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Dr. der Theologie, Professor nnd correspondirendem Mitgliede der Rus 

sisch - Kaiserlichen Gesetz - Commission, . : 

‚ Exsequi sententias haud institsi, nisi insignes per honestum, auf 

notabili dedecore: quod praecipuum munus annalium reor, nevir- 

tutes sileantur, utque pravis dietis factisque ex posteritate et üi- 

famia metus sit. Tacızus Annal. II. 65. 
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- Die Geschichten 

der Ungern und ihrer Landsassen. 

  

Dritter Theil. 

Die Ungern unter dem Kampfe verschiede- 

ner Staatsparteyen. 

  

Exsequi sententias haud institni, nisi insignes per honestum, aut 

notabili dedecore: quod praecipuum munus annaliim Iegr, ne vir- 

tutes sileantur, utque pravis dietis factisque ex posteritate er infa- 

mia metus sit. 

Tacırus Annal. I. 65. 
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| Erstes Buch. 

‚ Weltleben der Ungern unter dem Kampfe ver- 
schiedener Staatsparteyen.: 

  

Erster Abschnitt. 

‚Kampf verschiedener Staatsparteyen: 

E 

Wenzeslaw.: 

J..C, | 1300 = 1305... 

Seite 3. Politische Gesinnung der Ungern nach Andreas 
des III, Tode. — Irıthum der Ungern über ihr Wahlrecht, — 
6. Die würdigere und zahlreichere Partey wählet Wenzes- 
law, Bela des IV. von seiner Tochter Anna Enkel, König 
von Böhmen und Polen: — 9. Er schlägt die Wahl aus und 
empfiehlt seinen Sohn Wenzeslaw, welchen die Uligemn 
annehmen, Seine Krönung. Häupter der Napler-Partey und 
ihre Thäuigkeit für Carl Rob’ert. Er wird von seiner Par- 
tey gekröner, nach Dalmatien gebracht. Bouifacius des 
VII. anmassendes Verfahren. — 16. Nicolans, Bischof von 
Ostie, als Legät in Ungarn. Sein unkluges Betragen in Ofen. 
Iuterdiet. Verfahren der Ofener Glerisey dagegen. — ıg. Des 
Papstes Vörladungsschreibenan König Wenzeslaw. Seine 
Eotscheidnng für Carl Robert. — 24. Die päpstliche Bulle 
enthält dreiste Unwalrrheiten; ihre Bekanntmachung in. Un- 
garı wird von der Gegenpartey hintertrieben. — 29. Tragi- 
sches Ende Bonifacius des VIIE; es ist für Carl Robert 
ein günstiges Ereigniss. — Benedict der XT. Papst, Carl’s 
Partey verstärkt sich; der ausschweifende Wenzeslaw wird 
von seiner eigenen Partey. verabseheuet, — 31. Sie wähler den 
Herzog Otto von Niederbayern. König Wenzeslawr führt 
seinen Sohn, listiger Weise auch die Reichs - Insignien aus Un- 
garm weg; und, plündert die Graner Domkirche. Thomas 
Erzbischof von Gran, kein Verehrer der Wahrheit, Wladis- 
law I.oktek von Wenzeslaw aus Polen verjagt, be- 
mächtiger sich wieder seines Landes mit Hülfe des Ungrischen 
Palatin’s Omode. Erfolgloser Krieg des Haisers und, des 

Ilerzogs von Ossterreich gegen [Wenzeslaw. — 37- Dieser 
stirbt; sein Sohn macht Frieden. :



D. 

Otto. 

J. GC, 1305 — 1308. 

Seite 57. Wenzeslaw der Sohn tritt seine Rechte auf 

den Ungrischen Thron an Herzrg Otto ab, und überliefert 

ihm auch die Ungrischen Reıchs- Insignien; schlägt die Ver- 

mählung mir des Andreas Tochter Elisabeth aus, und 

wird auf dem: Feidzuge nach Polen ermordet. Otto wird zu _ 

Stukiweissenburg gekrönt, Des Graner Erzbischofs Verfahren 

gegen die tüssinger Grafen. Otto’s feyerlicher Einzug in 

Öfen: Feiide des Herzogs Rudolf von Oesterreich gegen 
Ungarn. Streitigkeiten über die Thronfoige in Böhmen. — 

43. Otto seiset durch Ungaın nach Siebenbürgen Wird von 

dem Woiwoden Ladislaw Apo6r gefangen geseızı. Wieder 

frey gelassen, doch muss er Krone und Reichs- Rleinodien bey. 

dem Woiwoden zurücklassen, Des Woiwoden Eidam, Wla- 

dislaw. Sohn des Serwischen Königs Stephan Dragu- 
tin, Enkel des Ungrischen Königs Stephan des V., durch’ 

dessen älteste Tochter Catharina, . hat ein Näherrecht auf 

die. Erbtolge in Ungarn. — 46. Ausschweifungen der Partey- 
wruth, besonders zu Ofen von.der Clerisey und von Ladis- 

law Werner. Benedicetdes Xl. Tod. Clemens der V.. 

sein Nachfolger, bestätigt des Bonifacius Bulle für Carl 
Robert; verfähr: mir Machifülle wider Otto. — - 50. Die 

Parteyen einigen sich noch vor Ankunft des päpstlichen Legaten 

für Carl Robert auf dem Bakoser Felde. — Einzug des 
Cardinal-Legaten Gentilis von Montefiore in Ungern. — 
Grosser Landtag zu Pesth.— 56. Des Kardinals Rede. Er wird 

unterbrochen. Enthusiasmus der Ungern für Freyheit und 

Selbstständigkeit ihres Reiches, Kiuges Berragen des Cardinals. 

— 58. Die Stände huldigen Carl Robert, als ihrem hö- 

nige 

- Zweyter Abschnitt. 

Uebergewicht der Napler-Partey. 

1 
Vergeblicher Kampf Ungrischer Magnaten gegen die 

Napler- Partey. _ 

J. C. 31308 .—  1Z1r. 

Seite 60, Bewegungen des Palatin Matthäus, Grafen 
von Trencsin, wider Carl. "Sendung nach Siebenbürgen um 
die Reichskrone, Beschlüsse des Legaten und der Prälaten wie 
der die Rnlıestörer. —.64. Der Siebenbürger Woiwod verwei- 
gert die Auslieferung der Krone. Bann über ihn, Interdict 
über Siebenbürgen. Gewagte Verfügung des’ Legaten über die 
heilige Krone. Glückliche Bemühungen der Erzbischüfe, eini- 
ge Magnaten und Herren in der Treue gegen Carl! zu erhal- 
ten..— 69. Feyexliche Weihung einer neuen Krone durch. den



= vr — 

Legaten. Dritte Krönung Carls zu Ofen» Der Krönungs- 
Eid. — 73. Die Krönung mit der neuen Krone stellt die Ruhe 

nicht her. Synode zu Presburg und zu Udvärd. Der Sieben- 

bürger Woiwod Ladislaw unterwirft sich dem Könige 
and liefert die Reichs - Kleinodien aus. — 78. Carl’s vierie 

Krönung zu Stullweissenburg.. . 

H. 

Carl der I. 

J. CC. ızı —.ı34m _ 

Seite 79. Carl behauptet sich durch ‚treue Unterstützung 

von Seiten der höhern Clerisey auf dem Throne. — Des Trene- 

siner Grafen Matthäus mächtiger Anhang und Forischritte. 

— Der Palatin Omode& wird von den Caschauern erschlagen. 

Seine Söhne sind Carls Feinde. — 85. Carls Feldzug wider 

des Matthäus Anhang in der Säröser Gespauschaft. Ent- 

scheidende Schlächt im Roszgoner Thale an. der Tarcza. Der 

Sieg bleibt dem Könige. Bündniss zwischen ihm und Ilerzog 

Friedrich von Oesterreich, Dieser vertreibt den Trencsiner 

Grafen aus Comorm. Des Matthäus Streifzüge und Ende. — 

87. Erfolglose Bewegungen der Serwischen Könige Dragu- 

tin und Milutin an Ungams Gränzen. Meuterey der Söhne 

‚des Omode und des Zemplener Grafen Peter, genannt Pe- 

tiheunch, Steigende Macht der Grafen von Dr ebir in Dal- 

matien. — 92. Misshälligkeiten zwischen dem Könige und den 

Venetern werden durch Jadras Unterwerfung unter Herrschaft 

der leıztern heygelegt. Des Grafen Mladin von Breb ir Ty- 

vanney in Dalmavien. _ 9 Stephan Dragutins Tod, 

Carl’s Feldzug wider Milutin Br osch, König der Ser- 

vier, Das südliche Sirmien, Belgrad und das Machower Ba- 

nat kommt an Ungarn zurück. Mladin von Brebir ero- 

best einen Theil Bosniens für sich und setzt seine Gewalttliä- 

tigkeiten fort. — ıor. Verbindung der Ungrisch-Dalmatischen 

Städte unter sich und ihr Vertrag mir Venedig wider Mla- 

din, Dessen Gefangenschaft und Untergang, Yvan Babo- 

nicsh, Ban von Slawonien. Stephan Kotremano- 

viesh, Ban von Bosnien. Fortdauernde Unruhen in Dalma- 

tien. — 108. Dem Könige bleibt nur ein Schein von Oberherr- 
lichkeit in diesem Lande übrig. Warum Car] so wenig that, - 

um dieseibe zu behaupten. — 113. Otto, Herzog von ester- - 

zeich, von seinen Brüdem Friedrich und' Albrecht in 

seinem Eıbtheile verkümmert, bittet um des Königs Schurz 

und gelanget durch dessen bewallnete Vermittelung zu seinem 

Rechte. Casimir, Bruder der Königin auf Wischegrad. 

Seine Missethat an dem Fräulein Clara von Zäh. Ihres Va- 

ters Felician Zah Mordanschlag wider die Königin. — 

117. Er wird getödter. An seinen_Töchtern und Verwandten 

schreckliche Rache geübt. Merkwürdige Achtserklärung, ge- 
gen das Geschlecht der Zäh. — 127. Ursprung der heutigen. 

Walachey. — 131. Carls unglücklicher Feldzug gegen Mi- 
chael Bessaraba, Fürsten der Walachey, — 155. Völlige 

Niederlage dex Ungern, Carl macht nach seines Grossvaters
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Carl des II. Töde vergebliche Ansprüche 'auf Neapel. Sein 
Oheim Robert wird König, Dessen einziger Sohn Cart 
von Calabrien stirbt, und hinterlässt nur zwey Töchter 
Johanna und Maria. — .ı88. Der König von Ungam er- 
neuert seine Ansprüche. vor Joannes dem XXI. Dieser 
vermittelt Eheverlöbnisse zwischen Roberts Enkelinnen 
und Carls Söhnen. Reise des Königs von Ungarn mit sei- 
nem jüngern Sohme Andreas nach Neapel, . Andreas wird 

- mitlohanna, Ludwig mie Maxia verlobt. — 142. Tod 
des Königs von Polen, Wladislaw Loktek. Sein Sohn 
Casimir wird König. Carls Einwirkung in Polens Staats- 
angelegenheiten. — Die Deutschen Ordensritter in Preussen. 
Ihre Kriege mit Polen. — 147. Carls scheinbare Kriegsrästun- 
gen wider Tataren und Abtrünnige, Zusammenkunft mehre- 
rer Fürsten auf der Wischegrader Burg. ' Friedensschluss zwi-! 
schen Poleuı und dem Deutschen Orden. Andere Bündnisse 
und Verträge zwischen den Fürsten. — 153. Fehdschaft der 
Ungern gegen Oesterreich. Friede. Des Königs Bestreben, 
Pvlen seinem Hause zu erwerben. — 159. Boleslaw, der 
Tataren zinsbarer Fürst in Halitsch, von den Russen vertrie- 
ben, sucht bey Ungarns König Schutz. — 163. L udwig, des 
Königs Sohn, wird auf dem Crakauer Reichstage von den 
Ständen zum Erben des Polnischen Reiches ernannt; der Erb- 
vertrag wird von Casimir.und Carl auf Wisehegrad ge- 
schlossen und von den anwesenden Polnischen Prälaten und 
Zemen bestätiger. Casitnirs Eroberungen ‘in Rorh-Russ- 
land — 165. Gedimin, des Litthauer Grossfürsten Tod. 
Theilung seines Reiches. Casimir’s Verträge mir Öxdi- 
mın’s Söhnen. — Sein Feldzug wider aufrührische Vasallen’ 
und Tafaren in Roth-Bussland. — Carl und Herzog Al- 
brechr von Oesterreith lassen ihre Streitigkeitendurch Schieds- _ 
zichter entscheiden. Carl’s Tod, ' 

Zweytes Buch. 
Weltleben der Ungern unter Ludwig dem I. 

. J. c. 1342 — 1382. . 

  

. 1. 
Ludwigs erste Königsthat.' 

Seite ı72. Ludwigs Krönung. 
Siebenbürgen. — 179. Alexander Bes 
chen Fürst, huldigt dem Könige, 

II. 

Schicksal des Herzogs Andreas in Neapel. 
Seite 190. König Robert’s von Neapel Tod. Sein Te- 

stament. Zustand des Napler Hofes. 185. Räuke der Par- teyen gegen einander. Petrarca, des Papstes Gesandter nach 
Neapel. Reise der yerwittweten Ungrischen Königin Elisa- 

‘Sein Feldzug‘ nach 
saraba, dex Wala-.



\ "= x — 

>beth nach Neapel. — 189. Ihre Massregeln zur Aufhebun; 
der Spannung zwischen ihrem Sohne und seiner Gemahlin Jo 
hanna, Der Franciscaner Mönch Robert, des Andrea: 
Lehrer. Elisabeth wallfahrter nach Rom. Findet bey ihrer 
Rückkunft in Neapel alles ‚verschlimmert. — 194. Clemen: 
der VI: erkläret Roberts Testament für ungültig, den Staat« 
ratlı für aufgelöst, und sender den Cardinal Aymerich’ al 
Legaten, das Reich zu verwalten. Des Mönches Rober: 
Ansehen und Macht. Elisabeth will ihren Sohn Andreas 
nach Ungarn wieder zurückführen. Steht von ihrem Vorha- 
ben ab. Gewaltiges Erdbeben zu Neapel. — 199. Andreas 
lässt auf Roberts Antrag die Staatsgefangenen Grafen Pi- 
pini’sinFreyheit setzen, und reizt dadurch den Hass mächti- 
ger Baronen wider sich auf. Elisabethas Abreise von Nea- 
pel. Ankunft des Cardinal-Legaten Aymerich. Die Ung- 
zischen Gesandıen können zu Avignon selbst mit betsächtlicher 
Geldsumme die Anerkennung des Ungrischen Erbrechtes auf 
Neapel nicht bewirken. — 204. Carl von Durazza ent- 
führer Johanna’s Schwester, Maria. — Johanna wird' 
von Clemens für mündig erklärt. Des Andreas Krönung 
wird durch Johanna’s und des Durazzer Carls Ränke ver- 
zögert. Johannas leichtsinnige Regierung und Verschwen- 
dung. — 208. Umwürdiges Betragen der Königin und des Ho-_ 
Ies gegen Andreas. Clemens befiehlt desselben Krönung. 
Seine Ermordung zu Aversa. — 216. Johanna wird von ei- 
nem Solıne entbunden. Der König der Ungern fordert zu 
Avignon ihre Verurtheilung und Bestrafung, — 218. Bulle 
Glemens des VI. wider des Andreas Mörder. Sein Serd- 
schreiben an Ungarns König. Der Grossrichter Bertrand 
von Bau&, unterstützt vom Durazzer Carl, beginnt die ge- 
zichtliche Untersuchung wider die Mörder. — 223. Sehr vor- 
nehme Mitschuldige werden eingezogen, gefoltert, hingerichtet. 

II. 

Feldzüge der Ungern im Norden und Süden. 
Seite 22”. Ludwi gs Theilnahme an dem Rreuzzuge 

des Deutschen Ordens wider die Litthauer. — 230. Ni- 
klas ven Sz&ch und, Peter Pohärnok entsetzen Crakau. 
Niklas, Ban von Siawonien, hernach Lud wig zwingen 
die mächtigen Herren von Croatien und Dalmatien zur Unter- 
werfung. — 235. Jadra unterwirft sich wieder der Ungrischen 
Oberherrlichkeit, wird deswegen von Venetern feindlich über- 
allen. Ludwig verheisset der bedrängsten Stadt Hülfe, die | 
Bane von Bosnien und Slawonien erhalten Befehl sie eiliest zu : ar : Eh, : 5 
leisten. Lud wigin WienmitRaiser Ludwig von Bayern, 
ein Bündniss wider Johahna zu unterhandeln, Welfen 
und Gibellinen. — 239, Die Bane, van Venetern besto- 
chen, zügeın im Marsche. Die von Jadra klagen darüber bey 
em Könige. Erhalten neue Verheissungen und eine Fahne, 
Ludwig emeuert zu Wien alle älteın Bündnisse mit Oester- 
reich. Dritte Gesandtschaft derer von Jadra an den König. 
Zug des Königs mit grosser Heermacht nach Dalmatien. — 

> Di : in- Krä d die 245. Die Gaunereyen der Klein - Krämer von Jadra und di
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Bestechung von Seiten der Veneter vereiteln des ganzen Feldzu- 
ges Erfolg. : Jadra wird mit völligem Verlust seiner Freyhei- 
ten den Venetern unterthänig. 

. W. 

Isudwig’s und der Ungern ersteHeerfahrt nach Neapel. 

Seite 245. Verschiedene Bewegungen im Napler Rei- 
che zu Ludwigs Gunsten, Ludwigs abermalige Zusam- 
menkunft wit Ludwig von Bayern, troız den Bannflü- - 
chen des Clemens wider letziern. — 248. Beyder Zusam- 
menkunft mit Mastino della Scala. Niklas Toth,. 
genannt Konth, zieht voraus nach Italien. Wird in Ferrara 
von Obizzo Este wohl aufgenommen. Die Stadt A quila 
und ibr GrafLalli erklären sich wider Johanna für den 
König von Ungarn. Cavalcanti’s, dann Carls von Bu- 
vaz2o vergebliche Unternehmungen wider die Stadt. Ankunft 
des Fünfkirchner Bischofs Nicolaus Henrici in Italien. 
Die kleinen Tysannen des Landes verstärken sein Kriegsvolk. 
Damit belagert und erobert er Sulmona und mehrere Städte des 
Napler Reiches. Der Titularkaisesin Catharina von Va- 
loıis und des Kaisers Lud wig von Bayern Tod. — 254. Ni- 
cola Rienzi. Seine Entscheidung in der Rechtssache Lud- 
wig’s wider Johanna. Zug des Königs nach Italien. — 
258. Johanna’s Sehreiben an ihn. 8eine Antwort. Lud- 
wig gewinnt Anbang und Bundesfreunde unter den kleinen 
Tyrannen Ober Italiens. Der päpstliche Legat verbietet ihm 
zu Foligno den Zug ‚nach Neapel, Ludw igs Antwort, Sein 
Einzug in’Aquila mit schwarzer Falne. — Capua wird ero- 
bert. — Flucht der Königin und ihres Gemahls nach der 

Provsnce — Ludwig in Aversa. — 363. Earl vonDu- 
razzo, dessen Veiter und Brüder mit vielen Prälaten und Ba- 

zronen werden daselbst von dem Könige huldreich aufgenom- 
men. — 269. Nach wiederholter Berathung mit seinen Baro- 
nen lässt Ludwig den Carl von Durazzo enthaupten, die 
übrigen Prinzen gefangen nach Ungarn abführen und auf der : 
Wischegrader Burg in Verhaft setzen. -Ludwi g’”s Einzug 
in!Neapel. — Bessere Staatsverwaltung.: Wiederholte Unter- 
suchung gegen Mitschuldige an dem Königsmord. — 272 
SanciaundConrad, Graf von Catanzaro,.;werden hin- 
eriehtet. — GrafPipin und. Herzog Werner mit seiner 
"reybeuter-Compagnie des Landes verwiesen. — Rienzi von 
Ludwig geschützt, von Raiser Carl dem IV. dem Papste 

ausgeliefert. Prälaten, Grafen und Baronen des Reiches hüldi- 
en dem Könige. Ex verlanget von dem Papste Krönung, und 

Johanna’s Verurtheilung. — 277. Ludwig bereiset das 
Land. — Des Papstes Antwort auf seine Anträge. Johan- 
na’s feyerlicher Einzug zu Avignon. Ihr Gemahl Ludwig 
empfängt von dem Papste die goldene Rose. — 232. Die grosse 
Pest. Ludwigs Rückkehr nach Ungarn. Achtjährige Waf- 
fen- Auhe zwischen Ungarn und Venedig. Wiederhölte Ge- 
sandıschaft des Königs nach Avignon! — 286. Unzufrieden- 
heit des Adels und Volkes mit der Ungrischen Beichsverwal-
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sung. Johanna wird zurückberufen. Sie verkauft Avig- 
non an den Papst. Ihre Rückkehr nach’Neapel. Viele Städte 
ergeben sieh an Ludwig von Taranto. — Des Ungri- 

schen Befehlshabers Ulrich. von Wolfhard unerschütter- 

liche Treue und’ Standhaftigkeit in Vertheidigung des Castel 
Nuovo,; — Sein kluger Abzug. Sein Bruder Gonrad von - 

Wolf nimmt Foggia. — 291. Herzog Werner wird mit 
seiner Rotte in Cormeto gefangen und in Ungrische ‚Dienste 

genommen. Des Woiwoden Stephan strenge und schnelle 

Rechtspflege. Ein falscher Brief lockt ihn mit ‘seinem Kriegs- 

volk nach Terrä di Lavoro zurück. Stephan’s.Schlacht und 

Sieg zwischen Aversa und Neapel. — 294. Meuterey der Söld- 

ner wider Stephan. — Sein Rückzug nach Manfredonia. — 
Seine Abfahrt nach Ungam. Conrad Wolf schliesse Waf- 
fenruhe mit Ludwig von Taranto. Herzog Werner 
zieht mit seiner Rotte aus dem Lande nach Romagna." Aus« 
schweifungen der Deutschen Freybeuter Rotten. 

V. 

Ludwigs und der Ungern zweyte Heeıfahrt nach 
Neapel. \ 

Seite 298. Clemens des VI. vergebliche Gesandtschaft 
an Ungarns König. — 301. Neue Anträge von Seiten des Kö- 
nigs werden, von dem Papste abgelelmet, - Ankunft des Kö- 
nigs in Apulien. — Viele Städte ergeben sich an Ungern. — 
Heerschau zu Barletta.. — Meuterey der Deutschen Freybeu- 
ter wird von Ungern bezwungen. — 305. Ludwig vor Ca- 
nosa. — Belagerung. Üebergabe. — Theilung des Heeres. — 
Ludwig vor Melfi wird von Ludwig von Taranto 
zum Zweykampf gefordert; des Königs Antwort, — 309. D.. 
Königs weiterer Zug. — Seine menschliche That am Tana- 
ger- Flusse, — Einnahme von Saleıno. —. Belagerung von 
Sorrento. — Sturm auf Somma. — Ludwig steht mit sei- 
ner ganzen Kricgsmacht vor Aversa, welches Pignatelli 
durch drey Monate tapfer vertheidigt. — 514. Der König wird 
verwundet. — Aversa wird zur Uebergabe gezwungen. — 
Lucwig’s Einzug in die Stadt Neapel. — Meuterey der 
Einwohner. — Ludwig lässt starke Besatzung in der Stadt 
und zieht nach Capua. — Päpstliche Legaten bewegen ilın zur 
Waffenruhe, bis Johanna’s Prozess entschieden sey. — 
Lndwigs Wallfahrt nach Rom. Er schlägt die ihm ange- 
botene Würde eines Heyrn der Römer aus. — Ungeach- 
tet, des . Waffenstillstandes’ übet Ludwig von Taranto 
Feindseligkeiten wider die Ungrischen Besatzungen im Lande. 
— 319. Endliches Schicksal des treulosenFraMoriale, Priors 
von V rana..— Johanna wird durch ein schändliches End- 
urtheil für unschuldig erklärt und losgesprochen. — Brief 
von dem Höllenfürsten an den Papst und an die Cardinäle. 
—. Der, Friede zwischen’ Johanna und Ludwig wird un- 
terzeichnet — von Clemens bestätigt, die stipulirten 300000 
Goldgulden: werden von Ludwig der Königin erlassen. — 

ı 324. Dem Könige das Fürstenthum $alerno und die Herrschaft
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der Ehre von Monte-Sant Angelo ‘vorbehalten, alle übrigen 
Plätze des Napler Reiches zurückgegeben. 

VI. 
Ludwig’s und der Ungern Feldzüge im Norden. 
Seite 525. Einfälle der Litthauer nach Roth - Russland. 

Der König Casimir, wollüstigen Ausschweifungen nach- 
hängend, unthätig, mit Kirchenbann belastet; die Polen muth- 
los. — Ludwigs Zug über die Carpaten. — Vertreibung 
der Litthauer: — Ludwigs’ Vertrag mit Casimir über. 
Galizien und Lodomerien. — Feldzug der Ungern unter des 
Woiwoden Andreas Anführung gegen die Tataren. —. 329. 
Clemens schenkt dem Könige alle Länder, welche er den 
Unglänbigen und Abtrünnigen abnehmen würde, — Sieg des 
Woiwoden Andreas. Der Tataren Khan Athlamos wird 
von ihm erlegt. — Ludwigs Vertwäge mit den Herzogen 
von Oesterreich und mit Haiser Carl dem. IV. Seine Ver- 
mählung mit des Bosner Ban’s Tochter Elisabeth. Sein 
Feldzug nach Roth:- Russland. Wladimir, Volhynien und 
Podolien werden von Litthauern geräunıt. Die Tataren 
aus dem Gebiete zwischen dem Bog und dem Dnieper vertxie- 
ben. Der Fıhan einer andem Horde unterwirft sich Ungrischer 
Oberherrlichkeit, — 336. Ludwi g bestätigt den Polen ihre 

. Freyheiten., : en en “ 

VIE . 

Dalmatiens Eroberung. Feldzug in Serwien. Bevölke- 
rung und Unterwerfüng der Moldau. 

‚Seite .337. Ludwig’s Rüstungen zum Schein wider 
Serwien, im Ernste wider Venedig. — 340. Ste phän Du- 
schan Kaiser von Serwien. — Seine Räuke und Vebermuth. 
— 345. L.udwig’s Ausmarsch. '—- Sein Angriff? auf die Vene- 
ter von zwey Seiteu, aus Dalmatien. nud in’der Tarviser Märk. 
— Klagen des Papstes Innocentius über seine getäuschten 
Erwartungen. — 'Trevigo’s Belagerung. —. 350. Fortsetzung des Hriegres durch. Ungrische Feldherren.— ergebliche Ge- 
sandtschaften der Veneter an den König. — Fünfmonatlicher 
Wafienstillstand. — Siege der Ungrischen Feldherren nach des= 
selben Ablauf, — Abfall der Spalater und Trawer von Venedig. . 355. Ihre Ergebung an den Ungrischen Feldherm, Niklas 
von Szecsh.— Einnahme von Jadra. — Unterwerfung der 

. übrigen Dalmatischen, Städte. — Trevigo in äusserster. Gefahr. 
Friedens -Unterhandlungen, Friedensschluss. — 3560. Dalma- 
gien wird als eroberte Provinz beliandelr. — T warıko, Ban 

. “son Bostien. Meuterey wider ihn wird gedämpft von Ung- 
zischen Feldherren, ‚weiche jedoch von Belagerung der Burg 

"Sztrebernik absteheu müssen: Glücklicher F\ eldzu des Königs 
in Nieder-Serwien, wider Urosch ‚des Kaisas D uschans 
Sohn. — Chronologische Berichtigung. — 365. Bevölkerung 
der Moidan aus der Maxmarosch; ihre Unterwerfung unier 
Ungrische Oberherrlichkei. Theodor & oriatavicsh 
wird Hezzog von Munkacsh, En 

 



X 

a 
‚Feldzüge dex Ungern in Italien wider Bernabe 

Visconte - 

Seite 369. Bleine Tyrannen in Italien. = Die Vis- 
„ conti, die mächtigsten. — 375. König Ludwig: wird von 

‚dem Papste Innocentius dem’ VI, wider Bernabo zur 
Waffenhülfe aufgefordert. — Niklas Latzköfi Apor 
mit Ungrischem Kriegsvolke bey Bologna. Unzufriedenheit 
der Ungern mit dem Legaten Albornoz und den Bologne- 
sern. — Viele treten in Bernabo’s Dienste, — Ludwig, 
abermals um Beystand angerufen, sendet die Herren Simon; 
dann Peter Csudär, als Befehlshaber nach Italierı. — 378. 
Die Ungern, unter Hans Bon gard”’s Freybeuter (Sompagnie, 
im Dienste Ludwigs von Durazz2o, dann Lud wigs von 
Taranto, treten unter Peter Csudar’s Banderie. — Lud-. 
wig von Durazzo wird in das Castel del Ovo festgesetzt, 
wo er stirbt. — Carl von Durazzo, sein einziger ‘Sohn, 
Bernabo’s stärkstes ‘Bollwerk. wird überwältige. Eine - 
neue Freybeuter- Compagnie, die Weisse genännt, in Italien. 
Die Pest unterbricht den Rrieg, — . Lu wig, König von, 
Neapel, stirbt. Johanna’s dritre Vermählung mit Jakob _ 
von:Aragon, Titular - König von Mallorca. — 593. Tod In- 
nocentiusdes VI. — Urban der V., Papst, — Schlacht 
bey Solara. — Bernabo’s Verlust. — Der König von Un- 
garn ermahnet zum Frieden. — Friedensschluss zu Avignon. — 
388. Danksagungsschreiben des Papstes an Ludwig. — Ein, 
neuer, Fürstenbund eutstehet wider Berna bo'— Dieser rüstet, 
sich dagegen. — Des Bundes Zweck wird durcli des ‚Kaisers 
Carl Unthätigkeit und‘ Eigennutz vereitelt. — 392. Des 
Kaisers elır- und zechtwidyiges Betrageu in Italien. — Die 
Bundesherren schliessen Frieden mit Bernabo. — 397. Lud- 
wig’s Unzufriedenheit mit diesem Aus gange der Bundessache.— 
Neue Bewegungen Bernabo’s. Ludwig erbietet sich dem 
Papste und den Herxen Italiens zu persönlichem Feldzuge mit 
zehntausend Ungern wider die Vi \ r scontis. — Sein Anerbie- 
sen wird durch des Raisers und Bernabo’s Ränke abge- 

inet, 

IX, 
Ludwig König von Polen, 

Seite 599. Urban de V. 
Casimir Tod. = 402. Des leızteın Verdienste, und poli- 
tische Missgriffe.— Ludwig wird auf den Polnischen Thron. . 
berufen. — Seine Bedenklichkeit. Sein Einzug ia Polen. — 
406. Verschiedene Meinungen über Casimir’s Testament. — 
Streit über die Krönungs-Stadr. — Ludw ig entscheider für 
Crakau. — Ludwi gs Krönung. Er setzt seine Mutter Eli- 
sabeth zur Regentin in Polen ein. — 412. Seine Wallfahrt 
nach Gnesen. — Rückkehr nach Ungarn. Aufenthalt in 
Dios-Györ.— Unzuftiedenheit der Polen mir Elisabeth’s 
Verwaltung. — 4i6. Wladislaw dex Weisse, Hezog 

und des Polnischen Königs



von’ Gniewkow, Benedictiner Mönch zu Dijon, wird von den 
Gross -Polen auf den Thron gerufen. — Gregor.der XI. ver- 
weigert ihm Erlass der Ordeusgelübde,. Er zieht nach Gross - 
Polen und veranlasset einen Bürgerkrieg. — Sein Anbang ver- 
mindert sich; er ergibt sich der Gnade des Königs, weicher 
ihm seine Ansprüche abkauft. Seine Rückkehr ın das Kloster 
zu Dijon. Wladislaw, Herzog von Oppeln , Palarin von 
Ungerın wird von Ludwig zum Statthalter in Roth-Russtand 
gesetzt, — Polnischer Reichstag zu Caschau. 424. Das 
nach ältern Verträgen bloss auf männliche Descendenten be- 
schränkie Polnische Erbfolgerecht wird auch auf Luaw igs 
Töchter aus gedehnt. — Dafür erlässt der König den Ständen 
zwey Driwei von der alten Hufen - Stu. — Luuwig 
nimmt seiner Murter die Reichsverwaltung ab. — Die Poien 
verlangen die Frau zurück. — Ludwig tässı sie ziehen. Hän- 
del zwischen Polen und Ungern. Blutiges Gemetzel. Da- 
durch erschr eckt, kehrt Elisabeth nach Ungarı zurück. — 
Ludwigs Feldzug gegen die Litthaner. — 426, Vergleich 
mit Georg, Narimunds, undsLubart, Gedimin’s Sohn, 
Alexander Koriatovicsh, Urheber einer Neu-Podoli- " 

schen Pflanzu ng, = Wladislaw Herzog ven Oppeln wird 

von dem Könige mit Gniewkow und mit des verstorbenen 
Stettiner Herzogs, Casimir Ländereyen belelinet — Roth- 
Russland wird dem Ungrischen Reiche als Provinz einverleibet 
und forthin nur von Ungrischen Baronen verwaltet. — Lud- 
wig ernennet den würdigen Herzog Wladislaw von Op-' 

eln zum Staı thalter des Polnischen Keiches. Einsprüche des 
öhern Gross - und BHlein-Polnischen Adels dawider. Der 
Hönig gibt ibırer Widerspänstigkeit zu ihrem eigenen Schaden 
nach. Wladislaw zieht sich zurück. — Anarchie in Polen, 
worunter besonders die höhere Clerisey hart mitgenommen 
wird — 431. Elisabeths Tod. — Polnischer Reichstag zu 
Ofen. — Lul’wig überträgt die Reichsverwaltung mit Voll- 
nacht dem Crakauer Bischof Zawisza, dem Castellane Do- 
beslaw von Kuroswaki, und dem Palatin Sandivog 
von $zubin. — Ihre schlechte Verwaltung. — Hintritt eini- 
ger Bischöfe j'n Polen. — Ludwig beschränkt das Wahl 
recht der Capitel. — 434. Poluischer Reichstag zu Altsohl. 

“ —— "Prälaten wnd Baronen Polens leisten daselbst ‘der Tochter 
- Ludwigs, Ndaria,- und ihrem Bräutigam Sigmund, als 

Thronerben , den Eid der Treue. . . 

X. 

Thaten des 1Xönigs und der Ungern in des Reiches 
| südlichen Provinzen, 

Seite 456. Widdin wird erobert. — Strascimir, 
des Bulgaren Fürsten Sisman Befehlshaber, gefangen .ge- 
nommen. Im':folgenden Feldzuge schlagen 20000 Ungern und 
Walachen’ 8000 5 Bulgaren und Osmanen. — Wilajko, der 
Walachen Fürst‘, wird der Treulosigkeit verdächtig, - 438. 
Er jagi.den- Banı-Dionysius mit der Ungrischen Besatzung 
aus Widdin, ıınd gestatter die Ermordung fünf Römischer 

r 

 



Glaubensboten. — Feldzug der Ungern Bogen die Walachen. 
Ludwig theilt dasHeer, Niklas Apör bricht in die Wa- 
lachey ein, besiegt den Walachischen Befehlshaber Drago- 
mir. Verfolgt die Flüchtigen und wird in den engen Gebirgs-. 
ässen mit dem grössten Theil seiner Mannschaft erschlagen. 
er König überwältigt Widdin. Niklas von Gara führt 

das Ungrische Heer über die Donau in die Walachey. — Ver- 
stellte Flucht des Wlajko mit seinem Volke, — Ludwig. 
verfolgt ihn nicht, sondern nimmt das Zewriner Banat und das 
umliegende Land in Besitz. — Friede mit Wlajko.— Stras- 
cimir wieder in Freyheit gesetzt, wird des Königs Statthal- 
ter über Widdin und die Ungrische Bulgarey. - Zu Sieben« 
bürgens Sicherung gegen Süden stellen die:Cronstädter Sach- 
sen die Töreser Burg wieder her. — Meutereyen in Bosnien 
wider Twartko, angezettelt von dessen Bruder Wuk, — 
Ludwig unterstützt letztern mit Kriegsvolk, welches von 
Twartko geschlagen wird. — 443. Dessen Eroberungen 
in Serwien. — Urosch Haiser der Serwier wird von seinem 
Statchalter Wukaschin todtgeschlagen. — Untergang Wu- 
kaschin’s und seiner Söbne. — Sısman’s Verlust in der 
Bulgarey. — Bulgarische Flüchtlinge in Dalmatien und Croa- 
tieu angesiedelt. — Läzär, Herr von Nieder-Serwien. Des 
Niklas Altomanovicsh Mordanschlag wider ihn wird 
vereitelt. — 448. Altomauoviesh wird geschlagen, ge 
fangen genommen, geblendet, sein Land theilen Twartko 
und Läzär unter sich. Letzterer wird auf der Ipeker Synode- 
‚zum Czaar von Serwien ernannt und gekrönet. — ' Er be- 
“harret in Anerkennung Ungrischer Oberherrlichkeit. Eben so 
Twartko, welchem Ludwig den Königstitel bewilliget, 
Seine Krönung zu Mileschewo, . - 

XI. 

Die Osmanen in Europa. 

Seite 450. Entstehung des Osmanischen Reiches durch 
den Uzischen Emir Osman, — 452. SeinSohn Orkhanerobert 
Buxsa (Prusa), — Orkhans bürgerliche und militärische Einrichtungeh. Seine Eroberungskünste, Der Byzantische 
Kaiser Andronikus der Jüngere wird von ihm geschla- 
gen. Seine siegenden Fortschritte in Klein - Asien. Friede 
mit Andronikus — 457. Dessen Tod. Joannes Kan- 
taknzen, Vormund des Joannnes Paläologus, und 
Reichs - Regent, von dem Byzantischen. Hofe verfolgt und 
_geächter, wird von seinen Feldherren zum Kaiser ausgerufen. 
— Seine Uuterhandlungen mit dem Serwischen König Ste- 
phan Duschan. — Seine. Verbindung mit dem Türki« 
schen Emir Morbassan; dann auch mit Orkhan. -— Sei- 
nes Feindes; des Apokaukus Erinordung in Constantinopel. 
— 461. Kantaknzen unterwirft sich Thracien, lässt sich, 
zu Adrianopel krönen, und vermähler im Lager bey Selybria 
seine Tochter Theodora mit Orkhan. — Kantnkuzen 
bewächtiget sich der. Hauptstadt. — Friedensvertrag mit 
Anna. Aautakuzen wird als Kaiser, Joannes Paläo- 

.



u KV en ! 

1.0 gus als Mitregent anerkannt und mit KantakuzensToch- 

ter Helena vermähler, Armuth des Byzantischen Hofes. — 

Zusammenkunft Kanta kuzen’s wir Orkhan in Scutari,.. 

— Krieg zwischen Rantakuzen und Stephan Duschan.. 

— 467. Fricdensunterhandlungen zerschlagen sich durch die Rän- 

ke Byzantischer Hofleute. — Bündniss zwischen Paläolo- 

us, Duschan und dem Bulgaren Alexander wider 

FKantakuzen. — Disser zuft Osmanen zu Hülfe, Serwier 

und Byzahrer werden geschlagen. — Kantakuzen lässt 

seinen Sohn Matthäus zum Mitkaiser krönen. — Die Os- 

manen fassen unter Anführung Solejmans diesseit des Hel- 

lespontus festen Fuss. — 471. Baläologus überfällt plörz- 

lich Constantinopel. Allgemeiner. Aufstand. Die Kaiser 

schliessen Frieden. Kantakuzen wird Mönch unter dem 

Namen Joasapl. Die Osmanen breiten sich in Thracien 

aus. Matthäus Kanta kuzen wird von Paläologus ver- 

folgt. Sein treuloses Betragen. — ‚425. Mati häus im 

Bunde mit Wukaschin, und mit Osmanen verstärkt, 

schlägt des Uro sch Kriegsvolk. “Wird aber heruach- von 

Philippt’s Bewohnern gefangen genommen; an Wukaschix 

und von diesem an Palaeologus ausgeliefert. Er entsa- 

ger aller Herrschaft und zieht sich in die Einsamkeit zurück. 

Solejman’s und Orkhans Tod. — a: Dessen zweyter 

Solin Murath gelanget zur Herrschaft, Er ist Stifter der 

Janitscharen. Er erobert Anguri, Demotika und Adriano el. 

Letzteres wird Sitz Osmanischer Herrschaft in Europa. Das 

Lind wird Rum Eli genannt und von Mu raths Statchal- 

zer verwaltet. Unterbandinngen der Kaiser Androutkus 

des Jangern und Joannes Kantakuzen mit den Päp- 

sten. — ' 488. Sondexbarer Verwag des Joaunes Paläo- 

jogus mit Pa ulus, Lateinischem Bischof von Smyrna, ır 

Rechnung auf päpstlichen Waffenbeystand. — Dieser breibt 

aus, der Vertrag unerfüll, :Johannes sucht bey dem 

Yönige der Ungern Hülfe — ..Ludwig ist dazu geneigtz 

wird aber von dem Papste Urban dem V. zur Behutsam- : 

keit ermahner, — Persönliche Zusammenkunft des Kaisers 

"nit dem Könige: in Widdin. — 489. Johannes verspricht 

aufrichtige Vereinigung seines Volkes mit ‘der Römisclien 

Kirche. — Gesandten von dem Könige und von dem Hai- 

ser gehen nach Rom, diess auch dem Papste zuzusichern. — 

Urban ermahnet nun eilrig die Ungern zum heiligen Krie- 

ge, die Byzanter und Griechischen Patriarchen zur Vereini- 

gung. — Des Byzantischen Kaisers Zug nach Rom, seim 

 &laubensbekenntniss, seine Einführung in die S. Peterskicche, 

"495. Nähere Bestimmung seines: Glaubensbekenntnisses. 

Joannes Paläologus verlässt. Rom’ ohne Vortheile für 

das Byzantische Reich. — Er wird zu Venedig Schulden 

halber fest gehalten. — Sein Sohn Manuel befreyer. ibn. — 

Er wird dem Könige von Ungarn verdächtig. — 501. Des- 

sen überflüssige Vorsicht. — Joannes Paläologus wen- 

det sich an Gregorius den Xt. um Hülfe bittend, der 

Papst an viele Fürsten, besonders an den König’der Ungern. 

"Diesem treten: mancherley Hindernisse und Bedenklichkei- 

zen- in ‚den Wegz-— 505. Verschwörung der Söhne des
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Emir’s und des Kaisers wider ihrer Väter Leben, wird ent- 
deckt; an den Söhnen besıraft. — Manuel, Mitregent seines 

"Vaters, : Bündniss des Kaiserg mit dem Emir. —- Bedauern 
des Papstes darüber. I.udwig sagt sich von aller Verbind- 
lichkeit, wider die Osmanen Rrvieg zu führen, los. — Neue 
Anträge der Griechen zur Vereinigung. — Theologische Un- 
terredungen zwischen Dominicanern und Griechischen Mön- 
chen in Constantinopel. — -Gregor’s wiederholte Auffor- 
derung an den König von Ungarn. — Srı. Sein letzıies frucht- 
loses Sendschreiben an Ludwig. Bestimmungsgründe des 
Königs sich aller Feindseligkeiten wider die Osmanen zu ent- 
halten, ’ ; x 

xt. : 
Krieg. mit den Venetern. Staatsveränderung in Nea- Krieg ene 8 

: pel. Ungarn in Trauer, . : 

Seite 516. Unredliches Berragen der’ Veneter gegen den 
König der Ungern. — Krieg zwischen Franz von Car- 
tara, Herrn von Padua und Venedig. — Ludwig sendet 

’ jenem Waffenhülfe.. — 520. Die Veueter werden bey Pieve di 
Sacco geschlagen. — Verwerfen des Königs Anträge zum Frie- 
den.— Carlvon Durazzo, Statthalter in Dalmatien und 
Croatien. — Die Ungern werden geschlagen, ihr Anführer 
Woiwod Stephan Larzk6fi und mehrere Herren gefan- 
gen. — 525, Franz von Carrara wird nothgedrungen, . 
schimpflichen Frieden von den Venetern anzunehmen. Lu d- 
wig erneuert seine Ansprüche auf das Rönigreich Neapel vor 
den Päpsten Urban V. und Gregor XI. vergeblich. — 550. 
Ein Familien- Vertrag mit Carl dem V. König von Frank- 
zeich wider Tohanna wird nicht vollzogen. - 551. Ab- 
härrgigkeit der Päpste von ihrer Curia. Ludwig lässt sei: 
ne Ansprüche ruhen. Johanna vermählet sich zum vierten 
Male mit Otto Herzog von Braunschweig. Carl von Du- 
razzo reiser nach Neapel zur Wahrnehmung seiner Vorthei- 
le. — 556. Auf der Rückreise vermittelt er Frieden zwischen - 
Herzog. Leopold von Oesterreich und den Venetern. Wider 
diese rüstet sich der Kön:g von Ungarn zum Kriege — Bünd- 

niss mit Genua wider Venedig. — Die Veneter befördern 

selbst des Krieges Ausbruch. — 541. Spiel mit gegenseitigen 
Gesandtschaften. Der Woiwod Joannes Horväthi am 

der Spitze von 5000 Ungesn vereiniget sich mit Herm von 
Carrara. — Glück der Veneter zur See gegen die Genueser. 

545. Victor Pisani, Admiral der Republik, erobert 

Cattaro, Sibenigo und Arbe. Vor Traw wird er geschlagen. 

Ludwigs Gemüthsstimmung um diese Zeit. — 550. Einige 

Ereignisse hindern ihn den zweyten Feldzug gegen die Veneier 

ersönlich anzuführen. — Todesfälle in dem Einen Jahre: 

Br Galeazzo\ Visconte, Kaisers Carl des IV., ‚Gre- 

gor des XI. Personal-Sratus des heiligen Collegiums in die- 

sem wichtigen Zeitpuncte. Römische Senstoren und Volk 

verbieten den Cardinälen einen Franzosen zum Papste zu 

wählen. — 554. Baxtholomäus von Prignano, Eızbi- 

11. Theil,



schof von Bari, wird unter dem Namen Urban des VI, 

Papst. Seine übermässige Strenge. 558. Er kündiget sich als 

unversöhnlichen Feind der Königin Johannmaan. Die Car- 

dinäle fallen von ibm ab. Erklären ihn für abgeseizt, wählen 

den schlechtesten aus ibrem Mittel, Robert Grafen von 
Genf rpm Papste und nennen ihn Clemens den VII, — Die 

Kirebenspaltung ist angefangen. — Urban ermennet 29 Car- 

dinäle, grösstentheils würdige Männer. — “Er bietet dem 

König von Ungarn die Krone Neapels an, ermenner dem Gra- 

ner Erzbischof Demetrius zum Cardinal, und ladet den 
Herzog Carl von Durazzo ein, Neapel], zu erobern. Lnd- 

wig lehnt das Anerbieten des Papstes ab, eben so Carl 
von Durazzo, welchen Ludwig mit roo0o Mann zum 

zweyten Feldzu © wider Venedig nach Italien sender. - 

565. Sieg des A mirals von Genua, Lucian Doria, über 

Pisani, welchen Venedigs Senat zur Gefängnissstrafe verur- 

theile. — Tortschritte des Genueser zur See. — Die Veneter 

bitten um Frieden. = Franz von Carrara stimmt dafür. — 

Peter Doria weiset ihre Gesandten mit beleidigendem 
Vebermuthe ab. — 568. Pisani wird wieder Admiral, — 

Misshälligkeiten zwischen Franz von Garrara und den 
Genuesesn, — diese werden von Pisani vor der Stadt Venc- 

dig zurückgeschlagen. — Auf dem festen Lande ist der Re« 

publik nur noch Trevigo übrig. — Sie wird von Mangel an 
Lebensmitteln gedrückt. Neue Aufforderungen von Seiten des 
Papstes an Carl von. Dusazzo zu Johanna’s Verde . 

ben. — Carl gibt nach, sucht sich Freunde und Gelä zu 
verschaffen, für letzteres erlaubt er ‘den Venetern ihre Haupt- 
stadt Trevigo und alle festen Plätze der Tarviser Mark mit 
Lebensmitteln zu versorgen. — 572. Die Gesandten der Vene- 

- zer verlangen. von ‚dem Könige der Ungeru Frieden, Harte 

Bedingungen. — Britter Feldzug; unglücklich für die Ge 
nueser, — Pisani's Siege und Tod, Friedensuxterhandlüun- 

en zu Cittadella. Ürberspaunte Torderungen von allen Seiten: 

Orban’s gerichtliches Verfahren wider Johanna. — Sie 
ernennet.den. Herzog Ludwig von Anjon; Bruder des Kö- 
nigs Ca rl, zum Reıchserben. Dieser zaudert mit der Reise 

nach Neapel. — 578. Carls von Durarzo Zug gegen Nea- 
el dusch dex' Florentiner Gebiet, wo er sich. Geld und Kriegs- 

volk erwirbt. — Vierter Feldzug. — 582. Amadeus Ger 
VI. Graf von Savoyen Triedensmittler. — Congress zu Tu- 

in. Friedensschluss. Wird-nach einigen Veränderungen auch 
von Ungarns König angenommen. — Carl von Durazzo, 
in Rom. — Vor Neapel, — 538 Carls Einzug in Neapel. — 
Herzog Ö tto und Johanna sind Gefangene. — Unkluges 
Betragen der Königin, — Sie wird in engern Verbaft gebracht. 
Carls Verfahren gegen Clemens des VII. Anhänger, Er 
hält auch denı Papste Urban nicht Wört. Viele Reichsba-. 
ronen treten zur Partey des Herzogs von Anjou. — 593. 
Johanna wird erdrosselt. — Carl bewirbt sich um Ung-- 
zische Hülfe. Ludwigs von Anjou prächtiger Auszug aus 
Avignon. — 597. Hintzitt des Königs Ludwig, ” 

 



— ZIX _— 

Drittes Buch. 

Einheimisches Leben der Ungrischen Völker im 
‚Laufe dieses Zeitraumes, 

  

I, 

Verfassung des Reiches, 

Seite 603. Macht grosser Hesren. — Parteyungen: — 
Kraft der National- Meinung von der Ungrischen Krone. — 
Durch kluge Achtung für diese Meinung behauptet sich Carl 
auf dem Throne. — 608. Er herxscht willkührlich. — Wahw 
der Fürsten des mirtlern Zeitalters üher ihre Bestimmung. — 
Auch Garl ist in demselben befangen. Er versammelt keine 
Landtage. — 615. Klagen. der Bischöfe darüber. — Versamm- 
lungen des. Adels einzelner Gespanschaften. — 619. Königliche 
Verleihung der Staatsämter, Vereinigung mehrerer. derselben 
iu Einer Berson. — Ludwig hält Reichsversammlungen, 
bestätiget Andreas des IT, goldene Bulle; macht in besondern 
Fällen Ausnahmen von allgemeinen Gesetzen. — 625. Lud- 
wies Stmatsrath. — Gebietender Ton der Könige in ihren. 
Ve:fügungen. Wischegrad. und Ofen, bleibende Stätten des 
königlichen Hoflagers. — 628. Massregeln Ludwigs, von 
allem was.im Reiche vorging Kenntniss. zu erlangen. — Er-. 
weiterter Macht - Antheil des Palatinus, — Vermehrung: der 
königlichen Einkünfte. Andreas des IT, Vergabungen wer 
den für ungültig erkläret. — 632. Königliche Hofrichter (Ju- 
dices Curiae vegiae.) Königliche Freystädte,. Königlicher- 
Schatzmeister. Personalis praesentiae regiae.. Königliche Kanz. 
ler. Vice- Kanzler. Comes capellae regize et Secrerarius Canr. 
cellarius. — 639. Regiorum Secretorum Notayius, Protonota-. 
zius. Consexvator Styli. Special. Notarius Sigilli annnlar. 
Regii, Reichs - Wappen. Siegel. Einkünfte des Vice-Kanzlers 
und der Norarien. — Comitats-Grafen. — 644. Grafen von 
Presburg und von Temesvir. Comitats - Beamten. — 647. Ver- 
änderung im Kriegswesen. Ursprung. der Banderien, Jaszoner., 
— 651. Ballistarier. — Gränz. „Miliz. — Aufgebot, — Staats= 
wirtlischaft. — Einrichtungen.im Münz - und Steuerwesen. — 
656. Werth der Münzen, Münzkanımern. — 660. Verpach- 
tung des Kammergewirmmes. — 665. Carl’s Münzverordnung. 
Ludwigs Münzsorten. — 670. Caris Aufwand und Ausga= 
ben — 673, Ludwig's Staatswirthschait,. 

ir. 

Rechtspflege in Ungarn.. 

Seite 675. Der Ungern lebendiger Sinn für Recht. Neue 
Form der Rechtspflege. Auflören der Feuer- und Wasserpro- 
ber, beydes nicht arst Carls oder Ludwigs Werk — 678:



Gerichtliche Zweykämpfe. — Verschiedene -Gerichtshöfe. — 
Gericht am Sanct Stephanstage zu Stuhl weissenburg. — Schrift- 
liche Gerichtsordnung. — 684. Rechtsführung. Gerichtliche 
Vollmachten. Untersuchung. — Rechtshandel zwischen den 
Dominicaner - Nonnen auf der Hasen - Irisel und dem Fünfkirch- 

ner Bischof Ladislaus. — 692. Zeugen- Verhör. — Streit- 
handel zwischen den Grundherren von Napragh. — 698. Lud- 
wigs Verordnungen die Rechtspflege betreffend. — Merk- 
würdiger gerichtlicher Vergleieh. — Eintreibung rückständi- . 
ger Geldbussen. — Gehöriger Gerichtshof. Rechtliche Schutz- 
wehr wider den ordentlichenRichter. Appellation. Ludwig 
steuert dem Missbrauche kirchlicher Gewalt. Richterlicher 
Söhnungsversuch nach geschehener Verurtheilung. — 705. Nur 
der Schuldige soll bestraft werden, — Kirchen und andere 
heilige Gebäude gewähren Räubern und Mördern keine Zu- 
Suchsstätie. — Städte und auch edle Herren erhalten die hals- 
peinliche Gerichtsbarkeit. 

II. 

Berühmte Familien. — Der Ungrischen Völker staats- 
bürgerlicher Zustand. 

Seite 706. Der gesammte Ungrische Adel wird an Rech- 
ten und Vorzügen völlig gleich gesetzt. — Grafen ohne Amt 
und Besitz. — Michael aus dem Geschlechte Akus.— 7Io. 
Die IIerren Dru geth.— Abkömmilinge derer von Bagäth- 
Radvän; der Allaghy. — 715. Die Päloczy, Pethö, 
Rozgony, Peräny, Kapoly. Die Edeln von Sz&ecsh.— 
Die Bebeker. — 719. DieCsudarer; die Szirmay. — 

22. Die Könige bleiben Oberherren der adeligen Güter und 
verfügen darüber nach Gutdünken und Gnade. — Lud- 
wig ordnet die Verhältnisse zwischen Herren und Untertha- 
nen. Abnahme der HKnechtschaft, — Gesicherte Freyheit der 

Person. — Sicherheit der Rechte unter Ludwig. — 728: 
Ernst und Muth der Städte in Vertheidigung ihrer Rechte und 
Freyheiten gegen König und Adel. — 734. Ihre Befugniss Gä- 
ste bey sich aufzunehmen und einzubürgern. Gleiche Rechte, 
Vortheile und Lasten unter Bürgern und Edeln Bewohnern der 
Stadt Presburg. — 757. Sicherheit des Eigenthumes, — Rechts- 
kräftige Einsetzung (statutio) in Güter. — Die Befugniss Gü- 
ter zum Nachtheile nächster Anverwandten an Kirchen oder 
Klöster zu vermachen, wird aufgehoben. — Zustand der Ku- 
maner uud Jaszoner. — Der Sächsischen Gesammtheit in 
‚Siebenbürgen. — 744. Ihre Freyheiten bestätiget Carl, er- 
weitert Ludwig. — 749. Ihr neues Siegel. — Allgemeine 
Zunftordnungen. Volksversammlung von Ludwig verordnet. 
— 755. Gesammtheit der Sachsen im Zipserlande. König Carl 
bestätiger ihr das Grundeigenthum und ihre alten Freyheiten. 
Gerichtlicher Geschäftsgang dargestellt in dem merkwürdigen 
Vergleich der Görgöer mit den Berzeviczern. — 759. 
Verkauf von Grundstücken, — Willkühr der Sachsen 
in der Zips; oder Leutschauer Rechtsbuch. — 
Sächsische Pflanzbürger in den königlichen freyen Marktfiek+
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ken Gölnitz, Schmölnitz, Wagendrüssel und Stilbach, — 964. 
. Deutsche Pflenzbürger auf adeligen Ländereyen in der Zips. 
Entstehung von Rlein-Schlagendorf,..Kunchdorf, Topschau. — 
769. Reiche Markiflecken in der Gömörer Gespanschaft mir 
Deutschen Bergbauern besetzt und von Carl: mit: dem Karpf. 
ner Freythum begünstigt. Russische Pflanzbürger. — Itzler 
zu Gran. — Ludwig verbannet die Juden aus Ungarn. 
Casimir’s staatsbürgerliche Einrichtungen in Polen und Ga- 
lizien. — 774. Deutsche Pflanzbürger bey Przeworsk, 
Przemyszl, Sanok und Jaroslaw. Vorrechte der Stadt 
Lemberg. Freyheiten der Armener, Juden, Russen, Tata- 
ren. — Der Adelin Slawonien, Croatien und Dalma- 
tien ist an Rechten und Freyheiten dem Ungrischen gleich- 
esetzt. — Verfassung der edeln Herren auf dem Turopo- 

fyer Felde. — Ludwig erhebt die Stadt Zengh zur Haupt« 
mannschaft. — Fiume. — Sebenigo.— 779. Dalmatien 
wird als eroberte Provinz inniger und für die königliche Kam- 
mer einträglicher an das Ungrische Reich geknüpft. Bane von 
Dalmatien, Croatien und Slawonien. Staatsbürgerlicher Zu- 
stand der Ragusaner unter Venetischer, dann Ungrischer Ober- 
herrlichkeit. — 784. Staaisbürgerlicher Zustand der Serwier, 

.. — Serwisches Gesetzbuch, 

IV. 

Kirchlicher Zustand in dem Ungrischen Reiche. 

Te: 

Orden. 

Seite 797. Was die kirchlichen Orden in dieser Zeit 
waren, Stifiungen von Benedictiner-, Prämonstratenser und 
Cisterzienser Abteyen werden in Ungarn seltner, — 799. Neue. . 
Benedictiner Abteyen im Zipserlande. — . Prämonstrarenser 
Aebte auf dem Grosswardeiner Vorgebirge und in der Leleszer 
Propstey. — Cisterzienser- Abiey zu Pilis, zu Csavnik, zu 
Siklös. — Zerstreuende Thätigkeit der Aebte und Glieder die- 
ser'Orden. — 806, Ausbreitung des Franciscaner - Ordens. — 
Seine Abweichung von des Stifters Geist. — 809. Spaltung 
zwischen den milder gesinnten und strengen Brüdern. Spi- 
xitualen und Brüder von der Communität, — gız. 
Fanatismus beyder Parteyen. Kampf der erstern gegen Joan- 
nes den XXJf. Streit über die Armutlı Christi und seiner 
Apostel. — 820. Paulets Reformation. Trennung seiner 
Gemeinden von dem Ordenskörper. — Observanten, Conven- . 
twualen, zwey für sich bestehende Congregationen des Francis- 
caner Ordens. Erstere in Ungarn zahlreicher als Letztere. — 
Eifersucht der Domivicaner und Franciscaner egen einander, 
und beyder gegen andere Orden, welche Aufnahme oder Aus- 
breitung in Ungarn suchten. —. Entstehung des Ordens 
der Eremiten des heiligen Augustinus — Seine 
Aufnahme in Ungam. — 825. Anfechtungen von Seiten der 
Dominicaner und Franciscaner. — Carmeliten nur in Ofen 
und Fünfkirchen — Ihr mächtiges Scapulier, — Eben so
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geringen Vorschub fanden die Kreuzherren des heili- 

"en Antonius nnd die Chorherren vom heiligen Grabe, — 

ie Carthause auf dem Zufluchtsfelsen (Zapis Refu- 

gii) das Leben der Einsamen daselbst. — Die zweyte Carthau- 

se des heiligen: Abtes Antonius am Dunajetz. — 832, Die 

drixte bey Leweld im :Bokonyer - Walde vom Rönige Lud- 

wig gestifter, — Der vaterländische Eremiten - Orden 

des heiligen Paulus’ersten Einsiedlers wird auf 

König Carlis Verlangen von Joanne s dem XXM. bestätiget 

von Ludwig ganz vorzüglich begünstiget. — Er stiftet die 

Esemitorien bey N osztrec und Mariathal bey Presburg. — 

859. Der Leichnam des heiligen Paulus ersten Einsiedlers wird 

rıach Ungarn gebracht und in’ dem Eremitserio Sanet Lorenz 

:auf'dem Ofener Berge beygesetzt. — ‘Veränderung in der Or- 

denskleidung. — Verfall und: Aufhebung des. Tempel- Ordens. 

„— 845. Sanct Joatmis Ritterorden. — Mancherley Ausschwei- 

Jungen Ungrischer Mönche, 

2 Er 

Lateinische: Bischöfe der. Ungrischen Kirche, 

Seite 844. Wahl und Bestätigung der Pröpste und Bi- 

schöfe. — 854. Carl’s Verfahren in Besetzung erledigter 

Bisthüimer, — Klagen der Bischöfe wider ihn, — 856. Lu d- 

wißg gestattet, die Wahlbefugniss. den Gapiteln in Ungarn, be- 

steht auf seinem Nominationsrechte in Polen. — MilkowerBis- 

ahum in der Walachey. — Serether Bisthum in der Meldau. — 

Lateinisches Erzbisthum in Lemberg, — Lateinische Bis- 

thümer in Galizien von Ludwig errichtet. — 862. Im gau- 

zen Ungrischen Reiche waren insgesammt wälzend dieses Zeit- 

zaumes 30 Erzbischöfe ı08 Bischöfe; darunter Ordensmärnner 

21. — Ehrwürdigkeit der Ungrischen Bischöfe. — Königli- 

<hie Vergabungen an bischöfliche Kirchen. — 967. Raub, au 

Küirchengütern. Ludwig’s Entscheidung des Rechtsstxeites 

zwischen dem Alt- Ofener Propst und dem: Castellan der Ofe- 

zer Burg. — Sein hartes Verfaliren wider den Agramer Bi- 

schofStephanus. — 872. Gewaltthätigkeiten der Laien am 
Glerisey und Bischöfen. — Pıovincial - Synoden zu Udvard. 

und Coloeza. — 876. Augustinus Gazioth, 

3. 

Griechisches Kirchenwesen im Ungrischen Reiche, 

‚Seite 878. Vergleiehung des Orientalischen und Abend- 

ländischen Kirchenwesens, — Vorbereitung der Spaltung. = | 

ggr. Photius. — Gegenseitiges Verhältniss beyder Kirchen . 
Dis in die :Zeiz des Patriarchen Michael Cerularius. — 
989. Dessen Angziffe auf die Abeudländer. — Sein Sendschrei- 

ben. — Leo des IX. Antwort. — Päpstliche Gesandten zu. 
Constautinopel. — 895. Ihr Verfahren. daselbst, —. Des Patriar- 

chen Ränke und Gewaltschritte. — 899. Seine Beschuldigun- 
gen wider die Abendläuder. Vergebliche Ermalinung des Pe- 

trus ‚von Antiochsen zux Mässiguug.= Michael Cerula-
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sius wird verwiesen, —. Zustand’ der Byzantischen Kirche 
nach seinem Tode. Tortdauer der Spaltung. Tanatische Auf- 
tritte. — 905. Vereinigungsversuche'und Unterhandlungen der 
Byzantischen Kaiser. — Des Alexius Komnenus. — Des. 
Manuel Komnenus. — Des Alexius Angelus.— gır. 
Fränkisches Reich zu Constautinopel. — Wechsel der Bulgari- 
schen — der Serwischen und Bosnischen Kirche zwischen Ver- 
einigüng und Spaltung, — gı6. Neue Vereiriigungsanträge 
von dem Nicänischen ‚Kaiser Joannes Vatazes. — 925. 
Von Michael Paläologus. — 951. General - Synods zu 
Lyon. Des Griechischen Kaisers Gesandtschaft. — " Geremo-., 
nie der Vereinigung. — 935. Spaltung im Innern der Byzaüa” 
tischen Kirche. — Joannes Vekus, Panüarch von Con-' 
stantinopel. Sein Eifer für den Kirchenvzrein. Des Kaisers. 
zweydeutiges Betregen. ° Zweifel der &bendländer an der Red 
lichkeit der Griechen. — Des Patriärchien Vekus Abdankung.— . 
944. Seine, Wiedereinsetzung Nicolaus des IIL Legaten zu, 
Conistantinopel, Des Kaisers schlechte Massregeln. — 946% 
Papst MartimusIV. yerhänger den Bann über ihn. DesMi- 
chael Paläologus Tod: Sein Sohn Andronikus hebt 
alles auf was für den Kürchenverein bisher geschehen war. Jo», 
aähnes Vekus wird abgesetzt, verwiesen, die Spalting vol 
lendet, — Neue Vereinigungsanträge von Seiten Serwiens. —, 
051. Sie waren nie aufrichig. — Nicht - Unirt - Griechischef 
Kirchenordnung‘,; ‚von Stephan Duschan in Serwien ein«“ 
geführt. — 955. Nicht-Unirt- Griechische Kirche in Unkam:’ 
udwig's Eifer Einigung zu bewirken. — 962. Unirt-Grie- 

chische Mönche des heiligen Basilius in Ungarn. Unirt -Grie- 
chisehes Kirchenwesen in Galizen. — Kirchlicher und bürger« 
Jicher Zustand in Ländern, welche der Spaltung anhingen. 

m & 
Bekehrungen. u . 

‚Seite 969. Die Aernte im Ungrischen Reiche ist grötsz 
und auch der Arbeiter Zahl nicht klein. — Bekehrungen unter 
Kumanern in der Moldau. — Bekehrungen unter Patareuern in 
Serwien und Bosnien. — Rückkehr schismatischer Kärchenge- 
nossen in Serwieu und Bulgarien zur Einigkeit mit der Römi- 
schen Rirche. — 973. Ihre Bedrückung von Seiten einiger 
Bischöfe. — Neue Geissler in Ungam. -— 980. Arbeiten, 
Ungrischer Glaubensboten in Asien. en u 

5 . 

Formen 'des Cultus. Geist der Andacht und Heiligkeit. 
Seite 985. Das erste Jubiläum. — Das zweyte nach 

funfzig Jahren. — 989. Oeftere Wiederkehr des Jubeljahres. 
— Ablässe in Ungam von Bischöfen — von Pä Psten verliehen. 
— 995. hrige Volksmeinung von dem Ablass. — Andacht die-. 
ser Zeit in äussern Werken. — .Das Römische Breviarium, 
einziges Andachtsbuch. — Fromme Vermächtnisse. — Ioo0. 
erehrung der heiligen Jungfrau. — Wundertbätige Gnaden- 

bilder, — Das Fronleichuams- Fest. — 1005. Test der Wun- 
denmale des heiligen Franciscus- — Fest der heiligen Lanze
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und Nägel. — Neue Heilige: Ludovicus von Toulouse : 

  

  

und Thomas von Aguino — 1012. Lebendige Beyspiele 
des Heiligkeit. — Wallfahrten, — Gewaltthätigkeiten in Rir- 
chen. — Gelderpressung für Beerdigung der Ermordeten. 

V. 

Verhältniss des Ungrischen Episcopates und Mönch- 
thumes zu dem Papstthume, 

Seite zoıg. Päpste dieses Zeitranmes, — Anfänglich 
freywillize, dann pflichtmässige ‚Geldgescheuke der Bischöfe an 
die päpstlichs Kammer, unter dem Titel Communia Servitia. 
und Servitia farmilae, — 1018. Päpstliche Vorbehalte — 
Kanzelley-Regein.—Annaten. —1025.Procurations 
Gelder für den Legaten Gentilis. — Sammlung der Anna« 
ten. -— Der päpstlichen Zehenten in Ungam. — 1030. 
Päpstliche Administratoren verwäister Kirchen. — Gnadenbe; 
zeigungen der Päpste an Ungrische Bischöfe. — 1055. Des . 
Trawer Bischofs Bartholomäus hartes Verfahren gegen, 
seine Clerisey.— Mangel an tauglichen Seelenpflegern aus dem 
Weltpriester- Stande. — Päpstliche Begünstigungen dem Grosg, 
wardeiner Bischofe D emetrius von Nethke erwissen. — |, 
Kräftiger Schutz der Päpste den Bettelorden verliehen.— 1040,’ 
Klagen wider sie vor dem Papste, pet Ihre Vertheidigung, vor 

Clemens dem V]. geführt, 

‚, VL 

Landes-, Geistes» und Sitten-Cultur des Zeitalters- 
. im Ungrischen Reiche. " 

Seite 1045. Der Mönche Betriebsamkeit in Beförderung 
des Landbaues. — Verstärktes Streben nach Grundeigenthum. - 
— Güterpreise. — 1046. Verpfändung — Verpachtung der 
Güter. — Beförderung des Handels. — Zölle. — Handel der 
Prager, Nürnberger, Breslauer nach Ungarn, der Armenez 
nach Siebenbürgen. — Freyheit.des Handels in Serwien. — 
Handwerker. — Innungsgesetze. — 1053. Gebrauch des Papiers 
in Ungarn. — Glasfenster. - Erfindung bedeckter Kutschen. — 
Luxus. — Künstler und Kunstwerke. — 1059. Schlechte Kün- 
ste. — Klosterschulen. — Päpstliche Verordnungen über die" 
Blosterstudien. — 1064. Scholastiker der Franeiscaner, Do- 
minicaner, Augustiner. — Ungern auf den hohen Schulen zu 
Paris undau Bologna. — Doctoren der Rechte — der Thee- 
logie — der Heilkunde, —. Einfluss des Lebens im Auslande, 
des Umganges mit Fremden daheim, der Gesandtschaften und 
Wallfahrten nach Rom, auf Cultur. — sof9. Hohe Schule 

h zu Prag — zu Wien — zu Fünfkirchen — hier erster 
Rector Galvano Bethini. — Des Fünfkirchuer Bischofs 
Wilhelm Freygebigkeit gegen ihn. — - Päpstliche Begünsti- 
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gung der Lehrer und Scholaren. — 1075. Schrifisteller.— Wis - : 
sensghaftliche und sittliche Ansichten Ungrischer Gelehrten. — 
Erziehung. — . 1079. Die weibliche ani königlichen Hofe. — 
Sittlicher Gehalt der Ungrischen Völker. . 
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Erstes Bu ch. 

  

Weltleben der Ungern unter dem Kampfe verschiede- ' 
ner Staatsparteyen. 

‚ “ 

  

. Primae dissensiones yitio humani ingenii evenere:- quod- in- 
quies atque indomitum semper in certamine libertatis »„ aut 
Bloriae, aut dominationis agit. 

Sırıtvstıvsg Historiar, IL, 

  

II, Theil. |



Erster Abschnitt, 

| Kampf verschiedener Staats- 

 parteyen. 

  

I. 

Wenuzesla w 

3. .C. 13501 _ 1308. 

Vor Andreas des II. Sarge standen Ungarns 
Baronen zugleich an dem Ziele, nach welchem‘ 
ihre Väter noch mit einigem Gemeingeiste und 
rechtlichem Sinne, sie nur von Selbstsucht, 

Eigennutz oder Hass geleitet, gerungen hatten. 
Weder jene, noch diese, hatten es deutlich er- 

kannt, noch klar gewusst, was dem Vaterlande, 
in Verbindung mit den übrigen Weltreichen, 
was ihnen, als Reichsständen, Noth that; was . 
sie wollen sollten. Wohin auch die verschie= 

denen Parteyen sich wenden mochten, überall, 
jede insbesondere und alle zusammen, verrie- 

then den entschiedensten Mangel an politi- 
schen Einsichten. _Einen König, in ihrem 
Sinne, einen gefälligen, machsichtigen, frey-



. . . . ı g 

6. ” 
ein Erbrecht auf den ‘Thron einräumen wollte, 

ein Wahlrecht jetzt um so weniger Statt haben 
dürfte, als nur die auffallendeste Ungerechtig- 
keit, oder der offenbarste Widerstreit in dem, 

‚was man wollte, des Reiches rechtmässige Eır 

bin Elisabeth, des verewigten Königs neun- 
jährige Tochter, von der Thronerbschaft aus- 

schliessen, ‘und ihr bald diesen bald jenen En- 
. kel entfernterer Königstöchter aus Arpads Stam- 

. me vorziagen konnte. ! 

- In dunkler Ahndung dessen, stand daher 
der Wahrheit am nächsten die Partey, welche 
sich für Wenzeslaw den IV. König von Böh- 

men, Enkel der Anna, Bela des IV. Tochter, 

löschung der männlichen aus; sie durfte daher auch jetzt_ von 

den Europäisirten. Ungern nicht ausgeschlossen werden. . Diess 
hat Läkics (De Aaereditario succedendi jure Duckm primumy 

deinde Regim Hungariae. Fiennae #809. Cap. JIJ. p. 4 seg.) 

auf das bundigste: bewiesen; aber wie die Ungern im Jahre 
3501, so hat auch ihn die Falgerichtigkeit verlasgen, als ex 
gleich allen vaterlindischen Historiographen das: unstreitige, 
aus seinen eigenen Beweisgründen folgende Erbrecht der Toch- 

ter des Andreas übersah oder verschwieg, und beweisen 
wollte, dass Stephan des V. Urenkel, seiner Tochter Ma- 

xia Enkel, Carl Robert (vor Elisabeth’s Eintritte in 
den Dominicaner - Nonnenorden) rechtmässiger Reichserbe war 
Er wurde eserst, nachdem des Andreas Tochter durch die 
feyerlichen Ordensgelübde aller Weltherrlichkeit entsaget hatte; 

‚ eben darum war hernach seine Enkelin, Lu dwig des I. 
Tochter Maria, Ungarna rechtmässige Erbin und Königin. 
Ganz in demselben Erbverhältnisse zu dem Ungrischen Reiche 

‘stand auch Elisabeih, nach ihres Vaters Andreas Tode, 

welches von den Ungrischen Ständen jener Zeit hätte beachtet 
werden, und in unsesn Tagen dem schaxfsinnigen Rechtsleh- 
ser Läkics nicht entgehen sollen.
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erkläret hätte; doch nicht auf dessen Verhältniss 

zu Arpads Stamme, sondern auf das Verlöb- 7. c. 1298. 

niss seines Sohnes mit der natürlichen Reichs- ° 

erbin Elisabeth, war der nähere Standpunot 

. dieser Partey, so wenig es auch ‚von ihr selbst 

bemerkt wurde, staatsrechtlich gegründet. im 

übrigen war sie die redlichere, in ihrem An- 

hange die zahlreichere, in ihrem Haupte und 

ihren. Gliedern die würdigere.. ‚An der Spitze 

stand Joannes, früher- Propst zu Ofen, seit. 

drey und zwanzig Jahren Erzbischof von Co- 

locza, des verklärten Königs Kanzler, gottes- 

fürchtiger , vechtschaffener ,. rechtsgelehrter 

Mann. Mit ihm die Bischöfe. Andreas von 

Erlau, Emerich von Grosswärdein, Haab 

von Watzen ‚ Benedictvon Weszprim,' Brü- 

der Antonius von Csanad, Nicolaus von 

Bosnien und Jakob, mit dem. Bischofstitel, 

Propst bey Sanct Martin im Zipserlande, Un- 

ter den weltlichen Magnaten gehörten zu dieser 

Partey, der Palatin Matthäus, aus dem Ge- 

schlechte Chäk, ‚Graf von Trencsin; Domi- _ 

nicus, Sohn des Stephan Porch, des hin- 

geschiedenen Königs Schatzmeister; Demeter, 

Niklas Sohn, und Heinrich, Heinrichs Sohn; 

alles ehrbare, geachtete, durch Reichthum und 
Ansehen ınächtige, durch löbliche Thaten be- 

rühmte Herren, 

Im Monate Julius, dem siebenten nach J.C. 7301. 

des Königs Tode, zogen sie hin gegen Böh- 

men, um ‚dem Beherrscher dieses Landes die



Ungrische Krone und der Stände Huldigung an- 
zubieten. An der Rechtmässigkeit ihrer Vor- 

schritte nicht zweifelnd, kämpften sie beherzt 

für des Ungrischen Reiches Freyheit und Selbst- 

“ ständigkeif, welche durch des Bonifacius 

Anmassung in Carl Roberts gewaltsamer 

Erhebung; gefährdet.war. Der ihnen vom Pap- 

ste aufgedrungene König war noch Knabe von 
dreyzehn Jahren, unfähig selbst zu herrschen, 

Neffe des eigennützigen, ländergierigen, ge- 
müthlosen, darum von Niemanden geliebten, 

von Unzähligen gehassten, Kaisers Albrecht; 

es war zu befürchten, dass mit der ihm ergebe- 

nen verruchten Partey, -bald der Papst, sein 

mächtiger Beschützer, bald sein Oheim, der 
kühn um sich greifende Kaiser, Ungarn für 
ihn beherrschen, das ist, bedrücken, "entkräf- 
ten, erschöpfen würd. Wenzeslaw hin- 
gegen, durch’ freye Wahl der Ungern König, 
war Mann'von reifen Jahren, des grossen un- 
vergesslichen Bela Enkel, als kluger und thä- 
tiger Regent bekannt, als siegreicher Krieger 
berühmt, seit kurzen auch König von Polen, 

als Herr zwey beträchtlicher Reiche, stark ge- 
nug zu Ungarns Behauptung und Vertheidi- 
gung gegen Papst und Kaiser; und zu dem Al- 
len hatte vielleicht auch seines Sohnes Verlöb- 

niss mit der, als rechtmässige "Thronerbin 
verkannten Tochter Andreas des II. auf 

‘ seine Erwählung bestimmenden Einfluss. | 
‚Zu Göding am Marchflusse empfing der
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Böhmen und der: Polen König die Ungrischen 
Prälaten und Baronen mit grosser Pracht, doch 

mit minderer Bereitwilligkeit, ihr Verlangen so 
ganz, wie sie wünschten, zu erfüllen. Sie 

beriefen ihn selbst auf den Ungrischen Thron; 
allein er konnte sich nicht entschliessen, Böh: 

men zu verlassen und sein Hoflager nach Un- 
garn zu verlegen; die in seinem Erblande an- 

gefangenen Verbesserungen „der Rechtspflege, 

der Staatswirthschaft, des Bergbaues und des 

Münzwesens. forderten seine stete Gegenwart 

und unablässige Aufmerksamkeit; seine Herr- 

schaft in Polen war noch nicht hinlänglich be- 

festiget, es schien ihm gewagt, zu gleicher Zeit 

sich mit der Verwaltung eines dritten, von Par- 

teyen zerrissenen Reichs zu befassen. Anstatt 

seiner, brachte er den Ungern seinen dreyzehn- 

jährigen Sohn Wenzeslaw, den künftigen 

Gemahl der Tochter ihres Königs, in Vorschlag; 

nur das nächste Erbrecht der Braut auf Ungarn, 
der einzige, aber entscheidende Rechtsgrund 

des Vorzuges für seinen’Sohn vor Carl Ro- 

bert, war auch von ihm nicht wahrgenom- 

men worden. 

Reichliche Geschenke und grosse Verheis- 

sungen gaben seinem Antrage Gewicht; die Bi- 
schöfe und Baronen, von ihrer.Partey zu jeder 
Entscheidung bevollmächtiget, bequemten sich 

nach seinen "Wünschen, entwarfen, vollzogen 

und heschworen mit ihm die Wahlurkunde, 

übernahmen statt des Vaters den Sohn, und
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du Sept: führten ihn mit seinem anschnlichen Gefolge 

“ Böhmischer Herren und Ritter nach Stuhlweis- 

- senburg, wo erin ’Anwesenheit und zu innig- 

ster Freude der edelsten Reichssassen, unter 

dem Namen Ladislaw, von dem Erzbischofe 

Joannes gesalbt und mit der geheiligten Kro- 

ne des Vaterlandes gekrönt wurde °). Allein 

_ von-kurzer Dauer war des Böhmischen Knaben 

. Herrlichkeit und seiner Beförderer Freude; denn 

diese ging in Reue unter, als ihres Günstlings 

. Ungezogenheit, Weichlichkeit, Trägheit, Geist- 

“und Krafilosigkeit sich täglich widriger offen- 

barte .’); und die Partey des Napler Knaben 

_ hatte für den Ihrigen mit beharrlicher Anstren- 

gung fortgewirkt. 

Die Häupter derselben. waren _ verruchte, 

gewaltige, Ordnung und Recht verachtende 

Männer; vor Allen Gregor, schon gegen den 

vorigen König, seinen Beförderer, undankbar, 

treulos, Verräther, erwählter, aber nie geweih- 

ter, nie bestätigter Erzbischof von Gran; ihm 
zur Seite die Güssinger Raub - und Mord- 
grafen Joannes und Heinrich, des Güssin- 

ger Heinrichs Söhnez der nicht viel ehrhaf- 

‘tere Ugrin, Sohn des Pouch- von Ujlak; 

‚die hochmüthigen, ihren eigenen Vortheilen 
“Recht und Vaterland verkaufenden -Grafen Su- 

‚bicsh vonBr Eu ir; undin dieser Gesellschaft 

  

..00) Turocz chron. Pr... g— 84. = Diugoss 

ist, Polon. Lil, 1X. p- 898: b) Diugossl ce. pP» 905.
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auch den Palatin Omode, den Raaber Bischof 
Theodor, {und den Agramer Michael zu 

finden, musste jedem Unger, . welcher auf 

Rechtschaffenheit und Ehre hielt, tief zu Her- 

zen gehen. Während der Erzbischof Joannes, 

von den 'ehrwürdigsten Bischöfen und bieder- 

sten Baronen begleitet, zu Göding mit König 
Wenzeslaw unterhandelte, war Carl Ro- 

bert von Gregor und seinem übrigen An- 

hange von Agram nach Gran geführt, und da- 

selbst mit einer gemeinen Krone Sekrönet wor- 

den ‘). _Nachdem aber Wenze slaw von 

Stuhlweissenburg aufgebrochen, und unter fey- 
erlichem Gepräng ge in. Ofen eingezogen war, . 

musste der eine gekrönte Knabe dem andern 
weichen, denn diesem und seiner: mächtigern 

Partey standen die Schätze seines Vaters, und 
bis er seine eigene Unwürdigkeit aufdeckte, 
viele tausend bewaflnete Arme zu .Gebote; gde- 

ner hatte nichts für sich, als eine edlere Gestalt, 
bessere Erziehung, anständigere ‚Sitten, eines 

kühnen Papstes Schutz, die eigennützige An- 

hänglichkeit verabscheueter Parteygänger, und 

die guten Dienste einiger redlichen Männer, 

Zu seiner eigenen Sicherheit und um innern 
Fehdschaften vorzubeugen,: wurde von disen 

Carl Robert bey Zeiten nach Dalmatien ge- I. C. +30. 

bracht; .diese Provinz hatten die Grafen Su- 

  

  

a) Bulla Bo nifa cii VII. ap. Dry Annal. Reg. Part, I. 

P- 374.



'p icsh von B rebi ir rund derSpalater Erzbischof, 

Bruder Peter, in Ergebenheit gegen ihn erhal- 

“ten;.in allen Städten Croatiens und Dalma- 

‘tiens wiederfuhr .ihm 'königliche Ehre; nur 

Ausfertigung öffentlicher . Urkunden_unter sei- 

nem Namen: ward allenthalben verweigert. 

- Inzwischen war die Kunde vom Wen zes 

law’ s Krönung und von -Ungarns politischer 

Zerrüttung überhäupt nach Anagni an Boni- 

_ facius befördert worden; darauf hatte dieser, 

‘von :Gottes: Geist verlassene, vom Weltgeist 

(durch und durch besessene, mit Phili ippdem 

Schönen, mit Friedrich von Sicilien, mit 

Kaiser Albrecht und -mit der mächtigen Rö- 

mischen Familie der Colonna in die ärgerlich- 

sten Händel verflochtene Papst noch immer 

Muth genug, an den frommen und gelehrten 

“ Dominicaner, Cardinal, Bischof von. Ostia 

.J.C. 1304. 

'laus von Trevigo eine Reihe grober Unwahr- ‚1m Dock 
und nach Ungarn abgeordneten Legaten Nic o- 

heiten zu schreiben, und ihm Dinge zu befeh- 

len, deren Vollziehung die Ungrischen Stände 

zum entächlossensten Widerstande, und die 

beherztere Clerisey zum entschiedensten Unge- 

horsam reizen musste. In diesem Sendschrei- 

ben wurde der Coloczer Erzbischof Joan- 

nes, der an Wenzeslaw verrichteten 

Krönung wegen » der Kühnheit, der Ver- 

messenheit, ja. sogar der Raserey beschuldiget. 

„Er hätte die Ankunft des Legaten erwarten, 

ihn zu Rathe ziehen, und da Wenzeslaw’S 
»
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Ansprüche auf den Ungrischen Thron nichts 
weniger als ausgemacht wären, die Entschei- 
dung des apostolischen Stuhls, höchsten Schieds= 

tichters in zweifelhaften Dingen von Wichtig» 
keit, einholen müssen; besonders da ihm nicht 

unbekanne'seyn konnte, dass der vortreff= 

liche Mana ‘) Carl, von dem geliebten 

Sohne ') dem erwählten Graner, durch 

päpstliche Anordnung geistlichen und zeitlichen 
Verwalter der Graner-Kirche, zum Rö- 

nige von Ungarn bereits gekrönet worden sey. 

„ Ueberdiess sollte. der Legat wissen, und 

von Niemanden bezweifeln lassen, dass Un- 

garn von dessen erstem Könige Stephan, mit 

seiner ganzen Macht und allen seinen Rechten 

der heiligen Römischen Kirche übergeben wor- 

den sey; weswegen er auch die königliche Kro- 

  

0) Magnilicus vir; s0 bezeichnete Bonifatiud den 

dreyzehnjährigen Knaben. 5) Per dilectum f ilium Strigo« 

niensem electum. — Wirkliche, geweilite und bestätigte Bi- 

schöfe nannte Bonifacius, wie alle seine Vorfahren, Fras 

tres, nicht Filios; da er also hier den Graner Gregor nur 

Sohn nenner, so erkannte er ihn selbst nieht für den wirkli- 

chen Graner Erzbischof; um so mehr waren der Cöloczer Erz» 

bischof und die übrigen Bischöfe berechtiger, den erzbischöfßs 

lichen Stuhl zu Gran noch inımer als erledigt anzusehen; mit- 

hin war der Coloczer Erzbischof auch befugt, die "Königskrö- 

nong zü verrichten, ‘und den päpstlichen Vorwurf gewagter 

Eingriffe’ in die Vorrechte des Graner Eizbischofs, zu einer 

Zeit, da nureinGraner Verwalter, kein ‚geweihter Gra* 

ner Erzbischof war, als unredliche Beschukligung zu ver 

achten,
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ne von niemand Anderm .als von Christi Statt- 

halter und Sanct Peters Nachfolger empfangen 

‚wollte. Da diess dem Coloczer Erzbischof be- 

kannt seyn müsste, ‚so wäre seine Handlung 

nur um so sträflicher. Der Legat sollte ihn 

also vor den päpstlichen Richterstuhl unverzüg- 

lich 'vorladen, - oder vorladen lassen, worauf 

ersich, bey Strafe der Absetzung, in Frist von 

“ vier Monaten persönlich vor dem apostolischen 

- Stuhle einfinden müsste, um, wenn er es ver- 

möchte, sich zu rechtfertigen und der beliebi- 

gen Verfügung des Papstes zu gehorchen. “ — 

Bonifacius schien selbst auf des. Erzbischofs 

Folgsamkeit nicht sehr zu rechnen; darum gab 

er dem Legaten den Auftrag, imi Falle er nicht 

. leicht und sicher vor den Erzbischof gelangen 

könnte, ‚sich in irgend einen glaubwürdigen 

- Ort der Coloczer Diöces einzuschleichen, und 

daselbst die Vorladung feyerlich zu verkündi- 
‚gen, ‘welches dann eben so viel gelten sollte, 

als wäre es in des Erzbischofs eigener Gegen- 
“ wart geschehen '). 

- An eben dem Tage schrieb er aüch an den 
König von Böhmen Wenzeslaw, -ihm ver- 

weisend, dass er, ohne vorläufige Prüfung der 

Rechte und Ansprüche seines Sohnes auf den 

„Ungrischen. Thron, und mit Uebergehung des 
. apostolischen Stuhls, denselben von einem 

\ 

  

2) Epistola Bonifacii VII, ad Nicohum Ostiens. ap, 

Pray Annal. PT. p. 369.



Manne, welchen weder Recht noch Gewohn- 

heit dazu befugt hatte, krönen liess; mit drei- 

ster Unwahrheit ihm vorstellend, dass der hei- 

ligeStephan,, Ungarns erster König, durch 

göttliche Offenbarung belehret, nicht 

anders, als mit Genehmigung des apostolischen 

Stuhls den königlichen Thron besteigen wollte. 

Mit gleicher Unredlichkeit ı erneuerte. er die al- 

ten, von seinen Vorfahren ab’enutzten, immer 

vorsätzlich übertriebenen Klagen von Ungarns 

‚Verfall, Verwirrung und völligem Untergang 
durch der Kumaner, “ataren, Schismatiker und 

Heiden feindliche Anfälle. 'Diess Verderben 
des Ungrischen Reiches, wovon unbefangene, 
die Wahrheit achtende Ungern nichts wussten, 

wäre von dem Coloczer Erzbischofe durch die 

Krönung des Böhmischen Königs - Sohnes noch. 

mehr befördert worden. Um dem Unheil ab- 
zuhelfen, würde Nicolaus von Ostia, der Rö- 

mischen Kirche vorzügliches Mitglied, verse- 
hen mit _apostolischer Vollmacht, hinziehen; 

“seinen Ermahnungen sollte König Wenzes- 

law Gehör geben ‚ seinen Verfügungen er, sein 

Sohn und sein Anhang sich unterwerfen. Hätte 

jedoch der König oder sein Sohn Auf das Ung- 

rische Reich gegründete Ansprüche, so möchte 

er sieunmittelbar vor dem apostolischen Stuhle- 

vertheidigen, wobey er des Papstes Schutz und 
Wohlwollen nicht vermissen würde *), 

  

a) Epistola Bonifacii Yu, ad Wenceslaum; ap. Pray \ 

l. c. p. 370.
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2.0.90 Zu Anfange des folgenden Jahres war der 

Legat Nicolaus in. Ungarn angelanget. Be: 

reitwillig folgten seiner Einladung nach O fen 

Bischöfe, Magnaten, 'Aebte, Ordens - Provin- 

cialen und Clerisey von niedriger Rarige. Sei- 

ne dringenden Ermahnungen zum Frieden und 

zur Eintracht würden von der zahlreichen Ver: 

sammlung in ruhiger Stimmung vernommen: 

Er hatte nicht nöthig, die päpstliche Vorla- 

dung des Coloczer Erzbischofs hinter dem Rük: 

ken desselben bekannt zu machen; Joannes 

war mit vollem Gewichte seiner Würde und 

seines Ansehens gegenwärtig: allein der from: 

ine Dominicaner Nicolaus war für die krum- 

men Wege der päpstlichen Curia zu gerade, für 

Römische Künste zu rechtschaffen, für unmerk: 

liches‘ Forschen, Vorbereiten, Anıegen und 

Einlenken der Klugheit zu offen. Mehr in 

kirchlichen Andachtsübungen, als in Schlich® 
tung verworrener Welthändel bewandert, ei= 

‚klärte er ohne Umschweife, Kraft apostolischer 

Vollmacht, Wenzeslaw’s Krönung für wi- 

derrechtlich und nichtig; verkündigte dem Co- 

‚ ‚loczer. Erzbischofe die Verladung nach Rom 

‚ zu seiner Rechtfertigung, und befahl den üb- 

sigen Anwesenden geradezu, den’ rechtmässig 

gekrönten Carl Robert, nach des Papstes 

b Willen, als ihren König anzuerkennen. Da 

verliessen die Bischöfe und Magnaten die Ver- 

sammlung, ihnen folgte die Clerisey; der Le- 
‚gat mit den Provincialen und Prioren seines
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Ordens blieb. allein; nichts konnte mehr ent- 
schieden werden, und auch die päpstliche Vor- 
ladung ward von dem Erzbischofe J oannes 
verachte, Als demnach jede Einladung des 
Legaten zu neuen Unterhandlungen entschlos- 
sen zurückgewiesen wurde, belegte er im Na- . 
men des Papstes die Stadt Ofen mit dem kirch- 
lichen Interdict; ‚dagegen verhängte die Ofener 
Clerisey öffentlich und feyerlich den Bann und 
die Acht über den Papst, über seinen Legaten, 
über alle Bischöfe und Priester, welche dem 

‚ eingedrängten Carl Robert anhingen. Ni- 
colaus flüchtete sich eiligst nach Wien und 
berichtete an den Papst was erin Ungarn erfah- 
ren hatte *). 

: Tief kränkte der Ungern standhaftes Betra- 
gen des Bonifacius ungezügelten Hochmuth, 

und reizte seine ungestüme Gemüthsart zu ge-" 
. waltsamen Vorschritten, deren erster wahr- 
scheinlich des ungehorsamen Erzbischofes Jo- 

wannes förmliche Absetzung war: denn dessen, 
= ward im folgenden Jahre noch unter den L- 
""bendigen gedacht ’); und an Philippi- und Ja- +. May. 
"cobitage des gegenwärtigen, war schon Ste- 
.phan der III, Carl Rob erts eifriger An- 

    

a) Chronie. Claustroneoburg ap. Pez T. I. p. 475. 
Turocz T. II. cap. 86. Bonfinius Ber. Hungar.- Decad. 
II. Lib. IX. p. 247. Edit. Posoniens. in Fol. 1744. Sponda- 
nus Annal. Baronii continuat, ad ann. 17301. 5) Bey Ker- 
chelich Histor,, Zagrab, Ecelesiae P9%. 

‚IT, Theil.. I Si ori; 2. - 2 . 

CENTRAL ' \ - 
un, ERSTA- A, Fr



2 

. - 1: —_ 5 

hänger, durch päpstlichen Vorbehalt der Co- 

"loczer Kirche vorgesetzt und als Erzbischof be- 

"stätiget"). ‘Da war dann auch für des Königs 

von Böhmen Gesändtschaft nach Anagni kein 

günstiger Erfolg zu erwarten; besonders da 

Wenzeslaw seines Sohnes Recht zu der Ung- 

rischen Krone lediglich auf‘ die Wahl der zahl- 

reichern ‚ mächtigern und rechtschaffenern Par- 

u tey, nicht auf das Erbrecht der mit ihm ver- 

lobten Tochter des letzten Königs aus Arpads 

Stanıme gegründet hatte. Der schlaue, rechts- 

elehrte und auch in dem Staatsrechte sämmtli- 

cher Reiche trefflich erfahrne Papst mochte so* 

- gar mit heimlichem Vergnügen bemerkt haben, 

dass der leiztere triftige und einzig gültige 

. Rechtsgrund, weder in dem Schreiben des Kö- 

nigs,. noch in dem mündlichen Vortrage seines 

°Gesandten. Ulrich von Paben, Doctors der 

Decretalen und Domherrn von Prag, .war be- . 

“rührt werden; und damit esin Zukunft nicht 

. mehr geschehen könne, nahm er in dem weit- 

vo. Junius.Jäußgen Antwortschreiben an Wenzeslaw 

= durch Jistige Wendung als ausgemacht an, dass 

“ nach Ladislaw des IV. Tode, Andreasin 

Ungarn sich zwar als König verhalten habe, 

doch mit Recht und Fug es nicht gewesen sey., 

Weswegen Maria schon damals und jetzt noch, 

nicht ohne Grund behauptete, das verwaiste 

  

a) Katona Hister, metropolit. Oolosens. Ecclesiae, P.J. 

p- 354- \ :
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Beich'sey ihr und ihres Enkels rechtmässiges 
Erbe‘). In Erwägung dessen, sollte Wen- 
zeslaw einsehen, dass der Papst ihm die ver- 
langte Anerkennung, und Beschützung | seines 

Sohnes, als Königs von Ungarn, ohne Verlet- 

zung der Rechte Anderer nicht gewähren könne. 

Doch wäre er bereit,- jedem, welcher seine An- 

sprüche auf den Ungrischen Thron. gesetzlich 

verfolgen wollte, Gerechtigkeit zu erzeigen; 

und zu diesem Zwecke würde er ehestens an 
ihn, an die Königin’Maria, an ihren Enkel, 

an seinen Sohn, und an beyder Theile Anhän- 

ger keine Verzögerung leidende Vorladung er- 
lassen, welcher zu Folge sie Alle, entweder 

persönlich oder durch ihre. Sachwalter mit ih- 

ren Acten, Belegen und urkundlichen Beweis- 

mitteln vor seinem Richterstuhle erscheinen 

und sein rechtliches Endurtheil vernehmen soll- 

ten. Wenzeslaw hatte sich in seinem Schrei- 

ben König von Böhmen und von Polen ge- 

nannt; auch diess liess Bonifacius nicht un- 

gerüget; in päpstlicher Ansicht war der, nicht 
von Rom aus verliehene Gebrauch dieses Titels, 

widerrechtliche Anmassung ; doch wenn Wen- 

zeslaw für des Polnischen Reiches Besitz zu- 

  

a) „Cum — a tempore obitus’clarae memoriae Ladislai re= 
gis Ungariae et deinde, dum Andreas in eö dem regnos« 

pro Rege gerebat, carissima in Christo fllia nosträ Maria 

Tegina Sieiliae ilustris ad se ac dilectum ‚Flium nobilen virum 

Carolum, eius nepotern, praejatum regnum asseruerit „oe ad- 

Auc asserat pertinere de jure. ®
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reichende - Rechtsgründe beybringen- könnte, 

- sollte ihm derselbe auch von dem apostolischen 

Stuhle gestattet und bestätiget werden °). 

..  Wenzeslaw trug mit Recht Bedenken, 

seines Sohnes Sache und des Polnischen Reiches 

Besitz .dem' Urtheilsspruche eines Papstes zu 

überlassen, welcher den rechtmässigsten, frü- 

her von ihm selbst anerkannten ") König, jetzt 

zu seines Clienten Gunst für einen Afterkönig 

erklärte. Also nicht, um über seines Sohnes 

Recht auf Ungarn, und über das seinige auf 

Polen, die päpstliche Entscheidung einzuho- 

- “Jen, sondern um den Papst zu belehren, dass 

ihm über die Weltreiche durchaus keine Ent- 
J. e. 1308. scheidung zukomme > sandte. er die Alt- Ofe- 

r L = \ r “ 

  

a) Epistola Bonifacii ad Wencesiaum; ap. Pray Annal. 
P. Ip. 57%. .5) Vor drey Jahren schrieb er noch von dem 

Güssinger Grafen Joannes an den erwählten Graner Gre -: 
ger: Pr Quia obedienhiam e£ reverentiam Andreae, qui rex Un- 

gariae. norminalur, 1gnorans Zpsius regimen per sedem ap- 

robarum eandem, noluit exhibere.“. Epistol, Bonifa- 

eii VII. ad Elect. Suigon. de ann. 1299. 13, März bey Pray 

Annal, P. I. 9.366. — Bonifacius wusste also, dass An- 

dreas von Nicolaus dem IV. als König anerkannt worden 

sey; und er musste zugleich ‚wissen, dass Andreas, Ste- 

phans, Bela des IV. Bruders Sohn, Andreas des II. Enkel, 

echter und letzter Sprössling des Arpadischen Stammes, mithin 

auch ohne päpstliche Anerkennung, der Ungern 1echtmässiger 

König war; allein Wahrheit und Recht mussten gebeugt und 

unterdrückt werden, damit ja den Ungern kein Licht über das 

Erbrecht der Tochtex des Andreas aufgehen konntel c) „Boe- 

, miae rex et natus non comperuerunf per se vel per alium in tem, 

pore praefinito nec postea; sed sub cwusdam palliationis astutia 

excusantes, miserunt ad nostram praesentiam: dilectos fihos (die 

“oben genannten) excusantes eosden, quod procuratores ad nos
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ner Chorherren, den Doctor der Decretalen’ 

Untior, und den Cantor- Joannes mit. 

dem Rechtsgelehrten Laien Jo änn eshömer 

nach Anagni zur angeordneten Tagsatzung. 

Auch musste er bald erfahren, dass Bonifa- 

_ cius nichts weniger, als mit reälicher Unpar- 

teylichkeit i in der Sache zu verfahren gesonnen 

war; denn noch vor Verhandlung und Ent- 

scheidung derselben erhielt Kaiser Albrecht r+r.Junius. 

von dem Papste dringende Aufforderung, in 

Achtung für Gerechtigkeit und Blutverwandt- 

schaft, seinem Nefien Carl Robert zur Er- 

dangung und Behauptung des Ungrischen Rei 

ches mit ganzer Macht beyzustehen, und dem 

Könige von Böhmen nicht nur selbst jeden Balk- 

und alle Hülfe zu versagen, sondern auch, 

weit seine Gewalt reichte, nicht zu gestatten, 

dass ihm von andern Beystand geleistet würde ), 

Um so zuvexsichtlicher konnte die Köni- 

gin Maria in Person ‘bey der angeordneten 

Tagsatzung zu Anagni erscheinen ; ihr Prozess 

war durch des Papstes Gunst schon vor der 

Rechtsführung begennen. Für Carl Robert 

stellten sich als Anwalte der Coloczer Erzbi- 

  

miserant sufficienter instruckos, eausas circa hoc minus rationa- 

‚biles, immo inanes et ‚Frivolas praetendentes. — — In ezcusa- 

tione culpae contumaciam ' geninantes ,„ dixerunf im pro be, 

quod praefatusrex Boemiae nullo unguaminten- 

debat t empore de.ipso Regno Ungariae litigar ee 

Bulla Bonifacii VII. ap. Pray Anal, P.1. 2.35 9 

Epist.Bonifao, VIII, ad Albert.. Reg. ap. Pray 1. c» p- 373:
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 schof Stephan, die Bischöfe Michael von 

Agram, Theedor von Raab und Benedict 

von Weszprim, welcher von Wenzeslaw, 

des Sohnes, Partey bereits abgefallen war, ohne 

der Neapolitanischen anzuhangen.- In ihrem 

Gefolge befanden sich die Pr öpste Thomas 
von Gran, seinem unwürdig erwählten Erz- 
bischof Gregor an Rechtsverachtung gleich; 

Dominicus von Watzen „Niklas von Ei-, 

s enbu rg, "und der Archidiakonus St ephan 

von Siebenbürgen. Das Haupt der Partey, der 
erwählte Graner Gregor, hatte sich schon frü- 

her daselbst eingefunden ; wahrscheinlich um 

von dem Papste endlich die Weihe, die Bestä- 

tigung und das Palliumı zu erlan gen, wovon er 

jedöch bis an sein Lebensende nichts erhalten 

konnte. Wie schlecht mochte dieser Mann ge- 
. wesen seyn, welchem, ungeachtet seiner Thätig- 

x keit für den päpstlichen Clienten Carl, sogar 

der gewissenlose Bonifacius, die öffentliche 

Meinung noch scheuend, die erzbischöfliche 

Vollendung verweigerte. 
30. Zumis. An Sanct Pauli Gedächtniss - Tage, in An- 

wesenheit der Böhmischen Abgeordneten, der. 
Königin Maria und der Sach walter ihres En- 

kels, Carl Robert, wurde zum ewigen An- 

denken, aus wichtigen und reiflich erwogenen 
_ Gründen, nach. Berathschlagung mit den Car- 

dinälen und Prälaten der Römischen Kirche, 

mit apostolischer Machtfülle, von Bonifa- 
cius entschieden, verordnet, festgesetzt, und
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als sein höchster Wille ausgesprochen: dass 
Maria im ganzen Ungrischen Reiche, wie 

überall auf Erden, Königin von, Ungarn, und 

ihr Enkel Carl, König, “mündlich , schriftlich 

und urkundlich genannt werde. Sämmtlichen 
Prälaten und Clerikern, allen Grafen, Banen, 

Baronen, -Ritterfi, Bür gern und Landsassen des 

Ungrischen Reiches, ohne Ausnahme der Wür- 

de, des Ranges, Amtes oder Standes, wurde. 

anbefohlen, die genannte Maria als Ungarns 
Königin, ihren Enkel als König anzuerkennen, 

ihnen Gehorsam und Ehrerbietung zu erzeigen, 

die dem Könige von Ungarn nach. des Reiches 

Verfassung gebührenden Pflichten, Abgaben, 

Steuern und Dienste zu leisten; beyden in Be. 

sitznehmung, - Vertheidigung und Behauptung 

des Reiches. mit Rath und That beyzustehen, 

unter Strafe des Bannes, welcher sie durch jede 

"entgegengesetzte That selbst ohne weiteres Er-_ 

N 

kenntniss unterliegen sollten. Unter gleicher 

Strafe wurde allen Ständen und Reichssassen. 
verboten, den König von Böhmen oder seinen 

Sohn mündlich, schriftlich oder urkundlich 

König von Ungarn zu nennen, ihnen irgend 

eine Pflicht oder einen Dienst der Unterthänig- 

keit zu erweisen,’ oder von des Landes Ein- 

künften irgend etwas zufliessen zu lassen, sie 

offenbar oder heimlich in Angriffen auf das 

Reich oder im Besitze desselben zu begünsti- 

gen. Darum wurden auch sämmtliche Stände 

undReichssassen von geleisteter Huldigung, von
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eidlich angelobter Pflicht der Treue und Unter- 
‚thänigkeit losgesprochen; ihre Verträge mit 
'Wenzeslaw, so feyerlich sie auch geschlos- 
sen seyn mochten, als unstatthaft und nichtig 
aufgehoben. - Nichts destoweniger bewilligte 
Bonifacius dem. Könige von Böhmen und 
seinem Sohnenoch eine Frist von vier Mona- 
ten, in welcher sie ihre vorgeblichen Rechte 
und Ansprüche auf das Ungrische Reich vor 
dem apostolischen Stuhle anzeigen, beweisen 

> und verfechten könnten; nur in Ansehung des 
bereits widerrechtlich ergriffenen Besitzes soll- 
ten sie zur Strafe ihrer Hälsstarrigkeit als für 
immer ausgeschlossen, und ihr Rechtshandel 
als unerstrecklich angesehen werden. -. Nach ° 

©. "Abfluss der viermonatlichen Frist sollte ihnen 
vor dem apostolischen und vor jedem andern 
Richterstuhle Gehör,. Reehtund Urtheil verwei- 
‚gert, und sie zu ewigem Schweigen unwider- 
ruflich verurtheilr bleiben °), 

Neben diesen bloss rechtsförmigen, nicht 
‚rechtlichen Verfügungen verkündigte die Bulle 
noch mancherley Unwahrheiten und merkwür- 
digen Mangel an Folgerichtigkeit. Schon die 
grelle Schilderung von des Reiches gesellschaft- 
lichem und kirchlichen Zustande im Eingange 
war ungerechte, aus Jeremjas Klageliedern ent- 
lehnte, die Stände beleidigende Uebertreibung. 

- Maria wird als Stephan des V. Tochter nach 

  

«) Bulla Bonifacii YIII. ap. Pray l, e p- 37% 

“ 4



en 
La di slaw des Iv. Tode des Reiches nächste Er- 
bin genannt, von ihrem Sohne Carl Martell. 

. wird dreist behauptet, er wäre allgemein, und 
besonders von der Römischen Kirche, "als Un-. 
garns König anerkannt gewesen; von ihrem 
Enkel, Carl Robert, er wäre nach altem \ 
Ungrischen Gebrauche von dem dazu. befugten. 
Prälaten gekrönet' worden, und hesässe bereits 
den grössten Theil des Reiches. . 

Allein diess alles war.vorsätzliche und of- 
fenbare Verfälschung ‚der Wahrheit. Nur ein 
Mann, wie Boni f: aciu s, dem nichts weni- 
ger als Recht und Wahrheit im Zusammenstosse 

. mit seiner Willkühr heilig waren, konnte An- 
dreas des III. nächstes Erbrecht und die Recht- 
mässigkeit seiner Herrschaft in Ungarn weg- 
läugnen; Carl Martell war. daselbst nie an- 
erkannt worden; Greg or war erwählter, nie 
bestätigter, nie geweihter Vorsteher, selbst 
von dem Papste nur so genannter Verwalter 
der Graner Kirche, nicht wirklicher Erzbischof; 
als solcher, nach’der Reichsverfassung nicht be- 
fugt zur Königskrönung; . und Carl Robert 
besass am Tage der Bulle noch keinen Fussbreit 
Landes in Ungarn; selbst in Dalmatischen Ur 
kunden hiess er noch nicht König °). 

Wenn aber Bonifaciusin dem Erkennt- 
nisse wider den König von Böhmen behauptete: 

  

«) Farlati Ulyie. Saer. T. IT. P+ 298-
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Das Ungrische Reich könnte, nur 
“durch Erbfolger echt erworben, nicht 

dur ch "Entscheidung einer Wahl 

übertragen, werden‘); so hatte er dadurch 

selbst die Rechtmässigkeit seines "Ausspruches 

_ für Maria und ihren Enkel aufgehoben; denn 

der von ihm aufgestellte Satz entschied unbe- 

streitbar für Elisabeth, des rechtmässigen 

Königs Andreas einzige Tochter und Erbin. 

Sicher würden auch die biedern Ungern die von: 

.. dem Papsie gegebene Blöse zu Gunsten der ver- 

lassenen Königstochter wider ihn benutzt ha- 

ben, ‘wäre nicht i im Treiben und Drängen des 

Farteygeistes ihre Besonnenheit untergegangen. 

. Nachdem auf ‚diese Weise zu Anagni von 

dem unbefugten Richterstuhle, und scheinbar 

’ rechtlich, über das Ungri sche Reich verfüget 

war, kehrten die Bischöfe von Raab und Wesz- 

prim mit den Pröpsten in das Vaterland zurück; 

der Weszprimer Benedict mit dem festen Vor- 
satz im Herzen, Carl Roberts Partey ‚wie- 

der zu verlassen, und den Verfechtern der von 

‚dem Papste unterdrückten Wahlfreyheit heyzu- 

ireten. Der Coloczer Erzbischof. mit dem 

‚Agramer Mich ael begab sich nach Neapel, 

um dem Könige zu dem für seinen Enkel er- 

rungenen Siege Glück zu wünschen. Dort er- 
' hielten sie den päpstlichen Befehl nach Hause 

  

@) „Sicuf scripti canonis series aperit, reguum ipsum Un- 

gariae süccessionis jure provanit, electionis arbitrio non defertur.“
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zu eilen, und die Entscheidung von Anagni 
allenthalben i im Reiche verkündigen zu lassen. 

_ Im eigentlichen Ungarn. wurde die seyerliche 

Bekanntmachung derselben jetzt noch durch 

unüberwindlichen Widerstand der mächtigern 

Gegenpartey hintertrieben; doch ging die Bulle 
im Verborgenen von Hand zu Hand, und der 
‚darin angedrohte Kirchenbann, ‚mehr noch des 

: Jungen Wenzeslaw’s auffallende Neigung zu 

Schwelgerey und Ausschweifungen ‚verminderte 

schon merklich seinen Anhang. In Slawonien 

und Dalmatien fanden der Coloczer und Agramer 

Erzbischof in Vollziehung des päpstlichen Auf- 

trages weniger Hindermiss‘). Dort wurden von 

nun an die öffentlichen Urkunden unter Carl 
Roberts Namen ausgefertigt. Der Coloozer Erz- 
bischof sandte die Bulle auch. nach. Siebenbür- 

gen, ihre Verkündigung und Befolgung in sei- _ 
‚nem, und des noch immer -zu Anagni verwei- 

lenden erwählten Graners Namen verordnend’’); 

die dabey angebrachte Lüge, dass sämmtliche 

Bischöfe Ungarns mit ihnen einverstanden wä- 
ren, darf hier nicht unbemerkt bleiben. 

Unterdessen hatten. sich zu: Anagni Dinge 

zugetragen, durch welche für Carl Roberts . 

Sache günstigere Aussichten eröffnet wurden. 

a) Epistola Steph. Coloc, et Michael. Zagrab. ad Bo- 
nifac. de 9. Septembr..ap. Pray 1. c. p. 576. 5) Epist. Steph. 
Coloc, ad Transylvanos ap. Kovachich Supplem. ad Vestig. Go 
mitior. T. I. Pp- 251. -
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1.8ept. Am Morgen des Tages vor Mariä Geburtsfeste, 

des neun und sechzigsten nach der, an Könige 

Andreas und seiner Erbin Elisabeth feyer- 

‘lich begangenen Ungerechtigkeit, zogen, von 

Philipp dem Schönen, zum Trotze der 

an ihm geübten Gerechtigkeit, gesandt, Wil- 

helm von Nogaret, Sciarra von Co- 

 lonna, der Adelvon Ceccano und Supino, 

‚ mehr andere edle Herren mit ‚dreihundert Rei- 

tern und vielem Fussvolke unter Philipp’s 

” Fahnen i in Anagni ein, rufend:' es lebe der Rö- 

nig von Frankreich! Papst Bonifacius ster- 

"be! Die Cardinäle, des grossmüthigen 

Sünders‘) Günstlinge und Gehülfen, ent- 
‚ fohen, die Schreckensmänner überwältigten 

° nach kurzem Kampfe, unter’ welchem der ver- 

ruchte Gregor, .erwählter Graner, von einem 

Colonna ermordet wurde’), den päpstlichen 

Pallast. Bonifacius, nichts geringeres, als 

seinen Tod erwartend, wollte ihn, wenigstens 

seiner,hochmüthigen Sinnesart bis an das Ende 
getreu, ‘empfangen. In vollem päpstlichen 

Ornate, mit der Krone auf dem „gebeugten 

Haupte und dem Kreuze in der Hand, auf dem 

Throne sitzend, fanden seine Feinde Sciarra 

von Colonna und dieltaler den sechs und acht- 

zigjährigen Greis. Der unerwartete Anblick 

  

a) So nannte ihn sein gerechtester Beurtheiler Beneve- 
muto de Imola in Comment. in Dante. 5) Madius 
ap. Schwandtner T. Ill. p. 638. . \
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entwaffnete sie, Keiner, nicht einmal der ver- 
wegene‘No garet wagte es, sich'an ihm zu ver-_ 
greifen. “ Durch drey Tage erhielt ihn ihre Un- 

entschlossenheit, was sie mit ihm vornehmen 

sollten, in schrecklicher Todesangst, unter 

‚welcher das schreckliche Opfer der Nemesis den 

Gebrauch seines Verstandes verlor. .Unterdes- 

sen hatten die raschern Franzosen sämmtliche 

Kammern des Pallastes ausgeplündert und un- 
geheurer Schätze sich bemächtiget. Endlich 
griff das Volk. von Anagni, von dem Cardinal 
Fiesco aufgereizt, zu den Waffen, drängte 
die Verschwornen aus dem Pallaste und setzte- 

den Papst in Freyheit. Zwey Cardinäle aus dem 

Hause der Orsini brachten ihn sogleich nach : 

Rom in den Vaticanischen Pallast, wo sie ihn z0.$epr: 
eingeschlossen hielten, um dem Römischen 
Volke den ärgerlichen Anblick eines wahnsin- 
nigen Papstes zu entziehen. Diese Beschrän- 

“kung seiner Freyheit steigerte seinen Wahnsinn 

bis zur Raserey, worin er nach ein und dreys- 

sig Tagen,‘ des Nachts, mit eigener Hand sein 

Leben endigte. .So ward an ihm erfüllet, was 4. Osr. ° 
seine Feinde dem von ihm verfolgten Papste 

Cölestin dem V. in Mund gelegt hatten, dass 
“er wie ein Fuchs die päpstliche Würde erschlei- 
chen, wie ein Löwe herrschen, und wie ein 

Hund sterben würde‘). Der fromme Dante 

  

a) Ferreti Vicentini Histor. Lib. III. ap. Murator. 
Tom. IX. Rer. Italic. p. 100%, Chronicon Parmense ibid.



ren:. Letztere gingen nach Bayern, um dem 
Herzoge seine Erwählung bekannt zu machen, 

und ihn nach Ungarn zu geleiten ° “) 

Inzwischen "hatten wider sie und wider 
Wenzeslaw, ‘auf Antrag des Graner Erzbi- 

schofs Michael, Carl Robert und seine 

8. Aug, treuen Anhänger zu Presburg an Sanct Bartho- 

lomäi- Tage mit Rudolf, dem Herzoge von 

Oesterreich, ein Bündniss zu gegenseitiger Ver- 

‚theidigung geschlossen®). Wenzeslaw, von. 
“ allem: bey Zeiten unterrichtet, und für seine 

Sicherheit in Ungarn fürchtend, mahnte seinen 

_ Vater um eiligsten 'Waffenbeystand. Dieser 

kam mit einem Heere vor Ofen, und nach reif- 

‘licher Erwägung der bedenklichen Lage, in 

welcher bey sichtbarer Abneigung der Ungern 

, sein Sohn sich befand, beschloss er bey sich, 
' das Ungrische Königthum aufzugeben, und 

den entarteten Jüngling, doch nicht ohne eini- 
gen Vortheil über ‘des Neapolitaners Partey, 

nach Böhmen zurückzuführen. Listig äusserte 
er gegen die Bischöfe und gegen den Grafen 
Stephan, Sohn des Ban Ernei, aus dem Ge- 
schlechte Akus, den Palatin seiner Partey, das 
Verlangen, seinen Sohn im vollen Krönungs- 
Ornate zu sehen. Sein Wunsch wurde erfüllt; 
Wenzeslaw mit der Sanct Stephans-Krone auf 

  

a) Turoez P. IR c. 82. 5) Urkunden bey Katona 
Hist. Regum Stirpis mixtae T. I. in der Ordnung VII. p.77. 
und bey Pray Annäl, PT. »- 57 78 \ \



dem Haupte, und mit den. übrigen Reichs - In- 
signien geschmückt, ihm vorgeführt. Sogleich 
umringte ihn ein beträchtlicher. Theil des Böh- 
mischen Heeres und brachte ihn mit'dem kost- 
baren Raub in Sicherheit. Zu Abjagung des- 
selben mit Gewalt waren die Prälaten und Her- 
ren zu Ofen nicht gerüstet °). 

In grösster Eile führte der -Böhmen König . 
seine Mannschaft vor Gran, um an dem Erzbi-. 
schof Michael, Carl Robert’s eifrigem Par- 
teygänger, Gewalt und Rache zu üben. Er 
jagte den Erzbischof in die Flucht, sprengte die 
Thore der Burg, .brach in Sanct Adalberts 
Kirche ein, raubte den ‚Kirchenschatz und die 
geheiligten Gefässe, liess einen Theil der Ur- 
kunden und Handfesten wegtragen, den andern 
nach Ablösung der goldenen und silbernen Sie 
gel zerreissen; worüber Propst Thomasi im 
Namen des Graner Dom- Capitels gerichtliche 
Protestation bey dem Capitel zu Erlau nieder- 
legte"). Dieser Propst Thomas wurde, nach 
‚dem bald darauf erfolgten Tode Michaels, 
"zum Erzbischofe erwählet. Wie wenig Ach- 
tung er für Wahrheit hatte, beweiset der Ein- 
gang der Protestation, wo er geradezu behaup-« 
tet, dass mit dem Tode Ladislaw des IV. die 

  

e) Turöocz P. MH. u 84  Horneck ap. Pez T. TIL p- 
740. 741. Pulkava ap- Dobxrer. Monum. T. IN. p. 258. 5) 
Literae Capituli A griensis der.Novembr, ap. 'Pray Specimy - 
Hier, P, II p- 170. 

IM. Theil, Fe 3
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"königliche. Erbfolge der-männlichen Linie im, 
-* Ungrischen: "Reiche erloschen, und Wenzes- 

law nur von-einigen . Uebelgesinnten einge 

drängt \ worden sey ").x. ‚Der vom Geiste Gottes 

"zum Geiste der Lüge 'abgefallene Priester hatte 

also undankbar vergessen, dass. An dreas, sein 

‚ Beförderer und der Graner Kirche Wohlthäter, 

Arpa d’s männlicher Linie angehörte; und 

„. wollte. ‚vorsätzlich nicht wissen, dass Wen- 

= zeslaws Anhang früher der zahlreicheste und. 

würdigste war; dass der] üngling später, als sei- 

ne Unwürdigkeit sich ankündigte, von vielen; 

‚erst jetzt, näch dem von seinem Vater bee 

- genen schimpflichen Betrug und Raub, ;v 
"Allen verlassen wurde. 

Nicht. völlig ungestraft beging der Böh- 

men - und -Polen-König die entehrende That. 

Nach Ermordung des Polnischen Königs Prze- 
‚IC.1296.m ys], auf Anstiften der Markgrafen von Bran- 

denburg, war ihm durch die Wahl der Stände 

‚Wladislaw Loktek, :Lesko des schwar 

zen Bruder, vermählet mit Boleslaw des 

Frommen Tochter Hedwig, Bela des IV. En- 

kelin, mit dem Titel eines Herzogs und Er- 

ben des Königreichs Polen gefolgt. "Nach drey 

 7.C.1299. Jahren würde ı er wegen; verübterG Gewalt an Kir 

ı 
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2) „Quum regnum successione regia per lineam masculi» 
Aam post mortem regis Ladislai Bonae memorine fuisset desti- 

tutum, et qui da m inigque.ag € Rntes Wenceslaum ‚Flium 

m introdu ‚nissent In regnum,



chengütern v von deut Pösner Bischof Andreas 
mit dem Kirchenbanne belegt, im folgenden 

“ Jahre auf dem Reichstage" zu Posen von.den 7. C. 1300, 
Ständen abgesetzt, und der Böhmische König 

Wenzeslaw, Gemahl der einzigen Tochter 
des meuchlings getödteten Przemysl’s, zum 
Könige von Polen erwählet. Von diesem gleich 

in dem ersten Feldzuge aus dem Eande- gejagt, 

flüchtete sich Wladislaw nach Ungarn zu 
dem reichen und mächtigen Grafen Omode, 
von dem er mit seiner Gemählin, des verehr- 
ten Königs Bela Enkelin, als König, nicht als 

dürftiger Flüchtling empfangen, und des thätig- 
sten Beystandes in Wiedereroberung seinesRei- 
ches versichert wurde ‘). - 

. Jetzt, während Wenzesla w mit seinem Gr 

Kriegsvolke noch einige Gegenden Ungarns ver-. 

heerte, zog Wladislaw mit der Banderie des 

Grafen Om ode über die Karpaten, bemächtigte 
sich der festen Plätze Pelcziska, ‚Wislieza, Le- 

low und zwang die Bewohner des umliegen- 

den Gebietes, ihm in Unterthänigkeit zu huldi-. 

gen. Zu gleicher Zeit überfiel Herzog Rudolf 

von Oesterreich Mähren underoberte dasSchloss ° - 

Jaslowiz, wo er dem Böhmischen König den. 

Rückzug in sein Land abschneiden wollte, 

doch der Vebermacht desselben weichen musste. 

Nachdem das Gerücht von des jungen Wen- 
:zeslaw Flucht, von dem Raub der Reichskro- 
ne, und von der Ausplünderung ‘der Graner 

“e) Diugoss, Lib. IX. p. 902, -
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Kirche sich im Lande verbreitet hatte, hielt kein 

rechtlicher Unger mehr an dem Böhmischen 

5 Jünglinge ; die meisten erklärten sich für den 

Bayern-Herzog Otto, seine Ankunft mit Un- 

geduld erwartend; aber auch viele für Carl 

Robert, wodurch er in Stand gesetzt wurde, 

- mit einem Heere von zwanzigtausend Mann, 

. theils Ungern, theils Kumanern aus der Insel 

Schütt, die Böhmen zu verfolgen. Vor Znaym 

" irat Herzog Rudolf mit seiner Mannschaft zu 

ihm, und beyde vereinigten sich mit Kaiser 

‚in Sept: Albrecht vor Kuttenberg, wonach letzterm,.. 

der reichen Silberberge wegen, gar sehr gelü- 

gtete. Allein die Bergleute vertheidigten den 

Platz mit unbezwinglichem Muthe und schänd- 

. - licher Bosheit, indem sie die Quellen und Ge- 
wässer vergifteten. Dadurch wurden die 

Verbündeten plötzlich eines beträchtlichen 

Theils ihrer Waffenmänner beraubt, die übri- 

“gen drückte Mangel an: Lebensmitteln. Un- 

ter des Kaisers Heerbann stand Otto, erwähl- 

ter Parteykönig der Ungern und Wenzeslaw's 
heimlicher Bundesgenoss. _ Auf sein Zureden 

hob Albrecht ‚Kuttenbergs Belagerung auf, 

und liess seine Mannschaft heimziehen. Im 

J.C.1305. nächsten Frühjahre erklärten sich die Herzoge 
" Otto von Bayern und Heinrich von Kärn- 

then offenbar für des Kaisers Feinde; auch ge- 
"0 Iang es ihnen, die mächtigsten Stände des Deut- 

schen Reiches zum Bündnisse für Wenzeslaw 

zu bereden; daerliess Albrecht neues Aufge-
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bot im Reiche zur Heerfahrt nach Böhmen. 

.-Allein früher als der Heerbann versammelt war, 

. starb Wenzeslaw, und sein Sohn, das müh- 9. Jun. 

selige Kriegsleben verabscheuend, schloss mit. 
dem Kaiser Frieden °). 

u 

° tto 

J. GC 1505 — 1508. 

  

Kurz vor Wenzeslaws Tode war Otto 

nach Prag gekommen, ‘um mit Vater und Sohn 

über das ihm angebotene Ungrische Reich zu 

unterhandeln, und die entwendete Krone mit 

den übrigen Reichs - Kleinodien sich von ihnen 

zu verschaffen. Wenzeslaw.der Vater wollte 

nicht leicht'nach des Herzogs Wünschen. sich 

bequemen; als aber der ältere König in der . 

Gruft seiner Väterlag, entsagte der Sohn, er- 

schreckt von der Arbeitslast, womit ihn Böh- - 

men und Polen bedroheten,, bereitwillig seinen. 

Ansprüchen auf Ungarn, überlieferte dem Hex- 

zoge die Krone mit Sanct Stephans Schwert, - 

Zepter und Mantel, und hielt sich ‚nunmehr 

  

a) Chronie. Claustronsoburg. ad. an. 1304, ap. 'Pez 

T.1. p. 475. Eberhard Altahens. ad an. 1505. ap. Freher. 

T.T. p.584. Henric. Praeposit. Oettingens, ad an, 1304 3P 
Oefel. ET. I. p. 695. - 

. 
Be
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auch der Verbindlichkeit, die'mit’ihm verlobte 

. Ungrische ] Reichserbin Elisabeth zu eheli- 

4.0c4, chen, enithoben. Nach einigen Monaten ver- 

mählte- er. sich mit des Teschner Herzogs Mjes- 

- ko Tochter, Viola Elisabeth, und als er 

im. folgenden Jahre nach Polen wider Wla- 

dislaw ‘Loktek zu Felde ziehen wollte, wur- 

de er in’der Dechaney zu Olmütz, auf Anstif-- 

ten: Böhmischer Baronen, von dem Thüringer 

367306. Ritter Conrad von Potstein ermordet‘). 
5 Otto musste sich mit dem so leicht erlang- 

.. 

‘ ten wichtigen Schatz als Kaufmann verkleidet 

auf mancherley Umwegen nach Ungarn ein- 

schleichen; ‘denn Herzog Aud olf und Carl 

Robert, von seiner Ankunft unterrichtet, hiel- 

“ ten die gewöhnlichen Heerstrassen besetzt, um 

ihn aufzufangen. Schlimme. Vorbedeutung für 

„ihn war, dass unterweges in nächtlicher Dun- 

kelheit der Schatzbewahrer die Krone verlor, 

"Cs doch ward_sie glücklich wieder gefunden’ »), 

und Otto kam ohne weitere Fährlichkeit durch 

die. Oedenburger Gespanschaft nach Stuhlweis- 
senburg, wo er am Sanct Niklas- Tage in An- 

wesenheit derjenigen Bischöfe, Magnaten und 

Herren, welche sich von dem Papste keinen 

König wollten aufdringen lassen‘, von den Bi- 

. e) Henric, Praeposix. Oetting ad an, 2306. 1. c. Chro« 
nic. Claustroncob. ad an. 1305. 1. c. . 5) Chronic. Sa- 

kisburg. ad: an. 1305. “apud Bei T. I. p. 40%» Turocz 
& 28. \



schöfen Benedict von Weszprim und Bruder 

Antonius von Csanad gekrönet. wurde.‘ Das 

Coloczer Erzbisthum war um diese Zeit erledi- 

get,. ‚der Stuhlweissenburger Custos Vincen- 
tius, vielleicht bereits erwählt, aber noch 

‚nicht „bestätige; auch der Graner Erzbischof 

"Mich aelschon heimgegangen, an seinerStelle 

der Propst Thomas. Erzbischof von 'Gran, 

gleich seinen Vorfahren, Carl Roberts un- 

ternehmender Parteygänger; ‘als solcher hatte 

er zu Stuhlweissenburg am Vorabende von Pe- ‚31. Juls 

tri Kettenfeyer wider die Güssin ger Grafen, 

Joannes und Heinrich, . den Kirchenbann 

feyerlich verkündiget ‘): dessen ungeachtet 

konnte er jetzt mit’ der ganzen Napler Partey 

- Otto’s pomphaften Einzug’ in Ofen nicht ver- 

hindern. Mit Sanct Stephans Krone; auf dem 

Haupte ritt der Parteykönig an der Spitze eines 

“prächtigen Gefolges’ durch alle ‚Strassen . der 

Stadt, und suchte durch Gepränge und Leutse- 

ligkeit des Volkes Gunst zu gewinnen 5), 

Im Anfange des folgenden Jahres bot Her- J. C. 306. 

zog Rudolf von Oesterreich den Ungern Fehd-: 

schaft, weil es ihn schmerzte, dass ihm Ot- 

to entronnen war, und sein Vetter, Carl Ro- 

bert, der Uebermacht der Gegenpartey wieder 

weichen musste. Ohne mülsamen Kampf ver- 

heerte er : das Gebiet zwischen der Leitha und ; 

„? Urkunde bey Harona Hist, Reg. T. vo. p: 65 — 

163. 5) Turoca P: 1. c. 87. .
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der Raab, bis die Ungern mit verstärkter Macht 
ihn zurücktrieben undin seinem Lande ihm Glei- 

ches mit Gleichem vergalten, ohne dass er wagte 

mit ihnen im offenen Felde sich zu schlagen. 

Nach Wenzeslaws Ermordung entstan- 

den auch i in.Böhmen Parteyungen; denn mit 

ihm war: seines Hauses männlicher Stamm er 
” loschen,. Ein. Theil der Landherren huldigte 

dem Kärnthner Herzog Heinrich, Gemahl der 
ältesten Schwester des letzten Königs; der an- 

dere zog erst den Kaiser Albrecht über des 
Böhmischen Thrones Besetzung zu Rathe °). 
Albrecht, Alles begehrend, was er nicht hatte, 
‚und kühn nach Allem greifend, was er nehmen 

konnte, erklärte Böhmen für ein erledigtes 

“ Reichslehen; das hiess, für ‚gute Beute seines 

Hauses, und führte seinen Sohn Rudolf mit 

'zahlreichem Kriegsheere nach Prag, : üm ihn 

zum Könige des Landes zu erheben. Dagegen 

liess Otto in seinem Erblande die Bayerschen 
. Herren mit ihren Dienstmannen zum Einfalle 

nach Oesterreich an der Ens versammeln, und 
durch seinen Bruder Stephan dem Kärnthner 
Heinrich beträchtliche Verstärkung zuführen. 
Diesem waren die meisten befestigten Plätze 

des Landes treu geblieben; so auch die Stadt 
%.C:1307 ‚Horazdiovice, unter deren Belagerung Rudolf 

9 Jul "erkrankte und starb, worauf die Böhmischen 

Stände, ungeachtet der für Oesterreich festge- 

  

@) Horneckap. Pr. c. p. 770.
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setzten Erbfolge, für den Kärnthner Herzog 
Hein rich sich. vereinigten, "welcher auch 

theils durch die Macht Böhmischer Landherren, 

theils durch Otto’s Hülfsvölker unterstützt, 

trotz den Unternehmungen des Kaisers und sei- 

‚nes Sohnes Friedrich, sich in Böhmen be- 

hauptete, bis er es durch Missbrauch seiner Ge- RC. 1310. 

walt zu verlieren verdiente °). 

Als Otto sich von Oesterreichischer Seite 

in Ungarns Besitze gesichert sah, dachte ernach 

seiner Art daran, sich auch ini Innern gegen 
diePartey des Napler Carl’s zu befestigen. Das 
hätte er vermocht durch männliche. Thaten, wie 

man sie von Bela des IV. Enkel erwartet hatte; 

und durch angemessene Würdigung der Ung- 

rischen Clerisey, welche, an Wissenschaft und 

an Sitten in entschiedenem Vorzuge vor der: 

. Bayerschen, auch ganz anders als diese behan- 

delt werden wollte. Otto glaubte alles Nöthi- 

ge zuthun,. wenn er sich überall in königli- 

chem Schmucke zeigte; allein seine Tage wa- _ 

ren eine Zeit des schnellen Erfassens der Um- , 

stände und des kräftigen Handelns, nicht des 

- zwecklosen Herumziehens und eiteln Prunkens. 

. Die Ungern waren theils zu arlig, theils zu 

sehr Volk, wie Völker von jeher waren, ‚um 

  

e) Chronic. Leobiehe, ad an. 1305. seg: -p. 885, 1eg. 
Siffrid Presbyt. ad asn. 1306. p. 1055. Horneck cap. 775 

— 783. p. 777—790. Ehronie. Clsnstroneob. ad an. 1307- 

p- 478.



den reisenden König nicht überall .mit'Neugier- 

de zu empfangen, und ihm äussere Eıhrerbie- 

tung. zu erzeigen; aber er. verstand sehr wenig 

König zu seyn, wenn er. des Volkes geneigte 

Häupter und! gekrümmte Rücken- für Zeichen 

geneigter Gemüther nahm. : In solchem Wahne 

kam er bis Siebenbürgen; dort’ wurde er ent- 

täusche, Ladislaw Apör von Debre- 

‚gezth, Woiwod der Provinz, würde dem, al- 
lenthalben Zucht und Ordnung mit Nachdruck. 
gebietenden Herrscher wahrscheinlich mit Ehr- 

furcht begegnet seyn; in dem um Volksgunst 
und Anhang bettelnden König sah er nichts: 
als den Emporkömmling einer Partey, welche 

nicht einmal für. nöthig erachtet hatte, den Sie- 

benbürger Woiwoden zu Rathe zu ziehen. Nach 
Mache und Ansehen strebend, nahm er ihm die 

#. C,1307. Reichskrone mit den königlichen Insignien ab,‘ 
w Nör. 

und setzte ihn gefangen, in ‚Erwartung, wer, 
ob Otto, oder Carl Ro bert, ihm grössere 
Vortheile bieten, und die Ansprüche seines Ei- 
dams auf den Ungrischen Thron ihm theurer 
abkaufen würde, . 

Dieser Eidam war wi adislaw, .des Ser- 
wischen Königs Stephan Dragutin und der 
Catharina, ältesten Tochter Stephan’desV., 

Sohn *). War einmal die rechtmässigste Erbin 
des Un grischen Reiches, Andreas des IH. 

- Tochter, Elisabeth verkannt 'und;verlassen, 

  

a) Pejacsevich Hist. Serviae p. a2ı et 255.
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. „so gebührte dem Sohne der Catharina ein nä- 

‚heres Erbrecht, als dem Enkel ihrer jüngern 

Schwester Maria ‘). Doch mochte selbst der 

Woiwod Ladislaw an der Durchsetzung des- 
selben verzweifelt haben, weil Wladislaw, 
wie sein Vater, dem Griechischen, bald ‚nie 

L 
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. a) Bey dem Einfalle der Mongolen im J. 1241 war Ste- 
phan de Y. zwey Jahr alt. Wird angenommen, er habe die 
Ele mit der Kumanerin Elisabeth nicht früher, als in sei- 
nem sechzehnten Jahre, also im J. 1255 vollzogen, so konnte 
er im Jahre 1261, als zu Wien mit Ottöokar Friede geschlos- 
sen wurde, schon Vater mehrerer Kinder, wenigstens die 
Töchter Catharina uud Maria bereits geboren seyn. _ Bey 
diesem Friedensschlusse wurde erstere mit Dragutin, Sohn 
des Stephan Urosch, verlobet, als an eine Familien-Ver- 
„bindung zwischen Ungarn und Neapel, welche erst im J. 1269 
geschah, noch gar nicht gedacht werden ‘konnte. Eben des- 
wegen lässt sich nicht vermuthen, dass man dem Sohne des 
Serwiers die jüngere Tochter, mit Uebergehung der ältern, 
für welche noch gar keine Aussicht vorhanden war, werde 
angeboten haben! Dragutin’s Braut, Catharina, war 
also Stephan des 
dislaw Erbrecht aı 
Ro erts, des En 
dis law war mite 
dislaw vermähl 
an ein heimliches 
brecht und seinemSohne Rudolf, oder an eine Absicht, sich. 

' selbst den Ungrischen Thron anzumässen; (Praep. Oettingens. 
Ba Er ne Turocz P. II. 87. Engel Gesch. des Ungr. 
den Parte ande 6 244) un begreiflich zu ‚machen, warum ex 

Signien sich bemächtie n Inden den Nenvohz ur ce Im zuliefern sich Inge get, und ne bi 2 eapolitaner - Partey Rus- 
nichts weiren ” s ‚Beweigert abe; ex wollte. mit dem alleuı 
Verschiedene” als das, unter dem Drängen und Treiben der 

Wladsıl en Parteyen verkannte Erbrecht seines. Eidames 
»5law geltend miachen; besonders da dessen träger, 

ater Stephan Dr agutin nichts dafür unter- 

Yf Ungaım näher, als das Erbrecht Carl 
kels ihrer jüngern Schwester Maria; Wla- 
iner Tochter des Siebenbürger Woiwoden La- 

Ömmelnder Y. 

V. ältere Tochter, und- ihres Sohnes Wla- 

et, und nun bedarf-esnicht mehr des Glanbens _ 
Einverständniss des Woiwoden mit Kaiser Al-
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Tom vereinigten, bald von Rom getrennten, 
Küirchenwesen zugethan, unter den Ungrischen 
Bischöfen keinen Anhang gewinnen konnte. 
Indessen wollte der Weiwod die Gelegenheit, 

‘ den König der Ungern, wer es auch sey, zum 
Eidam zu haben, nicht unbenutzt lassen ; dar- 

um bedingte erjetzt Otto’s Befreyung auf des- 
sen Vermählung mit seiner zweyten Tochter °), 

wogegen ihn Ladislaw seiner. Anerkennung 

und mächtigen Unterstützung versicherte. Otto 

verschmähete diese Verbindung, entweder, weil 
8 

  

. #) Diese zweyte Tochter soll hernach, wie Gebhardi 
(Gesch. des Reichs Hungaın Thl. I; S. 619) bemerkt, der Hö- 
nig von Servien geehelicht haben ; doch-nennet er den Namen 
des Königs nieht. Stephan Milutin, Dragutins Bruder, 
war esnicht, Eben’ so wenig Wladislaw, Dragutins Solms - 
welcher lange vor dem J. 1387 mit einer Tochter des Woiwo” 
den Ladislaw vermähler war. Nach Engel’s Bericht 
(Gesch. .des Ungr. Reichs. Thl. IIF. $, 240) wurde Stephan, 
Milutin’s unehelicher Sohn im J. 1294 mit des Bulgaren Für- 

sten Smiltzes Tochter vermählet; nach Seite 244 im J. 1305 
war er schon mit einer Tochter des Woiwoden Ladislaw 
in.zweyter Ehe verbunden, zur Strafe der Empörung wider 
seinen Vater, halb geblendet, nach Skupi;. im J. 1307 nach 
Constantinopel verwiesen worden. Nach Seite 258 war er im 
J. 1322 König von Serwien, seine zweyte Gemahlin todt. 
Da wurde Blanca, des Herzogs Philipp von Taranto Toch- 

ter, seine dvitte; und nach 5.260 im J. 1326 nach Blan- 

ea's Tode, Maria, des Joaunes Panhypersebastes 
Tochter, seine vierte Gemahlin. : Allein nach dem wahr- 

“ scheinlichern Bericht des Pejacs evich, hatte dieser Ste- 
phan nur drey Gemahlinnen! 1) die Tochter des Smilızes, 
2) Blanca, 3) Maria. Die Tochter des Siebenbürger Woiwo- 
den Ladislaw muss also wegfallen, um so mehr, als sie 
der Woiwod im Jahr 1307 dem Otto nicht hätte anbieten 
können, wenn sie im Jahre 1305 bereits Stephan’s Ge 
mablin gewesen wäre.



| mi — \ 
ihm des Woiwoden Tochter misshel, oder, 

welches wahrscheinlicher seyn möchte, weil 

er in dem Vertrage mit Wenzeslaw über 

Succession und Reichskrone, auch gern die 

Verbindlichkeit eingegangen war, dessen zu- 
rückgewiesene Braut Elisabeth zur Gemahlin 

zunehmen, um sein Recht auf Ungarns Thron 

noch mehr zu befestigen. Seiner Weigerung 
ungeachtet, war Ladislaw grossmüthig ge- 
nug, ihn auf des Grafen Emerich Zereny. 
Verwendung seines Verhaftes zu entlassen, oder 
auch seine Entwischung. daraus nicht zu hin- 
dern‘); aber die geheiligte Krone mit den übri- 
gen Reichskleinodien blieb in des Woiwoden 
Gewalt zu künftigen Versuchen, unter Begün- 
stigung der Umstände seinem Serwischen Ei- 
dame die Anerkennung seines Erbrechtes zu 
erwerben. ' 

Otto, für seine Sicherheit schon mehr 
von den Ungern, als von dem Siebenbürger 
Woiwoden fürchtend, begnügte sich bissan 
sein Ende mit dem Ungrischen Königstitel, eilte 
durch Roth-Russland, Preussen und Schlesien : 
in sein Erbland zurück. Zu Breslau war er er- 
kannt und von dem Glogauer Herzog Hein- 
ich gefangen genommen, auch nicht eher 
entlassen worden, als bis er sich mit dessen: 
FE USEREEEEEEEEEN 

R «) Henric, Detting ad ann: 1308. 1.c. Andreae 
atisbonens, Chronic. ad ann. 1509. apud Zecard Thlı I 

Chronic. Salisburg. ad ann. 1308. ap Pz.T. I.
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Tochter Agnes vermählet hätte *%).. Während 

er in Siebenbürgen, seiner Freyheit beraubt, 
gesessen, Carl Robert in Dalmatien verwei- 

ler hatte, beging.die Parteywuih ‚grässliche Tha- 

ten, ungehindert von Bischöfen und Magnaten, 

"welche mehr oder weniger selbst damit behaf- 

tet waren. Wenzeslaw der Aeltere hatte den. 

Ofener Bürgemeister Ladislaw, Werners 

Sohn, wegen seiner Anhän glichkeit an Carl 

‚Ro bert, gefangen nach Prag geführt, und an- 

statt seiner Herın Petermann eingesetzt 

Dieser hatte geschehen lassen, dass einige Ofe- 

ner Priester das Voik versammelten und feyer- 

lich bey brennenden Wachslichtern das von 

dem Legaten Nicolaus und von dem Erzbi- 
schofe Michael erlassene Verbot des kirchli» 

chen Gottesdienstes zu Ofen für kraftlos und 
nichtig erklärten, wider den-Papst und „wider 

' Ungarns Erzbischöfe den Bann verkündigten, : 
. die Kirchen aufsprengten und ihre Amtsbrüder, 

’ 

'I.C. 13097. 
1. Jun. 

welche das Interdict beobachten wollten, mit‘ 
Gewalt nöthigten, öffentlichen Gottesdienst zu 

feyern. Im zehnten Monate nach des jüngern 
Wenzeslaws Tode entrann der Burgemeister 
Ladislaw zu Prag seinem Verhafte, drang. 
Donnerstag nach Petronilla des Nachts in die 
Ofener Burgein, und überfielmit Joannes, dem 
‚Sohne Cs äk y, die Bürger, welche sich als seine 
und Carl Roberts Gegner ausgezeichnet hat* 

  

a) Aventinus Annal. Boic. Lib, yıl,:
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ten; wehrlos wurden sie niedergemacht, Pe- 
termann entfloh halb nackend; Marcus 
‘Hermann und Meister Martin, aus dem 
Mittel der geschwornen Zwölfmänner, wurden 
am fo'genden Tage an Rossschweife gebunden, 
durch die Strassen und Plätze der Stadt ge- 
schleift, dann verbrannt, ihr Vermögen von 
Ladislaw in Besitz genommen und behalten; \ 
‚die verwegenen Priester an Händen und Füssen 
geschlossen, dem-Graner Erzbischof Thomas 
zugesandt, welcher sie in tiefem Kerker des 
Hungers sterben liess”). 

Um diese Zeit war der gottselige Papst Be- 5, 30h 
nedict durch vergiftete Feigen bereits aus dem 

' Wege geschaflt, schwerlich ohne Mitwissen- _ . 
schaft Philipp des Schönen, dem sein ' " 
apostolischer Eifer einige Gefahr drohete, und 
wahrscheinlich auf Veranstaltung einiger Car- 
dinäle, von welchen er sich nicht beherrschen . 
liess®), Nach einer durch eilf Monate in dem 
Wahlgeschäfte fortgesetzten Reihe von Ränken 
War jetzt Philipp des Schönen niedrigster Sclave, 
der Gascogner Bertrand von Gotto ‚ Erz- 
bischof von Bourdeaux, unter dem Namen 
Clemens des V. schon im zweyten Jahre sei223.Juh 
Papst, von welchem Nicolaus der III. in der "R. 
Hölle weissagte:; „Ein grösserer Bösewicht, 
ein zügelloser Hirt von Westen her, würde auf 

. 9 Turocz P.IT. 0. 85. 36, 1) Giovan. Villani 
Hist, Fioxent, Lib, VUL c, g0. Ferzet Vicen san. L. II. 

ß N
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Bonifacius folgen, und die Schande seiner 

Vorfahren mit der seinigen gänzlich decken. 

Dieser würde ein neuer Jason seyn, von dem 

das Buch der Machabäer spricht. Wie Jason 

sich des Königs Gunst und Geld erwarb, sa 

würde auch er den König, der-in Frankreich 

herrscht, gewinnen 9.“ Hatte er sich gleich 

vor seiner Erhebung seinem Beförderer eidlich 

verpflichtet, das Andenken des Bonifacius 

zu vertilgen, so beharrte er doch auf den Wer- 

ken desselben und setzte sie eifrig fort, wie in 

J.C. 307. andern ‚Ländern, so in Ungarn. Am Sanct 

40: Äug- | orenztage bestätigte er zu Poitiers des Boni- 

facius Erkenntniss für CarlRobert; befahl 

sämmtlichen Prälaten, Priestern, Ordensmän-, 

nern, Grafen, Banen, Baronen, Rittern, Bür- 

gern und Insassen des Ungrischen Reiches, un 

ter Strafe des Bannes, des Interdictes, des Ver- 

lustes aller. Würden, Aemter, Pfründen, Pri- 

vilegien und Wohlthaten, welche sie etwa von 
der Römischen oder irgend einer andern Kirche 

genossen, abzustehen von dem Herzoge Otto, 

weder ihn, noch jemand andern, zum Nach- 

theile der Königin Maria und ihres Enkels 

  

a) Che dopo lui verrä di pi lai® opra 
Di ver ponente un pastor senza legge, 
Tal che convien,. che Iui e me rıcuoprai 

Wuovo Jason sarä, di cui si legge 

Ne’ Maccabei: e come a quel fu molle 
Suo re, cost fia a lui chi Franeia regge. 

Dante Dell’ Inferno cant, XIX. v. 84 85
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Carl, König von Ungarn zu nennen, zu schrei- 
ben, als solchen anzuerkennen, ihm oder sei- 

hen Beamten in Anmassung königlicher Rechte, . 
Ländereyen, Einkünfte, öffentlich oder heim- 
lich beyzustehen;; keine Verbindungen zu stif- 
ten, Verschwörungen anzuzetteln, Versamm- 
lungen zu halten, oder wäs immer für Neue- 
rungen zu unternehmen, bis der aposto-= 
lische Stuhl über die Successions-: ' 
Angelegenheit des Ungrischen Rei- 
ches endlich und :unwiderruflich 
‚entscheiden würde‘). 

Unter denselben Strafen verbot er dem 
"Herzoge Otto, sich König der Ungern zu nen- 
nen, in das Reich einzufallen, es zum Theile 
oder ganz in Besitz zu nehmen, und den König 
Carl oder seine Beamten in dem Besitze' des- 
selben anzufechten ‚ zu stören, zu verletzen, 
bis von dem apostolischen Stuhl ein. 
Endurtheil darüber erfolgte. Damit 
aber auch jedermann sein Recht. wiederführe, 
verlieh er dem Herzoge eines Jahres Frist, in 
deren Lauf er seine Ansprüche auf das Ungri- 
sche Reich vor dem päpstlichen Hofe ehrerbie- 
ug darstellen, vertheidigen ‚ und volle Ge- 
MT nn 

„ ®) „Donec de iuribus es Prfoprietate dicti regni per cam“ 
dem sedem plene feerit definitum, Bülla Clement. v. ape 

ray Aunal. P, TI. P: 380, 
| IM. Theil, 

A 

s
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rechtigkeit erwarten könnte, Die Bulle sandte 
Clemensan den Graner Erzbischof Thomas 

und an den erwählten Coloczer Vincentius 
mit dem Befehl, sie überall: im Reiche zu ver- 

kündigen, den Csanader Bischof, wegen Ot- 

to’s widerrechtlicher Krönung an den päpstli- 

chen Stuhl zur Rechenschaft vorzuladen, den . 

_Legaten, welchen er ehestens mit ausgedehnte- : 

 ster Vollmacht nach Ungarn senden würde, mit- 

pflichtmässiger Achtung zu empfangen, und in 
Vollziehüng der päpstlichen Verfügungen durch 

-treuen Gehorsam zu unterstützen. 

Indem nun die Ungern, in Parteyen ge- 
 theilt, jede von ihrem Könige, da der einein 

Siebenbürgen verhaftet, der andere an die Däl- 

* matische Küste verdränget.war, verlassen, durch 

gegenseitige Befehdungen in’ihrem Wohlstande 

geschmählert, von dem Kirchenbanne bedro- 

het, bey der nächsten Ankunft des päpstlichen 

Legaten , ihr v orgebliches freyes ‚Wahlrecht 
gänzlich zu verlieren in Gefahr standen, dach- 

ten sie ernstlich daran, durch. freywillige Auf- 
hebung des Zwiespaltes dasselbe zu rechter Zeit 
noch zu retten und zu behaupten., Die meisten 

weltlichen Magnaten und Baronen,, welche 

‚bisher dem Böhmischen Könige oder dem Her-: 
zoge von Niederbayern a angehangen hatten, ver. 
einigten sich mit der Gegenpartey; Carl wur- 
de unverzüglich nach Ungarn zurückberufen, “ 

a
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* dann am Sonntage * vor Dionysii auf dem Rako= 7.0.7307. 
ser Felde grosser Landtag versammelt, zü wel- 3. Oet. 

cheni sich Car], die beyden Erzbischöfe, die 

meisten Bischöfe und der grösste Theil der Her- 
zen und Ritter einstellten. Dort erklärten, ver- 
ördneten, und gelobten in die Hände des Gra« 
ner Thomas, im Namen aller Anwesenden, 
Meister Ugrin von Wylak, Sohn des Rouch, 
aus dem Geschlechte Chaak 5 Meister Domini- 
cus, aus dem Geschlechte Ra tolt h; 0 mode, 

‚aus dem Geschlechte Aba; Ko pasz, aus dem 
'.Geschlechte Borsa, Stephan, desBan Ernei 

Sohn, aus dem Gesch] echte Akus; Palatin R o-. 
land, Ban Ladislaw, Meister Kokosund - ‘. 
Meister Desö, aus dem Geschlechte Ratolt h; 
Woiwod Niklas, Moritz Sohn ‚ aus dem Ge- 
schlechte Puk; und Woiwod Nikla s, Ste- 
phans Schn, aus dem Geschlechte Akus, fol- 
gendes: 

'„In Erwägung, dass der öftere Wechsel 
der Herrscher das Ungrische. Reich mit schwe= 
ren Drangsalen heimgesucht habe, seyen die 
Baronen und Herren, mit Gottes Hülfe, die 
Wahrheit billig der Erbitterung vorziehend, 
vorläufig übereingekonnien, sich unter Eines 
Herren Macht und Gewalt zu einigen. Deswes ” 
gen wollten sie in treuer Sorge für des Reiches 
bleibenden Wohlstand, nach.  veiflicher Ueber- > 
legung, Herm Carl, mit seiner ganzen Nach« :
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kommenschaft, ‘wie es die königliche Erbfolge | 
mit sich brächte, für immer zum Könige von' 
Ungarn und zu ihrem natürlichen Herren auf-. 
nehmen, ihm allen Gehorsam und Ehrfurcht, 
wie die königliche Erhabenheit es fordert, er- 
zeigen, und zu keiner Zeit mehr, durch Rath 
oder That, irgend etwas wider ‘seine Person, 
Würde, Gut und Wohlfahrt unternehmen. Wer - 
immer dem königlichen Rechte zukommende 
Würden, Ländereyen, Zölle oder Eink ünite in 
Besitz hätte, sollte sie unweigerlich dem Köni- 
ge seinem Herrn zurückstellen, im-Falle er 
nicht beweisen könnte, dass sie ihm eigenthüm- 
lich und rechtlich angehörten. Eben so sollten 
gewaltsame Anmasser, ohne Widerstand, die 
den Kirchen, Edelleuten und andern Reichs® 
sassen entzogenen Besitzungen oder Einkünfte 
zurückgeben, auch den ärmern Adel, weichen 

‘sie bisher unrechter Weise sich dienstbar ge- 
macht hatten, seiner angebornen Freyheit über- 
lassen, damit er, seine eigenen Angelegenhei- 
ten verwaltend, Waffendienst leiste wem und 
wo er wölle. So aber jemand in dem Ungri- 
schen Reiche dem Könige und Herrn Carl Ge«- 
horsam, Dienst und Treye hartnäckig verwei- 
gerte, der sollte von allen Anwesenden für ei= 
nen Verräther und Feind des Vaterlandes gehal- 
ten, dem von den Erzbischöfen Thomas und 
‘Vincentiusmitihren Mitbischöfen ausgespro- 
chenen Urtheile unterliegen, in seiner Person 
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geächtet seyn, seine Habe an den König ver- 
fallen *). “ un ’ 

Im folgenden Jahre am Pfingstfeste landete 7. c. 38, 
der päpstliche Legat in Dalmatien; es war der * ’"- 

Cardinal Gentilis von Montefiori, als 
Minderer Bruder unter vie!jährigem Gehorsam 

'gelehret, Gemüther zu beherrschen , unter den 
feinsten und verworrensten Ränken des Klo- 

. sterlebens zu geschickter Behandlung der weni- 
ger verwickelten Welthändel gebildet. Er kam 
mit des Papstes geheimen Auftrage, das Ungri- 
sche Reich, etwa so wie Neapel, zum päpstli- 
chen Lehen einzurichten; allein dsBonifa- 
'cius übexeilte Machtsprüche hatten das Spiel 
schon verdorben. Aufgeschreckt durch diesel- 
ben, wachten die Ungern mit geschärfter Auf- 
merksamkeit für des Reiches Freyheit und Un- 
abhängigkeit. Gegen Sanct Matthäi-Tag hielt 
der Cardinal-Legat mit vieler Bescheidenheit 
än Ungarn seinen Einzug, und nachdem er sich 
durch das edelste Betragen die Achtung und das 
Vertrauen sämmtlicher Bischöfe und Magnaten 
des Landes erworben hatte, berief er sie mit 
dem gesammten Adel auf den Mitwoch vor dem - 
ersten Advent- Sonntag nach Pesth zu allgemei- »7.X0% 
nem Landtage. Die Versammlung wurde am 0 

mm 

„ @ Die Urkunde steht bey Kovachieh Vestigia Comi- 
Moram p. 157. N
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linken Donauufer, auf freyem Felde, unweit 
des Domiinicaner-Klosters, gehalten. Die ho- 

hen Reichsbaronen, die Grafen und edlen Her- 

ren waren mit ihren vollzähligen Banderien da- 

selbst gelagert, eine ungeheure Anzahl einhei- 

mischen und fremden Volkes, : des erhabenen 

: Schauspiels begierig, über das unabsehbare Feld 
ausgebreitet. An dem festgesetzten Tage zog der 

Legat mitdem Könige und ansehnlichem Gefolge 

von der Ofener Burg herab an das rechte Ufer 
des Stromes, über welchen sie auf stattlich aus- 

gerüsteter Barke an das jenseitige gebracht, und 
unter wejthallendem Jubelgeschrey .des Ungri- 
schen Volkes von dessen 'Stellvertretern em- 
pfangen wurden. Die gewaltigen Ausbrüche, 
der Freude über die nahe Aussicht zu endlicher 
Eintracht und ersehntem Frieden liessen sich 
lange nicht'mässigen; als ‚aber die gespannten 
Erwärtungen Aller die Menge zu einiger Ruhe . 
gebracht hatten,; wies der Legat zu seiner Rech- 
ten dem herrlichen Königssohne Carl einen 
erhöheten Platz an, damit ihn das ganze Volk, 
in der ersten Blüthe’ seines männlichen Alters, 
in seinem majestätischen Wuchse und seiner 
edeln Gestalt sehen und bewundern könnte, 

„. Ihm zur Seite setzten sich in Ehrfurcht erwek- 
kender Tieihe: die beyden Erzbischöfe; die Bi-. 
schöfe, Haab von Watzen, Bruder des Pala- 
un Omode; Benedict von Weszprim, Jo- 
annes von Neitra, Peter yon Fünfkirchen, 
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Martin von Erlau, Augustin.von Agram, 

‘Nicolaus von Raab und Thomas von Ve- 

glia. . Neben ihnen die Pröpste und Prälaten 
der Benedictiner, Cisterzienser und Prämonstra- 

tenser; der Dominicaner Provincial-Prior Pau- 

lus, Meister Haymon Provincial-Diener der 

Mindern Brüder, und Salomon, Vicarius 
des Provincial- Priors der Eremiten des heili- 

gen Paulus, ersten Einsiedlers, mit einer Anzahl 
ihrer Ordensbrüder. Die Bischöfe Benedict 

‚von Csanad, Emerich ven Grosswardein, La- 
dislaw von Sirmien, Bruder Gregorius.von 
Bosnien, und Benedict von Siebenbürgen, 
waren wahrscheinlich durch die Gewalt der 

Faction des Siebenbürger Woiwoden Badis- 

law für seinen Serwischen Eidam Wladis- 

law von der Reise zu dem Landtage zurückge- 

halten worden. Zur Linken des Legaten sas- 

sen Meister Heinrich, Graf von Güssingen 

und Ban von Slawonien; Meister Niklas, 

Gregors Sohn, Heinrichs Neffe ; Palatin Omo- 

de, die Meister Dominicus, Kokos, und 
Ban Ladislaw, ausdem GeschlechteRatolth;' 

Kopasz für sich und für seinen Bruder Beka, 
Schatzmeister der Königin, Söhne des Th or: 
mas aus dem Geschlechte Borsa; Peter, 

. 

‚Kompolths Sohn, .aus dem Geschlechte Aba; 
und die Abgeordneten des königlichen Schatz* 
meisters Ugrin, des Siebenbürger Woiwoden 
Ladislaw und des Palatin Matthäus, Gra- 

»



fen von Trencsin. Die letztern zwey waren 
noch zu redlich, um mit bitterer Feindseligkeit 
‚wider Carl im Herzen, persönlich zu erscheir 

nen und Freundschaft zu heucheln. _ 
Bey feyerlicher Stille begann Gentilis in 

bündiger Rede zu sprechen über den evangeli- 

‚schen Text; „Herr, hast du nicht guten 

Samen gesäet auf deinem Acker?“ Die 
Herzählung der Wohlthaten, welche das Ung- 
sische Reich von dem allerhöchsten. Weltregie- 
zer seit drey Jahrhunderten empfangen hatte, 
führte ihn auf desselben vortreflliche Könige, _ 
von welchen einige die allgemeine Kirche öf- 
fentlich als Heilige verehret. Von diesen kam | 
er,, seiner Absicht gemäss, auf den heiligen 
Stephan, und bewährte strömende- Beredt- 
samkeitin Erhebung der kindlichen Ehrfurcht 
und. Ergebenheit dieses heiligen Königs gegen 
den apostolischen Stuhl, von welcher durch- 
drungen ser Krone und Reich nur von dem 
Papste empfangen wollte. . Nach diesem gros- 
‚sen Beyspiele sollten jetzt auch des heiligen Ste- 
phan’s treue Söhne und V erehrer, die versam- 
melten Stände, den hier anwesenden Herrn 
Carl, des apostolischen Stuhls getreuen und 
vorzüglich geliebten Sohn, als ihren König auf. 
Verordnung und aus den Händen des 

- Papstes hinnehmen. 

Hier unterbrach den Legaten der Baronen 
und edeln Herren lautes Murren ; sie erklärten



‚ auch sogleich ihren festen Willen, des Ungri- 

"schen Reiches Freyheit und Unabhängigkeit bis 
. aufihren letzten Hauch zu vertheidigen. Von 

allen Seiten wurde gerufen: nie sey es ilinen in 

den Sinn gekommen, und nie würden. sie ge- 
statten, dass ihnen die Römische Kirche, oder 

ein Legat im Namen derselben, einen König 

setze. ‘Ihnen gebühre die Wahl; doch seyen 

sie nicht abgeneigt, die Bestätigung desjenigen, 

"welchen sie frey, ohne fremde Einmischung, 

nach alter, wohlhergebrachter Gewohnheit des 

Reiches zum Könige erwählen und aufnehmen 

‚würden, jetzt und in alle Zukunft der Römi- 

schen Kirche ader in deren Namen dem Legaten 

zu bewilligen. .- 

Gentilis, als Mönch an Besonnenheit | 

und Selbstbeherrschung gewöhnt, kam durch 
nichts aus ruhiger Fassung. Nachdem die ersten 

Aufwallungen des Enthusiasmus für Freyheit . 
und Selbstständigkeit des Vaterlandes vorüber 
gegangen waren, versicherte er, er hätte nichts 

anders gedacht; noch sagen wollen, als was die 
Stände so eben aussprachen; sie sollten nur 

durch ihn, zur Bändigung und Beschämung 

gegenwärtiger und künftiger Ruhestörer, der 
Römischen Kirche und des Papstes vollgültiges 
Zeugniss vernehmen, dass ihre freye, an Carl, 

den Enkel der Königstochter Maria, getroffene 
Wahl ordentlich, gesetzlich und nach der bey 
vielen Völkern eingeführten Erbfolge-Ordnung
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Wechtmässig geschehen sey. ‘Diess bezeugen, 

hiesse bestätigen, und in diesem Sinne wollte. 
er auch jetzt mit Bewilligung und auf Verlan-, 

gen der Prälaten, Baronen und edeln Herren 5 

den mehr genannten, von ihnen. gewählten 

Herrn .Carl für echten Abkömmling des alten 

"Ungrischen Königsstammes, durch seine Gross- 
mutter Maria, Tochter des Königs Step han, 

erklären; die von der Römischen Kirche ihm 

zuerkannte Erbfolge als rechtmässig anerken-, 
nen, seine Erwählung durch die Stände zum 

wahren Könige, Namens der Römischen Kirche, ' 

feyerlich bestätigen, und ihn als solchen auch. 
-im Namen derselben Kirche annehmen. 

Kaum hatte der kluge Cardinal geendiget, 
so weiteiferten die Anwesenden in allgemeiner 

„Bewegung, wer am schnellsten zu dem Sitze 

desselben gelangen konnte, um in seine Hände 
und mit Berührung des heiligen Kreuzes, dem 
König Carl Treue, Gehorsam und Unterthä- 
nigkeit zu schwören. Während dieses noch 

von dem einen Theile geschah, drängte sich 
der andere an den. König, .. um ihm den Frie- . 

denskuss zu bieten, Dann hoben ste ihn hau. 

fenweise aufihren Händen empor, und riefen 
ihn zum Herin des Reiches, zum Könige aller 
biedern Ungern aus; worauf der Legat den 
Ambrosianischen Freudengesang, Herr Gott 
dich loben wir, anstimmte, Als Audito- 

ren des Gentilis waren zugegen: die Meister 

‘ 

\ 
|
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“Philipp aus Sardinien, der Arboreer, und, 
Joannes von Arezzo, der Osimer Kirche Dom- 

herren. Die ganze Handlung wurde auf Ge- 

heiss des Legaten, des Königs und der Stände 

von den apostolischen und kaiserlichen INota- 

rien, Meister Joannes von Pontecarvo 

und. Gnittus von Sanguinetto aufge- 
zeichnet und in beglaubigter Form mit der 

Zeugen Unterschrift und Siegeln ausgefer- 
tust ” 

Im 

  

a) Nach dem Instrumento Electionis Caroli 
J. bey Pöterfj Coneil. Hungar: 'F. I. p. 150. auch bey Pray 
it P. I, P2g- 382. und bey Kovachich Vestigia Comitior. 
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| Zweyter Abschnitt. 
= 'Vebergewicht der Napler 

in Partey. 
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 Wergeblicher Kampf Ungrischer Mag- 
‚ naten gegen die Napler Partey. 

T. ©. 1508 — ı35ı1. 

  

De feyerliche Rakoser - Tag .brachte Freu- 
de, aber noch keinen Frieden. Der mäch- 

- tige Trencsiner Graf Matthäus, aus dem Ge 
schlechte Chäk, von Wenzeslaw zum Pala- 
tin ernennt, masste sich noch immer die Rechte 

. und Befugnisse dieser Würde an; unter diesel- 
ben gehörte auch das ausschliessende Recht, 
zur Zeit des erledigten Thrones den Landtag 
zu berufen. Der vorletzte Rakoser Tag war 
nur einseitig, von einigen Baronen angeordnet worden; der letzte von dem päpstlichen Lega-



ten, dem in ruhigen Zeiten nie. ein:Unger das 
Recht dazu eingeräumt: hätte; Matthiüus- 

brachte daher durch das ganzeReich ein Schrei- 
ben in Umlauf, woriner beyde Tage für uner- 

laubte Zusammenkünffe, die Handlungen ‘und: 
Beschlüsse derselben für ungültig-erklärte, und... 
für das ‘künftige Jahr einen ‚allgemeinen Tag 
festsetzte, zu welchem auf Treue und Glauben 
sämmtliche Prälaten, Baronen und edle Herren 
des Reiches mit dem päpstlichen Legaten un« 
gefährdet erscheinen könnten; und nach herge= 
brachter Gewohnheit, frey von jeder fremden 
Einmischung, "einen König wählen sollten. 
Die Verfügung des Trencsiner Grafen fand gro- 
sen Beyfall und zahlreichen Anhang, vorzüg- 
lich in Siebenbürgen, wo der Woiwod Ladlis- 
law für Stephan Dragutin’s Sohn, seinen 
Bidam, noch immer ıhätig war: und selbst un- 
ter den Magnaten, welche kurz vorher dem 
Carl gehuldiget hatten, z 

_ Ihreernstlichen und garnicht geheimen Be- 
wegungen drückten den ‚Legaten. mit schwerer 
Sorge; .am Dienstage nach dem ersten Advent- 3.0 
Sonntage ging er zu Ofen mit einigen Bischöfen | 
zu Rathe, durch welche Mittel der drohende 
Sturm abzuwenden wäre, Da schien den Ungri- 
schen Prälaten Car!’s Krönung mit dergeheilig- 
ten Reichskrone das wirksamste. Man beschloss, 
den Siebenbürger Woiwoden unverzüglich 
durch ehrenvolle Gesandtschaft zu begrüssen, 
und die Auslieferung der Krone mit den übri- _ 

- z
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gen Reichskleinodien. von ihm zu verlangen; 
.. im Falle aber Ladislaw sich dessen weigerte, 

- eine neüe Krone anfertigen zu lassen, welche 

..nach kirchlicher Vorschrift geweihet, dadurch, 

und durch päpstliche Machtfülle, der wider- 
rechtlich vorenthaltenen an Heiligkeit, Würde, 

Kraft-und Ansehen gleichgeachtet werden sollte; 

wobey der Legat und die Bischöfe leichtsinnig 
u . vergassen, dass Ungarns Adel und Volk anden 

: dachte, als sie, und dass jede Massregel, 
deren Erfindung‘ und Anwendung ınan seine ei- 
gene Denk- und Sinnesart in Andern voraussetzt 
oder auf sie ‚überträgt, zweckwidriger- Miss- 

. erife sey. 

Indem man nun den Erfolg der Gesandt- 
schaft nach Siebenbürgen. erwartete, wurden 
einige Verordnungen gemacht ‚. welche die Stö- 
rer der öffentlichen Ruhe von ihren Unterneh- 
mungen zurückschrecken ‚, und den König 
Carlin des Reiches - "Besitz ‚befestigen sollten, 
Wer immer sich ‚weigerte Carln als ‚rechtmäs- 
‚sigen Könie ‚voh Ungarn anzuerkennen; wer 
einen ändern an dessen Stelle als König eindrän- 
gen wollte, oder mit dem Königstitel beehrte, 
wer solchem Aufrührer beyträte, ihn begünstig- 
te, mit Rath und That unterstütz 5 
auch in erzbischöflicher, bischöflicher ana 
königlicher Würde, sollte sechs Tage nach die 

"ses Gesetzes: Verkündigung, durch die That 
selbstin den Bann verfallen, nach dem Tode 
der Bestattung in seweibter Erde beraubt wer-



65 \ 
den; Gemeinden, welche dieses Verbrechens sich 
schuldig machten , sollten dem kirchlichen In- 
terdicte unterliegen, und wenn sie länger als 

durch einen Monat hartnäckig in dieser Strafe 
beharrten, ihre Vasallen, Burgvögte, Jobagyen 
und andere Dienstleute der auch eidlich ange- 
lobten Pflicht der 'Treue-und des Gehorsams -» 
entbunden seyn, und unter gleicher Strafe ih- 
ren geächteten Herren jede Dienstleistung ver- 
sagen. . . 

Eine andere Verorinung bedrohete dieje- 
nigen, welche sich an des Königs Person ver-' 
greifen würden, Thäter, Mitwisser, Beförde- 
rer und Beschützer in gleichem ‚Masse mit den- 
selben Strafen; über diess sollten ihre Söhne 
zu allen kirchlichen Würden, Aemtern, Pfrün- _ 
den und Ehren für untüchtig geachtet werden, . 
und ausser -päpstlichem Erlasse für immer da- 
von ausgeschlossen bleiben. Dabey wurde dem 
Könige C arl, insbesondere für seine Person, 
das clericalische Vorrecht verliehen ‚ Kraft des- 
sen jeder, der gewaltsam Hand an ihn legen 
würde, ohne weiteres Erkenntniss. durch die 
That selbst in den grossen Kirchenbann verfal- 
len, auch Ehre, Macht und Herrschaft über sei- 
Ne Unterihanen für sich und seine Kinder ver- 
lieren sollte. en u 

im gegründeten Zweifel an der willfäh- 
rigkeit des Siebenbürger Woiwoden verordnete 
der Legat mit Genehmigung der Bischöfe, dass, _ 
m Falle Ladislaw bis zur nächsten, auf Mi- 

r



N 
ı 

.chaelis Erscheinung des künftigen Jahres an- 
gesetzten Synode, die’alte Reichskrone nicht: 

auslieferte, die Heiligkeit und Würde derselben 
so lange-aufgehoben seyn sollte, bis sie wie- 

' der in der Stuhlweissenburger Kirche, ihrem 
. eigentlichen Verwahrungsorte , niedergelegt 

' wäre. Würde diese oder auch die neu zu wei- 
hende in Zukünft verloren, geraubt und vorent- 
halten werden, so sollten die Erzbischöfe, Bi: 

| . schöfe und Magnaten, in Einverständniss, die- 

' selbe Massregel ergreifen ; im Falle sie aber sich 

EC 

nicht einigen könnten, die Entscheidung dem 
Papste heimstellen %. 

Zu Anfang des folgenden Jahres kamen die 
Abgeordneten aus Siebenbürgen zurück mit 
dem Bescheid, dass Ladislaw fest beschlos- 
sen ‚habe, Krone und Reichs - Insignien bis- 
zur Erhebung des einzig rechtmässigen Thron- 
'erben durch gesetzliche Wahl in seiner Ver- 

: wahrung zu behalten. ‘Niemand zweifelte dar: 
an, dass er mit Matthäus von Trencsin in 
Verbindung stände, und der staatskluge, alle 
Verhältnisse überschauende Legat mochte 
wohl auch errathen haben „ was die Ungern gar 
nicht beachteten: alles sey darauf abgesehen, 
Wladislaw, den Sohn des Stephan Dra- 
gutin und der Ungrischen Catharina, Enkel 

  

a) Vollständig stehen die d 
fy Conc. Hung. T.T. pP: ” 

P. I. p. 385 seq. 

fey Verordnungen bey Peter 254 ©t seq. und 'bey Pray Annal,
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Stephan desV. Carln, dem Urenkel desselben + 
durch seine jüngere Tochter. Maria, än die 
Seite zu stellen,-und als’ einzig, rechtmässigen 
König von Ungarn einzudrängen. Um diesem : 
vorzubeugen, und weil er sich auf Dragutin’s 
Unthätigkeit, auf Ladislaw’s saumseliges - 
Handeln für seinen Eidam nicht ganz verlassen 
wollte, begann er an Michaelis Erscheinungs- 
tage die Verhandlungen der Ofener Synode da- & May, 
mit, dass er namentlich über den Woiwoden 
von Siebenbürgen auf feyerliche Weise den 
grossen Rirchenbann, über die Provinz das -In- 
terdict verhängte. ' Das schnell durch das Reich 
verbreitete, in Siebenbürgen verachtete*) Urtheil 
beschuldigte den Geächteten. zwey allgemein 
anerkannter Verbrechen; des einen, widerrecht« 
liche Vorenthaltung der Reichskrone; des an= 
dern, unerlaubte Vermählung seiner Tochter 
mit dem schismatischen Wladislaw, dem 
Sohne des von der. Römischen Kirche abtrün- - 
nigen Serwier Fürsten D ragutin‘). Letzteres 
war hinreichend, der Ungern allgemeinen Hass 
‚wider den Enkel ihres Königs Stephan aufzu= 
reitzen, und dadurch die Rechtskräftigkeit sei- 
ner Ansprüche, wenn etwa Ladislaw und 
m un . 

0) Epistola Gentilis ad Benedier, Transsilv. - Im. Ung- rischen Magazin Band, $, 135: 8. TuroczPd ii, e.89. Bone . finius Deead, IM. IX, P: 245: Pejaeseyich Hision  Serviae pı 244, - - 

IM, Dieil, = 6
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Dragutin sie geltend machen wollten, zu 

vernichten. Bu 

In eben dieser Synode wurden die oben 

angeführten drey Verordnungen vollzogen, und 
jetzt erst in allen Gegenden des Reiches ver- 

 kündiget. Die dritie, welche die alte Krone, 
bloss darum, weilsiein Ladislaw’s Verwah- 

rung lag, ‚für profan erklärte, und ihr jede 
. neue, wenn sie nur nach Vorschrift der Kirche 
geweihet wäre, an Heiligkeit völlig gleich setz- 

‚te, warden Ungern aller Parteyen, selbst den un- 
befangensten, ein gewaltigerStein des Anstosses, 
Wollten sie auch alle von dem Legaten für 
diese Gleichstellung angeführten Rechtsgründe 

.gelten lassen, und bereitwillig annehmen, dass 
die Weihung_durch einen neuern Papst, der 
von Sylvester dem II. verrichteten Weihung 
an. Kraft‘ der Heiligung völlig gleich sey, so 
konnten sie doch bey ihrer tiefen Verehrung 
der alten Krone sich der schlagenden Wahr- 
heit nicht erwehren, dass sie die einzige sey, 
welche der Fapst auf Geheiss göttlicher Ofen- 
barung nach Ungarn senden musste ; die einzi- 
ge, welche auf dem Haupte zwey heiliger Kö- 

. nige, Stephan undLadisla w, geruhet; die 
einzige, welche mehrere grosse, im Andenken 
des Ungrischen Volkes ewig geehrte Könige ge- 
tragen hatten; ein Vorzug, 'welchen keine Wei« 
hung, keine päpstliche Machtfülle einer neuen 

. Krone verleihen konnte. Hätte Gentilis un- 
ter. harter Mönchszucht- seine Gemüthlichkeit



gerettet, diese Ansicht, wäre ihm sicher nicht 
entgangen. Allein auch bey weniger Gemüth, 
schon als: weltkluger und geisteskundiger Mann 
sollte er beachtet haben, dass die Menschen, 
wie sie gewöhnlich sind, sich überall fester an 
Zeichen, als an die Sache binden; diese fast 
immer sorglos hingeben ; jene nie ohne Wider- 
streben sich entreissen oder austauschen lassen. 
Erkenntniss und Würdigung der Sache fordert 
Verstandesthätigkeit und höhereBildung; Liebe 
und.Achtung für Zeichen nur Gemüth. In Sa- 
chen des Verstandes macht jeder Anspruch auf 
eigene Souveränität und auf die Unterwerfung 
aller Uebrigen;; in Sachen des Gemüthes begeg- 
nen sich alle Gemüthlichen als gleiche Brüder, 
Dort fordert der Mensch von Andern Unterord- 
nung, welche er selbst verweigert; hier wirkt - 
die Idee Gleichheit und Einigkeit, welche Al- 
len behaget. oo 

Indem nun Carls Gegner — Matthäus 
von Trenesin an ihrer Spitze — die von 
Gentilis in Verfügung über die Krone gege- 
bene Blösse zu ihren Absichten begierig auf- 
fassten und eifrig benutzten, reisten die bey- 
den Erzbischöfe im Lande herum, keine Müh- 
seligkeit scheuend, um mächtigere Magnaten 
und angesehenere Herren in der Treue gegen. 
Carlzu erhalten, die Wankenden darin zu be- 
festigen, und ihre Gesinnung in glaubwürdi- 
gen Urkunden auszusprechen. Auf diese Weise 
erklärte auch Meister Heinrich, Heinrichs
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Sohn, Graf von Güssingen und Ban von 
-$lawonien, am Mitwoche nach dem ersten 

4. Junius. Trinitatis zu Teteny in der Piliser Gespan- 
"schaft, für sich, für seine Erben, Dienstmän- 

ner und Unterthanen, auch für seinen Neffen, 
Meister Niklas, Gregors Sohn, und für des- 
sen. Angehörige, dass sie Alle, die auf dem 

‚ letzten Räkoser Tage ihrem Herrn und Könige 

‚Carl angelobte Treue unerschütterlich bewah- 
. ren wollen; dass sie die, von dem Legaten wi- 

der die Störer des Reichsfriedens, und in An- 

- gelegenheiten der Krone erlassenen Verordnun- 
gen annehmen;- und ohne alle Einsprüche ge- 

nehmigen, dass die feyerliche Krönung, in 
Mangel der alten, mitreiner neuen, auf Geheiss ' 

des Legaten geweiheten Krone, wann und wo - 

"derselbe es bestimmen würde, an dem Könige 
. Carl verrichtet werde, wenn sie auch gehin- 

-. dert würden, persönlich dabey zu erscheinen‘). 
Mit dem Güssinger Grafen Heinrich war viel 

' gewonnen, und also auch in Ungarn 
\ 

" ” „Ein Mann — viel werth in so theurer Zeit; 
Man mothr’' ihn nicht mit leichtem Sinn verlieren,“ 

& 

41. Junius Am Sancıt Barnabas - Tage versammelten 
‚sich zu Ofen die Erzbischöfe: Thom as von 
Gran, Peter von Spal atro, Vincentius 

  

r Die Urkunde steht beyKov achi 
. er. j ch Supplem, ad Ve- 

stig. Comitior, T. I. P- 156; aber bey der Angabe des Jahres muss nach deu Andentungen des In] 1 N , 
MCCCVIIN gelesen werden, - nee füs MCccvm -_
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von Colocza,' und die Bischöfe: Benedict 
"von Weszprim, Haab von Watzen, Eme- 
rich vonGrosswardein, Joannes von Neitra; 

Bruder Augustin.-von Agram, Ladislaw 
von Sirmien, Peter von Fünfkirchen, Mar- 
tin von Erlau, Benedict von Csanad und 

Bruder Gregorius von Bosnien. ‘Der Cardi- 
nal-Legat verrichtete die feyerlicheMesse, wor- 
unter die neu verfertigte Krone von ihm gewei- 
het, von den Erzbischöfen und Bischöfen mit 
dem heiligen Chrisam gesalbt wurde’). . 

Der nachfolgende Sonntag war zu Carls +5, Im 
Krönung bestimmt. Es war die dritte; durch 
Genehmigung der Stände die erste; viel, dass ° 
Papst Clemens, dass sein Legat sie gestattete; 
sie erkannten dadurch stillschweigend an, dass. 
zwey frühere Krönungen, die eine. zu Agrar, 
willkührlich, die andere zu Gran auf Geheiss 
des Papstes, beyde von dem erwählten Graner 
Gregor verrichtet, ungültig, und alle Verfü 
‚gungen des Bonifacius und Clemens zu 
Carl’s Gunsten, _vor dem letzten Räkoser 
Landtage, noch nicht rechtsheständig waren. 
Jenseits der von Gregorius dem VIE: abge- 
steckten Gränzen des Papstthumes, war es kei-. 
nem Papste mehr möglich, durchaus folgerichtig 
fortzuschreiten. _ - - 

In der Hauptkirche der Ofener Burg, der 

0) Liteyae. Archiepiscopor, et Episcopor, Hungar. de an. 

2309. 29. Jun. ap. Koller Histo. Episcop. QEecles. T. II. 
B 29. 

x



heiligen Jungfrau geweihet,' sass zur Seite des 

Hochaltars der Cardinal-Legat. Vor dem Altar 

stand der Graner Thomas, mit vollem erzbi- 

schöflichen Ornat zur Messe und zur Krönung 

' angethan, der Erzbischof Vincentius und die 

Bischöfe Emerich von Grosswardein und Jo- 

 annes von Neitra, waren angewiesen ihm bey- 

zustehen. Der Presburger Propst Serafin 
diente dabey als Diakonus, der Graner Dom- 

"herr Michael als Subdiaconus. Der Stuhl- 

' weissenburger Propst Joannes, der Cantor 

'Joannes, der Custos Colin und sechs Dom- 
herren des Stuhlweissenburger Capitels hielten 
den königlichen Schmuck am Altare. An die- 

'se schlossen sich. an im Kreise die Reichsbaro- 
nen: der Palatin o mode für sich, für seine 
Söhne und für Seine Brüder; Meister Domi- 
nicusDösa von Hasznos, aus dem Geschlechte 
"Ra tho Ith _ für sich und seine .Brüder Kokos 
und Lozch 0; Meister Demeter, Niklas. 
Sohn, und Philipp von Sanct Gerold, 
für sich und für den Palatin Matthäus, aus 
dem Geschlechte Chak; 8 tephan, Bagims 
Sohn von Posega; Aladar von Forro, Pe 

‘ter, und Marx Stephans Söhne, aus dem Ge- 
schlechte Chäk; Meister Becka, für sich und 
seine Brüder; Meister Di onysius, Aynards 
Sohn, und Meister Benedic t, für sich und 
für des Königs Schatzmeister Ug r in von 
Ujlak; Ladisl aw, Werners Sohn, Ofener 
Graf; Bruder Peter, Erzbischof von Spalatro,
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‚fürPaul Subicsh, Grafen von Brebir, Ban. 
der Croaten und Herrn von Bosnien; der Raa- 

ber Bischof Nicolaus, für- den Güssinger 
Grafen, Meister Heinrich, Ban von Slawonien 

und für dessen Neffen Meister Niklas, Gregors 

Sohn; der Tschasmer Archidiakonus Peter 

für Stephan, Yyvan und Ladisla w, Söhne 

desBabonicsh, Grossgrafen . von Slawonien. 

Von diesen umgeben, und’ in Anwesen- 

heit der Bischöfe Martin von Erlau, Peter 

von Fünfkirchen, Benedi ctvon Weszprim, 

Haab von Watzen, A ugu stin von Agram; _ 

Benedict von Csanad, Ladislaw von Sir- 
mien, Gregorius von Bosnien, «der Pröpste, 
Aebte, Ordens-Provincialen, unzähliger Herren, 
Ritter und Bürger, trat König Carl vor den 
Altar, liess sich vor dem Erzbischofe Thomas 
auf die Knie£ nieder, gab ihm seine Hand und 
küsste das Evangelienbuch. Darauf wurde ihm 
der zu leistende Eid in Lateinjscher, und von. 
dem Erzbischofe auch: in Ungrischer Spra- 
che vorgelesen. Nach dem Inhalte desselben. 
schwor er wörtlich: „in Unterthänigkeit gegen 
Gott, dessen Gesetzen zu gehorchen; den’ ca- 
tholischen Glauben, . wie ihn die allgemeine 
Römische Kirche verkündiget und lehret, zu 
bewahren; die Römische Kirche, so wie die 
Kirche der heiligen Maria, des heiligen Adal- 
berts, und alle Kirchen seines ‚Reiches, ihre 
Bischöfe und Vorsteher mit den von Gott ihnen 

anvertrauten Heerden nach Gottes Willen zu
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verehren und. zu beschützen; den Papst und 

seine Legaten nicht anzufeinden; die Rechte 

der Römischen Kirche nicht anzufechten, noch 
ihre Ländereyen oder Verordnungen in densel- 

ben wissentlich zu verletzen *); das Ungri- 

sche Reichsgebiet und die königlichen Einkünfte 

nicht zu vermindern, noch letztere zu veräus- 

sern ;: sondern vielmehr jenes zu erweitern, und‘ 

was von diesen unrechter Weise bisher wegge- 

kommen ist, wieder zurückzubringen; den 

'Ungrischen Reichsadel in seinen a'ten wohlher- 
“ - . ‘ .. 

gebrachten Rechten und Vorzügen zu erhalten, 

„und. von den Bedrückungen übermächtiger Ty- 
rannen zu befreyen; in gesetzlicher Ehe zu le- 
ben, und sich damit zu begnügen®); die Wohl- 
fahrt des von göttlicher Vorsehung ihm anver- 
trauten Volkes zu befördern, und Niemanden 
ohne rechtliches Verhör zu verurtheilen.“ Diess 
Alles gelobte er vor Gott, vor der heiligen Jung« 
frau, -vor dem heiligen Bischofe und Märterer 
‚Adalbert, vor allen Heiligen, vor den Prälaten, 
Bäronen, edeln Herren und der gesammten Cle- - u 

risey, mit Gottes Hülfe, ‘nach seinem besten 
Wissen und Vermögen un verletzlich zu beobach- 
ten; worauf ihn der Erzbischof salbte, und 

  

— Ten 

a) Dieser Eidespuner hatte Bezug auf das pä stliche,Le hen, das Königreich Neapel, in welchem Car Ro b % | Erstgebosner Carl Martell’s aach seines Grosswar - r de von Rechtswegen folgen sollte,‘ 5) Er war ji tar ein und zwanzig Jahrialt, und mit Cach arı na Mavi n Tochie Fi 
. „ “ = 

” Polnischen Herzogs Casimir, bereits vermählet, Bu
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nach dreymaligem Aufrufe an die Stände: ob 
sie seine. Krönung ‚zum Könige genehmigten, 
ihm die Krone auf das Haupt legte. Sodann 
traten die anwesenden Baronen einer nach dem 
andern vor den Altar,. berührten das Evange- 

_ lienbuch und schworen in die Hände des Erz- 
bischofs, für sich und für die Abwesenden, dem 
Könige, alsihrem rechtmässigen undnatürlichen 
Herrn, den Eid der Treue”),  . 

Die hiermit begangene Feyerlichkeit hatte 
nichts weniger als die erwartete Wirkung zur 
Folge. Der Anblick der neuen Krone auf dem. 
Haupte des Königs erweckte und steigerte in 
den meisten Gemüthern das Verlangen nach der 
alten, auf einzige Weise. geheilisten.: Der 
Schmerz über die Entbehrung derselben suchte: 
Beruhigung im Zweifel an der Rechtmässigkeit 
der Herrschaft, welcher ‚man gehuldiget hatte. 
Die Fahne der Empörung von dem Trencsiner 
Grafen aufgesteckt, gewann eine grosse Anzahl 
neuer Anhänger, mit welchen Matthäus das 
Graner Gebiet weit und breit verheerte. ‚ Der 
König, der Cardinal - Legat und die Bischöfe 
waren zu Ofen nicht mehr sicher; sie wählten 
Presburg zu ihrem Aufenthalte, um bey zuneh- 
mender Gefahr sich die Flucht nach Oesterreich 

e) Nach dem Instramento authentioo Coronationis Ca» 
zoli I. bey Batthyan Leges ecelesiast. T. I, p-460. bey Koller 
Histor. Episcop. QEccles, T. IT, P- 295. bey Koyachich Veiti« gia Comitior. p. 170, .
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nn 
zu erleichtern. Mehrere Herren und viele Bür- 

‚ger von Ofen kündigten dem Könige geradezu 

Anerkennung und Unterthänigkeit auf; des 

Legaten frühere Verordnungen, welche den 

Stand und die Person desselben sichern sollten, 

wurden oflenbar verachtet, kein Bann gefürch- 

tet, kein Interdiet beobachtet. Wer mit dem 

Bann belegt war,- fand in der Ofener Burg si- 

chere Zuflucht; die Bürger daselbst schützten 

ihn gegen Verfolgung, und der Priester Lud- 
wi & verlieh ihm kirchliche Gemeinschaft. Raub, 

Mord und Todtschlag wurden von. Geistlichen 

und Laien ohne Scheu begangen °); und nur 

des Siebenbürger Woiwoden schwankende Sin- 
nesart hielt an des Reiches südlicher Gränze 
der Serwischen. Könige, Stephan Dragu- 
tin’sund Milutin’s, kriegerische Ueberfälle 
zu. Wladislaw’s Gunsten zurück ®). 
.“ Diese Gefahr schien Gentilis am meisten 

zu fürchten, darum erneuerte er recht geflis- 
sentlich. in: der Presburger. Synode, am Vor- 
‚abende des Sanct Martinsfestes, der Ungern 
Hass gegen.den Woiwoden Ladislaw wegen 
seiner Famili. nverbindung mit den*nicht min- 
der verhassten Serwiern, indem er Allen, wel- 
che in.dem ausgebreiteten Gebiete seiner Lega- 
tion wohnten, bey Strafe des Bannes und des 

  

"a) Thomae Archiepisc, Strigon. Epier. Synod. ap. Pray 

Spec. Hieraxch, Pl. p. 165. 8) Pejacsevich Hist, Ser. 
p- 225. Eu :
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Verlustes kirchlicher Beerdigung verbot, ihre 
Töchter, Nichten oder andere verwandte Jung- 

frauen zu vermählen mit Patarenern, Gazaren, 

Schismatikern und andern Widersachern des 
christlichen Glaubens; am wenigsten aber mit 
Ruthenen, Bulgaren, -Serwiern und Lithauern, 

welche Jesum Christum und die heilige Römi- 
sche Kirche, des wahren Glaubens Grund£este, 
schändend, nicht nur das, Sacrament der Taufe 

wiederholten, sondern auch den Glauben ver- 

läugneten und ihre Gemahlinnen zum Unglau- 

ben verführten °). 

Weniger fruchtete ‘die: in der Synode ge- 
schehene Erneuerung und: Verschärfung der 

Strafen wider diejenigen, welche dem. Könige 
die Anerkennung versagten; denn bald. darauf 

wurden die aufrührischen Priester und Bürger 
von Ofen in der Synode.zu Udvärd abermals 

verbannet, auch bürgerlich. geächtet; die Gläu- 
bigen für Verzeihung ihrer Sünden aufgefor-. 
dert, dieselben einzufangen ynd ihre Besitzun- ' 
gen zu zerstören. Wersich hierbey thätig.be= 
zeigen würde, sollte einen Ablass von vierzig 
Tagen gewinnen. Eben daselbst wurden die‘ 
von dem Könige abtrünnigen Reichssassen 
dringendst ermahnet zu pflichtmässiger Treue 
zurückzukehren, 'widrigen Falles. sollte durch 

das ganze Reich die öffentliche. Feyer des Got- 
nn 

a) Peterfy Concil, Hung. P. I. p. 337 seg.



tesdienstes untersagt, _ und wider’ die Halsstar: 

rigen allenthalben das Kreuz geprediget wer 

den‘). . 

"Dahin wollten es Ungarns Bischöfe den- 
noch nicht kommen lassen, obgleich die gräu- 

lichsten Auftritte der Erbitterung und Gewalt 

"sich täglich vermehrten. In der Einsicht, dass 

“vor Carls- Krönung mit der alten, geheiligten 

Reichskrone alle Massregeln,. Verordnungen 

und Bannflüche der kirchlichen Macht kraftlos 

" +C.0dro. wären, unternahmen im nächsten Frühjahre 

der Erzbischof Thom as, der Palatin Omode, 
der- Meister Deminicus (Dosa) von Hasz- 

nös und der Lector der Mindern Brüder Dio- 

'nysius von Läczk, die ziemlich unsichere 
Reise nach Szegedin, wohin auch der Sieben- 

’ 

bürger Woiwod Ladislaw Apör zu Unter- 
handlungen eingeladen war. Am Mittwoche 
nach Judica hatten, sie endlich den Woiwoden 
dahin gebracht, dass er .dem Könige für sich 
und seine Verwandten, so weit über diese seine 
Macht reichte, Anerkennung, Treue, Gehor- 
sam,. Dienst und Beystand in die Hände des 
Erzbischofs eidlich angelobte; auch, gegen Em- 
pfang der verlangten Belohnung am achten 
Tage | nach Joannisfeste die Krone mit den 
Reichskleinodien auszuliefern, dem Könige, 
seinem vechtmässigen. und natürlichen Herrn, 

  

a) Thomae AE. Strig. Episrol Symod. ap. Prap ic
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die Silbergruben bey, Rodna,  drey. Gespan- 
schaften, die Marktflecken Dees, Clus und 

Zehely mit den daselbst befindlichen Kam- 

_ merämtern zurückzustellen versprach. Dar- 
über wurde von ihm eine beglaubigte Urkunde‘) 
‚ausgefertigt und vollzogen. . Dessen ungeach- 
tet hob der Legat den Bann von dem Woiwo- 
den, das Interdiet von dem Lande nicht früher 
auf, als bis das Versprechen erfüllet war ®). 

Zu unwiederbringlichem Nachtheile seines“ 
‚ Eidams hielt Ladislaw Apör Wort; an s.Juh 
dem festgesetzten Tage geschah von ihm die 7 
feyerliche Auslieferung der Krone des heiligen '. 
Stephan’s und der Reichskleinodien in die 
Hände des Erzbischofs. Schon früher hatte der 
Palatin Omode die Stände zu allgemeinem. 
Landtage am Feste des heiligen Königs eingela- - 
den. Ausser dem Trencsiner Grafen Matthäus 
wurde diess Mal auf dem Räkoser Felde nicht 
ein einziger der Reichsbaronen vermisst. Noch 
Ein Mal wurde das- unstatthafte Wahlrecht be- 
hauptet, und’Carl mit freyen und einhälligen » 
Stimmen zum Könige und Herrn von Ungam 

  

a) Sie steht bey Fridwalszky Mineralogia Transylvaniae. 
Claudiopol.- 1767. in äto P-. 107. und bey Ilarona Hist. Reg. 
T.VIH. p.203. 5) Epistola Gencilis ad Benedicr. Transsilv. 
in dem Ungr. Magazin am angeführten Orte. Nur der Bischof 
Benediet aus dem Orden der Mindesn Brüder und sein 

\ Dom -Capitel, kein anderer Welt- oder Oxdenspriester hiel- 
ten das Interdiet,
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aufgerufen. ° “ Die ganze Versanimlung zog dar- 

‚auf nach Stuhl weissenbutg, der gewöhn- 

lichen Krönungsstadt. Am Donnerstage, am 

achten nach Sanct Stephans Feyer, wurde 

Carlzum vierten Male gekrönt ‘); und von 
‘nun an wärd die Rechtmässigkeit seiner Herr- 
schaft nimmermehr angefochten. So siegte 

durch.Ränke, Römische Anmassungen und der 

' Parteygänger Macht die Napler Partey, der 
Böhmischen und Bayerschen an Rechts- 

wmangel gleich, so lange Elisabeth, An- 
dreas des III. Tochter, und nach ihr Wla- 

‘dislaw, der Ungrischen Catharina Sohn, 

Stephan des V. Enkel, auf ihr nächstes Erbrecht 

nicht Verzicht geleistet hatten. Wahrscheinlich 

bedeckte erst jetzt die achtzehnjährige, blühen- 
de Königstochter in Sanct Catharinen - Thale, 
bey Diesenhofen, Türgower Amtes, anstatt der 
Krone, mit dem Nornenschleyer des heiligen 
Dominicus ihr Haupt °), 

a) Kopien. Caroli I. ap. Pray Spec. Hier. P. 1. p. 106.- 
_ Turocz P.II.c. 89. 5) Sie starb im J. 1538; ihr Andenken 
wird unter den Heiligen der Kirche vexehre, 

Senne
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Das Nachgefühllange entbehrter Sicherheit 
der Person, der Rechte und des Eigenthumes; 
das allgemeine, heisse Verlangen nach Rühe 
und Frieden im Innern, und die zuversichtli- 
che Hoffnung, beyde endlich unter einem kraft- 
vollen, thätigen, gerechten, über die Halb-Cul- 
tur der Ungrischen Aristokraten erhabenen Herr- 
schers zu geniessen, erleichterten dem jungen 
Könige das. Regieren, indem sie’ jeder seiner 
Verfügungen tiefe Staatsweisheit unterlegten, ' 
jeder seiner Thaten den Vorzug des Glückes, 
oder den Ruhm der Grösse zuerkannten. Nach 
langwieriger Anarchie, wie nach’ erschüttern- 
der Tyranney, oder nach Shnmächtiger Nichts- 
würdigkeit auf dem Throne, wird auch der 
wüittelmässigste Regent für gross geachtet. 

Carl war für seine Zeit und für sein Volk 
etwas mehr als mittelmässig; an edler Gesih- 
nung, Ausbildung des Verstandes und Feinheit 
der Sitten übertraf er gewiss alle weltliche Ba- _ 
ronen seines Reiches; darum hielt er sich auch 
lange Zeit nur an die höhere, an Bildung und 
Betragen ihm ähnlichere Clerisey,‘ wie sie an 

ihn. Durch ihre vorzügliche Thätigkeit auf
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den Thron erhoben, wurde ’er auch durch ihre 
unwandelbare Treue und- mächtige Unterstüt- 

zung ‘auf demselben befestiget; denn noch 
stand der- gewaltige Trencsiner Graf Matthäus 

wider ihn in Waffen; vornehme Herren und kriegserfahrne Waffenmänner waren mit jenem 
’ » jm;Bunde; unter den einen Joannes, Da- 

'vid, Niklas, 'Ladislaw, Omode und 
"Dominicus, Söhne des Palatins Omodg, 

" abweichend von der Bahn der Pflicht und Ehre, 
auf welcher ihr Vater wandelte; unter den an- 

dern Aba, mit dem Beynamen Nagy, De- 
meter, Niklas Sohn, und Paul von Cho- 

:: banka,von Ehrgeiz irre geleitet, lieber Feinde, 
als Heiden des Vaterlandes. 

ren Nachdem sich Matthäus in der Trencsi- 
“ ‚ner Gespanschaft aller königlichen Burgen an 

'beyden Ufern der. Waag bemeistert hatte, zog 
er, verstärkt von adelichen Strassenräubern aus 
Mähren und Böhmen, - vor Neitra, jagte den 
Bischof Joannes aus der Burg, machte ihre 
Mauern der Erde gleich, plünderte die Dom- 
kirche und sanımelte Schätze bey den Grabmö- 
lern der heiligen Andreas Zoerardus und 
Benedictus, welche der Ungern Frömmig- 
keit mit Gold, Silber und Edelsteinen bereichert 
hatte. Nun sandte er einen Theil seiner Rotien 
unter Demeters Anführumg durch die Barser, 
Zoler, Torner und Gömörer in die Säroser Ge- spanschaft; er selbst verheerte mit den übrigen 

alle Güter und Hersschaften des Graner Erzbi«
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schofs zwischen der ‚Waag und der Gran, zer- 
störte die Burg Berzencze, brandschatzte die 
erzbischöfliche Stadt Gran 'und setzte sich in 
Comorn fest. Unterdessen hatte Demete r die 
Saroser Burg eingenommen, viele Herren in 
der Zemplener‘) und Aba- Uj-Värer Ge-. 
spanschaft zum Abfalle-und die missvergnüg- 
ten Kaschauer Sachsen zum Aufruhr ver- 
leitet. ‘Diese wareh aufgebracht wider den Kö- 
nig wegen Vergabung ihrer Stadt und ihres Ge- 

‚bietes an Palatin Om ode und seine Erben, wo- 
durch ihr. freyer Stand,..von Bela dem IV. ‚und‘ 
Stephan dem V. verliehen, verloren ° ging. 
Zur Dämpfung ihres-Aufstandes wurde Omo- 
de von Carl hingesandt. Seine: Gegenwart 
steigerte die Erbitterung der Bürger wider ihn 
zur Wuth; er wurde erschlagen. Seine sechs 
Söhne, heimliche Parteygänger des Grafen Mat- 
thäus, entsagten mit ihrer Mutter der Rache . 
und jeder" Rechtszuflucht, gewährten den Bür- 
gern freye Benutzung der Waldung bey Viszla- 
Patak und der königlichen Forsten zwischen 
Gölnitz, Zakala und Caschau; versicherten für. 
sich, für ihre Erben und für. ihre Verwandten; 
unter keiner Bedingung bey Carl, oder 'bey . 
seinen Nachfolgern um Vergabung der Stadt 
Caschau wieder anzuhalten; und versprachen 
auch alle widerrechtlich an sich gebrachten 

In GEREEHEEENEIEEEEE 

0) Szixmay Notitia Hist. Comitat. Zemplen. p: ıı. 
UT. Theil. 6
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Burgen, Zölle und Zinsen dem Könige zurück- 

“ zustellen.. ‘Aber letzteres hielten sie nicht, viel- 

.... mehr zeigten sie.bald offenbar sich als des Kö- 

2 8,006 nigs Feinde. Der Vergleich wurde am Freytage 

. "nach Michaelis Octave vor dem Erlauer Donm- 

= capitel geschlossen und vollzogen ‘). 

. Unter der zehnjährigen Gewalt des Partey- 

“ geistes waren alle Springfedern der Staatsmia- 

- schine erschlafft, die Schatzkammer erschöpft, 

"2 die Bande der Ordnung zerrissen, die alte mili- 

tärische Gomitatsverfassung völlig aufgelöst, 

.. ..der‘Sinn für Gemeinwohl und die Bereitwillig- 

en keit zu dem Waffendienste für Vaterland und 

J.C.1312. König erloschen; erst im folgenden Jahre, nach 

mehrmals wiederholtem Aufgebote, war Carl 

im Stande, seinen Heerbann, noch immer 

schwach an Zahl, aber stark an Muth, in Ver 

bindung mit dem Paniere der Sanct Joannis- 

Ritter, gegen. seine Feinde auszuführen. In 
der Saroser und Aba - Uj - värer Gespanschaft, 
wo sieam mächtigsten waren, und er die ihm 
treuergebenen Zipser nahe hatte, wollte er sie 
angreifen. Seine Vorhut führte Ladislaw;' 

. Pauls Sohn, aus den Edeln derer von Kom- 
polth und Vischonta. Im Gefechte mit 
einer Rebellenrotte bey Torna fiel er als erstes 
Opfer. Unangefochten von ihr, kam. der Kö« 

nig vor die Saroser - Burg, :und da Demeter 

”.
 

2) Urkunde des E . . . “ 
s. so rku, s Erlauer Gopiwle im Ungr, Magaz, Bd, IV,
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die Uebergabe verweigerte, Versuche des Stur- 
mes misslangen, begann er die Belagerung. Auch 
die Wirkung seiner Maschinen vereitelte De- 
meter; allein die. Abnahme seines Mundvor- 
zathes machte ihn besorgt, durch Eilboten for- 
derte er von Matthäus Entsatz. ‚Muthig ver= 
theidigte er.unterdessen den Platz, bis siebzehn 
hundert geharnischte Reiter unter Aba’s An- 
führung von dem Trencsiner gesandt, dem Sa- 

‚roser Gebiete sich näherten. Das Gerücht ver- - 
grösserte ihre Zahl; Carl wollte mit ihnen 
und mit der ausfallenden Besatzung zugleich 
den Kampf nicht wagen, Unverzüglich hob 
er die Belagerung auf, und führte seine Mann- 
schaft längs der Tarcza hinab, um die Zipser, 
welche Caschau eingeschlossen hielten, an sich 
zu ziehen. Des Königs und der Zipser Bewe- 
‚gungen wurden dort von Demeter, hier von 
den Caschauern für Flucht gehalten; beyde ver- 
liessen ihre Plätze und vereinigten sich auf ei-- ° 
nem Berge, von welchem herab sie den König 
im Roszgoner Thale an. der Tarcza gelagert, 
und zur Schlacht bereitet sahen. 0 

Ludwig, der Ungrischen Maria Sohn, J. C.7297. 
Erzbischof ‘von, Toulouse, Carls verewigter ads 
Oheim, stand bereits in dem Rufe entschiede- 
ner- Heiligkeit; bey seinem Grabe zu Marseille 
geschahen den Blinden, Tauben, Lahmen und 
Gichtbrüchigen Wunder; es geziemte auch dem 
Neffen, fromm zu seyn, und in andächtiger 
Ehrfurcht sich zu demüthigen vor.dem Herrn 

u;



/ 

I.C, 813. der Heerscharen. Am Tage Sanct Veits, am 

1. Jum. dritten Jahrstage. seiner Krönung zu Ofen, im 

° ‚Grauen des Morgens, liess er im Lager Gottes- 

‚den pflichtvergessenen  Unterthan. 
täuscht durch einige Stunden des Sieges Schein, 

Elias von Görgey; 

a 7 

dierist feyern. Er, und mehrere,Herren von dem 
Gewissen, die meisten von dem Verlangen nach 

des Königs Gunst bewogen, gingen zur Beichte, 
ermpfingen das Abendmahl und bereiteten sich 

im. Herzen, nach der Richtung. ihres Sinnes, 

die einen zum Siege oder Tode, die andern zur 

Fluch 
: Nach vollbrachter Andacht hiess Carl sein 

, Kriegsvolk aufsitzen, und längs der Tarcza sich 

‚weiter gegen Roszgon in Schlachtordnung 

zurückziehen, um die Feinde von dem Berge 
herunterzulocken. Demeter, wähnend, der 

König wolle dem Kampfe entweichen, spren- 
get in grösster Eile mit seinen Rotten den Beiıg 
herab. Carl wendet sich, hält Stand, das 
Gefecht beginnt und geht bald in gräuliches 
Gemetzel über. Aufbeyden Seiten ficht, schlägt, 
mordet die rasendste Erbitterung. Unger ge 
gen Unger, der treulose Vasall gegen den ge 
hassten Herrn, der gereizte Herrscher wider 

Diesen 

weil schon viele der Treuen des Königs in ih- 
rem Blute. liegen, ‚gleich in der ersten Reihe 
der Zipser Graf’ Jordan, Sohn des Grafen 

neben und hinter ihm 
Stephans Sohn, ge 

und Stephan, Bagim’s Sohn 

der edle Herr Kokos , 
nannt Porch;



von Posepa; Ladislaw, des Thomas’ von 
Szürtey, und Jakob, des Aladar’s Sohn; 

Michael, Sohn Peters und Peter, Burg-, 

vogt von Beregh. Jetzt fälle ‘auch mit seinem 

Bruder Peter, der Bannerherr Geo rg, mit 

ihm des Königs Panier; ; ein tödtlicher Streich 

musste ihn treffen, durch: beygebrachte Wun- - 

den konnten es die Feinde ihm nicht entwin- 

den: da dachten viele Herten auf eigene Sicher- - 

heit-und ergriffen die Flucht. Nur echte Hel- 
densöhne, unter diesen: Meister Mihäly, 

aus Wencellin’s Geschlecht; Gregor von 

Nagy; Philipp Drugeth, eingewandert 

mit Carl aus Apulien; Meister. Mi ch ael, aus 

dem Geschlechte Akus; EmerichvonKom- 

polth, Pauls Sohn; die Zipser Grafen, Ste- - 
phan und Arnold, Söhne des Elias; Graf 

Gyula, Hannsens Schn; und Meister Rikolf 
von Tarkö, Rikolfs Sohn, aus den Edeln 
derer von Berzeviczy, mit ihren Leuten 
blieben dem Könige zur Seite, den Sieg. noch 
hoffend, den Tod nicht scheuend, Sie stellen 
sich mit ihm unter das Panier der Sanct Joannis- 
Ritter und erneuern mit Löwenmuth das ent- 
scheidende Gefecht. Unter ihren: Streichen 
stürzen zwey Söhne Omodes auf.das grosse 
Leichenfeld hin; ihrer Anstrengung unterlie- 
gen der kühne Demeter und der tapfere 
Aba, beyde des Heldentodes für eine bessere 
Sache werth. Der Sieg ist’ des Königs, aber 
auch der grössere Verlust auf seiner Seite; denn



seit dem blutigen Tage am Sajo - Flusse war 
auf Ungarns Feldern kein Kampf mehr diesem 
an Heftigkeit gleich °). 

Matthäus von Trenesin war durch 
die Niederlage und Flucht der Seinigen ge- 
schwächt, aber nicht bezwungen; noch war die 
Festung Comorn in seiner Gewalt und Carl 
hatte genug zu thun, dessen Parteygänger, die 
Edeln derer von Chobanka von Tscherep, 
ven Fekete, die Erben Demeter’s und 
“Aba’s, und’ die übrig gebliebenen-vier Söhne. 
des Omode, aus den königlichen Burgen der 
Zemplener, Aba- Uj-Värer, Säroser 
und Trencsiner Gespanschaften zu vertrei-, 

ben, und durch ‚Einziehung ihrer beträchtli- 
chen Güter sie zu, verderben. Eben jetzt be- 
warb sich Herzog Friedrich von Oesterreich, 

Fe welcher nach Heinrich des VII. plötzlichem 
4.6.7374. Tode nach der Deutschen Königswürde strebte, . aber von der Luxemburger Partey verschmähet 

- wurde, um seine Freundschaft. Gern schloss Carl 
mit dem ihm verwandten, mächtigen‘, klugen ‘und vedlichen Fürsten Angriffs- und Verthei- 

2) Urkunden Carl des I. für Emerich im Ungr. Magezin Band IV. 8. 553 — für Stephan, Arnold, Gyula und Rikof bey Wagner Analect. Scepus. P.IL..p. 118 seqg. Epistola Epis- . or Aungazine ad Siement, V.Pap.de an. 1373, 1. Novembr, ap. ‚ray Specim, Hierarch. P. IT, P.169. TuroczP. II.c.90. ; Bonfinius Decad, Ir. Lib. IX, P. 248. Timon Epitom. ! Chronolog. p. 44. Ejusd. Cassovia ver. er noy. p. 85. Szir may Notice Hist. Comit, Zemplen. p, ı2 eg.
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digungs- Bündniss; zog auch sogleich Vortheile 
von dessen Freygebigkeit, indem er die Insel 

‘Schütt, und was Andreas der II. sonst, 
noch der Königin Agnes zum Witthum ange- _ 
wiesen hatte, von ihm zurück erhielt, und von 

seiner Tapferkeit, welche ihm Friedrich mit 
seinen Dienstmannen in Bestürmung und Ein. 

nahme ‚derFestuhg Comorn. bewährie ‘, Mat- 

thäus rächte den Verlust seines letzten festen, 

Platzes an Carl durch Streif- und Raubzüge, 

welche er mit immer noch beträchtlichem An- 

hange, trotz den wider ihn verkündigten Bann- - 

flüchen der Coloczer Synode, in verschiedenen 

Gegenden Ungarns unternahm, bis er, unbe-, 

bekannt wo und: wie . sein unstätes Leben en-7. C. 318: 
di gt e dr Fe re 

x 

Während Carl noch mit Berühigung und 
Unterwerfung der‘ nördlichen Gespanschaften ' 

befasst war, geschahen an des Reiches südlicher 
, Gränze Bewegungen, welche nur durch. Man- 

gel an zureichender Unterstützung weniger ge- 

fährlich. waren. Dort herrschte noch Stephan. 
Dragutin, Eidam-Stephan des V., durch 
dessen Fochter Catharina, mit. Königstitel 

und unabhängig von seinem füngern BruderM ir 

lutin Urosch, über das Gebiet von Sirmien, 

Szenderow, Belgrad, Kuchewa ‚ Nissa und Vi- 

din, welches i in Urkunden, Land des Kö- 

  

e) Pray Annal. P. IL p. 10. ır.
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.nigs Stephan, genannt wird. - Mehr auf 
‚seiner Ungrischen Gemahlin, als auf eigenen 

 Ehrgeizes Antrieb, hatte er sich einige Mal aus 

- seiner frömmelnden Trägheit erhoben, um für 

das, durch. Carl’s Eindrängung gefährdete 
„Exbfolgerecht seiner Söhne Wladislaw und 

Constantin, etwas, nur immer zur Unzeit, 

"und nie mit "Ausdauer, zu versuchen. Nichts 

half dazu seines- ältern Sohnes Vermählung'mit 
der Tochter des Siebenbürger Woiwoden; denn 

u als Ladislawi in dem Besitze der Reichskrone 
=... handeln wollte, blieb Dragutin unthätig, 

“ » und-nachdem jener Carln eidlich anerkannt 
und die Krone ausgeliefert hatte, bemühete die- 
"ser sich vergeblich, ihn zur Verletzung ange- 

er 19/3]obter Treue zu bewegen. Jetzt als i ım Innern 
des Reiches die Ruhe gestört, der Kä \önig von 
übermächtigen Vasallen befehdet war, . hessen 
Dragutin und Milutin ihre Kriegsvölker 
vereinigt, und mit einem. Haufen Seldschuki- 
scher Türken, welche letzterer vor kurzem in 

. Serwien aufgenommen hatte, nach Ungarn ein- 
fallen, um "Anerkennung für Wladisl&w zu er- 
kämpfen; weil aber keiner der zwey Serwi- 
schen Könige.sich an des Heeres Spitze gestellt 
hatte, und für ihren Zweck die Befehlshaber 
= ent waren, blieb der. Zug, aus- 

licher Verheerung des Ungrischen 
Gränzgebietes, ohne weitern Erfolg ). Den- 
nn 

  

© Pejacsevi ch Hist, Sexvias pe: 219. 223.250, 244.235. 
% 5 \.
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noch ‚wurden die Ungern durch diesen Einfall 
so gewaltig geängstiget, ‚dass. Clem ens auf 163 
ihre wehmüthigen Klagen für nöthig hielt, alle 
Gläubigen im Lande durch Verleihung vollkom- 
menen Ablasses zur. Kreuzfahrt wider die Ser- 
wier und ihre Hülfsvölker aufzufordern *%. Al- 
lein so bald diese mit reichlicher Beute belastet - 
waren, kehrten sie heim, ohne die langsam 
sich rüstenden Kreuzritter abzuwarten. : ” 

Damals wär der Trencsiner Graf noch im 
‚Besitze der Festung Comorn und eifriger An- 
hänger, welche, ungeachtet des Tages auf dem 

_ Roszgoner Felde, selbst nach ihres Parteyhaup- 
tes Untergange, in Hass und Meuterey wider 
Carl beharrten. Nicht genug, dass-.die ihrer _ 
Güter beraubten vier Söhne des O mo de, von 
‚Peter, mit dem Beynamen 'Petheun eh, ı 
aus dem Geschlechte Aba, Herrn der Burg und _- 
Herrschaft Purusthian, Grafen der Zemplener 
und Uughvärer Gespanschaften, unterstützt 
und begünstigt ‚im Lande zwischen der Theiss _ 
und Siebenbürgen’ als, Aufwiegler herumzogen; 
der. Zemplener Graf selbst liess nichts unver- 
sucht, gerade die treuesten Vasallen des Königs 
in jenen Gegenden, die Enkel des Grafen Mitz- 
ban, Niklas und Franz, des Boxa; Ni- 
klas, Steph an und Simon, des Dietrich; . 
Johann und Peter, des Georg; Donch des 
m “ L 

a) Epist. Clement. V. ad Fideles per Regn. Hunger. 
ap. Pray Annal. P. II, p. 21. .
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Thomas; Gregor, des Dionysius; und Tho- 
mas, des Simon Söhne, zum Aufstande anzu- 

reitzen. ‚Nicht zweifelnd an seinem Gewichte 

und dieser Herren Folgsamkeit, reiste er auch 
J.Cir319.sogleich nach Roth-Russland, um von dort- 

her einen Fürsten zu holen, welchen er als 

Königder Ungarn Garlnentgegensetzen könnte. 

Diess war entweder Leo Romanowitsch, 

” Fürst von Halitsch und Luzk, oder Wladi- 

mir Lwowitsch, Fürst von Wladimir, En- 

'kel-des Daniel Romanowitsch, welcher 

Bela des IV. Tochter Constantia zur Ge- 

mahlin gehabt hatte. Wahrscheinlich wurde 
. der Einladung Peters nicht getrauet, und bey 
seiner Zurückkunft war sein Geheimniss schon 
an den König verrathen. Als Mann, verfluch- 

z0 13. fen Andenkens, wurde er mit Genehmigung 
+3. Febr. der Prälaten und Baronen der gräflichen Würde 
I entsetzt, und seiner Güter verlustig erklärt. 
".. Pürusthian vergab Carl an Mitzban’s En- 

kel; ZemplenerGräf wurde Miich aelaus dem 
Geschlechte Akus"). Diess geschah im ersten 
Jahre ‘der dritten Ehe des Königs mit Elisa- 
beth, Tochter des Wladislaw’s Loktek, 

IC. 1317. Königs von Polen; nachdem ihn zwey Gemah- 

‚innen, Catharina Maria, und Kaisers 
_ mn ng 

e) Urkunde Carl des F. im Ungr. Magaz. Band II. $. 171. Ratona Hist. Res, T. YIIl, P- 428 seq.: Szirmay Notit. Histor, Comir. Zemplen. p- 13. \ - - 
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Heinri ich des vor. Tochter, Beatrix, durchJ.c.c% 
den Tod kinderlos verlassen hatten °). ; 

Unter dem langwierigen Kampfe der Par 
teyen über Besetzung des vaterländischen Thro- 
nes, und auch hergach, als sich dieselben grössten« 
theils für Garl geeiniget hatten, war die Ung- 
rische Landesherrlichkeit über Dalmatien von 
mächtigen Herren, von eifersüchtigen Nach» 

barn und von wankelmüthigen Städtegemein- 
den auf mancherley Weise gefährdet worden. 
Die Grafen von Brebir, von den vorigen Rö- 
nigen, : nicht ohne Verdienst, zu Macht und 
Reichthum erhoben, glaubten hernach, als vor- - 
zügliche Beschützer des von grosser. Mehrheit 
der Ungrischen Prälaten und Baronen zurück- 
gewiesenen Carl’s, alles wagen zu dürfen, 
wozu sie von übermässiger Vergrösserungssucht 
sich angetrieben fühlten. Graf Paul hatte 

schon von Ladislaw dem IV. Bosniens süd- 
liches Gebiet, welches Milutin’ Urosch, 
König der Serwier, nach Nikoslaw’s Tode 
'sich angemasst hatte, gekauft; dessen ungeach-: 
tet Hess er sich hernach von Carl damit beleh- 7.0.38 
nen, woraufer, dem M ilutin bewaffneten 
Trotz: bietend, auch der Herzegowina und der 
Grafschaft Chulm sich bemächtigte, und sich 
sowohl, als seinem Sohne Mladin, ‚den Titel, 
Ban von Croatien und Herr von Bos- 

« 

  

a) Turotz P.IT. c. "gr et 93. Pulkava ap. Dobner 
Mom. T. II. p. 279. Katonal.c. p. 360 _ 590.
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1.04%, nien, .beylegte. Nach drey Jahren erkämpfte 

\* sich Milutin. wieder den Besitz des ihm ent- 

Fissenen. Landes, aber Paul behauptete immer- 

ur fort, und selbst bey Garls dritter Krönung 

::noch,. den angenomnienen Titel °). 

1.1.0,1314 - . Bald darauf, er&aben sich Umstände, in 

. deren Benutzung er sich auch den Titel eines 

- Grafen von Jadra erwarb. Der grosse Rath der 

." Veneter war mit dem Papste in Misshälligkei- 
ten verwickelt; im Innern bey Einrichtung der 

lange vorbereiteten Erb - Aristokratie in Par- 
teyen getheilt, und so eben durch Boemond 

*  Tiepolo’s mächtige Verschwörung in grosse 
- Gefahr gesetzt. Da sandten die Grafen von 

Brebir, päpstlichen Befehlen, sichern Gewin- 
nes wegen, ‘bereitwillig gehorchend, ihre Ca- 

\ per von Almissa zur See, ihre Dienstmannen 
zu Lande aus, um Jadertinern sowohl als Ve- 
netern Schiffe und, Waaren wegzunehmen. Das 
mochten jene nicht kange ertragen; gewohnt 
‚ihres Handels Vortheil jedes Mal der Treue ge- 
gen. ihre Schutzherren vorzuziehen, griffen sie 
zu den Waffen, nahmen den Venetischen Gra- 

fen Michael Morosini mit seinen zwey 
' !;Räthen gefärigen, tödteten einen Theil der Be- 

satzung, bemächtigten sich der Burg und wähl- . . = “ 
o ten ihren bisherigen Verfolger Ban Paul zu 

  

a) Lucius Lib. 
p- 210. 250. Schim 

‚ Rama 5.65, Kova 

IV. 0."33. Pejacsevich Mist. Serv. 
eks Geschichte des KR. Bosnien und chich Vestig, GComitior. P- 372.



ihrem Grafen: Ihre Gesändten erschienen an- 
Carls Hoflager, bittend:um Schutz. und um 
Bestätigung der Freyheiten, wie Bela der IV. 
sie ihnen verliehen hatte. - Der König gewährte 

urkundlich ), was sie verlangten, und meldete 

die Sache zugleich den Venetern, welehe die 12. 0% 
Bürger der abtrünnigen Stadt schon mitschreck- - 
licher Rache bedroheten. : Um diese von seinen 
neuen Schutzgenossen abzuwenden, erliess.er 
ein zweytes Schreiben an die Veneier, sie ernst- 
lich ermahriend, Ungarns alte Rechte auf Jadra 
anzuerkennen, und der Stadt den erlittenen 
‚Schaden zu ersetzen. “Die darauf ‚erfolgte Ant- 
wort des Doge Marin Giorgi, eines achtzig- 
jährigen Greises, sagte dem Könige in ziemlich 4. Och 
hartem Tone, er seyin Rücksicht auf Jadra 
nicht gründlich unterrichtet; die Stadt gehöre 
von Alters her derRepublik, ihm gebühre nichts: 

“weiter, als was Bela der IV. durch Verträge 
erlanget hätte; zwey Theile’ von dem Zölle des 
Stadtthores, deren Entrichtung an.den Ban von 
Slawonien auch nie wäre "unterlassen worden. 
An den Bürgern selbst würde der König keinen 

‚ erfreulichen Zuwachs an Unterthanen gewin- 
nen ;:sie seyen unruhiges; - übermüthiges, un- 
dankbares Volk; weswegen die Republik ihre 
ganze Macht zur Züchtigung derselben aufbie- 
ten wolle), 4 

  

a) Urkunde bey Pray Analect, p 1. p. 2 5) Epistol. 
ad Carol. Ungaz, Reg. ap. Andr. Dandulum in Chronic, 
Murator. Rer. Italic. T. XIL p- 495



#2. Nov. 

ug — 

\ Des Königs drittes Schreiben: drohte den 

‘ Venetern Aufhebung aller Verträge zwischen 
ihnen unddem Ungrischen Reiche ; dazu Feind- 

schaft und Krieg, wenn sie nicht alsogleich 

abliessen, seine treue Stadt anzufechten. Doch 

seine Drohung bewirkte nichts weiter, als dass 
ihn Doge Giorgi über das unstatthafte seiner 
Ansprüche und Forderungen ausführlicher be- 

-Iehrte Nicolo Grimani, von der Frepublik 
nach Ungarn abgeordnet, war mit Abschriften 
des Vertrages mit Bela und der alten Chronik 
‘von Sanet Marcus versehen; beyde sollte er 
.dem Könige, in Form, mehr des Unterrichtes, 

als der Rechtsverhandlung über eine unstreitige 
"Sache vorlegen; dabey seine Aufmerksamkeit 
'auf die alten freundschaftlichen Verhältnisse 
zwischen Ungarn und Venedig lenken, und ihn 
fühlen lassen, dass er dieselben nicht ohne 
Verletzung seiner Würde durch Unterstützung 
der Treulosigkeit fremder Unterthanen auflösen 
würde .‘),. Unterdessen war die Venetische 
‚Flotte, unter Beletto Giustiniani’s Befehl, bemannet mit Zweytausend Catalunnern von 'Dalmas angeführt, ‚ausgelaufen. Bey ihrer Ankunft vor Jadra ruhte Ban Paul bereits bey seinen Vätern, und sein Sohn Mladin, wel cher, von den Jadertinern gewählt, sich Ban . 2 

\ ‘von Croatien, Graf von Jadra, Fürst von Dal- 

m 

a) Epistol, ad-Cärol, Um . Reg. et ad Nico! imani 
ep. Dendlun ey er a eg. et ad Nicol, Grimani 

1



matien, und zweyten Ban von n Bosnien ‚nannte,. 

hatte eine so vortheilhafte Stellung genonmen, 

dass Dalmas durch drey Monate zu völliger 

Unthätigkeit gezw ungen wurde. - Dennoch . 

forderte er den Sold für die nächsten drey Mo- - 
nate voralis, und als die Veneter sein Verlangen 

zurückwiesen, fand er Mittel, den wuchernden 

Handelsmännern mehr als dreyfache‘ ‘Zahlung 

abzugewinnen. Er'trät mit seiner Mannschaft ‘ 

in Mladins Sold; unter seiner Begünstigung 

nahmen die Jadertiner den erkrankten Befehls-. 
haber der Flotte Giustiniani gefangen und . 
liessen ihn in'düsterm Kerker sterben. Mla- 
din belohnte den Verräther, ihn unkluger Weise 
zum Statthalter in Jadra einsetzend. 

Inzwischen war Marin Giorgi heim ge- J.C. 1313 
gangen, und Joannes Soranzo,, kluger, 19. Juh 
staatenkundiger Mann, zum Doge erwählet 
worden. Ihm war nicht unbekannt, in wel- ' 
cher bedenklichen Lage die Unternehmungen» 
des Trencsiner Grafen "den König der Ungern- 
fest hielten, und wie weit unter solchen Um- . 
ständen dessen Streitkräfte reichten. . Nichts 
weniger jetzt, als feindliche Bewegungen von 
Ungarn her befürchtend, : betrieb er die Sache 
der Republik wider Jadra mit Nachdruck, und 
sein abgeordneter Befehlshaber Vitale Can al 
brachte es bald durch Bestechung so weit, dass 
Dalmas und Mladin selbst, die Jadertiner zu 
friedlichem Vergleiche mit den Venetern ‚be _ Ce. 

redeten. Kraft desselben. unterwarfen sich jene ze. Aug.
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wieder der Venetischen Oberherrschaft, woge 

2 gen sie die Freyheit erhielten, ihren eigenen 

Grafen und drey Richter sich zu wählen; doch 
nur für erstern sollte alle Mal die Bestätigung 

in Venedig nachgesucht werden. Mladin be- 

” wog durch Vorspiegelung wichtiger Vortheile 

-den König, dass er dem Vertrage nicht wider-. 
sprach, und die Veneter belohnten den Ban 
für die: guten Dienste durch Verleihung der 

. Patrizier- Würde ‘°), _ 

Ungehindert von Seiten der benachbarten 
Veneter, von dem entferntern, wider Meute- 

- LC. 1313 
1323 

reyen Ungrischer Herren kämpfenden Könige 
nichts befürchtend, verübte nun Mladin-in 
Dalmatien. durch neun Jahre ungestraft Gewalt- 
und Tyranney. Mit.den Morlaken ®) und 
Poglizzern, wilden und kühnen Völkern, - im 
Bunde, bot er jeder Gefahr, jedem Widerstande 
trotz. Diese Bundesgenossen, wie seine Ver- 

. wandten-.und Unterthanen, liess er unverwehrt 
‘in Rirchen einhrechen ‚ die geheiligten Gefässe 
und kostbaren Geräthschäften rauben ; es selbst 
‘begnügte sich mit ihren liegenden Gründen, 
und um in Einziehung derselben freyes Spiel 
zu gewinnen, setzte er Bischöfe, Aebte und 

z 
FE 

a) Lucius Lib, IV. c. 12, apud Schwandtner T. u, p 314 — 322... 5b) Morevla ci, Mauroyl aci, Abkömm- linge der Wolgaer - Bo Igarer - Tataren 3 Wolsaische, Bolgaische, Wolochische ‚ Meer- (More) Anwohner. En- gel Gesch. des Ungr. Reiches, Thl. IL Ss, 25: 
N
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Acbtissinnen willkührlich ab und ein; diejeni- 
gen gänzlich verderbend, welche noch Muth 
hatten ;- auf die von Königen verliehenen Frey- 
heiten sich zu berufen. Von den Trawer Bür- 
gern forderte er ein ünbeschriebenes, aber von 
ihnen besiegeltes und unterzeichnetes- Perga-r.c, 2 
ment: beschrieben mit den Hoheitsrechten, - 
welche er über sie ausüben wollte, würden sie 
es zurückerhalten. Beherzt lehnten sie die ver- 
messene Zumuthung ab, mussten aber dafür 
entrüstet zusehen, wie.er ihre Stadt einschlies- 
sen und ihre Aecker verheeren liess *). In grös- 
sern Städten erregten seine Rotien Meutereyen; 
die beherzten Vertheidiger alter Vorrechte und 
Freyheiten wurden theils verbannet, theils zum - 
Verluste ihres Vermögens und Lebens verur- 
theilt, theils meuchlings ermordet. - Besitzer - 
einträglicher Landgüter wurden bald unter 
fälschlichem Vorgeben alter königlicher Schen- 
kungen an seine Familie, bald zur Strafe, wel« 
che ihnien als Empörer gebührte, beraubt, wos 
bey seine Verwandten, Freunde und Gehülfen, 
mit welchen er theilte, seine Grossmuth prie= 
sen. Diese hatten von ihm unbegränzte Voll- - 
macht zum Strassen-, Frauen - und Mädchen- 
raub. Mehrere Städte liessen sich mit ihnen 
in: Sicherheitsverträge ein, bezahlten -beträcht- 
liches Schutzgeld, und gaben die Kinder ihrer 

u) Farlati Dlysie Sacn T. IV. pP Sa 

UI. Theil, 7 
®



angesehensten Bürger zu Geisseln, welche Mla- 
‘din hernach in Anfällen. seines Muthwillens 
aufhängen, die Tadler seines Frevels enthaup- 

sen liess. 

Den Klagen der Bedrängten versagte der 
- König theils Gehör, theils Glauben. Geborne 

Könige wollen sich in ihren Günstlingen nie 

geirret haben, wenigstensnicht von Unterthanen 

ihres Irrthumes überführet werden. Carlins 

besondere, hatte dem Geschlechte der Brebi- 

rer ungemein viel zu verdanken, und obgleich 

Woblthäter, in dem aufihnen haftenden Verdach- 

te des Eigennutzes niemanden gleichgültiger, 
“oft. auch lästiger sind, als Königen; so war 
doch Mladin dem. Könige der Ungern im- 
mer noch ein wichtiger Mann. Er bedurfte 
seiner zu dem Zwecke des Bündnisses, welches 

F.Erörs.er um diese Zeit, mit seinem Oheim Philipp 
von Taranto, mit Musachi ‚ Grafen von Clis- 

sa, und mit Wladislaw Konowitsch Ti- 
telgrafen von Dioklea und Albanien an der 
Küste, unter Mitwirkung des grössten Wuche- 
rers seiner Zeit‘), J oannes des XXIL °) wi 
RER 

a) Era 3 ‚ 1,5 achn Mülionen. an el, rn ante Golde ud Dereuger aan Allionen Gulden an Werth hinterlassen. Dies 

sche Vasallen, wäl. he Tib. XI. 2 20. 2). Melzere Albani- 
waren von ihm I; nd Serwischen De bermacht unterlagen, gelordert worden ı Wider den gottlosen, är- er, al i i üt a wilde Thiere, wüthenden, „ultra ferarum modum . animo. saevientem, Milutin Urssch die Wafea
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der den König der Serwier Milutin Urosch- 
schloss. 

‚ Nachdem Stephan Dragutin, in den’. c.;82. 
letzten Tagen seines Lebens, unter dem Namen „2. März, 
Theoktistus, Mönch, mit Tode abgegangen 
war, liess Milutin dessen ältern Sohn Wla= 
dislaw gefangen seizen, gab dem jüngern, 
Constantin Durazzo zu seinem Unterhal- 
te, und bemächtigte sich - Nieder - Serwiens, 
welches sein Bruder Dragutin seit drey und. 
zwanzig Jahren beherrscht hatte. Bald darauf 
söhnte er sich aus mit seinem unehelichen Sohz 
nesStephan, riefihn aus Constäntinopel zu- 
rück, und wies ihm Dioklea zum Wohnsitze 
an. Diese Verfügung verletzte die Ansprüche 
Philipps von Taranto, dem sein Vater. 
Carl der IL..von Sicilien, seine Rechte auf Al: 
banien abgetreten, und seine zweyte Gemahlin 
Catharina von Valois, auch noch die An: 1,0,,3& 
sprüche auf das Lateinische Reich in Constan- 
tinopel zugebracht hatte, auf deren Grund ex 
sich Kaiser, "König von Albanien und Herrn 
von Durazzo nannte. Fast;so alt, wie der ge- 
meine Tod, ist auch die vornehme Narrheit, - 
nchr heissen oder scheinen zu wollen, als man . 
ist. Reeller war des Königs der Ungern Beweg: 
gtund zum Bunde wider Milutin, den wi: 
üerrechtlichen Besitzer des von Ungarn abgeris= 

zu ergreifen. Das päpstliche Sendschreibeii sicht bey P jaces vich Hist, Serviae pı 240: .- “
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senen Landes seines Bruders, besonders des 

- :Machower Banates. . 

Die Verbündeten, . unter diesen .auch Ban 

Mladin' mit seinen Morlaken, Poglizzern 
| umd Dienstmannen seiner sämmtlichen Ver- 

 d.Crdrg. wandten, überfielen den König der Serwier in 

dem Augenblicke, als er am wenigsten gerüstet 

"war, ihrer vereinigten Macht kräftig zu wider- 
stehen. Mehrmals geschlagen, musste er dem 

"Könige Carl das Land des Königs Stephan 

‚Dragutin (terram Regis Stephani), also Sir- 
.miens südliches Gebiet, Belgrad, das Macho- 

: wer Banat, überlassen und seine Oberherrlich- 
keit anerkennen. Miladin und sein Bruder 
PaulvonBrebir bemeisterten sich des gröss- 

\ ten Theils von Bosnien: nur in Albanien lit 
Milutin wenig Abbrueb, weil zu seinem 
Glücke Carl durch die Meuterey des Zemple- 
ner Grafen, Peter Petheunch, genöthiget 
war, seinen Heerbann nach Ungarn zurückzu- 
führen ‚ und die übrigen Verbündeten ‚ sich 
selbst überlassen, nichts Entscheidendes unter- 
nehmen konnten °), \ 
 — Durch Bosniens Besitz an Macht ver- 

stärkt, setzten die gräflichen Räuber von Bre- 
birnach des Königs Entfernung ihre Gewalt- 
thätigkeiten in Dalmatien eifriger fort, fest 

  

0) Urkunde Carl I. bey Kazona Hist. Reg. T, VIIT. ad ann. 15:9. Pejacsevich 1. co. p, 225, ago, 2535. Timon Hungaris nova Cap. 4. p. 35.
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entschlossen, die Städtegemeinden zu äusser- 
'ster Verzweiflung zu bringen ‚ undin dieser 

sie zur völligen Unterwerfung unter Mladin’s 

unumschränkte Hoheit niederzudrücken. 'Nach- 

dem aber einer seiner Vettern den Scardoner 

Bischof Paullin, aus den Edeln’der Drasko- . 
‚vics, erschlagen hätte, war das Mass ihrer 
Verbrechen und Frevelthaten voll; Mladin, 

das Haupt des verruchten Geschlechtes, zu sei- 
nem Verderben reif. Die Bürgerschaften von 
Sibenigo und Traw- traten in innigere‘ Verbin- 
dung widerihn, und’ begaben sich unter Vene- 
digs Schutz; für diesen sollte der grosse Rath 
der Republik befugt seyn, jährlich einen andern 
edelm Herrn aus seinem Mittel als Grafen nach 
Traw zu senden; vier Beysitzer zu seinem Ge- 
richtshofe würden sie selbst wählen. Ueber 
halspeinliche Verbrechen dürfte er alleiv, doch 
‚nur den Stadtverordnungen ‚gemäss, erkennen, 
Sein Gehalt war auf zwölfhundert Pfund ‘klei- 
ner Denare ‘) bestimmt; bey Bürgern zu Gäste 
gehen oder sie zu Gaste bitten, Handel treiben, 
und ausser. Früchten oder frischen Trauben Ge- 
schenke annehmen, war ihm verboten. Diess. 
alles würde urkundlich festgesetzt, unbescha- 
det aller Ehrenbezeugungen und Rechte, welche . 
dem Könige der Ungarn von den verbündeten 
Städten gebührten; und unter eben diesir Be- 

Jı 6.1392. 
7 April. 

  

a) Zwey und dreyssig solcher Denare waren gleich eis 
nem Groseheun (Grossus, Pfund).
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‘was den Räubern angehört, 
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_ schränkung wählten sie Mladin’s weniger 
"schlechten Bruder Paul zum Capitann ihres ' 

- Banners für jährlichen Sold von tausend Pfund 

kleiner Denare, um ihn von ihrem Tyrannen 

abzuziehen. Als nach einigen Wochen auch 

die Bürgerschaft von Spalatro der Verbindung 

beygetieten war, bereitete man sich zur Voll- 

ziehung des Beschlusses, die festesten Raubsitze 

. der Brebirer in Almissa und Scardona zu 

"zerstören. 
Miladin, von dem Vorhaben seiner Fein- 

“de bey Zeiten unterrichtet, sandte seinen Bru- 
der Georg mit lügenhaftem Berichte von Em- 
pörung der Dalinatischen Städte an den König, 

. und verlanste zur Dämpfung derselben Ungri- 
sches Kriegsvolk. Unterdessen zog er mit sei- 
nen Morlaken vor Sibenigo und. Traw; wurde 
aber überall zurückgeschlagen. Ihres Gebietes 

mutbwillige Verheerung verschlimmerte nur 
seine Sache; denn während er daselbst mit 
‚Feuer und Schwert wüthete „ überfiel ihn sein 
Bruder Paul in Verbindung mit dem Grafen 
Iwan Babonic sh und mehrern Bosnischen 
Herren im Rücken, Schwer ward ihm mit die- 
‚sen der Kanıpf; unterdessen kamen die Trawer 
und Sibeniger miit Galeeren und Mannschaft 
der Veneter vor Scardona, die Spalater vor Al- missa, nahmen überall weg oder verbrannten, 

M und züchtigten 
rn angehangen 

osniern gänzlich 

schrecklich was den Brebire 
hatte. Mladin ‚ von den B
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aufgerieben, Aüchtete sich über Poglizza nach 
Clissa, um seines Bruders Ankunft mit Ungri- 

scher Mannschaft zu erwarten. Diese brachte 
zu seines Unglückes Vollendung der König 

selbst. Nur auf seine geraubten Schätze noch 
vertrauend, zog er mit dem. grössten Theile 
derselben nach Knin „ wo der König im Lager 

stand. ‚Der Ruchlose hoffte nichts zuversicht- 

licher, als durch Bestechung der Ungrischen . 
Herren und durch Geschenke an Carl seine 
tief gesunkene Herrlichkeit wieder aufzurich- 

ten. Allein der König, von seinen Verbrechen 

bereits überführt, hiess ihn verhaften; und da 4nf Oen 
jenem Ungarns Angelegenheiten keinen längern 
Aufenthalt in Dalmatien gestatteten,mussteM1a- 

din gefesselt folgen und in ewiger Gefangen- _ 
schaft auf einer festen Burg seine Frevelthaten. 

büssen.‘). Anstatt seiner bestellte Car} Grafen 

Ywan Babonicsh zum Banin Slawonien. = 

  

e) Madiusap. Schwandtner "E, III. p. 646 seqg. Lucius 
Lib. IV. c. 14. ap. Eund.l. c. p. 338 seg. Kerchelich Hist. 
Eccles. Zagrab. c. 13. p. 122. Nach Rattkay’s Bericht (Me- 
wmoriae Regum et Banorum- Dalmatiae ete. p. 73.) entwrischte 
er aus dem Gefängnisse zu Agram, irrte von Stadt zu Stadı, _ 
von jedermann verabscheuet, herum, fiel endlich den Trawern, 
seinen Feinden, in die Hände, welche durch die Fürbitte ih-. _ 
res vorewigten Mitbürgers, Augustinus Gazotti, Bi- 
schhofs von Agranı, und auch durch des Flächtlings strenge 
Bussübungen zur Barmherzigkeit gerührt, . ihn. bis an sein. 
Ende welhlthätig verpflegten, und nach seinem Tode, 1340, in 
der Trawer Domkische ihm ein ansiändiges Grabmal esrich- 
teten, .



Unter den Bosner Herren, Feinden: des 
.” ‚Geschlechtes derer von Brebir, hatte sich Ste- 
‘‘phan, des Bosner Bans Stephan Kotro- 
manovicsh ältester Sohn, in dem Kampfe 
wider Mladin vorzüglich ausgezeichnet. Er 

war ein Enkel des Ungrischen Feldherrn Ko- 
=  tro man, Deutscher Herkunft, welchen Bela 

%0.1364. der IV, mit Dionysius Vialka "wider den 
Ban Nikoslaw und die Spalater gesandt hatte, 
Sein Vater Stephan, von Milutin der Ban- 

ACrdro.würde entsetzt, starb auf seiner Burg Sutischka 
im Jahre der vierten Krönung Carls, und hin- 
terliess ausser dem jetzt emporgekammenen 
‚Stephan noch zwey Söhne, Micoslaw und 
Wiladislaw; nebst zwey Töchtern, Catha- 
sinaundDiana°). Die Söhne wurden von 
den aufrührischen Herren ausBosnien vertrieben, 
Miroslaw und Wladislaw nach Medvie in 
Croatien, Ste phan von seiner Mutter Elisa- 
beth nach Ragusa gebracht und daselbst mit 
bestem Erfolge in dem mit Rom vereinigten Griechischen Kirchenwesen zur Frömmigkeit und Tugend erzogen, _ Jetzt war er tapferer, gerechter, kluger, von allen Guten geachteter und geliebter Mann; darum setzte ihn König Carl anMladins Stelle zum Ban von Bosnien 

n Chulm vermählet; Diana . 
starb als fromme Pi nn (Danitza) Ds 3 oımme 12) Pejaca evich Hist, Serv. 

.. 

.
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und gab-iim des Gniewkower Herzogs Casi- 
mir verwaiste Tochter Elisabeth, Base der 
Ungrischen Königin, zur Ehe‘). . : 

Bald nach seiner Erhebung gerieth Ste- 
phan Kotromanovicsh über den Besitz 
von Chulm mit Radivoj’s Söhnen, welches 
sich schon früher eines dazu gehörigen 'Gebie- 
tes hemächtiget hatten, in offenbare Fehdschaft. 
Siewurden von ihm besieget, vertrieben, ChulmY. €. «325. 
und die dazu gehörigen Landschaften ihm zins- u 
bar; worauf er sich freyen Fürsten und 
Herrn von Bosna, Ussora Sala und 
andern Ländern, auch Grafen zu. 
Chulm, nannte ®), doch von dem Könige 
immer nur Ban genannt, und als Vasall der 
Ungrischen Krone behandelt wurde. Indessen 
hatte Georg, Mladin’s Bruder, die Spala-- 
ter, ihrer Thaten wegen zu ‚Almissa, befehder. 
Die Geängstigten hatten von dem- Ban Babo-. 
nicsh Hülfe vergeblich verlanget, worüber sie 
sich, den Verdacht ‘der’ Treulosigkeit auf ihn 
wälzend, bey dem Könige beklagten. Carl 
setzte ihn ab, und sandte den Weszprimer Gra- 
fen Niklas als Ban von Slawonien mit Ungri- 
scher. und Kumanischer: Heermacht. Babe- 
nicsh widersetzte sich ihm mit seinen Rotten; 
als aber diese in die Flucht geschlagen waren, 

Ten . 

a) Pejacsevich he Du Fresne Ilyr. Vet. et Nov. 
Famil. Dalmat. et Sclavon. Tap- IX. $. XVI. XVEL po ng. 
dit. Posoniens. 2) Lucius Lib. IV. c. 3
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yersammelte Niklas die Croatischen Herren. 

und: die Abgeordneten der Städte Dalmatiens 

auf offenem Felde, wo er ihre Freyheiten in des 

‚Königs Namen bestätigte. Zu Spalatro, wo 

er von Clerisey und Volk mit vielen Ehrenbe- 

Zzeugungen war aufgenommen worden, erhielt er 

Kunde von heimlichen Einverständnissen der 

“, Landherren von Groatien mit den Venetern zu 

seinem Verderben. Seine unverzügliche Rück- 
kehr nach Ungarn vereitelte ihre boshaften Ent- 

' würfe. . 

Nun brach Georg von Brebir mit eini- 

: gen Bosniern aus den Illivner Gebirgen wieder 

hervor, lagerte sich bey Änin, bewarb sich 

bey Friedrich Frangepani, Grafen von 

Zengh, und bey Jadra’s Bürgern um Waflen- 

beystand, in der Absicht, Spalatro zu erobern, 

die Seeräuberey in Almissa wieder herzustellen, 
und, dem Könige der Ungern trotzbietend, sich 
den Dalmatern und Croaten als Ban aufzudrän- 
‚gen. Allein der Waffenbeystand wurde ihm 
überall versagt; sich allein überlassen und von 
dem Cettiner und Kniner Grafen Nilipicsh ange- 

griffen, musste er sich schlagen, und nach er-. 
littener Niederlage als Gefangener nach Spalatro 
wandern. Des Kniner Grafen Zweck dabey 
war, ın dem Brebirer einen thätigen Raub- 
genossen sich aus dem Wege zu schaffen, nicht 
dem Könige damit zu dienen. Von seinem 
kscosep Kliueich herab verfolgte, überfiel 

Piunderte er nun ohrie Mitwerber die Si-
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beniger und Noner Kauflente, 'Beyde Städte 
begaben sich unter Schutz der Venetischen Re- 

publik und wurden von ihr mit ‚hinreichender 
Macht versehen, das Kliucicher Raubschloss 

einzunehmen und zu zerstören. 

Im-folgenden Jahre wurde Graf Michael], 4 €. +326. 
aus dem Geschlechte Akus, als neuer Ban von . 

Carl nach Croatien und. Dalmatien gesandt. 

Stephan Kotromanovicsh und Fried- 
sich Frangepani verstärkten seine Heeres- 
macht, womit er zwar die, Schlösser der Ba- 
bonicsher bezwang und allenthalben seine 
Anerkennung als Ban bewirkte; aber zur Ein- 
nahme und Besetzung, oder Zerstörung sammt- 

licher Raubschlösser reichten seine Streitkräfte 
nicht hin, weswegen. auch er an Herstellung 
völliger Ruhe im Lande verzweifelte, einen 
Theil seiner Mannschaft nach Bihäcsh verlegte, 
und mit dem übrigen sich nach Ungarn zu- 
rückzog. Hiermit waren die Dalmatischen 
Seestädte wieder verlassen und der Vebermacht 
der Raubgrafen Preis gegeben. Um gegen diese 
sich einigermassen zu schützen, setzten die 
Spalater den Grafen Georg von Brebir, | 
seinen Verheissungen trauend, in. Freyheit, und J. 6.1337. 
als sie sich von ihm getäuscht sahen, unterwar- 
fen sie sich der Oberherrschaft Venedigs. ‚Sibe- 
nigo und Traw traten mit ihnen in innigere 

Verbindung und unter Venetische Hoheit; Nona 7. C. 1328. 
folgte: doch der hierdurch gewonnene Schutz, 
blossin Rathschlägen und Vermittelungen, nicht
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= in Waffenkraft bestehend, gewährte den Städ- 

ten keine Sicherheit vor den Räubereyen der 

= Grafen, besonders der Brebirer, welche wi- 

der von dem Kniner Grafen Nilipicsh in ihrem 

Gewerbe häufig gestört wurden. Ihre Klagen 

‚bey dem Könige widerihn, und ihre dringen- 
den Vorstellungen von der Gefahr seiner stei- 
genden Macht bewirkten, dass Carl, in Erwi- 

gung der Nothwendigkeit eines Gegengewich- 
"tes, des ‚unlängst verstorbenen Georgs Bru- 

der, Paul von Brebir zum Ban Dalmatiens 

ernannte, wodurch er zugleich, wenigstens 

-den Schein Ungrischer Oberherrlichkeit über 
die Provinz rettete. Dessen ungeachtet über- 

1.0.1339. wältigte Nilipicsh im folgenden Jahre, mit 

‘den Spalatern, Sibenigern und Trawern in Waf- 
fenbunde, Clissa, und verwüstete das Raub- 

‚schloss, welches Georg’s Sohn, Mladin 
_ der Jüngere, in Besitz hatte. Die vereinigten 
Städte belohnten ihn dafür mit offenerm Ver- 
trauen, erweiterten ihre Verbindungen mit ihm, 
und erwarben ihm auch die Freundschaft der 

Veneter. Dagegen erhielt Gregor Gussicsh, 
Graf ven Corbavien des Königs Befehl, den 
Grafen von Brebir gegen ihre Feinde allen mög- 

- lichen Beystand zu leisten; die Trawer Bürger- 

. De „schaft die königliche Ermahnung, jede Verbin- 
9.4pr. dung mit Rebellen und Feinden der Ungrischen 

Krone zu vermeiden. Diess erleichterte dem 
‚Corbaver Grafen die Vermittelung, - durch wel-
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che zwischen den Städten und .den Brebirern 
Friede geschlossen wurde‘). | | 

Der Grafen gegenseitige, Feindseligkeiten 

unterbrach Benedict des XII. Mahnung an den 
Kniner Grafen Nilipicsh, an Gregor, Paul, 
Budislaw Gussicsh, Grafen. von Corbavien, 
Daymo (Tybein)_ und Bartholomäus 
Frangepani, Grafen von Zengh, Paul, 
Mladin, Georg von Brebir, Grafen von 
Scardona, -Clissa und Ostrowitza, wider den 
Bosner Ban Stephan Kotromanovicsh, 
welcher sich nicht eifrig genug in Vertilgung 
der friedlichen ünd arbeitsamen Patarener aus 
seinem Lande bezeigte. Früher, nachdem’ er 
selbst auf Zureden seines Geheimschreibers, des 
Ragusaner Domherrn, Domagna di Volzo Bo- 
bali zu dem Römischen Kirchenwesen überge- 
treten war, hatte er auf Joannes des XXIL. 
Ermahnung den Minoriten Fabian, päpstli-- 
chen Inquisitor in Verfolgung der Secte thätig. 
begünstiger; dann aber als die Unzufriedenheit. 
der Bosner Herren darüber laut wurde, davon 
abgelassen. Darum sollten jetzt die Croatischen. 
und Dalmatischen Grafen’ den von dem Papste 
nach Bosnien gesandten Minoriten - General, - 
Geraldus, durch Stephan’s Befehdung un- 
terstützen. Mit vieler Bereitwilligkeit vereinig- 
ten sich die sonst in gegenseitiger Feindschaft 
nn 

ea) Lucius Lib, IV. c. 14. ap. Schwandtner T. II. pag. 
39. Madius c. XXYII. ap, Zundem pP» 653. "
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lebenden Grafen. zu des gefährlichen Nachbars 

- _Verderben. ‚Eraber mehr gebildet und staats- 
"klüger als sie, empfing des grossen und mäch- 

tigen Ordens Oberhaupt mit jede Erwartung 

übertreffender Ehrfurcht, kam allen seinen 

Wünschen zuvor, hörte seine Lobeserhebun- 

en des Römischen Kürchenwesens mit bey: 
fälliger Ehrfurcht an, und erlangte da- 

... durch, dass Geraldus selbst den Grafen, um 

ter welchen Stephan ohnehin schon heimlich 
\ der Zwietracht Zunder wieder angefacht hatte, 

Bosniens feindlichen Ueberfall untersagte ‘):. 
'Nilipicsh mit seinem ‘Neffen Constantin 
Draskovics, Grafen von Clara ( Kraliewa 
Welika), machte neue Bewegungen um die 
Obermacht in Dalmatien sich zu erringen; da 
entstand durch Vermittelung der Veneter ein 

7.6.1342. Bund der Seestädte mit den Brebirer und 
Gussicsher Grafen, durch deren vereinigte 
Waffen er, äusserst geschwächt, zum Frieden 
und Schadenersatz gezwungen wurde. 

Es dürfte auffallend scheinen, däss der 
König der Ungern im Laufe seiner langen 
und thätigen Regierung so ‚wenig, oder viel: 
mehr gar nichts that, um seine Oberherrlich 
‚keit in Dalmatien zu behaupten und die ihr wi: 
derstrebenden Grafen zu bändigen; man darf ihm aber auch zutrauen, dass ihn nur staats- 

    

a) Raynaldi Annal. T XV,'ad ann. n 
AV, » 1525. n. 28. ad ann. 1327. n, 48. T. XVT. ad anı . 3387. 0: Socı Poi . 

vich Hist. Serviael, c, u "357 2.20 ejacse



— 111 ’ 

kluge Einsichten zu solcher Gleichgültigkeit 
bestimmt hatten. Dalmatiens politische Wich- 
tigkeit war"in dieser Zeit für die Ungrische 
Krone bey weitem nicht so gross, dass stren= 
gere, Her:schaft dieser Provinz aufgedrungen, 
die Opfer .eines langwierigen und erschöpfen- 
den Krieges, zwischen Felsengebirgen, bald 
gegen die Veneter, bald. gegen mächtige, in ih- 
ren Raubschlössern festsitzende Herren, aufge- 
wogen hätte, besonders so lange man in dem 
eigentlichen Ungarn selbst nicht unwichtige 
Feinde zu bekämpfen hatte, und nach deren 
Besiegung die vorhandenen Staatskräfte für nä- 
here, in ihren Folgen mehr verheissende Ent- 
scheidungen bereit halten musste.. -Es war mit 
Gewissheit vorauszusehen, dass die Dalmati- 
sche Anarchie, dieser unablässige Kampf der 
Städte gegen einander und gegen mächtige Her- 
ren diese stets bewaffnete Eifersucht und nie 
zu vermittelnde Feindschaft unter den ersten 
Familien, durch äussere Angriffe zur Einigung‘ 
gedränget, unüberwindlich werden; sich selbst 
überlassen, sich gegenseitig aufreiben und in: 
völliger Kraftlosigkeit erlöschen würde. Noch \ 
weniger verdiente die merkantilische Wicktig- 
keit Dalmatiens gewaltigere ‚Anstrengung ‚der 
Ungrischen Streitkräfte, Die Erzeugnisse des 
eigentlichen Ungarns, Slawoniens und Sieben- 
bürgens hatten in Osten, Westen und Norden 
entschiedenen Werth und wurden fleissig ge- 
sucht, da hingegen die Ungern der auswärtie
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"gen Erzeugnisse und Fabrikate, wären sie ih- 
nen auch nicht zum Behuf des Tausches reichlich 

. zugeführt worden, sehr leicht entbehren konn- 

"ten. Die Ein- und Ausfuhr war auf der Do- 

nau, auf. der Save und auf der grossen Land- | 

strasse nach Fiume und Triest, gegen die Dal- | 

‘ matischen Städte und Raubgrafen völlig gesi- 

chert; Ungarns Handel konnten diese weder 

stören, noch gefährden. Hatte bey dem allen 

noch -Garl’s Fränkisch -Italische Natur, wie 

- sein öffentliches Lieben nicht bezweifeln lässt, 
:“ mehr Anlagen und Gewandtheit zu weit hinaus- 

. xeichenden politischen Unterhandlungen, als 
. zu'kriegerischen Unternehmungen, so war ea 
‚für ihn löblich, für Ungarn Glück, dass er 

seinem Berufe, ihn weder verkennend, noch 
ihm .widerstrebend folgte, Unglücklich das 
Land, dessen Herrscher auf andern Wegen, als 
welche ihm in der Richtung seines Wesens. vor- 
gezeichnet sind, sich rühmlich auszuzeichnen 
begehrt. _ - \ 

I.C.1392. Während der Deutsche König Friedrich 
“von Oesterreich‘ nach verlorner. Schlacht bey 
Mühldorf, wo auch zweytausend zweyhundert 

- » Ungern und viertausend Kumaner für ihn wi. 

der Ludwig den. B ayer gefochten hatten '), auf der festen Burg Traussnitz; sein Bruder 

"Heinrich. bey Johann, dem Könige von 
N 

“) Pray Annal. pP, Ir. pP 1 

8 

x
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Böhmen, gefangen: sass, hatte der dritte Bruder 
Leopold, seiner Zeit gewaltigster Waffen- 

mann, mit dem vierten Albrecht, theils für 

Wi iederherstellung der gesunkenen Herrlichkeit 

seines Hauses, theils für Befreyung der gefan- - 
genen Brüder, den Kampf in Deutschland mit 
vielem Glücke fortgesetzt; der jüngste Bruder 

Otto.die Oesterreichischen Erbländer treu und 

redlich verwaltet. Heinrich erhielt schon im 
folgenden, Friedrich im dritten Jahre der 
Gefangenschaft seine Freyheit. Nach dem bald 

darauf erfolgten Tode Heinrich’s und Leo- 

pold’s, theilten Friedrich und Albrecht 
die Ländereyen derselben unter sich, und ver- 

weigerten ihrem Bruder Otto auch dasjenige, 

was ihm ihres Vaters letztwillige Verfügung als 

Erbtheil zuerkannthatte. Viele Oesterreichische J.c. 7. 

und Steyersche Landherren . erklärten sich für 

. den Unterdrückten, welcher jetzt in Ungarn 

auch den König zum Vermittler oder Rächer 
des ihm zugefügten Unrechtes anrief. | 

Carl’s dringende Vorstellungen für sei- 
nen Schutzgenossen fanden bey Friedrich 

undAlbrecht kein geneigtes Gehör, worauf 

jener mit dem Könige von Böhmen zu gemein- 

schaftlichem Angriffe der Oesterteicher Waffen- 

bündniss schloss. Mit achtzigtausend Mann 
fiel Carlin Mähren ein, und besetzte die an 
Ungarn gränzenden Kreise. Johann von Böh- 

men überfiel zu gleicher Zeit und mit nicht ge- 

tingerer Macht Oesterreich, nahm Feldsburg, 
UL, Theil. &



Dirichskirchen,, Ratensburg, Marcheck,. Eg- 
genburg weg, und eroberte nach sechs Wochen 
langer Belagerung auch Drosendorf. Dieser 
Verlust, und die von beyden Königen verbrei- 
tete Verheerung zwang die Herzoge von Oester- 

“ 1.6.328.reich zur Gerechtigkeit gegen ihren: Bruder 
| Otto‘) Die Ehre der Vermittelung überliess 

Carl dem Könige von Böhmen allein zu ..eini- 
ger Genugthuung für die drohende: Stellung, 

‘welche er kurz vor dem gemeinschaftlichen 
Feldzuge wider Johann an genommen hatte, 

ne „als dieser die Absicht verrieth, dem Vater der 
oo. Ungrischen Königin, Wladislaw Loktek 

das Polnische Reich durch Waffengewalt zu 
entreissen®), Friedrichund Albrecht mus-. 
ten dem Herzoge Otto das ihm gebührende 
Erbtheil abtreten, und als Friedrich nach 

- J.C. 7330. zwey Jahren starb, ward Otto des Böhmischen 30. Jon. Königs Eidam und Bundesgenoss *). 

‘ Unter diesen Verhandlungen sass Carl auf 
der hohen Wisch egrader Burg, seinem be- liebten Wohnsitze, in tiefer Trauer über den 
schnell "hintereinander. erfolgten, Tod seiner 
zwey ältern Söhne Carl und Ladislaw. Dazu brachte ihn noch sein Gastfreund Casimir, 
ER 

- 

‘ a) Chronie. Zwetlense MS. ap. Link Annal. Austrio- Claravall. ad ann. 1328. Balbin Epit. Rer, Bohemic, L. MI. °. 17. 5) Neplacho ap, Dodner Monum. T, IV. p.120.- Petri Abbatis Chronic, Aulae regiae ap. Zundem TV. p.417: €) Chronic. aulae zegiae. |, c, pP» 423. . Bu
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Bruder der Königin Elis abeth, junger Mann 
. von zwanzig Jahren, voll trefflicher Anlagen, 

aber. ungestümer Gemüthsart und ungezügelten 
Haniges zur Wollust, in grosse Gefahr, und 
veranlasste wider Gerechtigkeit, Recht und Ge- 
setz Gewaltthaten, in deren Verübung die nie- 
derträchtigste Schmeicheley und die rasendeste_ 
„Unmenschlichkeit damaliger Machthaber in Un- 
garn sich, vergeblich für rechtliche Zeitgenos-. 
'sen‘und Nachkommen, unter Mummerey des 
Patriotismus und der Königsliebe verkriechen 
wollte. u “ 

. Unter den Hofbeamten hatte der König den . 
bejahrten Rittersmann Felician Zäh °), ehe- 
maligen Parteygänger. des Trencsiner Grafen 
Matthäus, - durch besondere ' Achtung und: 
vorzügliches Vertrauen ausgezeichnet. Diesen - 
Vorzug verdankte er.wahrscheinlich seinen an- 
erkannten Verdiensten; seine Reichthümer ge: 
wiss der Freygebigkeit des Königs ®: Von 
seinen zwey Töchtern, Seba und Clara ‚ war 
erstere mit dem edeln Herrn Kopay vermählet, 
an PRSEEE ass oo. . » 

a) Die Begebenheit erzählen mit völliger Unbefangenheit 
der gleichzeitige Heinrich‘ von Mu glen (Chronic. Cap. 
LXX. ‘bey Kovachich Sammlung kleiner Stücke. $. 90.) — mit 
Verschweigung der Motive, Turocz; (Chron. B, ır. e. 96.) - 
die wahren Motive; als Gerücht, "aufdeckend; Diugoss; 
(Lib. IX. p.'1003.) — Darüber mit wenigen Worten hinglei- 
tend, Bonfin. (Decad. II. L. IX. P- 250.) 5) „Er waz wey= 
jes Rates und der Kunig het yn lieb. “ Heinrich v. Mug-« 
len „Bavore largitioneque Regis gelebris inter Baronss primo« \ 
res. Dlugoss
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_ jetztere,.von seltener Schönheit, Anmuth und 

Züchtigkeit, Hoffräulein der Königin. Casi- 

‚mir, dem weder als Jünglinge, noch als Man- 

nein der Folge, nicht einmal als Könige, jung- 

-fräuliche Ehre heilig war, verfolgte die liebli- 

che Jungfrau mit sträflicher Leidenschaft; und 

da alle seine Künste vereitelt, seine laster- 

haften Anträge mit- edler Verachtung zurückge- 

“ wiesen wurden,  verwickelte er kurz vor seiner 

Rückreise nach Polen durch mancherley Ränke 

das ehrbare Hoffräulein in Umstände, aus wel- 

chen es seiner Gewalt nicht mehr entrinnen 

konnte. Die schändliche That wurde began- 
gen, der verruchte Ehrenräuber eilte der Rache 

zu entgehen. Die bitteren Klagen der gewaltsam 

entehrten Tochter entflanımten den Vater zu 

 äÄusserster Wuth. Es war allgemein bekannt, 

dass die Königin ihren Bruder mit ungemeiner 

Zärtlichkeit liebte; auf sie warf Felician den 

Verdachtgefälliger Kuppeley°); an ihr beschloss 

a) Nach Muglen’s Bericht geschah die That „mit der 
Kunigin Willen.“ Was findet Katona bey ihrer Frömmig- 
keit unglaublich; allein wer war zu eben der Zeit frömmer, 
das ist gegen Kirchen uud Priester freygebiger, als der Sexwi- 
sche König Stephan Milut in?- Die Serwier verehren ihn 
sogar heute noch auf ihren Altären als Heiligen, und dennoch 
ist es geschichtlich erwiesen, dass er drey Gemahlinnen wie 
derrechtlich verstiess, die Dominicaner Nonne Elisab eth y trotz ihren Gelübden » zum Weibe raubte; die "vierte, die 
schgelwige Sim ° nis, durch unnatürliche Wollust zum Rin- Sergebiren „nehik machte, neben jeder sich noch Beyschläfe- 

hielt, und bey Hochzeiten seiner Untexthanen häufig das Recht der exisen Nacht sich anmasste, Die blosse Frömes 

.®



er seiner Tochter und seines Geschlechtes Schän-: 
dung zu rächen. Die Art und Weise, wie er 

dabey zu Werke.ging, ‚zeiget, dass Raserey 

alle Besonnenheit und Ueberlegung in ihm er- 
stickt hatte; und gestattet durchaus nicht, ihm 

irgend einen andern Antrieb, als Rache für sei- 

ner Tochter vernichtete Ehre, unterzuschieben. 
"Am Dienstage nach Quasimodogeniti, in J.C.33. 

der Mittagsstunde stürzt dertiefgekränkte Vater i7.Apr. 

wüthend in den Speisesal, wo die königliche 
Familie heimlich an Tafel sass; er ziehet den 

Säbel, hauet auf die Königin ein und trennet 

vier Finger von ihrer rechten Hand, womit sie 

den Streich aufhalten wollte. : Der-König wirft 

sich dazwischen, und wird in der Hand ver- 

wundet. Felician schwinget den Säbel über 
die unmündigen Kinder Ludwig und An- 
dreas; ihre Erzieher, Kenesich, Gyula’s 

Sohn, “und Niklas, aus den Edeln der Drugeth, 
entreissen sie der Gefahr. Diesen Augenblick 
wird der Rasende von Joannes Cselen, dem 
Sohne des Pataker Grafen Alexander, Vice- 

Truchsess der Königin, zu Boden geworfen, an 
der Gurgel durchstochen, und von herbeyeilen- 
den Hofleuten in Stücken zerhauen. Sein einzi- 

  

  

migkeit des Zeitalters würde also auch wohl die Königin, 

wenn ihre Mitwirkung sonst glaublich wäre, nicht abgehal- 
ten haben, aus Gefälligkeit ihrem Bruder zu einer Sünde zu 
verhelfen, welche er und sie, gleichfalls nach (dem Wahne 

des Zeitalters, in der nächsten Beichte wieder abschütteln 
konnten, \
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‚ger'Sohn und dessen treuer Diener wurden auf 

der Flucht eingeholt, an Rossschweife gebun- 

den, durch die Strassen _geschleift bis sie ihr 
Leben aushauchten, dann ihre Leichname Hun- 

den vorgeworfen. Was bisher. geschah, lässt 

sich durch die ersten Aufwallungen des Ab- 

scheues vor Felician’s That entschuldigen; 

was aber folgte, war überlegte, vorsätzliche 

That, nicht des Volkes oder des Pöbels, son- 
‘dern edler Herren und Machthaber, deren sträf- ' 

“licheres Verfahren, als die Raserey Felicians 
;war, der König hindern konnte, und auch 

musste. Allein mit seiner Zulassung. *), denn 

nur dadurch konnte es geschehen, wurde die 
unglückliche Clara, die gerechte Anklägerin 
Casimirs, ergriffen, an Nase, Lippen und 
Händen verstümmelt, halb todt auf ein Pferd 

"geseizt, durch die Stadt geführt, und gezwun- 
‚gen auszurufen: „So ergehe es jedem, welcher 
sich an seinem Könige vergreift !« Felicians 
ältere Tochter Seba wurde enthauptet, ihr 

 Gemahl Kopay - musste im. Gefängnisse des 
Hungertodes sterben: so forderte es die Ehre 
des Hofes, kein Ankläger oder Zeuge von der 
'Schandthat des verwandten Königssohnes sollte 
übrig bleiben. . 

Doch diess alles war noch. nicht genug; 
‚um Zeitgenossen und Nachkommen über den 

  

e) Nach Heinrich v Mugien’s Zeugnisse, _ 
v
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wahren. und einzigen Beweggrund der ‚That - 
Felician’ s durch eine bleibende Staatsur- 

kunde zu berücken, forderte der König, noch _ 

yachgieriger, und für ihres Bruder Ehre besorgter, _ 

die Königin *),'von der Gesammtheit des Adels 
zur Genugthuung ein rechtliches Erkenntniss’). 
Dem hohen Verlangen zu Folge, versammelten 

sich am Sanct Georgstage : zu ıWischegrad Joan- »3..Aprik 

nes Dr ugeth, Palatin, Richter der Ku- 

manen, Graf von Sümegh, Tolna, Bäcs, Stuhl- 

‚weissenburg ‚ Zemplen und ‚Unghvär ;s Tho- 

. mas Farkas, Woiwod von Siebenbürgen, 

Graf von Arad, Csongrad, Zolnok, Ban von 
ganz Slawonien; -Joannes, Ban von Ma- 

chow, ‘Graf von Baranya und Budrugh; De- 

meter, des Königs Schatzmeister und Graf von 

Trenesin; Paul, Simons-Sohn, des Königs 

Hofrichter; Desö, Hofrichter der Königin; 

Meister wilh elm Drugeth, Graf von Zips, - ' 

Raab und Zarand; -Joannes Babonicsh, 
Schatzmeister der Königin; Meister Wilhelm, 

Graf.von Uj-Var, Sirmien. und Borsol; Do- 
minik (Donch) von Hasznos, Graf von “ 
Thurocz, Zohl, Arva und Lyptau; Joannes, 
Befehlshaber der ‘Neuburg auf dem Pesther 

Berge und Graf von Wieselburg; Dion y sius,. 

  

a) „Darnach hies die Kunigin Fılzians geslscht Zoten an- 

das, virde Glid.“ Heinr.' v Muglen_ 5 „ Satisfactionis 

congruenligm. praestari sibi postulavi£ juris maderamine me- 

diante,“ '
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von Sz&csh,'des Königs Truchsess; Niklas, 
genannt Trewtel, Graf von Presburg; Ni- 

klas, Stephans Sohn, Graf von Szalad; La- 

dislaw, Graf der Szekler und zweyter Stall- 

meister des Königs ; Posa von Szech, Graf 

‚von Haran; Ladislaw und Eghard, Grafen 

‚von Pösing ; . Dionysius von Futegh, 

Graf von Bihar; Desö, Dama’s Bruder, Graf 

.von Beregh;. Stephan, des Dionysius Sohn, 

Graf von Eisenburg; Dominicus, des Osth 

Sohn, Graf von Weszprim; und Emerich 

von Beche, Graf von Bars. 
. > In. der von ihnen ausgefertigten Achtser- 

‚klärung wider sämmtliche Edeln von Zäh wer- 
den, unter ungeziemenden Lästerungen ‘) 
und ekelhaften Prahlereyen ’), dem Felician 
gräuliche Laster und Verbrechen, als vorseiner 
letzten That schon begangen, beygemessen; 
„Gewalt- und Mordthaten von Jugend auf, so- 
wohl an Verwandten als an Landsleuten; dabey 

  

.J)2.B., Inundans fomes infanıae, perfida sordes gene- rarıonis Regnicolarum, plebis abjectia, caelestis euriae-abomina- to, vige viriutis JFanestus gladius ee pudor orbis, quasi ex abys- = puteo erumpens. u. dgl, m, Und dieser schreckliche Un- mensch Felicianus war vor kurzem noch Mann von weisen Rathe und der Kunig het yn lieb, und der Weg zur königli- chen Familie stand ihm unverwehst offen! 5) 2. B. von dem Könige heisst es: » Cuius potentiae dirina favente clemen- wa, Regum er Principum eircumjacentium regnorum genua eurvabantur, superborum elata corda et cornua dejiciebantur. ‘Die Herren hätten doch der \ 
zeh en do er trötzenden Brebixer, Babo- nicshe und Nilipics he in Dalmatien und Croatien nicht 50 leicht vergessen sollen. .



ungeheure ketzerische Bosheit ‘); um so grös- 

sere Grausamkeiten, je sicherer er sich” der 

Gunst des Königs glaubte, um so häufigere 
Mordthaten und Räubereyen, je höher er durch 

königliche Zuneigung und Huld gestiegen war. 
Endlich hätte des: Königs Langmuth ermüden 

und seine Gerechtigkeit zur Bestrafung schrei-. 
ten müssen; aber noch nicht mit dem Tode, 
welchem Felician nicht Ein Mal, sondern 

wenn er immer wieder aufleben und immer 
wieder hätte sterben können, durch unzählige 
Vebel- und Frevelthaten hundert Mal würde 

verdient haben: nur mit Absetzung von seinen. 
Ehrenämtern. Und diess hätte ihn eigentlich 
zu dem höchsten Majestätsverbrechen angetrie- 
ben 9), So konnte, so musste man über den 
in Todesstille- schon Begrabenen absprechen, 

  

a): „Haereticae prasitatis enormitate imbutus. 6) Wax Fe« 
lieian jemals Parteygänger des Grafen Matthäus, so war 
König Carl zu klug, dem Ueberläufer sein ganzes Vertrauen 
zu schenken ; wollte Felician die königliehe Familie aus 
Sotten, so konnte er nur im höchsten Wahnsinne sein Vorha- 
ben auf die erzählte Weise auszufükren versuchen. Der gleich» 
zeitige und unbefangene ‚von Muglen gibt. geradezu Cla- 
ra’s Schändung, mit der Königin Willen, durch Casimir 
als Hauptbewreggrund der Gräuelthat an, und die Weise ihrer 
Vollbringung lässt schlechterdings keinen .andem annehmen, 
Auf die Königım ‚war Felicians eıster Säbelhieb gerichtet; 
Aur in Raserey konnte er sie am hellen Mäittage mitten in. ih- ° 
rer Familie ermorden 'wrollen; nur die Entehrung einer ge- 
hebten Tochter konnte ihn zu solcher Wuth entflammen. 'Dasa 
die Schandthat mit Willen und Mitwirkung der Königin ge- 
schehen sey, dass kann nur als Verdacht, nicht als exweisli- 
the Thatsache angenommen werden.
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wenn man des Volkes Glauben .an die entehren- 

. ‚de That des königlichen Verwandten irre leiten, 

| "wenn man verhindern wollte,‘ dass der gegrün- 

' dete oder grundlose Argwohn Felician’s wi. 

der die ‚Königin nicht allgemeiner Gläube des 

Volkes. würde; ‘wenn man durch des Her- 

schers Macht, oder durch eigene niedrige Ge 

sinnung genöthiget war, das ungerechte Ver- 

fahren wider Fe lician’s schuldlose Verwand- 

- ten unter einigem Schein des Rechtes zu ver 

hüllen. - 

Ueber diese wurde sodann folgendes ver- 

hängt: Alle, welche. mit Felician bisin den 
dritten Grad verwandt wären, seiner Töchter 

und seiner leiblichen Schwestern Söhne und 

Töchter sollten des Henkertodes sterben. Seine 

Eidame, Brüder und Verwandten möchten in 

ewiger Entfernung von dem Hoflager, von 
Hofämtern und von aller Verbindung mit den 
Reichsbaronen für immer ausgeschlossen, auf 
ihren Besitzungen unangefochten und unge 
schmählert leben. Wenn aber einige derselben 
.der.Mitwissenschaft des Verbrechens: schuldiger- 
kannt würden, sollten sie mit dem Tode be- 

straft werden. Alle Andern, welche über den 
dritten Grad von dem Geschlechte der Zah ab- 
stammten, sollten. nach des Königs Verfügung 

in ewige Knechtschaft, ‚ihre Güter und Besit- 
zungen an den Fiscus verfallen. Die Enkel 
und. Enkelinnen der leiblichen Schwestern Fe 
lician’ $ wurden von dieser Achtserklärung 

-



ausgenommen: Eben so die Frauen aus dem: 
Geschlechte der Zah, welche in grosser Anzahl 

‚durch gesetzmässige Ehen andeın Geschlechtern 
einverleibt waren, um so mehr auch ıhre Ehe- 

männer, ihre Söhne, Töchter und Enkel. In 

sämmtlichen Gespanschaften sollte- den Ver- 

wandten Felician’s mit möglichstem Fleisse 

nachgespürt, die im ersten, zweyten oder!drit- 
ten Grad ihm Angehörigen an den königlichen . 

‚Gerichtshof zur Vollziehung der Todesstrafe 
' eingesandt, die in entferntern Graden mit ihm 

verwandten zur Knechtschaft namentlich ange- _ 
zeigt, die Güter und Besitzungen der einen 
sowohl als der andern für den König eingezo- 

‚gen werden. Gleiche Sorgfalt sollten die Gra- 

fen, Beamten und Edelleute der Gespanschaf- 
ten zur Entdeckung aller Theilnehmer an Fe- 

lician’s Verbrechen anwenden, die Aufgefun- 
denen gefangen dem königlichen ‚Hofgerichte. 

zur Strafe überliefern, den Angebern unverletz- 

liche Verschweigung ihres Namens zusichern. 

Endlich, damit des Königs theures Haupt und 
des Reiches Wohlfahrt nie wieder in so schreck- 
liche Gefahr geriethe, ward verordnet: dass in 
Zukunft Allen, welche der öffentliche Ruf als 
schlechte oder lasterhafte Menschen brand- 
markte; erwiesen treulosen Dienstmännern ih-. 

ter Herren, bekannten: Uebelthätern oder Todt- _ 

schlägern, grausamen Unterdrückern derSchwä-. 
chern, Verletzern und Verheerern der Kirchen, 
öffentlichen Räubern und mit unschuldigem 

y
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Blute: befleckten,: der Zutritt zu dem köni- 
. glichen Hoflager verwehret werde und bleibe. 

: Däbey wurde dem Könige der Rath ertheilt, 

‘wider solche, sobald sie ihrer Uebelthaten ge 
richtlich überwiesen wären, mit aller Strenge 
der Gerechtigkeit zu: verfahren ; dagegen den 

Hofstaat und die Hofämter immer nur mit 

Männern zu besetzen, welche bey standhafter 
Treue und Krgebenheit durch ihren ganzen 
Wandel-die feste Haltung der Ehrbarkeit und 
Tugend offenbarten . 

. Unverkennbarist dieRichtung dieser merk- 
würdigen Urkunde zu des Ungrischen Volkes 
Täuschung, in welcher es der königlichen Ver- 
wandten, der verdächtigen Königin, der ge 
schändeten, dann grausam gefnarterten Jung- 
frau, und des bestürzten Vaters vergessen, nur 
den Majestätsvererecher in das Auge fassen, und 
dem untergeschobenen ' Wahne von einer weit 
ausgebreiteten, durch Felicians übereilte 
That zu rechter Zeit noch aufgedeckten Ver- 
schwörungsich hingeben sollte. Neben bey hatte 
man wohl auch die Absicht, die hier und da im 
Dunkeln noch thätigen Ueberbleibsel der Tren- 

i esiner le ie N eins ; damit aber 

unter Familien, dem H. . u ger Fifersuch 
wirksanıe Mitt el in di a amnen Feinden ie Hände gespielt, ihre 
a 

a) Vollständig steht diese A : 

Snpplem. ad Vesiig, Comitior, T. 1. p Ing bey Koraei
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Gegner zu verderben. Allenthalben beeiferte 
man sich-durch die angeordneten geheimen 

Nachforschungen ‘) seine Treue dem Könige zu 

bewähren, und Felicianische Verwandte oder 

Mitverschworne zu entdecken. Angeber durch 
die ihnen zugesicherte Geheimhaltung. ihres 
Namens der Last der Beweisführungüberhoben, 
stellten sich fleissig ein; und noch nach sechs J.c »33&. 
Jahren wurden die Söhne des Csyga; Feli „29 Febr- 
cian Casimirs, Peter, Lorenzens Sohn; 
die Söhne des Folkus und Pauls vonKes- 
zy; Kemen des Lucas, Peter des Berenda, 
Stephan, Jakobs, und Dominik, Stephan’s 
Sohn, mitkeinem andern Verbrechen, als dass sie 
dem Geschlechte der Zäh angehörten, belastet, 
von dem Könige des Todes schuldig und ihrer 
Güter verlustig erkläret *). Dafür hatten auch 
zwey Jahre später Bischöfe und Baronen schon 
Noth und Grund genug, über Carls unerträg- 

. lichen Despotismus in bittere Klagen vor dem 

Päpste.auszubrechen; ‘und dennoch hätte der 
König viel drückenderes wagen dürfen in einem 
Volke, dessen Stellvertreter unter den obwal-. 
tenden Umständen zu solcher Achtserklärung 
wider ein ganzes schuldloses Geschlecht sich. 
ungestraft erniedriget hatten. ° Fort mit unge- 

- 

  

a) In der Urkunde heissen sie subtilior via, subs - 
tilior investigatio. 3) Urkunde Carl 1. bey Bel 
Notir. Hung. T. If. pag. 476. und bey Pray Annal. P. IE, 
Pag. 27. \ le
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‚rechten Klagen einseitiger Humänität über de- 
'spotische Herrseher!:. Jedes Volk ist der Herr- 
schaft werth, ‚unter welcher es blühet oder 

blutet: sie ist sein eigenes Werk, Offenbarung 
\ seines erreichten Menschengehaltes, oder sei- - 

ner selbstverschuldeten nationalen ‚Nichtigkeit; 

überall waren es. die Völker und ihre Stellver- 

- treter, welche durch Verderbtheit oder Selbst- 

"erniedrigung ihre Regenten zu _Despoten 
... machten. " 

' Trotz jener von drey und zwanzig Ba: 
'ronen, dem Könige zu Gefallen, wider Wahr- 
heit und Gerechtigkeit ausgefertigten Staäts- 
urkunde gab es in Ungarn noch eine Anzahl 

vornehmer Herren, welche sich über den. wah- 

ren Vorgang der Dinge nicht blenden liessen; 
verschiedene Unglücksfälle, welche bald dar- 
auf das Vaterland betroffen hatten, als göttliche 
Rache. der an Clara verubten Gewalt, an ih- 
rem Geschlechte begangenen Ungerechtigkeit be- 
trachteten, und ihren Glauben an ein unvermeid-, 
liches Wiedervergeltungsrecht in der Weltregie- | 
rung auf die Nachkommenschaft fortpflanzten‘). 

3.0.4330. Wirklich bewährte sich auch ihre religiöse An- 
\ sicht von den Dingen noch in demselben Jahre, 

  

a) „Asserunt Pannoniorum Proceres, ex eo'die, quo kü- iusmodi Jaeinus" apud illos patratum est, omnem Felicitatem ab illis ef regno eorum dejiuxisse, et innümeras clades et vastatio- nes a Barbaris, etiam ad nostra zsque tempora derivatas, in illos recidisse, Dlug 0ss. Lib, IX. p. 1008..
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‚Von den "Thracischen Walachen, welche 
mit Nogäjer Tataren nach erlittener Niederlage 
vonLadislaw demIV. in das Ungrische Reich. 
waren aufgenommen worden, hatten sich eini-J.0.,285 
ge Haufen zwischen der Donau und dem rech- 
ten Ufer der Aluta unter dem Schutze des Zew- 
riner Banates; andere in Siebenbürgen, wahr- 
scheinlich in:der Gegend bey Fogaras, Sylva 
Blacorum genannt, niedergelassen. Die Bo- 
jaren der ersten wählten sich aus ihrem Mittel 
den angesehensten Mann Banowet z, aus dem.“ 
Geschlechte Bessarab ‚ zum Oberh aupte; die 
Iktztern hatten den Woiwoden RadulNegro- 
wod, Herrn in Omläs und Fogaras, zumFür- _ 
sen. Im-Jahre der Ermordung Ladislaw’sJ.C.129& 
führte Radul sein ganzes Volk aus Siebenbür- 
gen in die heutige Walachey, und setzte sich 
an dem Flusse Dombovitza, wo er die Stadt 
Kamp elung ( Campum longum), Langenfeld.) | 
anlegen liess. Zuseinem Wohnsitze wählte er. 
hernach des Ardisch linkes Ufer; daselbst er- 
baute er die grosse Stadt gleichen Namens mit 
Kirche und mit gemauerten Herren-Höfen. Ein 
Theil seines Volkes verbreitete sich gegen Osten 
inter dem Gebirge bis an den Sireth und die.- 
Stadt Brailow; der andere gegen Süden von 
dem linken Ufer der Aluta bis an die Donau 
hinunter. Radul’s Ruhm bewog den Mari- 
Ban (Gross-Ban) Bessarab mit seinem Vol- 

ke am rechten Ufer der Aluta sich der Oberherr- 
lichkeit desselben unterzuordnen, doch mit. 

‘
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Beybehaltung seiner Ban- Würde, welche auch 

nach seinem Tode als die zweyte im Reiche bey 
den Seinigen fortbestehen sollte. ‚Von dieser 

Zeit an waren die Walachen diess- und jenseit 

‘der Aluta’Ein Volk. Das gesammte Land wur- 
de von ihnen selbst Czare Rumunyaske, 
von den Byzantern Un gro-Blachia, von 
den Ungern, welche jedoch während langer 

Anarchie in eigener Heimath es völlig ausser 
_ Acht liessen, Havas - Alföld (das Land unter 
-den Schneebergen) genannt '). 

J. 6.1344: Raduls Nachfolger, als Fürst des Vol- 
 kes, wurde durch die Wahl Mich ael, aus 

dem Geschlechte derBessarabe n, bisher Mari- 
Ban im Volke an der Aluta rechtem Ufer. Sey 
es, dass Michael Bessarab noch in der 
Zeit der Ungrischen Anarchie der Zewriner 

, (Szörenyer) Burg sich bemächtiget hatte, oder 
dass sie ihm schon als Oberfürsten der Wala- 
chey von demKönige der Ungern war verliehen 
worden; weil ef den jährlichen Tribut an die 
Ungrische Krone immer richtig abgeführt hatte, 

_fürchtete er nichts weniger, als von Ungarns 
Seite Störung im friedlichen Besitze. 

D.C.1330. Jetzt aber gelüstete zwey mächtige Ung- zische Herren nach dem yon ihm in Flor ge- 
. 

=. “ ” 
" 

0) Mauuscript. Walachic. incerti Auctoris; bey Engel Ge- sch. des Ungr. Reiches Thl, ıy. Abth. I. S. 59. Samuel Klein Annales Princip, Transalpin. in MS, 9.3. bey Engel a. 2.0, 8.095, . - ”
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brachten. Lande. 'Der‘eine war sein 'Nachbas; . 
Thomas’ Farkas, Woiwod von Siebenbür- 
gen, Hauptperson in der Versammlung anı 
‚Sanct Georg gs- Tage, vorzüglicher . Theilhaber 
an dem daselbst i in der Aeschtung des Zähischen 
Geschlechtes begangenen Justizmorde; der an- 
dere Dionysius von Szdch, Niklas Sohn, . 

"zwar nur Truchsess des ‚Königs, doch im Besit- 
ze der Gunst des Herrn nicht minder: gefährlich. 
Beyde, voll der Hoffnung, Carl wide das 
leicht zu erbeutende Land untei sie: theilen, be- 2 
redeten ihn zum ungerechten Kriege. Mit be- 
trächtlicher Heermacht, aus Ungern und Ku- 
manern bestehend, setzte sich: der König in. 
Marsch, um den Unvorbereiteten zu -überfal- "Im Sept, 
len. Die Wegnahue der Zewriner Burg koste- ‚ 
te nicht Einen Mann; das Banat von Lewein 
‘wurde sogleich eingerichtet, und dem Truch- 
sess Dionysius verliehen. Auf weitern Zuge 
gegen den Motru - Fluss erschienen Bessa- 
rab’s Abgeordnete vor Carl. Im Namen 
ihres Gebieters mahnten sie ihn ab von weite- 
rer Fortsetzung des Arieges. „Euers Heeres 
Sammlung und Rüstung, sprachen sie, hat 
Euch Aufwand und Anstrengung gekostet; 
zum Ersaiz will Euch unser Herr sieben. tau- 
send Mark bezahlen. Die Burg Zewrin habt 
ihr mit Gewalt genomnien, sie "md alles was 
dazu gehört soll Euch friedlich bleiben. Den 
jährlichen Tribut werdet ihr hinfort wie bisher 
getreu von unsern Herın empfangen, auch ei- 

‚HE Yheil. 9
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"nen seiner Böhne.will er auf seine Kosten als 
Geissel zum Dienste Eures Hofes senden; nur 

kehret sogleich zurück in Frieden, denn jeder 
weitere Zug führt in Gefahren, welche Euch 

und Euer» Leuten Verderben drohen." 

- - Die. Botschaft des freymüthigen Fürsten 

jagte den mit. Hand - und Fussgicht behafteten 

König in Harnisch. „Geht,“ sprach er in sei- 
nem Zome, „und sagt dem Woiwoden Bes- 

sarab, erseynur Hirt meiner Schafe, an seit 

“nem Barte werde ich ihn aus seinen Schlupf- 
winkeln hervorziehen und gefangen wegfüh- 
ren.“ - Diess hörte der Lyptauer Graf Doni- 

“nik (Donch) und erschrack über die verwege- 
ne Aeusserung des königlichen Hochmuthes 

„Es möchte Euch vielmehr ‚geziemen,“ sagte er 

im Vertrauen zum Könige, „Bessarab’s de 

müthige, bescheidene, für Euch sogar ehren- 

volle Anträgeanzunehmen; und ihm dafür Eure 
Huld. und Gnade zu entbieten. “ Allein der 

Rath des klügern Mannes ward stolz, verschmä- 
‚het; der König wiederholte zorniger seine Ante 
wort den Gesandten, und folgte ihnen mit sei- 
nen Scharen auf dem Fusse nach. Mit dem 
Abgange derselben hatte Bessarab das flache 
Land weit und breit verheeren, und die Be- 
wohner der Dörfer mit ihren Heerden und 
Früchten sich auf unersteigliche Gebirge und in 
unzugängliche Wälder ‚zurückziehen. lassen. 
Sobald nun der König in dem öden, ihm frem- 
den Lande einige Marsche weiter fortgerücke
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war, verirrte er sich zwischen den Bergen in 
unwegsamen Gegenden. ‘Sein Kriegsvolk ge-. 
rieth in die drückendeste Hungersnoth; die 
nach Lebensmitteln aus: esandten wurden ge- 
fangen und getödter; und auch im Heere be- 
gann der Tod durch Hunger und Seuchen zu 
wüthen. . In solchem’ Drangsale kam die Räihe 
der Demüthigung an Carl;. er bat um Frieden 

‚unter den gemässigten. Bedingungen ‚ dass ihm 
der Besitz des Zewriner Banates bleibe, Bes- 
sarabin "Anerkennung Ungrischer Oberherr- 
lichkeit. beharre, "den "ährlichen Tribut. ent- 
richte, und den König mit seinen Heerscharen 
sicher-nach Ungarn zurück geleiten lasse. Bes- 
rab bewilligte Alles, so weit ers vermochte. 

Allein nur im Frieden war er der Folgsanı- 
heit seines Volkes gewiss; da ward iim von 
Allen pünctlicher Gehorsam geleistet: bey. 
feindlichen Ueberfällen kehrten sich die Boja« 
ten weder an einseitig yon ihm eingegangene 
Verträge; noch an seine dadurch veranlassten 
Befehle; sie geboten und übten Rache, wo und 
wie’ sie auf den Feind trafen: . So treu und si«- 
cher auch der fürstliche Geleitsmann das Ung- 
tische Heer führen wollte, der Weg musste 
unvermeidlich über Gebirge und durch enge 

Pässe genommen werden: und weder der Ge- 

leitsmann noch der Fürst konnte die, aller Wege 

kundigen Bojaren verhindern, den Gipfel der 
Berge und die Zugänge der Pässe mit ihren 
Leuten zu besetzen. - Als demnach Carl mit 

a



'seinem Kriegsvolke durch ein langes, am Ein- 
-gange weites, gdann immer mehr sich verengen- 

des Thal eine Weile völlig sorglos, und keine 

Gefahr ahndend, dem Führer gefolgt war, wur- 

‚de er plötzlich mit einem gewaltigen Stein - 
"und Pfeilregen erhpfangen. . Alle Anhöhen und 
Ausgänge waren von Walachen besetzt. Von 

“ allen Seiten 'sah er sich eingeschiossen, voran 

‚den weitern Zug, hinten den Rückweg von 

.. 0.Nov. 

dem eingedrungenen wilden Volke abgeschnit- 
ten. Es war Sanct Martins Vorabend, als das 

schrecklichste Gemetzel begann. Muth ge 
währte keine Zuversicht, Waffen und Rüstung 
keine Hülfe, Verzweiflung keine Kraft, denn 
zum Kämpfe fehlte der Raum. Vier Tage lang 
wüthete der Tod über dieUngern von den Bergen 
herab; so lange standen Graf Donch, sein 
Sohn Ladislaw, Meister Martin, Berend’s 
Sohn, und ein Häufchen: treuer Ritter unbe- 
weglich gleich einer ehernen Mauer um den 
König, mit ihren Schilden ihn bedeckend. Jetzt 
war. der Walachen Vorrath an Pfeilen erschöpft; 
da folgt das Morden mit Schwert und Keule. 
Unter den Streichen derselben fallen unter Rit- 
teın und Herren die Pröpste, Niklas von Sie- 
benbürgen, Michael von Possega, Andreas 
von Stuhlweissenburg Vice - Kanzler des 
Königs, und die meisten seiner Hofpriester. 
Grausamı martert die Wuth der Walachen diese 
Wehrlesen; sie hätten, nach der Feinde Mei- 
nung, den Sohn ilırer Kirche abhalten ‚sollen
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von ungerechter.Fehde. Endlich ‚überwältigt 
die Lust zu plündern die Raserey ‘der Rachgier. 
Das Lager, alles Kriegsgeräth, die königlichen 
Siegel, beträchtliche Summen „Geldes ‚ Gefässe 
von Gold und Silber in Menge werden erbeu- - 
tetund zahlreiche Haufen Gefangener damit be- 
lastet, während die Entschlossensten der Un- 
gern einen Ausweg aus dem Thale des Todes 
erkämpfen. Schnell vertauscht Carl seine Rü- 
stung mit Desö, demSohne des D ionysiusz 
seine Treuen schlagen sich mit ihm glücklich 
durch; aber Desö, für den König gehalten, 
wird gefangen und getödtet. Herzerschütternd 
war des Königs Einzug in Temesvär; von dem 
zahlreichen Heere, welches er vor einigen Wo-, 
chen durchgeführt hatte, waren jetzt in seinem, 
Gefolge kaum so viele, als ihn sonst auf einer 
Lustjagd begleiteten °). Mangel an Vorsicht 

  

a) Heinrich von Mu glen Chron. C. LXXT. bey Ro- 
vachich a.2.0. 8.95. Turocz Chron. P. II. ec. 97., Nach. 
dem Berichte des erstern „gab ym (dem Könige) der Woy- 
bod Bätzarab ein gelaitman, der yn aus dent lant furen selt, 
do fırt der leytman den: Kunig durch ein Stain' gereusch,, daz 
waz vorn weyt und ye lenger, ye enger.“ = Nach Erzählung 
des letztern führte den Hönig Bessarab selbst; us. — securi- 
taten regi cum suis omnmibus redeundi praeberet et iter rectum 
Östenderet; Rex revertebatur seeurus, et confidens in fide perfidi 
'schismatici. % .— Beyde erklären den Krieg für ungerecht; 
Hierin will Katona (Hist, Reg. T. VII. p. 634-644) dem 
Turocz die Glaubwürdigkeit absprechen, aus keinem andern 
Grunde, als weil Bessarab in einer Urkunde Carls v. I. 

21353 ein offenbar Treuloser, „manifestus et notorius Infidelis ,* 
genannt wird. Allein solche urkundliche Benennungen, 
s0 nöthig eder nützlich sie der Politik scheinen dürften, ha- 
ben in der Historie kein Gewicht.
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und Klugheit wird von dem geschlagenen Feld- 

herzn nie ‚eingestanden, von dem besiegten 
Volke nie anerkannt; was dieses Mangels noth- 
wendige Folge war, wurde von dem Ungri- 

.» schen Volke und von seinem Beherrscher der 
“r ‚Treulosigkrit und dem Verrathe des Walachi- 

. schen’Fürsten beygemessen: ihn dafür zu züch- 

tigen hatteCarl weder Lustnoch Kraft, undBes- 
sarab hielt.sich hinfort aller Vasallen-Pflichten 

» &ntbunden. Des erlittenen Verlustes vergass der 

- . König bald in der Thätigkeit für scheinbare 
- Vortheile seines Hauses, und unter Theilnahme 
‚an den Angelegenheiten benachbarter Fürsten. 

Schon nach- dem Tode seines Grossvaters, 
J.C.+309.Carls des IL, hatte.er als einziger Sohn des 
A Mey. Erstgebornen Carl Martell’s durch eine Ge- 

„sandischaft'nach Avignon die päpstliche Beleh- 
‚nung mit dem Königreiche Neapel nachgesucht. 
Sein Oheim Robert, des verstorbenen, Königs 
dritter Sohn; — der zweyte, Ludwi &, Min- 
derer Bruder und Erzbischof von Toulouse, war 
längst in den Wohnungen der Seligen — hatte 
sich mit "seinem gewandten Staats - Minister 
‚Bartholomäus von Capua persönlich zu 
Avignon eingestellt, uni seine Ansprüche auf 
das väterliche Reich vor Clemens dem V. zu 
vertheidigen. Für jenen sprach die natürliche 

- Ordnung der Erbfolge; für diesen eine will- 
kührliche Verordnung Bonifacius des VIIL, 
Kraft welcher Carl dem II. auf Neapels Throne 

. derjenige seiner Söhne folgen sollte, welcher
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hm bey seinem Tode dem ‚Grade nach der 
nächsie seyn würde »). Darauf hatte hernach 

Carl seine letztwillige ‚Verfügung. gegründet, 

durch welche Robert zum Thronfolger er- 7 €. 1.308 

nannt-wurde, der König von Ungarn nur zwey- 

tausend Unzen Göldes, aufein Mal ausgezahlt, als 
Erbtheil erhalten sollte ®). ‘Clemens entschied J- 07309. 
für Robert, den kriegserfahrnen, seiner Geistes- m 
bildung wegen geachteten, in Italien sehr belieb- 

ten Mann; und Carl musste seine Zurückset- 

zung schweigend dulden ‚ um.den. päpstlichen 

Schutz, durch welchen allein er damals noch 

in Ungarn bestand, nicht zu verscherzen: doch 

nannte er sich in Urkunden ‚auch Fürsten von. 

Salerno. und Herın von Monte Sanct: Angelo 

um seine. Ansprüche für günstigern Zeitpunct 

zu bewahren. . - 

  

Nach vier. bereits verstorbenen, hatte Kö-. 

nig Robert noch vier Brüder im Leben; 'alle, 

gleich ihm, beherzte, ‚und ehrsame Männer: 

so gesegnet war Carl des Il.:Ehe mit Maria,. 

der Tochter des Ungrischen Stephan undder 
Kumanerin Elisabeth. Robert in. erster 

Ehe mit Jolantha von Arragon, war Vater: 
eines einzigen Sohnes; die schwärmerisch an- 
gelobte Keuschheit seiner zweyten Gemahlin 
Sancha liessihn keine Erben hoflen °). Zwey 

une 

  

a).Epist. Bonifac. VIIT.. de ann. 1297. 24, Febr. apıd 
Raynald, ad ann. 1297. N, 55. 5) Leibnitz Codex Jur, 

Gentium T. I, Num. 35... c) Von Fanatismus der Frömmig-



seiner Brüder hatten durch Feirathen ihrem ge: 

sunden, herrlichen Stamme zwey. innigst ver- 

'derbte. Sprösslinge aufgepfropft: Philipp, 
-- Fürst-von Taranto, die Catharina von-Va« 

“lois, Erbin des Kaisertitels von Constantino- 
pel; Joan nes, Fürst von Achaja und Herzog 

von Durazzo, die Agnes von Perigord, 
Schwester des ränkvollen Cardinals Talei- 

rand. Es war damals grosse Noth. in Frank- 
. reichs hohen Häusern an züchtigen Jungfrauen; 

rt
 

denn sogar den Herzog von Calabrien, Carl, 
Roberts Sohn, traf das Ungiück, erst durch 
seine zweyte Heirath mit Maria von Valois 
Vater zu werden. Die Ruchlosigkeit, die Rän- 
ke und Ausschweifungen dieser drey Frauen, 

“ Mütter ihnen gleichgearteter Söhne .und Töch- 
ter, vernichteten in der Folge ‚alle Macht und 
Herrlichkeit, welche zwey unternehmende Kö- 
nige Carl derI., Carl der IL. und der dritte, 
Rob ert, seines Jahrhunderts der gepriesenste ' 
in Zeitvonsieben und siebzig Jahren dem Hause 
Anjouin Neapel erworben hatten. 

I.C.4358. Das Unglück brach hervor am Sanct Theo-. 
9. Nor. 

: ser Ehe, damit sie Nonne werder 

dor's Tage mit dem Tode Carls, Herzogs von 
Calabrien, im ein und dreyssigsten Jahre sei: 
nes thaten - und ruhmvollen Lebens. Mit ihm 

“ _ ER 2 ” 2 . 
" 

" . \ 

"keit befallen, forderte sie von dem Papste sogar Auflösung ih- 
ı könnte: Joannes der XXI, wies sie ab mit der Antwort: hr. Verlangen sey ein Fallstrick des Te ufels. \ Rayn ald. ad ann. 1817.
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war des weisen Vaters-Trost und Freude, der” 
Edeln im Volke sichere: Hoffnung fortdauernder- 
Wohlfahrt- hingesunken. Was jener empfand 
verkündigte den Hofleuten -des- bestürzten Kö- 

nigs Ausruf: „die Krone ist von meinen Haupte 
gefallen! wehe Euch! wehe mir!“ Was diese 
als verloren betrauerten, ‘offenbarten sie den‘ 
Nachkommen an Carlis Grabmale bey Santa- 
chiara, in dem Sinnbilde: ein Wolf und ein 
Lamm, aus einem Gefässe friedlich neben ein- 
ander ‚trinkend °). Als Erben hatte-der Ver-. 
ewigte nur zwey Töchter, die unmündige Jo= 
hannaund die bald nach seinem Hinscheiden 
geborne Maria, hinterlassen; jene war also 
auch Robert ’s Thronfolgerin, sofern er die; 
von Bönifacius festgesetzte, von Clemens 
bestätigte Successions- Ordnung, durch welche . 
er selbst König war, "bestehen liess; und er 
fühlte wenig Antrieb sie. aufzuheben, wenn er 
seiner. Brüder weibliches Hauswesen und ihre. 
Hauszucht überschadete. 

Um so dringender- forderte; jetzt der König 5 c. 230 
von Ungarn den wirklichen Besitz des Fürsten- 
thumes Salerno und der Herrschaft von Monte 
Sant-Angelo, als ihm zukommendes,. nur zu 
lan ge vorenthaltenes "Erbtheil von seinem Vater, 
für dessen Erlangung er nunmehr nichts unge-, 
wagt lassen wollte. Bey seiner traurigen Rück- 

—. 

#) Giovan. Villani Lib. X. e. zog.
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_kunft aus der Walachey brachten ihm seine Ge: 
sandten Robert’s verweigernde Antwort, 
Nach so. grossem Verluste seiner Streitkräfte 

war er ausser Stande seinem Oheime mit ange 

drohter Waflengewalt zu beregnen; weil aber 

in dieser Zeit päpstliche Machtworte oft schnel- 

der, als Kriegsheere zum Zwecke führten, sandte 

“er der Mindern Brüder Provincial- Diener Jo- 

annesnach Avignon, um seine Sache vor dem 

_Papste zu verfechten und ihn zum Friedens 

mittler zwischen den Königen von Ungarn und 
von Neapel aufzurufen. Joannes der XXiL, 

gedrückt von der Abhängigkeit, in welcher ılın 

der staatskluge Robert, Herr der Stadt Avig- 
‚non, und mächtigster Gebieter in Italien, be 
ständig zu erhalten wusste, ergriff gern die Ge- 
‚legenheit, einmal auch in einer Rechtssache 
dem hochberühmten Könige bittend zu gebie- 

9.6.23 ven. Er schrieb an ihn und an Sancha, jenen 6. Jan. 
zur Gerechtigkeit gegen seinen Neffen in Un- ' 
garn ermahnend, dieser die Gefahren schildernd, 
welche dem Königreiche Neapel droheten, wenn 
jetzt oder nach des Königs Tode der König der 
Ungern versuchte, sein Erbrecht mit bewaffne- 

. ter Hand geltend zu machen. Um dieselben zu 
entfernen sollte sie mitwirken zuinnigerer Ver- 
bindung beyder Reiche durch Eheverlöbniss 
der-verwaisten Töchter des Herzogs von Cala 
brien mit den Söhnen des Königs von Ungarn, 
wozu er den Erlass des kirchlichen Hindernis 

m



ses, , der Verwandtschaft wegen, bereitwillig « er- 
theilen würde *). “ ° 

Carls unablässige Forderungen sowohl, 

als"des Papstes Ermahnungen und Anträge, er- 

hielten entscheidendes Gewicht, als Ro bert, “ 

nahe dem Alter von siebzig Jahren, nach dem 

bald darauf erfolgten Tode seines Bruders Phi- I. C.r3:. 
. lipp, Fürsten von Taranto, Titular - Kaisers 

von Constantinopel, die Unruhe über den Zu- 
stand, in welchem er das Reich und seine Fa- 

milie würde hinterlassen müssen, drückender ’ 
empfand. Philipp war Vater von drey Söh-- . 
nen, eben so viel hatte sein Bruder Joannesz 

allein sie gaben. nur Merkmale von. ihnen .ein- | 
ge:mpfter Verderbtheit ihrer-Mütter; keine An- 
zeigen von der bessern Sinnesart ihrer Väter: 

für keinen derselben mochte sich Robert’s 
Wahl zur Thronfolge entscheiden. Vielleicht 

bestimmte ihn selbst das Gewissen. für einen 
Enkel seines ältesten Bruders, Carl Martell, 
dessen Stamm durch seine Erhebung wider- 
rechtlich war verdränget worden; er sandte Ab- 
geordnete nach Ungarn, um den König, sei- 
nen Neffen, mit dessen jüngerm Sohne An- 
dreas nach Neapel einzuladen. 

Am Sonnabende vor Petri Kettenfeyer lan- J.. 1333. 
deteCarlin Apulien bey Viesti mit ansehn- 31. Jul, 

[SEE 

a) Giov. Villanil. c. cap. 226 Raynald. ad ann. 
1351. Num. 26,
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lichem, wie es dem Könige der Ungemn ge 

ziemte, mehr ehrwürdigem, als prunikendem 

Gefolge; darunter waren der Graner Erzbischof 
Stephan Csanady, aus den BEdeln derer. 

von Thelegd; der Coloezer Erzbischof, Bru- 

der Ladislaw,. aus dem Orden der Mimden 

Brüder, des Königs Kanzler; der Grosswarde- 
ner Bischof Andreas, genannt Bäathor, aus 

. den: Edeln derer von Guthkeled; der Csana 
„der Bischof Jakob von. PFiacentia, des Königs 

Leibarzt; der Bäcser Propst Peter Beke, des 

königlichen Kanzlers Geheinischreiber; der frey- 

müthige Mann Donch, Graf von Zohl und 

Lyptau; der Sohn des Palatin Joannes, Graf 

Niklas Drugeth, Erzieher"); und derMin- 
_ dere Bruder Robert"); Lehrer des sechsjährigen 
Königssohnes. Zu Viesti wurde Car 1 von Jo- 
annes, dem Fürsten yon Achaja und Herzoge 
von Durazzo; zu Nola von dem alten Könige 
an der Spitze sämmtlicher Reichsl'aronen em- 
pfangen ünd nach N eapel geführt. Als am 

  

a) „Nicola, Ungaro Balio del re “Andreas — — Uomd deano. di fede'e di grande autorita. Giova n. Villauil, KU. 50. 6) Diesen lästert Petrarcha (Epistalar. de reb. - familiar. Lib. V. Epist, 70. ad Joann. Column. Edir, Basileens. 
2496): „Horrendum Zripes animal, nudis pedibus, aperto capits . Panpertate Superbum » marcidum dslieiis, vidi. Hommunculım vulsum de rubicundum! obesis 'elunibus, inopi vix „pallio con- . tectum et bonam corporis Partem de industria retegentem. — = dc ne sacrum Nomen ignores, Robert us. dieitur,“ "Allein des 
eiteln, zierlichen,- ruhmsüchtisen Peträrcha’s Uhtbeile über Menschen verdienen keinen Glauben.
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‚Tage König. Ro bert, von seiner Familie, R o- 27. Sepz 
bert, Ludwig und Philipp, Söhne des ver- 
storbenen Fürsten ‘von Taranto; Joannes, 

Herzog von Durazzo, mit seinen Söhnen Carl, 
Ludwig undRobert; Galeatius, des Kö- 

nigs unehelicher. Bruder, ‚mit vielen Baronen 

und Herren des Reiches im Staatsrathe versam- 

melt waren, wurde Andreas mit Robert’s 
sechsjähriger -Enkelin Johanna, des Königs 
von Ungarn abwesender älterer. Sohn, Lud- 
-wig, mit ihrer Schwester Maria, feyerlich  - 
verlobet; ersterer von seinem kön iglichen Gross- 

oheim an Sohnes Statt angenommen, zum Her- 
zoge von Calabrien ernannt, und in Gemein- 
schaft. mit Johanna zum Reichsnachfolger er- 
Kläret %); Unter den hernach angeordneten 
Freuden - und Jubelfesten ahndete Niemanden, 

_ dass die Nemesis, in Frist von, wenigen Jah- 
sen, an dem schuldlosen Knaben Andreas, 
änCarl von Durazzö6,;des JoannesSohn, an 
Johanna, undan Carl dem IIL, Sohn Lud- 
wig’s von Gravina, die Verbrechen ihrer Gross- . 
väter; an dem ersten, die an Andreas dem 
II. und an seiner Tochter Elisabeth began- 
genen Ungerechtigkeiten; an den ü: rigen, des 
Sicilischen Reiches Raub und die Entliauptung 
Convadins von Schwaben, schrecklich rä- 

  

a) Villani L.X. c, 224. Heinrich von Muglen 
Chron, C.IXAU. Tuxocz Chrom, C. 97%. Lucius L.AV. 
€. 15.



chen würde: nicht einmal der weise gepriesene: 

“ . Robert hatte mit Pötrarcha’s ehemaligen 

‘ı Lehrer, dem Augustiner Mönch Dionysius, 

seinem vertrauten Sterndeuter, diess endliche 

. * Schicksal seines Hauses in den Gestirnen ge | 

lesen; oder-er hatte sich gescheuet, sie 'darum 

zu ‚befr agen. 

Andreas bliebnun mit seinem Erzieher, 

seinem Lehrer und mit den Ungrischen, zu sei 

- nem Hofstaate gehörigen Herren in Neapel zu 

. Yück; König Carl eilte nach Ungarn, um bey 
der neuen Ordnung der Dinge in Polen. nichts | 

zu versäumen, und zur Beschützung‘der nordöst- 

‚lichen Gränzen des Reiches gegen die oft wieder- 

holten Str eifereyen der Tataren und Russen wirk- 

samere Massregeln zu er greifen. Der Vater sein 
ner Gemahlin, Wladislaw Loktek, hatt 

>März. in diesem Jahre, am Dienstage nach Reminis- 

-cere, zu Crakau seine I Laufbahn geendigt, und 
den Ruhm eines standhaften, unter allen Law 
nen des Glückes 'gleichmüthigen, -von Stolz 

und Rachsucht weit entfernten Mannes in dem 
Andenken der Lebendigen zurückgelassen. Auch 
in Polen war die Successionsordnung noch 

- durch kein Grundgesetz bestimmt. Daher hat- 
ten sich die. Prälaten, "Ba ronen und Herren. in 
"Crakau sogleich versammelt, ‚um über des Thro- 
nes Wiederbesetzung zu berathschlagen. Den 
‚Könige der Ungarn lag viel daran, dass Gasi* 
mir, seiner Gemahlin Bruder, \ Wladislaws



un 
einziger Sohn, darauf erhoben würde, Seine 
Gesandten waren ‚hingezogen, um seine Wün- 
sche den Ständen zu eröffnen und ‚wenn sie die- 
selben: erfüllten ,. ihnen und dem neuen ‚Könige. 
gegen jeden Feind kräftigen Beystand zuzusi- 
ehern. Mit Vergnügen vernahm er jetzt bey 
seiner Rückkunft‘ aus Italien, "Casi mir sey 
mit einhälligen Stimmen der Stände zum Köni- 
ge ausgerufen und: am Sanct Marcus- Tage zu »5. April, 
Crakau gekrönet worden. Sein königlicher 
Sinn und seine Herrscherthaten erwarben ihm 
bald bey seinem Volke, bey Zeitgenossen. und, 
Nachwelt, für seinen mächtigen Häng zur wol- 
lust, Verzeihung. 

Gleich sein erstes Bestreheyee abnte dem 
Könige der Ungern den Weg Igenreicher 
Einwirkung in die Angelegenheiten des Polni- 
schen Reiches, Er wollte dauerhafien; Frieden . 
mit benachbarten Feinden; RT elan- 
gen, wählte er CarIn zum%ächiedsrichter und 
Vermittler. ‚Nachdem der‘ Deutsche’ Ritteror- 
den seiner’ ursprünglichen Bestimmung nicht 
mehr eingedenk, von Andreas .de I. -ritter- 
lich frommer Schwärmerey übermässig begün- 
‚siüigt, dann mit Einziehung des ihm früher ge- 
schenkten Burzenlandes von demselben Könige 
bestraft, zu Ungarns. ‚Glücke ‚ausgewandert; 
und dem Prufe nach Preussen gefolgt war, hatte“. 
von seiner profanen Bekehrungs- und Eroli& 

, 
Tungssucht der Norden, in der, Folge auch Pos‘. “ | 
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len. nicht mehr Ruhe. Conrad, Boleslaw das 
- IH. Enkel, Herzog von Masowien, von den 

.. heidrischen Preussen bedränget, hatte die Rit-. 
‚ter dieses Ordens :zu Hilfe gerufen und ihnen 
das Culmer Gebiet mit allem Lande, welches 

+ C.7226.sje den Heiden entreissen würden, geschenkt. 
Vogelsang, am linken Weichselufer, ihre 

„J6.1231.erste Burg, wurde ihnen von. Conrad erbauet; 
- bald darauf in derselben Gegend die Nessau- 
burg; Thorn auf der grossen -Eiche, anı 
rechten Weichselufer, und im iolgenden Jahre 
Culm würden von den Rittern angelegt.’ Nach 

46.1257. einigen ‘Jahren traten - die ‚Schwertbrüder in 
Lievland mit ihnen: in heilig genannten Waf- 
fenbund; die Deutschen Herren liessen die 
‚neuen Bundesbrüder unter dem Panier des 
Kreuzes an ihrer Seite kämpfen; aber das: Fett 
des eroberten Landes: behielten sie für sich. 

. . Nach drey und funfzigjährigem Krieg war mit 
J.C.583. völliger Bezwingung der Sudauer das Preussi- 

sche Heidenvolk theils ausgerottet theils unter 
jocht; in der Ordenssprache, ‚bekehrt. In dem 
hernach ausgebrochenen Streit unter dem Her- 
zoge von Pommern, dem Polnischen Herzoge 
Wladisiaw Loktek, und dem Brandenbur- 
ger Markgrafen. Woldemar über das Land 
zwischen der Weichsel, der Netze und der Ostsee, Pomerellen genannt, trugen wie- 
der die Deutschen. Ritter den Gewinn davon; 
denn das ganze Gebiet, nördlich zwischen der Weichsel und der Leba, südlich bis an Kuja-
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viens Gränzen, wurde ihnen überlassen von 
Woldemar, welcher sich in dem Besitze sei- 7.c. 1979 
nes Antheils nicht behaupten. konite. Nach 
einigen, Jahren erwarben sie’auch die Gebiete Je 
von Miehaelow, Lauenburg und Bütow, wos 
mit der Orden, Heır alles Landes von Polens: 
Gränze an, aufbeyden Ufern der Weichsel bis 
zu ihrem Ausflusse in die Ostsee des W-ladis«- 
law Loktek gefährlichster Nachbar war. 

Als hernach Wladislaw’s Gesandten 
durch des Ungrischen Königs vielvermögende 
Verwendung bey Joannes dem XXII. sowohl 
für ihre Bitte um den Königstitel, als.auch für J. C.r30 
ihre Klagen wider den Deutschen Orden geneig- 
tes Gehör gewonnen hatten, erhielten der-Gnes- 
ner Erzbischof, der Posner Bischof und der 
Abt.von Mogilno päpstliche Vollmacht, bey - 
gegründeten Beschwerden dem Könige von 
Polen Genugthuung zu: verschaffen. Der Or- 
den, dem seiner widerrechtlichen Anmassung 
wegen kein 'redlicher Bischof günstig, seyn 
konnte, that Einspruch ‘gegen diese Richter; 
allein der‘ Papst liess ihre Vollmacht in Kraft, J.G 132r. 
ünd ihr Ausspruch zu Brzest verurtheilte den 
Orden zur Abtretung Pomerellens an König 

Wladislaw, zu einem Schaden-Ersatz von 
dreyssigtausend Mark Polnisch, und zur. Be- 
zahlung von hundert funfzig Mark Prager Gro«- 

schen, als Vergütung der von Wladislaw 

angewandten Kosten. Die Kreuzritter leisteten 

von dem allen nichts, verachteten den Bann, 

NT. Theil. 10 

1317,



womit.der Gnesner. Erzbischof die Halsstarri- 

gen. belegt hatte, und Wladislaw, mit den 

_ Litthauern in Krieg verflöchten, war nicht im 

"Stande durch Waffenrecht, dem tichterlichen 

 Ausspruche Gehorsam, dem kirchlichen Banne 

Achtung zu verschaffen. Casimir’s Vermäh- 

lung mit.der Tochter des Litthauischen Gross- 

fürsten Gedimin schloss den Frieden zwi- 

‚schen Polen und Litthauen, worauf Wladis- 

law wider den Orden sich rüstete. Drey Feld- 

\ züge  wurden- gemacht, mit abwechselnden 

 Glücke, für beyde Theile verderblich, keiner 

“war entscheidend. Erst im zweyten kam & 
.: bey Radzieiow zur Schlacht. Von Tages 

'Anbruch bis neun Uhr Abends wurde gefoch- 
ten, dort fielen alle Ordensgebietiger (Praecepto- 

' res) mit zwanzigtausend Mann. Wladislaw 

+ blieb Meister der Wahlstatt, des grossen Le 
chengefildes. _ Dessen ungeachtet eroberten die 

Ritter im folgenden. Feldzuge Cujavien; und 

. als der König mit überlegener Heeresmacht ib 

rem Gebiete Verheerung diohete, "verlangten 
sie Waffenruhe. Wladislaw gewährte sie 

bis Pfingsten des nächsten Jahres; vor ihrem 

Abfluss aber ging er in Frieden heim zu sein 
Vätern °). 

Seines Sohnes Entschlossenheit. und Ta 
pferkeit war den Ordensrittern am Tage bey 

  

® Diugo ss. Lib. IX, p, 994 = 1009. 1009 — 2024.
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Radzieiow künd geworden; sein Antrag, 
aller Fehde noch auf ein Jahr zu entsagen, und 
beyden Theilen äannehmbare Schiedsrichter zur 
Vermittelung des Friedens zu wählen, wurde 
zu Marienburg von dem Hochmeister Luther 
bereitwillig angenommen. Von diesem wurde 

' sodann der Böhmische König Joannes, von 
. Casimir der König der Ungern gewählt; - die 
hohe Burg Wischegrad in Ungarn zur. Ver- 
handlung, das Allerheiligen - Fest des folgen- 
den Jahres zur Tagsatzung bestimmt. 

Unterdessen liess Carl die Ungrische Rit- 
terschaft an des Reiches Gränzen wider Tatari- 
sche und Russische Streifhorden kämpfen, und 
theils um sich gegen übermässige Gelderpres- 
sungen für die päpstliche Kammer zu verwah- 
ren, theils um seine Streitkräfte zu vermehren, 
berichtete er fleissig nach Avignon, welche An- 
fälle, Verheerungen, Räubereyen und andere - 
schreckliche Plagen er ohne Hülfe des aposto- 
lischen Stuhls von Schismatikern .und Heiden 
in einem fort auszustehen hätte, Dagegen kam 
ihm geheiligter Trost und theurer Beystand 
von dem Oberhirten der Könige und Völker an 
der Rhone. JoannesderXXII, auf Gottes Barm- 
herzigkeit vertrauend und auf die Macht seiner 
Apostel Petrus und Paulus gestützt, ‘verlieh 
ihm für den Fall, dass er im Kampfe wider die 
Ungläubigen verwundet oder getödtet‘ würde, 
aller im Herzen bereueten und mündlich ge- 
beichteten Sünden vollkommene Verzeihung,
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= doch müssten seine Erben diejenige Genugthu- 

ung leisten, welche er etwa andern schuldig 

geblieben ‚wäre ‘). Gleich kräftigen. Ablass 

‘ verlieh er’auch sämmtliehen Ungern , welche 

sich unter.ihres Königs Panier wider Tataren 

und Russen zum heiligen Kampfe stellen wür- 

den. Carl mag. hierauf wirklich einen Feld- 

zug an Ungarns Gränzen unternommen und 

1.0.13. ‚Sieg erfochten haben, weil ihn Benedictder 

5. dus. XII. im. folgenden Jahrevon der Sorguer Brücke. 

mit dem Titel, eines wackern. Kämpfers 
= Christi, beehrte und mit seinem Glückwun- 

sche exfreuete?). . 

0 Alsnun überall im Lande Friede herrschte, 
“ erwartete Carl auf den: begeisternden Höhen 

von Wischegrad die Ankunft derjenigen , wel- 
che durch seine Vermittelung den Frieden zu 

finden hofften. König Casimir war zu 

den Allerheiligen-Fest daselbst eingetroffen; 
bald darauf kam auch Joannes, König von 
Böhmen, mit den Bevollmächtigten des Hoch- 
meisterss Luther, den Comthuren ‚„ Herren 
Heinrich von. Culm, Marquard von 
Spaneberg aus Thorn, und Conrad von 
Brunestein aus Schwetz. Inihrem Gefolge 
waren die Bischöfe Vithi g von Meissen und 
Joannes von Olmütz'; die Herzoge, Ru- 

r 

  

) Epistola Joannis Xxır. ad Regem ' ap. Raynald, ad 
ann. 1354.’ 5) Epistola Benedi 

Raynald. ad ann. 2335. seri XII. ad Reg. Ungar. ap-
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dolf von Sachsen und Boleslaw von Schle- 
sien, Herr von Liegnitz; der Markgraf von 
Mähren, Carl, des Böhmischen Königs Sohn, 
und die Herren Thymon von Co lditz und 
Heinrich von Leippa. Für seine; Partey 
hatte König Carl die Erzbischöfe; Csanady, 
von Gran und den Mindern Bruder Ladis- 
law von Colocza, des Königs und desRei- 
ches Kanzler ‘), Wilhelm v on Dru- 
geth des Reiches Palatin, -den. Schatzmeister 
Demeter, Thomas, Woiwoden..von Sie- 
benbürgen, Michael, Ban von ganz Slawo- 
nien, und Grafen Pa ul, ‘des Königs Hofrich- 
ter, eingeladen. Die Verhandlungen wurden 
durch achtzehn Tage fortgesetzt; am Festtage: 
der heiligen Eilisabeth wurde erkannt und ent- 
schieden, dass König C asimir Cujavien und 
das Dobrziner Land mit allem Zubehör nach 
den alten Marken und Gränzen;.-eben so der 
Deutsche Ritterorden Poinerellen, das Culmer 
und das Thorner Gebiet, beyde friedlich, als 
wahres Eigenthum, mit vollem Herschafts- 
rechte, ohne weitere Forderung oder Anfech- 
tung wegen Schädenersatzes besitzen: sollten. 
Durch eben dieses Erkenntniss wurde sämmtli- 
chen Leherismännern ®), des Königs von Polen 
—____ 

a) „Aulze regis eiusdemgue vegni Hungariae eancellarius. “ Zum ersten Male heisst hiex des Königs Kanzler auch Kanz= ler des Ungrischen Reich es; und dieser erste Reichs- kanzler war ein Franciscanor Mönch, b) „Feudales,“ heisst es ausdrücklich in dex Urkunde; dennoch sagt Spitt-
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aowohl, als des Deutschen Ritterordens, wel- 

che etwa während der Kriege ihre Güter verlas- 

sen hätten, die Gnade ihrer Lehensherren zu- 

gesichert, und entweder freye Rückkehr zu ih- 

ren Besitzungen, oder ungefährdeter Verkauf 

_ derselben und freyer Abzug wohin sie wollten 

gestattet ”. ° 

"Mehr andere wichtige Verträge und Bünd-. 

nisse wurden in dieser Zusammenkunft unter 

'Carls Leitung, theils bestätiget, theils ge 

26. Bug. schlossen. Kurz vorher hatte Casimir zu 

 Trencsin des Friedens wegen, welcher ihm 
. bey beabsichtigter Reform seines ‚angeerbten 

Reiches unentbehrlich war, allen Ansprüchen 

auf das Böhmische. Schlesien an König Joan- 

nes urkundlich ®) entsaget, dieser ‚gegenseitig 

uf jeden Besitz in Polen und auf den Poli- 

‚schen Königs-Titel Verzicht geleistet, ' wofür 
‚ihm von jenem zwanzigtausend Mark Silber 
bezahlet wurden. Auch ein Waffenbündniss 
wider den Kaiser Ludwig von Bayern hatten ' 

Sept. beyde verabredet, welchem vorläufig auch. der 

‘ Ungern König °) beygetreten war. . Diess alles 
wurde jeizt auf der Wischegrader Burg genauer 

= 

x 

  

ler (Entwurf der Gesch, der Europ. Staaten Tl. II. S. 39% Aufuge 1807) „ Feudal - Verfassung war damals in Polen so 
wenig als in Ungarn.“ «) Die Urkunde steht 053 -Lib. IX. p. 1055. 3) De Lude wig Meliguine MS Br I. r- 596 u. 600. Petri Abb, chronic, aulae regiae p. 489. Ca- roli IV. de vita sua Commentar. ap. Freher Scriptores Bo kem. p. 98. ce) Dobner Monument. T. IV. pı 297. 

\



bestimmt. und bestätiget.- Da befreyete-auch 
Carl Casim irn von fernerer Entrichtung des 
Zinses, welehen bisher Böhmens Könige von 
dem Deutschen Reiche zu Lehen hatten,- indem 
er diese Last dem Könige Joannes, welcher 
für den Augenblick nur Geld und "mächtige 
Bundesgenossen bedurfte, mit fünfhundert 

"Mark Goldabkaufte ), 

Unter Fürsten von gemeiner Natur sind 
Völker nur da, um die Häuser ihrer Gebieter 
zu vergrössern, . und deren Titel zu vermeh-- 
ren; den geheiligten Zweck aller Staatsverbin- 

dung zu erkennen und sich nur ihn zum Au- 
genmerk zu nehmen, dazu fehlt ihnen Geist, 
Wille und Kraft, wie dem gemeinen Wucherer 
der Verstand, seine in Kellern fest verschlos-- 

senen Schätze zu geniessen oder rühmlich zu. 
gehrauchen. So wollte auch König Joannes 
seinem Hause Kärnthen erwerben ‚„ darum 
hatte sein zweyter Sohn Joannes mitderhäss- 
lichen, Eckel und Abscheu erweckenden Mar- 
garetha, genannt Maultas che, Tochter 
des Kärnthner und Tyroler Herzogs Heinrich, 
sich vermählen müssen ; und daher die bittere. 

Feindschaft des Böhmischen Königs gegen Kai- 
ser Ludwig, weil dieser, nach des Herzogs 2. Apr. 
Absterben ohne männlichen Erben, die Herzoge 
von Oesterreich, Albrecht und Otto, mit 

" 

  

e) Turocz Cliron. P. IL c. 97 oo
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«May. Kärnthen als einem eröffneten Reichslehen be- 
"liehen hatte. Da wurde nun auf Wischegrad 
wider den Kaiser und wider Oesterreichs Her- 

“ zoge Krieg beschlossen, dazu noch der Chur- 
fürst von Sachsen mit mehrern Deutschen Für- 

sten und Herren in den Waffenbund aufgenom- 
. ‚men. Nur der“Ungern König trug noch Be 
nl denken, demselben in dessen ganzen Umfange 
\.26.r33..beyzutreten, und Feindschaft zu üben wider 

mört die Herzoge von Oesterreich, mit welchen er 
erst vor vier Jahren zu Presburg der Freund« 

.. schaft Bündniss erneuert, und ihnen sogar 
Waffenbeystand wider den Rönig von Böhmen 

- zugesichert hatte *). _ Allein entschlossen er- 
76.1336, klärte er sich wider sie, als inı folgenden Jahre 

. Raiser Ludwig, welcher bey wankelmüthiger 
und zaghafter Sinnesart wenig treue Freunde, 
und der Feinde nie genug hatte, in einem Am 

= “ falle von Herrscherschwindel, die schon öfters 
- ausgeblasene kaiserliche. Oberlehnsherrlichkeit 

über Ungarn sich anmasste, in offenem Briefe 
den Herzogen Oesterreichs Gewalt verlieh, Ung- 
tische Lehen in seinem "Namen zu vergeben '), und diese auch wirklich anfıngen, zwar keine 

<. Lehen in Ungarn zu verschenken; aber dennoch 
ältern Verträgen zuwider, missvergnügte , aus 
Ungarn flüchtende Barone in Oesterreich auf- 
zunehmen und zu beschützen, u 

  

‘@) Urkunde bey Pray_Annal. Reg. n en 
bey Pray a. 2.0. p. 38 | u „eg: PA p50, DB) Urk, 

N
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Im Frühjahre überfielen die Ungern Oester- 

reichs südliches Gebiet und fanden im Verhee- 
ren und Plündern wenig Widerstand; Herzog 
Albrecht lag krank darnieder, und Herzog 
Otto war mit gesammter Heermacht wider 
den König von Böhmen. gegen Mähren aus- 
gezogen. Von der Treue seiner Landherren 
nicht ganz versichert, und des Joannes Streit- 
kräfte und " Waffenglück überschätzend, ent- | 
wich er derSchlacht durch übereilte Flucht, sein 
Kriegsvolk in grösster” Unordnung ihm nach, »4. April. 
womit das Land bis an das linke Donauufer 
dem Feinde preis gegeben war. Die hier ge- 
forderten Brandschatzungen und: Lösegelder 
reichten nicht hin, die weitern Unternehmun- 
gen zu decken. Joannes ging nach Prag und 
‚machte Geld, indem er Clerisey und Juden- 
Schaft presste." Jenemusste beträchtliche Steuern 
entrichten, das Kloster Königssahl eine ein- 
trägliche Herrschaft hingeben ; sämmtliche Ju- 

‚ den wurden eingesperrt, und erst ‚nach Aus- 
"Plünderung ihrer Häuser und Synagogen, ein- 
zeln gegen Bezahlung übermässigen Kopfgeldes 
entlassen. Mit solchem Raube beladen ging er 
zu Herzog. Heinrich von 'Niederbaiern, um im Junius. 
sich mit seinem Sohne Carl’und den Tyroler 
Dienstmannen zu vereinigen; doch dieser kam 
nicht, denn kaiserliches Volk hielt die Pässe 
besetzt und Ludwig selbst stand hey. Landau 
an’der.Iser in stark verschanztem Lager, wel- 
ches Joannes. anzugreifen nieht wagte. Zw
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ms 
seinem Glücke erhob sich eben jetzt zwischen 
‚dem Kaiser und Oesterreichs Herzogen Zwist 
über einige zu Kärnthen gehörige Städte im Inn- 

'thale, deren Abtretung diese jenem verweigen- 

‘ten. Datrat Joannes mit seinem: Eidam in 

geheime Unterhandlungen, welche vorläufig 
%. Sept. zur Waffenruhe, dann zu Enns zum Frieden 

9. Oct. führten. König Joannes entsagte seinen An- 

sprüchen. auf Kärnthen, die Herzoge den ihri- 

gem auf Tyrol; jener machte sich anheischig, 
auch den König der Ungern zum Frieden zu- 

. bewegen; ; diese übernahmen die Pflicht dem 

Könige von Böhmen. die Kriegskosten zu er- 

„statten, und die für den Brautschatz der Ge- 

mahlin Otto’s verpfändete Stadt Znaym unent- 
geldlich zu überliefern °). 

AufJoannes Verwendung bewilligte der 

Ungern König Einstellung der Feindseligke- 
„5. Dec. ten von dem Sonntage nach Luciä bis zu dem 

' Pfingstfeste des nächsten Jahres; sogleich wur- 
den die Gefangenen gegenseitig aus gelöst, freyer 
Handel zwischen Ungarn und Oesteireich her- 
gestellt, den geflüchteten Baronen Wiederauf- 
nahme in das Vaterland mit. ruhigen Besitze 
ihrer Güter zugesichert ®). Auch Carl war sehr 
stark befangen in gemeiner Fürstennatur, wel- 
che das Verlangen in ihm nährte, imehr zu be- 
sitzen, als er mit Geist regieren, mit Kraft in 
—— 

“ e) ‚Chron, aulae fü fegiae 
- P-Ag9T —4 2) P 2. 

1, 2.506. Katona His Reg. T: ne 84 arms Annal,
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Gesetzeszucht und Ordnung erhalten konnte, _ 
Das hohe Ziel seines Königssinnes war Erwer- 

bung des Polnischen Reiches für sein Haus; 3 
daher seine Dienst- und Friedfertigkeit. gegen 
die benachbarten Fürsten,_ welche Macht be- 
sassen, ihm in den Weg zu treten; daher seine 
verschwenderische. Freygebigkeit insbesondere‘ 
gegen den König von Böhmen, welchen er in 

seines Ziels Verfolgung am meisten zu fürch- 
ten hatte. - Die bey der Zusammenkunft auf 
der W ischegrader Burg ihm- dargebrachten Ge- 
schenke überstiegen an Werth bey weitem die 
königlichen Einkünfte. eines Jahres, welche 
hernach durch ausserordentliche Auflagen her- 
beygeschafft wurden.  Oesterreichs Herzöge: 
waren in Bezug auf Polen weniger zu beachten; 
desgen ungeachtet. unterzeichnete Carl auch 7. 6.1339. 
mit ihnen zu Presburg am Donnerstage nach "" “sep 
Mariä Geburt den Frieden; in welchem er Zu- 
gleich alle frühern, theils mit ihrem verstor- 
benen Bruder, dem Römischen Könige Frie- 
drich, theils mit ihnen eingegangenen Ver- 
träge und Bündnisse, doch mit Ausnahme des 
ihnen zugesicherten Waffen - Beystandes wider 
den König von Böhmen, erneuerte und durch 
eigene Urkunden °) bestätigte. 

‚Während der Anwesenheit der Könige, 

Fürsten und Herren auf den anmuthigen Hö- 
nn 

&) Bey Pray 2. 8, O. pı ga sen!
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hen von Wischegrad, _war es wohl möglich, 
dass Casimir den Mann einer geliebten 

Schwester in seinem häuslichen Glücke, als 
T.C.+33s. Vater drey hoffnungsvoller Söhne, Ludwigs, 

20. dug- Andreas und des jüngstgebornen Stephans, 

bewundert, gepriesen, beneidet; sich selbst 
als Vater einer einzigen Tochter, bey der wil 
den Lebensweise der ihm angetrauten Lithaue- 

sin Anna‘), ohne Hoffnung eines männlichen 
‚ ‚Erbens, bedauert; vielleicht auch in einer An- 
‚ wandlung von Zärtlichkeit für seine Schwester, 

_ einen ihrer Söhne zu seinem Erben im Polni- 

schen Reiche gewünscht hatte: genug, von 
dieser Zeit an standen alle Hofherren Casi- 
mirs in Carls reich.ichem Solde, damit sie 
nicht abliessen, nach seinen Wünschen und 
Absichten ihren Gebieter zu bearbeiten. Un- 
terdessen that auch er alles Mögliche ‚ um Hin- 
dernisse, welche von andern Seiten seines Zie- 

” les Erreichung erschweren könnten, zu ant- 

fernen. Das Nöthigste schien ihm, den König 
von Böhmen noch inniger, als es durch den 
letzten Friedensschluss geschehen war, mit 
sich zu verbinden. Eine achtbare Gesandt- 
schaft zog nach Prag'mit Vollmacht, bey dem 
Könige Joannes und bey seinem Erstgebor- 
nen Carl, Markgrafen von Mähren, um des 
letztern älteste Tochter Margaretha für den 

rt 

J.C.1338. 

    

. a) Dlugoss L. IX, p- 2056.
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Ungrischen Reichserben Lu dwig zu freyen; 
seines Verlöbnisses mit Maria von Neapel 

wurde nicht mehr geachtet. Der Gesandien 
Antrag fand geneigtes Gehör, der Ehevertrag 
wurde geschlossen und beyderseits eidlich be- 

kräftiget. Seinem Inhalte zufolge sollte der 

Markgraf seiner Tochter zehntäusend Mark als 

Brautschatz mitgeben; Ludwig funfzehntau- = 
send als Morgengabe ihr mitbringen, dafür je- 

ner in Mähren, der König in Ungarn Unter- 
pfand und Bürgschaft : stellen, die Jungfrau von 
Michaelis an in Jahresfrist, wenn kein körper-. 

licher Fehl an ihr haftete, über Brünn nach Un- - 

garn gebracht werden, damitsie mit des Lan- 
des Sitten und Sprache vertraut würde. \ 

- Am Sonntage Invocavit enthüllte sich her- J.C.338. 

n.ch auf der Wischegrader Burg der Zweck ““Mürz. 

dieser Verbindung deutlicher. Dort verpflich- 

tete sich Markgraf Carleidlich, seinem künf- 
tigen Eidam Ludwig, oder dessen Erben, 

im Falle Casimir ohne männlichen Erben 

hinschiede, zur Polnischen Krone zu verhel- 

fen; wogegen der König der Ungern für sich_ 

und für seine Söhne eben so feyerlich ver- 

sprach, dem Könige Casimir, wenn er Böh- 

mens König, dessen Söhne oder ihre Erben in 

ruhigem Besitze der ihnen in Polen gebühren- 

den Rechte stören wollte, jeden Beystand zu 

versagen. Wenn hernach Ludwig oder. seine 

Erben zu Polens wirklichem Besitze gelangten, 

so sollte ihnen unbedingt verwehret seyn, Va
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sallen des Böhmischen Königs oder seiner Er. 

ben im Lande an sich zu ziehen, . oder auch 

diejenigen, ‘welche ihnen freywillig huldigen 

"wollten, aufzunehmen '). 

nn In demselben Jahre noch bot sich Garln 

ot Gelegenheit; einem bedrängten Fürsten Schutz 

7 c. +3or,.und Hülfe zu verleihen; doch worin sie be 

ständen. habe ist. nicht auszumitteln. Nach 

dem Tode des Fürsten Leo Danilowitsch 

>. wollten, sein Sohn Wladimir und Romans 

Sohn Leo, auch Georg genannt, mächtig 
werden in Roth-Russland; jener herrschte in 
Wladimir, dieser.in Lemberg, Halitsch und 
Luzk;' beyder Herrlichkeit konnte vor der 

Uebermacht des Lithauer Grossfürsten Gedi- 

min, des eben so klugen, als gewaltigen Waf 

.Orö1g. fen -Mannes, nicht lange bestehen. WYadi- 

mir Lwowitsch fiel.im mörderischen 6 
fechte unter den Mauern seiner Hauptstadt, 

worauf sich ganz Volhynien dem Sieger unter- 
warf. Dieser zög nun vor Luzk, vertrieb den 

J.C. 1320. Fürsten LeoRomanowit sch, und eroberte 

Owrutscha und Schitomir. Nichts half mehr 

der Waffenbund, welchen. der verjagte Leo 

mit den Fürsten Oleg yon Perejaslaw, .Ro- 
man von Bränsk und Stanislaw von Kiew 
wider den Tithauischen Eroberer geschlossen 

  

._ 

e) Verrtagsurkunde' bey*de Ludewi & Collectio Religu. 
Mss. T. v. p- aA, und be " y» - er Monum, Ti Br ray. Annal, P. II. p. 45, Deb 

- ”
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hatte; ihre, vereinigten Schaaren mit Tatari-. 

sehen Rotten verstärkt, an dem kleinen Flusse 

Pjerna gelagert, wurden, von Gedimin ange- 
griffen und aufgerieben. Leo Romano- > 
witsch und Oleg blieben in der Schlacht; 

Gedimin wurde” chne weitern Widerstand 
Herr und Gebieter über Kiew, Perejaslaw, Bjel- 
gorod, Kanjew, Tscherkass und Bränsk; sein . 
Statthalter über alles eroberte Land, Fürst. 
Mindow von Holschansk zum Griechi- 
schen Kirchengenossen getauft, dadurch in sei- 
ner Verwaltung. erträglicher den Russen, wel- 
che unter dem ausgedoriten kraftlosen Aesten 
des alten Wladimirischen Stammes. weder Si- 
cherheit noch Ehre mehr hatten, 

Während Gedimin tiefer im Norden sei- 

nen Beruf zu ausgebreiteter Herrschaft die 

Lieven und auch die Deutschen Ordensritter 
empfinden liess, versuchte und fand sein Glück 
Boles!aw, des Masower Fürsten Troiden 
Sohn, des Leo Danilowitsch Enkel, bey 
der Nogajschen Tataren - Horde, welche jetzt 
diess- und jenseit des Diniepers die Ebenen be-. 
weidend, bis nach Podolien sich verbreitet 
hatte: von ihr wurde Boleslaw, vielleicht IC. 13:6 
auch den Beynamen Lochka oder Lothka 
führend °), zum zinsbaren Fürsten über Ha- 
litsch eingesetzt.. Um sich daselbst zu befesti- 

— 

@) Engel Gesch. von Halitsch und Wladimir. S. 597«
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gen,- nahm‘ er eine Tochter Gedim! ın?’s zur 

-5.0.133r. Gemahlin; wodurch er zugleich mit den Köni- 

gen von Polen und von Ungarn in Familien- 

Verbindung kam; deswegen aber den Halit- 

schern weder ächt- noch furchtbarer wurde, 
denn er war Geist- und Sittenloser Beförderer 

.. des Röinischen Kirchenwesens im Lande, sich 

‚selbst zu. den Gebräuchen desselben haltend; 

übrigens allen Ausschweifungen der Wollust 

ergeben, verschwenderisch, gewaltthätig, die 

Masowier unklug begünstigend, die Russen 

hassend, und ihnen misstrauend *). Als ihn 
hernach seine, aus Masowiern, Deutschen und 
Böhmen bestehende Leibwache gegen seine er- 

3.C. 1338. bitterten Unterthanen nicht mehr sichern konn 
„29. Jun 

“te, zog er mit ihr nach Ungarn und huldigte an 
Petri- und Pauli-Tage demKönige für dessen kräf- 

tigern Schutz und Schirm ®). Was ihm abe 
auch Carl — freundliche Worte, Hoffnun- 

‘ gen, Geschenke oder Rriegsvolk — mochte 

gewähret haben, Klugheit, Muth und Sitten 
J. €. 1340. konnte er ihm nicht verleihen, darum musste 25. März, \ u: 

der erbärimliche Fürst auch nach zwey Jahren 
von dem ihm beygebrachten Gifte jämmerlich 
zerbersten. 

1.0188. Im Jahre vorher starb c ası mir’s Gemal® 

38.Jun. lin nach langwieriger Krankheit; mit ihrem 
——— 

e) Joann. Vitodurani Chrouicon ap. Eccard. T.T. pı 862. Kojalowicez Historiae . Lich 
53)TuroczP. I. c..,.. 

wanae P. I. p. 256 seq, 
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Tode war der Mangel an einem männlichen 
Erben des Reiches entschieden. : Durch eine 
zweyte Heirath sich zu binden, war der wak- 
kere, nur leider an wilde Lust zu sehr gewöhnte 

König, obgleich in der Blüthe des männlichen ET; 

Alters, nicht sogleich geneigt; und damit er Apri. 

hierin, von der züudringlichen ‘Sorgfalt seiner 

Prälaten und Baronen unangefochten, seinem 

Hange folgen konnte, hatte er einige Wochen 

vorAnna’s Tode, an Sanct Stanislaw’s Feste, 7. May. 

einen grossen Reichstag zu Crakau versammelt: 
da sollte entschieden werden, wem die Pol- 

nischen Herren nach seinem Hintritte als ihrem 

Könige gehorchen wollten. Die Stimmen wa- 

ren getheilt; einige brachten die Masowier, 

Fürsten Szemo witz oder Joannes;z andere 

den Herzog von Oppeln, Wladislaw, als 
männliche Abkömmlinge des alten Piastischen. 

Stammes, in Vorschlag *) 

Diess stritt gegen die Absichten des Kö- 
nigs und seiner Räthe. Nachdem Casimir 

Stillschweigen geboten hatte, gab er den An- 

7 

an rund . 

a) Nach Stryikowsky (Lib. XIT.’e. 2.) hätten sich 

Simmtliche Stimmen vereinigt für Constantin Koriato- 
witsch, Gedimins Enkel, Olgerds Neffen, wenn er sich 
nicht geweigert hätte, von dem Griechischen zu dem Römi- 

schen Kirchenwesen überzugehen. _Diess glaubte auch noch 
im Jahre 1799 der Ehrw. Abt Joannitz Basilovits, (in 
seiner Brevis Notitia Fundationis Theodöri Koriatovitsch Cas- 

Soviae in 4to p. 5) ungeachtet Engel schon im J. 1796 (Gesch. 
von Halirsch. 8. 549) die Unrichtigkeit der Zeitrechnung und 

des Erzählungen des Stryikowsky dargethan hatte. 

ii. Theil, . ıL
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„wesenden in bündiger Rede zu erwägen, wie 
wenig es sich gezieme, in ‚dieser Versammlung 

zu sprechen von Schlesischen F ürsten, welche, 

obgleich von Piastischem Stamme entsprossen, 

ohne Noth und ohne Bedrückung dem Könige 
:,von Böhmen, sich unterwerfend, von. ihrem 

"Volke, Vaterlande, Sprache ab trünnig und 
der königlichen Ehre unwürdig gewor den wä- 

ren.. Von den Herzogen Masowiens, Polens 
nn  Lehenmännern, wäre kaum Erhaltung, weit 

“ „weniger Erweiterung und Erhehung des Rei- 
ches zu hoffen. Man müsste einen Thronfol- 

ger suchen, welcher an sich unabhängig, schon 

Herr eines mächtigen Reiches, Macht hätte, 

mit den Kräften desselben das Polnische zu be- 

 haupten, "zu vertheidigen, zu erheben; “und 

wenn dieHerren die wichtige, ihrer Entschei- 
dung unfterliegende Sache aus diesem 6% 

. sichtspuncte betrachten, und seiner Einsicht 

einiges Gewicht zugestehen wollten, so wüsstee! 

keinen ändern alsseinerSchwester und des mäch- 
tigen Königs der Ungern ältesten Sohn Ludwig 

Se 2 36. einen Knaben zwar an Alter, aber an Entwicke- 
"lung vortrefllicher Anlagen bereits Mann, we 

chen er mit herzlicher Zuneigung, und stolz. auf 

seine Wahl an Sohnesstatt annehmen würds 
wenn dieHerren geneigt wären, ihmin der ‚selben. 

Ansicht von dem, was dem Vaterlande heilsam 
sey, zu begegnen. Des Königs V orschlag wur- 
de von seinen Räthen und Vertr auten, dem 
Könige der Unger längst verkauft, mit aller
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Macht der Beredsanıkeit unterstützt, ‘und der 

Reichstag endigte mit einhälliger Ernennung 
Ludwig’s zum künftigen Erben und Herrn 
des Polnischen Reiches. 

Gleich nach Bestattung der Königin An na 
trat Casıimir die Reise nach Ungarn .an, und | 
schon am Tage nach der Octave der Apostelfür- 
sten hielt er seinen feyerlichen Einzug in die 
Wischegrader Burg, emipfangen mit königlicher 
Pracht von Carl und den meisten Bischöfen 

und Magnaten des Ungrischen Reiches; denn 
er war gekommen, das Reich seiner Väter den 
Ungern anzubieten. Mit ihm waren Joannes 
Grotho. von Slupza, aus dem Hause der 
Edeln von Rava, Bischof von Crakau, einst 

Joannes desXXI. ‚Mitschüler auf der hohen 

Schule zuBologna; MatthiasThopor,Bischof 

von Wladislaw; S bignew, Propst von 

Crakau: von weltlichen Reichsbaronen, die 
Castellane Joannes von Crakau und Msczis 

gnew von Radom; Paul Grossrichter von San- 

domir, und Joannes des Reiches Kanzler. 
Der Erbvertrag wurde abgefasst und von bey- 

den -Königen vollzogen, L udwig mit seiner 

ganzen. männlichen Nachkomnienschaft . als 

Polens Erbe, von den anwesenden Bischöfen 

und Herren in ihrem und. aller Abwesenden' 

Namen anerkannt °). 

. 

  

e) Dingoss. Lib. IX. p. 1055, Turocz PT, c. 98. 

»
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Wahrscheinlich übertrug der Ungern Kö- 
nig bey dieser Zusammenkunft seine Rechte 
und Ansprücheauf Wladimir und Halitsch, 
an König Casimir, und empfahl den Fürsten 

Wladislaw Troidenowitsch seinem 
Schutze, das Land bey den in Roth - Russland 

obwaltenden Verwirrungen seiner besondem 

Aufmerksamkeit. Denn nachdem Boleslaw 

durch einen Gifttrank aus dem Wege geschaflt 

war, und Lubart, Gedimin’s Sohn, Ge 

“mahl der Bucza, des letzten Wladimirer Fur- 
sten Wladimir Lwowitsch Tochter, sich 

'  thätig rüstete, um das Halitscher Land in Be- 
sitz zunehmen, kam diesem Casimir zuvor, 
und bemächtigte sich kurz nach dem Osterfeste 

5.0.1340. der Stadt Lemberg, zerstörte die Burg, und 
Br führte mit den erbeuteten Schätzen ‘die Einwoh- 

‚ner, besonders die Kaufleute weg in seines 
' ‚ Reiches Gebiet. Da sammelten sich wider ihn 

- Russen und Tataren zu einem Haufen von vier- 
‚zig tausend Mann. _ Casimir zog ihnen am 

"26, Jun. Joannis - Tage mit wohlgeübtem Kriegsvolle 
entgegen, schlug. und zerstreuete ihre Rotten,. 
bezwang in stürmischem Andrange seiner Ta- 
pfern, besonders der Masowier, die Städte 
und befestigten Plätze Przemisl, Halitsch, 
Luzk, Wladimir, Sanock, Lubaczow, Tranı- 
bowla, undnahm endlich die Unterwerfung an, 
zu welcher sich die Russischen Bojaren , über 

die Verheerung ihres Landes bestürzt, unter 
, der einzigen Bedingung erboten hatten „ dass 

‘
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ihr Griechisches Kirchenwesen von ihrem neuen 
Herrn und Gebieter ungefährdet bleibe °). 

' Niemand konnte jetzt den König von, Po- 
len in des eroberten Landes ruhigem. Besitze 
stören, als die Fürsten der Lithauer, die tapfern 
Söhne Gedimin’ s, welcher so eben sein 
Reich unter sie getheilt hatte, und im folgen- 
den Jahre bey Belagerung der Friedburg getöd-7.C. 1841. 
tet wurde”). Durch die Theilung waren, Mon-: 
tivid von Kjernow und Slonim; Narimund 
von Pinsk, Mozyr und einem Bezirke von 
Wladimir; Olgerd von Krew, Witepsk 
und von allem Lande bis an die Berezyna hin; 
Kjeystut, von Schamajten und von den Land- 
schaften Troki, Grodno, Kowno, Lida, Upitsk 
und Podlesien; Koriat von Novogorodek - 

und Wolkowisk; Lubart von Wladimir und . 
Volhynien, ‘Fürsten und Herren geworden: der 

jüngste, Jawnut, sollte nach des Vaters Wil- 

len, mit der Grossfürstlichen Würde, Wilno, der 

Lithauischen Herrschaft Mittelpunct, dazu 

Oszmjana, Wilkomjerz und Braslaw erhalten. 

ı 

Casimir, welchen ungezähmter Hang zur, 
Wollust aus der Reihe grosser Menschen aus- 

  

a) Dlugossl.c.p, 1059. 5) “Nach Stryikowsky und 
Kojalowiez war Gedimin schon im J. 13285 nach Engel, 

auf den bessern Grund: Russischer Annalen, erst im J.134ı um- 

gekommen. Engel Gesch. v. Halitsch. S. 551 ff.
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schloss, war unstreitig seines Volkes grösster 
König: ; bey allem Heldenmuthe und -Waflen- 

glücke hatte er dennoch mehr Ordnungsgeist 

als Eroberungssucht; Regieren hiess ihm Völ- 

ker zur Rechtlichkeit und. Gesetzlichkeit bilden. 

Um dabey jetzt auch in dem Halitscher Lande 

- 7 6.341. 

x 

von den benachbarten Lithauer Fürsten kein 
Hinderniss zu erfahren, schloss er, unter Theil- 

nahme des Masowier Herzogs Szemo witz, 

mit ihnen zweyjährige Waffenruhe; mit Kjey- 

stut, Lubart und Georg, Koriats Sohn, ei- 

‘nen Theilungsvertrag; und mit seinem nächsten 

Nachbar Lubart, Bündniss. Dem Vertrage 
gemäss behielt der König das Lemberger Ge 

_ biet mit dem Halitscher Lande; die Söhne Ge- 

dimin’s blieben in dem Besitze von Wladi- 
mir, Belz, Luzk.und Brzest; die Felsenburg 
. Kremenjetz war bis auf weitere Entscheidung 
Georg, dem Sohne Narimund’s, überlas- 
sen. Der Bau neuer Burgen, der alten Herstel- 
lung, und gegenseiti ge Befehdungen waren ihnen 
verwehrt; 'bey entstehenden Streitigkeiten sollte 
der König der Ungern als Schiedärichter aner- 
kannt, und seine friedliche Entscheidung von 
Allen, Kraft des besondern Bündnisses, ” auch 
von Casimir und Lubart geachtet werden). 

  

Pi z 

e) Cromer und Narus i I von Halitsch. S, 588. emitsen er Me -
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Yon Seiten der Lithauer gesichert, wur 

de Casimit in demselben Jahre noch von 

einem missvergnügten Vasallen in Krieg, der 

König der Ungern in Gefahr verflochten. 
Dassko, Starost von Przemisl,. die Polnische 

Herrschaft verabscheuend, verband sich mit 

Daniel, fürstlichem Herrn in Ostrog am Flusse 
Horyn. Von ihnen aufgefordert unternahm die 
Tataren - Horde am Dnieper einen Raubzug 

nach Podolien, Polen und Ungarn. Gasimir 

20g mit gesammiter Heermacht über die Weich- 

sel und schlug vor Lublin; ‘sechstausend Tata- 

ven blieben auf dem Platze, die ‚gefangenen 

Mursen erkauften für beträchtliches Löse geld 
ihre Freylassung. Die zerstreuete Horde sam- 

meltesich wieder und überfiel Ungarns Grän- 

zen, wo sie jedoch weder Beute noch Lebens- 

mittel fand, weil auf Carls Befehl weit und 

breit alles verwüstet und verlassen war. Miss- 

hälligkeiten mit dem Herzoge Albrecht von’ 
Oesterreich hatten den König der Ungern ver- 
hindert, an Casimir’'s Feldzug bewaffneten An- 
theil zu nehmen. 

Seit Otto’s Hintritt war dessen Bruder 
Albrecht schon in das zweyte Jahr geschäf- 
tig, Carln mit ungestümen Forderungen um 

Ersatz des, seinem Lande von Ungern zuge- 

% 

fügten . Schadens zu  belästigen; _ doch wollte - 

sich der König zu nichts veistehen, weil die



on . _ 168 _ 

vorgegebenen Streifereyen zum Theile nicht er- 

weislich;, zum Therle von Oerterreichern in 

gleichem Masse ‚ waren erwiedert worden. 

Wahrscheinlich hätte er sich mit bewaffneter 

Hand vor dem lästigen Quäler Ruhe verschafft, 

wäre der Markgraf Carl von Mähren nicht als 

‚Mittler dazwischen getreten. Auf seinen Vor- 
13. Nor. Schlag wählten der König und der Herzog 

_ ‘Schiedsrichter; jener aus den Oesterreichischen 
Herren, die Grafen Ludwigvon Oettingen, 

m . Ulrich: von Pfannenberg, Ulrich von 
.  Pergau, undin Ermangelung des einen oder 

' des andern, Grafen Conrad von Schaum- 
berg; dieser aus des Königs Räthen, den Sır- 
mier Bischof Peter von Beke, den Sieben- 
bürger Woiwoden Th omas, den Grafen Paul 

- von Merleinstorf, und wenn Vertretung 
eines Abwesenden nöthig wäre, den Thuroczer 
"Grafen Niklas: diese sollten am Lätare - Sonn- 

JE. 1342. tage des nächsten Jahres zusammen treten, die 
«a. März. Klagen beyder Fürsten und ihrer Vasallen über 

gegenseitige Beschädigungen aufnehm en, unter- 
suchen, ausgleichen, und den gerecht zu lei- 
stenden Ersatz bestimnien. Beyde Theile ge 
lobten die ‚Entscheidung derselben als unvwi- 
derruflich anzunehmen, und ohne. Widerstreit 
zu vollziehen *). Von den Verhandlungen der 

. 

.a) Garolus in Commentar, ‘de vita sua ap. Freher Scrip- tor, Boh-m, p. 102. Dipl Pu. p- 40: P- ıploma Garoli Regis ap. Pray Annal, 

r



Schiedsrichter ist nichts überliefert worden: 
aber die Geschichten zeigen, (dass zwischen 
dem Könige und dem Herzoge der Friede un- 
verletzt erhalten wurde durch dieses Mittel, 
welches Fürsten öfters den Drangsalen des Krie- 
ges vorziehen würden, wenn es ihnen mit der 
Sorge für ihrer Völker Wohlfahrt, und mit der 
Achtung für Recht und ‘Gerechtigkeit bey ge- 
genseitigen Ansprüchen Ernst wäre. . 

Ungams König überlebte diesen Beweis 
‚ seiner Friedfertigkeit nur kurze Zeit. Er starb 
am Dienstage vor Maria Magdalena im vierund: ‚6. Ju 
funfzigsten Jahre seines Lebens, wovon er zehn 
Jahre in Sturm und Drange, zwey und drey- 
sig im Besitze des Thrones, mehr für sei-. 
nes Hauses Vergrösserung, weniger für des 
Ungrischen Volkes Erhebung, gearbeitet hatte; 
doch war er letzterm schon dadurch Wohlthä- 
ter, dass er es nur ein einziges Mal in ungerech- 
tem Kriege zur Schlachtbank ausführte, sonst ' 
nicht leichtsinnig jenseit der Reichsgränzen 
Feinde aufsuchte, und die- Majestät der Ungri- 
schen Krone gegen die Anmassungen übermü- 
thiger Aristokraten standhaft behauptete. Uebri- 
gens'war er hochachtbarer Mann, im Auslande 
wie im eigenen Reiche; Zeugnisse dessen wa- 
en das allgemeihe aufrichtige Trauern und 
Weheklagen der Ungern bey seiner Beysetzung, 
die seinem Andenken. gewidmete Todtenfeyer 

x



su Avignon von Clemens dem VI; in Käm- 

"then von Herzog Albrecht; und ..das feyefli- 

cheLeichengepränge auf der Wischegrader Burg, 

zu dessen Anordnung König Casimir in Per 

son, von grosser Anzahl seiner Bischöfe, Ba 

ronen und Herren begleitet, sich eingestellt 

hatte ‘). \ 

  

a) Diugoss. L. IX. p. 1064. Turoez P. II. & 0% 

- Bonfinius Decad. ILL, IX. p. 254. Pray Annal. Pl p 

51. not 10. . : 
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Bonum virum fatile crederes; magnum libenter. 

Tacırus in Agricola 44. | 
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Ludwigs erste Königsihat 

  

Nur fünf Tage dauerte der Un gern Trauer; der 
sechste war ein Tag so hoher Freude, wie sie 
höchstens-alle. Jahrhunderte Ein Mal auszuströ- 
men pflegt bey ganzen Völkern, wenn ihr Vor- 
gefühl einer schönen Zukunft schon etwas mehr 
ist, als täuschender Traum, dunkle Ahndung, 
oder unentschiedene Hoffnung. Am Voraben- 7.0.4342. 
de Mariä Magdalenä, am Sonntage Ecce Deus, 27. Jul. 
als man in der Messe sang: „Siehe, Gott stehet 
mir bey; der Herr erhält meine Seele!“ *) wur- 
de zu Stuhlweissenburg in dem hohen Dom der 
heiligen J ungfrau über der Gruft seiner Vorfah- _ 
ren, Carl’s Sohn, Ludwig, an Alter Jüng- 

ling von sechzehn Jahren, an Festigkeit des 
Sinnes Mann, an Ernst und Würde Greis, 
zum Könige und Herrn eines grossen Volkes 

gekröner. Mit entzückendem Wohlgefallen. 

und hoher Begeisterung sahen die Ungern ihr 

mm U 
‘ “ t 

a) Psalm 55. " " x



vi 17 

theuerstes Heiligihum, Sanct Stephans Krone 
auf dem’ Haupte des, Vieles und nur Grosses 

. verheissenden J ünglings ruhen, in seiner Rech- 

"ten das Schwert des Heiligen den Feinden Un- 
garns Verderben drohen, in seiner Linken das 

‚ Zepter des ersten grossen Königs den Söhnen 

‚des Vaterlandes Ordnung gebieten, Schutz und 

Gerechtigkeit verheissen. Diess alles war in 
Blicken, Geberden und ganzer Haltung des 

„jungen Mann es unter der Feyerlichkeit deutlich 
ausgesprochen. Den Dienst der Krönung und 

. der heiligen Salbung beging an ihm der Graner 

Erzbischof, Bruder Stephan Csanady von 
Theleg d, ein Samuel an Alter und an Geist; 

dabey unterstützten ihn die Bischöfe Ladis- 

law von Fünfkirchen, Nicolaus von Erlau, 

Michael von Weszprim, Coloman va 
Raab, Ludwigs unehelicher Bruder, Peter 
von Sirmien, Bruder Veit von Neitra aus dem 
Orden der Mindern Brüder, und LorenzLo- 
"randi von Bosnien. . Freudige Zeugen der 
Handlung waren des. Königs Mutter Elisa- 
beth, der Palauin w ilhelm Drugeth, de 
Siebenbürger Woi wod, Thomas, Konyava 
Budmdr, die zieisten: Prälaten, Baronen und 
edlen Herren des Reiches 2). 

Nichtskann dem neuen, besonders jungen 
Fürsten yon Geist und Kraft bey dem Antritte 

“ 

  

. a) Dlugoss. L. IX, p. 106, Ioannes Archidiacon do 
Kiküllew in Turocz Chronic. P.DIH, c. ı.
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der Herrschäft erwünschter kommen, als die 

Gelegenheit zu 'Thaten, welche Muth und Ent- " 

schlossenheit, weit hinaus sehenden Scharfblick . 

und rasches Handeln fordern; sie erheben des 

Volkes gewagte Muthmassungen von ihm zu 

bestimmten Erwartungen, und befördern den. 

Uebergang der flüchtigen Begeisterung, welche 

Völker bey dem Wechsel ihrer Herren gewöhn- 

lich ergreift, zu festem Vertrauen und beson- 

nener Achtung, wodurch echter Bürgersinn _ 

würdigen Herrschern am liebsten sich offenbart. 

Carl hatte seinem Sohne ein ruhiges Reich und 

glänzende Aussichten, doch dafür eine er- 

schöpfte Schatzkammer hinterlassen; Lu dwig 

konnte sich die Nothw endigkeir einer genauern- 

Staatswirthschaft nicht verbergen ; weil es aber 

nur Virtnosen in der königlichen Kunst gege- 

ben ist, selbst zu sehen, selbst zu handeln und 

selbst zu herrschen, Anfänger in der Kunst ihre 

Staatsdiener, nicht immer die Rechtschaflensten, 

noch seltener die Weisesten, fast nie die Frey- 

müthigsten im Volke, hören, nach ihren An- 

zeigen sehen, und durch sie handeln ‚müssen, 

so wird diese genauere Staatswirthschaft nicht 
leicht mit Beschränkung der fürstlichen will- 

kühr und Gencigtheit zum Aufwande, in der 

Regel mit neuen Bedrückungen des Volkes an- 
gefangen. So geschah auch jetzt in Ungarn. 

nachdem. Ludwig an seinem Krönungstage 

erkläret und gelobet hatte, nicht eher zu ruhen, 

als bis ex Alles, was der Ungrischen Krone, So-
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wohl an Ländern, als an Einkünften, im Dran- 
‚ge. der Zeit entgangen wäre, wieder einge- 

bracht hätte. Der löbliche Vorsatz des Königs 

'.spornte seine Hofherren zur Thätigkeit; alle 

bewiesen sich geschäftig vorenthaltene Steuer, 

untergeschlagene Gefälle, der Krone entzogene 

Ländereyen auszuspüren und mit Anzeigen dar- 

über ihres Gebieters Gunst sich zu erwerben, 

Wahrscheinlich übertraf hierin die übrigen der 

Woiwod in Siebenbürgen Thomas, wenig 

'stens mochte er schon lange, gleich vielen Un- 

gern, den zunehmenden Wohlstand der Deut- 
schen Gesammiheit in seiner Provinz mit ne- 

dischen Augen angeschielt und eines schickli- 

chen Vorwandes zu ihrer Bedrückung geharret 

haben: 

Es ist nicht glaublich, dass die so sehr be- 

günstigten Deutschen daselbst die mässige 

Reichssteuer von fünfhundert Mark der Krone 

unter Carl vorenthalten , unter Ludwig jetzt 
schon verweigert hätten; und zu andern Ab- 
gaben waren sie nicht verpflichtet: glaublicher 
ist wohl, dass .der, als habsüchtiger Mann 
schon bekannte Woiwod, nachdem er während 
zwanzigjähriger Verwaltung von ihnen öfien 

Anehr , als ihm gebührte, erpresst hatte, s 
| jetzt willkührlich höher besteuern, .oder zu 
ausserordentlicher. Abgabe für den König an- 

halten wollte. Ihr gerechter Widerstand, wel- 
cher vielleicht auch Gewalt mit Gewalt zurück- 
geschlagen hatte, wurde dem Könige als Pflicht-
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verweigerung, als Meuterey ind Aufiuhr, dem 
gleich anfänglich mit nachdrücklicher Strenge 
zu begegnen wäre, dargestellt; und die Aufiö- 
sung ihrer.Gesammtheit, die, Vertheilung ihres 
in einträgliche Cultur gesetzten "Gebietes. unter 
Ungrische Herren, wurde schon als ausge- 
macht angenommen, als Ludwig das Aufge- 
bot wider sie ergehen liess... Dass er in den 'er- 
sten Wochen der angetretenen Regierung, ge- 
gen so unbedeutenden Feind, an des Reiches 
entlegensten Gränzen, sich selbst an des  Hee-: 
res Spitze stellen würde, hatten: die-Verleum-. 
‚der nicht erwartet. In der Absicht, die. vor- 
geblichen Aufrührer unvorbereitet‘ zu überfal- 
len, und sie ohne Schwertschlag zur Unter- 
thänigkeit zurückzuführen ; gab er seiriem Heer- . 
zuge den Schein einer angelobten Wallfahrt zu - 
dem Grabe des heiligen“ Ladislaw seines 
Schutzpatrones in ‚Grosswardein®), Nach voll-- 
brachter Andacht z zog.erin Eilmärschen durch 
den  Meszeser Pass nach Siebenbürgen, fand 
aber nirgends Widerstand, nirgends. Aufrührer 

  

a) Dass er diese Wallfahrt um diese Zeit vernichtet ‚habe, 
bezeuget er selbst in der Urkunde vom 10..Dee..1342 für dei 
Bischof und das Capitel.zu Grosswardein bey“Pray.Spec. Eier. 
P. II. p. 193. Am 21. Julius war Ludwig gekrönet worden; 
das Leichengepränge zu Wisc! hegrad von dem Bönige- Casimir 
in Person angeordnet, mochte wohl ‚nieht früher, “als in dem 
ersten Tagen des Augusts gehalten worden ‚seyn; am zehnten 
December war Ludwig schon wieder. in Wisehegrad; also 
fällt die Wallfahrt sowohl als der Feldzug nach Siebenbürgen 

in die Zeit zwischen den 20. August und ıo0. December. 

II. Theil. . - ı2 
t
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. bis Hermannstadt ; dort aber bezeigten der Graf 

und die Hauptleute der Gesammitheit dem Kö- 

nige willige Unterwerfung, versichernd, dass 

sie, niemals der Pflichten gegen ihren Schutz- 
.‚herrn ‚vergessen oder widerspänstig, nur den 
ungerechten Bedrückungen und Zumuthungen » 

der. Woiwoden sich ‘widersetzt hätten. - Uebri- 

wu gens wollten sie auch die, bey Nothwehr gegen 
unbefugte Gewalt, von einigen Verwegenen 

ihres Volks begangenen Gewaltthätigkeiten 
weder läugnen noch entschuldigen, ob sie 

gleich glaubten, dass die obgewalteten Umstän- 

de .die Sträflichkeit derselben vermindern müss- 

ten *). Der König verlieh den Klagen der Be- 

drängten geneigtes Gehör, und half ihren Be- 
schwerden dadurch ab, dass er den Thomas 

Farkas zu seinem Schatzmeister, und an des- 

sen Stelle Herr Niklas Pecseith aus den 

Edeln. derer va Konth zum Woiwoden er- 

nannte’). “ , 

‚Jenem widerfuhr noch eine andere Beschä- 
mung in dem Lande, in dessen Verwaltung 
er so eben-den Deutschen Insassen , früher den 

benachbarten Walachen, Verderben hatte berei- 

ten wollen. Es ist schon erzählet, mit wel- 

  

a) Pethö Gergely Magyar Kronika $. XXVI, Bon 

finius Decad. I. Lib. X. P- 256. Joannes de Ri- 
kulew chron. Turocz P. IH... 2. 5 Beyde werden in 
diesen Aemtern aufgeführt in Ludwigs Urkunde für die Car 
thäuser zu Lechnitz vam ıg. Dec, 1342. bey HFagner analect. 
Scepus. pP. UI. p. 178.
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chem heillosen Erfolge König Carl von ihm 
wär aufgereizt worden zu ungerechtem Kriege 
wider Michael Bessaraba. Nach dessen 
Tode wurden Dan derl. vielleicht Radul, N e- 1.0..83. 
gro’s Sohn, der Walachen Fürst. Dieser re- 
gierte durch neun Jahre ohne irgend eine frem- 
de Oberherrlichkeit. anzuerkennen. oder ihres 
Schutzes zu bedürfen. Ihm folgte in der Herr- J.C,73%42. 
schaft Alexander Bessa raba, wahrschein- 
lich Michael’s Sohn. Der Ruf von dem 
Hochsinn und von der Grossmuth des neuen 
Königs der Ungern verbreitete sich mit der 
Kınde von seiner Anwesenheit im Sachsenlan- 
de über die Berge bis nach Kimpolung und 
Aidsisch.h Alexander kam in Begleitung sei- 
ner Bojaren durch den Tertzer - Pass in das 
liebliche Burzen - Thal, brachte kosıbare Ge- 
schenke, huldigte daselbst dem Königeim An- 
gesichte des Ungrischen Heeres, und gelobte 
der Krone treue Unterwerfung, in welcher er bis 
an sein Ende beharrte %. Wohl mochte Tho- J. C.+360. 
mas hiernoch einige von den Bojaren erkannt 
haben, welche von seinem Könige geehret, vor " 
zwölf Jahren in den engen Pässen dieser Ge- 
gend seine Habsucht vier Tage lang mit 
schrecklicher Todesangst gezüchtiget hatten. 
Die Beruhigung der Deutschen Gesammtheit in 
Siebenbürgen, die Unterwerfung der Walachey 

e) Joann. de KikulewL.e. Engel Gesch. des Ungr. 
Reiches Th}... IV. Abtheil, I. S, 152,



. und die Rückkehr des königlichen Heerbännes 
‚ohne Verlust Eines Mannes, wurde in. Ungärn 
- allgemein als That der Geistesmacht des Königs 

..... gepriesen, und-als Vorbedeutung einer glück- 
Be lichen Zukunft angesehen. - 

  

IT.: 
Schicksal des Herzogs Andreas 

in Neapel 

  

Dr . Gleich im Anfange des folgenden Jahres 
wurde Ludwigs ganze . Aufmerksamkeit auf 
Neapel hingezogen ; sein Gross - Oheim Ro- 
bert hatte, als Greis von achtzig Jahren, am 

J.T.1345, Sanct Marcelli- Tage. seine irdische Laufbahn 
16. Jan. vollendet. Gelehrte Männer seiner Zeit. von 

ihm gesucht, geehrt, begünstigt, an ihrer 
Spitze Petra rca, welcher seine feyerliche Krö- 
nung mit dem Lorbeerkranze auf dem Capitolio 

‚ ihm zu verdanken hatte, nannten ihn den Ruhm 
der Könige, die Ehre seines Jahrhunderts, die 
Blume der Krieger, das Muster der Menschen, 
einen zweyten Salomon ): und manches von 
dem, was sieErkenntlichkeit in ihm sehen liess, 
mm 

a) Petrarca Ep 
"So.L, V. cp. 68, 

istolar. de reb. familiar, L. IV. epist,
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wäre er in Wahrheit geworden, ‚hätte erin vol- 
 . lem Sinne des Wortes nur:grosser König Nea- 

pels bleiben, nicht Herr und Gebieter über ganz 
Italien. werden wollen. - Von Ehrsucht ‚gegen. 
diess. ünerreichbäre Ziel ’hingerissen, hatte ex . 
nicht mehr Kraft, genug, - der. gräulichen Ver-. 
wirrung in eigenem Lande abzuhelfen; nicht. 

Zeit, der einreissenden Zuchtlosigkeit bey sei- 

nem Hofe entgegen zu arbeiten. Das Luftge- 
bäude seiner weit ausgebreiteten Herrschermacht . 
‘sah er noch vor seinem Hintritte versch winden, 

Die Insel Sicilien blieb, trotz aller Anstren- 

gung und Erschöpfung seiner Staatskräfte, dem 

Aragonischen Hause; die Herrschaft über Tos- | 

cana, Rom, ‘Lueca und Asti war verloren; sei- 

ne Kunst, die Päpste zu Avignon in steter Ab- 
hängigkeit von sich zu. erhalten, scheiterte an. 

dem Trotze Benedict des XIL; und die Ver- 

bindung seiner verderbten Enkelin Johanna 

mit dem besser erzogenen “Sohne Ungärns be- 
drohete N eapel mit schrecklichem Unheil, wel- 

chem er selbst durch. seine letziwillige Verfü- 
gung zur Wirklichkeit verhalf. - : 

Seiner Anordnung gemäss, sollte ihm in 

' Neapels Regierung als einzige Erbin Johan- 
na, und wenn sie: ohne Leibeserben abträte, 

ihre Schwester Maria folgen. Dieser wurde 

für den Fall, dass Lud wig” s Verlöbniss mit. 

des Mährischen Markgrafen. Car!’s ‚Tochter 

vollzogen würde, Stephan, Ludwigs jüng- 

ster Bruder zum Gemahl bestimmt; dem Ge 
.
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maähl der Johanna das Fürstenthum von $a- 

lerno, mit jährlichem Ertrage von zweytausend 
Unzen Goldes angewiesen. Johanna und 

Andreas, beyde jetzt erst sechzehn Jahr alt, 

‘waren von der Reichsverwaltung bis sie das 
‚Alter von fünf und zwanzig Jahren erreichten, 

. ‚atısgeschlossen ; bis dahin sollten unter Leitung 
..der Königin Sancha, Philipp von Gabas- 

-sole, Bischof von Cavaillon; Philipp 
von Sanguinetto, Landvogt von Proven- 
ce; Gottfried von Marsan, Graf von 

"-Squillace, Grossadmiral des Reiches; und 

Carl Artus, den Staat regieren *). Aber wel- 
che gewaltige und weise Männer hätten diese 

' Herren seyn müssen, wären sie im Stande ge- 
‚wesen, den erschütternden Stürmen der Herrsch- 
sucht und der Unzucht am Hofe, dem Drange 

der gegen einander kämpfenden Pärteyen im 
Staatsrathe zu gebieten? Diejenigen, welche 
nach Macht und Ansehen strebten, waren un- 
erschöpflich und unergründlich in ihren Rän- 
ken, beherzt in Anmassungen, oder entschlos- 
sen zu Verbrechen. | "Andere, welche nur ge 
niessen, nicht herrschen wollten, beschränkten 
sich gern auf unermüdete Geschäftigkeit bey ım- 
mer wechselnden Hoffesten, und fühlten sich be- 

 haglich in den Fesseln , welche ihnen die Reize 
. der zwey jüngern, und die buhlerischen Kün- 

  

e) Lünig Codex Italize diplomatio. T. IL. p, z102.
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ste der ältern Fürstinnen angezaubert hatten. 
Theils zu den. einen, theils zu den andern g8- 

hörten selbst die Reichsverweser, und beyde 
hatten nicht nur gegen.einander, sondern ge- 

meinschaftlich auch gegen die dritte auf eigene 

Kraft gestützte, in ihrem Ernste lästige, “mit 

ihrer Würde auf das leichtfertige Hofvolk un- 

sanft herabdrückende Partey der Ungern, man- 

chen harten Kampf zu bestehen. 
Von Natur waren die zwey Schwestern 

Johanna und Maria mit ausserordentlicher 
Schönheit begabt, und zur Lust geschaflen; | 

leichter Sinn machte sie unter allen Verhaltnis- 

sen des Lebens froh; aufgeweckter Geist ver- 

flocht in ihren Umgang. hinreissende Anmurh . 
und unwiderstehliche Zaubermacht ; dieser 

hatte besonders Johanna die treue Anhang- 

lichkeit des ehrwürdigen Bischofs von Cavail- 

lon, die Lobsprüche des verliebten Petrarca 

und die schützende Gunst des rittermiässigen 

Verehrers weiblicher Schönheit, Clemens des 

VI., zu verdanken. Das erste Vorbild verschö- 
nerter Buhlerey und reizender Leichtfertigkeit 

hatten die jungen Fürstinnen an ihrer Mutter 

Maria von Valois‘); als Waisen geriethen 

4 

  

a) Einmal hatte sie den Leibarzt und Sterndeuter 'ihres 

Gemahls, Verfasser des Gedichtes Acerba, Francesco Sta- 
bili, gewöhnlich Ciecö d’Ascoli genannt, genörhigt, ihr 
und ihrer- Tochter Johanna die Nativitär zu stellen, Dex 

Unbesonnene prephezeyete, sie. würden beyde sich einer aus« 

schweifenden Lebensweise ergeben. Sogleich bewirkte die



un
 

Th 

‚sie durch. die. schlechte: Wahl Roberts ‚ wel- 
“cher, ‘in’ gemeinem, Königswahne  befangen, 

adeln wallte,. was die Natur nicht geadelt hatte, 

in die ‚verdeibliche Zucht der Philippa la 
‚Gatanesey- welche hernach ihre Schwieger- 

tochter, ‚Margaretha von Ceccano, und 

"ihre Enkelin Sancia’an ihnen vollenden liess, 
‚was sie.angefangen hatte. Diese Philippa, 
in ihrer Jugendblüthe die Gattin eines armen 

'‚Fischers zu Catana, hatte der Zufall zur Am- 
menschaft an Hof geführt, als Robert Trapa- 
ni in Sicilien belagerte, seine Gemahlin Jolan- 
thaim Lager den Herzog von Calabrien gebar, 

und in der ganzen Gegend, ausser der Catan«- 
rin, keine andere Sängerin für das Kind sich 

finden liess. Sie wusste sich bey Jolantha, 

hernachbey Sancha, und auch bey der, an 6e- 
miüthsart von beyden- Königinnen gar.sehr ver- 

: schiedenen MariavonVal o1is in gleiche Gunst 
‚. zu.setzen; denn leicht ist es dem Niedrigen 
und Schlechten, in die bey Höfen beliebten 
Formen und Gestalten. sich einzufügen. Ihr 
zweyter Mann, Emporkömmling: wie sie, ur 
sprünglich Mohr, dann getauft und zun: Kü- 
chenjungen gebraucht, Hernach ‚freygelassen, 
— _ [ - 

beleidigte Frau. bey dem Herzoge seine Entlassung, und bey 
„dem Inquisitor Accursius seinen Tod auf. dem Scheiter 
haufen, am 26. Sept. 2327. Villani Lib. X, co. 4r. Bon*® 
fi nius Dec. II. L. IX. D- 255.” Nachrichten zu dem Leben des Franz Petrarca-Band I. Abtheil.-T. 8. 206. "
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und nach seinem Heirn, Raimund Caba: 
nis genannt, . endlich Kammerdiener des Kö- 
nigs, und vieler Güter Besitzer, wurde in den 
Ritterstand erhoben, als.ikhm die begünstigte 
Philippa ihre Hand. reichen wollte; und 
starb, nachdem er sich bis zum Gross - Sene- 

- schal hinaufgeschwuhgen hatte. --Von drey Söh- - 
nen dieser Ehe, blieb der jüngste, Ro bert, 
einziger Erbe eines ungeheüern Vermögens; 
dazu erhielt er auch seines Väters Amt ynd die 

‚Grafschaft Evoli. Des ältesten: Sohnes hinter- 
lassene Tochter Sancia nahm Carl, Graf von 
Morconezur Frau 

So lange“der König’ noch lebte, begehrte 
Philippa mit ihrer weiblichen Sippschaft 
nichts weiter zu seyn, als der Königin San- 
cha gefällige Theilnehmierin an allen Andachts- 
übungen; den immer noch anspruchsvollen 
Wittwen,. der Titular - Kaiserin Cath arina 
von Valois, und der Herzogin Agnes von: 
Perigord, schlaue Kupplerin; ; den Liebe- 
und Lustgierigen Reichserbinnen Johanna 
und Maria’ erfindungsreiche -Meisterin in 
der Kunst zu gefallen, und unter dem reizen- 
den Schleyer der Züchtigkeit verbotene Lebens- 
freuden zu verkosten. Nachdem aber mit dem 
Könige nicht nur seines. Hauses Grösse und 

Herrlichkeit, sondern ‚auch aller Schein von 

Treue, Glauben, Wahrheit und Rechtschaffen- 
heit in die Gruft gesenkt war, da’ schlossen 
Philippa, Margaretha, Sanrviaund Ro
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bert mit der Kaiserin Catharina den höll- 
:schen Bund, durch dessen Thätigkeit die junge 
KöniginJohanna mitihrem GemahlAndreas 

- in Zwietracht verwickelt, er dem Hofe verächt- 

lich und. verhasst gemacht, sie in den Armen 

‚der Wollust festgehalten, ihr Wille ihnen un- 

tergeordnet, und der Ungrischen Partey, wel- 

‘che ihren Absichten kräftig entgegen arbeitete, 

Verderben bereitet wurde. 

. ... Schon die letztwil lige Verfügung des Kö- 

' nigs hatte sämmtliche Parteyen wider .einander 
in feindselige Bewegungen gesetzt. Johan- 

na, welche schon eingeweihet in die Myst« 

rien weiblicher Allmacht, mit Männern nach 

Wilkühr und Lust waltete, sah sich ungen 
von dem, ihr an .die Seite gesetzten vormund- 

schaftlichen Staatsrath in der Herrschaft über 
das Reich beschränkt; die jungen Fürsten von 

Taranto und Durazzo, aufgereizt durch die 
Klagen ihrer 'herrschsüchtigen Mütter, glaub- 
ten sich durch Johanna’s Verbindung mit er 
nem Utenkel ihres ältesten Oheims, Carl Mar- 

tells, in ihren Rechten und Ansprüchen ver 
letzt. Philippa und ihr Anhang für ihren 

Einfluss besorgt, waren weder dem vormund- 

schaftlichen Staatsrathe, noch dem auf Sittlich- 

. keit, Anstand und Recht haltenden, zu ernst- 

haften Hofstaate des Andreas hold; und die- 

ser mit seinen Ungrischen Räthen erklärte das 
Testament geradezu für ungerecht, weil es zu 

deutlich ankündigte, er wäre nur durch seine
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Vermählung mit - Joh anna Neapels König; 
nicht durch das, von Carl Martell auf sei- 
nen Vater, und von diesem auf ihn fortge- 
pflanzte Recht der Erstgeburt. 

Die so von allen Seiten aufgeregte Eifer- 
sucht äusserte sich bald durch gewaltsame Aus- 
brüche, welche ohne Verzug nach Avignon 
und nach Wischegrad berichtet wurden. 

Clemens der VI. hielt des Königs Testament, 
und alle Kraft desselben geschehene Handlun- 

gen für. rechtswidrig und ungültig, weil nach 
dem ursprünglichen. Lehensvertrag zwischen 
Clemens dem IV. und Carl dem I.‘) bey Min- 
derjährigheit des Thronfolgers, die Reichsver- 
waltung dem päpstlichen Stuhl vorbehalten, 
folglich Robert nicht ‚befugt war, einen vor- 
mundschaftlichen Staatsrath einzusetzen. Um 
nun mit vollständiger Sachkenntniss vorschrei- 
ten zu können, wollte er vorläufig einen Mann | 
nach Neapel senden, welcher dort geachtet, 
mit dem Hofe genauer bekannt, Freunde da- 
selbst, Einsichten und Beredsamkeit genug be- 
sässe, die Ansprüche des Papstes geltend zu, 
machen ; zugleich die geheimen Triebfedern aller 
dortigen Bewegungen zu ergründen, und. von 
der wahren Lage der Dinge zuverlässig zu be- 
richten. Seine Wahl traf den liebenswürdigen; " 

‘in der Einsamkeit immer unzuftiedenen, Lob- 
. y 

. a) Bulla Clement. IV. de ann. 265. 25. Febr. ap Lünig 
Codex Ztal, dipl. T. IL p. g46:
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‚zedner der Einsamkeit und gekrönten Dichter 

n “ Petrarca, "welchem sein hoher Gönner Cardı- 

| "gendst an das Herz, legte. 

2 nal Joannes. Colonna noch den besondern 

Auftrag, die Freylassung seiner zu Capua in 

Verhaft sitzenden Freunde zu bewirken, ‚drin- 

Der König von Ungarn, die bedenkliche 
u. ‘Lage seines Bruders als Werk weiblicher Rän- 

"8. Jun. 

ke: "betrachtend, glaubte mit Grund, dass die- 

„selben eine Frau von Einsichten schnellerdürch- 
schauen, eine Frau von Ansehen und Gewicht 

sie anständiger vereiteln würde, als ein-Mann 

. an. der Spitze seines Heeres; er ersuchte daher 

seine Mutter, die Reise nach N eapel ohne Auf- 
schub zu unternelimen, und: nach Erfordernis 
der Umstände, ‚sogleich von dort aus durch 

eine Gesandtschaft nach Avignon ihres Sohnes 
Erbrecht, Macht und Ruhe auf\Neapels Throne 

vor dem päpstlichen. Stuhl verfechten zu lassen. 
Elisabeth, im sieben und dreyssigsten Jahre 

‚ihres Alters noch mächtig, äuch durch Anmuth 

ihrer Gestalt zu überreden, zog am Sonntage 
Trinitatis von:Wischegrad aus, mit beträchtli- 
chen Geldsummen, — sieben und zwanzigtau- 
send Mark Silbers, siebzehntausend Mark Gol- 
des, — versehen, in Begleitung des Palaun 

Niklas Gilet, des königlichen Hofgrafen 
Paul von Nagy - Märton, des Neitraer Bi- 
schofs Veit, ‘vieler Baronen, Hoffrauen, edler 
Herren und Ritter. Um sie nach Apulien hin- 
über zu ‚führen, standen auf Ansuchen Lud-
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wig’s‘) die Galeeren derer von "Jadra segelfer: 
tig vor Zengh. | Glückliche Winde brachten sie 

in den Hafen von Manfredonia, da wurde sie 

von ihrem Sohne mit innigster. Rührung, von 

Jokanna, von den Fürsten und von den 

Reichsbaronen mit vieler. Höflichkeit, wie na- . 

türlich, ohne Wahrheit und Herzlichkeit, em- 

pfangen, und am Vorabende von Jacobi feyer- 24. Jul, 

lich nach Neapel eingeführt. 
Bald war sie über die Spannung. zwischen. 

Andreäs und Johanna, über 'die Erbitte- 

zung zwischen dem feyerlich ernsthaften Hof- 

staate ihres Sohnes und dem üppigen Frauenhof 
der Königin und der Fürsten völlig i am Klaren; 3 

wohin auch ihr Blick sich wenden: mochte, 
überall.entdeckte sie Spuren tief eingewurzel- ' 
ter Verderbtheit und verfeinerter L.aster.. Auf. 
solchem Boden, mussten wohl alle nationalen: 
Vorzüge der Ungern und ihres Fürsten, ihre” 
Geradheit, Biderkeit und Ehrbarkeit, ihre Ab- - 
neigung gegen verschwenderische Pracht 'und: 
freche Ueppigkeit, ihr hoher Ernst, feyerlicher 
"Anstand, fester Sinn und edler Stolz als Roh» 
‚heit-und Barbarey angesehen, ‚verschrien, 
verachtet ,„. verspottet werden. . Dessen unge- . 
achtet behaupteten sie allenthalben, wo gerade 
und. offen vorgeschritten werden konnte ‚wo 
mit Kraft gehandelt, mit Einsicht entschieden 

® 

” 

  

"a) Epist! Ludovici E: ad Jadertings de ann. 1343. 15. 
Mai. ap. Zucium L. IV._c. 15: -



m. 190 — 

werden musste, ‚über das verweichlichte und 

: gerweiblichte Hofvolk: ihres Geistes und ihres 

gediegenen Charakters Vorzug. Das überwie- 

gendste Ansehen hatte sich bey Hofe und im 

Staatsrathe des Andreas Lehrer, der Ungrische 

Franciscaner Mönch Robert, erworben. Nach 

.. Petraroa’s Zeugniss, welcher mit der Ung- 

_ rischen Königin zugleich in Neapel war, führte 
dieser Mann das Ruder des wankenden Staates 

Hof und Stadt und alles zitterte vor ihm, 

. verachtete die Grossen, "behandelte die Köni- 

ginnen mit äusserstem Hochmuthe, und ve- 

nahm selbst die ihm überbrachten Befehle des 
Papstes von der: Warte seiner Heiligkeit mit 
stolzer Verachtung. _Vermochte und durfte 

Robert diess alles wirklich, so wollen wir nicht 
mehr glauben, was der erzürnte, vielleicht als 

gewöhnlicher Meistersänger mit Geringschät- 

zung aufgenommene Gesandte des Papstes, sich 

selbst widersprechend, weiter von ihm kund 

machte, dass er von Buhlereyen entnervt, mehr 

von Häucheley als Alter krumm gebogen, die 
Schwachen unterdrückte, die Gerechtigkeit mit 

Füssen trat, ‚grausamer und geiler war als die Dio- 
nyse, als Agathokles und Phalaris‘ ) Ein sol- 
ches Mönchlein hätten die Ungern zu Neapel 
aus ihrem Mittel verbannet, die verachteten 
Grossen und die beleidigten Königinnen der 

x 

  

a) Petsarca Epistolar. de reb, familiaxib. L. V. epist. 70.
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'Wuth des Pöbels Preis gegeben. Es ist daher 
aur glaublich, dass Robert die durch Ueber- 

- legenheit des Geistes- errungene Gewalt ganz 
in Ungrischem Charakter, mit unbiegsamer Fe- 
stigkeit und drückender Härte ausübte *). 

Wahrscheinlich geschah es auf seinen An- 
trag, dass Elisabeth die verwittweten Für- 
stinnen. von Taranto und Durazzo: mit ihren. 
Söhrren, und die vomehmsten Reichsbaroner 
zu einer Versammlung einlud, um über die . 
wirksamsten Mittel zur Herstellung der Ruhe 
und Eintracht zu berathschlagen. Den Meisten, 
obgleich aus verschiedenen “Absichten schien 
am zweckmässigsten, dass Andreas und Jo- 
hanna für mündig erkläret, gemeinschaftlich 
gekrönet, und mit gleichem Aniheile in die 
Reichsverwaltung eingesetzt würden. Jo- 
hanna mit ihrer Partey hoffte dadurch den. 
vormundschaftlichen Staatsrath. ausser. Wirk- 
samkeit zu setzen; die Ungern sahen hiermit 
den Weg gebahnet, das gefährdete Erbrecht 
ihres Königssohnes zu retten; die’ Fürstinnen 
freueten sich der eröffneten ‚Aussicht auf Steten 
Kampf zwischen Johanna und Andreas um 
die Alleinherischaft, worunter sie auf sichern 

  

a) Der zu erusrhafte Franeiscaner Robert mochte wohl 
die gründliche Gelehrsaimkeit Perrarca’s.noch nicht ge 
kannt, seiner Sonetten aber und Canzonen .eben so wenig ge. 
achtet haben, als der strenge Cisterzienser Mönch, Papst Be-. 
nedier der XI, Daher vielleicht Petrarca’s lästernder Groll 
wider beyde. “
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Gewinn für ihre Söhne rechneten. Mi allge: 

aneiner. Genehmigung zogen sodann der Pala- 
tin Niklas mit den übrigen Ungrischen Präla- 

tem und Baronen; ;- für Johanna ‚ der. Erzbi- 

schof von Benevento nach Avignon, um ‚dem 

Papste.die Bitte der Höfe von Wischegrad und 

von, ‚Neapel | vorzutragen. ° Die Ungrischen 
Herren waren schon früher von Ludwig un- 

% terrichtet, worauf sie ‘vor dem päpstlichen 

- Stuhle mit. vorzüglichem Nachdrucke dringen 
"und bestehen sollten. ° 

Unterdessen machte die Königin Elisa- 

..beth in Gesellschaft des Erzbischefs von Nex 
pel mit zahlreickem : Gefolge. eine Wallfahrt. 

nach Ron, wo ihr von den Cardinälen. Co” 
ilonna und Orsini, von der Clerisey und 
‘von dem Volke viele Ehrenbezeugungen‘ .erwie 

sen, den Kirchen von ihr königliche Geschenke 
und Opfer dargebracht' wurden. In- der zwey- 

ten Hälfte Octobers kam sie nach Neapel zu- 
rück; da standen die Zeichen am Hofe um vie 
les schon schlimmer, als bey ihrer ersten ‚Au 

kunft. Die ver wittwete Königin Sanch a, er- 

“ müdet'im fruchtlosen Kampfe imit dem einge 
rissenen Verderben, hatte sich in: das Clarisser 
Kloster zum heiligen. Kreuz ' eingeschlossen, 
ihres -:Gemahls Tod und’seines Hauses ‚unver 
meidlichen Verfall bis an ihr Ende zu :bewer- 
nen. ‘Johanna, der lästigen Zuchtwmeisterin 
enedigı, feyerte öffentliche Feste und Spiele, 

selig in ihrer neuen Liebschaft mit ihrem Vet-
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ter, Ludwig von Taranto, dem schönsten 
Manne in der Hauptstadt; ‘seine Brüder Robert, 

Titular-Kaiser, und Philip Fürst von Taranto, 

seine Schwester Margaretha, voil schöner 
jugendlicher Leichtfertigkeit, unlängst ver: 
mählet. an Franz, Grafen von Baux; Jo: 
hanna’s undihres Geliebten Vettern aus dem 
Hause Durazzo, Carl, Ludwig und. Ro- 
bert, Söhne derAgnes von Perigord, nah- 
men freudigen Antheil an dem Bacchantischen 
Wahnsinne. Die neue Stimmung war das Werk. 
der, für ihres Hauses Erhebung immer wach- 
samen und thätigen Titular- Kaiserin, Catha- 

rina.von Valois. Mit Hülfe ihres gelieb- 

ten Gunstlings, des Florentiners Nicolaus 

Acciajoli, und im Einverständniss mit Phi- 

lippa war es ihr leicht geworden, ihrem 
Sohne Ludwigin den Armen der jungen Kö« 
nigin "günstige Aufnahme zu verschaffen. An- 

dreas war nie der Mann ihrer Wahl; er wur- 

de ihr unerträglich und abscheulich nach Lud- 

wigs erstem verstohlnen Kusse, welchen ihr der 

. Argwohn des gar nicht gefälligen Ehemannes 
verbittert hatte. Unter dem Öffentlichen Freu- 
dentaumel und den geheimen Weiberränken, 

befestigte sich der Mönch Robert immer mehr 

in dem Besitze der Staatsgewalt; fest entschlos- 

sen, dieselbe sich und seinem Zöglinge auch. 

durch keine päpstliche Verfügung entwinden zu 

lassen. °_ 

I. Theil. i3 
«
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. Gleich auf Petrarca’s' ersten Bericht 

über den Zustand der Dinge in Neapel, hatte 
Clemens der VI. des Künigs letztwillige Ver- 
fügung für nichtig, den von ihm eingesetzten 

 vormundschaftlichen Staatsrath für aufgelöst 
erkläret, den Cardinal Aymerich zum Leg- 
ten und Reichsverweser ernannt, und der Ki 

 nigin Johanna eine Jahresfrist angesetzt, 

welcher sie dem päpstlichen Stuhl ‘den. Lehen 
eid leisten, und den Zins von achttausend Un- 

zen Goldes, fünf Goldgulden auf eine Unze 

gerechnet, entrichten sollte. Die täglich zu 

erwartende Ankunft des Cardinals störte die 

Ruhe der frohsinnigen Königinnen und ihrer 
Freudenschöpfer eben so sehr, als das verbor- 
gene List- und Truggewebe der verwittweten 
Fürstinnen. Allen kam der päpstliche Reichs 

verweser, ihren sich durchkreuzenden Entwür- 
fen Zerrüttune drohend, zur ungelegensten 
Zeit Umso. iger. befasste sich der Mönch 
Robert mitder Staatsverwaltung, auchdenAn- 

dreas dazu anhaltend, damit hernach der Lega 

- durch das Verdienst ihrer Arbeitsamkeit besto- 
“ chen, das Ungrische Haus mehr als die unwür- 
digen! Feinde desselben begünstigen möchte. Vor 
niemand anderm, als: vor Robert, konnte 
Petrarca der päpstlichen Aufträge sich ente- 

digen, und die Bitte des Cardinals Colonna 

un Loslassung seiner Freunde vortragen;, von 
jedem, an den er sich sonst wenden mocht& 
von allen Grossen, selbst von der verwittweten
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und von der jüngern Königin, wurde er zu 
dem einzig mächthabenden Mönche hingewie- 
sen. $ah er auchin des Mannes hohem Ernste, 

tiefer Verschlossenheit, zurückschreckendem. 

Kaltsinne nichts, ‘als Heucheley und Hoch- 
muth, so war es doch für die Freunde des Co- 

lonna ein Glück, dass ihr Schicksal gerade 
in den Klauen dieses, von .ihm sogenannten ° 
schrecklichen grausamen 'Thieres *) lag; :und 

er zeigte nur, wie schlecht er sich ‘auf Ergrün- 

dung bedeutsamer Staatsmänner verstand, als 

er an seinen hohen Gönner schrieb: „die Sa- 
chen stehen so schlinim, dass ich von mensch- 

licher Hülfe nichts: mehr erwarte, wenigstens 

  

a) „Aspis surda ; atrox et immitis Bella; aulae siculae 
inclementissimus incubator ete.; diess sind die Schimpfnamen, 
die Petrarcn, „dum verborum spumis indignanten, 

stomachum relevare studet, wider unsern Ungrischen R obert 
ausstiess. Dass er überhaupt den Ungern abhold war, bevwei- 

set.auch sein völliges Schweigen über die Königin Elisa» 
beth, mit welcher er doch zu gleicher Zeit zu Neapel sick 

. befand. Sie waram ı1. October von Rom nach Neapel_ zurück» 

gegangen, er au eben dem Tage zu’Neapel augekommen, Sie 

zeiste im Februar 1544, er gegen Ende Decembers 1345 von 
Neapel weg; sie waren also wenigstens durch zwey Monate 

. beysammen in Einer Stadt und an demselben Hofe, In der 

Beschreibung seines Aufenthaltes daselbst durch vier Briefe, 

geht er ih die kleinsten Details; nur der Ungrischen, nocl 

immer schönen Königin gedenkt er mit keinem Worte. Be- 
kannt mussten ibm Ungern seyn, denn viele, hatten mit ihm 

in Bologna studirt, sie freylich sehon als reife Männer, wie 
man sieauch in unsern Tagen auf hoben Schulen Dautsch- 
lands sah; er noch als Hüchtiger Jüngling.. Vielleicht von 

dorther seine ‘Abneigung vor dem zu ernstlaften, nur auf 

Gründlichkeit haltenden feyerlichen Yıolke .



‚so, langeRobert am Ruder sitzt, welcher un- 
ter den Ungeheüuern des Hofes, sowohl:dürch 

den Vorzug der Niederträchtigkeit als durch die 
N euheit seines Anzuges,. den ersten Namen 

"und Platz verdient °).“. | 
Ungeachtet der Macht und des Ansehens 

‚welche Robert der Ungrischen Partey verschaft 
hatte, fühlte sich dennoch die Königin Eli- 
sabeth von Ahndungen einer schrecklichen 

‘Zukunft gepresst; und als es: von .Allen am 
wenigsten erwartet wurde, erschütterte sie den 
fröhlichen Hof mit Eröffnung ihres gefassten | 
Entschlusses, ihren Sohn Andreas wieder 
‚nach Ungarn zurückzuführen. ‘Niemand war 
 dabey mehr betroffen, als Catharina von 
Valois, deren weit hinaus berechnete Ent- 
würfe dadurch gescheitert wären. Auch A gnes 
Herzogin von Durazzo, arbeitete mit Macht ent- 

gegen.. Bertrand von Baux Graf von 
Monte Scaglioso, ein wichtiger Mann, 
vielvermögend durch Reichthum, allgemein ge 

achtet wegen unwandelbarer Rechischaffenheit 
‘ dem Ungrischen Königssohne und seinem Vol- 

ke aufrichtig zugethan; dieser und mie ihm 
mehrere grosse Herren, welchen des LandesBu- 
he und Wohlfahrt am Herzen lag, und von det 

| 

  

a z res € 2 un . . or FR ) „Adeo inclinata res est, ut jam de kumanis aukilis ni: 

E e7. . \ . . < 

‚'perem, praesertim Roberto superstite; qui Zum perjidät 
rincipa 2. nn « ; 

r patu, tum noDitate habitus Primum inter monstra curias 
o 7; c - en: 

Epist, 70 nomen et Boch, Episı, de Reb, familiaxib, Li V;
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Hoffnung auf bessere Zeiten sich. nicht trennen 

wollten, bestürmten die geängstigte Mutter 

mit gründlichen Vorstellungen, das Heil ihres 

Sohnes ihnen anzuvertrauen; er wäre einmal 

ihr König, noch mehr, auch die Stütze ihrer 
Hoffnungen; sie würden Mittel finden, ihn, 

seine Rechte,. sein Ansehen aufrecht zu erhal- 
ten. Selbst Johanna, unwiderstehlich gebie- 

tend, wenn sie Thränen im schönen Auge hatte; 

flehete und weinte, und sprach: nur von Liebe 

‚für den Gemahl, den man ‚einiger leichtsinni- 

ger Launen.wegen unbarmherzig‘ von ihr tren- 

nen wollte. Elisabeth wurde durch wacke- 

rer Männer Anhänglichkeit für ihren Sohn ge-. 
rührt, durch Johanna’s heuchlerische Thrä- 

nen getäuscht, durch die Kunstgriffe der Titu- 
lar-Kaiserin von Konstantinopel und.der Her: 

zogin von Durazzo, an: welchen Philippa, 

Margaretha. von Ceecano und Sancia 
nicht geringen Antheil' hatten, berückt; sie - 

stand ab von ihrem Vorsatze und unterdrückte 
die bangen Ahndungen,  vertrauend auf. die 

Einsichten und auf die Macht des. Grafen von. 

Monte Scaglioso, dessen. Obhut und Lei- 
tung sie ihren Andreas ganz besonders anem- 

pfohlen hatte. er 

Bald darauf weckte eine schreckliche Na- 
turerscheinung..in den von List, Hass und - 

Heucheley zerrissenen, von Wollustrausch be- 

täubteri Gemüthern der. fürsılichen Frauen zu 

Neapel den. letzten Funken des Glaubens an
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Gott, und der Furcht vor seinen Strafgerichten. 
Am Sanct Catharinen -Feste, an dem Tage, an 

welchem Johanna Petrarca’s Ernennung 

zu ihrem Hofcapellan unterschrieb, und die 

Titular - Kaiserin ihr Namensfest feyerlich be 
gehen wollte, erhob sich plötzlich ein gewalti- 
ger Sturm, begleitet von anhaltenden Blitzen 
"und-Wolkenbrüchen, brachte das Meer in Auf- 
rübr, erschütterte das feste Land, und stürzte 

seiner Gewalt trotzende Gebäude nieder. Schif- 
fer litten Schiffbruch-mitten im Hafen, an dem 
Ufer lagen Körper zerstreut, welche die Allge 

walt der Wogen an Felsen geschleudert hatte. 

- Von allen Seiten wurde geflüchtet; aber nir- 
gends war Sicherheit. Den untern Theil der 
Stadt drohte die Fluth, den obern die gespaltete 
Erde zu verschlingen. Das Geschrey der Män- 
ner, das Wehklagen der Weiber und Kinder, 
die rollenden Donner,. das Brausen der toben- 

' den See, und das Getöse der einstürzenden Häu- 
'ser verstärkte allenthalben die Schrecken de 
Gefahr. Der grosse Tag des Jüngsten Weltge- 
richtes schien da zu seyn; die frechesten $Sün- 
der bekehrten sich für Augenblicke, aller Has 
war erloschen, alle Feindschaften. versöhnt, 
treulose Gattinnen verabscheuten ihre ‚Buhlen, 
und suchten in den Armen ihrer Ehemänner 
Verzeihung und Schutz. . Busse wurde die Lo- 
sung des Tages, der herrschende Gedanke in 
allen Gemüthern; er besiegte sogar die weibli- 
che Schamhaftigkeit; im leichtesten Nachtklei-
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. de, mit blossen Füssen und fliegenden Haaren 
kamen die junge Königin, die Fürstinnen und 
ihre. Hoffrauen -aus dem königlichen Pallaste, 
eilten zur Kirche der heiligen Jungfrau, ihre 

Bussandacht zu verrichten und um Errettung zu 

flehen °). - a 

Die Gefahr ging vorüber; aber in den er- 
schrecktien : Gemüthern blieb- noch lange eine 

düstere, schwermüthige, zaghafte Stimmung 

zurück; diese benutzte Robert zum Vortheile 

der Gefangenen in Capua. Da er selten, und 

immer wenig '), aber mit eindringender Kraft 

zu sprechen pflegte, so besiegte auch jetzt in 
dem-Staatsrathe sein Antrag zu ihrer Befreyung 

den Widerspruch der mächtigsten Baronen, an 

weiche die Güter derselben vergabet waren ı 

trotz dem Widerstreben des Eigennutzes und 
den Warnungen besorgter Freundschaft, gab. 
Andreas den Befehl zu ihrer Loslassung °); 

und Petrarca verliess nach dem Weihnachts- 

feste Neapel, erfreuet über die Erreichung des 
einen Zweckes seiner Sendung. Die Gefange- 

nen waren: Joannes Pipin, Graf von Mi- 
nervino, Pfalzgraf von Altamura, und sei. 

  

a) Petrarea Epistolar. de reb. familiar, Lib. V. epist. 

73. 5}, „Nec tam eloquio fretus quam silentio et gravisupereilio‘".; 

sagt.-Petrarch von ihm. c) „Dux Andreas contra volun- 

tatem omnium dietum Palatinum et fratres a castro Capuano 

praefato, in qua tenebantur ligati, lberari mandavit; sed zalis 

liberatio fuit in factum destructio suse personae. Dominic. 

de Gravina Chronic. ap. Mürator. Ber. Iralic. T. XH,
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ne.Brüder, Ludwig, Graf von Rotenza 
Peter, : . Graf von Nocera und von ‚Vico, 

Enkel eines Notarius von Barletta, Feinde und 

‘Verfolger des mächtigen Hauses von la Marra, 

deswegen von den Anhängern desselben, Ro- 
bert von San Severino, Raimund von 
Baux und Grafen von Terlizzi, bey dem 

König Robert als Aufwiegler. und. Störer des 

Landfriedens angeklagt, weil sie der königli- 
‘: chen Vorladung zur Rechenschaft nicht ge- 
‚horcht hatten, zur ewigen Gefangenschaft ver- 
dammt und ihrer Güter verlustig exkläxt. Auch 
diese mussten ihnen jetzt unter Vermittelung 

"des Ändreas zurückgegeben werden. Erkennt- 
lichkeit band sie an ihren Befreyer; ; ‚Klugheit 
hätte sie, auch um seinetwillen, an Mässigung 
und Bescheidenheit in. ihrem Betragen binden 

‘sollen. Anstatt dessen begegneten sie ihren 

Feinden 'hochmüthig ‚ trieben übermässigen 
Luxus, suchten an Pracht und Glanz selbst den 
Hof der Königin und ihrer Vettern zu, übertref- 
fen, reizten den Neid und die Eifersucht der 
Grossen wider sich auß,unddaAndre as nicht 
zu bewegen war, sie von seinem  Hofstaate zu 

'yerbannen, traten Carl Artus und die Gra- 
fen von San Severino, von Melazzo, von 
Terliazi, nebst ihrem Anhange mit. der Kö- 
nigin in geheime Verbindung, um die Ueber- 
müthigen zu verderben, dem- Könige Macht 
und Ansehen völlig zu entziehen, r
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„So lange des Andreas Mutter noch im 

Lande verweilte, war dieses Bundes Thätigkeit 

auf blosse Vorbereitungen beschränkt. Am 
Sanct Matthias - Tage reiste Elisabeth von RC. Fr 

Neapel ab; zu Bari verehrte und .bereicherte ” 

sie das Grab des heiligen Bischofs Nicolaus; _ 

zu Manfredonia' feyerte sie. das Osterfest, und 4..4pr., 

am Sonntage Trinitatis zog ‚sie wieder zur Wi- 

schegrader Burg hinauf. Unterdessen wär der 

Cardinal -Legat Aymerich zu Neapel ange- 

langet, mit -päpstlicher Vollmacht, das Reich 
zu verwalten, und mit den Bedingungen, un- 
ter welchen Clemens der VI. die Krönung _ 
der Johanna und des Andreas gestatten 
wollte. Von der-Kegierung liess man dem auf- 
gedrungenen Reichsverweser nur den Schein; 

die lieblichen Frauen Neapels wüssten schon 

fertig zu werden mit einem Papste, in welchem 

der romantische Rittergeist mit dem Geiste Got- 

“tes in unausgleichbarem Kampfe stand; und 
während über die Bedingungen im Staatsrathe 
berathschlaget wurde, gingen in dem Rathe der. 
Frauen Dinge vor, unter deren Folgen alle 

Wendungen männlicher Stadtsklugheit ihr. Ziel 

verfehlten. - . 

Die Ungrische Gesandtschaft hatte zu Avig- _ 
non geradezu gefordert, dass Andreas nicht 
als Johanna'‘s Gemahl, sondern als Enkel 

und Erbe (des rechtmässigsten Thronfolgers, 

CarlM artells, gekröner,, und als König er- 

kannt würde. Ihre Forderung stützte sich auf. 

.
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den ursprünglichen Lehensbrief Clemens des 
IV. °) zu dessen Verletzung in der wesentlichen 
Bestimmung der Successions - Ordnung Boni- 

facius der VIIL °) nicht befugt, und gegen 

welchen schon Robert unrechtmässiger König 

war. Allein gegen die Absicht der Päpste, die 

Vereinigung Neapels und Ungarns unter ein 
* “ 

  

a) Da heisst es: „Si contes (Carl von Anjou) regrum a 
nobis receperit, descendentes per rectam lineam ex zodem, 

ipsius hasredibus, Siciliae regibus, mares et feminde in eodm 
regno succedenf, sic tamen, quod de liberis duobus 'maribus in 

“ eodem gradu per eandem linean. concurrentibus, primegenitus, 
et ds duabus feminis primogenita, et de mare et. ‚femina in e- 
dem gradu similiter concurrentibus, masculus.cmnibus alis prae- 
‚ratur. Bey Lünig Cod. diplomar. Ital, T. II. p. 946. Die 
ser Bestimmung gemäss konnte nach Carl des II. Tode ken 

‚ Anderer König von Neapel werden als Carl Robert, dt 
‚Sohn seines früher verstorbenen ‚Erstgebornen "Sohnes Carl 
Martells. 2).Im J. 197 zwey Jahre nach Carl Mar 
tells plötzlichem Tode durch Vergiftung, deren Verdacht 
auf seihem Bruder Robert haften blieb; (Chronicon Par 
‚mens, adann. 1295. ap. Murator. T. IX. Rer, Italie, — Mu 
ratorius Gesöhichte von Italien Thl. VIIT.. 8.252, Galeu 
ti Beschreib. beyder Sicilien Band I. S. 41.) erklärte Boni 
facı us der VIIL.: guod & praefatis liberis maribus, in eodn 
gradu per eandem }lineam concurrentibus, Primogenitus el de 
duahus feminis Primogenita, ef mare et femina in eodem grüßt 
similiter  concurrentibus masculus omnibus alis präeferatur “ 
Und bis hieher eiklärte er zichtig; und auch nach dieser Erkl# 
vung musste Carl Robert, Carl Martells Sohn, md Carl des I. Tode Neapels König werden. Weil aber di 
Papst die Vereinigung des Königreichs Neapel mir Ungur 
nicht zugeben wollte, ‚musste er noch tolgende Erklärung WI" 
terschieben: „ Is autem de praedictis liberis Primogenitus in- 

telligatur ef. in eoden Tegno tibi sit successör ct heres, quen 
nıortis fuae fempore priorem gradum et majorem'ratua reperitt 

; « ” . continget,“ Und nur Kraft dieser untergeschobenen Erklärung 
war Robert König. .
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Regenten -Haus zu verhindern, und für Aufhe- 
bung der, von Clemens dem V. und Joan- 
nesdem XXIE. als gültig angenommenen Be- 
simmung des Bonifacius, war die beträcht- 

liche Summe von yier und vierzigtausend Mark 

Silbers, welche die Ungrischen Gesandten ei- 
genmächtig, durch feyerliche Eide, der ‚päpst- 

‚lichen Kammer. zugesichert hatten, noch viel 
zu gering. ' Alles was sie dafür erhalten konn- 
ten, war, dass Clemens dem Andreas den 
Königstitel und die Ehre der Krönung als Ge- 

mahl der Johanna in Gnaden bewilligte °); 

wodurch ihm jedoch schlechterdings kein Erb- 
recht auf das Reich entstehen, sondern im Falle, 
dass Johanna ohne Leibeserben verstürbe, - 

dasselbe auf ihreSchwester und ihre Erben über- 

gehen sollte. " 

Auf diese päpstliche Verfügung baueten 
nun auch Agnes von’ Perigord, Herzogin 
von,Durazzo, Entwürfe zu ihres Hauses Erhe- 

bung. Sie hatte richtig berechnet, wie das un- 

erlaubte Liebesverhältniss zwischen Johanna’ 
undLudwig von Taranto, von Catharina 
sorgfältig unterhalten, mit Andreas endigen 

müsste; auf schicklichere Weise sollte ihr 

Sohn Carl des Andreas Brüdern, Ludwig 

oderStephan, an deren Einen Maria, Nea- 

pels nächstfolgende Erbin, verlobt war, in den 

  

'a) Epistola Clementis VI. ad Andream-de ann: 1344 
5. Febzuar. ap. Pray Anıral. Reg. P. Il. p- 55.
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Wes treten. Durch ihren Bruder, den Cärdinal 
Taleirand, welchem Clemens seine Erhö- 

hung zu verdanken hatte, erhielt sie des Pap- 

 stes Genehmigung: zu ehelicher Verbindung ih- 

- res Sohnes Carl von Durazzo mit Maria, 
uud Erlass des kirchlichen Hindernisses: der 

Verwandtschaft wegen; aber nicht hoffen durfte 

sie die Einwilligung der Königin, welche ihre 
Schwester, den allgemein anerkannten Vorzug 

der ‚Schönheit-und Lieblichkeit ihr beneidend, 

‚ in drückender Abhängigkeit von sich erhalten 
wollte. Noch mehr hatte sie zu befürchten von 

der Titular- Kaiserin,. von welcher die schöne 

» Beute bereits für einen ihrer Söhne ausersehen 

war. Maria musste geraubt werden, wobey 
Margaretha von Ceccano Philippas 
Schwiegertöchter gute Dienste leistete und jene 
freudig folgte. Unter dem Schutze der Nacht 
entführte Carl die Schwester der Königin aus 
dem Schlosse in. seinen Pallast „ vollzog die 
Ehe, machte das Glück seiner ritterlichen Un- 
ternehmung bekannt, und vermied mit Maria 
den Hof der Königin, wo der Freyheit seiner 
Gemahlin und seinem Leben gefährliche Fall 

' stricke bereitet waren. Andreas war der er 
ste, welcher, das seinen Brüdern durch diese 
Verbindung zugefügte Unrecht verzeihend, sich 
‚mit ihm versöhnte. Carl’s drohende Freunde, 
worunter der kriegserfahrne Moriale „. Com- 
menthurdes Johanniter-Ordens, und Bertrand 
von Baux, Graf von Monte Scaglioso die 

‘ 
‘
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bedeutendsten waren, nöthigten bald darauf 
die Königin,.- ihren. Groll ‚zu verbergen, und 
ihrer Schwester die ‚Grafschaft Alba mit zwey 
und dreyssigtausend Unzen Goldes als Miorgen- 
gabe anzuweisen. Um diese Zeit verrmählte . 
sich auch Carls. jüngerer Bruder Ludwig mit 
Margaretha, Tochter des Grafen Robert von. San- 
severino, und wurde Vater .des unglücklichen - _ 
Carl’s, von welchem weiterhin Mehrerr:s er- 
zählet werden soll. Durch diese Verbindun- 

„gen hatte dasHaus der Agnes das Uebergewicht 
über den titular -kaiserlichen Hof von -T’aranto 
errungen; "sie aber musste als Opfer der. Rache 
fallen. - An das Krankenbett geheftet, konnte 
sie sich der zudringlichen. Sorgfalt und Pflege, 
womitJohanna, Catharina und deren ver- 
traute Gehülfin, San cia, sie heimsuchen woll« 
ten, nicht erwehren. Ihr Sohn Ca xl wurde 
überredet, sie trüge zur Schande seines und 
des königlichen Hauses die Frucht verbotener 
Umarinungen unter ihrem Herzen, uncdl er'liess 
eschehen, was Catharina. über .sie verhängt ges ’ 

j 
hatte; durch ein von Sancia’s höllischer 
Kunst bereitetes Arzneymittel wurde sie aus der 
Reihe der Lebendigen vertilgt. _ . 

Unterdessen war in dem Staatsrathe alles 
geordnet und bereitet, was zur Voilziehung der 

"Päpstlichen Verfügungen ‚ nöthig war. ' Am 
‚Tage vor Joannis Enthaujptung stellte Johanna 
die feyerliche Urkunde auis, worin sie den Car- 

dinallegaten Aymerich als Reichsverweser 

. 

28. Aug-
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und die ihr verliehene Krone als des Papstes 
vorzüglichen Gnadenbeweis anerkannte. Sie 

leistete zugleich Clemens und seinen Nach- 

folgern den Eid der Lehenstreue und erbielt 
darauf von dem Reichsverweser die Belehnung; 
Andreas war dabey nur Zuschauer und Zeu- 

ge; doch liess man. ihm die Ehre, die darüber 

ausgefertigten Urkunden unter dem Titel, Kö- 
nig von Jerusalem und Sieilien, zu unterschrei- 

ben ‘). Das Geschehene musste nun wieder 

nach Avignon berichtet, und von dort her be- 
stimmtere Vorschrift zur Krönung erwartet 

werden. Inzwischen gewannen Johanna 

und Carl von Durazzo Zeit, ihre Absichten 

durchzusetzen ; jene wollte unumschränkt herr 
"schen, dieser alles, was das Erbrecht seiner Ge 
mahlin in das Weite hinaussetzte, aus dem 
Wege räumen. Johanna bestürmte denPapst 
mit: Gesandtschaften, bittend und fordernd, 
mit dem königlichen Titel ihr auch die Macht 
zu verleiben, undihr, unabhängig von einem 
fremden Reichsverweser, unter Beystand, des 
ehrwürdigen Philipp von Cab assole, Bi- 
schofs von Cavaillon, welchen sie zum Gross 
kanzler ernennen: wollte, die Regierung anzu- 
vertrauen: Carl suchte nurdurch Vermittelung 
seines Oheims, des Cardinals Taleirand, 
zu bewirken, dass die Ausfertigung < der Krö- 

x 
  

e) Raynald ad ann, 1344. N. 17 seq.
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aungsbulle für Andreas so lange als möglich 
verzögert würde; dadurch sollten, seiner Mei- 
nung nach, die Misshälligkeiten zwischen Jo- 
hanna und ihrem Gemahl wirksam unterhal.- 
ten werden, unter den Reibungen und Ausbrü- 
chen derselben sie in ihren verliebten Aus- 
schweifungen i immer tiefer sinken und hiermit 
alle Hoffnung zu Leibeserben verschwinden. 
"Beyde erreichten ihren Zweck,’ denn Talei- 
rand hatte des Clemens päpstlichen Sinn in 
seiner Gewalt, und des Papstes ritterlicher Sinn, 
von der anmuthigen Cäcilia von Commin- 
gesin aller Ehrbarkeit beherrscht, war unver- 
mögend, schönen Frauen mit Härte zu begeg- - 
nen. Johanna wurde von+ihm für mündig 18. Nois 
erkläret, der ihr lästige Reichsverweser zurück- 
berufen, sie zur Eintracht mitihrem Gemahl, zur 
Achtung gegen weiser Männer Rath, zu ehrba- 
rem Wandel vor Gott und Menschen, und zur 
Gerechtigkeit gegen ihr Volk väterlich ermah- 
net °). 

‚Sogleich ernannte sie den Grafen von 
Monte Sc aglio so, um den wichtigen 
Mann für sich zu gewinnen, zum Grossrichter 
des Reiches; dann aber des Andreas und seiner 
Ungern entschiedenste Feinde, Carl Artu 5, 
ihres vorzüglichen Lieblings Vater, zum Reichs- 
känimerer;den Erzbischof‘ von Bari Rogerius 

  

a ne v 

a) Episiol. Clementis vu ad Aymericum ap. Raynald 
loc. cit, oo.
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und die ihr verliehene Krone als des Papstes 

vorzüglichen Gnadenbeweis anerkannte. "Sie 

leistete zugleich Clemens und seinen Nach- 

folgern den Eid der Lehenstreue und erbielt - 

darauf von dem Reichsverweser die Belehnung; 

Andreas war ‚dabey nur Zuschauer und Zeu- 

ge; doch liess man. ihm die Ehre, die darüber 

ausgefertigten Urkunden unter dem Titel, Kö- 

nig von Jerusalem und Sicilien, zu unterschrei- 

ben ‘). Das Geschehene musste nun wieder 

nach Avignon berichtet, und von dort her be- 

stimmtere Vorschrift zur Krönung erwartet 

werden. Inzwischen gewannen. Johanna 

und Carl von Durazzo Zeit, ihre Absichten 

durchzusetzen ; jene wollte unumschränkt heır- 

"schen, dieser alles, was das Erbrecht seiner Ge- 
mahlin in. das Weite hinaussetzte, aus dem 

Wege räumen. Johanna bestürmte denPapst 

mit Gesandtschaften, bittend und fordernd, 

mit dem königlichen Titel ihr auch die Macht 

zu verleiben, undihr, unabhängig von einem 

fremden Reichsverweser, unter Beystand, des 

ehrwürdigen Philipp von Cabassole, Bi- 

schofs von Cavaillon, welchen sie zum Gross- 

kanzler ernennen wollte, die Regierung anzu- 

vertrauen : Carl suchte nurdurch Vermittelung 

seines Oheims, des Cardinals Taleirand, 
zu bewirken, dass die Ausfertigung der Krö- 

  

a) Raynald ad ann, 1344. N. 17 seq.
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nungsbulle für Andreas so lange als möglich 
verzögert würde; dadurch sollten, seiner Mei- 
nung nach, die Misshälligkeiten zwischen Jo- 
hanna und ihrem Gemahl wirksam unterhal- 
ten werden, unter den Reibungen und Ausbrü- 
chen derselben sie in ihren verliebten Aus- 
schweifungen immer tiefer sinken und hiermit 
alle Hoffnung zu Leibeserben verschwinden. 
Beyde erreichten ihren Zweck,’ denn Talei- 
randhatte des Clemens päpstlichen Sinn in 
seiner Gewalt, und des Papstes ritterlicher Sinn, 
von der anmuthigen Cäcilia von Commin- 
ges in aller Ehrbarkeit beherrscht, war unver- 
mögend, schönen Frauen mit Härte zu begeg- 
nen. Johanna wurde von‘ihm für mündig ;g. Xos. 
erkläret, der ihr lästige Reichsverweser zurück- 
berufen, sie zur Eintracht mitihrem Gemahl, zur 
Achtung gegen weiser Männer Rath, zu ehrba- 
sem Wandel vor Gott und Menschen, und zur 
Gerechtigkeit gegen ihr Volk väterlich ermah- 
net ®), 

on 
Sogleich ernannte sie den Grafen von 

Monte Scaglioso, um den wichtigen 
Mann für sich zu gewinnen, zum Grossrichter 
des Reiches; dann aber des Andreas und seiner 
Ungern entschiedenste Feinde, Carl Artus, 
Ihresvorzüglichen Lieblings Vater, zum Reichs. 
känimerer ; den Erzbischof von Bari Ro gerius 
-—_en 

  

«) Epistol. Clementis VL- ad Aymericum ap. Raynald 0C. ci, 
" r
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= von San- 'Severino zum Logotheten . und 

"Reichs - Protonötarius; den Eidam der Philip- 

pa GrafenvonTer lizzizum Reichsmarschall; 

den Grafen Robert von San $everino 

* zum General-Capitain von Bari und Otranto; 

den Grafen Raymund von Baux zum Ge- 
: neral im Thale von Benevento und Capitanata. 

_Diess waren mit Ausnahme des Grafen von 

Monte Scaglioso die weisen Männer, wel- 
‚ chen sie blindlings folgte, und auf deren Rath 
“sie den, von König Robert im Thurme Bon- 

na niedergelegten Schatz erheben, und in Be 
lohnung ihrer Verdienste, in Erfindung immer 

neuer Freudenfeste erschöpfen liess. Dem An- 

dreas und seinen bisher allvermögenden Baro- 

nen wurde keine Stimme mehr dabey gestattet, 

“ und wenn er auch nur einen neuen Rock ver- 

langte, liess Johanna ihren Staatsrath über 

sein Bedürfniss entscheiden. Unter diesen Bt- 
drängnissen tröstete er sich und die Seinigen 

mit der Aussicht auf der Dinge bessern Zustand 

- nach seiner Krönung, welche ihn berechtigen 

würde, sich als König von Neapel den Fein- 
den der Ungern furchtbar anzukündigen. 

So unwürdig es auch dem Könige der Un- 

gern, schien, das seinem Bruder und seinem 

Hause zukommende Recht von der päpst- 
lichen Kammer zu Avignon. mit Gelde zu er- 

kaufen, so machte er dennoch alle mögliche 
. Anstrengungen, um die von seinen Gesandten 

eidlich verheissene Summe von vier und vier-
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zigtausend Mark Silbers herbeyzuschaffen. Nach 
der kostbaren und völlig fruchtlosen Reise ‘der 
Königin Elisabeth nach Italien hatte es 
schwer gehalten, so viel Geld-züsammen zu 
treiben; es musste durch ausserordentliche Be- 
steuerung der königlichen Städte erpresst wer- 
den. ° Sobald es aber zusammengebracht und 
dem apostolischen Stuhl aufgezählet war *), 
drangen auch- die Gesandten 'ernstlich : darauf, J.C.r345 
dass endlich für das Sündengeld geleistet. wür- 
de, was sie.durch. die triftigsten Rechtsgründe 
nicht hatten erlangen können. - Clemenssah - 
sich als Mann von Ehre gedrungen,: des An- 
dreas unverzügliche Krönung zu verfügen, 
und zur Entkräftung aller weitern. Ränke dage- 
gen die feyerliche Handlung-dem Bischofe von 
Chartres, WilhelmAmici, als Internuncius 
zu übertragen. : Doch wiederholte er auch hier 
wieder die auf Verfügungen seiner Vorfahren ge- 
Sründete undvon Taleira nd zum. Vortheilsei- 
nes Neffen festgehaltene Beschränkung, dass Krö- 
nung und SalbungdemAndreas kein Recht zur 
Nachfolge verleihen, sondern wenn Johanna 
ohne Leibeserben abträte, Neapels Thron ihrer 
Schwester Maria ‚eingeräumt werden, und 
der König, unter Strafe des Bannes, die Herr- 
schaft ihr überliefern sollte. Erst anı Voraben- ». Sepf. 
de Matthaei wurden die Bullen von dem Papste 

mm nn . 

a) Joann. Kikulew ap. Zurocz Chrönic. P. III. c. 4 
I. Theil. | ut
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vollzogen, doch früher schon waren Johanna 

und ihr Hofstaat, Andrea s und seine Ungern 

von allem. wüterrichtet, was in Avignon war 

beschlossen worden '). 

Die letztern erhoben nun um so stolzer 

ihr Haupt, als die Königin zu Anfang des 

Herbstmonats die Wirkungen ihrer ehelichen 

‚ Treulosigkeit an ihrer sonst so regelmässig schö- 

nen Gestalt nicht mehr verbergen konnte. Es 

war bereits der sechste Monat nach der sünd- 

haften Wonnestunde, deren Theilhaber zu erra- 

‚then jetzt der müssigen Hofleute wichtigste 

Angelegenheit ward. Gemeine Naturen nann- 

ten geradezu Bertrand, des Reichskämmerers 

Carl Artus Sohn; vornehmere bezeichneten 

durch Winke den Fürsten Ludwig von Ta- 

ranto; die ehrbarsten sahen auf Andreas hin, 
um aus seinem Betragen das wahre Verkältniss 

der Sache auszumitteln: doch dieser nahm sich 

wohl in Acht, sein Gefühl der ihm zugefügien 

Beschimpfung durch irgend eine Aeusserung zu 

verrathen. Nur bey den nächsten Ritterspielen 

erschien er mit einer Fahne, worauf unter dem 

königlichen Wappen ein Block und ein Beil 
gemalt zu sehen war. Der Anblick brachte in 
vielen aus mancherley Ursachen das schuldbe- 

wusste Gewissen in Aufruhr, undAn.dreashatte 

nicht nöthig, sich über-die Bedeutung der Zei- 

  

  

! 

a) Raynald adann, 1545. Num. 21. 25.28,
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chen zu erklären. Die unglückliche Fahne war 
das Signal ° zu seinem eigenen Verderhen; im 
Rathe der Königin wurde beschlossen mit ihm 
zu vollenden, bevor die nicht mehr zu verhin- 
dernde Krönung. seinen lange zurückgehalte- 
nen Groll und Muth zu kühnen: Thaten ent- 
flammte. 

Am Vorabende des heiligen Januarius — es 
war Sonntag — unternahm die Königin mit 
den Vertrauten ihres Hofstaates eine Lustfahrt 
nach Aversa; Andreas wurde dazu eingeladen. 
Was man mit ihm vorhatte, durfte in der Haupt- 
stadt, wo die Ungern, wo der mächtige Graf 
von Monte -Scaglioso, wo die Liebe des. 
Volkes für seine Sicherheit wachten, und Carl 

18. Sepe. 

von Durazzo eifrige Freundschaft für ihn . 
heuchelte, nicht gewagt werden. Nachdem 
man sich dort den ganzen Tag über mit der Jagd 
belustiget hatte, versammelten sich.des Abends 
die Herren in den königlichen Kammern des 
Cölestiner Klosters San Pietro de Morrono, in 
einiger Entfernung von der Stadt, zum fröhli- 
chen Mahle. Es ward eingenommen unter all- 
gemeiner Einstimmung zur Freude; des An- 
dreas Gemüth war ihr ohnehin stets offen, Jo- 
hanna hatte ihre Günstlinge zur Seite, und 
die ritterlichen Männer, welche die reizende 
Frau eines lästigen Ehemannes befreyen woll- 
ten, waren ihres Opfers gewiss. Man trennte 
sich unter Anwünschung sanfter Ruhe und hei- 
tern Erwachens zu den Freuden des folgenden
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Tages; allein nach Mitternacht wurde An- | 

‚dreasanJohanna’s Seite geweckt, und un- 

ter dem. Vorwande eingegangener wichtiger 
Nachrichten aus Neapel in den Vorsaal heraus- 

“ gerufen. ‘Nichts Böses argwohnend, folgt er 

im Nachtkleide und unbewaflnet dem Rufe, 

.. Bey dem Eintritte in. den Saal wird er-überfal- 

- len; er wehret sich tapfer, ruft um Hülfe, ent- 

.windet sich den Händen der schlecht geübten 

Mörder, willin sein Schlafgemach zurück, um 

‚Waffen zu holen; aber der Notar Niklas von 
.Milazzo hatte es bereits abgeschlossen. Er 
eilet zur Saalthüre und findet auch diese verrie- 
gelt, sein jämmerliches Geschrey weckt die alte 
Ysold, seine treue Amme; ihr grässliches Ge 
schrey und Geheul verscheucht auf einige. Au- 

 genblicke die feigen Mörder; die Königin bleibt 
unbeweglich auf- ihrem Lager, gelähmt 'von 
Angst über die Folgen, wenn die That unvoll- 
‚endet bliebe. Doch ihr bewährter Ritter Ber. 
trand, des Carl Artus Sohn, mehr als 
die übrigen von bösem Gewissen gedrängt; ist 
auf dem Platzes er fasst den . Unglücklichen 
noch ein Mal und hält ihn fest, bis die Uebri- 
gen wieder Muth fassen, herbeyzukommen und 

‚das angefangene Werk zu. vollbringen. Ein 
seidener Strick mit Gold durchflochten ‚ nach 
dem Glauben der Zeitgenossen von Johan- 

na's Händen dazu bereitet, wird dem Ueber- 
wältigten um den Hals geworfen; daran zie-
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hen sie ihn unter den 'schimpflichsteri Miss- 
handlungen auf den Balcon. des Saales hinaus, 

wo sie.ihn erdrosselten, und als sie seines To- 

des gewiss waren, ihn in den Garten hinab 

warfen. 0 

Jetzt erst, als überall’ schon Todesstille 
herrschte, trat die bejahrte Ysold mit dem 

Lichte in der Hand ausiihrem ‚Gemache hervor, 

und nachdem sie ihren. Andreas allenthalben 

vergehlich gerufen hatte, weckte sie die Mön- 

che, um unter deren Beystand ihn aufzusuchen. 

Nacn langem Umherziehen fanden sie den Leich- 

nam in dem Garten mit dem Strick Um den 

Hals, trugen ihn in die Kirche und bewahrten 
ihn bis zu Tages Anbruch. "Das schnell ver- 

breitete Gerücht von der gräulichen That setzte 

das Volk zu Aveısa in Bewegung; haufenweise 

strömte es gegen das Kloster San Pietro, drang 

in das Gemach der Königin, und forderte Kun- 

de von den Thätern. Aber Johanna sass 
Stumm, nicht wagend die ‘Augen aufzuschla- 

gen, sogar von heuchlerischen Thränen verlas- 

sen. Um der Wuth des aufgebrachten Volkes 

zu entrinnen, bezog sie eine andere Wohnung 

und hielt sich daselbst unter dem Vorwande 
tiefer Trauer und Bestürzung durch einige Tage 

verschlossen. Der Leichnam wurde nach Nea- 
pelin die Hauptkirche des heiligen Januarius 

gebracht, und weil von Seiten des Hofes zu 

seiner feyerlichen Bestattung nichts geschah, 
von dem Domherrn Ursill Minutolo, in



. Verbindung mit seinen Freunden und Anver- 
wandten, in der Kapelle des heiligen Ludwigs 
beygesetzt. So musste Carl des I. unschul- 
diger Urenkel Ardreas in seinem neunzehn- 

ten Lebensjahre endigen, und den Untergang 
beginnen ‚„ welcher im Rathe des Schicksals 

wegen der an Gonradin begangenen Raub- 
und Blutschuld über das ganze Haus von An- 
jou verhänget war. ' Neapels Volk hätte an An- 

‘dreas schwerlich einen berühmten, aber ge- 

wiss einen beherzten, haushälterischen, recht- 

schaffenen und gerechten König gehabt; diess 

_ versprachen des Jünglings Anlagen und Anzei- 

gen °). 

Nach wenigen Tagen wurde des Ermorde- 

ten an Johanna’s fröhlichem Hofe nicht mehr 

gedacht; doch nicht hemmen konnte oder durfte 
sie des biedern Grossrichters Thätigkeit in Auf- 

suchung und Verfolgung der Mörder. Dabey 

unterstützte ihn Carl von Durazzo, de 

Königin zum Trotze; sie hatte sich geweigert, 
ihn zum Herzog von Calabrien,. worauf er, als 

Maria’s Gemahl, Anspruch machte, zu ernen- 

  

a) Petrarca nennt ihn: „nuitissimum innocentissimumgbe 

hominum; rarae indolis Puerum: magnae spei regem.“ Epistol. 

de reb. familiar. L. VI. Ep. XCI. Er wird auch gelobt in 
Vita Clement. VI, bey Murator. P. II. T. II. Rer. Italic. Da- 

gegen werden ihm und seinem Ungrischen Hofstaate sohe Sir 

sen und barbarische Ausschweifungen vorgeworfen von Joan- 
nes de Bazano in Chronic, Mutinens. bey Murator. Rer- 
Italic. T. XV. ; -
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or
 

. nen. SeinGroll ward heftiger, als er bemerkte; 
wie geschäftig Catharina war, einen ihrer 

Söhne, sey es der Titularkaiser Robert oder 

der schönere Ludwig, mit der frohsinnigen 

Wittwe zu vermählen;; sein Oheim Taleirand. 
musste ein päpstliches Sendschreiben bewirken, 

welches der Königin ernstlich untersagte, ohne 

des Papstes Vorwissen und Bewilligung zu 

neuer Ehe zu schreiten; und. seine geheimen 

Boten zogen nach Ungarn mit Berichten an den 
König von’ Johann®s Antheil an seines Bru- 

ders Ermordung, und mit Aufforderyng sich 
das Reich mit Heeresmacht zu unterwerfen, - 

wobey er ihn mit seinem ganzen Anhange un- 

terstützen wollte. Dieser Sendung Nebenzweck 

war, den Verdacht seiner. wider des Andreas 

Krönung gespielten Ränke von sich abzuwen- 
den. Allein die barbarischen, das ist, ernst- 

haften, in sich verschlossenen, besonnenen 
Ungern standen über Alles, was zu Neapel und. 
zu Avignon heimlich vorgegangen war, im Kla- 

ren; ihr König war nicht so leicht zu berücken; 

und Johanna hatte von allen Künsten ihres 
ergrimmten Vetters nichts zu fürchten, ‚so 

lange ihr Clemens mit Huld und Gnade zuge- 
than blieb. 

Darum liess sie auch kein Mittel unbe- 

nutzt, darin sich zu befestigen. Als die Zeit 
ihrer Entbindung näher kam, bat sie ihn, er 
möchte Pathe seyn und Vater des vor seiner Ge- 
burt schon unglücklich verwaisten Kindes. Der
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"gemüthliche Papst liess sich den: Antrag gefal- 
„ len, und. gab ihr Vollmacht, seinen Stellvertre- 

: ter aus den Prälaten oder Baronen ihres Reiches 

ZW wählen, - - Diess war ihr.erwünschte Gelegen- 

heit/ einen andern wichtigen Mann sich wieder, 

wie .sie.hoffte, zu verbinden. Der Bischof 

"von: Cavaillon, ihr Grosskanzler, müde, Ver- 

‚28 Dec. 

brechen und Ausschweifungen zuzusehen, zu 

deyen Verhütung ıhnı Ma«ht und Mittel fehlten, 

hatte sein Amt. niedergelegt und Freytag vor 

‚dem Weihnachtsfeste sich-cingeschifft, um nach 

Avignon zurückzukehren. Am folgenden. Tage - 

‘ verschlug ihn ein Sturm bey Bajä nach Hercu- 

ano, dort traf ihn un Mitternacht der Eilbote 

der Königin. mit der Einladung, . bey. dem Soh- 

ne, welchen sie so eben geboren hätte, ‚des Pap- 

stes. Stelle als Pathe zu vertreten: Philipp 

von Cabassole fügte sich nach ihrem. Wil- 

len; das Kind wurde am Sanct Stephans - Tage 
unter dem Namen Cärl Martell getauft; so- 

bald aber die Handlung vollbracht ‚war, sing 
der Bischof wieder an Bord, ungerührt von den 
Bitten und Thränen, womit die reizende Wöäch- 
nerin sich seiner Abreise widersetzte. 

Wohl hätte sie in dem Zeugen ihres. ärger- 
lichen Wandels einen furchtbaren Ankläger zu 
Avignon fürchten müssen, wäre nicht vor .e&i- 
nem Papste, wie. Clem ens, ‘durch die Lie- 
benswürdigkeit des von- ihr ganz begeisterten 
Petrarca, welcher eben jetzt wieder in Vau- 
clüse den Einsiedler spielte, die Strenge des



apostolischen Bischofs aufgewogen worden. 

Jener erhielt ihr auch dann nöch.die Gewogen- 

heit.des, für weibliche Schönheit, gefühlvollen 
Papstes, als diesen schon die Gesammtheit der _ . 
Bürger von Märseille mit der Bitte um Wache 3 Nor. 

für das unschuldige Blut an den Frevlern be-. 
unruhigte *); «als der erbitterte ‚König der Un- 
gern sie ausdrücklich als Anstifterin, die Ca- 
tharına und ihre Söhne, den Cardinal Talei- 
rand und.seine Neffen, als Beförderer des Kö- 
nigsmordes bey. ihm’ anklagte, ‚und. nichts ge- 7.0, 1346. 
tingeres forderte, als dass Johanna des 'Thro- 
nes entsetzt, über"sie und alle Angeschuldig- 
ten halspeinliches ‚Gericht verhängt, Carl 
Martell der Königin Elisabeth zu sicherer 
Pflege und anständiger Erziehung ausgeliefert, 
und bis zu dessen Mündigkeit- des Reiches Ver- - 
waltung ihm und ‚seinem Bruder Siephan, 
Herzöge von Slawonien, übertragen würde, 
Hierbey darf die Gutmüthigkeit nicht unbe- 
merkt bleiben,‘ mit welcher Ludwig das 
nachgeborne Kind für des Andreas echten 
Sohn gelten liess, ungeachtet die öffentliche 
Meinung dasselbe einen Sohn der Unzucht . 
nannte, welche ‚sogar die Mutter bewogen 
hatte, ‚das Kind von sich zu entfernen und der 
Pflege g sanz fremder Hände zu übergeben, weil 
sie gerathtener fand, dadurch lieber ihre Abnei- 

  

#) Raynald. ad ann. 1345,
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gung gegen den von ı ihr vorgegebenen ermor- 
deten Vater zu bekennen, als durch mütterli- 

che Zärtlichkeit den Volksverdacht begangener 

Unzucht zu bestärken. 

Fest entschlossen, die liebliche Sünderin 

nicht untergehen zu lassen, handelte Clemens 

sd, dass sie von gerichtlicher Untersuchung 

vor der Hand noch verschonet blieb, und der 

König der. Ungern bey der ihm zugesicherten 
Einleitung eines ordentlichen Rechtsganges sich 

wenigstens auf eine Zeit beruhigen musste. 

Aın Voräbende vor Mariä Lichtmesse erklärte 

er in weitläufiger Bulle des Andreas Ermor- 

dung für ein seinem Gerichtssprengel unterwor- 
'enes Verbrechen, die Schuldigen, wes Standes 

. sie auch seyn möchten, für ausgeschlossen aus 

der Gemeinschaft der Gläubigen, für unfähig 
über das Ihrige letztwillig zu verfügen, Wür- 

den und Pfründen zu besitzen, in Aemtern 

oder Gütern nachzufolgen. Ihre Häuser sollten 

geschleift, ihre Ländereyen zum Vortheile ih- 

rer Lehensherren eingezogen, ihre Unterthanen 

von dem Eide der Treue losgesprochen werden, 
ihren Gönnern, Räthgebern, Beschützern 
sollte es nicht viel besser ergehen; und wer ir- 
gend von den Thätern oder von den Umstän- 
den der That Kenntniss hätte, sollte sie den 
Cardinälen, welche er ehestens zur Untersu- 
chung nach Neapel senden würde, anzeigen ‘). 

  

e) Raynald ad ann. 1346. N. 44,



Solche drohende Verfügung sollte die christli- 

chen Fürsten überzeugen ‚ dass.bey dem Hofe 

zu Avignon, damals unstreitig dem prächtig- 

sten in Europa, auch strenge Gerechtigkeit 

waltete. 

Am Dinstagenach Reminiscere schrieb eran +4. März. 
den König der Ungern im beseheidensten To- 

ne: ihm gestatte weder Gott noch Gewissen, 

der nicht verhörten, nicht überwiesenen, nicht 
verurtheilten Königin Johanna das Reich, 
welches sie erblich und rechtskräftig besitzt, 
ahzusprechen, um es ihm oder seinem Bruder 
Stephan zu verleihen. Würde sie aber der 
Schuld an dem Tode ihres Gemahls ‚überführt, 

oder könnte der König der Ungern selbst hier- 
über Aufschlüsse, in Recht und Wahrheit ge- 
gründet, darbieten, so könnten, er: und sein 

Bruder als Abkömmlinge des Hauses von Anjou 

sich des ganz besondern päpstlichen Wohlwol- 
lens versichert halten. In Ansehung neuer Ver- 
mählung der Königin mit einem ihrer Vettern 
wäre er zwar schon von Männern grossen An- 
sehens und Gewichtes um Genehmigung und 
Erlass des Verwandtschaftshindernisses ange- 
gangen worden, doch würde er sich hiermit 
nicht übereilen, es sey denn, dass erhebliche 
und gerechte Beweggründe sich aufdrängten, 
welchen die Reinigkeit des apostolischen Dien- 

stes nachgeben müsste. Die Monate lang ver- 

zögerte Krönung des Andreas müsste nicht ge-
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fissentlichem Zaudern, nicht geheimen Absich- 

‚ten das ‚päpstlichen Stuhles, sondern der Wich- 

"tigkeit, ‚der Nenheit, der im Rechte noch ob- 

" waltenden "Unbestimmtheit der Sache selbst, 

' ‘den "mannigfaltigen Wendungen, welche die 

Ungrischen Gesandten in Vertretung derselben 

genonimen hatten, und den dadurch nothwen- 
dig gewordenen häufigen Berathschlagungen zu- 

gerechnet werden. Eindlich wäre nichts unge- 

rechter, als der Verdacht, welchen Ludwig 

gegen den Cardinal Taleirand, einen Mann 
von hechansehnlichem, alten Geschlechte, un- 
biegsamer Rechtschaffenheit, _gründlicher Ge- 
‚lehrsamkeit und bewährter. Tugend hägte, als 
hätte sich - ‚derselbe der ‘Mitwissenschaft, des 
Rathes oder der Theilnahme an "dem Königs- 
mord schuldig gemacht. Zwar hätte sich der 
Cardinal für seiner Neffen billige, keines An- 
dern Recht verletzende Wünsche mehrmals bey 

_ dem apostolischen Stuhl verwendet, doch nie 
einen Schritt-gethan, welcher zu so schinipf- 
lichem Argwohn wider ihn berechtigte; viel- 
mehr gebührte ihm das wahrhafte Zeugniss, 
dass er bey eingegangener Nachricht von der 
schrecklichen That die unzweydeutigsten Merk- 
male des Schmerzes und der Bestürzung geäus- 
seıt habe. Nach dem allen möchte sich der 
König durch grundlosen Verdacht zu keinem 
Unrecht verleiten lassen, sondern der Fröm- 
migkeitseiner Vorfahren nachahmen, und nichts 

'
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ünternehmen, was der Ehre Gottes und der 
Römischen Kirche zuwider wäre‘). °  - 

Bald nach Abgange dieses Sendschreibens 
kamen als päpstliche Legaten‘ der CardinalBer- 
trand von Deux und Hildebrand Bischof 
von Padua nach Neapel, dieser um das verwai- 
ste Kind unter seine Obhut zu nehmen, und es 
mit der Zeit der Königin Elisabeth zu über- 

liefern °); jener um die Untersuchung wider 
Johanna ünd.ihre Vettern vorzunehmen; 
aber beyde erfuhren unfreundliche Aufnahme, 
besonders der Cardinal, weichem die Vollzie- 
hung des päpstlichen Auftrages streng untersagt 
wurde. Nichts half, dass Clemens grösse- 
res Unheil, wenn der König der Ungern selbst 
als Rächer erschiene, und weder auf Rang noch. 
Geschlecht Rücksicht nähme, zu vermeiden ' 
rieth; man fühlte sich im- Gewissen zu schul- 
dig, um die schützende Massregel des Papstes 
zu begreifen und sich ihr anzuvertrauen; der. 
Legat musste Neapel verlassen und nach Bene- 
vento sich zurückziehen. Dass der Papst eine. 
Art von Untersuchung verfügend, nur den Kö- 
nig derUngern von gewaltsamen Unternehmun- 
gen zurückhalten, die Königin und ihre Vet- 
tern gegen Aufdeckung ihrer Schuld wirklich 
beschirmen wollte, zeigte auch seine ‚geheime 
Weisung an den Grossrichter des Reiches Ber- 

> 
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«) Raynald .oN. 51 b) Raynald lo N. 57:



trand von Baux, Grafen von Monte- 
Se aglioso,dem die Untersuchung von Rechts- 

wegen gebührte, und weil schlechterdings et- 

‚was geschehen musste, . jetzt von dem Papste 

.moch besonders übertragen wurde. Es war 

ihm dabey zur Pflicht gemacht, wenn “Johan- 

na oder die Fürsten einiger Theilnahme oder 

Mitwissenschaft an dem Morde schuldig er- 
kannt würden, es sorgfältig geheim zu halten, 
und unmittelbar an den Papst zu berichten, um 
die Unruhen zu vermeiden, ‚welche im Reiche 

dadurch entstelien könnten. 

Doch früher schon, als der päpstliche Auf- 

irag ihm ward, hatte der rechtschaffene Ber- 

trand vonBaux, des Andreas Freund, un- 

ter dem. Schutze Carl’s von Durazzo, was 
seines Amtes war, begonnen. Da viele Stim- 
men ım Volke des Andreas vertrauten Kam- 
merherrn Thomasi, des de Pace Sohn, 
und den Notar, Niklas von Melazzo, 

als des Königs Mörder bezeichneten, liess der 
Grossrichter beyde in Verhaft nehmen, und öf- 
fentlich durch Qualen der Folter zum Geständ- 
nisse zwingen. Volk und Adel hatten sich 
zahlreich dabey eingefunden, darunter auch 
der Graf Terlizzi, Philippa’s Eidam, mit 
seinem Anhange. Als die Gequälten treues 
Bekenntniss verheissend der Folter entnommen 
wurden, drängte sich Graf Terlizzi mit sei- 
nen Freunden durch den Haufen, ergriff den 
Kanımerherrn, verstünmelte ihm die Zunge



und verlor sich eiligst im Gedränge. Tho- 
masi, der Sprache beraubt, und ohnmächtig 

vor Schmerz, konnte nichts bekennen; desto 
mehr verrieth der Notar. Nach seiner Aussage \ 

war Graf Terlizzi das Haupt der Verschwö- 

sung; _ Bertrand, ‘des Carl Artus Sohn, 

von Philippa, Margaretha von Cecca- 

no und ihrer Tochter Sancia gedungen, das 

vorzüglichste Werkzeug bey Vollbringung der 
That. Von dem Grossrichter verurtheilt, wur- 

den Thomasi und Niklas sogleich an Pfer- 

deschwänzen durch die Stadt geschleppt und 
zu Tode gehenkt. 

Die Verhaftung und das Verhör der von 

Niklas angezeigten Verbrecher forderte grosse 
Behutsamkeit; sie waren mächtig durch Rang, 

Reichthum, Familien - Verbindungen ; ihr Ver- 

hältniss zur Königin, Ort, Zeit und alle Um- 
stände des Mordes waren auch wider Johanna 

untrügliche Anzeigen; dennoch sollte, päpstli- 
cher Verfügung gemäss, ihre Schuld der Kennt- 

niss des Volkes vorenthalten werden. Der 

Pallast des Herzogs von Durazzo stand dicht 
an dem Hafen San Vincenzo; dort wurde eine 
Galeere vor Anker gelegt, und um das Volk 
entfernt zu halten, der Zugang mit Gitterwerke 

verschlossen. Nach diesen Vorbereitungen liess 
der Grossrichter den Grafen Terlizzi und die 

berüchtigten drey Hofkupplerinnen des Nachts 

inihren Häusern überfallen, in den Pallast des 

Herzogs bringen, mit Tagesanbruch auf die.
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"Galeere führen, daselbst auf die Folter span- 

"nen und ihre Aussagen , welche jedoch das hau- 

 fenweise 'herbeyströmende Volk nicht hören 
- konnte, niederschreiben. - Johanna, von 
dem Schicksale ihrer Freunde schnell unterrigh- 

tet, bot alles auf zu ihrer Rettung, doch ohne 

Erfolg; Gewalt zu brauchen verbietet des Vol- 
_ kes Wuth, des Grossrichters Ansehen, des Her- 
‘zogs mächtiger Anhang; ihre Verheissungen 

‘werden verschmähet, ihre Bitten und Thränen 
.- yerachtet. Raimund von Catanea, be 

jahrter Mann, einer ihrer angesehensten Staats- 
räthe, vonihr gsandt, erscheinet in’ dem Pal- 

laste, gebietet. in ihrem Namen, bey Verlust 

ihrer Gnade und schrecklicher Ahndung, “all« 

genblickliche Loslassung der Gefangenen. Der 

Grossrichter und der Herzog. versichern ihn ih- 

rer tiefen Ehrfurcht vor der Königin, aber auch 

der Unmöglichkeit, die Mör der ihres Königs 

_ der Rache zu entziehen. Seine Hefi tigkeit macht 
ihn selbst verdächtig, er wird fest genommen 
und die erste Empfindung der Folterpein press! 
ihm das Geständniss aus ‚ der Gross : Seneschä!, 

‘Robert von Cabanis habe an A An- 
dreas Mord die grösste Schuld. -Nicht leicht 

war es, dieses Mannes, welchen seine gut he- 
zahlte Leibwache gegen gerichtliche Angriffe 
schützte, sich zu bemächtigen. Allein das auf- 
gebrachte Volk stürmte seinen Pallast und 
schleppte ihn auf die Galeere vor die unerbitili- 
chen Richter. Von’ ihm erhielten. diese die
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vollständigsten Aufschlüsse über die gänze Ver- 

schwörung;. die von ihm angegebenen Theil- 
nehmer wurden sogleich eingezogen, aber seine 

und ihre Aussagen wurden ausser den vereidi gten 

Richtern niemanden. ‚ als dem Papste, und wi- 

der dessen Willen, durch den Eifer des Grafen 

von Monte -Scaglioso für Gerechtigkeit, ° 

auch dem Könige der Ungern bekannt. Von 

‘den untergeordneten Mitschuldigen waren nur 

Carl Artus und sein Sohn Bertrand durch, 

zeitige Flucht entkommen; ‚auf der Bergfestung - 

‚Sant Agatha mit ihren Schätzen eingeschlos- 

sen, glaubten sie sich in völliger Sicherheit. 

Am folgenden Tage wur den sämmtliche Verbre- 

cher unter grausamen Martern und bittern Be- 

schimpfungen durch Worte und Thaten, mie 

aufgespreitztem Munde, damit siean das Volk - 

nicht verrathen konnten, was Geheimniss blei- 

ben sollte, zum Tode geführt. Philippa war 
unter den Folterqualen umgekommen, San-. 

cia, von dem Grafen Terlizzi schwanger, bis’ 
zu ihrer Entbindung im Kerker aufbehalten, 
ihre Mutter Margaretha mit den Grafen und 
edeln Herren lebendig verbrannt. So barba- 

risch- rechtlich und unaufgek: ärt war diese Zeit, 

dass die schönste der Königinnen mit aller 

Fülle ihrer Reize und mit ihrer ganzen Mächt 

unvernögend war, auch nur einen einzigen 

ihrer Vertrauten der Gerechtigkeit und dem 

Tode zu entwinden! 

I. Theil, . 15
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„Auf die zwey. ‚letzten ihrer Günstlinge, de: 

"ren Einer der ‚geliebteste war, wurden ihr:von 

‘der Urheberin alles Unheils entrissen.‘. Catha- 

‚xina von V alois sah drohende. Erscheinun- 

gen von ‚Ungern her vor aus; der gerechte Ver- 

. ‚dacht des Königs wider sie war ihr bekannt; 

öie wollte sich desselben durch eine, für sie 

sprechende That entledigen ; sie sowchl als ihre 

"Söhne brauchten Geld; Carl Artus war unge- 

‚heuer reich, der. grösste Theii des Reishsschat- 

zes aus dem Thurme Bonna war ihm zugellos- 

sen, er und sein Sohn wussten ihre und der 

Königin verborgensten Geheimnisse; sie konn- 

ten in den herannahenden Tagen der Gefahr 

vieles göben, vieles verrathen für eigenes Heil; 

sie sollten daherund mussten früher Uuntergehen. 

Zu diesem Zwecke nahmen sie eine Rotte 

Deutscher und Böhmischer Freybeuter, welche 
Kaiser Ludwig von Bayern und der Böhmen 
König Joannes in Italien zurückgelassen hat- 

ten, in Sold. Damit zog sie vor Sant Agatha. 

‚ Durch listige Vorspiegelung mitzutheilender 

wichtiger Geheimnisse erhielt siewon Carl Ar- 

tus mit ihrem LieblingNiklasAcciajoliund 
zehn vertrauten Rittern Einlass in die Bergfe- 

stung. Unterdessen bemächtigte sich ihreMann- 
schaft der Stadt,worauf sieVater undSöhn verhaf- 
ten, letzten nach Melfi abführen und die Festung 
in Besitz nehmen liess. Sobald die verborge- 

nen Schätze in ihrer Gewalt waren , musste 
Carl Artus sterben. Ihrem Befehl zufolge
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wurde sein Leichnam in Leder eingenähet, nach 

Benevento gebracht, den päpstlichen. Beam- 

ten überliefert, damit‘ cı emens undLu ‚dwi g 

ihre Unschuld an des AndreasMord erführen. 

Gleich darauf verschied unter, vielem W ehekla- 

gen auch B ertrandin seinem Gefängnisse zu: 

Melf. . Catharina zog mit Schätzen beladen 
in Neapel ein, ‚und feyerte prächtige Feste, 

worunter die öffentliche Vermählung ihres Soh- 2°. dag. 

nes Ludwig von Taranto mit "oh anna, 

. ohne. des Papstes Genehmigung, im eilften 
Monate nach des Andreas Ermordung, am \ 
Sonntage nach Mariä Himmelfahrt, ihrer Bos- 
heit herrlichstes, aber auch letztes Triumph- . 
fest war’ N). 

- 

  

m. 

Reldsüge der Ung gern im Norden 
.. und Süden, 

  

- Der Drang näherer Angelegenheiten hatte _ 
den König der Ungern bisher. gehindert, in den 
Gang der Dinge zu Neapel mit Nachdruck ein- 
zugreifen. Zu gleicher Zeit als Ludwig aus 
Schenbürgen zurüehgehehrt, ‚und seine Mutter 

a) Die Begebenheiten zu Neapel sind in erweislicher Zeit 
folge.eszählet worden, nach Dominic. Gravina Chroni- 

con bey Murator. Ser. Ber. Italic, T: XU. nach dem Chronic. 

Estens. bey demsetd. T. XV. und nach Jeann. Kikül- 
lew bey Turock P I 9 » 

‚
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‚Elisabeth nach Neapel abgegangen war, hatte 
‚Heinrich Dusemer, Pommerscher Herr 

von Arffberg, Hochmeister des Deutschen Or- 

dens, fast alle kriegslustige Fürsten und Her- - 

ren Europa’s zu einem Kreuzzuge wider die 

Litthauer und Schamajter,, Preussens arge Ver- 
. heerer, eingeladen. Auch in Eudwi g wiein 

u. allen wackern Männern seines Zeitalters. oflen- 
barte sich edle Kraftfülle durch hochronantisch- 

N ritterlichen Sinn; "welcher sicher als die Ein- 

heit in dem Mannigfaltigen seines Wesens, 
als die Triebfeder seiner rühmlichen wie sei- . 
ner tadelhaften Thaten ‚angenommen wel- 
.den darf. Auch Ludwig wollte Theil haben 
an dem grossen Ablasse, welcher von: Cle- 

x mens dem VI. allen, nach Litthauen ziehen- 
den Waffenmännern, gleich Pilgern nach Jeru- 
salem, Rom oder Compostella, durch feyerli- 
che Bullen zugesichert war. Darum brach er 
mit auserlesener Mannschaft nach Preussen auf, 
wo König Joannes von Böhmen ünd der 
Mährer Markgraf Carl, der Markgraf von 
Brandenburg, die Grafen von Holland 
end von H olstein, mit vielen Deutschen 
Herren und Rittern unter des Ordens Kreuz- 
Panier bereits versammelt standen. Die Lit- 
thauischen Fürsten Olgerd und Kjeystut, 
gewahrend den drohenden Sturm, verstärkten 
die Besatzung der Burgen, sandten Weiber und 
‚Rinder mit Habe und Heerden tiefer im Lande 
in dicke Wälder oder unzugängliche Sümpfe, 

J.C. 383
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brannten die Dörfer auf dem Gränzgebiete weg, 

und erwarteten in zwey Heere getheilt die An- 
kunft der Feinde. Sobald diese über den Grän- 

zen standen , überhielen Kjeystut Preussen, 

Olgerd Livland. Letzten wollten die Für- 

sten verfolgen, aber der Hochmeister bestand 
auf Litthauens Verheerung s welche die Heiden 

. zur Vertheidigung ihres eigenen Landes unfehl- 

bar zurücktreiben würde. Des Hochmeisters Er- 

wartung schlug fehl; schon war das vereinigte: 

Kreuzheer weit im Lande und noch zeigte sich. 

ihm kein Dorf, kein Feind, kein Mensch; 

aber der Mundvorrath war aufgezehret,- neuer 

nirgends zu finden; Ross und Mann, von Hun- 

ger gequälet, erkrankten und starben: m Hau-. 

fen. Jetzt erst erkannte der. Hochmeister die 

Nothwendigkeit, den stark bedrängten Liev- 
ländern zu Hülfe zu eilen; nur Wenige hatten 

Muth und Kraft, ihm zu folgen; der grösste 
Theil kehrte in eilfertiger Flucht aus Litthauen 

heim; der Feldzug war geendigt, ohne Beute 

für die Mannschaft, ohne Lorbeern für dieHer- . 

ren, für die Fürsten ohne Ruhm °). 

°. Bald darauf entzündete’ sich Krieg zwi-' 
schen den Königen von Böhmen und Polen, 

weil des letztern Reiches Beherrscher des Frau- 

städter Gebietes sich bemächtiget, und in Be 

kämpfung des ihm geleisteten Widerstandes 

  

.a) Kojalowicz Histor. Liman. P. T. p- 305 — io. 
Joann. Kiküllew ap. Zurocz Chron. P. 1. c 4. Diugoss. 
Gb. IX, p- 1070.



pen 230 u - 

den Herzogen von Glogau und von Sagan vie- 
len Schaden zugefügt hatte... Ludwig, von 
Casimir um Beystand. angerufen, sandte 

"zwey tapfere Herın, Niklas von Szech und 

Peter Poharnok, mit zahlreichem Kriegs- 

5.6.1345. volke. - Sie kamen, als König Joannes jeden 

| Augenblick .des von. ihm hart belagerten Cra- 
0. kaus Uebergabe erwartete. - Der Eine der Ung- 

zischen Waffenmeister sehnitt ihm die Zufuhr 

‚der Andere kündigte sich ihm furchtbar 
eonücken an: die geringste Gefahr drohte in 
Aufhebung der Belagerung und eiligstem Rück- 

zuge, und. auch diesen musste er sich mit bedeu- 
tendem Verluste erkämpfen und sichern. Eine 
grosse Anzahl Böhmischer Herren gerieth, theils 
in Polnische, theils in Ungrische Gefangen- 
schaft und sein Begleiter Herzog Conrad von 
Oels ‚hatte allein so viel seiner Dienstmannen 
verlören, dass er zur Erwerbung des erforder- 
lichen Lösegeldes ‘seinen Antheil an "Guhrau, 

, Steinau und Röben dem Könige Joahnes zu 
“ verkaufen genöthiger war °) 

Es ist erbärmliche Unart, der Geistes- 
macht "mit vornehmen Bauernstolz oder mit 
derben Fäusten trotzen zu wollen; und sehr 
alte Thorheit, sie von Geburt, Rang. oder Al- 
ter abhängig. zu wähnen. in beyden waren 

    

e) Sommersberg Script. Siles. -T:' 1, p- 265. Diu- 
goss. Lib, IX. p. 1073. Jo. Siküllewl. c. ce, 8. Bom finius Decad, 1.LX.p 258." 

- 

&
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auch die faustfesten Herren Croatiens. und Dal- 

matiens befängen, als sie dem Könige Lud- 

wig, einen unerfahrnen Jüngling in ihra ver- 

muthend, "die Huldigung | verweigert hatten. 

Allein Niklas, Ban von Slawonien, mit ‚vier- 

tausend Mann gepanzerten Fussvolkes. ausge- 

sandt, hatte sie schon im Herbste des vorigen J. C.ı3ik. 

Jahres von ihrem Wahne zurückgeführt und 

bis an die Kniner Burg überall Unterwerfung 

und Gehorsam bewirkt. Nur dort oben’ auf 

dem schwer bezwinglichen Felsen wagte es. 

‚noch des Grafen Nilipicsh Wittwe, "wla- 

dislawa und ihr Sohn Joannes, Auf des 

Platzes. Festigkeit vertrauend,, für Unabhängig- 

keitzu kämpfen.‘ Niklas hielt die Burg ein- 

geschlossen, züchtigte verwegene Ausfälle durch 

blutige Niederlagen‘, und zwang die Gräfin 

durch den, Tollkühnheit i immer, "echten Muth 

seltner besiegenden Feind, durch Hunger, ihr 

verwegenes Spiel zu bereuen.. Sie wollte un- 

terhandeln ; er aber, gesandt zu strafen, nicht 

zu verzeihen, wies ihre Boten an den König, 

und beharrte auf der Forderung unbedingter 

Uebergabe, bis Ludwig, ihres Geschlechtes 

schonend, das Wort der Gnade, der Verzeihung 

und des Friedens über sie sprach. - Dem Ban 

kanı der Befehl, mässige Besatzung in die Burg 

zu legen und die übrige Mannschaft heimzufüh- 

ven: doch kaum war Niklas über die Save, 

so liess Wladislawa von dem Corbaver Gra- 

fen. Cyriak Gussicsh sich verleiten, mit 

N 

&
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Hülfe seiner Dienstmannen ‘die Ungrische Be- 
'satzung aus der Kniner Burg und Gegend zu 
.verjagen ‘) 2 s 

‚Da erkannte Ludwig die Nothwendig- 
keit strengerer Massregeln; ihr folgend, führte 

er im Julius zwanzigtausend Mann Fussvolk 

nächCroatien. StephanKotromanovicslh, 

" Ban von Bosnien, zur Heerfolge  gemahnet, 

kam an der Spitze seiner Reiterey. Die verei- 
nigte Kriegsmacht. hielt bey Bihacsh in drohen- 
der Stellung, und liess die trotzigen Herren un- 

gewiss, nach welcher Richtung sie weiter zie- 
‘hen würde zu verderblicher Rache, käme ihr 
nicht freywillige Unterwerfung zuvor. Furcht 

. unterdrückte den Trotz; der Kniner Joannes, 
' der Corbaver Gussicsh, mit ihnen die meisten 
Herren eilten in das Lager bey Bihacsh,. hul-. 
digten dem Könige mit Uebergabe der Schlüs- 
sel von ihren Burgen, und. nahmen in diese 
Ungrische Besatzung ein; nur die Städie Clissa, 
Östrowitza und Scardona wollten sich dessen 
noch weigern, scheuend die Macht der Grafen 
von Brebir, welche mit den Travern, Sebe- 
nigern, Spalatern und auch mit den Venetern 
im Bunde, ‚vieles. Unheil über sie verhängen 
konnten: aber auch diese Städte und Schlösser 
kehrten endlich zur ‚Pflicht zurück, ‚nächdem 
Ludwigfür die völlige Räumung der Kniner 

  

a) Anonym. de Obsidion. Jadren. Ci — 5. apıd 
Schwandtner T. UI. |



Burg den Nilipicshern ein weites Gebiet an 
dem Cettina - Flusse angewiesen, und durch 
Vergabung des Templarischen Priorates an die 
Sanct Joannes- Ritter 'tapfere Verfechter seiner 
Oberherrlichkeit i in Dalmatien gewonnen hatte. 

Beherzter dachte die Bürgergesammtheit 
von Jadra auf neuen Hermmwechsel; auch ihre 
Gesandten zogen mit reichlichen Geschenken 
gegen das Lager bey Bihacsh, um dem mächti 
gen Beherrscher des Ungrischen Reiches die Hul- 
digung ihrer Stadt zu überbringen. Allein da 
Ludwig nur achtzehn Tage daselbst verwei- 
let, sie sich verspätet hatten, mussten sie ihm 
bis aufdie Höhen von Wischegrad folgen. Ob- 
gleich nicht unbekannt mit dem Wankelmuthe 
dieses Volkes, welches mit seiner Treue und 
Unterthänigkeit, wie mit seinen Waaren, Han- 
del trieb, nahm er es dennoch, um die Vene- 
ter zu ängstigen, wider in Schutz.. Die Sache 
wurde in: Venedig bekannt; sogleich erschien 
Peter Canale mit fünf ‚Galeeren vor. Jadra 
mit des‘ Doge Andreas Dand ulo freund- 
schaftlichen: Briefen an die Bürgerschaft; aber. 
auch mit dessen geheimer Vollmacht zu feind- | 
licher Behandlung der treulosen. Stadt. Auf 
Canale’s Befehl“ gingen der Venetische Graf 
und sämmtliche Veneter mit ihren Gütern in 
Srösster Eile aus Jadra an Bord : da ahndete der 
Bürgerschaft Unheil; ihr Erzbischof mit den 
edeln Herren Martinuzziund Thomas von 
Petrizo wurden nach Venedig abgeordnet, um
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den Senat zu des Schutzvertrages treuer Bewah- 
rung zu ermahnen. Unterdessen begann Ca- 

nale seiner Vollmacht gemäss zu handeln. 

Bürger von Jadra, von der See heimkehrend, 

wurden aufgefangen, die Widerstrebenden ver- 
wundet, ersäuft, ihre Schiffe weggenommen 

oder verbrannt. Nach Nona wurde starke Be- 

satzung gelegt; und die Städte Ragusa, Spalatro, 

[raw und Arbe müssten zur Belagerung Hülfs- 

' galeeren senden. Unter so drohenden Vorkeh- 

rungen sandten die von Jadra den Dominicaner 

Mönch Nicolausan Canale, ihn zu fragen, 
was ihn zu solchem Verfahren berechtigte ‚und 

ihn vor Rückkehr ihrer Gesandten von aller‘ 

Teindseligkeit abzumahnen. Nicolaus kam, 
zurück mit der empörenden Kunde von den 

Befehlen des Senates, welchen zufolge die Bür- 

Ber von Jadra entweder die Festungswerke und 

Mauern der Stadt unverzüglich schleifen. und ° 

dem Venetischen Grafen hinfort sich unbedingt 

. unterwerfen, -oder. bey Fortsetzung ihres ohn- 

mächtigen Widerstandes noch drückendere 

Begegnung erwarten müssten. Die Botschaft 
- entflammte die Bedrängten zu: hohem Muthe 
und rastloser Thätigkeit. Alles griff zu den 

Waffen, und 'niemand entzog ‘sich der Arbeit 

an Verstärkung der Festungswerke; mit Mund- 

vorrath waren sie für achtzehn Monate verse- 

hen.. Hätten sie sich bey dieser Stimmung le- 

diglich auf eigene Kraft verlassen, der Sieg 
wäre ihnen nicht entgangen; sie verloren ihn
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durch die Zuversicht, mit welcher sie ‚fremder 
Hülfe ihr Heil vertrauten. i 

Mit Tages Anbruch nach Mariä Himniel- 16. Aug 
Fahre ging. der .edle Herr Franz Giorgi als 
ihr Gesandter nach Ungarn ab;. in wenigen- 
Tagen war er auf Wischegrad und bezeugte 
dem Könige die Unterwerfung der Stadt für 
kräftigen Schutz. . Ludwig versprach ihn am 
Tage nach Bartholomäi -mit seiner ganzen 25. Aug. 
Macht °). Die Bane von Bosnien und von Sla-. 
wonien erhielten Befehl, unverzüglich aufzu-_ 
brechen mit ihren Bannern Jadras Bürgern zu 
Hülfe. Ihn selbst zog die Anwesenheit ‘des 
Kaisers Ludwig, von Bayern - nach Wien, um 
mit ihm und Herzog Albrecht von Oester- 

reich Waffenbündniss wider Neapel zu UNterr Ende Sept: 
handeln. Sein Gemüth war durch die Nachricht 
von dem alldort begangenen Morde zur Rache 
eutflammt: seine staatskluge Einsicht zeigte , 
ihm die Wichtigkeit des Besitzes von Neapel 
zur Befestigung und Befruchtung. seiner Herr- 
schaft in Dalmatien; der Kaiser und der Her- 

20g konnten ihm dabey erspriessliche Dienste 
leisten, wenn atıch nur durch Gestattung ‚und 
Beförderung seiner-Hee: fahrt durch Steyermark, 
Kärnthen und Tyrol: letzteres hatte kurz 'vor- 

her der Kaiser durch seines Solınes Vermählung 

nit.der ‚hässlich anzuschäuenden Margaretha 
» 5 \ . » 

e) Anonym, de Obsidion. Jadrens. c: Xu — XVILLc.
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Mäultaschean sein Haus gebracht; ihre Ehe 
„mit Jo hann Heinrich, des Böhmischen Kö- 

 migs Sohne, war Kraft kaiserlicher Machtfülle 
getrennt worden °). .Allein Ludwig von 

Bayern war mit unzähligen Bannflüchen 

dreyer Päpste beladen, und eine Verbindung 

mit ihm musste unsers Königs Sache vor Cle- 
"mens, durch welchen sie allein gelingen koni- 

te, unfehlbar verderben. 

. Schon länger, als durch zwey Jahrhunderte 

branntezwischen den zwey mächtigen Regenten- 

häuserny derer von Este -Welf, und derer 

von Hohenstauffen- W aiblingen unver- 

söhnlicher Hass. Er hatte zwey gewaltige Fac- . 
tionen erzeugt, welche seit der Schlacht bey 

»e PR Weinsb erg sich auch durch eigene Namen 
unterschieden. Dort hatten Herzog Welf der 
VI. und König Conrad der Hohenstauffen, 
gegen einander gekämpft; hie Welf, war 
des einen; hie Waiblingen (Gibeling sen) 
des andern Feldgeschrey; und von nun an blie- 
ben Welfen und Gib elli nen sc hreckliche 
Namen, unter welchen E Zuropa’s südwestliche 
Länder in zwey grosse politische Parteyungen 
getheilt,. gegen. einander, und das weltliche 
Reich im Allgemeinen wider der Päpste .after- 
hierar chischen Allgewalt- Raub in hartnäckigem 

  

a) Chronic. Leobiens ad am. 1342. 7 Pez T.I.p 
960. Goldasti Monarchja S. R. Imperü T. II, p- 1385
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Kampfe beharrten.*) bis an den jü ng sten Tag J.Cr£ı6. 

zuGostanz, wo der heilige Geist der Hierar- ars 

‚chie dem Welfischen Weltsinne der Päpste des 

Unterganges Urtheil zum ersten Male verkün- 

digte” ». Bis dahin hiess Welfe, jeder, wel 

cher um Unabhängigkeit von Papst und Kaiser 

für sich zu erringen dem Oberhirten der Kir- 

che in Verwirrung des Deutschen Reiches und 

in Unterdrückung beherzter Kaiser getreuen 

Beystand leistete; Gibelliner, jeder, wel- 

cher in ‚Verfechtung der Unabhängigkeit des 

Reiches von päpstlicher, wie von’ kleiner Ty- 

sannen - Gewalt, Muth und Kraft bewährte. 
Namen sind für politische Parteyungen was Fah- 

nen für Kriegsheere, Zeichen der ünsichtbaren 

Macht, welche sie zusammenhält; Symbole der 

Idee, durch ‘welche die Verbündung in reger 

Lebenskraft besteht. Bey den Welfen war es , 
die dunkel vorschwebende Idee der Hierarchie; 

bey den Gibellinen die deutlicher gefasste Idee 

des Rechts. Ueber gemüthlose Menschen ha- 

ben Ideen keine Macht; darum sind auch Na- 

men, Zeichen und Symbole für sienichts; wer 

aber diese den Factionen der Gemiüthlichen bis - 

7..dpr. 

zur Vergessenheit nehmen könnte, dem wäre 

es gelungen ihre Einigung aufzulösen. Wahr- 

scheinlieh würden entweder die Päpste und lta= 
nn . 

a) Audreas Presbyt. Chronie,. Bavariae ap. Eccard T.E 

Otto Trisingens de gestis Fridesici 1. L, U. a 2% b). 

Decret. Concil, Tonstantiens. Sess, W er V.



— 238 — 

Mens Kleine. Tyrannen, oder’ die Kaiser, -uber - 

„ihre. Gegenpartey früher gesiegt haben, hätte 
. &s.in der Einen oder der Andern Macht gelegen, . 

‘der Benennungen, Welfe und Gibelline, 
wie jeder andern dafür angenommenen, die 

_Schmach der Ehrlosigkeit aufzuheften, .Hein- 
ri ch der Luxenburger .war:auf halben Wege 

zum Ziele stehen geblieben, als er bey seinem 
RE. Fr feyerlichen’ Einzug in. Mailand allgemeinen 

“Frieden verkundigte, die Häupter beyder Fac- 
tionen zur Versöhnung mit einander nöthigte, 

und unparteylich, sowohl Welfen als Gibel- 

» ,  „linen, zu seinen Statthaltern ernannte. Ge 
\ ımessenern Schrittes näherte sich demselben sein 

Sohn.Joannes, König von Böhmen, welcher 
beyd& Factionen täuschend, ohne Schwertschlag 

'sich fast die Hälfte Italiens unterwarf, sich al- 

J.C.+336.1enthalben als Friedensstifter zeigte, und den 

mDse Geist der Zwietracht selbst bis auf.die Namen 

der Welfen und Gibellinen zu verbannen 
suchte‘); dennoch wurde es auch von ihm ver- 
fehlet, da er die Entwürfe zu seiner eigenen 

Vergrösserung den Welfen, und dem Kaiser 
» ° Ludwig, der Gibellinen Oberhaupte, zu of 

. fenbar verrieth. . 

Durch die mit letzterm jetzt geschlössene 
Verbindung gerieth auch der König der Ungern 
zu Avignon in den Verdacht Gibellinischer Ge- 

  

a) Petrus Abb. Chron. Aulae zeg. ©. 27. p 78. apı Fre- 

Ber. Script. zer. Bohem, 

\
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sinnungen; und als des Papstes dringende Er- 
mahnungen, die etwa mit dem faulen und aus- :. - 

sätzigen Gliede der Kirche unvorsichtig einge- 

gangenen Verträge. aufzuheben ‘), ohne Wirkung ae 

blieben, .. war es bey Clemens beschlossen, 

auch darum die Königin Johanna kräftiger \ 

wider ihn zu beschirmen. on 

Unterdessen. hatten die Veneter den zu Ja- 

dra’s Vertheidigung 'anrückenden Banen von 

Bosnien und von Slawonien so viel Gold und 

Silber inden Weg gelegt, dass diese nach lang- 

samen Märschen am Sonntage nach Allerheili- - 
gen noch bey Mogorova Draga, weit von & Nor: 

Jadra, im Lager standen, und- den Venetern. 

Zeit liessen, zwanzigtausend Mann auf das fe- ' 
ste Land zu setzen. Die Gesandten von Jadra, 

welche den Banen bittere Vorwürfe machten, 

und aufischnellere Vollziehung der königlichen .. 

Befehle drangen, wurden: abgefertigt mit der . ; 

Entschuldigung der Saumseligkeit- durch Man- \ 

. gel'an Mundvorrath und des Stillstandes bey 

Mogorova, durch der Feinde Ueberlegenheit in 
ihren Verschanzungen. . Di: Abgeordneten eil- . 
ten sogleich aus dem Bosnischen Lager nach 

Wishegrad hinauf, brachten aber den Ihrigen 

keine andere Hülfe zurück, als neue Versiche- - 
rungen des königlichen Beystandes und eine 

  

a) Epist. Clement. VI. ad Ludor, ap. Raynald, ad annz ' 
1345. - :



Fahne, welche der Erzbischof Nicolaus am 
25. Nov: Sanct Catharinen - Tage feyerlich weihcte., 

##.Dec. , Am -Mittwoche nach Lauciä war König 
Lu dwig wieder in Wien, um alle ä!tern Bünd- 

nisse mit dem Herzoge Albrecht von. Oester- 

‚reich zu erneuern; dabey kamien beyde Fürsten 

‘ überein ‚ keine Aufrührer, Meuterer oder ar- 

dere Verbrecher, welche aus deni einen Lande 

'jn das andere sich flüchteten, bey sich zu dul- 

dien oder zu beschützen: und damit das freund- 

„schaftliche Verhältniss zwischen beyden Staaten 

auf alle Weise befestiget würde, ernanhten sie 
beyderseits Richter, welche die Klagen de 
Gränzbewöhner über gegenseitige Beschädigun- 
gen vernehmen, prüfen und was Rechtens wä- _ 
re, darüber entscheiden sollten. Die darüber 

ausgefertigte Urkunde *) macht die Männer 
namhaft, welche um diese Zeit ihrer Herren 

Vertrauen und des Volkes gute Meinung für 

‚sich hatten. Es waren verordnet, von Her70g 
Albrecht, für die Gränzbezirke: von der Donau 
bis an den Hartherg Ulrich Graf von Pan- 

 bergund Eberhard von Walsee und Dro- 
sendorf; von Ravensburg bis an die Donau, 
Conrad, Grafvon Schaum berg und Herr 
Leuthoid von Chunring; von der Drave 

„bis an das Ende der Steverschen Mark, Ru- 
dolfvon Cilley und Herr Otto von Lich- 

— 

& Die Urkunde Ludwigs Ibey Pray Anna]. P. 1. 
pag. 68. . u \
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tenstein; von dem Hartberge bis an die Dra- 

ve, Herr Ulrich von Walsee und Herr Gott- 

schalk von N euperg: von Seiten des Ung- 
ischen Königs, für'den ersten Bezirk, Graf 

Paul von Märtensdorf, :und der Sieben- 

bürger Woiwod Stephan Apor, Ladis- 
law’s Sohn (Latzkofi); für den zweyten Herr 

Chenyt von Ugud und der Uj- Varer Burg- 

hert,. Thomas Niphus; für den dritten, - 

Herr Niklas, Ban von Slawonien, und der 

Burgherr von Kerefzeg Meister Chyko; für 
den letzten Graf Paul von Märtensdorf 
und der Palatin Niklas Gilet. 

Das Weihnachtsfest feyerte Ludwig auf 

Wischegrad ; daselbst empfing er auch die dritte, 
Gesandtschaft der Gesammiheit von Jadra, die 

edeln Herren Aeneas von Fanfognis, Paul 

von Grubagna' und Franz von Giorgi. 

An des Jahres letztem Tage entliess er. sie mit 31. Des; 

tröstender Verheissung, er werde ehestens selbst 

an der Spitze eines Heeres seinen Treuen zu 

Hülfe eilen. Inzwischen aber hatten die Vene- 

ter die Kette des Hafens zersprenget, des Ca- 
 stells von Sanet Cosmas und Damian sich be- 

mächtiget, die Stadt enger umzingelt, Ver- 
schanzungen aufgeworfen und östlich von Jadra 

eine feste Citadelle *) aufgeführt. _ OL 

Am ÖOsterfeste standen die aufgebotenen "2 an 

’ 

  

a) Ital, Bastida, Dalmat. Sticatum genannt: 

IH, Theil, 6.
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und die angeworbenen Scharen, die Baronen 
“und Herren mit ihren Dienstleuten marschfer- 

tig,einmal hunderttausend Mann Ungern, Croa- 

ten, Bosnier, Bulgaren, Kumaner, Böhmen 

‚und Deutsche, wenig Fussvolk, grösstentheils 

Reiterey, minder tauglich zu dem Kampfe, wel- - 

cher vor Jadra zu bestehen war. Ende Aprils 
stand der König mit diesem vermischten Kriegs- 
haufen schon in Slawonien. Seiner Neigung 

nach, und wenn die Ungrischen Herren mit, 

ihrem Volke ihm gefolgt wären, hätte er dort 
‘- aus die Richtung lieber rechts nach Italien ge- 

- nommen um Gericht zu halten in Neapel; aber 

‚seines Wortes Ehre gebot ihm, ‚gerade fortzu- 

. »»May. ziehen. Sonnabends vor Exaudimachteer sieben 

Italische Meilen vor Jadra bey Similicz Halt; 
von dort aus erstreckte sich dasLager bis Vrana. 

Hier nahm Ludwig zwey tausend Mann sei- 
ner Ritterschaft, näherte sich der Stadt; nahm 

die Werke der Veneter in Augenschein undüber- 

trug dem Bane von Bosnien die Belagerung ih- 
rer, mit sechzehn tausend Mann besetzten Ci- 
tadelle, vor deren Wegnahme kein Entsatz der 

Stadt möglich war. . Die Erzählung von der 
Tapferkeit, mit welcher die von Jadra am Dien- 

:6.May. stage nach Cantate den gewaltigen Sturm der 

Feinde zurückgeschlagen hatte, begeisterte den 

gemüthvollen König bis zum Schwur,. entwe- 

der Jadra zu befreyen oder unter dessen Trüm- 

mern seine Gebeine begraben zu lassen. Eben 

darum verweigerte er den Venetischen Gesand-
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- ten, welche‘ vor Beginn . der Belagerung Waf- 
fenstillstand und Frieden unterhandeln wollten, 
den Zutritt; anstatt dessen wurden eilf unge- 
heure Wurfmaschinen vor der Citadelle aufge- 
führt, achthundert Mann von Jadra zu unab- 
lässigem Spiele derselben angestellt, die Arbei- _ 
ten von zweytausend Ungrischen Reitern ge- 
deckt. Doch bald erlosch des Königs Enthu-, 
sissmus, als er unter höchster Ansiren gung der 
Belagerten und der Belagerer, von Befehlsha- 
bern und Mannschaft mit bittern Klagen -wider 
das kleine Krämervolk zu Jadra unaufhörlich 
beunruhigt wurde, Diese Gauner, die Schande 
jeder Regierung, welche sie nicht zu vertilgen 
weis, plünderten die Vertheidiger ihrer Stadt 
bey Verkauf der Lebensmittel durch schändli- 
chen Betrug; liessen. die Ungern verfälschten _ 
Wein doppelt und dreyfach bezahlen, selbst 
das Wasser aus den Brunnen theuer verzollen, 
die Befehlshaber jede Erfrischung aus der Stadt 
mit Gold aufwisgen, alles Ungrische Geld nur 
zu halbem Werthe gelten, und weder der kleine 
noch der grosse Rath von Jadra hatte Muth, 
Kraft oder Willen, ‘dem Unfuge zu. steuern, 
Allgemeines Missvergnügen ergriff das Kriess- 
volk, Abscheu den biedern König. Fest ent- 
schlossen, die Belagerung auf das schnellste 
zu endigen, oder die so schlecht verwaltete 
Stadt ihrem Schicksale zu überlassen, befahl’ 
Ludwig auf die Citadelle Sturm.



4. Jid. Am Sonnabende vor Mariä Heimsuchung 

rennen dreytausend Männer von Jadra mit Sanct 

Chrysogonus Fahne. gegen den Platz an; Ung- 

-rische Reiterey deckt die Unternehmung und 

umringet die Festung. Wurf-Maschinen und 
Mauerbrecher sind von allen Seiten geschäftig, 

auf Sturmleitern und auf Wällen wird wüthend 

gekämpft... Mitten im Gefechte setzt der Admi- 

ral Peter von Civrano seine Mannschaft 
aus dreyssig Galeeren an das Land; der Ban 

von Bosnien, geblendet von Venetischem Gol- 
de, siehtes, hindert es nicht; zu gleicher Zeit 
thut Peter Canale mit sechstausend Mann 

und sechshundert Reitern einen Ausfall, von 

diesen werden die Männer von Jadra in die 
Stadt zurückgejagt; die Ungern von vorn und 
im Rücken angegriffen, ermüden, weichen, 1as- 

sen Maschinen, Gepäcke, Gezelte im Stiche, 

und suchen Schutz hinter den Mauern der Vra- 
na-Burg. Mit ihnen kamen Jadra’s Abgeord- 
nete, bittend um des Königs Verwendung bey 

Venedigs Senat, damit ihnen bey völligem Un- 

vermögen sich länger ‚zu vertheidigen, Gnade 
wiederführe. Ludwig liess Gesandte an Bord 

gehen, allein seiner. Vermittelung ward nicht 

geachtet; denn die Veneter hatten nichts mehr 

von ihm zu befürchten. -Gleich nach des Stur- 
mes Misslingung waren von ihren Proveditori 

dem Ban von Bosnien hundertzwanzigtausend 
Goldgulden zugesprochen wörden, zur Verthei- 
lung unter die Ungrischen Baronen, damit sie
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den König zum Rückzuge bewögen. Das tha- 
ten diese um so bereitwilliger, da sie, bey den 

Betrügereyen der Krämer von Jadra der Unter- 

halt ihrer Rotten zu viel kostete; und den Rö- 

nig.die Aufsicht auf Rache in Neapel über die 
Scham des hier verfehlten Zweckes tröstete. 
Schon am. nächsten Donnerstage- wurde der 

Rückmarsch nach. Ungarn angetreten; . Jadra, 

aller seiner Freyheiten beraubt, . den Venetern _ 

fast bis zur Knechtschaft unterthänig °). 
+ 

  

W. 

Ludwigs und der Ungern erste Heer- 

fahrt nach Neapel. , 

  

Der Feldzug nach Italien forderte lange 
Vorbereitung und beträchtlichen Aufwand; bis 

die nöthigen Vorkehrungen getroffen waren ge- 

wann Ludwig durch Geld in jenem Lande 

selbst eine Partey, welche bis zu seiner An- 

kunft den Krieg im Innern des Reiches begann. 

Die erste Unternehmung zu seinem Vortheile 

geschah von dem Gräfen zu Fondi, Nicolaus 

Cajetani, Vetter Bonifacius des VIII. Ter- 

\ 

a) Nach Anonym. de Obsidione Jadrensi ap: Schwandtner 

TE, p- 697 —708- Joann. Kiküllew ap. Turocz P, 18. 

up. &
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 racina und die Burg Itri von ihm überfallen 

und erobert, mussten dem Könige der ‘'Ungern 
'huldigen. Sogleich erregte auch die Stadt Gaeta 
Aufstand, und kündigte der Königin Johan- 

na die Unterthänigkeit auf‘). In den ersten 
‘5.6.1387. Tagen des folgenden Jahres reiste der König 

nach Wienzu einer Unterredung mit Ludwig 

von ‚Bayern und Albrecht von Oesterreich. 

Da war viel Wichtiges zu unterhandeln. Kaiser 
-5.0.1346.Lu dwig war am grünen Donnerstage des vo- 
na Apr: 

rigen Jahres in schrecklicher Banbulle, dem 
 gewaltigsten Ausbruche after-hierarischen Zor- 
nes,vonClemens dem VI. fürrecht- und chrlos, 

aller Würden, ‚Aemter, Güter, selbst.desehrlichen 
Begräbnisses verlustig und {unfähig erkläret 
worden, „Die göttliche Rache sollte ihn zu 
Boden werfen, den Händen seiner Feinde und 

Verfolger übergeben ; Gott sollte ihn mit Narr- 

heit, Blindheit, Unsinn schlagen; der Himmel 
' durch seine Blitze ihn tödten; in dieser und 

31, Jul. 

jener Welt des Allmächtigen und der heiligen 
Apostel Zorn über ihn entbrönnen : ; der ganze 
Erdkreis sich wider ihn waffnen,, die Er de sich 
aufthun, und ıhn lebendig verschlingen ; ; sein 
Name in der ersten Generation vertilgt werden, 
sein Andenken unter Menschen verlöschen ?’).* 
‘Am Sanct Pius - Tage hatten. zu Rense, auf 
päpstlichen Befehl der Mainzer Erzbischof Ger- 
  

  

a) Murator. Gesch. von Italien Thl. VIII. S. 497: $) 
Raynald ad ann. 1346. Num. 3-8,
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. lach von Nassau, zwanzigjähriger, geist- 

und sittenloser Jüngling, der Kölner Erzbischof 

Walram und der Sachsen Herzog Ru dolf, 

beyde durch Käuflichkeit entehret; der Trierer 
Erzbischof Balduin, wankelmüthiger Mann 

und dessen Neffe Joannes, König von Böh- 

men, seines Hauses Vergrösserung über alles 
Ehrliche, Rechtliche und Heilige achtend; ein; 
seitig den Deutschen Thron für erledigt er-- 
klärt, und den Markgrafen von Mähren Carl, 

‚des Böhmischen Joannes Sohn, zum römi- 

schen Könige ausgerufen “), nachdem dieser 

vorher am Sonnabende nach dem Osterfeste die 

unwürdigsten Bedingungen mit dem Papste 
eingegangen war, weswegen er auch lange her- 

nach schlechthin der Pfaffenkönig genannt 
wurde ®). Allein, trotz dem 'Papste und der 

Versammlung zu Rense, waren die meisten 

Reichstände Ludwig dem Bayer treu geblie- 
ben, Garl von keiner einzigen Stadt am Rhein, 

inSchwaben, in Franken aufgenommen, von 

den Aachnern und Kölnern sogar schimpflich 
vor den Thoren abgewiesen worden °).. Bis 
auf bessere Zeiten war er sodann in seinesblöd- 

Sichtigen Vaters Gesellschaft mit Philipp dem 
VL, König von Frankreich, wider Eduard, 

  

&) Albert. Argentim Chronic. ap. Urszis. T. IL p.135- . 
Schaten Annal. Paderborn. P. IT. p. 310. 5) Raynald ad 

ann. 1346. Num. 19 eg, c) Albert, Argentim op 

233. 159.
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“ Englands. König :in Waffenbund getreten; an 

26. dus. den mörderischen Zephyrini Tage bey Gressy 

‚geschlagen, in die Flucht gejagt, sein Vater 

-Joannes jimmerlich getödtet worden‘). 

Ungeachtet der König der Ungern Carls 

Eidam war, so blieb dennoch auch er der ge- 

rechtern Sache des verfolgten, vechtmässigen 
Kaisers unwandelbar ergeben ; und da dieser 

‘an der Treue der meisten deutschen . Fürsten 

nicht zweifeln konnte, entschloss er sich zu 
dem Feldzuge mit “dem ÜUngrischen Könige 

nach Italien um seines Gegners gewaltigen Be- 

schützer von der. empfindlichsten Seite anzu- 

‚greifen und seiner Bannflüche Kraftlosigkeit ihn 

fühlen zu lassen. ‚Herzog Albrecht, in sei- 
nen jüngern Jahren-rasch, entschlossen, ta- 

pfer ; inseinen reifern schleichend, und gern 

im trüben fischend, entsagte allem offenbaren 

Antheil; aber Werbung der Mannschaft und 

sichern Zug durch seine Länder wollte er ge- 
währen. Damit zufrieden reiste der Kaiser 
und der Könignach Tyrol, wohin sie auch den 
#lerrn von Verona und Vicenza Mastino del- 
la Scala, einen staatsklugen Mann, zu wich- 

‚tigen Berathschlagungen über den Feldzug be- 

schieden hatten’). Mastino übernahm es zuih- 
rem, wi zu seinem Vortheile, ihnen den auf das 
Spätjahr festgesetzten Einbruch nach Italien zu 

  

a) Henzic. de Rebdorf.ad ann. 1546. ap. Freker T. 
I. p. 6527. 5) Alberc. Axrgentin.l.c, p. 238.
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erleichtern; er hoffte dadurch seinen Befehdern 
den Viscontis. von Mailand und den Gon- 
zaga’s von Mantua wichtig, leicht auch furcht= " 

bar zu werden. 

Das nöthige ‘Aufgebot in Ungarn wurde 
auf dem Landtage beschlossen, eben daselbst _ 

die Hebung ausserordentlicher Abgabe zur Be- 

streitung der Kriegskosten * bewilliger. Die 

fteyen und königlichen Städte wurden von be- 

gläubigten Kammerbeamten geschätzt und nach 

Maassgabe ihres Vermögens und Wohlstandes 

von jeder wenigstens vierhundert Mark in gu- 

ten Groschen oder in Goldgulden gefordert °). 

Nach dem Osterfeste sandte Lud wig den April. 
edeln Herrn Niklas Toth, genannt Konch, 

mit ansehnlichem Gefolge und beträchtlichen 

Summen Geldes nach Italien, theils um Söld- 

ner daselbst anzuwerben, theils um die Gesin- 

nungen der Baronen und Herren in Neapel aus- 

zuforschen, oder nach des Königs Absichten 

zustimmen. Am Dienstage nach Jubilate war 
Niklas Konth in Ferrara, . wo Obizzo 

Este, Herr von tiefer Klugheit und feinen 

Sitten, herrschfe, und ’schon in den Gesandten 

den König sich zum Freunde und Bundesgenos- 

sen machte;.denn unter den kleinen Tyrannen 
oder Gebietern Italiens gewährten damals Bünd- | 

nisse mit auswärtigen Mächten mehr Sicherheit 

m 

n 

  

ea) Das Ausschreiben bey Pray Annal. P. IL. p. 83. Ko- 
vachich Vestigia Comitior. p. 185.



z ». u 250 — 

und Ansehen, als bewaffnete Haufen, den 

Wackern, wie den Schlechten dienend, für bes- 

sern Sold.. Es liegt in der Natur des Kleinen 
und des Neuen, dass es auf Gr össeres und 

_ durch Alter bewährtes sich stützend, ‚gross 

“und achtbar erscheinen will. 

Im Hay. . Sobald die Ungrischen Abgeordneten Nea- 

pels Gränzen erreicht hatten, steckte die Stadt 
Aquila auf Antrieb ihres Grafen Lalli die 
Fahne der Empörung auf und erklärte sich dem 

Könige der Ungern unterthänig. Cavalcan- 

te, Feldherr der Titular-Kaiserin Catharina, 

schon in mancher Fehde Sieger, wurde ausge- 
sandt, die aufrührische Stadt wieder unter das 

Joch zu treiben; aber vor ihren Thoren verliess 

ihn das Waflenglück, er ward geschlagen und 

gefangen. Nun liess sich Carl von Du- 

razzo durch listige Verheissung des Herzog- 
ihumes. Calabrien von Johanna und Catha- 

rina täuschen; ausgesöhnt mit beyden Frauen 

gelobte er ritterlichen Kampf für ihre Sicherheit 
‘“ und Herrschaft, Mit einem Heere von dıey- 

'tansend Reitern und vielem Fussvolke lagerte 
er sich vor Aquila und vergeudete seine Streit- 

kräfte in dreymonatlicher Belagerung, durch 

“welche er auch nicht Eines Walles Meister ge 

worden war. Unterdessen war.auch der from- 

me. Himmels - und gewandte Weltmann, Ni- 

colaus Henrici, Bischof von Fünfkirchen, 

in Begleitung von sieben Baronen und zwey- 

hundert Rittern mit vielem Gelde in Italien an-
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gekommen. Seinem „schnellen Durch- und 

Veberblicke weltlicher Angelegenheiten ver- 
trauend, hatte ihn Ludwig vorausgesandt, . - 
um sichere Nachricht über den währscheinli- 

chen Erfolg des beschlossenen Feldzuges von ' 
ihm zu erhalten. Der Bischof sparte weder 
Fleiss noch Kosten, unterweges überall sein 
Waflengefolge mit rüstigen Söldnern zu ver- 
mehren. Ugolino de Trinci, Herr‘ von 

Foligno, und das mächtige Geschlecht der Ma- . 
latesti, Herren von Pesaro, Fani und Rimini, \ 
kluge Anhänger des Kaisers Ludwig und sei- 
ner Verbündeten thätige Freunde, gaben dem 
Ungrischen Prälaten zahlreiche Hülfsvölker. 

So verstärkt erschien er mit furchtbarer Heer- End: Aug. 

macht vor Aquila. Carl von Durazzo ver- 

mied das Gefecht, entliess seine Mannschaft 

und zog sich in Sicherheit zurück °).. Sogleich 

unternahm Nicolaus dieBelagerung von Sul- 
mona, der Geburtsstadt des Ovidius, deren 

Eroberung Petrarca noch wehmüthiger, als 

Johanna, beklagte. „Was würde Ovidius 4af Oer.. 
sagen,“ schrieb er an seinen Freund Barbato, 

Sulmenas gelehrten Bewohner, „sähe er diese 

Barbaren dort herischen, wo er das Leben em- 

pfangen hatte; da er es für die grösste Strafe 

hielt, unter ihnen zu leben? O es ist besser für 

— 

  

a) Giovan. Villani L.XU. co 88. ap. Muraf. Rer. Italic, 

T. XIIL Chronic. Estense ap, Bund. T.XV. Gravina 
Chronic, ap. Exrd. T. XIL. -
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ihn, dass: seine Gebeine in einem barbarischen 

Lande begraben liegen, als wenn sie jetzt von 

"Barbaren in prächtigem Denkmale mitten in 
seinem Veterlande entheiligt würden. So sind 

denn die Grabmale zwischen der Donau und 

‚dem Hypanis sicherer, als zwischen dem Li- 

ris und dem Voltwuräus *).“ _Der von Gle- 

mens dem VI. ‘vorzüglich als Gelehrter ge- 

"schätzte Bischof liess in Sulmona keine Barba- 

rey treiben, sicher vor ihm, und den Seinigen 

hätten auch des Ovidius Gebeine daselbst ge- 
ruhet; denn gleich nach Einnahme dieses Plat- 

. zes zog er aus, um auch Venafre, Tiano, Sar- 

no und hiermit einen beträchtlichen Theil des 
Landes seinem Könige zu unterwerfen; worauf 

er demselhen berichtete, wie bereitwillig er die 
Herren und die’ Städte des Reiches ‚gefunden 
hätte, ihm als ihren rechtmässigen. Oberherrn 

zu huldigen. 

| Unter diesen Ereignissen starben, die Ti- 
‚tular - Kaiserin Catharina durch Gottes be 
sondere Gnade auf ihrem Bette, für sie, gerade 

zu rechter; ‚Kaiser Ludwig plötzlich auf der 

Bärenjagd °), für den König der Ungern etwas 

‚re 0et, zur Unzeit; dieser würde vielleicht an des al- 

ten Kaisers Seite den schweren Theil des Waf- 
fengewerbes, die Kunst, Eroberungen sich zu 

‘ 

a) Epistolar. de Reb. Familiar. L, VII. epist. 96. 2) Al- 
bert, Argent. 1; c. p. ı4r. Henric. de Rebdorf ad ann 

1347. c. g. 628.
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sichern, erlernet haben. ° Kurz vor seinem 
Auszuge that er noch einen Schritt, weicher 

bey jedem andern ausgezeichneten Manne son- 

derbar scheinen dürfte, bey Ludwigs gemüth- 

licher Achtung für. Recht und Gerechtigkeit 
ganz in der Ordnung war, 

Ist es der Historie erlaubt, nicht nur die 

Thaten, nach, der in ihnen. geoffenbarten Idee, 

sondern auch die Thäter, nach ihrem ganzen 

idealen Gehalt zu würdigen; so darf sie auch 

unter den ihr angehörigen, über Gemeines und 

Alltägliches erhabenen, ‚Menschen, Virtuo- 

sen, dienstbare Geister und Epheme- 

‚ren unterscheiden. Dex erste Rang; gebührt 

den wenigen Auserwählten, welche von der. 

Idee ganz durchdrungen waren, und zugleich, 
mit dem klarsten Bewusstseyn die Idee durch- 

drangen, sie gleichsam beherrschten ; dadurch 

im Denken und im Handein, irn Wollen und 

im Thun, -in Auffassung des Zweckes und in 
Wahl der Mittel, die strengste Folgerichtigkeit 
und schönste Einheit bewährten, Der zweyte 

Rang kommt denen zu, welchen das Göttliche . 

sich kräftig eingebildet hatte, ohne dass sie 

mit gleicher Kraft in ihm lebren. Durch diese 

wirkte die Idee, ohne von ihnen durch selbst- 

bewussteGegenwirkung unterstützt zu werden; 

weswegen sie oft in den entscheidendsten Au- 

genblicken zwischen der Macht ‘ihres höhern



Lebens-Princips und der Stärke ihrer niederern 
Eigenthünlichkeit getheilt erschienen. Unter 

die letzten gehören die minder seltenen Nach- 

ahmer , welche die Idee nur aus historischer 
Ueberlieferung kannten, sie daher auch nicht 
begriffen; dennoch in flüchtiger Aufwallung 
scheinbaren Kraftgefühls sich ihrer bemächtigen 
wollten, sie aber nicht fassen, nicht halten 

konnten und in die ihnen mehr angemessene 

Gemeinheit zurücksanken : wahre Hyperborei- 
sche Naturen, für Augenblicke . Grosses, oft 

Ungeheuers, zeigen; ewige Dauer verheissend 

und schnell zerschäumend; edel an Form, 

schlecht an Stoff, weil er zu spröde war um 
Eins zu werden mit jener, oder zu schwach 

un sie auch nur zu tragen. 
Merkwürdig ausgezeichnet, unter diesen 

war eben jetzt zu Rom Nicola Rienzi, des 
-Gastwirths Lorenzo Sohn, edel von Gestält, 

anziehend im Betragen, überwältigend “durch 
Beredsamkeit, innigst vertraut mit des Livius 
Cicero’s, Cäsar’s, Semeca’s Redensarten 

und !Sentenzen, völlig unbekannt mit ihrem 
Geiste, wie mit dem wahren Werthe ihres Vol- 
kes; im Denken von ungeheurer Einbildungs- 
kraft beherrscht; im Handeln immer von Ein- 
sicht geleitet, stets von ungemein reizbarem 
Gefühl fortgerissen; im öffentlichen Wandel 
lange tadellos, im häuslichen Leben genügsam, 

Verächter der Wollust, aus Neigung zum $Son- 
derbaren, nicht durch Gesinnung, auch des 

4
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Reichthumes ünd der Pracht; nur geizend, an- 
fänglich nach gelehrtem, dann auch nach poli- 
tischem Ruhme. Durch diess alles war er an- ..C. 1342. 
gesehener, geachteter, gepriesener Mann im 

Römischen Volke, ‚Gesandter desselben mie 

Petrarca an den hochsinnigen, prächtigen 
Papst Clemens, von diesem zum apostoli- 
schen Notarius der Römischen Kammer ernannt; . 
nach einigen Jahren, sieben Monate lang, Fe 
unumschränkter ilerrscher in Rom; Wohlthä- 
ter des Volkes, Unterdrücker des Adels, Ver-. 
derber der Bösewichte, „, der strenge und gnä- 

'dige Nicolaus,“ so nannte er sich selbst, 
„Candidat des heiligen Geistes, Befreyer Roms, 
Eiferer für Italien, Freund der Welt, erhabe- 

ner Tribun.“ Auf dieser Höhe schwindelig 
wurde er fänatischer Tyrann, bald darauf fei- ,z,.n.; 
ger, verachteter Flüchtling, des Papstes Gefan- 
gener; weil Clemens ihm den Märterer- Rühm 
vorenthalten hatte, durch Innocentius des 

VI. Willen , aus dem Kerker zu Avignon wie- TC. 1356. 

der Senator und Gebieter in Rom; und endlich go. Aug: 
doch als Missgeburt des Glückes, schrecklicheg 
Opfer der Volkswuth. So lange noch unter. 8, 0er. 
dem Traume seiner glühenden Phantasie von \ 
Wiederherstellung der Römischen Republik in 
ihrer ganzen Grösse, seine Besonnenheit sich. 

wach erhalten, Vernunft und Verstand in ibm. 

ihre Rechte behaupten konnten, hatte er Wun- 

der geıhan. Durch die Verlegung des päpstli- 

chen Hofes nach Avignon, war Rom ein gross
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ser Tummelplatz der verruchtesten Bösewichter 
geworden; unter Rienzi’s Verwaltung war 
es von. Ränbern gereinigt, die Strassen wurden 
frey und sicher, die verlassenen Ländereyen 
wieder: bearbeitet, die Pilgrimme zogen unge- 
fährdet aufihren Wallfahrten, die Rech: spflege 

"ging ohne Ansehen der Person gerade, streng, 
rasch ; kein Rechtshandel währte über vierzehn 
Tage; die Handlung blühte, kein Betrug mehr 

‚an. Zahl, Gewicht oder Beschaffenheit, der 
" Kaufmann selbst sagte aufrichtig: das ist gut; 
das ist schlecht. Italiens vornehnis‘e Städte 
waren mit Freude und Hofinung erfüllt; sie 

‚ wetteiferten zur Herstellung alter Römischer 
Grösse, zur Begründung des guien Zustan- 
des,— daswarRienzi's Losung, — mitzuwir- 
ken; sie sandten Abgeordnete an ihn, welche 
durch Geburt und Verdienste erhaben waren, 
und den Auftrag hatten, ihre Gesammtheiten 
und ihr Vermögen dem Gotte des’ guten Zustan- 
des anzubieten: ihrem Beyspiele mussten Ita- 
liens kleine Tyrannen nach einigem. Widerstre- 
ben wenigstens zum Scheine folgen ®). 

Der Ungarn König kannte und achtöte ihn 
nur als beherzten Diener der Gerechtigkeit und 
als unbestechlichen Verfechter des Rechts; als 

a) Vita di Cala di Rienzo ap. Murator. Antiquitat. Jtalic, 
T. IH. Chronic. Estense ap. Eund. Rer..Ital. Script. T. XV. Joann. de Bazano Chron. Mutinens. ap. Bund. T. XVi 
Gazata Chronic. Regiens, ap. Zuend. T, XVil. Giovam 
Yillani L, XI. c. 89. AP Eund. T, XI.
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sölchen begrüsste er ihn jetzt mit einer Gesandt: 3.6.7347. 
schaft und- “übertrug ihm die Entscheidung sei: 

ner Rechtssache. wider die Königin von Neapel: 

Darum wandte sich auch diese an ihn, mit ver: 

trauten achtungsvollen Briefen; an seine eitle 

Gemahlin mit kostbaren Geschenken; und bat 

um gerechten’ Urtheilsspruch. Da setzte sich 

Rienzi mit (der Tribunatskrone auf. dem Haup- | 

te; mit dem silbernen Apfel in der Hand, bey 

feyerlicher Volksversamnilung auf den Thron;. > 

liess die Sachwalter beyder Parteyen ihre ‚An- 

. sprüche, Forderungen, Klagen, Beweisgründe 

vortragen, ‚und: entschied am Ende, die Sache. 
sey vielzu wichtig, als dass er sie oline Bera- 

thung mit dem Papste entscheiden könnte. Diess \ 

war dem Könige der Ungern genug, um über 

den Gehalt des gepriesenen, von Petrarca 

fast vergötterten ‘) Männes ihn aufzuklären: 

Er brach. mit treuer Ritterschaar, kaum tausend 

an. Zahl, nach Italien auf, um seine‘ gerechte anf. Nov: 

Sache mit den Waffen zu verfechten ®), 

x 

  

a) Epistolae 3 sine titulo: Epist: t-yr et de Reb: famil; 
U VI, ep. ‘102. 5) Katona (Epitom, chronolog. rerum 
Hungar. P. II. P- 73) berichtet auf dem Grunde zweyer Un 
kunden; (die eine gegeben zu Ofen 6. Dec. -MCCCXLVU: 

die andere auf Wischegrad 11. Januar MCCCXLVIN) Ludwig 
habe den Feldzug erst im ‚Januar des J. 1348 angetreten ; al- 

lein die entgegengesetzten einstirnmigen Nachrichten Bleichzei- 

tiger Chronographen von seinem Zuge durch Italien machen 

glanblich, dass in die Urkunden durch einen Schreibfehler \ 

eihe Eihs, In der ersten zu Yiel, in der Zweyten zu wenig; 

gesetät worden sey: \ . 

U. Theil | 17 -



„Zu Udine in Friaul empfing er die erste 

Gesandtschaft von Venedigs Senat mit ehren- 
voller Einladung in die Hauptstadt der Repu- 

"blik; aber Ludwig trug wegen Jadra Hass in 

seiner Brust wider "lie Veneter, er zog längs 

den Gränzen ihres Gebietes vorbey ‘). Sobald 

‘Clemens von des Königs Ausmarsch Kunde 

- hatte, sandte er den Cardinal Bertrand von 

20. Nov. Deux als Legaten,. mit dem ‚Auftrage, für 

‘den Fall, dass Johanna entweder das Reich 
‚verliesse, oder im Kriege umkäme, ihrem un- 
 mündigen Sohne Carl Martell von den Prin« 
zen des Hauses und den Baronen des Landes 
huldigen zu lassen; dann unverzüglich dem 

‘ Könige der Ungern entgegen zu eilen, und ihm 

die Bannbullen Joannes des XXII. wider alle 

Angreifer des Königreichs Neapel vorzulegen. 

Auch Johanna sandte ihrem erzürnten 

Feinde den Bischof von Tropea entgegen mit 

einem Schreiben, worin sie ihm versicherte: 

„sie habe seinen Bruder Andreas, als guten 

Mann, leidenschaftlich geliebt, er nie eine Rla- 

ge wider sie erhoben, .sie sey unschuldig an 

seinem Tode; nur die Verborgenheit seiner 

- Mörder und der Druck der Umstände habe sie 
gehindert, das dadurch ihr zugefügte Leid nach 
Verdienst zu bestrafen; aber der Schmerz über 

& 

a) Joann. de Bazano Chron. Mutin. ap. “ Murator. 
1. c. Chronicon Estense ap. Zund. L, c. Giovan. vVillanj 

L. XI. c. 106. ap, Bund, l.c,



den Verlust des geliebten Mannes. hätte sie 
selbst beynahe. getödtet,“ Darauf antwortete 
Ludwig: „Der unzüchtige Wandel, welchen 
du schon lange geführt hast; die Anmassung 
des Reiches, die Unterlassung der Rache, die 
Verbindung mit einem andem Manne, und die 
mir zugesandte Entschuldigung beweisen, dass 
du an deines Mannes Ermordung schuldig 
seyest; darum wirst-du der Rache. des gerech- 
ten Gottes nicht entrinnen °).“: , . 

Nach dieser Abfertigung des Bischofs von 
Tropea setzte der König seinen Zug gegen die 
Brenta fort. ‚Bey Citta della empfing ihn 

‚mit achthundert Reitern- Jacob von Carra- 
taHerr von Padua, ein sanfter, staatskluger, 
tugendhafter Mann, seines Volkes mehr Vater 
als Herr, Freund der Wissenschaften, und be- 
fugt zu urtheilen über Werke des Geistes, sie 
mochten durch Schrift oder durch That geoffen- 
baret seyn. Einige Ruhetage bey diesem Für- 
sten zu Padua konnten Ludwig und. seinen 
Baronen, ihm i in der Regierungskunst, ihnen. in. 
feiner Bildung, für mehrere Lehrjahre gelten. 
Den ersten Advent-Sonntag feyerte er zu Ve- =».D« 

rona, deren Herren Albert und Mastino 
della Scala sein Kriessvolk mit dreyhun- 
dert Reitern vermehrten. Zu Mantua stellie 

sich der beherzte Philipp Gonzaga, sich 

  

2) Pandulph Collenuccio Lib, Y. p. 245: Bon- 
finius Decad, I. L, X, p. s6r.'



— 0260: — 

‚selbst Cesare Novello nennendy mit hun- 

 dertfunfzig Reitern und zweyhundert Mann 

;; ° Fussvolk unter;.des Königs Panier. Auch. die 

von Pepolo zu Bologna mit ihren Leuten ge- 

sellten sich ihm bey zu Bitterdienst und Waf- 

fenruhm. Za Imola und Faenza wollte der 

Graf von Romagna, auf päpstlichen Befehl, den 

‚Durchzug ihm verweigern; doch einige ernst- 

'hafte Andeutungen von seiner bewaffneten Be- 

gleitung öffneten ihm die Thore Zu Forli 
“erwartete ihn der Florentiner anselinliche Ge- 

_ sandtschaft, neun. der vornehmsten "Herren; 
sie brachten dem Reichthum ihres Staates an- 

‚gemessene Geschenke und begrüssten ihn als 
den Erretter Italiens, theils weil sie das Haus 

von Anjou hassten, theils weil sie ihn mit Ni- 

‘cola Rienzi im Bunde glaubten, . Franz 

von Ordelaffo Herr vonFerli begleitete ihn 

"mit dreyhündert Rittersmännern, Anı längsten 

‚  verweilte er zu Rimini, wo ihn die Herren G# 

leotto und Pandolfo von Malatesta mit 

hohen Ehr enbezeugung sen überhäuften;z unter 

prächtigen Festen schlug er, nach hergebrachten 

feyerlichen Gebräuchen, die jungen Herren 

Massia da Pietra mala und Malatesta 
zu Rittern; letzterer gab. sich den Beynamen 

Unger, und machte ihm in der Folge Ehre 
durch tapfere Thaten. Bey den Herren vor 

‚Trinei zu Foligno stieg die Achtung seines 
vornehmen Gefolges für ihn höher, als der 

„ 29. Dee. * päpstliche Legat Bertrand vor ihm ‚erschien, 

 



— 26 — 

umd seinen Blick vielleicht nur biszudem noch 
glatten Kinn des jungen Königs erhebend, ihm 
weitern Zug und. Anmassung. der Herrschaft 

über Neapel, bey Strafe des Bannes, unter- 

sagte. „Das Reich Neapel, “ erwiederte Lud- 

wig mit edelm Trotze, „gehört mir, Kraft 

des zu Avignon unterdrückten Rechtes meiner 

Väter; die Lehenspfliehten werde ieh_der Kir- 
che treulich leisten. Meine Sache ist gerecht, 

mein Wille, mit Gewalt der Waflen sie zu be- 

haupten, fest; Euer.ungerechter Bann wirdihn 
nicht beugen, kann mich nicht treffen;“ und 

- hiermit verweigerte er dem Cardinal alles wei- 

tere. Gehör. 

Am Vorabende des Weihnachtsfestes 208 
erin Aquila ein; die ihm vorgetrageneschwar- 

ze Fahne mit dem Bildnisse des: ermordeten 

Andreas verkündigte. den Herren im Lande 
den Zweck seiner Ankunft und schreckte ver- 

geblichen Widerstand zurück. Nur Lud wig 

von Taxante, Johanna’s Gemahl, und. sein 

treuer Beschützer Nicolaus Aetiajoli zo- 

gen einige.Mannschaft zusammen und lagerten 

‘Sich ver Capua, um die Brücke und den Vol- 
tumo zu-besetzen. Earl von Durazz 0, wel- 

cher. seiner Ränke wegen mit dem Cardinal Ta- 

leiran d: im Gewissen gedrückt, auch für die 

an der Stadt Aquila begangenen Feindseligkei- 
ten des Ungrischen Königs Rache fürehtete, liess. 

seine Städte und Burgen in. guten Vertheidi- 

gungsstand setzen, und alles Getreide nach
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* Monte Sant Angelo in Verwahrung bringen. ' 
. Doch älle diese Massregeln der- Vorsicht waren 
"vergeblich. Nicolaus Cajetani, Graf von 

Fondi, zu Neapel als Verräther geächtet, setzte 

über den Volturno, nöthigte den wackern Ac- 

ciajoli und den jämmerlichen Ludwig von 

‚ 'Taranto zum Treffen, jagte unter Aufreibung 

ihres Volkes beyde in die. Flucht, und nahm 

'Capua für den König der Ungern in Besitz. 
h Inzwischen hatte Johanna, an allem ver- 

zweifelnd, die ihr treugebliebenen Baronen ver- 

sammelt, ihren Entschluss, das Reich zu verlas- 

sen, ihnen eröffnet, sie ihres -Eides entbunden, 
und um grösseres Unheil abzuwenden, befoh- 
len, dem Feinde nicht nur keinen Widerstand 
zu leisten, sondern auch unaufgefordert die 
Schlüssel der Städte ihm entgegen zu tragen. 
Als demnach ihr Gemahl und Acciajoli als 

. $ .. « 
. . 46.1348, Flüchtlinge nach Neapel zurückkamen, war sie . ‚du dan. 

bereits mit einigen, eiligst zusammengeraflten 
Schätzen nach der Provence abgesegelt. Nun 
warfen sich auch diese in ein kleines Boot, auf 
welchem sie nach grosser Anstrengung'und vie- 
len Gefahren Porto - Ercule erreichten‘, und da 
sie im Gebiete der Florentiner aus Freundschaft 
für Ungarns König nicht geduldet wurden, zu 
Genua wieder an Bord gingen, um der Köni- 
gin an die Rhöne zu folgen; allein sie sass 
schon auf der Burg Arnaud zu Aix verhaftet. 
von den Provengalen, weil ihr das Gerücht 
vorausgegangen war, sie wolle die Provence 

,
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gegen ı ein anderes Gebiet i in Frankreich vertau- 

schen. 

Am Freytage nach des’ Herrn Erscheinung 11. Jan. 

war König Ludwig in Benevento ange- 

kommen; dort zog er seine Heermacht zusam- 

men, welche jetzt aus mehr als sechstausend 

Mann Reiterey und vielem Fussvolke bestand. 
Damit ging .er über den Volturno und rückte 

am Sanct Anton’s- Tage in Aver saein, wo er . . Jan. 

die königlichen, mit seines Bruders Blute be- . 
fleckten Kammern des Klosters San Pietro de 

Morrono bezog. Die meisten Grafen und Ba- 

ronen begaben sich dahin, ihm zu huldigen, die 
Stadt Neapel und die Prinzen sandten Abgeord- 
nete, jene um bereitwillige Unterwerfung, diese 
um Gruss, treue Freundschaft und feyerliche 
Einholung nach der Hauptstadt ihm anzubie- 
ten. Ludwig versicherte Allen Schonung und 
Gnade, welche weder der Mitwissenschaft noch _ 

der Theilnahme an seines Bruders ‚Ermordung 

schuldig wären. _ Dieser Zusage vertrauend, 

eilten der Titular-Kaiser Robert und Herzog 

‘Carl’ von Durazzo mit zahlreichem Gefolge 

des Adels nach Aversa, um den König persön- 
lich zu begrüssen. "Die Art, wie sie empfangen 

‘wurden, unterdrückte in ihnen jeden Verdacht 
gegen Ludwigs Auftrag, dem zu Folge sie 
auch ihre Brüder an das Hoflager bey Aversa 

berufen sollten. . Doch nicht so .leichtgläubig 

waren diese, besonders Ludwig, Herzog von 

Gravina, von Unglücksahndungen geängstigt. 

=
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‚Erst auf des Durazzers dritte und drohende 

Aufforderung entschlossen sich, des Titular- 

Kaisers Bruder, Phili PP» und des Duraz: 

zers Brüder, Ludwig und Robert zur 

- Reise... ‚Käiner sah Neapel wieder. 
“ Wenn aus den Umgebungen des Thrones 

\ erst t Gottesfurcht und Sittlichkeit, Treue und 

w Glauben ‚ Ehrlickkeit und Rechtschaffenheit 
| verbanner, und die ersten Glieder des regieren: 
‘den! Hauses, des Thrones Stützen, in Neid, 

" Eifersucht. und Zwietracht ‚befangen sind, da. 
haben auch in allen übrigen Ständen Parteyg eist, 

„ Hass und Bosheit völlig freyes Spiel; und nur 
ein Weiser, frey von. Zorn und Liebe, in kalter 

—- Ruhe, kann ihre krufimen Schlangengänge 
überschauen, ihr mannigfaltig. zerrüttetes. Ge- 
'webe ordnen oder zerreissen: der bloss edle, 
gemüthliche Mann, in ihre Verwirrungen ver- 

- Rochten, wird leicht zu verderblichen Miss- 
griffen fortgezogen werden. So war es jetzt 
in Neapel; Carl von Durazzo, unstrei- 
tig der wenigst seblechte unter den Prinzen, 

- doch schwankenden. Charakters, wie sie Alle, 
tapfer i im Felde, freygebig i im Pallaste, Verfol- 
gerder Johanna, weil sie seiner Herrschsucht 
im Wege, nicht weil sie lasterhaft war, der 
schönen Maria, und der durch sie ihm eröf- 
neten "Aussichten wegen von seinen Brüdern 

“und Vettern beneidet, haite grossen Anhang 
‚in: Adel und im Volke; eben darum ı unter bey- 
den auch mächtige Feinde, Diese missbrauch- 

x
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ten nun den biedern, in Hofränken noch uner- 
fahrnen König der Ungern zu seinem Verder- 
ben. Unter den zu: Aversa versammelten Gros- 

sen beehrte Ludwig den Erzbischof von Nea- 
pel, den Reisegefährten seiner geliebten Mutter 
auf ihrer Wallfahrt nach Rom, mic vorzügli- 
chem Vertrauen. Sey: es, dass dieser Mann 
nur den Durazzer hasste, oder heimtückisch, 

zum Vortheile der Königin, mit des Herzogs 
Sturze zugleich des Königs Glück im Reiche 
untergraben wollte; genug, er liess kein Mittel 
ungenutzt, Ludwig’sZorn wider Carl auf- 

‚ zureizen; erbitternde Aufschlüsse über Maä- 
tia’s Entführ ung, überraschende Aufdeckung 
der Ränkerwider des Andreas Krönung, glaub- 
würdige Abschriften der ‚Briefe an den Cardi- ' 
nal Taleirand, «urschriftliche Mahnungen 
an Baronen und Vasallen zur Heerfolge wider 
Gajetani und Halli; diess alles zusammen 
solke den König bestimmen, um der Ruhe des 
Landes und seiner eigenen Sicherheit willen, 
den gefährlichen Herzog aus dem Wege zu 
schaffen, seine Brüder und: Vettern als Gefan- 
gene nach:Ungarn zu entfernen“ , 

An dem Tage, an welchem der Prinzen 

Ankunft in Aversa erwartet wurde, ging Lud- 

wig mit den Ungrischen Magnaten über die 

Mittheilungen und Vorschläge, des. Erzbischofs 

zu Rathe, auch die Grafen Cajetani und Lal- 

li, Parteygänger von bewährter Treue, waren 
mit dazu gezogen. Die schlechtere Mehrheit
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entschied für die ungerechte, Unheil bringende, 

schimpfiiche That; die weisere Minderzahl, 
darunter Cajetanı und Lalli, erklärte sich 

mit triftiigen Gründen des Rechts, der Ehre und 
der Klugheit, doch vergeblich, dagegen; Arg- 

- wohn, Zorn und Rachsucht, die schlimmsten 

“ Rathgeber machten des Königs Gemüth zur 

Blutthat geneigt. Dennoch empfing er nach 

geschlossener Rathsversammlung die‘ Prinzen 

ungemein huldreich, und lud sie für den Abend 
zum fröhlichen Mahle. Unmittelbar vorher be- 

. rief er seine Baronen wieder zur Berathung;, er 

war verstörten Sinnes, in Zwietracht mit sich 
selbst, ausser sich von allen Umgebungen des 

Ortes zur Rache des Brudermordes aufgefordert; 
in ihm das Gefühl des Abscheues vorFalschheit 
und Ungerechtigkeit mächtig aufgeregt; erschien 

zu wünschen, die Meinung seiner minder befan- 

genen Räthe möchte dem letztern entscheiden- 

des Uebergewicht verleihen; allein ihr Aus- 

spruch blieb, Tod. Der Graf von Fondi und 

Lalli, welche jetzt vielleicht gesieget "hätten, 
‚waren bey dem Herzoge, den Anschlag auf sein 

Leben und auf seiner Verwandten Freyheit ihm 
eröffnend, rathend, bittend, er möchte mit 
den Seinigen eiligst aus Aveısa und aus dem 
Reiche sich entfernen. Beyde waren noch vor 

kurzem in der W affenrüstung seine, Feinde; 

jetzt mochte er nicht an ihre Freundschaft, bey 

des Königs treuherziger und leutseliger Begeg- 

Aung, nicht an Treulosigkeit g glauben; er ver
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kannte ihre Treue, argwohnte List, drohete, 
sievor Ludwig zu belangen,- verhehlte ihre 

Warnungen seinen Verwandten und begab sich 

mit diesen getrost an Hef zum Mahle. Lalli 

liess unter der Einnahme desselben den König 

nicht aus den Augen. Dessen innere Verwir-. 
rung bemerkend, verliess er unter Begünstigung 
allgemeiner Fröhlichkeit seinen Platz, näherte _ 
sich dem Dyrazze r, flüsterte ihm zu: ‚rette 

dich, Unglücklicher ; eile, nur noch Augen- 
blicke, und du bist verloren; doch ward er ' 
von dem Herzoge trotzig abgewiesen. Nichts 

halfen auch des besorgten Freundes wiederholte 
Zeichen und :Winke; Carl hatte in die Vergif- 

lung seiner Mutter eingewilligt, die Nemesis 
ihn mit Blindheit geschlagen; nach Aufhebung 
der Tafel vernahm er ihr Straf fgericht aus Lud- 
wig’s Munde. . 

„Verruchter Herzog!“ — so sprach der 
König entbrannt im Zorne — '„,Euer Loos ist 
gefallen, es führt zum Tode: doch vorher hö- 

"retnoch und bekennet Eure Verbrechen. Kure 
Ränke mit dem Cardinal Taleirand, Euerm 

Oheime, haben meines Bruders Krönung verzö- 

get, und Bösewichtern Frist gegeben, den 

durch’ Eure Schuld Machtlosen schimpflich zu 
ermorden. Hier sind die Briefe, Euers tücki- 

schen Sinnes Werk, Eure unverwerflichen An-- 
kläger. Maria, nach Königs Robert .unsers . 
Oheims letztem Willen, den Ihr wohl wusstet,. 

meine oder nıeines Jüngern Bruders Braut, habt
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Ihr listig entführt, uns. geraubt,, vor dem’ $a- 

eramente noch entehret; ; die Sacheiist oflenbar, 

und keine Entschuldigung zulassend. ‘Nach 

‚meineg Bruders. Tode habt Ihr die Schuldigen 

verfolgt und gestraft; das: würde. Euch meiner 

Gnade würdig machen, wäre es aus Eifer für 

Gerechtigkeit, und nicht aus Hass gegen die 

: Königin, welche dem Ziele Eurer Herrschsucht 

“im Wege stand, geschehen. Ihr habt mieh der 

Erste in das Land gerufen; aber auch der Erste, 

bethört durch Johanna’s Verheissungen, wi 

der Lalli und meine getreue Stadt Aquila die 

Waflen ergriffen. Eure verrätherischen Absich- 
ten liegen klar am Tage; mit Hülfe meiner 

Macht wolltet ihr die ‚Königin Johanna, ihren 

Gemahl, seine und Eure Brüder verdrängen; 

. sobald ich dann das eroberte. Reich verlassen 

hätte, es auch mir entreissen, und so mit leich- 

ter Mühe des Theowes Euch bemächtigen: Eure 

Entwürfe sind vereitelt; geht hin und duldet 

die verdiente Strafe.“ — „Eure Ungnade Kö- 

nig,“ — versetzte Carl, — „drückt mich zu 

Boden. Ich bitte um Eure Erbarmung; denn 

Gott ist mein Zeuge, dass ich Euch mit redli- 

cher Gesinnung hierher gerufen, Eure Herr- 
schaft über das Reich ‚gewünscht habe und noch 

wünsche Habe ich feindselig gegen Aquila 

gehandelt, so geschah es, weil ich zu schwach 

war, der Zudringlichkeit der Königin zu wi- 

derstehen; sobald ich aber von Eurer Ankunft 

sichere Kunde hatte, liess ich das neu gerüstete
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Heer aus einander: gehen.! Eifersüchtige Feinde 
und böse Rathgeber: haben Euch wider ntich 

aufgebracht, dennoch hoffe ich durch Gottes 

Barmherzigkeit: von Euch Gnäde und Verzei« 

hung für mich und meine Brüder zu erlangen, 

Euer Zorn gebietet mir zu schweigen, -ich will 

seinen Uebergang in Geduld erwarten. “ 

“ Mit Unwillen von ihm und seinen Ver 

wändten abgewandt, entfernte sich der König 

der Siebenbürger Woiwod Stephan Apor. 

hatte schon Befehl, sie in Verhaft zu nehmen. 

Am folgenden Morgen hielt Ludwig mit sei- 
nen Baronen noch einmal .Rath,- so sehr war 
er sich selbst _entfremdet, und Niemand ihm 

zur Seite fähig, durch Geistesmacht ihn, den. 

verirrten Edeln, zu sich zurückzuführen. Als 

die Magnaten auf ihrem ersten Urtheile bestan- 

den, würden zwey Ritter mit ihren Schild- 
knappen hingesandt, es unverzüglich zü voll- 

strecken. Sie nalmen aus dem Kloster einen 
‚Priester. mit, um des Unglücklichen letzte 
Beichte zu empfangen, undihn zum Tode zu 
bereiten. Nach vollbrachtem priesterlichen 
Dienste führten sie ihn auf den Balcon des Saa- 
les, unddort, wo Andreas war erdrosselt wor« 

den, fiel Carls Haupt unter dem Ritterschwerte; 

der Leichnanr, sogleich i in den Garten hinab- 

geworfen, blieb .drey Tage lang unbeerdigt3 

dasSchandmal der That an Ludwig’s grossem . 
Namen bis auf den heutigen Tag unvertilg=»
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bar *. Der. Titularkaise) Robert, dessen 
- Bruder, Philipp von Taranto; Ludwigund 

Robert, Brüder des ‚enthaupteten“ Herzogs, 

wurden unter anständiger Begleitung nach Un- 

garn versandt und auf der Wischegrader Burg 

in: ‚gelindem Verhaft, wie_es ihrem Range. und 

ihrer Schuldlosigkeit gebührte, behandelt. 
- Die Nachricht von dem Unglücke derPrin- 

"zen eilte dem Könige nach Neapel zuvor; sie 

„war dem Pöbel Signal zur Plünderung, ihrer 
"Häuser und Palläste. Dasselbe Geschäit trieb 

der Sanct Joannis Ritter Moriale, in Carls 

*  Pallast, ohne Erbarmen für die trostlose, neun- 

zehnjährige Wittwe Maria, welche von allem 

Nothdürfiigen entblösst, aus Furcht vor Un- 
garns König von jedermann vermieden, mit. 

- vier unmündigen Töchtern nirgends Rath und 

Hülfe fand, als bey dem Bischofe von Casert2, 
welcher sich mit ihr einschiffte und sie nach der 

26, Jan. Provence geleitete. Freytag am Vorabende 

vor Pauli Bekehrung brach Ludwigin voller 

Rüstung an der Spitze seiner Heermacht gegen 

die Hauptstadt auf. Auf Capo de Chino im 

Dorfe Melito erwärteten ihn Neapels Abgeord- 

nete, bereitet, ihn mit zierlicher Anrede zu 

begrüssen;. er aber war in zu ernsthafter Sim- . 

mung, um leeres, und in der Regel lügenhaf- 

\ a) „Hoc est Alexandri Crimen @eternum, quod nulla vir- 

Zus, nulla bellorum felicitas redimet, Seneca Natural. Quaett 

L. VI. 0 XXI.
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tes Wortgepränge anzuhören ;. er hiess sie 

‘schweigen und ritt vorbey. Nicht besser er-“ 
ging es den Baronen mit dem kostbaren Thron- 

himmel, unter welchem sie ihn einzuführen 

vor dem Thore bereit standen; im regen Gefühl 

derihm beywohnenden Majestät verschmähete 

_ erüberall werthlosen Prunk, über welchen wür- 

devolle Fürsten erhaben sind und womit gemei- 
ne mehr geäffer, als geehret werden. , Auf statt- 
lichem Rosse, mit dem Helm auf dem Haupte, 

huldreich und menschenfreundlich uniher- 

schauend, zog er ein, und verscheticht war 

bey seinem Anblicke aus aller Bürger Herzen 
dieFurcht, dass er die Stadtder Plünderungpreis 

geben werde. Aber die ganze Staatsverwaltung 

erhielt eine veränderte Gestalt; die alten, nur 

nach Gunst, nicht nach Fähigkeit angestellten 

Beamten wurden entlassen, bessere, bisher ver- 

kannte oder verachtete Männer befördert, der 
Grosswardeiner Bischof Demeter, aus den 
Edeln derer von Nethke, ein Mann von 

schnellem ‚Ueberblicke und durchgreifender Be- 
harrlichkeit, ihnen vorgesetzt, anhaltender 
Fleiss und strenge Ordnung in die «Verwaltung 

eingeführt, durch unbestechliche Rechtspflege 
das Eigenthum gesichert, durch harte, keines 
Standes schonende Züchtigung der Verbrecher 

die öffentliche Sicherheit wieder hergestellt. 
Das hiess Ungrische Barbarey, in einem 
Lande, wo alles in Trägheit, Weichlichkeit, 

Schwelgerey versunkeni lag; thätiges Leben im 

f s x ;



Schwindeln, Betrügen, Morden und Rauben 
- bestand Yo 

In den ersten Tagen der Regierung Luds 

wigs zu Neapel wurden wegen der Verräther 
und Mörder des Andreas scharfe Untersu- 

‚chungen angestellt, und keinem Schuldigen 
wiederfuhr des Königs Gnade. _ Der biedere 

Grossrichter Bertrand von Monte Sca. 
glioso lebte nicht mehr; sein Sohn Franz 

‘ von Baux, von dem Könige durch vorzügli: 

ches Vertrauen ausgezeichnet, ‚rettete so man: 

chen wackern Mann, welchen boshafte Feinde 

durch falsche Beschuldigun gderVerrätherey ver- 

derben wollten: Erst jetzt wurde die unzüch- 

tige Sancia, Johanna's beliebte Hofdameg, 

nach ihrer Entbindung von einem 'Sohne aus 

dem Kerker zum Scheiterhaufen‘ geführt; auch 

erst jetzt der eigentliche Erwürger des Andreas; 
Conrad, Graf von Catanzaro,. entdeckt, 
und auf des gemüthlichen Königs I Befehl mehr 

"schrecklich zerileischt, als gesetzlich hinge- 

richtet. " 

‘Noch inımer waren des jungen Mannes 
Rechtssinn, . Einsichten und‘ Staatsklugheit un- 

vermögend, seines ritterlichen Gemüthes Reiz-. 

barkeit sich unterzuordnen. ” Ioann es Pi: 

pin, Graf von Minervino, von Andreas sei: 
zu 

a) Nach dem Zeugnisse des gleichzeitigen Matıhäus 
Villanil.l.c 16. hatten die Ungern gute Zucht gehal? 
ten, und niemanden Schaden oder Unrecht zugefügt 

N
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ner Gefangenschaft zu Capua entlassen, hätte 
sich nach dem Unkergange seines Wohlthäters 
in das Römische Gebiet geflüchtet, daxt eine 
Weile mit vielem Muthe und gleichem Glücke 
des Italischen Adels. Freygewerbe, Mordbrand 
und Strassenraub getrieben, endlich in Verbin-: 
dung mit dem Cardinal - Legaten Bertrand 
und den Herren von Colonna,-den Tribun 
Nicola Rienzi aus Rom verjägt. Dieser 

nahm nach Neapel seine Zuflucht, und Lud- 

wiggewährte ihm, trotz dem Päpste, "welcher 
die Auslieferung desse!ben vergeblich verlan- 
gethatte, so lange Schutz und Sicherheit, bis 
er ihn zur Vereitelung geheimer Nachstellun- 
gen von.sich entlässen musste. Anstatt nach 

. Ungarn begab sich Rienzi nach Prag, wo 
Kaiser Carl.der IV., staatsklüger, aber weni- 

ger rechtschaflen, als Ludwig, ihn ergreifen 
und dem Papste zuführen liess. Nach dem 
vertriebenen Tribun erschien auch sein Verfol- 
ger Joannes Pipin mit seinen Brüdern an 
Ludwig’s Hoflager, zu Macht und Reich- 
thum auch Ehre suchend; allein der redliche 
König, den Anhang der Schlechten verachtend, 
sah in dem Grafen von Minervino, Pfalzgra- 
fen von Altamura, und seiner Sippschaft nur 
berüchtigte Strassenräuber, und verbannte sie 
aus dem ı Reiche. ‘Eben:so unpolitisch - gerecht 

begegnete er dem verruchten Herzoge Wer- 

ner, Obersten der Compagnie, Got- 
IM. Theil. 18 

a.



. tes, der Frömmigkeit und der ‘Barm- 
m" \herzigkeit Feind genannt ”). 

on Seitdem Lodrisius Visconte, Mät- 

thäus des Grossen Neffe, vertrieben aus May- 
land, an dem Hofe des Mastino della Sca- 

: 2 6.1339: 1a als Flüchtling geschützt die erste Freybeuter- 

Rotte unter dem Namen der Com pagniedes 

heiligen Georgius errichtet hatte®), wur- 
‚de Italien ausser den einheimischen Bösewich- 

tern mit Glücksrittern,, Räubern und Mördern, 

aus Deutschland, Böhmen und Ungarn über- 

un füllet. Wer irgendwo sein Hab und Gut ver- 

-- © schwelger hatte, oder mit der Gerechtigkeit zer 

fallen war, aber noch Muth in der Brust und 

Kraft im Arme fühlte, ging nach Italien, trat 
“m die. Brüderschaft, “trieb ihre Werke, und 
ward von den Seinigen geschätzter, von ehrli- 

chen: Leuten gefürchteter Mann: Nachdem 
Lodrisius in Gefangenschaft gerathen, und 
‚seine Rotte theils aufgerieben, theils’zerstreuet 

‚ worden war, trat der Deutsche Abenteurer 

Werner auf, nannte sich Herzog, sammelie 
1.C.+342.die Deutschen von der Sanct Georgsrotte unter 

. seine Fahne, gewann aus verschiedenen Gegen- 
den Italiens und Deutschlands beträchtlichen 

  

“ - a) Er trug eine Oberweste, worauf in Silber gestickt 
war: Duca Guarnieri, signore della compegnia, nemico di Dio, 
di pieta, e di misericordia, 2) Gioyan. VillaniL.Xl.o 

.. 96. Cortusiorum Hist, de noyitätib. Paduae ap. Murator. 

Rer. Ical, T. XI, GazataChronic, Regiens, a ap. Zund. T. 
AVI.
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Zuwachs, und war. endlich Befehlshaber eines - 
zucht- und zügellosen Heeres von mehrern tau- 
send Mann Reiterey , zahlreichen Scharen 
Fussvolkes und ganzen ‘Haufen lüderlichen 
Volkes. Die kleinen Tyrannen Italiens nah- 

men ihn zu gegenseitiger Unterdrückung wech- 
selsweise in Sold; "er diente jedem so lange 
treu, bis von einem Andern ihm mehr gebo- 
ten wurde. . War unter den Herren keine Fehd- 

schaft, so brandschatzte er die Städie *), So 
hatte ihn Graf Niklas Konth in Romagna . 
gefunden, und zum Dienste des Königs von 
Ungarn angeworben. Jetzt bekam er zu Nea- 
pel mit dem Grafen Ulrich von Wolfhard 
Streit,‘ daraus entstand Feindschaft, welche 
vor dem Könige in gegenseitige Beschimpfung 
ausbrach. Zur Genugthüuung' für den Grafen, 
welcher den yon Ludwig vorgeschlagenen 
Zweykampf ablehnte, wurde Herzog Werner 
mit seiner Compagnie verabschiedet und des 
Landes verwiesen. Der König der Ungern be- 
durfte ihrer wüthenden Dienste nicht, da frey- 
willige Unterwerfung ihm überall entgegen 
kam; und um das, ohne Kampf und Blutver- 
giessen eingenommene Reich in Ordnung zu 
erhalten, dazu, konnten Leute, wie der Graf 

von Minervino, Herzog Werner und ihre 
Rotten, selbst der Ordnung und der Geseize 

x 

0) Cronica Sanese ap. 'Murakor, Ber. Ical, T.XV. Chrax 
nic, Eassenat. apı Bund, ?. xy,
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Yeinde, ihm nicht dienen: wie sie ihm gescha 

det ; haben, ‚wird die Folge zeigen. 

. -. An dem von ihm. bestimmten Tage stellten 

“sich die meisten Prälaten , Grafen und Baronen 

des Reiches zu Neapel ein und schworen ihm 

den Huldigungseid; der einzige Graf von! Mi- 

leto entzog sich dieser Pflicht und ging aus 

dem Lande. In ihrer Versammlung übernahm 

er den zweyjährigen Carl Martell, „als sei« 

nes Bruders Andreas "Sohn, ernannte ihn zum 

Herzog von Calabrien und sandte ihn in Beglei- 

tung treuer Veipfleger nach Ungarn, damit er 

dort unter Aufsicht der Königin Elisabeth 

erzogen würde. Wollte nun Ludwig im ru 

higen Besitze des Reiches bleiben, so musste ef 

sich um den Papst nicht weiter bekümmern, 

der Johanna vergessen, und die Herren ım 

Lande, ihrer Willkühr zu folgen gewohnt, mit 

beschränkenden. Neuerungen verschonen. Allein 

dem einen widerstrebten die Begriffe der Zeitz 

das andere war seinem Eifer für Gerechtigkeit; 

' das-letzte seiner königlichen Sinnesart zuwi- 

der: alles was er von nun an that, beförderte 

nur Johanna’s Wiedereinsetzung und liess 

ihm nichts übrig, als Gelegenheiten, hohen 

Edelsinn, seltene Grossmuth und. überlegte 

Friedfertigkeit zu offenbaren. re 

. Sobald er der Baronen Huldigungen em» 

pfangen hatte, verlangte er durch eine Gesandt- 

schaft von denı Papste die Krönung zum Köni- 

ge von Sieilien; „dazu möchte Clemens den



Cardinallegaten Bertrand, oder einen andern 

ihm beliebigen Prälaten ernennen. Auch wäre 

er nicht abgeneigt, in Persön nach Avignon sich 

zu verfügen, wenn ihm gestattet ‚würde, für die 

Zeit seiner Abwesenheit einen Statthalter zu er- 

nennen. Daran aber läge ihm ganz vorzüglich, 

dass Johanna, deren Schuld an des Andreas 

Ermordung welikundig wäre, in der Provence 

angehalten und in gewöhnlicher Rechtsform ge-. 

richtet würde.“ Nebenbey hatten die Gesandten 

den Auftrag, seinen Einzug in das Reich mit 
den dringendsten Einladungen von Seiten der 
Grossen; und des Durazzers Hinrichtung mit 

dessen Schuld an Andreas Tode ; zu recht- 

fertigen. 

In Erwartung ‚dessen, was die Abgeordne- 

ten zu Avignon bewirken würden, bereiste. 

Ludwig das Land nach. allen Richtungen, sah 

und hörte überall selbst, bemerkte, "wie die 

Dinge waren, bedachte, wie sie seyn soll- 

ten, wenigstens seyn könnten; _ versah die 

festen, Plätze mit nöthiger Besatzung unter 

Ungrischen Befehlshabern und ernannte für die 

Provinzen Statthalter, so klug und so recht- 

schaffen sie’ ihm, entweder unter den Ungern 

oder den Reichssassen ‚gegeben waren. 

Kurz nach seiner Rückkunft in der Haupt- 

stadt kam auch der Cardinal-Legat Bertrand, 

ihm zu eröffnen des Papstes Antwort auf die 

Anträge seiner Gesandten, welche derselbe ohne 

bestimmte Erklärung entlassen hatte. Sie war



nicht erfreulich für den. König; „er sollte end- 
lich einsehen, dass, da Johanna nach dem 

Rechte der Geburt, tund kraft letztwilliger Ver- 
- fügung ihres Grossvaters den Thron besässe, 

der Papst sie desselben, ohne rechtskräftige 
- Beweise von dem Verbrechen, dessen man sie 

beschuldigte, nicht. entsetzen könnte. Drey 
‚ Cardinäle zur Untersuchung der Anklagen wi- 
der sie wären bereits ernannt; zu näherer Auf-. 

klärung der Sache möchte nun auch der König. 
die Urschrift,; oder beglaubigte Abschrift von 
den Untersuchungsacten des GrossrichtersBer- 
trand von Baux einsenden. Wenn aber auch 

Johanna schuldig befunden, und der Krone 
verlustig erklärt würde, so blieb es immer noch 

zweifelhaft, ob dadurch für ihn, oder auch 
für den Herzog von .Calabrien ein Recht zur 
Thronfolge entstände; mehrere Rechtsgelehrte 

behaupteten, dass. unter solchen -Verhältnissen 

das Reich der Römischen Kirche anheim fiele, 
Um so weniger hätte sich der König desselben 

. bemächtigen sollen, welches der apostolische 
Stuhl auch nie genehmigen könnte noch würde. 
Die Hinrichtung des Herzogs von Durazzo ohne 

rechtliche Form, wäre eine Gewaltthat wider 
Recht und Gerechtigkeit; und wenn der Kö- 
nig, wie nicht zu bezweifeln, den Papst als 
Oberlehnsherrn vonN eapel anerkennen müsste, 
so wäre er- nicht befugt gewesen, ohne päpst- 

liche Einwilligung den unmündigen Herzog 
von Calabrien nach Ungarn zu. senden. Die
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Verhaftung aber der. übrigen Prinzen des Hau- 

ses müsste als offenbare” Beleidigung des Päpst- 

lichen - Stuhls ‚betrachtet und geahndet wer- 

den u 

- Dennoch hatte es Ludwig wahrschein- 

lich Aur dieser Verhaftung zu verdanken, dass 

Clemens seinen Forderungen und seinen Vor- 

schritten bloss ruhigen Ernst-und beharrliche 

Einsprüche, entgegensetzte, nicht auch Bann- 

flüche und gräuliche Verwünschungen,  wo- 

durch er das ‚Sehicksal der Prinzen zu ver- 

schlimmern fürchten musste. Der Antrag, die 
Acten des Grossrichters einzusenden, war 

theils kahle Ausflucht, denn sie waren dem 

Papste schon von dem Grossrichter zugesandt _ 
worden, theils Kunstgriff, ‚durch welchen man . 

erfahren wollte, ob der König seiner Beschul- 

digungen wider Johanna auch gewiss sey. 

In wiefern er endlich der Untersuchung. der 

drey Cardiräle Un parteylichkeit und rechtlichen 

- Gang zutrauen dürfte, konnte erschon ans den 

Erzählungen seiner. Gesandten abnehmen. Sie 

waren Augenzeugen, mit welcher Lust, Freude 

und Auszeichnung die junge reizendeFrau, mit 

ihrem, jetzt auch durch päpstlichen Erlass 

schan anerkannten Gemahl und ihrer Schwester 

Maria, am Sonnabende vor Reminiscere zu 

Avignon. empfangen wurde. Von achtzehn 
” 

  

e) Raynald ad ann. 2548. N. 10, a2. 

15. Marz. 

.
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Cardinälen und noch grösserer Anzahl -päpst- 
“- licher Prälaten und Bischöfe eingeholt, zog sie 

hinter der gesammten Clerisey unter prächtigem 
T hronhimmel, feyerlich in die Stadt,. ihr zur 
Seite dienoch schönere herzogliche Wittwe in 
tiefer Trauer; hinter ihr langes Gefolge, die. 
Gesandten der meisten Höfe, alle Baronen und 
Herren der. ‚Provence. Der Zug ging in den 

: Dom, wo nach Vorschrift des Ceremonien- 
Buches bey Johanna’s Eintritt von dem 
:Chor, vielleicht nie mit: mehr Wahrheit, ge- 
sungen wurde: „diese ist die Schöne unter den. 
Töchtern Jerusalenı, wie ihr sie gesehen habt, 
voller Fr eundlichkeit und Liebe in den Lagern 
und Würzgärten : diese ist die Schöne, we. 
che aus. der Wüste. mit dem Ueberflusse alles 
Vergnügens hinaufsteiger, " wie ihr gesehen. 
habt.“ . Nach vollbrachtem Gebete wurde sie 
in dem’ öffentlichen Consistorio von demPapste 
empfangen, und in dieser eben so würdevollen 
als zahlreichen Versammlung war es,. wo die 
anmu:hige Häuchlerin ihre Vertheidigung nit 
so. vieler Grazie machte, ihre Unschuld in so. 
bezauberndes Licht setzte, Thränen so reizend 
und rührend vergoss, dass sie in dem Ange 
sichte aller Anwesenden ihre gewisse Losspre 
chung lesen konnte, und die Ungrischen Ge 
sandten in ihrem Herzen alle Forderungen ih- 
res Königs verloren gaben’). Sie hofften nichts 
— 

a) Dessen ‚ungeachtet hat. die Historie, — dieser einzig



mehr, als der Papst am Sonntage Lätare, nach %. 
feyerlicher Pracession, in Gegenwart des Prin- 
zen von Mallorca und anderer Fürsten, die ge- 
weihte, mit Chrisam besalbte und mit Moschus 
bestreuete goldene Rose, vorzugsweise dem 
Gemahl der Johanna überreichte mit den ri- 
tualmässigen Worten: „nimm von uns, dem 
unverdienten Statthalter Gottes auf Erden, die 
Rose, welche die Freude beyder Jerusalem, der 
Streitenden und triumphirenden Kirche, be- 
zeichnen und allen Gläubigen die schönste 
Blume, der Heiligen Freude’und Krone offen: 
baren soll. Nimm du sie hin, geliebter Sohn, 
edel, mächtig und tugendreich vor der Welt, 
auf dass du ferner in unserm Herrn Jesu Chri- 
sto mit aller Tugend geadelt werdest, gleich 
einer an vielen Wässern gepflanzten Rose u. s. w.“ 
Ludwig von Taranto war nichts weniger 
als edel, mächtig, tugendreich vor der Welt; 
und seine gemeine Natur liess sich mit aller 
Tugend durch nichts mehr adeln. 

Weder was Clemens durch seinen Lega- 
ten Bertrand in Worten vermelden liess, noch 
was er zuAvignon durch Handlungen verrieth, 
machte den König der Ungern wankend in sei- 
nem Entschlusse, Neapels Besitz zu behaupten 

  

unbestechliche und aller irdischen Gewalt trotz bietende Rich- 

ter, — ihr Urtheil durch Muratoriuss; (Ber. Ital. T. Ar. 

pP 547) „ Qui Joannam de huiusmodi erimine purgare conalı 

surf, judicio meo Aethiopem lavandum ac dealbandum suscepe- 

re“; ausgesprochen. = ’ 

März.



“ ‚verfolgen. . 

—— 

und Joh anna eals Verbrecherin gerichtlich zu 

Beydes musste ihnı- endlich‘ doch 

misslingen; ersteres,- weil nur des ‚Rechte 

Kraft, vorsätzlich 'erstickt zu Avignon, nicht 

des Rechtes Schein, in dieser Sache des Papstes 

“ einziger Entscheidungsgrund, für-ihn sprach; 

und: weil ein Land, dessen Volk nur'in der Be- 

. gierde nach Neuerungen sich immer gleich und 

standhaft blieb, weit ‘schwerer zu erhalten als 

zu erobern war: letzteres, weil Ludwig zu 

viel Rechtlichkeit besass, um „des Papstes 

„schlaue Rechtspflege entweder zu überlisten, 
oder zu bestechen; und zu viel Achtung für 

den päpstlichen Stuhl, um sie vor ‚der ganze 
“kirchlichen Welt zu entlarven. Vieles ging 

für ihn. schon dadurch verloren, dass eine 

schreckliche Naturplage, die ‚wüthendeste seit 

vielen Jahrhunderten, ihn jetzt. zwang, Italien 

eiligst zu verlassen. Es war die allgemein 

grosse Pest, die im August des. vorigen. Jahres, 

nach des Zeitalters Glauben, welcher sogar in 

des Himmels Erscheinungen die Geschichte der 

J.C.»348. Erde las, durch einen Kometen zum erst, 
23. Jan. an Pauli Bekehrungstage durch ein zerstörendes 

Erdbeben zum zweyten Male angekündigt, # 

dreyjähriger Frist, alle Theile der bekannten 

Welt durchlief, viele Gegenden ganz entvöl- 

kerte,. in andern kaum den vierten Theil der 

- Sterblichen im Leben liess“), und auch unter 

    

a) Matthäus Villani L.I,c. 2. ap. Mürator. Ret: 

x
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diesen die Lasterhaften nicht zu Gott bekehrte 
Als diese fürchterliche Seuche bald nach Ostern ı 
auch über Unter - Italien sich verbreitet, und 
eine beträchtliche Anzahl Ungern weggerafft 
hatte, ernannte Ludwig den Grafen Ulrich 
von Wolfhard zum Befehlshaber über die 
Hauptstadt, den Woiwoden Stephan Apor 
zum Statthalter des Reiches, worauf er sich im 
Hafen zu Barletta einschiffte *), um in ‚Ungarn 
neue Streitkräfte aufzubieten. - Am ‚Sonntage r. Juniig, - 
Exaudi stieg er-vor Vrana an das Land und 
feyerte das Pfingstfest schon in Öfen, wohin er 
auch von nun an das Hoflager verlegte, um 
dem Titular-Kaiser Robert mit seinem Bru- 
der und seinen ‚Vettern auf den Wischegrader 
Höhen den Genuss der schönen Natur, von 
Hofzwange befreyet, zu überlassen. : 

. Bald nach seiner Ankunft in dem Vaterlan- 
de erschienen zu Ofen drey edle Herren als 
Gesandte des Veneter Senats mit dem Anträge, : 
er möchte der Republik seine Ansprüche auf die 
Seestädte Spalatro,, Sebenigo, Traw und Nena 

N. 

  

7 . . - . 
Ial. T. XIV. Auch sein Bruder, der ehrliche Chronograph 
Giovann. Villani, war darin‘ umgekommen. — Cor- 
tusior. Hist. ap. Murator. T, XII, Mateh. de Griffonib. 
ap. Eund. T. XVII. Cronica Sanese ap. Zund-T.XV. Boc- 
cäcio Decamerone giorn. I, a) Der ganze Feldzug ist er- 
zählet nach den gleichzeitigen Dominic. Gravina Chren. 
ap. Murator. Ber. ital. T. XI. Giovann. VYillanı Lib. 
AH. e. 106 seg. Chronic. Estens. ap. Murator. T.XV. Jo- 
ann. de Bazano Chronic. Mutinens, ibid. Joann. Ki- 
küllew ap. Taroca. P. III. ce. 9— m. 

u



gegen angemessene Summen: aufgeben, oder 

auch, wenn er Oberherrlichkeit dem Geldevor- 

zöge, den Senat mit den genannten Städten be- 

. lehnen. : Ludwig verlieh ihnen zwar Gehör, 

‚ doch ihre Anträge wies er zurück, und Alles 

was sie, vielleicht für theures Geld, von ihm 
erhalten konnten, war Waffenruhe durch acht 

Jahre, in welcher Zeit er die nöthigen Einrich- 

tungen in Ungarn und Neapels Angelegenheiten 
zu beendigen hoffte. In Betreff der letziern 

sandie er ‚gegen Ende des Jahres den Neitraer 
"Bischof Nicolaus und den Eisenburger Gra- 

fen Georg nach Avignon, dem Papste noch 
ein Mal seine Bitte um Belehnung mit: Neapel, 

und um gerechten Urtheilsspruch über Johan- 
na vorzutragen. Dabey sollten sie ihm des 

Königs Befreinden eröffnen über die Empfind- 

lichkeit, mit welcher der Papst sich gegen sei- 

nen Feldzug nach Neapel erklärte, da er ihn 
doch weder einem ausdrücklichen Verbote de 
selben zuwider, noch um die Rechte der Rö 
mischen Kirche zu gefährden, noch in andere 
Absicht unternommen hätte, als in der, 6% 

“ rechtigkeit zu üben an den eikentlichen hohe 

Anstiftern und Mitwissern des Mordes, wed- 
che durch den päpstlichen Auftrag an den GroS° 

vichter Bertrand von Baux dem Erkennt- 

nisse und der Gerichtsbarkeit desselben gefis- 

sentlich entzogen waren. Dem Glauben des 
Papstes an die Schuldlosigkeit des Herzogs voN 

Durazzo sollten sie des Königs gründliche 

\
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Ueberzeigung von desselben Mitwissenschaft 

an des Andreas Ermordung, und von seinen 
geheimen Anschlägen selbst aufLudwigs Le- 

ben bey dem Einzuge in die Hauptstadt, entge- 

gensetzen. Die übrigen Prinzen, welche er 

selbst für schuldlos hielte, - würde er unverzüg- 

lich in Freyheit setzen, kännte ihm der Papst 

ihr ruhiges Betragen in Neapel befriedigend 

verbürgen. Nimmermehr aber würde er, aus 

Achtung für den apostolischen Stuhl, aufhören 
zu klagen über die von dem päpstlichen Hofe 
begangene Entwürdigung heiliger Ehrengebräu- 

‚che an einer Frau, welche von allen, zum Tode 

‚geführten Vertrauten ihrer Geheimnisse, als ih- 

res Maines Mörderin war angeklagt worden. 

Wenn ihm daher die: Belehnung mit Neapel . 

‚von dem Papste durchaus verweigert würde, 
so sollten die Gesandten schliesslich erklären, 
dass er bereit sey, allen Rechten und Ansprü- 
chen auf dieses Reich zu entsagen, seine Kriegs- 

scharen zurückzurufen, und zu genehmigen, 

dass der päpstliche Stuhl-nach seinem Gutdün- 

ken über dasselbe verfüge, es entweder für. 

die Römische Kirche einziehe, oder an einen 

andern Fürsten verleihe; doch alles nur unter 

„der unerlässlichen Bedingung, dass ernstlich, 

und ohne weitere Ausflüchte, gegen die Verbre- 

cherin Johanna, nach aller Strenge des Rechts 

und der Gerechtigkeit verfahren werde‘). 

a) Epist. Clement. vs ad ‚Guidomen; ap. Reynald ad 

ann. 1849. N, I. li. IE, |
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Bey der Ankunft der Ungrischen Gesand- 
ten zu Avignon waren Johanna und Lud- 
wig von Taranto’schon lange nicht mehr 
daselbst. Des Ungrischen Königs Eifer für 
Recht,- Ordnung und Sittlichkeit hatte gleich 
anfänglich die Missvergnügten, Gezüchtigten 

oder Verachteten unter. dem Adel zu starker 

Partey wider ihn aufgereizt; die gewaltthätige 
Hinrichtung des Herzogs von Durazzo ihnen 
auch bey Unbefangenen und Redhchen Eingang 
und Anhang erworben. Ein beträchtlicher 

. Theil des Ungrischen Kriegsvolkes bestand aus 
"fremden Söldnern, ihr Sold musste von den 
königlichen Einkünften ‘des Landes, und, weil 

' diese nicht zureichten, von Steuern oder Brand- 
schatzungen bestritten werden. . Wohl mochten 
hierbey Befehlshaber und Statthalter von unge 
stümen Forderern gedränget, sich harter Be 
gegnung, auch mancher Erpr essungen schuldig 
gemacht haben; . dadurch vermehrten sie die 
Zahl der Unzufriedenen, welche die Königin 

“mit ihrem Gemahl zurückriefen, sobald der 
König von Ungarn aus dem Lande war. 

Johanna sandte ihren treuen und ge 
- wandten Staatsmann Acciajoli voraus; um 
ähm sogleich zu folgen, fehlte ihr Geld. Dessen 
war genus in der päpstlichen Kamimer; sie 
klopfte davor an, aber für -Almosen zu vor- 
Dehm, für Credit zu jung, ward sie von Nie- 
manden gehört. Da verkaufte sie an die eiteln 
Frauen des Landes ihre Juwelen, an die Römi-
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sche Kirche die Stadt- Avignon mit dem umlie- 
genden Gebiete, letztere für achtzigtausend 7. c. 1348, 
Goldgulden. ° Dazu verlieh der Papst ihrem 9- Fe. 
Gemahl den Königstitel, Baronen, Prälaten. 
und Städte gaben’ freywillige Steuern, die Ge- 
nüeser, gegen gute Bezahlung, auf vier .Mo- 
nate zehn Galeeren; -Kriegsvolk wurde in der _ 
Provence und in Piemont angeworben: sie rü- 

' stete sich zur Abreise, ungeachtet der päpstli- 
chen Vorladung zu ihrem Verhör im Consisto- 
lo’ an bestimmter Tagsatzung. Sie wusste 
zu gut, wie wenig es dem-Papste damit Ernst 
war; nicht einmal in das Kaufgeschäft über 
Avignon durfte er, so lange der Prozess wider 

sie schwebte, rechtlicher Weise sich einlassen; 

darum, ohne seiner Vorladung zu gehorchen, 

ohne zum Abschiede ihn zu begrüssen, ohne 
von ihm oder von den drey Cardinälen ihren 

Richtern Einspruch zu erfahren, ging sie bei. 

Marseille an Bord und landete gegen Ende Au- 

gust vor Neapel, oberhalb .der Kirche del Car- 
mine bey der Brücke della Maddalena, denn 

das Einlaufen in den Hafen war ihr verwehret 

von Ungern, welche die Castelle besetzt 

hielten. 
Unterdessen hatte Acciajoli den Frey-, 

beuter Hauptmann Werner, welcher seit sei- 
ner Entlassung aus Ungrischen Diensten in der 

Campagna di Roma Raub- und Mordbrennercy 

trieb, mit zwölfhundert Mann in Sold genom- 

men ; ‚von diesem Abenteurer liess sich jetz£
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Ludwig von Taranto mit deni Rittergürtel 

beehren, wähnend, ihn sich dadurch zur. Treue 

- zu verpflichten. Seine Herrschaft blieb auf 
den kleinen Pallast von Montagnana beschränkt 
bis die Neapolitaner, von den freundlichen Blik- 

ken ihrer schönen Frau begeistert, die Castelle 

di Capua, Sant Elmo und del Ovo überwältig- ° 

ten. Aber vergeblich war ihre Anstrengung 

yor dem Castell Nuovo, welches Graf Ulrich 
von W olfhard mit vieler Kunst und gleicher 

Tapferkeit behauptete. Mit geringerer Mühe 
wurde Ludwig Herr von der Stadt Acerra; 

aber die von Ungern vertheidigte Burg konnte 
Robert von San Severinonur durch Hun: 

ger bezwingen, und auch’dann noch musste er 

der Besatzung ehrenvollen Abzug nach Manfıe- 
donia gestatten. ‘ Aversa ‘und Capua ergaben 

sich bereitwilliger; Apizzi wurde nach dem 

" hartnäckigsten Widerstande' mit Sturm einge- 

nommen, ausgeplündert, in Brand gesteckt, 
der tapfere Graf gefangen genommen. Der 
Enthauptung entging er durch Vermittelung 
seiner Verwandten; für seine Freyheit musste 

er dreytausend Unzen Goldes bezahlen, seme 
Anhänglichkeit an Ungarns König mit dem 

Verluste seiner Güter büssen. un 

Bey allen diesen Vortheilen war Johanna 
dennoch in der Hauptstadt nicht sicher, so 
lange die Ungern das Castell Nuovo im 
Besitze hatten. Alle Angriffe auf dasselbe wur- 

den zurückgeschlagen; bessern Erfolg erwartete 

...
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die Königin von ihren Angriffen auf des Ung- 
rischen. Befehlshabers Rechtschaffenheit. Sie 
‚äusserte Verlangen nach seiner Bekanntschaft, 

‚ sandte ihm einen Sicherheitsbr Sief, forderte ihn 
"als Kriegsmann von Ehre auf, sich ihr vorzu- 
stellen. Ulrich’ von Wolfhard folgte der 
Einladung, bewunderte die Anmuth der rei- 
zenden Gebieterin;. aber ungerührt von ihren 
Schmeicheleyen, ihre Verheissungen, sechstau- 
send Goldgulden und die Würde eines Reichs- 
grafen, verabscheuend, kehrte er in das Castell 
zurück und: setzte wider die Stadt die Feind- ' 
seligkeiten fort. :Johanna liess zur Deckung 
der Stadt eine’ hohe Mauer aufführen, liess 
‚Aeser und Leichname in das .Castel werfen, 

Meutereyen unter der Besatzung selbst anzet- 
teln; alles war vergeblich, bis ihn der äusserste 
Mangel an Mundvorrath drückte. Auch diesen 
wusste er künstlich zu. verbergen; und mit 
‘gleicher Klugheit vereitelte.er die Verschwö- 
zung, ‚welche ihn und däs Castell der Königin 
überliefern wollte. In Einer Nacht less er die 
Verräther aufhängen und zog mit der Besatzung 
so still, vorsichtig und geordnet aus Burg-und. 
Stadt, dass die Räumung des Platzes erst am 
sechsten Tage nach seinen Auszuge bekannt 
wurde, : . , 

Die Ungern hatten nun nichts mehr im 
Besitze als Goglionisi, wo Conrad Wolf, 
Ulrich’s von Wolfhard Bruder, mit funf- 
zehnhundert Mann Deutscher Freybeuter ver- 

u, Theil, 19
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- "schanzt. lag; Ortona, Trivento, Mänfredonia, 

Monte Sant Angelo, das Castell von Lucera 

‚und einige Burgen in Calabrien; doch auch 
von. diesen ‘ergaben sich noch Monteleone, 
Seminara und Nicotera, nachdem Astili durch 

Verrath übergegangen, und der Ungrische B- 

. fehlshaber dem Feinde überliefert war. 
J.C.1349, Im folgenden Jahre führte Ludwig von 

. vom Jun. 
bis Nov. Taranto seine gesammte Heermacht vor Lu 

‘cera, wo siedurch sechs Monate verweilte, man- 

- chen schmerzlichen Verlust erlitt und nicht ei- 

‚nen einzigen Vortheil erkämpfte. Der Sturm 
auf Manfredonia, von den Grafen de Mileto 
und Lilli de Grifo. angeführt, misslang, und 
kostete viele Opfer; dafür nahm Conrad 
Wolf mit seinen Deutschen Foggia weg, und 
erbeutete von den Einwohnern zwey undzwan- 
zigtausend Unzen Goldes. In Corneto lag mit 
seinem wilden Volke Herzog Werner, gewal- 
tig im Sturme der Schlacht, aber unvorsichtig 
und sorgles in der Ruhe; der Festigkeit der 
Mauern und Stadtthore vertrauend, hatte er 
nicht einmal Wachen ausgestellt. In der Nacht 
sprengten Conrad wolf und StephanApor 
die Thore, führten ihre Scharen in die Stadt, 
unıringten Werner’s Haus; ; er entwischt auf 
das Dach, seine schlaftrunkene Mannschaft 
wird theils gefangen genonmen, theils: nieder- 
gemacht. Gleiches Schicksal traf die Einwoh- 

. ner, welche, aufgeschreckt von dem Lärm, in 
das Gemeizel sich gemengt hatten. Der anbre



‚chende Tag zeigte die schreckliche Arbeit des 
nächtlichen Ueberfalles, alle Strassen mit Lei- 

chen und mit Beute bedeckt, auf dem Dache 

den Herzog Werner'entkleidet und unbewaff- 
net; er musste sich an Stephan gefangen ge- 

ben, und um seines verruchten Lebens Scho- 

nung .bitten.. Nicht gern schlug man damals, 
selbst von Parteygängern, Köpfe ab, welche 
noch einiger Massen zu brauchen waren; und 

so Hess auch Stephan unter der Bedingung 
treuer Waflendienste Wernern den seinigen. 
‚Des Morgens kamen die Herren, Almerich 
Cavalcante mit Befehlen von dem Könige,- 
JakobCavalcantemit einem Haufen Lom- 
bardischer Söldner .an, unwissend dass die 

Stadt bereits den Ungern unterthänig war. Beyde 
würden angehalten und auf das Castell von . 

Manfredonia gefangen gesetzt; ihre Lombar- 

den so wie Werners. Deutsche i in Ungrische 

Dienste aufgenommen. Ganz Capitanata war 
für Johanna verloren, Ludwig von Ta- 
ranto musste sich nach Neapel zurückziehen. 
-Dahin flüchteten sich auch von allen Seiten des . 

Reiches edle Herren, fürchtend der Deutschen 

Freybeuter unmenschliche Grausamkeiten, und 

der Ungern eben so schnelle als unerbittliche 

Rechtspflege, wovon Stephan schreckliche 
Beyspiele aufstellte. 2 

x 

Zu Barletta, wo er seiner Mannschaft 
einige Ruhetage gewährte, Geld und Kriegs- 

volk sanmelte, klagten ihm die Einwohner
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die unerträglichen 'Bedrückungen,; welche sie 

von. Jakob 'Cävalcante, 'so lange er ihr 

‚Statthalter war,'erduldet hatten. Sogleich liess 
ihn Stephan aus Manfredonia herbeyholen, 
verhören, zum Tode verurtheilen und äufhän-" 

gen. So: strenge Gerechtigkeit an gefürchteten 
 Volkstyrannen vollzogen, bewog auch die Städte 

der Landschaft Bari sich unaufgefordert der 

Ungrischen Herrschaft zu unterwerfen. _Da- 

durch verlor Joannes Pipin, Graf von Mi- 
“nervino, welcher mit Johanna wieder in 

das Land gekommen und von ihr zum Fürsten 
von Bari ermannt worden war, die ihm ge- 

schenkten Städte Monopoli, Molfetta-und Gio- 

venazzo, doch der zwey letztern ungestörter 
Besitz wurde ihm von 8 tephan wieder einge 

räumt unter der Bedingung, dass er sich aller 

Misshandlun gen ihrer Bürger enthalte, und mit 

seinen Freybeiter.- Rotten ie Landschaft Bari 

nicht weiter mehr beunruhige. 

Indem Stephan zu Barletta mit seinen 

Unterbefehlshabern berathschlagte, wohin er 

das zehntausend Mann starke Heer führen 

sollte, brachten Eilboten aus Neapel von eini- 
‚gen Herren und von der Stadt schriftliche Auf- 
forderung an den Woiwoden, ungesäumt auf- 
zubrechen, und die Unterwerfung® der ganzen 
Terra di Lavoro anzunehmen. Das Schreiben 
war List, ersonnen von dem. Könige, um das 
Ungrische Kriegsvolk aus- Bari und Capitanata 
wegzuziehen, dadurch seinem Feldherrn Pi-
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pin von Mineryino die Eroberung beyder 
‚Provinzen zu erleichtern. So schlecht verstand 

Ludwigvon Taranto das Kriegswesen, in- 

dem er für klug hielt, den Wohlstand der ihm 
nächsten Provinz der. Gefahr kriegerischer Ver- 
heerung auszusetzen, ohne dadurch den ent- 
ferntern und fast ganz er schöpften wirksam auf- 
zuhelfen. Stephan brach gegen Terra di La- 
voro auf, alle Städte unter Weges, welche dem 

Heerzuge sich widersetzen ‚. wurden verwüstet 

. und geplündert, Capua beynahe ganz zerstört, 

wodurch Aveısa erschreckt, auf die erste Auf- 

forderung sich ergab; sie wählte Stephan zu 
seinem Hauptquartier, wohin alle benachbar- 
ten Städte und Burgen Abgeordnete sandten, 
ihre Unterwerfung zu bezeigen. 

Mit vieler Zuversicht liess .der König dem 

Woiwoden ein entscheidendes Treffen in ofle- 

nem Felde anbieten. Stephan erklärte sich 
jeden Augenblick dazu bereit. Von.beyden 
Seiten wurden Ritter zur Ausmittelung.und Ab- 
steckung des Kampfplatzes abgeordnet,: Tag 
und Stunde der Schlacht bestimmt, allenöthigen 
Vorkehrungen getroffen. Unter diese gehörte 

auch ein Schreiben des Königs, am Abende’ vor 
der Schlacht abgesandt, um einen. Tag Auf- 
schub bittend. Für den kriegskundigen Ste- 
phan war auch diese List gar schlecht erdacht; 

er gewährte den Aufschub, that vor den köni- 
glichen Boten darüber sogar froh und blieb 

schlagferig, Um Mitternacht führte er seine
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Scharen aus der Stadt und verbarg sie hinter 

Hügel und Gebüsche. Mit Tages Anbruch kam 

das königliche Heer angezogen, um die Un- 

gern unvorbereitet in Aversa zu 'überrumpeln. 

“ Als erdem Stadtgebiete schon nahe war, brach 

Stephan hervor, überfiel es im Rücken und 

‘in den Flanken, voraus die Deutschen, an- 

‘ geführt von Conrad Wolf. Stürmend dringt 

‚ dieser in’ der Feinde Mitte ein und wird von 

Raimund von Baux gefangen. Das vor- 
eilige Siegesgeschrey der Napler reizt Freybeu- 

ter, Söldner und Ungern zur Wuth. Indem 
die einen für die Befreyung ihres Anführers 
kämpften und schlagen, umzingeln die andern 
die feindlichen Rotten. „Conrad Wolfist 

frey;‘ erschallet es durch alle Reihen der 

. Tapfern. Das Gefecht geht in gräuliches Ge 
metzel über. Die Napler, von allen Seiten ge- 

. worfen, halten nicht mehr Stand, ihre Flucht 

wird allgemein, die Ungern verfolgen, bis an 

die Thore Neapels ereilet noch Unzählige der 
Tod. Unter des Königs gefan genen ‚Feldherren 
waren die Grafen Raimund von B aux, Ro- 
bert vonSanseverino, Rogerone von 

 Tricarico und Adam Visconte, die vor 
nehmsten. Sie traf noch ein schreckliches 

Schicksal. . 

Die Deutschen Söldner forderten von 'Ste- 

phan dreymonatlichen Sold, eine Summe von 
hundertfunfzigtausend Goldgulden,  uner- 

schwinglich für .den Statthalter. Sendungen



aus Ungarn. waren zurückgeblicben, die erober- 

ten Städte von den Freybeutern ausgeplündert, 

verwüstet, entvölkert; das zuchtlose Volk, im- 

mer nur für den ‘Augenbliek bedacht, verwies 

den geängstigten Befehlshaber auf Quellen, wel- 

che es selbst erschöpft und zerstört hatte; kein 

Ermahnen, kein Bitten ‘um geduldige Erwar- 

tung fand Gehör; Stephan musste gestatten, 
dass sie von den gefangenen Herren Lösegeld 
erpressten und es von der Summe des rückstän- 

digen Soldes abrechneten ; für den Rest gab er 

ihnen seinen Sohn zum Geissel. Unter grau- 

samen Martern und Foltergualen wurden. 
sodann von den Grafen hunderttäusend Gold- 
gulden erzwungen. Die unmenschliche Pei- 

nigung wurde durch mehröre Tage fortge- 

setzt; ‘da erlitten die Herren das Wiedervergel- 

tungsrecht für die Gräuelthaten, welche sie 

gleich nach des Woiwoden Abzug aus derLand- 

schaft Bari, zu Gravina, Rubi, Terlizzi und 
Caurato an den Ungrischen Besatzungen began- 
gen hatten. Dennoch erbarmte sich Stephan 

der Unglücklichen, entzog sie der Wuth uner- 

sättlicher Räuber, nahm die eidliche Versiche- 

rung ihrer Treue gegen den Ungrischen König 

an, und entliess sie mit sicherm Geleite nach 

der Hauptstadt. Seine Menschlichkeit ver- 

‚flocht ihn selbst in grosse Gefahr. Die über 
der Grafen Befreyung erbossten: Deutschen er- 

neuerten ihre Forderungen mit Ungestün; 

Stephan war aller Mittel, sie zu befriedigen,
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entblösst; einige Aufwiegler liess er nieder- 

“hauen; zu offenbarem Aufstande zu schwach, 
traten die übrigen über seine Gefangennehmung 

und Auslieferung. mit dem Könige in Handel. 
‘Kurz vor des Geschäftes Abschluss ward das 

' Geheimniss verrathen; in der Nacht zog Ste- 

'phan mit seinen Ungern und vierhundert ehr- 

liebenden Deutschen ab nach Manfredonia, wo 

ersogleich mit einigem Gefolge nach Dalma- 
tien sich- einschiffte, um seinem Könige die 
Lage der Dinge und die Nothwendigkeit kräf- 
tigerer Anstrengung darzustellen. 

Unterdessen schloss Conrad Wolf mit 
; den Naplern Vertrag und mitLud wig von Ta- 
tanto Waflenruhe. Jenen wurde gegen zwan- 
zigtausend Goldgulden ungestörte Weinlese zu- 
gesichert; dieser musste; die Einstellung der 
Feindseligkeiten bis zu nächstem Frühjahre mit 
hunderttausend Gulden erkaufen. Käme der 
König der Ungern in dieser. Zeit in das Land, 
so sollte es den Deutschen frey stehen wieder 
unter sein Panier zu treten, bliebe er ‚weg, 50 
würden sie dem Könige von Neapel für hun- 
derttausend Goldgulden alle eroberten Plätze 
in Terra di Lavoro einräumen und in seine 
Dienste übergehen. Bald darauf nöthigte 
Mangel an Lebensmitteln in der verheerten 
und Ausgeplünderten Gegend die Deutschen 
zum Rückzuge, Herzog Werner verliess mit 
seinem Volke, noch achthundert Mann stark, 
das verarnıte, keine fette Beäte mehr verheis-
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sende Land, und zog nach Romagna, zu die- 
nen den Herren, welche, dort sich gegenseitig 
befehdeten; ‚seines entehrten Lebens letzter 
Act ist nicht bekannt geworden. Conrad 

Wolf liess zu Aversa und Tiano schwache Be- 

satzung zurück, und führte seine übrige Mann- 

schaft in das Thal von Benevento, wo die Gra- 
fen Ludwig von Apizzi 'und Joannes 
von Fontanarosa mit ihren Leuten . zu 

Ungrischem Waffendienste sich mit ihm verei- 

nigten. Dagegen zwang äusserste Hungers- 
noth. die Besatzung zu Aversa den Platz zu 
übergeben, welchen der Cardinal Annibaldi 
von Geccano für Ludwig von Taranto über- 

nahm .und stark befestigen liess. In ‘der . 
Landschaft Bari hatte der Graf von Minervino 
den mit Stephan eingegangenen Vertrag ge- 
brachen, und aus einigen Städten die Ungri- 
sche Besatzung verjagt; der Deutsche Parteygän- 
ger Hebinger, von Conrad Wolf mit einer 
Rotte Freybeuter den Ungern zu Hülfe gesandt, 
nahm ihn in einem Treffen gefangen; aber sein 
Bruder. Lndwig Pipin erkämpfte seine Be- 
freyung, worauf sich beyde auf ihre Felsenburg 
unweit Trani zurückzogen. Zu grösserm Un- 
glücke für das Land Bari erkrankte Con- 
rad Wolf in Goglionisi; ein Haufe seiner 
Deutschen Freybeuter, siebentausend an Zahl, 

208 gegen Canosa hinab-, wählte sich. eigene 
Anführer zu Raubzügen durch das ganze Reich, 
wälzte sich vor Andria ‚„ mahm die Stadt: im



Sturme weg,  verschonte weder Menschliches 

noch Heiliges, plünderte und zerstörteUn grisch- 

gesinnte Städte, wie andere mit gleicher Wuth; 
überall: geschleifte Stadtmauern, eingestürzte 

. Häüser, .niedergerissene Kirchen, abgebrannte 

‘. Dörfer, auf dem grässlichen Schauplatze' des 
Elendes, zwischen wunbegrabenen Leichen 

“ schüchtern einher schleichende Bettler, vormals 

‚, wohlhabende Bürger. So kläglich war des 

Landes Zustand ‚als S tephan Apör mit drey 

"hundert Ungrischen, Reitern vor Manfredonia 

_ landete, und des Königs baldige Ankunft mit 

_ starker Heermacht verkündigte ‘). 

  

Vv. 

Ludwigs und der Ungern zweyte Heer- 

fahrt nach Neapel. 

  

. Clemens der VI. hatte seiner Seits keine 
Kunst gesparet, den edelmüthigen ') Lud- 
wig von denı zweyten Zuge nach Neapel zu- 

rückzuhalten; darum den Cardinal - Priester 

a) Nach Dominic. Gravin a, Chroniicon. Estehse 
Matthäus VYillani,L. L.c. 35 seg ap. Murat. -Rer. Ital. 
T. XIV. Joann. Kiküllew ap. Turocz. P: III. 0. 13 — 36 
2) So wollen wir ihn, gerecht, von dem jämmerlichen Lud 
wig der. Napler unterscheiden,
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der heiligen‘ Cäcilia und Erzbischof von Lyon, 
Guido von Boulo gne, als bevollmächtigten 

Legaten nach Ungarn gesandt. Er war Ro- 

‚bertdes VIL, "Grafen von Boulogne und der 

Maria von Flandern Sohn, dem Könige von ' 

Frankreich und dem Kaiser Car] IV. verwandt, _ 

um sechs Jahre älter als Ungarns König; jun- 

ger Mann von gebildetem' Verstande ‚ sanftem 
Gemüthe, feinen Sitten, erleuchtet und eifrig 

in geistlichen Dingen, in zeitlichen klug und 
bedächtlich.. Mit ihm waren Joannes Ca- 

prara, Domherr von Cambray und. Ritter 
Wilhelm Guinard aus Mascon, Abgeord- 

nete des Königs Philipp von Valois und 

der Herzöge von Bourbon, Peter und Ja- 
kob. Von dem Papste brachte er Sendschrei- vom +2. 

ben an den König, an die Königin Margare- Febr. 

tha, an Ludwigs Bruder, Stephan, Her- 
zog von Siebenbürgen; an Grafen Rudolf 
von Cilley, an-Niklas, Ban von Siawo- 
nıen, an Niklas, Grafen von Bors, an den 
Palatin Niklas Gilet, an’ den Siebenbürger 
Woiwoden Andreas Apör, Stephan’s Bru- 
der; an den Graner Erzbischof und an die Bi- 

schöfe Nicolaus von Fünfkirchen, Joan- 
nes von Weszprim‘); sie alle wurden gebeten, 

den Legaten in den ihm aufgetragenen Angele- 
genheiten wirksam zu unterstützen. Cardinal 

  

  

a) Die Briefe. stehen bey Koller Hist. Episc. Qeeckes. T. 

III, p. 49 seq.
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Guido.sollte die Gründe, durch welche .die 

Ungrischen Gesandten des Königs Betragen in 

Neapel zu rechtfertigen gesucht hatten, wider- 
legen, er sollte zwischen Ludwig und Jo- 

hannaFrieden vermitteln; die Befreyung der 

Prinzen des Hauses bewirken; die Einsendung 

der ‚Inquisitions- Acten in Sachen des Königs- 

‚ mordes betreiben; den Cardinal Taleirand 

von dem Verdachte eines Antheils an dem Ver- 

"brechen reinigen; und bey allen diesen Unter- 
„handlungen das Ansehen des Kaisers, dessen 

Eidam Ludwig war, zu Hülfe nehmen. Al- 
lein bey aller Gewandtheit des Geistes, bey al- 

len Hülfsmitteln, welche hohe Geburt, erha- 

bener kirchlicher ‘Rang und wichtige Ver- 

bindungen dem Cardinal darboten, blieb den- 
noch seine Sendung völlig erfolglos bey dem 
Könige, welcher nur für Wahrheit und Recht 

' unbedingte Achtung hatte, und in dem, was 
28 Mürz. dem Legaten von Clemens, als Antwort auf 

der Ungrischen Gesandten Vorträge, in den 
Mund gelegt war a), nichts besseres, als dreiste 

Unwahrheiten und leere Worte finden konnte. 

Da während dieser Unterhandlungen der 

nachgeborne Carl Martell zu Ofen gestor- 

ben war, so erneuerte Ludwig seine ur- 
sprünglichen Erbansprüche auf das Königreich. 

Neapel, „übertrug sie auf seinen Bruder Ste- 

  

a) Epistola Clementis VI. ad Guidonem \ap- Raynald. 
ad ann. » 1349. N, 1-3. ’
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phan, und brachte in Vorschlag, diesen nach 
Hobert’s letztwilliger Verfügung mit Maria, 

‚der verwittweten Herzogin von Durazzo zu 

vermählen, zugleich aber wider Johannamit 

‚aller Strenge (des Rechtes zu verfahren. Als 

hätte der König von allem, was in Avignon 

geschehen war, von dem auszeichnenden Ge- 

schenke der goldenen Rose, von dem Kauf- 

handel über Avignon, von der Verleihung des 
königlichen Titels’an L udwig von Taran- 
to, von Entlassung der Johanna vor der Tag- 

satzung zu ihrem Verhör, und von den ihr 
nachgesandten schriftlichen Verheissungen des 

päpstlichen Schutzes durchaus nichts gewusst; 

wiederholte ClemensaufLudwigs Anträge 

den alten ‚Wortkram, „er wolle zwar die Ver- 

bindung 'Stephan’s mit Maria vor der 

Hand nicht geradezu verwerfen; unmöglich 
‚aber wärees, dieJohanna vor ihrer rechtmäs- 
sigen Verurtheilung des Reiches zu berauben. 

Die Untersuchung ‚wider sie würde fortgesetzt 

und zur Beendigung. derselben fehlte nichts, als: 

die Acten des 'Grossrichters, welche der König 

noch immer vorenthielte. Dennoch würden 
die verordneten drey Cardinäle die Rechtssache 
zu einem Endurtheile bereiten, und erst wenn 

Johanna auf die letzte Vorladung nicht er- 
schiene, könnte sie der Hartnäckigkeit'verur- 

theilt, und der richterliche Aussprueh an ihr 

vollzogen werden. Für völlige Beendigung 

dieser Rechtssache liesse sich keine Zeitfrist
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‚bestimmen, indem oft auch bey minder ‚wich- 

tigen Angelegenheiten unvorhergesehene, Hin- 

 ‚dernisse zu überwinden wären ')“. ” 

"1.0.1350. Solche Antwort des Papstes machte ‚seines 

„Fer. Legaten längere Anwesenheit in Ungarn völlig 

“ unwirksam; er zog ab, feyerte Mariä Licht- 

messe schon zu Padua und fast zu gleicher Zeit 

‘ "Jandete Ludwig vor Manfredonia; denn 

die freyen und königlichen Städte hatten seine 

gerechte Sache mit Teichlichen Geldbeyträgen, 

biedere Magnaten und Herren mit ihren Ban- 

. derien unterstützt. Darunter waren die wak- 

kersten, der Palatin Niklas Gilet, sein Bru- 
der Joannes, seine Söhne Joannes undDo- 

minicus, der Zipser, Saroser und Nograder 

 Obergespan, Joannes Konya von Bud- 

-. mer, der Siebenbürger Woiwod- Andreas 

Apör, Graf Niklas Drugeth, die edeln 

Herren Joannes c hutz,; Niklas und 

Wilhelm von Ro geri, Dionysius Apor 

- Sohn des Woiwoden Stephan, Thomas Mi- 

klösi, Pauls Sohn, Stephan und Gregor 
Bebek, Luc asund Bartholomäuskenth, 

des Niklas Brüder, und der ehemalige Neitraer, 

jetzt Agramer Bischof; Nicolaus, die thätig- 

sten. Sogleich erging an säinmtliche im Lande 

vertheilte Kriegsvölker Befehl, nach Barletta zu 

ziehen, und sich daselbst mit der aus Ungarn 
N 

  

a) Epistol, Clementis ap, Raynald. ad ann. cit. N. T-



angelangten Mannschaft zu vereinigen. . Sei- 
ner Ankunft erste Wirkung empfand Joannes 
Pipin vonMinervino, Pfalzgraf von Al- 
tamıura, über dessen Gewaltthaten die Klagen. 
der Einwohner dem Könige‘ vorgetragen .wur- 
den. Er sandte einen Haufen Ungern hin, den 

Grafen auf seinem Schlosse aufzuheben. Sein 

Widerstand war ‚schnell bezwungen, er wurde 
gefangen, mit einem Stricke um den Hals dem 
Könige vorgeführt, und da er nichts gewisse- 
res als-den Tod erwartete, wiederfuhr ihn 
Gnade. Aber die rächende Nemesis. überlieferte 
ihn nach fünf Jahren der Gewalt Philipps 
von Taranto, und dieser liess ihn mit papier- 
ner Krone auf dem Haupte zu Altamura 'ani 
Galgen sterben. Die Stadt Trani unterwarf sich‘ 
dem Könige auf die erste Aufforderung ; Bari 

am siebenten Tage der Belagerung, worauf .die 

Städte: ‚Polignano, Monopoli und Villanova 
ungesäumt durch ihre Boten ihm Treue zu 

schwören. „Die Bürger von Bäri wurden ent-. 

waffnet, durch starke Besatzung in Gehorsam 
erhalten, der Erzbischof Caräffa, um An- 

hang zu werben, nach Neapel gesandt, seine. 
‘Brüder dem Ungrischen Befehlshaber der Burg 
als Geisseln übergeben. 

Zu Barletta hielt Ludwig Heerschau über 
seine gesammte Kriegsmacht, sie bestand aus 

funfzehntausend Ungern, .achttausend Deut-- 

schen zu Pferde, viertausend Lombarden Fuss- 

volk, oline die Napler Landherren, welche
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“des neuen Gebieters auf einige Monate. froh, 

mit ihren Banden alldort sich eingestellt hatten. 

"Auch anderes Volk, Freybeuter und Banditen, 

“auf sichern Raub und fette Beute rechnend, 

‚strömten aus allen Gegenden in Haufen herbey; 

wie reichlich der König die Söldner bezahlte, 

war bekannt; nur die Strenge, mit welcher er 

'auf Zucht und Ordnung hielt, nicht in Anschlag 

gebracht. So gerüstet und verstärkt, beschloss 

Ludwig einen Theil des Heeres nach Otranto 

zu führen, den andern nach Basilicata zu sen- 

den, und erst wenn hier und in Calabrien 

seine Herrschaft gegründet wäre, nach Terra 

di Lavoro vorzurücken. Allein noch vor 

dem Abzuge aus Barletta entstand Meuterey. 

Die Deutschen wollten in der Stadt zurückblei- 

ben und die Einwohner plündern. Den Unfug 

rechnete der erbitterte König ihrem Befehlsha- 

ber, dem Herrn Conrad Wolf zur Schuld, 

_ und gebot ihm unter harter Strafe, sein Volk 
aus der Stadt zu schaffen. Ein Haufe, welcher 

unter Conrads unmittelbarer Führung stand, 

"und der Parteyg änger Herr Maus müt seinen 

Leuten gehorchten und lagerten sich an der 

Brücke über dieCanne; unier die übrigen liess 

"Ludwig den Woiwoden Andreas Apor 

mit zweytausend Ungern einhauen. Doch 

die Zerstreueten sammelten sich und zogen auf 

anderm’\Wege wieder in die Stadt. Da verhängte 

der König feindliche Behandlung und Vertül- 

gung über sie, welches die Ungern auch sa



behend und eifrig vollzogen, dass von der ver- 
rüchten Räuberrotte nur eine‚kleine ZahlinCon- ' 
rad’s Lager ah. der Canne entrann. Unter 
diesem Gefechte ‚geriethen auch Ludwig Pi- 
pin des Pfalzgrafen Bruder und Ni cola Spi- 
nellivon Giovenazzo, furchtbare Ruhestörer - 
im Lande, in der Ungern Gewalt; beyäe wurden 
nach der Burg von Manfredonia in Verwah- 

. zung gebracht, 

n 

- Nachdem Barlettas Gebiet von Räuber n 
gereinigt ünd gesichert war, rückte Ludwi: g 
vor Canosa und forderte Unterwerfung. - Stade ’ 
und. Burg gehörten dem. Grafen Raimun d 
von Baux; sein Befehlshaber verweigerte die 
Uebergabe. Der König unternahm die Belage-_ 
rung. Nach kurzem Spiel \ ‚der Würf- Maschi- 
nen und‘ Mauerbrecher befichit er Sturm, er- -. 
greift seinen Schild, zeigt seinen Täpfern den 
Weg, schleudert die ersten Feuerbrände in die’ 
Stadt; sie zünden, den, Wind verbreitet die 
Flamme, die Thore werden gesprenget. Ohne 
Bezwingung der festen Burg ist noch nichts 
gethan, dahin wälzt sich der Haufe der Stür- 
mer mit dem Könige an der Spitze. Der Be- 
fehlshaber der Burg erblickt, erkennet ihn, ge- . 
bietet seinen Steinschleuderern und Armbrü- 
stern einen Augenblick Ruhe; „Weg, König,“ 
rufe er, „Eures Amtes ist in sicherer Ferne den 
Sturm leiten, nicht ihn anführen !* — „Nicht 

. 50,“ versetzte Ludwig, „wo die Gefahr alle 
Auswege versch ‚liest, dort ist, im Kriege der 

UT. Theil, ' 20.



platz der Könige, welche höhere Macht be- 

schirmt. Thut’ Eure Pflicht, wackerer Kriegs- 

mann, oder übergebt mir die Burg, weder das 

eine noch das andere wird Euch reuen.“ — 

„Gestattet,“ erwiederte der Befehlshaber, „dass 

- ich Eilboten an den Grafen, meinen Herrn, dem 

ich Treue und Pflicht geschworen, absende; 

ist er unvermögend uns Ersatz zu schicken, so 

‘wollen wir unterhandeln. “ Ludwig stellte 

die Arbeiten des Sturmes ein. Die Boten ka- 

men mit dem Bescheid, der Befehlshaber möchte 

-sich helfen so gut er könnte. Gegen Zusiche- 

rung freyen Abzuges mit Leuten und Gepäcke 

übergab er die Burg dem Könige, welcher ihre 

Behauptung dem Herrn Thomas Miklosi 

übertrug. 

Während .er noch‘ bey Canosa im Lager 

stand, ward ihm von den Städten Venosa, Spi- 

nacciola, Corneto, Candela, Melfi, Atelle, 

Rapolla, Ascoli und Minervino durch Abge- 
. ordnete gehuldigt; nur die Burgen von Miner- 
vino und von Melfi, jene von den Leuten des 

Grafen Baimund von Baux, diese von 

Lorenzo Acciajoli besetzt, bereiteten sich 
. zum Widerstande. Graf von Apizzi war frü- 

her Herr von Ascoli; seine sämmtlichen Güter . 

waren .eingezogen worden zur Strafe seiner 

Treue gegen Ungarns König. Trotz heimlicher 

Verleumdungen von Seiten seiner Feinde in der 
Gegend, belehnte ihn Ludwig jetzt wieder 

mit dieser Stadt, zu’ deren Bürger Trost und
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Freude. Hier erhielt er Kunde von Jakob 
Pignatelli's kräftigen Anstalten in’ Aversa 
zu des wichtigen Platzes  Vertheidigung. "Die 
Bewohner sämimtlicher ‚Dörfer und Weiler des 
Av:rsaner Gebietes waren bey ‚Strafe feindlicher 
Behandlung aufgefordert, ohne Verzug mit gan- 
zer Habe, mit Vieh und Getreide in die Stadt 
zu ziehen, damit die Ungern bey ihrer Ankunft °.. 
aller Nahrungsmittel entbehrten: ‚Um diese 
.Vorkehrung zu vereiteln, sandte er den Pa- 
latin Niklas mit zehntausend Mann, und 
Heırn Conrad Wolf mit seinen Deutschen 
Söldnern in Eilmärschen hin.. Dem Herrn 
Thomas.Miklösi gab er zu den Napler Par- 
teygängern und den. viertausend Lombarden 
fünfhundert Deutsche und zweyhundert Ungern - 
um das Otranter Land einzunehmen; er selbst 
lagerte sich mit’der Hauptmacht vor Melfi, um 
aus diesem Mittelpuncte nach allen Seiten hin 
durch Befehle den Krieg zu lenken. Hier em- 
pfing er das Schreiben‘ Ludwigs von Ta- 
ranto ritterlichen Inhalts. . \ . 

„Wir, durch Gottes Gnade König von Je- 
xusalem und Sicilien,“ so lautete es, „fordern 
Euch, erlauchten König Ungarns, Bestürmer 
unsers Reiches, zum Zweykampfe. Uns ist be- 
kannt, dass Ihr es wenig achtet, wenn Eure 
Kumaner und andere Heiden, welche unter 
Euerm Banner fechten,, in Schlachten ° wie 
Hunde fallen. Wir aber dürfen unsere Ritter 
und Wafienmänner nicht so leichthin umkonm- 

%
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men lassen; ‚lieber "wollen wir für der Fehde 
w
 rasche Endizung ‘und für des Landes Ruhe uns: 

.. persönlich mit Euch schlagen... Der Sieger wer. 

de König: und. Herr dieses Reiches.. Zu sicherm 

Kampfplatze mag uns Paris, Perugia, Avignon 

oder Neapel dienen. Davon .sey die Wahl des 

Ortes Euch überlassen. Antwortet wie sichs ge 

ziemt.“ Und der Ungrische Ludwig antwor- 

tete! „Euern Brief grosser König haben wir er- 

halten und gelesen. Die Aufferderung zum 

Zweykampfe hat unsern, entschiedensten. Bey- 
fall; nur von den vorgeschlagenen vier Plätzen 

will uns keiner sich empfehlen. ‚Der König zu 
Paris ist Euer mütterlicher-Oheim, mit uns 

nur sehr entfernt verschwägert; Avignön, ob 

es gleich laut öffentlicher Gerüchte dem Papste 
jetzt als Herrn zugehören soll, ist doch die 

Hauptstadt der Provence, we.ihr gebietet. 'Pe- 
rugia ist uns verdächtig, denn es steht unter 

. Euerm Einfluss und die‘ Bürgerschaft ist ır 

Aufruhr; ‚ihr sich anzuvertrauen, will königli- . 

cher Majestät ‚nicht geziemen. Neapel, von 
uns 'abgefallen und Euch unterthänig, müssen 
"wir verschmähen. Wollt Ihr das Loos des 
Zweykampfes im Ernste mit uns wagen, so ge- 
schehe es entweder vor dem, an Rang über uns 
Beyde erhabenen Deutschen Kaiser, oder vor 
.dem Könige. von Engländ, unserm gemein- 

schaftlichen Freunde, oder wenigstens vor 
dem .ganz parteylosen und gut. katholischen 

. Pawiarchen Bertr an d von Aquileja. - Sollte 

.
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Euch nichts davon anstehen , -und unser Antrag 
nur Ausflächt scheinen, ‚so wisset, dass wir che. 
stens mit gesammter:Heermacht. bey-Euch. ein- 
treffen werden, wo wir. dann, ungehindert von 
unserm Kr iegsvolke, uns ‚gemeinschaftlich über. 
den Zweykampf berathen mögen.“ 

- Damit, und mit- einem kostbaren Pelz als 

Geschenk, entliess er den Gesandten. Da nun 
des Lorenzo Acciajoli Kunst und Tapfer- 

. keit die "Belagerung der Burg von ‚Melfi zu 
sehr in die Länge zog; hob er'sie.auf und rückte 

mit ansehnlich verstärkten Scharen in das jen- 

seitige Principato vor. : Stadt und Gebiet von 

'Conza unterwarfen sich fr eywillig; in dem 

diesseitigen Principato wagten die Bürger- von 

'Contursi Widerstand, wofür sie nach ihrer 

. Bezwingung, trotz ällem Verbote, geplündert 
-würden, welches dem Könige tief zu Herzen . 

ging; ‚hinter der Stadt-am Ufer des Silaro hielt 
er.zwey TageRuhe, dann zogerdurch das liebli- 

.che: Thal Diano gegen Serre, in den Kirch- 

sprengel von Capaccio. Die Mannschaft musste 

über den Tanager ( Negro ), in welchem eben 

jetzt einmunterer J üngling sein Rossschwemm- 

te. Der König befiehlt ihm tiefer hineinzurei- 
ten und die Furt zu versuchen. Der J üngling 

meldet, da sey- ein tiefer Schlund; dennoch 

"gehorcht er. Bald.hebt ihn die stärkere Fluth, 

aus dem Sattel und die Wellen schlagen über 
ihn zusammen. Wo immer in Ludwig der 

Mensch mit dem Könige oder mit dem Kriegs-,



en —_ 510 Rz 

manne in Widerstreit gerieth, -war des Men- 

schen der Sieg; also auch hier am Ufer des Ta- 
 .magers. Er spornt sein Pferd und stürzt in den 

Strom. - Auch er wird des Sattels enthoben, 

doch sein Mantel lässt ihn nieht sinken; er er- 

hascht den Jüngling bey den Haaren und ent- 

“ reisst ihn glücklich der Fluth. Der. Gerettete 

ünd reichlich Beschenkte zeigte dem Herrn min- 

- “der gefährliche Furt. u 

„Um Deutschen Söldnern, Freybeutern und 
Parteygängern das Plündern. zu verwehren, 

führte Ludwig, wo es zu vermeiden war, sei- 
ne Scharen durch keine Städte mehr; der bie- 

dere Woiwod’Stephan Apo Or zog überall mit 

einem Haufen bewährter Leute ‘voraus; Vor- 

trab und Nachzug mussten ohne Aufenthalt 

oder Abweichung ihm folgen, und der König 

machte gewöhnlich vor den Thoren .der Städte 
Halt,. bis die gesammte. Mannschaft vorüber 

‚war. Serre, mit. den dazu gehörigen Län- 
jlereyen, vergab er sogleich an Stephan, zur 
Belohnung seiner. edeln und tapfern Dienste. 

‚Im Lager bey Eboli ward ihm aus Salerno ge- 
meldet, ein Theil der grossen Stadt hätte sich 
an den edeln Herrn Wilhelm von Rogeri 

ergeben, und. der Ungrischen Herrschaft un- 
terworfen; der andere hielte noch fest an Jo- 
hanna’s Partey, beyde Theile lägen gegen- 

einander in Fehdschaft; des Königs schnelle 
Ankunft würde entscheiden. Sogleich sprengte 
Lud wig mit hundert Rittern voraus, die übri- 

\



gen Heerhaufen folgten in Eilmärschen. Die 
ganze Stadt unterwarf sich, das Schloss über- . 

‚gab Johanna’s Befehlshaber für tausend Gold- 
gulden. Vier Tage verweilte der König in sei- 

nes Vaters und seinem gerechten, durch unbe- 

fugte Gewalt ihm entrissenen Erbtheile; das 

Kriegsvolk musste vor der Stadt im Lager blei- 

ben, damit die Einwohner in nichts gefährdet. 

würden. Nicht so schonend verfuhr er in dem 

Gebiete des Grafen Rob ert von San Seve- 

rino, er liess es in Beschlag nehmen und be- 

lehnte mit einem Theile den Woiwoden Ste- 
phan, mit dem afdern den edeln Herın Joan- 
nes Chutz. Um ihn im weitern Marsche auf- 

zuhalten, Hatte der Abt von Scafati die 

Brücke über den reissenden Sarno abbrechen - 

lassen; dessen ungeachtet ritten die Ungern 

über den Strom und zwangen. ihn zur Unter- 

thänigkeit. Dionysius Apör,. Stephans 
Sohn, erhielt das Gebiet zur Belohnung. 

Jetzt drohete der Sturm der schönen und 

reizenden Stadt Sorrento, deren Bürgerschaft 

zu dem beherztesten Widerstande sich - ent- 

schlossen zeigte; sie wurde gerettet durch: die 

dringendste. Gefahr, in welcher sich der Pala- 

tin Niklas vor Av ersa befand. Um eilige 

Hilfe. angerufen, setzte Ludwig Herrn Ni- 

klas von R ogeri zum Befehlshaber über. 

Salerno, liess einige zu Sorrentos Belagerung 

hinreichende Haufen zurück, übergab die An- 

führung des grossen Heeres dem Woiwoden
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| ‚Stepha n, und. eilte mit dr eyhunder t Rittern ge- 

gen Aversä hin: Pi gnatelli’s bewähr ‚te Kriegs- 

kunsı und ‚unbezwingliche Täpferkeit in Ver- 

“ theidigung ‘des wichtigen Platzes zeigte dem 
König. die Nothwendigkeit, ihn mit ‚ganzer 

Heerkraft zu bestürmer. Ersandte dem Woi- 
zvoden Befehl, Sorrento’s Belagerung aufzuheben 
‚und sich mit gesammter Macht in angestreng- 
ten Marsch 3 zu setzen. no 

Bey Som ma, am Fusse des Vesuvs wird 

“ 

- Stephan von den Verwegenen, wahrschein- 
lich von ihrem feuerreichen Weine begeisterten 
Einwohnern feindlich überfällen; er hat. nicht 
Zeit, in ordentlichem Kampfe ihnen -Stand zu 
halten; einen Reiterhaufen sendete er ab, das: 
freche Volk zu züchtigen, die Stadt zu stür- _ 
men, wofür den Siegern der Bürger Leben, 
Freyheit und Eigenthum. Preis gegeben sey. ' 
Des Woiwoden Sohn Dio' nys ius ist der erste 
vom Pferde herunter; ; ihm zur Seite der Deut- 
sche Rottenführer Hebin ger, ihnen nach die 
übrigen. - Die herumschwärmenden Feinde 
werden theils nieder gemächt, theils in ;die 
Stadt zurückgetrieben, die Thore verrammelt. 
Ein tiefer Graben macht die Mauern unzugäng- 
lich; Dionysius und Hebinger springen 
hinunter und zeigen der Ihrigen den Weg zum 
Siege. Keiner bleibt zurück, den Mangel an 
Leitern ersetzt ihr Rücken , welchen einer dem 
andeın dar bietet. So- erklettert ‚auf Hebin- 
gers Rücken, unter unablässigen Steinwürfen
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und Wurfspiessen, ; Di ionysius die Mauer, 
fasst einen Balken, schwingt sich hinauf, haut 

wüthend um sich herum und ruft zugleich den 

Nachfolgenden Muth. zu. Der Kühne, als wäre 

‘ er der einzige Feind, wird von den Erstaunten 

mit Lanzen, Streitäxten und Keulen angefallen; 5 

aber sein Helm, -sein Harnisch, seine Brust- 

. schienen sind undurchdringlich.. Inzwischen 

erseichen auch seine ‚Gefährten die Mauer, da 

beginnt ein grosses Morden, Würgen, Schlach- 

ten; aller Widerstand erschlafft,' Verzweiflung 

erstarrt, Rache kennt weder Mass noch Ziel; 

-doch endlich mehrermüdet: ‚als gesättigt, weicht 

sie der Raubbegierde. Seit langer Zeit war ein 

so beutereicher Tag den Ungern nicht beschie- 

‘den worden. a ° 

Als sämmtliche Hoerhaufen y vor 'Aversa ver-. 

‚sammelt waren, wurden sie von dem Könige 

gemustert, . Da standen dreyssigtausend Un- 

gern, ‚£unfzehntausend Deutsche, zwanzigtau- 

send .Lombarder, Toscaner und andere Italer, 

viertausend Eingeborne mit ihren Herren unter 

Waffen. Sie wurden unter strenger Lagerzucht. 

gehalten,. Uebertreter hart bestraft. Die Bela- 

gerung wurde mit ausdauernder Anstrengung 

drey Monate lang fortgesetzt °). Pignatelli 
durfte zwar keine Ausfälle mehr wagen, aber 

  

a) So weit Dominicus de Gravina, der Angen- 
zenge von allem bisher Erzählten, Mit Äversa’s Belagerung 
endigt seine Chronik;
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alle Stürme schlug er mit: grossem Verluste der 
- Ungern zurück;. unter dem heftigsten wurde 

‘der König selbst durch einen Wurfspiess am 
. Fusse gefährlich verwundet *). Nachdem aber 
Johanna’und ihr Gemahl sich aus Neapel 

nach Gaeta geflüchtet hatten, den Belagerten 
alle Hoffnung auf Ersatz verschwunden, alle 

Zufuhr abgeschnitten, und in der Stadt die 

drückendeste Hungersnoth entstanden war, er- 

bot sich Pignatelli .zu. Unterhandlungen; 

undLudwig, das Verdienst des tapfern Fein- 
des ehrend, bewilligte ihm den ehrenvollsten 

Abzug; den Bürgern Unverletzbarkeit ihres Ei- 
' genthumes. Da Neapel gegen seine Macht sich 

nicht behaupten konnte, so war er nun auch 
durch Kriegsrecht Heır: ‘des ganzen Reiches. 

: Zum Befehlshaber i in Aversa und über die Ter- 
ra di Lavoro setzte er den tapfern Sanct Joan- 

nis Ritter, aber schlechfen Männ, FraM oriale, 
Prior-von Vrana ein, und nachdem: er auch in 

die übrigen Provinzen Statthalter und Besatzun- 
gen abgeordnet hatte, zog er mit der Ungri- 

schen Mannschaft in die Hauptstadt und nahm 

_ Cäastel Nuovo in Besitz; die Ungern wurden 

- in dem Stadtviertel le C orre ggie, jetzt PIn- 
coronata untergebracht. 

Zu’eben der Zeit befanden sich i in ‚Neapel 
die Cardinäle Annibaldi von Ceccano, Bi- 

‘a) Joannes Kiküllew apud Turoez. Chron. p. IM. 
cap. 28. 

”
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schof von Frescati, und Wilhelm von Sanct 

Maria in Cosmedin, von dem Papste gesandt, 

mit dem Auftrage, den König der Ungern, im 
Fall er seinen Vorschlägen zum Frieden Gehör 

verweigerte, mit dem Kirchenbann zu belegen. 
Es ist glaublich, dass diess geschehen sey, weil 

sich Ludwi ig.durch ihre Vorstellungen weder 

in Aversas Belagerung unterbrechen, noch von 

feindlichem Einzuge in die Hauptstadt zurück- 
halten liess. Eine Meuterey, von ihnen ent- 

weder angefacht. oder unterstützt, gab ihrem 

Verfahren Gewicht. Der König hätte den Vor- 
stehern der Stadt ihre, Untreue gegen ihn und. 

ihre hartnäckige Anhänglichkeit an Johanna 
in den bittersten Ausdrücken verwiesen, mit, 

Plünderung bedrohet, und wenn sie damit ver- 

schont bleiben wollten, beträchtliche- Brand- 

schatzung für sein Kriegsvolk gefordert; da 
griffen Adel und Volk zu den Waffen und über- 

fielen die ermüdeten, zu keinem Kampfe gerü- 
steten Ungern in ihren Standquartieren. Diese 

rettete die Wachsamkeit ihrer Befehlshaber und 

ihre Behendigkeit im Dienste; schnell. waren 
sie auf dem Largo del Castello aufgestellt, ge- 
ordnet, zu einerNapler Vesper bereitet und .ent- 
flamımer; - Ströme des Blutes wären geflossen, 

hätte nicht Ludwi gs Menschlichkeit ihrer 

aufgereitzten Wuth geboten. Zu ihrer künf- 

‚tigen Sicherheit und der Napler Aengstigung 

vertheilte und verlegte er die Ungrische Mann- 

schaft in die vier befestigten Castelle Neapels,
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- ernannte: den „Grafen, Niklas Drugeth zum 

obersten Befehlshaber der ‚Stadt, den Woiwo- 

. den Andreas Apör zum General-Capitano 

des Reiches, und ging voll Verachtung gegen 

das- wankelmüthige Napler- Volk von seinen 

Bischöfen und Baronen begleitet nach Capua. 

‚Dahin foigten ihm die Cardinal- -Legaten,. 
‚um noch ein Mal Unterhandlungen zum Frie- 

den zu versuchen. - Der auf ihm haftende Kir- 

“ chenbann, frommen und gemüthlichen Men- 

schen, jener Zeit unertr 'ägliche Last,’ die letzte 

Exfahr (ung zu Neapel, der Abscheu vor den ihm 

nicht mehr verborgenen. eigentlichen Triebfe- 

dern des Aufstandes, der ‘Wunsch, nach Un- 

garn zurückzukehren: : diess alles, und am stärk- 
sten sein ritterlicher Edelmiuth, wirkte zusam- 

men, mildere Gesinnungen in ihm zu wecken. 

Er ernannte zur Unterhandlung Bevollmächtig- 

te, mit welchen zu Gaeta W affenstillstand bis 

ersten April des folgenden Jahres geschlossen _ 

‘ wurde. Bis dahin sollte. der Prozess wider Jo- 
hanna fortgesetzt; erklärte das Endurtheil sie 

für schuldig, der König mit dem Reiche beleh- 
net, würde sie freygesprochen ‚: ihr alle erober- 
ten Plätze von ihm zurückgegeben , von ihr 
‚zum Ersatze der Kriegskosten dreymalhundert- 

tausend Goldgulden an ihn bezahlt” werden. 
Beyde Theile sollten unterdessen in dem Be 

‚sitze des ihnen zugefallenen Landes bleiben, 

doch Johanna, ihr Gemahl und Ungarns Rö- 
*
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ig, bis z zur. . endlichen. Entscheidung aus dem 

Reichesich entfernen. - _ - 

Diese Bedingung: erfüllte sogleich nur 
Ludwig,‘ der. Mann von: ‚reinmenschlicher 

Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit; er unter- 

nahm eine Wallfahrt nach Rom, wo das zweyte 

kirchliche Jubiläum gefeyert, er auf des Pap-. 

.stes Geheiss von dem Banne losgesprochen. . 

wurde °), wofür er viertausend Goldgulden - 

auf dem. Altare des heiligen’ Petrus opferte. 

Während vornehme und gemeine Pilger in. den - 
Römischen Kirchen beteten, Verzeihung der 

Sünden suchten, vollkommenen- Erlass der 
Bussen lösten, waren Stadt und ‘Gebiet allen 
Gräueln der Anarchie Preis gegeben; der päpst- 

liche Statthalter Ponzo, Bischof von Viterbo, 
unvermögend den mächtigen Adel zu gebieten, 

die Plebejer in Zaum zu halten; das Bedürfniss » 

eines kraftyollen gewaltig gebietenden ‚Herr- 
schers überall sichtbar, von vielen auch. ‚em- 

Pfunden;.des Königs Anwesenheit, seine unge- 
häuchelte Andacht, sein würdevolles Betragen, 

,® „Pluribus diebüs cum devotione sic 'deduetis, rex auc- 

-toritate Domini Papae absolutus. Also der Zeitge- 

noss, Joannes Aikülle w, des Königs Notarius; "und dar- 

. auf gründei sich die Wahrscheinlichkeit, dass Ludwig wirk- 
lich mit dem Banne "belegt worden sey. Denn Io annes, 

als Priester und als Archidiakonus, wusste .zu gut, dass zur 

Lossprechung i in der Beichte von Sünden, keine aucrsriras Do- 

‚min: "Papae, am allerwenigsten zur. Zeit eines Jubiläuans, nörhig 

war; wohl aber. zur Lossprechung v von. dem Banne, welche, sich 

der Papst vorbehalten hatte,
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die aus. dem Innersten seines Wesens hervor-- 

_ strahlende Majestät; diess alles wirkte zusam- 

men, dass ihm sehr feyerlich die Würde eines 

Herrn der Römer angeboten wurde: allein 

Ludwig, obgleich erst Mann von vier und 
zwanzig Jahren, war zu weise, um sich der 

'Neuerungslust eines leichtsinnigen , völligent- 

arteten Volkes zum. Götzen hinzugeben, und 

dadurch mit einem Papste, bey welchem weder 

“Recht noch Verdienste galten, in neue Ver- 

wirrungen sich zu verwickeln; er dankte für 

die Ehre und zog über Verona heim*). 

Aber Johanna, nicht achtend des einge- 

gangenen Vertrages, blieb ruhig i in Gaeta, und 
Ludwig von Taranto zog im Lande auf 

kriegerische Abenteuer herum. Wurde ergleich 

von den meisten Ungrischen Befehishabern mit 

Verlust und Schirmpf zurückgeschlagen, so ge- 
lang es ihm dennoch durch Waffenbeystand des 
Galeotto Malatesta, den Ungrischen Par- 

teygänger Conrad. von-Wolf zu bewegen, 
dass er Lucera und Goglionisi "für fünf und 

dreyssigtausend Goldgulden räumte, und sein 
Deutsches Kriegsvolk aus dem- Lande führte. 

Fra Moriale, Prior von Vrana,.schon frü- 

her der Verrätherey gegen den König der Un- 
gern schuldig, ‘jetzt zu Aversa von Galeotto 

\ 
a) In Dominum Romenorum susceperunt, quod ta- 

men rex accepfare recusavit. Auch diess kann man dem Au- 
genzeugen Joannes: glauben. ZZ



eingeschlossen, belagert, geängstigt, wurde. 

bey der Capitulation mit tausend Goldgulden 
abgefertigt, seiner Schätze beraubt und aus dem 

Lande verwiesen. In der Mark von Ancona 

‘sammelte er sich. wieder eine Bande von zwey- 

tausend fünfhundert Freybeutern und verübte 

weit und breit herum ‘gewaltige Ausschweifun- - 

gen, bis ihn sein Verhängniss nach Rom führte, 

wo ihn Nicola Rienzi, als er zum zweyten 
Male daselbst herrschte, ergreifen und enthaup- 

. ten liess. So unterlag auch dieser gechrte Rit- 
ter, gefürchtete Krieger und schlechte Mann 
der rächenden Nemesis, vor welcher kein Glück, 
keine Gewalt und kein Betrug den Bösen schüt- 
zen kann. 

Durch Lüge und Betrug wollten ihrer ver- 

folgenden Almacht Clemens der VI, und die. 

zu Richtern verordneten drey Cardinäle die Kö- 
nigin Johanna entreissen. Schon war ihr 
Prozess weit über die Frist des Waffenstillstan- 
des hinausgezogen und noch nichts entschie- 
den. Die Ungrischen Gesandten, welche wahr- 

scheinlich die, so oft zur Ausflucht geforder- 

ten Inquisitions- Acten des Grossrichters Ber- 

trand von Baux überbracht hatten, forder- 

ten mit Nachdruck Johanna’s Verurtheilung. 

Alle Vermuthungen sprachen wider sie; - ver- 

geblich war die Unterschlagung der Acten in 
dem päpstlichen Archive, durch die Abschrift 
aus Ungarn war ihre Schuld klar an Tag ge- 
bracht. Aber das päpstliche. Interesse verbot, 

5



. 

den mächtigen Könige der Ungern in Italien, 
in, Roms Nachbarschaft irgend eine Herrschaft 

.. zu gestatten; ı Clemens wollte die schöne 

or Frau, 'er- durfte: die grossmüthige Verkäuferin ' 

- :Avigfion’ s ‘nicht sinken lassen. Umi sie zu ret- 

ten; nahm das ehrwürdigste Tribunal damali- 

Je C, 1351. ger Zeit zur. schändlichsten Lüge seine Zuflucht. 

:Johanma musste auf päpstliche Unterschie 

bung aussagen und durch Zeugen bestätigen, 

"sie sey bezaubert, und durch die Kraft. dieser 

"euflischen Handlung ihr der äusserste Wider 

"7 wille gegen ihren Geimahl eingeflösst worden; 
in diesem unverschuldeten, unwillkührlichen, 

zerrütteten Zustande ihres Gemiüthes sey der. 

- -  Anschlag-wider das Leben des Andreas.ge- 

\ fasst und vollzogen worden. Auf den Grund 

DE dieser eidlich -bezeugten und bestätigten Aussa* 

ge erklärten die Richter die Königin für un- 

. schuldig an dem Verbrechen ünd seinen Fol* 
. gen; alle Schuld lag in der unbekannten Zau- 

 berkraft, deren Möglichkeit im Allgemei- 

nen kein Mensch bezweifeln durfte, welcher 

an die Bibel glaubte, und deren Wirklich- 

‚keit in dem besondern Falle durch. Zeugen. 

sowohl als durch ‚die Wirkung selbst dargeihan 

war’). . . 

Das auf solchen Gründen beruhende End- 

urtheil vernahmen, ungewiss :ob mit mehr Ber. 

  

 Marıhas. Villani Lib, IE. .c. 29. Raynald. ad 
\ ann. 1551.
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wunderung der listigen Wendung, oder mit 
mehr Abscheu vor der schändlichen Enitheili- 
gung des Rechts und der Wahrheit, Ludw ig’s ; be- 
vollmächtigte Gesandten Joannes, Bischof 
von Welzprim, Kanzler der Königin, und Ul- 
rich Wolfvon Wolfhard, Graf der Eisen- 
burger Gespanschaft, welche schon seit Aller- 
heiligenfest zu Avignon verweilet hatten. Bey- 

‘de waren Männer, welche bey Johanha an 
keine andere Bezauberung äls an die selbstver- 
schuldete geiler Sinnlichkeit glaubten; da je- 

‚doch gerichtlich wider die Form des Endur- 
theils nichts einzuwenden war, mussten sie ih- 

‚rer am Dienstage nach Dionysius vollzogenen 

Vollmacht *), gemäss, handeln, und den auf Jo- 

hannas erklärte Unschuld gegründeten Frie- 

den im Namen ihres Königs unterzeichnen. 
In dem Consistorio, in welchem das End- 

urtheil behannt gemacht, und die feyerliche 
Lüge, feyerlich-von Clemens bestätiget wur- 

de, fiel plötzlich aus unsichtbarer Hand ein 

Sendschreiben von Lucifer, dem Fürsten der 

Finsterniss, in die Versammlung. Es war „an 

Clemens, seinen Stellvertreter'auf Erden, ge- 

richtet, und enthielt seine, wie der Cardinäle 
sämmtliche Verbreehen. Laster, Rechtsverdre- 

 hungen und Wahrheitsschändungen , worüber 

7171. Och 

ihnen das verdiente Lob der Hölle gesprochen,‘ 

  

e) Die Vollmacht bey Pray.Annal. P. If. p- 89. 

\ 
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"und sie Aringendst ermahnet wurden, in ihrer 

. Weise eifrig - fortzufahren, um einst-die ersten 

‚Stellen im Höllenreiche einzunehmen; nur das 

. Leben. der Apostel müssten sie auch in ihren 

“ Lehren, so ‚wie sie es schon in ihrem Wandel 

thaten, noch mehr verachten und-als Thorheit 

_ lästern. “ ‚Das Sendschreiben schloss mit den 

"Worten: „Gruss und Kuss von Eurer Mutter 

der Hoffahrt mit ihren Schwestern der Habsucht 

‘und Unzucht, und von allen, welche sich rüh- 

men, dass ihre Geschäfte durch .euern Beystand 
-unter den Menschen auf Erden vortrefllich ge 

hen. © Gegeben im Mittelpuncte der Hölle im 

Gegenwart eines grossen Haufens böser. Gei- 

ster‘.“ Das Sendschreiben wurde öffentlich 

verlesen; Clemens lachte über den lustigen 

:Schwank, eben so die Cardinäle; aber in kur- 

zem, waren Abschriften davon in allen Hän- 

den; und es ist wohl zu vermuthen, dass die 
Ungrischen Gesandten Eine auch der Abschrift 
von dem Endüurtheile über Johanna an den 

König beygelegt haben. Wir wollen daher zur 

Ehre unsers Königs glauben, dass innigster 

"Abscheu und die entschiedenste Verachtung £& 
gen den Richterstuhl in Avignon, nicht Gross 
muth oder Achtung für Clemens den VI. ihn 

bewogen habe, nicht nur auf alle seine Erobe- 
zungen im Königreiche Neapel, sondern auch 

y 

  

a) Baluzii Vita Paparum Avenionens, T. I, pı 25% 
Matthae. VYillani. LI c. ‚Ab: \ nm
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. auf das ausbedungene und durch den Frie- 
denschluss versicherte Schand- und Sündengeld 
von dreymalhunderttausend Goldgulden, Ver- 
zicht zu leisten. 

Als demnach Clemens am Sanct Hilarii- 7 ‚2 Pi 
Tage, — früher, bald nach der Erscheinung 
des Briefes aus der Hölle, lag er tödtlich krank 
darnieder, — den -unterzeichneten- Friedens- 
schluss bestätigte; am Vorabende von ‚Mariä 

, Lichtmesse in Consistorio die grosse Angele- ’. Febr. 
genheit für völlig beendigt erklärte, und die , 
Ungrischen Bevollmächtigten die königliche 
Erlassung der dreymalhunderttausend Goldgul- 
den verkündigten: da brachen Papst, Eardinäle 
und Prälaten in lauten Jubel aus, und priesen 
des Königs grossmüthige Selbstbeherrschung ) 
nicht bedenkend, wie schimpflich sie, -die fei- 
len Verräther des Rechts und der Wahrheit, in _ 
dem Wort-Lobe königlicher Tugend ihre ei- 
gene sittliche Nichtigkeit verriethen. Doch lag 
in ihrem Lobe Wahrheit; denn wirklich war ” 
es grossmüthige Selbstbeherrschung, dassLud- 
wig, voll gerechter Erbitterung, nicht augen- 
blicklich hunderttausend Kumaner nach Avi- 
gnon sandte, um den Richterstuhl, welcher sol- 
ches Urtheil sprechen konnte, mit Feuer und 
Schwerte zu "vernichten, Statt dessen wurden 

  

‘a) Epistola Clement. VI. ad Ludov. et Joannara de anıy 
362. ı. Febiuar. ap Raynald ad ann. 2352.



ın dreyer Monate‘ Frist von dem Weszprimer 

Bischof Joannes und von dem Grafen Ulrich 

Wolf von Wolfard, mit Vorbehalt der Erb- 

_ ansprüche des Königs auf das Fürstenthum $a- 
“. lerno und auf die Herrschaft der Ehre von 

Monte Sant Angelo, sämmitliche Castelle, Bur- 
.  gen,:Städte, Herrschaften und Dörfer-in Nea- 

'..pel an Wilhelm, Erzbischof von Braga, und 
an Peter, Herrn von Saint Martial in Limo- 

sin, welche der Papst dazu verordnet hatte, für 
Johanna überliefert; von dem: Könige alle 

Ungrische Statthalter, Befehlshaber und Waf- 

fenmänner aus Neapel zurückberufen; diePrin- 
zen des Hauses von der Wischegrader Burgent- 
lassen und in ehrenvoller Begleitung zu Lande 
bis an die Gränzen des Veneter Gebietes beför- 

dert. Aber nicht der Päpste Begünstigung, 
nicht der- Richter. zu Avignon Recht und 

Wahrheit verhöhnende Lossprechung,, noch des 
Königs der Ungern verachtende Schonung wa 
ren vermögend, des ewigen Richters und Welt- 

regierers gerechtes Verhängnis. von J ohanna 
abzuwenden.



VI. 

Ludwigs und der Ungern Foldzüge 

Ä 
"im Norden 

  

Während der: Unterhandlungen und Vor- 
gänge in Avignon, feyerte Ludwig zu Ofen 
die Vermählung seines Bruders Stephan mit”. able 
Margaretha, Kaiser Ludwigs Tochter; 
und bald darauf erbot sich ihm Gelegenheit, 
jenseit der Carpaten Kriegesruhm zu erwerben, 
und verjährte Rechte zu erneuern. Dort hatte 
sich Casimir, der Polen König, nach Vertrei- 

bung der Litthauer aus Volhynien den ärger- J.C.1348. 

lichsten Ausschweifungen der Schwelgerey und 
Unzucht ergeben, die Ermahnungen seiner Bi- 
schöfe und Baronen verachtet, den Dompropst 
Martin Baritzka, von dem Crakauer Bi- 

schof Bodzanta. gesandt, . den Kirchenbann ;3. peu 
ihm zu verkündigen, in der Weichsel erträn- 
ken lassen. Seine Versunkenheit im Schoose 
der Wollust begünstigte der Litthauer neue 

Einfälle nach Roth-Russland; das hielten die, 

Polen für 'unabwendbare Strafe der göttlichen | 1.0.1350 
Gerechtigkeit; und dieser Glaube, im Gemüthe 
gewurzelt, aller Fürstengewalt und Kriegs- 
kunst widerstrebend, machte sie muthlos auf 

dem. Schlachtfelde: der mit Priestermord be- 
'Beckte, mit Kirchenbanne geschlagene Casi- 
mir musste Brzest, Chelm, Wladimir
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verlieren, - und durch schimpflichen Frieden 

sich lediglich auf das Halitscher Fürstenthum 

beschränken °). °:In dieser. Noth begann auch 

er an’ Gottes Zom zu glauben, sandte Boten 

“ nach Avignon um. Losspre.hung, Versöhnung 

und Seg.n; liess wider die ungläubigen Lit- 

‚ thauer, unter der Benennung Tätaren, mitpäpst- 

licher. Bewilligung: das Kreuz predigen, und 

rief, was das Heilsaniste war, den König der 
J c. 1351. -Ungern zu Hülfe. 

x Ludwig führte zahlreiche Scharen über 
die Carpaten und vereinigte sich mit Casimirt. 

» Vor der Stadt Wladimir kam es zum Treflen, 

unter welchem der Litthauer Fürst Kjeystut 
„in Gefangenschaft gerieth. Sein Bruder Lu- 

bart wurde in Wladimir eingeschlossen: Die 

‚Stadt musste über ‚geben wer den: : aber den Für- 

sten hatte der beherzte Litthauer' Bogdan 

Iwanicze, Stammherr der Edeln von 1w@ 

niecze, in der Nacht vorher mitten durch das 

feindliche Lager weggebracht. Kjeystut 

musste dem Ungrischen Könige, als Oberherrn 

des Landes huldigen, und da er zugleich für 

sich und für seine Brüder Uebergang zu dem; 
was den Zeitgenossen Christenthum biess; eid- 
lich versprach, ‘wurde er weniger streng be 
wacht; das leichtglaubige Vertrauen seiner Be 

sieger missbrauchend, ergriff er die Flucht ) 

  

. e). Diugoss. Lib. IX, p- 1088. DB Joannes Kiküllew 

ap. Turocz. P. lil. c, XXIX, ‚ Dingoss, IX. p- 1095.



Wladimir mit ganz Volhynien . war nun von 

‘ Feindem gereiniget und Lud wig. mit seiner, Um Sept, 

Mannschaft heimgekehrt; aber Kjey stut. und 

Lubart sammelten neue Kr äfte, brachen wie- 

der in Rothrussland ein, überrumpelten Wla- 

dimir und trieben bis Halitsch Verheerung. Im 

nächsten Frühjahr überfielen sie Sandomir, wäh-3J. €. 38». 

rend ihr Bruder Olgerd; unter Gedimins 

Söhnen der tapferste, in’ Podolien heerte,. ver- 
bündet mit der Tataren - Horde in den: Steppen 

am Dnieper (Dzikoe pole), welche gegen die 

Moldau und das nordöstliche Siebenbürgen 

vorrückte. 

Casi mir forderte den Könde der Ungern, 

weil dieser im letzten Feldzuge. Roth- Russland» 

für Eigenthum der Ungrischen Krorie erkläret 

hatte, zum eiligsten: Beystand auf; aber anstatt 
ihn sogleich zu leisten, schloss Ludwig mit 

8 
dem Könige von Polen Vertrag, kraft dessen "April. 

er Roth-Russland an Casimir gegen mässige 

Geldsumme °) vergab;. würde diesem in der 

Folge noch ein männlicher Leibeserbe geboren, 

so solite das Land gegen. Auszahlung. von ein- 

malhunder ttausend Goldgulden der Ungrischen 

Krone zurückgegeben werden; wenn aber Ca- - 

simir ohne männliche Leeibeserben abträte,, 

müsste Roth-Russland, eben so wie Polen nach 

ältern Verträgen, dem Könige der Ungern heim- 

a) Vielleicht 100,000 Goldgulden, wofär es wieder ausge- 
löst werden sollte. 

ro: 
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fallen; und nur in Ansehung Polens durfte die 

| Bedingung der Erbfolge erlöschen, wenn we- 

der Ludwig noch sein Neffe Joannes, "Ste- 

phan’s Sohn, einen männlichen Leibeserben’ 
-  hinterliesse; dann aber müssten die Stände, 

die fünftausend breiten Prager Groschen, wel- 
che Casimir bey Vermählung seiner Tochter 
Elisabeth mit dem Baierschen Herzog Jo- 
hannes, zur Bestreitung der Mitgift von dem 
Ungrischen König Carl als Darlehn empfan- 
gen hatte, an Ungarn zurückzahlen °). Der 
Vortheil des Vertrages war ganz auf Ungarns 

‘Seite. Weri immer nach Casimir’s Tode auf 

.p 8. 

den Polnischen Thron gelangen möchte, Roth- 

Russland kam in jedem Falle unter Ungrische 
Herrschaft; und bis dahin musste es mehr mit 
Polnischen als mit Ungrischen Kräften, wenig- 
stens mit gleicher Anstrengung beyder v verthei- 
diget werden. 

‚Hülfsvölker sandte Ludwig diess Mal 
nicht; er bedurfte seine Heermacht jetzt selbst 
wider die Tataren zu Siebenbürgens Vertheidi- 

gung. Sie war vierzigtausend Mann stark; 
zum obersten. Befehlshaber ernannte er, der im- 
mer siegreiche Krieger, nicht eifersüchtig auf 
den Ruhm seiner Feldherren, den Siebenbürger 
Woiwoden Andreas Latzk6fi von Apoön 
welcher so eben aus Neapel zurückgekommen 

  

e) Sommersberg Script. Rer. Silesiac. r. II. Mantissa



| m 39 — 
war. Die Unternehmung zu der Heiden Ver- 
foläung wurde zu gleicher Zeit an den Papst 
berichtet, weil Ludwig wohl wusste, was 
nach damaliger Weise des päpstlichen Hofes 
erfolgen, und wie dienlich ihm der Erfolg für- 
die Zukunft seyn würde. -: Der mit fremden 
Eigenthume, wie mit den unerschöpflichen 
Verdiensten Christi und seiner Heiligen, gleich 
freygebige Clemens rühmte seinen gottseligen 
Eifer wider die Ungläubigen und Abtrünnigen ; 

15, Jul. 

schenkte ihm auch grossmüthig alles Land, wel- 
ches er bereits erobert hätte oder-ihnen in Zu- 
kunft noch entreissen würde, in sofern keinem . 
Rechtgläubigen von dem apostolischen Stuhle 
frühere Rechte darauf verliehen wären °). Un- 
terdessen war Andreas Latzko fy mit Zuzie- 
hung der wackern Zekler über den Dniester ge- 
gangen ünd im Braczlawer Gebiete mit den Ta- 
taren handgemein geworden. In mehrern Tref- 
fen erfocht er den Sieg; der Krieg endigte mit 

‚der Horde völliger Niederlage, in welcher 
_ auch der Khan Athlamos erlegt wurde. Die 
gefangenen Mursen mit den eroberten Feldzei- 
Chen sandte er nach Wischegrad an den König; 
die reiche Beute an Vieh, Menschen und Schät- 
zen theilte er unter die Krieger, am freygebig- 
sten unter die Szekler, um durch den Gewinn 
oo 

a) Epistol.'Clementis VI. ad Ludovic. Reg. ap. Hay- nald, ad ann. 1352,
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sie zu öftern Streifzügen i in ‚die Horde, ‚anzu- 

reizen .), BesE 

Durch diess alles aber war. dem Könige 

‚von Poler nicht geholfen; KRjeystut und Ol- 

-gerd entwichen- jeder regelmässigen Schlacht 

1.6.1353. und verfolgten‘ ihn in Streifzügen so lange, bis 

2. Jul. 

“er. sich mit:ihnen dahin verglich, “ dass ihnen 

„Wladimir, ihm. Halitsch unangefochten bleiben 

sollte. Dieses Vertrages nicht achtend, über- 

- fiel ihr Bruder Lubart mit Volhyniern und 

Litthauern das Halitscher Land, drang in die 

Hauptstadt am Jahrmarkte, raubte.die Waaren, 

tödtete viele Bürger und Fremde, steckte Häu- 

9. Sept. ser in Brand, heerte bis gegen Zawichost hin 

‚und kam mit Beute beladen ungefährdet nach 

Hause ’). Des eigenen Reiches und Hauses 

"Angelegenheiten erlaubten Ludwig nicht, sei- 

‚nem bedrängten Oheime beyzustehen. ; Fest 
stand in ihm’ der Entschluss, nach Verlauf des 

. achtjährigen Waflenstillstandes die Veneter aus 

Dalmatien gänzlich zu vertreiben, bis dahin 

aber etwas Entscheidendes gegen, die Litthauer 
und Tataren zu unternehmen. Zu diesem 

Zwecke suchte er sich der: Freundschaft seiner 

nächsten Nachbarn ,- des Herzogs von Oester- 

reich und Kaisers Carl, Königs von Böhmen, 

"zu versichern °) Mit dem erstern erneueri® 

  

a) Joann. Kiküllew apud' Turoez. Pr III. c. 6 b) 

Dlugöoss IX, p.109. 0 Chronic, Zwetlens ad ann. 
3553. ap. Pez Script. Austr. TI . = , 

r
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er die ältern ‚Bündnisse, dem letztern. trat er 
‚seine Rechte und Ansprüche auf die Schle- 
sischeni Fürstenthümer Schweidnitz und Jauer 
ab, welche ihm für den Brautschatz ‚seiner be- 

reits verstorbenen Gemahlin ‚Märgare th A, 
Carls Tochter, verpfändet waren °). Dagegen 
entsagte der Kaiser. allen Rechten und Ansprü- 
ehen auf die Polnischen Herzogthümer Ploczk 
und Masowien, wofürihm Ludwi g, von dem 
Polnischen König dazu 'bevollmächtiget, die 
Schlesischen Herrschaften Beuthen und Kreuz- 
burg überlieferte ®), Darauf folgte noch inni- 
geres Staats- und Familien, Bündniss zwischen - 
beyden, kraft dessen Ludwig. wider Carl’s 
und seiner Erben Feinde, mit Ausnahme des 

. Königs Casimir und des. Herzogs Albrecht 
von Oesterreich, seinen und seiner Erben kräf- 
tigen Waflenbeystand versprach; dazu noch 

_ festsetzte‘ dass seine zu hoffenden Söhne oder 

Töchter nur mit Carls Kindern; mit Andern - 

nicht ohne dessen oder seiner Erben Genehmi- 
gung, vermählet werden sollten °). Diese Ver- 

träge wurden zu Wien in der Woche nach Lä- 

täre geschlossen. und.hernach durch Urkunden : 

bestätiget. Am Montage nach Gervasii und. 20. Jun. 
Protasii schloss Ludwi g Seine zweyte eheli- 

  

. 0) Urkunde Ludwig’s vom 1, Jun. 1553. apud Pray. 
Annal, P.II. p. 93. 8) Urkunde Ludwig’s vom 27. May 
1353. ap. Pray. 1. c.p. 94. .c) Urkünde Ludwig’ s vom 25. 
Sept, 1555. ap. de Ludewig Reliqu, MS. T. v- \
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„ehe Verbindung mit der, weit und breit als 
reizendeste Jungfrau gepriesenen Elisabeth, 

der ältern Tochter des Bosner Bans, Stephan 

Kotromanovicsh, welcher auf der Reise 

nach Ofen zu dem feyerlichen Beylager plötz- 

lich starb... Schmerzlich vermisste der König 

diesen einsichtsvollen Kriegsmann bey. dem 

‚ grossen Aufgebote, welches er gleich nach voll- 

zogener Vermählung für das künftige Frühjahr 
zum Feldzuge nach Litihauen ergehen liess. 

Gern führten dem nie besiegten: Könige 

Prälaten und Baronen ihre Banderien zu, und 

seine sattsam bewährte Rechtschaffenheit liess 

sie nicht fürchten, dass er auf ihre freywillige 

Heerfolge in Zukunft Rechte und Forderungen 
gründen werde. Es kamen auch viele Herren 
aus Böhmen, Oesterreich, Deutschland und 

Italien mitihren Leuten, um unter seiner An- 

führung Waffenruhm zu ärnten; man glaubte 

damals, es seyen ihm ‚gegen zweymalhundert- 

tausend Mann über die Carpaten gefolgt. Der 
Kriegsschauplatz war zwischen dem Daniester 

und dem Bog; der Erfolg, dass die Litihauer 
Fürsten Wladimir, ‘Volhynien und Podolien 
raumten; weiter wollte sie Lud wig nichtver- 
folgen. Nach geschlossenem Frieden gingen 
beyde Könige mit vereinigter Heermacht über 

den Bog, um das ganze Gebiet zwischen dieses 
Stromes linkem und des Dniepers rechtem Ufer, 
von Kiew bis Oczakow- hinunter ,‚ von Tatari- 
schen Horden zu reinigen, "Auf diesem Zuge
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und nicht drey und zwanzig Jahre früher unter 
Olgerd’s Schwerte, wie Litthauische Eifer- 

sucht überlieferte *), machten die Khane, Kat- 

lubach Soltan, Kaczybey Gjerey und Di- 
meyter Soltan gefallen seyn. Die Haufen ih- 

res Volkes, welche durch zeitige Flucht dem 
Tode entrannen, liessen sich theils zwischen 
dem Dnieper und dem Don, theils jenseit der 

Donau auf den Ebenen’ nieder, welche in der 

Folge das Dobruczer Land genannt wurde. 

DerKhan der Horde, welcheneuerlichAndreas 
Latzköfi aufden Braczlawer Felde geschlagen 
hatte, ein junger Mann, edeln Ansehens, viel- 
leicht des Athlamos Schn, verınied den 

‘Kampf, und verlangte sicheres Geleit in das 
Ungrische Lager. Des Königs würdevolle Ge- 
stalt gebot ihm Ehrfurcht, ohne Selbstgefühl 

und Zuversicht in ihm zu schwächen. Frey- 
müthig fragt er, welche Beleidigung den Be- 
herrscher der Ungern gereizt hätte, ihn feindlich 
zu überfallen, und welchen Vortheil derselbe 

von dem Siege erwartete. Ludwig gibt: Ver- 

breitung des Christenthumes als Beweggrund 

an, und fordert dass der Khan dem Heidenthu- 

me entsage, die Ungrische Schutzherrschaft an- 
erkenne und jährlichen Tribut erlege. „Nicht 
ganz billig, Herr“, erwiederte der Khan, 

Ä 

  

a) Stry ikowsky bey Schlözer Gesch. von Litthauen im 

50. Band der allgem. Welt-Historie. $. 62. vergl. mit Engel 
Gesch. von Halitsch S. 552 u. 899- -
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scheint. deine. ‚Rede; :du -forderst als Sieger, 

"bevor noch das Waflenloos zwischen. dir und 

- -.  inir.entschieden 'hat.. Wohl wäre es möglich, 

. dass zu meiner Macht und andern Kriegsvor- 

'theilen auch das Glück sich wendete, oder dir 

‚det Sieg 'entstÄände. Doch weil ich..mit den 

‚ .Edeln in meinem Volke. längst - Willens: war, 

= seuerm Gottesdienste beyzutreten, mag ich nicht 

"Anstand nehmen, deiner.Schutzhoheit, zu hul- 

digen, auch’ jährliche Gabe als Schutzgeld, nicht 

als Tribut der Dienstbarkeit dir zu spenden. Das 

magst du’ deinem. - Oberpriester melden, und 
‚mich belehren, was weiter wir zu thun oblie- 

get.“ Das Schutzbündniss. wurde feyer!ich 

geschlossen und Ludwig liess es der treug® 

bliebenen Horde. an Lehrern, wenigstens an 

Täufern, nicht ermangeln °). = 
- Jetzt sollte Casimir für di: Nutzniessung 

von Roth'- Russland die vertragsmässige Zah- 

dung. leisten; allein er verlangte I Frist, bis Lud- 

wig ihm zu des.Landes ruhigem‘ und festem 

Besitze, wie seine Vorfahren ihn hatten, ver- 

J.C.355.heifen würde “ Diess versprach ihm Ungarns 

29. Jan. ‚König urkundlich, durch allezeit fertigen Waf- 

“ fenbeystand mit zahlreichem K: iegsvolke, wel- 

ches er auch meistentheils Persönlich anführen 

“ 

a) Matthae: Villani Lib, IV. c. 5. ap. Murator. Ber, 
Italic.T. XIV. — Yıllan’s Veberlieferung beweiset, wie. feis- 
sig auch der entferntern Zeitgenossen Aufmerksamkeit deng 

Thaten des verehrten Königs folgte.



wollte )- Doch kam keine Aufforderung mehr, 
das Versprechen zu erfüllen; denn die Litihauer 
Fürsten fanden bey den Deutschen Ordensher- 

ren in Preussca, in den nächsten sechs Jahren 

reichere Beute, und bezahlten sie in den darauf 

folgenden mit grossem "Verluste ihrer Kräfte, 

Ludwig "hatte nun in Pölen zwey. Feld- 

züge gemacht, und bey Jlängerm Aufenthalte 

Land und Volk, welches er. einst als König be- 

‚herrschen sollte, genauer kennen gelernt, aber 

nicht liebgewonnen.  Standen gleich damals 

an gesellschaftlicher, sittlicher und gelehrter 

Bildung die Ungern nicht viel höher als die Po- 
len, so konnte doch der auffallende Abstand 

zwischen dem Türkisch - Magyarischen, durch 

Redlichkeit, Hochsinn, Geradheit und Bieder- 

keit sich auszeichnenden, und dem ganz rein’ 

‚Slawischen, durch keine Vermischung mit an-_ 

dern Völkern gemilderten Volks-Charakter auf 
das verfeinerte, Italisch - Ungrische Gemüth - 
des Königs nichtanders als widrigwirken. Dann 

aber bedurfte es seiner Seits nur einiger Merk- 

male des missfälligen Eindruckes, um in den 

Polnischen Herren für ihres Reiches fortdau- 

ernde Selbstständigkeit, unter des an sich schon 

mächtigen . Gebieters Herrschaft, ernstliche 

Besorgnisse zu wecken. Diesem Manne, wel: 

cher überall lieber unter sich einigte, als sich 

  

a) Urkunde bey Dogielcodex diplomatie. Regn. Folo- 
niae et Lithuan, Tom, I, Vilnae 1758. p. 37.



“selber theilte, mussten sie wohl den Willen zu- 
trayen,. dem Ungrischen Reiche Polen als Pro-. 

 vinz unterzuördnen: dem sollte jedoch bey 
Zeiten vorgebeugt werden. » Einige Tage nach 
Frohnleishnamsfeste zogen der Woyniczer Ca- 
stellan Joannes, der Lentschitzer Propst und 
Kanzler Florian, der Tribun Peter und der 

.  Unterstallmeister Pelka von Crakau alsReichs- 
: boten in Ofen ein. Die von Ludwig am 

-34.Junius. Joannistage vollzogene Sicherungs- Urkunde‘) 

s . zeigetan, was sie ihren Aufträgen gemäss ver- 
langet hatten. Er versprach, im Falle er nach 
Casimir’s Tode auf dem Grunde bestehender 

Verträge Polens Regierung übernähme, sich 
zu begnügen mit denEinkünften, welche schon 
vor Wladislaw Loktek der Krone ange 
wiesen waren. Daher auch kein Recht zu 

gründen auf freywillige Gaben, welche ihm et- 
waim Nothfalle einige Stände, den Adel aus 

u ‚genomm. en, bewilligen dürften; ohne der Stän* 

de Genehmigung nicht durch das Land zu zie- 

hen, und wenn es geschehen müsste, keine 
Bewirthung zu fordern, sondern auf eigene 

"Kosten zu reisen. — So wenig frommen gros- 

se Regenten Völkern, welche noch nicht wis- 
sen, was sie.von ihren Herren fordern sollen 
und sich für vortrefflich regiert halten, wenn 
sie nur nichts geben dürfen. Wären die Polen 

  

- r 

a) Bey Diugoss, L. IX, p. ıtoı seq. und bey Dosic 
a. a. 0. p. 4%
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fähig. gewesen ihren Mangel an National-Gehalt 
einzusehen, .und ‚den über gewöhnliches- Für- 
stenvolk erhabenenLudwig zu begreifen oder 
wenigstens zu ertragen; so würden sie ihnviel« 
mehr zu öfterer Bereisung des Landes auf ihre. 
Kosten und wenigstens zu halbjährigem Auf- 
enthalte im Reiche verpflichtet haben. Da sie 
ihn mit dieser Last verschonten, so entband 
auch er sie gern, wie sie gewünscht hatten, al- 
ler Verbindlichkeit gegen seine Nachfolger, auf 
den Fall, dass er oder sein Neffe Joannes 
keinen männlichen Leibeserben hinterlassen 
sollte; nur müssten sie dann die alte Schuld 
von fünftausend breiten Prager Groschen an 
‚Ungarn berichtigen.‘ 

  

vn... 

Dalmatiens Eroberung. Feldzug in Ser 

wien. Bevölkerung und Unterwerfung 

" der Moldau. 

  

Jetzt näherte sich der achtjährige Waffen» 
suillstand zwischen den Ungern und den Vene- 
tern seinem Ende; die letztern hatten, schon im. 
vorigen Jahre mit den Städten Sebenigo, Traw, 
Spalatro, Clissa und, Scardona, ferner mit dem 

neuen Bosner Ban, Stephan Twartko, Nef- 
fen des Stephan Kotromanovicsh; ünd 

111. Theil, . 2
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en 
“ mit dem Serwischen “König Stephan, Du- 

schan, ‘Schutz- und«Trotzbündniss geschlos- 

sen: gleich däräuf den König der Ungern durch 

eine Gesandtschaft begrüsst, um Verlängerung 

der Waffenruhe angehalten und, die Abtretung 

ganz Dalmatiens mit beträchtlichen Summen. 

“" yonihm zu .erkaufen, sich erboten. ° Ludwig 

entledigte sich ihrer Zumuthungen durch belei- 

digenden Angriff auf ihren Stolz, indem eraus- 

ser jährlichem Tribut ein weisses Pferd ver- 
langte. Als ihm beydes verweigert wurde, ent- 

liess er die Gesandten mit der Drohung, @ 

würde ehestens das Landgebiet der Republik 

mit starker ‚Heermacht feindlich überfallen. 

Dagegen, und damit er wenigstens: des beste- 
henden Stillstandes Abfluss ‘erwartete, “boten 

.sie Geld; und des Kaisers Vermittelung bewog 
ihn, es anzunehmen. Unterdessen liess @ 

auswärtige Mannschaft wer ben, im Landegros- 

.ses Aufgebot ergehen und allenthalben die 54 

'ge verbreiten, sein nächster Zug sey ‚eine 
Kreuzfahrt, zur Bekehrung-- der abtrünnigen 

Serwier. Eben diess liess er gegen Ende dieses 
Jahres durch seinenGesandten, den OfenerPropst 

‚und erwälilten Agramer Bischof Stephan, dem 
Nachfolger des Clemens in Avignon versi- 

-ehern; dessen Billigung, Segen und Beystand 

sich dazu erbitten. Innocentius der VI» 

welcher nur durch seinen Nepotismus den 
Ruhm des Grossen verwirkt hat, prie - des Rö- 

nigs Eifer für den Glauben, sandte ihm eine
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geweihte Fahne, beehrte ihn im Consistorio mit 

- dem. Titel Bannerherrder Kirche, und er- 
mahnte durch Sendbriefe die gesammte Chri- 
stenheit, für ihn : zu ‚beten. 

Um diese Zeit war Milutin Urosch, 
. vieler Frauen Mann und vieler Klöster Erbauer, _ 
in der Meinung der Griechisch - Kirchlichen . 
Serwier schon seit fünf und dreyssig Jahren 
Heiliger im Himmel. “Auf den irdischen Thron 
war ihm Stephan Dragutin’ s und der Ung- 
rischen Königstochter Catharina erstgebor ner 
Sohn, Wladislaw gefolgt: so war es der y. 0.1322. 
Wille ‘der Bojaren. Nach Milutin ’s Verfü- 
gung hätte Wladislaw im Gefängnisse ster- 

ben, und dessen Bruder Constantin, König 
werden sollen. Daher entzündete sich zwi- 
schen den Brüdern heftiger Krieg, in welchem 
Constantin gefangen und aufWladislaw's. 

Befehl aufgehängt, dann von einander gesäget 
wurde. Durch solche Grausamkeit erbittert, 
beriefen die Bojaren Milutin’s.-unehelichen, „, 

nur halb geblendeten Sohn Stephan zur Herr- 
schaft, für welche er aber noch harten Kampf 
bestehen musste. Wiladislaw wurde in der 

Schlacht besiegt, flüchtete sich nach Un gern 

und ging daselbst in Vergessenheit unter *). 

Stephan, Uroösch der III. genannt, blieb. 

König, führte wegen Verstossung seiner Halb- 

  

a) Rej acsevich Historia Serviae p- 254.
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schwester Neda mit ihrem Gemahl, Michael 

I. 0.7330. Stras cimirowicsh, Herrn der Bulgarey; 

siegreich en‘ Krieg, weigerte sich nach Mi- 

‚chael’s Gefangenschaft und Tod die Bulgarey 

mit Serwien zu vereinigen, setzte die Neda 

mit ihrem Sohnce Alexander in den Besitz des 
Landes ein, wurde endlich von seinem aufrüh- 

‚3.0.1336. rischen Sohne Ste phanDuschan in Petritsch 

belagert, gefangen genommen, auf Geheiss des 

Verruchten in Zweischan. eingesperrt; um 

Mitternacht erdrosselt, und sieben Jahre nach 

seinem Tode von den. Serwiern zum Heiligen 
gemacht ”). . , 

Stephan Duschan, durch das schänd- 
_ lichste Verbrechen König, machte zwölf, gröss- 

tentheils glückliche Feldzüge gegen die Byzan- 
ter; nach dem 'ersten, durch welchen er sich 
ganz Macedönien bis Thessalonichi unterwarf, . 
nahm ..er den Kaisertitelan, errichtete Hofäm- 

ter nach dem Muster des Byzantisc hen Hotstaa- 
‚tes, und theilte das Serwische Reich in Statthal- 
terschaften, wodurch er die Auflösung und den 
Verfall desselben unter seinem, an Geist und 

* Kraft ihm ungleichen Nachfolger vorbereitete. 
In der obersten Würde nach dem Kaiser Du‘ 
schäan war Zark Deanowitsch Statthalter 
über Macedonien am Vardar-- Strome. Der 

. a) Nicephor. Gregoras et Cantacnzenus apud 
Stritter, T. U. P. 235 seq, et p. 858 seg. Pejacsevichl. 
p 204268.
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wackereFeldherrBo gdan verwaltete das Gebiet 
von Pheräbisan den Vardar;Wukaschin,Ober-| 

mundschenk, und: dessen Bruder U gliesüka, 

Oberstallmeister,. den Landstrich von Pherä bis 

an die Donau; 'Prilup, Aetolien; Mladen 

Plakid, Stammvater der Brankowitschen, 

Achrida und Priliapia Wulk Lazar, das Do-. 

naugebiet; Nicolaus Altomanowitsch, 

Trika und Castoria; Michael As an,eın Grie. 

chischer Flüchtling, Prossek °).. 

Als Ludwig im vierten Jahre seiner Re- 1.c. 1346. 

gierung mit beträchtlicher Heermacht in Dal- 

matien stand, war er auch dem Raiser Duschan 

furchtbar geworden. Da sandte dieser ‘den : 

Skutarer Bischof Marcus nach Avignon, um 

dem Papste für kräftigen Schutz vor dem mäch- 

tigen Nachbar seinen ‚Uebertritt zur Römischen 

Kirche zu versprechen. Es gehörte zur Staats- 

klugheit der Päpste, dergleichen Verheissungen, 

wenn sie auch die Falschheit. derselben durch- 

schaueten, mit gehäucheltem Vertrauen anzu-. 

nehmen; der' Gewinn -war immer auf ihrer Sei- 

te, indem sie dadurch Gelegenheit erlangten, 

Legaten zu senden, ihren Einfluss in die An- 

gelegenheiten der Fürsten weiter auszudehnen, 

‚und denjenigen, welcher sie getäuscht hatte, 

mit scheinbarem ‚Rechte zu verfolgen. Cle- 

mens der VI. schrieb an den Kaiser Duschan 

. 

  

a) Engel Gesch, des Ungr. Reich. Thl. II. S. 271.
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und an seine vornehmsten Bojaren artige Briefe; 

sobald aber Ludwig seinen Feldzug nach ita- 

1 angetreten hätte, dachte der Serwier nicht 

weiter mehr. daran, sein Versprechen zu erfül- 

len. Dafür bestrafte ihn der König der Ungern, 
wahrscheinlich von Clemens aufgefordert, durch 

.. einen Streifzug, welchen der Bosner Ban Ste- 

phan Kotromanovicsh mit funfzigtausend 
Reiten und dreissigtausend: Mann "Fussvolk 

76,1349.über Trebunien bis nach Cattaro unternehmen 

“ musste, während Duschan, dem Raiser Ju- 

stinian nacheifernd, auf einer Synode mit der 

Gesetzgebung für Serwien beschäftiger war. 
46.1954. Zu eben der Zeit, als Ludwig die Tataren aus 

Podolien vertrieb, führte der Machower Ban 

Dominik Ostfi ein Ungrisches ‘Heer über 

die Savein das Serwische Gebiet. Duschan 

zog ilım mit seinen Rotten entgegen; .als_er 

aber die Ueberlegenheit- der Ungrischen Macht 

bemerkte, "machte er zwischen Rudnik und 

Lomnitza Halt, sicherte sich durch Verhaue 

und erwartete des Feindes Angriff 9). Es ge. 
schah nichts Entscheidendes; nach einigen un- 

bedeutenden Gefechten zogen sich die Ungem 

zurück und befestigten Belgrad. 

  

ed) Nach Joannes Kiküllew bey: Turocz T. III. ©. 39: 
“hat Ludwig mehrere Feldzüge nach Serwien (contra Rache 

n09) uMernommen; „ef muxime circa regnum Rachiae. Domi- 
nicus filius Oslo, barus de Macho: Was Orbini und Jolin 

» cius von diesen Zügen bersichien, ermangelt der yichtigen 
Zeitrechnung, des Ordnung und der Glaubwürdigkeit,
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‚Nach seiner Rückkehr aus dem Norden 
= machte Ludwig drohende Rüstung gegen Ser- 

- wien ', und forderte zugleich von D uschan- 

seinen.und seinesLandes mehrmäls versproche- 

nen Uebertritt zur Römischen Kirche; völlige 

. Räumüng der sogenannten Terra regis. Stepha- 
ni; Amerkennung der Ungrischen Oberherrlich- 
keit, und Veberlieferung seines Sohnes Urosch 

zum Geissel. Von dem allen. bewilligte Du- 
schan nichts, hoffend, auch diessmal wieder 

durch Betrug der Gefahr sich zu entwinden. 

Er sandte eiligst Abgeordnete nach Avignon mit 

einem Schreiben in Gold gesiegelt, worin er - 

den Papst für aller Christen Vater, für Christi 

Statthalter und Sanct Peters Nachfolger aner- 

kannte, viel Unwahres von dem guten Fort- 

gange-der kirchlichen Vereinigung in seinem 

Reiche berichtete; zur Förderung des Werkes, 

Sendung mehrerer gelehrter und frommer Prie- 
ster verlangte, die gewaltigen Bedrückungen der 
Gläubigen. im Orient durch der Osmanischen 

Türken anwachsende Macht schilderte, Ver- 
kündigung des Kreuzes wider diese Ungläubi- 
gen in Vörschlag brachte, und zum obersten 
Befehlshaber des Kreuzheeres ernannt zu wer- 

den- begehrte, 

  

a) Diese wird bezeichnet dureh die ,, Quindenas residentiee 

exercitus regüü versus Rasciam moti,“ in einer Urkunde des Ju- 

dex Curiae Grafen Niklas Drugeth, darum Budae vigesimo 

die Quindenarum. Residentiae exercifus regüi praedictarum 1355. 

bey Koller.Histor! Episcop. QEccl, T. III. p. 76- 

x
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Ueber diese Berichte und Anträge: unge- 

mein erfreuet, ernannte ‚Innocentius zu 

4. Deo. Legäten den: bey Du schan sehr beliebten Tra- 

s 

wer Bischof Bartholomäus, und den durch 

_ Gelehrsärükeit nicht minder, als durch Heilig- 
keit. des Wandels vortrefflichen Carmeliter- 

Mönch, Peter Thomas, Bischof von Patti 

‚in Sicilien *). Letzterer hatte den Auftrag 
über Ungarn zu reisen, den König Ludwig 

‚zu begrüssen und ihn zur Einstellung aller 
Feindseligkeiten wider Serwien zu bewegen, 
damit, das schöne Werk der’ Vereinigung nicht 
gestöret würde. Diess war es eigentlich, was 
Duschan gewünscht und durch seine Sendung 
nach Avignon zu erreichen gehofft hatte. "Pe- 
ter Thomas brachte ihm die päpstliche Ver- 

"6.2955. heissung, dass bey erprobter Beharrlichkeit in 

, 

dem Vereinigungswerke auch die Ernennung 
zum Oberbefehlshaber und Gewährung seiner 
übrigen Bitten erfolgen sollte. Aehnlichen In- 

.halıs waren die päpstlichen Sendschreiben an 
Helena, Duschan’s Gemahlin, an seinen Sohn 
Urosch, an Serwiens Patriarchen Joannit- 
"zius, an desLandes Erzbischöfe und Bojaren’). 
"Wie wenig aber dem listigen Kaiser an dem 
allen gelegen war, verrieth er gleich bey der 
feyerlichen Einführung des Legaten durch die 
unsinnige Forderung, dass dieser ihn mit dem 

  

a) Vita S, Petri Thomae in 4er. Sanctor. 129. Januarii 
T Ip: 995 seq. 8) Raynald, ad ann. 1854. N..28. 29:
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Fusskuss beehiren sollte. Weil der, Bischof die 

unwürdige Zumuthung mit gebührender -Ver- 

achtung zurückwies, verbot Duschan seinen 

gesammten Landsassen, bey Strafe der Blen- 

dung, dem Gottesdienste des Legaten beyzu- 

wohnen. Daran kehrten sich zwar nicht die 

dreyhundert Deutschen, welche in Duschans 

‚Solde 'standen, und sie behielten ihre Augen; 
aber Peter Thomas wurde durch mancher- 

ley Kränkungen genöthiget, sich aus Serwien 

zu entfernen. Er begäbsich zu Ludwig, er- 
muntertie ihn zu gerechter Züchtigung des tük- 

kischen Frevlers,. und begleitete des Königs . - 

Gesandten Stephan nach Avignon. 

“Am Sonnabende nach Christi Hinmel- J.C. 1356. 

fahrıstage des nächsten Jahres stand Lu dwig #4. Jun. 

‚mit einmalhunderttausend Mann *) Ungern, .' 

Kumanern, Tataren und Deutschen Söldnern 

bereits in Croatien. An jenem Tage liess er 
‘von Agram offene Briefe ")in alle Gegenden aus- 
gehen zur Bestätigung des früher verbreiteten 

Gerüchtes von seines Zuges Richtung wider die 

abtrünnigen Serwier. Es war auch schon ge- 
schehen was er vorbereitet und nach kluger Be- 

rechnung erwartet hatte; zahlreiche Hülfsvöl- 

ker waren von den Venetern ihrem Bundesge- 

  

a) Cortusioryum Histor. L. XI. c. 8. ap. Murator. T. 

XI. Rer. Halic. Marth. Villani zählt nur 40000. _ ‚Diess 
mochte die Zahl der eigentlichen Ungrischen Mannschaft ge- 

wesen seyn. 5) Pxay Anmnal, Reg: P. AL, p. 101.
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Tania stes sandte. ‚Ludwig den Ban von Slawonien, 

N 

Br 2 u 
nossen nD: us ch an’ ‚wider den König der Ungern 

zugesandt worden. Diess berechtigte ihn, wie _ 

es seine geheime Absicht war, anstatt des Ser- 

wischen Kaisers, die Veneter als Feinde der 

Kirche anzugreifen, ohne dass sich der Papst 

ihrer annehmen und ihn der Hinterlist beschul- 

digen dürfte; auch hatteder Gesandte Stephan 

. schon die geheime Weisung mitgenommen, die 

Nothwendigkeit und Rechtmässigkgit dieser 

‚Wendung, sobald sie in Avignon bekannt wür- 

‚de, nachdrücklich 2 zu veriheidigen. 
- Also nach geendigter Feyer' des: Pfingstfe- 

‚Herrn Joannes Chuz, mit einem Theile des 
Heeres, grösstentheils Fussvolke, nach Dal- 
imatien, Jadra zu belagern; ünd zu gleicher 

Zeit.brach er selbst mit Herzog Albrecht ver- 

einigt, in die Tarviser Mark ein. Die Unter- 

nehmung wurde begünstigt durch das geheime 

Bündniss, welches er mit den Herrn, Albrecht 

und Mainhard, Grafen von Görz; Nico- 

laus, ünehelichem Bruder des Kaisers Carl, 

Patriarchen von Aquileja und Herrn von Friaul; 
Franz Carrara, Herın von Padua» und mit 

‚den Grafen von Collalto, von Vonigo, und 
andern Burgherren der Gegend geschlossen hatte. 

Nach der Einnahme der Städte Asolo, Ceneda 

.und Conegliano erklärte sich Franz Carrara 

öffentlich wider die Veneter, übergab dem Kö- 
nige Padua zum Waffenplatze und Ludwig 
begann sogleich die Belagerung der festen Stadt
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Trevigo. Dabey traf ihn der Legat Bonjoan- 
nes, früher von Bosnien, jetzt von Formiano 

Bischof, überbringend ein päpstliches Send: 

schreiben, worin Innocentius bitterlichvom4. Jul, 

klagte über seine vereitelte Hoffnung, dass der 

Waffendienst des Königs den Leuchter des Gläu- 

bens in Serwien aufstellen, dass’ sein mächtiger 

Arm den unbändigen Nacken der Ungläubigen 
dem Joche des Herrn unterwerfen, die aufge- 

richteten Hörner: der Abtrünnigen niederstos- 

sen, und den bedrängten Gläubigen. in. Ser- 

wien zur Wohlthat der  Freyheit verhelfen 

würde ‘). Ludwig beklagte dagegen die Hin- 
— tertreibung seiner gutgemeinten Entwürfe durch 

das gottlose Bündniss der Veneter mit Du- 

schan, dem erklärten Feinde der Römischen 

Kirche, wodurch ihm fast ganz Dalmatien wäre 
entrissen worden, Diess müsste er erst wieder 
erobern, bevor er dem gottseligen Triebe zur 

Befehdung der Ungläubigen ‚und ‚Abtrünnigen 

folgen dürfte. Uebrigens wolle er seine ge- 

rechte Sache wider die Veneter gern der Ver- 

mittelung des Papstes anvertrauen und seiner 

Entscheidung sich unterwerfen. on 
Unterdessen wurde Trevigo’s Belagerung 

eifrig fortgesetzt, und die Stadt war schoni ganz 

eingeschlossen, als der Statthalter derselben, 

:Joannes Delfino am Vorabende von Mariä 

  

_ a) Epist. In nocentii VI, ad Ludov. Reg. ap. Raynald, 

ad anıı, ‚356. \ 

14. dug.
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Himmelfahrt, nach. G radenigo’s Tode; zum 
Herzoge der Republik gewählt wurde. Eine 

-. Gesandtschaft des’Senates erschien in dem La- 

ger des Königs, bittend, er möchte .dem .er- 

wählten Doge freyen Abzug gestatten ‚ welches 
Ludwig.ohne Anstand gewährte °), dies er- 

"munterte die Veneter, seine Grossmuth noch 

‘ weiter.zu versuchen. Sie baten um Frieden und 
-erboten sich , die Stadt Jadra in ihre ehemälige 

Freyheit wieder einzusetzen, von ihren übrigen 

. Städten Dalmatiens nur mässiges Jahrgeld zu 

heben, einige derselben an die ‚Ungrische Kro- 

ne ganz abzutreten, ‘und wenn sie nur die 
Schutzhoheit über Jadra behielten, die Krieges- 

kosten zu bezahlen. - Allein der König beharrte 

auf unbedingte Räumung des ganzen Landes 
und. weder Trevigo’s tapfere Vertheidigung 
durch die Kunst des Befehlshabers, Jakob 
Cava !li von Verona, noch die Vorstellungen 

des Herzogs Albrecht von Oesterreich, nicht 
der einreissende. Mangel an Mundvorrath, nicht 
eine zwischen den Ungern und .den Deutschen 

. Söldnern entstandene Meuterey, konnte ihn 

bewegen, von dem Kriege im Venetischen 

m ne 

a) So die Cortusii L.XÄI. c. 8. ap. Murat. Sox. Rer. kal, 
T. x. und Gatari Istor. di Padova ap. Zund, T. XVII und 

diess ist nach Lud wigs Charakter wahrscheinlicher, als dass 

Delfino sich unter Bedeckung einiger Reiter habe aus der 

Stadt herausstehlen müssen, weil es der Eitelkeit des Königs 
schmeichelte den Doge zu belagerın, wie Caxesini berichtet 
in Chronic. ap. Murat: T,X U,



Landgebiete abzulassen. Den ‚Deutschen be- 

zahlte er den Sold, und sandte sie in ihre Hei- 

math, womit der Friede bey dem Heere herge- 

stellt war; das übrige Kriegsvolk theilte er in’ 

vier Haufen, welche :sich alle drey Monate 

einander ablösen, mithin immer nur Einer im | 

Felde bleiben sollte; hierdurch war auch die 

Schwierigkeit-in Verpflegung der Mannschaft 
gehoben. Zu obersten Feldherren ernannte er 

den Palatin Niklas Konth, den edeln Herrn 

Benedict von Kapol,. Heems Sohn, 
Stammvater des Geschlechtes Zapolya, und 

Herrn Thomas von Monoszloy, des Gra- 

ner- Erzbischofs Nicolaus Bruder. ' Diesem 

war aufgetragen, Trevigos Belagerung fortzü-, 

setzen. : Hernach wurde bey jedem Haufen aus- 

gerufen: in Padua’s Gebiete Lebensmittel holen, 
plündern, oder was immer für andere ‚Gewalt 

üben, sey verboten; jeder sollte wissen, dass 
zwischen Paduanern und Ungern Freundschaft 

obwaltete, wer dagegen handelte, . müsste ster- 

ben *°). - 

Ungeachtet dieser und anderer zweckmäs- 
siger Verfügungen konnte dennoch Herzog Al- 
brecht von Oesterreich der Besorgnisse für 

des Königs Leben und Sicherheit sich nicht ent- 
ledigen; auf sein dringendes Zureden entschloss 

  

3) Mattha eVillani L.VT. c.6%. ap. Murat.Scr.Rer. Ttal. 

„T. XIV. Bonfinius Decad IT. L.X. p. 268. Joannes 
Kiküllew apud Turocz. Chron, P, Iil. cap. 28.
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sich: Ludwig nach ‚Ungarn zurückztkehren 
und daselbst den Erfolg der päpstlichen Unter- 

- handlungen. mit Venedig, abzuwarten. Am 

22 dug. Vorabende ‘vor 'Bartholomäi. verliess. er den 

\ Kriegsschauplatz; sogleich machten die Veneter 

Versuch‘ Conegliano zu überwältigen.‘ Dort 
‚ mit nicht geringem Verluste von. den. Ungern 

zurückgeschlagen, verloren sie bald darauf auch 
-Serravalle und Musestre an Niklas Konth. 
-Castel franco hingegen behauptete sich nach 

einige Zeit durch muthige Anstrengung, wo- 
‘ mit es der Kunst des Palatin und der Gewalt 
Paduanischer Maschinen 'trotzte. Bey so we 

\ nigem Glücke sandte der Senat abermals Ab- 

' geordnete an den König, um Frieden zu unter- 

handeln. Innocentius hatte jenem das 

Bündniss mit dem Serwier Duschan hart ver- 

‚wiesen, und ihn zur Aussöhnung mit dem Rö- 

nige der Üngern dringendst ermahnet. „Ueber- 

a bringer der päpstlichen Sendschreiben‘) war der 
ehrwürdige Bischof von Patti, Peter Tho- . 
mas, begleitet von dem Ungrischen Gesand- 
ten Bischof Stephan. 

- Die Gesandten der Veneter brachten die 
alten Bedingungen in Vorschlag; der König 
wich nicht von seiner alten Forderung, und 
so blieb alles bey dem Alten; Ludwig sogar 
ungerührt von der ihm angerühmten edelmü- 

  

e) Bey Pray Anna, P. In Pr» 108,
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tkigen Handlung des Senats; welcher die heim- 

‚lichen Nachstellungen verschmähet hatte, wo- 

durch ihm der edle:Veneter Julian Baldi-. 

-chino den König todt oder lebendig überlie- 

fern ‚wollte, Da ihm die Gesandten nicht auch 

die Art und W eise des gefährlichen Anschlages 
berichten konnten, verlangte er von dem Doge 

Ueber sendung: deskühnen Mannes untersicherm 

Geleit und. auf königliches Wort, dass ihm 

kein Unheil widerfahren sollte. Baldichino 

kam und erzählte: “Da’der König während sei- 

'nes Aufenthaltes imLager vor Trevigo sich fast 

täglich des Abends in das anmuthige DorfQuin- 

to zurückgezogen, und gewöhnlich ganz allein, 

im Gebüsche geschrieben, oder in Gedanken 

vertieft, an dem dicht bewachsenen Ufer des’ 

Sile bis spät in der Nächt gewallet hätte, so 

wäre sein Plan gewesen, bey Nacht über den‘ 

Fluss zu setzen, in dem Rohr und Gebüsch 

sich zu verbergen, ihn mit Stricken plötzlich - 

zu überfallen und mit Hülfe zweyer Ge ährten 

_ ihn entweder lebendig_über den Fluss zu brin- 

gen, oder in die tiefe Fluth zu.werfen und so 

nachzuziehen. . Seinen Entschluss zur ‘That, 

nur nicht die Weise habe er den Proveditoris 
von Trevigo eröffnet, und für die Ausführung 

sich zwölftausend Ducaten, dazu Caste!franco 

ausbedungen. Von den Proveditoren sey- er 

an den Senat verwiesen worden, und weil die- 

ser ihm nur sein Geheimniss entlocken wollte, 

-ohne vorher für die geforderte Belohnung Si-



cherheit zu stellen; sey aus der Sache nichts ge- 

worden. : Er’hätte sein Vaterland retten wol- 

len; nicht.die Grossmuth, sondern der Geiz 

seiner Regierung habe seinen Anschlag vereitelt. 

Auf seinen Knieen liegend bat er sodann den 
König um Verzeihung für seine patriotische Ge- 

'sinnung, und Ludwig entliess ihn. mit schö-, 

nen ‚Pferden beschenkt für sein offenherziges 

Bekenntniss ”). 

Als die Gesandten des Senates, voreilig 

“abgeordnet, um dem Bischofe von Patti das 
“Verdienst und den Ruhm glücklicher Unter 

handlung zu entziehen, wunverrichteter Dinge 
zurückkehrten, war Peter Thomas mit dem 

Agramer Bischof. Stephan schon unter Weges 

nach Ofen. Verehrung des gottseligen Mannes 

und Achtung für seinen Sender bewogen den 
König, fünfmonatliche Waffenruhe, von det 

Mitte Noveubers bis Mitte Aprils, zu bewilli- 

gen, ja sogar, im Falle des Reiches friedlicher 

Zustand es zuliesse, in den nächsten zehn Jah- 

‚ren Veranstaltung einer bewaffneten Wallfahrt 

(Sanctum Passagium) nach dem heiligen Lande 

zu verheissen: nür mit dem Frieden war € 

ihm nicht Ernst; denn er verlangte entweder 

Dalmatiens völlige Räumung oder jährlicheLie- 

ferung eines weissen Pferdes, Bedingungen, 

von welchen er. vorhinein wusste, dass die eine 

  

—n 

a) Cortusiorum Histor. L. XT. in Additamento apıd 
Alurator. Tom. XU. p. 949.
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der Eigennutz, die andere der Stolz der Vene 
ter verwerfen würde. _ Wirklich wurde auch 
hernach des Bischofs Vortrag im Senate durch 
wildes Getümmel unterbrochen, und er von °- 
dem übermüthigen Volke mit Beschimpfung 
abgewiesen “). Unterdessen aber war der Waf- 
fenstillstand in dem Lager vor Trevigo in dem 
Augenblicke verkündiget worden, als steigen- 
der Mangel an Lebensmitteln die Stadt zur Ueber- 

' gabe bereitet hatte. ” 
Nach Ablauf der Waffenruhe wurde der 

Krieg in der Tarviser Mark und in Dalmatien zc. 1335, 
mit erneuerter Anstrengung und überall mit 

glücklichem Erfolge. für die Ungern fortgesetzt. 
Thomas Monoszloy schlug die ausfallende 
Besatzung von Trevigo mit grossem Verluste 

für den Befehlshaber Marcus Giustiniani 
. zurück; auf dem Felde bey Nervesa verlor 

im Kampfe mit Thomas der Doge Delfino 

den grössten Theil seiner Mannschaft,-womit 
er Trevigo entsetzen wollte; funfzig Karren - 

mit erbeuteien. Waffen und Kriegsvorrath be- 

frachtet, wurden den Paduanern geschenkt. 

Den dritten Sieg erfoch, Thomas an der Bren- 
ta linkem Ufer über das Heer Deutscher Söld- 

ner, welches die Veneter geworben hatten. Ni- 

klas Konth hielt Castelfranco eingeschlossen, 

  

a) Vita $, Beni Thomae. in Ach SS, mens.“ Januar. 
T.ı1 . 

II. Theil; \ nn 2 
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30. Jul. bis Hunger es zur Üebergabe. nöthigt; und als 
_ die Reihe des Oberbefehls Herrn Benedict 

yon Kapolya traf, geriethen. die meisten 

Städte und ‘Burgen der Tarviser Mark in der 

Ungern Gewalt, welche sodann Thomas bis 

zu des ‚Krieges Ende in Unterthänigkeit e- 

hielt ‘); 'nur der Treviger Tapferkeit blieb un- 
bezwungen : die Entscheidung: wurde durch die 

“ Ereignisse in Dalmatien her beygeführt.. 

Als die Spalater und Trawer erfahren hat« 

‘ten, der Senat von Venedig wolle sie als Waare 
behandeln, und dem Könige der Ungern für 

- Jadra-hingeben, versammelten sich am Sonna 

8 Jul. 

bende nach Mariä Heimsuchung jene mit Ge- 
nehmigung ihres Erzbischofs Hugolinus, 
diese mit ihrem Bischofe Bartholomäus, 

beyde bewaffnet, in. ihren Domkirchen und 

beschlossen, was ehrsamer war, eigenmächtige 

und freye Hingebung unter eines grossmüthl- 

gen Königs Oberherrschaft. Die Spalater grif- 
fen die’einzeln vertheilten Söldner der Veneter 

auf, brachten sie in Gefängnisse, erklärten dem 

Venetischen Podestä ihren: Uebergang, forder- 

. ten ihm die Schlüssel der Stadt ab und schenk- 

: tenihm das Leben, für welches er mit Weg- 
werfung des blossen Degens gebeten hatte. Am 
folgenden Tage fand. der Trawer Podestä, aus 

  

a) Matrthae, Villani L. VIIL c. 90. Joann. Ri 
küllew ap. Turocz. P, IM, c. 28. ‚Bonfinius De, I.L 

X. pı 268. ,
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den benachbarten Minoriten - Kloster vom 
‚Sonntags - Gottesdienste zurückkehrend, das 
Stadıthor verschlossen, und musste schimpfli- 
che Abweisung dulden. Nichts ahndend von 
der Dinge neuen Ordnung in Spalatro, suchte 
er alldort Hülfe, ward aber fest genonimen und 
auf einer Barke mit dem Spalater Podestä nach 
Venedig gesandt. Nach Aufpflanzung der Ung- 
rischen Fahne nahm Niklas von Szech beyde 
Städte für den König in Besitz°). = 

Nach einigen Wochen war unter des Herın 
Conrad Elderboths. Anführung Deutsche 
Mannschaft, in Franz Carrara’s Solde, den 

Ungern zu Hülfe vor Jadra angekommen; frü-. 

hier hatte sie den Venetern gegen Ungern ge- 

dient; daher ihre Bekanntschaft mit allen Zu- 

gängen und innern Verhältnissen derStadt. Die 

nach Jadra’s letzter Empörung wider die Repu- 
blik verwiesenen Bürger und Herren sammel- 

ten sich jetzt unter Elderboths Fahne. Die 

Unzufriedenheit ‚der Olerisey mit der .merkan- 
tilischen, für alles Gemüthliche kaltsinnigen 

Regierung der Veneter, bahnte den Deutschen 

und Ungern den Weg zum Ziele. An Jadra’s 

Einem Ende, dicht an der Mauer stand die 

Benedictiner Abtey Sanct Michael; an dem.an- 
dern die Abtey Sanct Chrysogon. Die Aebte 

beyder verhalfen am Sonntage nach Kreuzerhö- 

  

nex Script. Hung, T. II, p. 657. 

a) -Marthae, Villani Libr. ir, & 90, Schwandt- 

9 Jul, _ 

‚17. Sep!
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hung des. Nachts Ungrischem und Deutschem 

KriegsvolkedurchLeitern über die Mauer in die 
-  Klosterhöfe. Mit Tages Anbruche wurde dieVe- 

_ netische Besatzung überfallen, gleich im 

ersten Handgemenge sank Ederboth, hin, 

' während ges gräulichsten Gemetzels wur- 

den die Städtthore aufgerissen „ das Belage- 

rungs- Heer drang ein, Uebermacht zwang die 
Besatzung zum Rückzuge i in die Burg ‘). Die 

Ze 'Ungern blieben Herren der Stadt, die Burg hiel- 

ten sieeingeschlossen, umdurchVerhinderungal- 

ler Zufahr, dieEr gebung derselben zu erzwingen. 

Jetzt kam der König selbst nach Jadra, um 

die weitern Unternehmungen seiner Feldherren 

zu leiten; sie hatten aber nur noch Unterwer- 

fung der meisten Dalmatischen Gesammtheiten 

anzunehmen, keinen Kampf mehr zu bestehen. 
Die von Brazza, Almissa, Lesina und Sebeni- 

go ergaben sich nach kurzem Widerstände; die 
Veneter hatten keinen Zufluchtsort mehr als 
Scardona und Nona, deren Schicksal Belage 
zung entscheiden sollte; diese übertrug Lud’ 
wig dem Ban Joannes Chutz. "Nachdem 

aber auch Trevigo schon auf das Aeusserste € 
bracht war, und die Republik Gefahrlief in kur- 

zem die ganze Tarviser Mark, wo ihre Edeln die 
„prächtigsten Landgüter hatten, zu verlieren, 50 

beschloss sie unter jeder Bedingung Frieden. zu 
28.Nos. unterhandeln und vollzog am Dienstage vol 

Andreä die Vollmächt für Ihre Gesandten, die 
edeln Herren: Peter Trevisano, Joanne 

  

  

a) Cortusior. Hist, T. XT. ce. ı0.
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Gradenigo und den Kanzler Buonint endi. 

Bey ihrer Ankunft in Jadra waren auch schon 

die letzten zwey Plätze Scardona und Nona in 
des Königs Gewalt, dennoch fanden sie ihn 
zum Frieden geneigt, da sie, ihrer Vollmacht 
gemäss, die Bedingungen zu bestimmen sei- 

ner Grossmuth anheimstellten ). - Von ihm 

‘wurden die Herren Franz Carrarä, des hei- 

ligen Römischen Reiches Statthalter von Padua, 
Niklas Drugeth, -des Königs Judex Curiae, 

und Stephan, Bischof von Agram, zu der 

Unterhandlung bevollmächtiget. 

Nach beyder Theile Vebereinkunft und 

Beschluss entsagten die Veneter für immer al- 

len Rechten und Ansprüchen auf Dalmatien 

jenseit des Golfo di Quarnero, von dem östli- 

chen Istrien bis an die Gränzen des Gebietes 

von Durazzo. Dadurch kamen oder blieben 

unter Ungrischer Herrschaft an der Küste, No- 
vi, Zeng, Nona, Jadra, Scardona , Sebenigo, 

Traw, Spalatro, Almissa und Ragusa; auf dem 

Meere 'die Inseln Cherso, Veglia, Arbe, Pago, 

_ Brazza, Lesina und Curzola. Dem Doge wur- 

de der bisher geführte Titel Herzog von Dal- 
matien und Croatien untersagt. Die Republik 
verpflichtete sich, auf jedesmaliges Verlangen des 

Königs und aufseine Kosten vier und zwanzig 

Galeeren auszurüsten®). Dagegen wurden von 
dem Könige sämmtliche Eroberungen in der 

  

a) Matthae. Villani. Lib, VII. c. 30. Gatari Istor. 

‚ di Padova ap. Muratör. Her, Ital. T. XV. 25) Murasoxi 
Gesch. von Italien Thl. VIII. S. 559.
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Tarviser Mark, in Friaul und im Cereder Ge- 

" : biete an Venedig abgetreten. Den Unterthanen, 

welche entweder in Dalmatien der Veneter, 

oder in der Tarviser Mark des Königs Partey 

ergriffen hatten, wurde völlige Verzeihung, den 

& Gefangenen Loslassung zugesichert. Landes- 

schulden "und Entschädigungs - Forderungen 
wurden für aufgehoben erkläret. Weder der 

..König noch die Veneter wollten in ihren Häfen 

das Seeräuber- Gewerbe gestatten oder dulden. 

Beyderseitige Unterthanen sollten für ihre Per- 
sonen und Wäaren in den Häfen billige und 

freundschaftliche Behandlung erfahren. Franz 
Carrara wurde, als besonderer Freund und 

.Bundesgenoss des Königs, in diesen Frieden 

mit eingeschlossen; ; des Friedens Gewährleistung 

dem Papste übertragen: würde eine Verletzung 

desselben ihm angezeigt, so sollte er die Sache 

in Monatsfrist ohne, gerichtliche Förmlichkei- 

ten entscheiden, seinem Ausspruche durch In- 

Lesas, terdiet und Bann Nachachtung verschaffen. Der 

sö.R. br. "Vertrag wurde am Sonntage Invocavit zu Jadra. 
25. Febr. und am Sonntage Reminiscere zu. Venedig mit - 

Auflegung der Hand auf Gottes Wort beschwo- 

ren ‘). x Dem Patriarchen von Aquileja, dem- 

Bischofe von Ceneda, dem Herrn Franz Car- 
rara, den Görzer Grafen Al brecht und 

‚‚Mainhard, seinen treuen Bundesgenossen, 
% 

  

a) Die. Urkunde von Venetern ausgefertigt bey Tueins L. 
IV. c. 17. und Pray Annal, P. II. p 108.



versicherte der König nock durch besondere 
Urkunden seinen Schutz und Waffenbeystand, Maß. 

wenn sie ohne ihre Schuld von den Venetern 

feindlich angefochten würden °) “Seinen Par- 

teygänger wider. die Veneter den Grafen Ram- - 
bald von Collalto entliess er’in seine Hei- . 

math mit dem weisen Rathe ‚in Zukunft nicht 

mehr entfernter Hülfe vertrauend sich mächti- 

gen Nachbarn zu widersetzen, weil es wider: 

sinnig wäre zur Löschung der Feuersbrunst im 
Hause Wasser aus weiter Ferne herbeyzuholen. 

Ludwig hatte die klärste Einsicht, dass 

dem Ungrischen Reiche Dalmatiens Besitz ohne 
Seemacht nie sicher und fest wäre, noch bedeu- 
tenden Nutzen gewähren könnte; darum hatte 

er die Veneter zur Ausrüstung von vier und. 
zwanzig Galeeren auf seine Kösten, sobald er. 

es verlangen würde, verpflichtet, und den Rit- 

ter Jacob von Cessano, edeln Herrn von 

Jadra,- vorläufig zu seinem Admiral ernannt. 

' Die Ränke und Wendungen, wodurch die Vene- 
ter ıhm dieses Zieles Erreichung immerfort er-. 

schwerten, liessen den jetzt geschlossenen Frie- 

den nür kurze Zeit bestehen. Unterdessen 

suchte er die Provinz als erobertes Land mit 

dem Ungrischen Reiche inniger zu verbinden, 

und die innere ‚Verwaltung derselben einträg- 

licher für die Krone einzurichten. Da sein 
“ 

  

' 

0) Coxtusior. Histor, L. Xl. ec. ı2. und Prayl a 

p- 110,



Bruder Stephan „ Herzog von’ Slawönien, 

J.C.1355, Croatien und Daimatien, schon vor vier Jahren 
‘ hingeschieden, und.dessen einziger Sohn Jo- 

annes noch unmündig war, setzte er Herm 

‚Leustach zum General- Statthalter ‘über Sla- 

wonien und Herın Joannes Chutz zum Ban 

von Croatien und Dalmatien *), beyde, so wie 

ihre Nachfolger, nicht auf lange Zeit. 

Nach diesen Anordnungen ging Ludwig 
nach Presburg, um mit dem Oesterreichischen 
Herzoge Rudolf dem IV. und seinen Brüdern, 
Friedrich,. Albrecht und Leopold, des 
verstorbenen Albrechts Söhnen, das alte Freund-. 

> Aug. schafisbündniss zu erneuern ”). Inzwischen 
wurde auch dem Papste geleistet,. was man ihm 
versprochen hatte; die Patarener in Bosnien 
und die Abtrünnigen in Serwien wurden mit - 

1 1236. Krieg überzogen. - Hier war Kaiser Duschan 
vor drey Jahren am dritten Advent - Sonntage 
vom Schauplatze abgetreten, und: sein neun- 
zehnjähriger, verzärtelter Sohn Urosch in der 
"Herrschaft ihm gefolgt: dort. war des Stephan 
Kotromanovicsh Neffe, Twartko, eben. 

7. C.+358.jetzt in der Ban - Würde von Ludwig bestäti>- 
get, und mit der, am Ungrischen Hofe erzo- 

genen Dorothea, Tochter des Widiner Be- 
fehlshabers Strascimir vermählet worden. 

  

.® Nach der Urkunde vom J. 1568. 5. May bey den Cor- 

Fustts Hier. L. XI. ©. 12. 2), Steyrer Commentarii pro 
Historia Alberti H. Ducis Austriae. Lipsiae 1725. fol; p. 289.



Seine Jugend machte mehrere Herren zur Mente- 
rey beherzt, seine Anhänglichkeit an das Grie- 

chisch-Unirte, und seine Achtung für das La- 

teinische Kirchenwesen *) reizte den Fanatis- 

mus der Abtrünnigen und der Patarener. An 

die Spitze Aller traten Paul Klussicsh, 
aus dem Kotrömanischen Geschlechte, und: 

‚Dabischia, Miroslaw’s unehelicher Sohn; 

sie würden dem jungen Manne- harten Stand 

gemacht haben, wären nicht zu rechter Zeit der 7.c. 1359. 

Palatin Niklas Konth, der Graner Erzbi- 

schof Nicolaus, und mehrere Ungrische Ba- 

ronen mitihren Banderien, von Ludwig ge- 
sandt, in das Land eingefallen. Die Meuterey 
wurde von ihnen besiegt, aber nicht der Fana- 

tismus. Paul Klussicsh wurde gefangen - 

genommen, eingekerkert, seiner Landschaft 
Uszora beraubt.. Gleiches Schicksal traf sei- 

ne Mitverschwornen, welche in Aufstand be- 

troffen wurden; sie.verloren ihre Burgen und. 
Landgüter. Dabischia entkam mit seinen 

Kindern und Anhängern. durch zeitige Flucht 

nach Ragusa; seine Besitzungen am Drino-: 
Flusse und im Uszorer Gebiete wurden einge- 
zogen. : Nur die feste Burg Sztrebernik von 
fanatischen: Sectirern veitheidigt, trotzte der‘ 

Ungrischen Belagerungskunst, und züchtigte 

kühn gewagte Stürme jedes Mal mit empfind- 

lichem Verluste, welcher die Ungern endlich 

e 

  

e) Pejacsevich Hist. Serviae. p. 395
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nöthigte, (die Belagerung | aufzuheben °). Sie 

seizien über den Drino, um sich in Ober-Ser- 

wien mit des Königs Heermacht zu vereinigen, 

Zu gleicher Zeit hatten Wukaschin, 

Duschan’s Statthalter von Pherä, und Wulk 

. Läzär, "Statthalter des Donaugebietes, sich 

von dem schwachen Serwischen Kaiser Urosch, 

ihrem Herrn, unabhängig gemacht, und ein- 

“ander Fehdschaft geboten. L:äzär von eini- 

gen Ungrischen Banderten unterstützt, schlug 

seinen Gegner zurück. Nun kam aber der Kö- 

nig mit seinem Heerbann über die Donau, be- 

mächtigte sich des- ganzen 'Sirmier Landes, 
des vom Machower Banate abgerissenen Ge- 

bietes, und. der Ebenen Serviens. Kaiser 

Urosch_ floh auf die hohen Gebirge, wohin 

ihn Ludwig nicht verfolgen wollte; aber Lä- 
zar musste der Ungrischen Oberherrlichkeit 

huldigen, und um ihn der Pflicht getreu zu er- 
halten, „wurde ‚seine Tochter Helena mit 

Niklas von Gara, einem unter. Ungern 

und an Ludwig’s Hofe geachteien Mann®, 

vermählet "). Im Spätjahre bezog -des Königs 

  

--a)Joannes Kikülle w, ap. Turocz. P. XII. 0.35. Literae 

_LudoviciReg. deann. 1362. ı3. May in Corp. Jar. Hung. T.!. 
= p.165. D) Matchae. Villani ap. Murat. T.XIV. p.554- .562. 

Diess war der Feldzug, welchen Ludwig in der Urkunde 

vom 15. May 1364 bezeichnete: „Ubi in regno nostro Bosaniae 

innumerabilis multitudo haereticorum pullulasset , ın 'errorem F 

dei orthodoxae, et ad exstirpandum quoque de ipso regno nostrO 
. eosdem, ex una parte nos personaliter instaurato sa- 

- lido exercriu proficiscebamur, ex alia vero parte venerabi“ 

. 
x 
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Heerbann, in Siebenbürgen Winterquatiere; er 
- selbst war im December zu. Weiss enburg 

  

# 

lem in Christo patrem Donuinum Nicolaum Arckiep. Strigon. — 

© et virum megnificum Donunum, Nieolaum Palatınum cum 
ceteris praelatis, Beronibus, .et 'Tegni nostri proceribus in Usu- 

ram (Uszora). destinaveramus.“ Der König war also mit dem 

Graner Bischof und dem Palatin zu gleicher Ze it jenseit' 

‚der Donau im Felde; sie im Uszorer Gebiete, er: von einer 

andexn Seite ; diess konnte aber nicht füglich in einem andern 

Jahre geschehen seyn, als 1359, von .welchem auch im Decem- 

ber aus Alba Julia (Carlsburg) „prassenti nostro exercitu‘t 

eine Urkunde datiret ist (bey Ratona Hist: Reg. Tom. X. a. 
h.a.); woraus augleich hervorgehet, dass der König’ das 
in Ober- Serwien wieder vereinigte leer über Siebenbürgen 
‚zurückgeführt habe, Eben hiexdurch-wird erklärbar, wie die - 
königlichen Siegel, welche im Uszorer Gebiete dem. Graner 
Erzbischof und Kanzler waren entwendet worden, bald dax«: 

auf zu Bisztritz an einen Goldschmidt konnten verkauft wer- 

den (Pray Annal.P.M,p. 212). Von dieser Entwendung der 
Siegel spricht der König in der Urkunde v. 13. May'1364 und 
bloss aus diesem Grunde wird von den Historiograpben Geb- 
hardi, Prayund Engelauch des Erzbischofs und Palatin’s - 

Feldzug in Bosnien auf das Jahr 1564 .nder 1363 angesetzt; da- _ 

gegen aber streitet der Umstand, dass der König zu 'glei- 

cher’Zeit mit ihnen und in eben der Gegend in ‚Felde war, 

welches im J. 1364 nicht der Fall seyn konnte; denn. am 15. 

May d. J. waren die Siegel schon entwendet: im Tebruar war 

der König zu Brün. Der Feldzug, würde also in die Monate 

März und April fallen, eine zu kurze Zeit für einen Feldzug 
nach Bosnien und Servien, für Entwendung und Verkaufung 
der alten, und für Anfertigung neuer Siegel. Aber auch im J. 
1363 war Ludwig mir dem Eızbischofe und dem. Palatin 

nicht zu gleicher Zeit in jenen Gegenden im Felde. Denn 

zu Anfang dieses Jahres standen Ladislaw,- Herzog von 
Oppeln und Peter Csudär mit dem königlichen Heere an 
Mährxens Gränzen wider Kaiser Carl; der König in Trencsin; 

um ‚sogleich mit Eintritt Bes Frühjahres in Mähren einzufallen. 
Ende, Vebruars oder Anfangs März kam Peter, Bischof von 

Voltersa, Urban des Y. Legat, als Friedensmätrler zu dem 

Könige; bald darauf der Polen König. Casimir mit Hülfsvöl-



( Carksburs‘) und deren wahrscheinlich 'audh 
. das Weihnachtsfest daselbst. 

7 c 30: Im ‚Frühjahre f ührte er seine Kriegsmacht über 

 Bisztritz, durch den Borgoer Pass, in das von Ta- 
_taren verlassene Sch warz-Kumänien, “von 
nun an Moldau genannt, wo zwischen derMol- 

‚ dava, dem Sireth und demPruth Bogd an Dra 

gösch, gemeiner, aber kluger und starker 
Walachischer Mann, einen kleinen unabhän- 

gigen Staat erxichtet hatte. Sein früherer Wohn- 

. 

ken; worauf sich das. Ungrische Meer dem kaiserlichen an 

Mährens Gränzen gegenüber stellte, ohne dass es zum Sehla- 
gen kam. Frühjahrrund Sommer verflossen unter Unterhand- 

. Jungen: und Reisen des Legaten, jetzt zu Carl, dann zu Lud- 
wigund Casimir, um deren Aussöhnung mit dem Kaiser 

‘zu bewirken. Endlich vereinigte man sieh zu persönlicher 
‚Zusammenkunftin Crakau. Dahin zogen im November Kai- 

ser Carl und König Ludwig: dort kam Aussöhnung, Frie- 
de, und gegen Ende Novembers (Carnisprivium ante Adven- 

\ tum) des Kaisers feyerliche Vermählung mit Casimirs En- 
kelin zu Stande; und eben daselbst wurde am Vorabende Lu* 

ciä (72. Dec.) von König Casimir und dem gewählten 
Schiedsrichter Bolhko, Herzog von Schweidnitz, die Aussöh” 
nung zwischen Kaiser Carl und Ludwig urkundlich be« 

kannt gemacht, welche hernach am ı0. Febr. 1364 zu Brün, 
"wo Ludwig abermals persönlich sich. eingestellt hatte, WM 
kundlich bestätige wurde. — Wann hätte Ludwig in die 
sem Jahre einen Feldzug nach Bosnien oder Serwien pers0- 

‚ naliter unternehmen können? — In Betreff der entwandten 

Siegel dürfte folgendes glaublich scheinen : Der Bistritzer Gold“ 
schmidt, welcher sie im December 1359 gekauft hatte, geb, 

siean den König oder an den Kanzler zurück; es wurden also 

nicht sogleich neue angefertigt. Hinterher aber zeigte sich, 

dass vor dem Verkauf dexselben Betrügereyen damit gesche- 
hen waren; diess machte die Anfertigung neuer Siegel, die 

Beydruckung derselben auf alle Urkunden als Bedingung ihrer 
Gültigkeit und die Verfügung vom 15. May 1364 nothwendig.
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sitz war hoch oben in der Marmarosch unter 
seinem Volke, Enkeln der Thracischen Wla- 
chen, deren einige Haufen im Gefolge der No- 

gajer- Tataren von Ladislaw demIY. ‚geschla- 

gen und um Aufnahme in das Ungrische Reich 

anhaltend, dorthin. waren versetzt worden. 

Einst mit zahlreichen Gefährten auf der Jagd, 

entdeckte Dragosch in den Carpaten eines 

Auerochsen Spur, welche ihn über das Planina- 
Gebirge leitete. Da erfreuete er sich mit den 

Seinigen des Anblickes in die anmuthige, frucht- 
bare, von Flüssen und Bächen bewässerte Ebe- 

nehinab. An einen der Flüsse, am Ufer der 

Moldava, erblickte er das Thier unter einem 

Weidenbaume ruhend; es wurde exlegt und. 

I.C128%6: 

zum Mahle bereitet. Unter dem Genusse des- _ 

selben erwachte in den frohsinnigen Jägern der 

Gedanke, sich mit ihrem ganzen Volke in die- 
ser schönen, weidereichen, aber menschenlee- 

ren Gegend niederzulassen ; ihre reizende 
Schilderung derselben begeisterte ihre Lands- 
leute, und diese entschlossen sich bald, das 

mühselig zu bearbeitende Land zwischen den 

Marmaroscher Salzbergen zu verlassen, und 

den glücklichen Entdeckern besserer Wohnsitze I.C358. 

über das Gebirge zu folgen. 

Der Marmaroscher Obergespan Stephan 

von Szyrma‘) war um diese Zeit entweder 

  

“ a) Szirmay Notitia Comitatus Ugochiensis. Pestini in 
g. 1805. p. 38,
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schon todt, und sein Platz noch nichtbeseizt, 

‚oder er befand . sich.mit ‘seiner Banderie unter 

des Königs Heerbann; ‚seine Abwesenheit be- 

‚günstigte des | Volkes Auswanderung, - und .es' 

.eilte damit um so mehr, je thätiger schon al- 

lenthalben Ludwigs Eifer sich zeigte, die ab- 

_ trünnigen Anhänger des Cärularius zu dem 

‚Lateinischen, ‚oder ‚wenigstens Griechisch-Unir- 

‚ten Kirchenwesen zu bekchren. : Der grösste 
. Theil ‘der Marmaroscher Walachen mit Wei- 

bern, Kindern, Heerden, entkamen glücklich 

über das ‚Gebirg. Dort, wo Dragos ch .den 

Auerochsen :erlegt /hatte, wurde er zum W 

woden erwählt, und eben-daselbst von ihm die 

erste Colonie,-das Moldavische Kimpolung, 

dann mehrin der Ebene die Stadt Bana (Baia) 

angelegt *). _ Völlig unbewohnt mochte wohl 
das Land, besonders der südliche Theil, nicht 
gewesen seyn; wahrscheinlich war en Kumani- 

sche und Tatarische Familien daselbst zurück- 

“ geblieben, und Bessarabische Walachen schon 

Früher in das Gebiet zwischen dem Milkew und 

dem Sireth eingewandert. Diese zerstreuelen 

Familien und kleine Horden: mussten sich den 

neuen ‚Ankömmlingen im obern Lande ange- 

  

o) Enarrätio brevis de Moldavicis primeipibus inde ab ini« 

{io nominis regionis Moldavicae aus Russischen Annalen bey 

_ Schlözer im 50. Theil der allgem. Welthistoxie S. gäff. Joa 
nes Kiküllew ap. Turocz ?. III. 0.49. Pray“Dissertatio- 

nes in Annal. Hunner. Bissert. VI. p- 140 segq. Engel Gesch. 

des Ungr. Reiches Thl, IV. Abthl. IT. $. 108.;
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schlossen und dem 'Dragosch gehüldiget ha- 
ben, weil fünf bis zehn Jahre nach .der ersten 

Pflanzung. die Moldauer Walachen schon als 

zahlreiches,,. freyes, beherztes. Volk bekannt 
wurden. 

Auch die Auswanderung aus der Marma- 

rosch dauerte noch immer fort; ‚dieser wollte 

Ludwig Einhalt thun, und das bereits ausge- J.C. +88 
wandertte Volk zur "Rückkehr zwingen. Doch 

als er jetzt selbst das herrliche Land sah, den 
Muth und die Enıschlossenheit seiner neuen 
Bewohner gewahrte, dabey bemerkte, wie 
leicht eine geringe Anzahl dieser Leute bey en- 
gen Pässen in Hinterhalt gestellt, oder in dich- 

ten Wäldern versteckt, auch eine grosse Heer- 

‚macht ‘aufhalten oder aufreiben könnte, hielt 

er für billiger und heilsamer, ‚sich mit dem 

Woiwoden, gewiss nicht mit Dragosch, 
schwerlich. it dessen Sohne und Nachfolger 
Sas, wahrscheinlich mit Latzko, dem Sohne 
des letztern,' in friedlichen Vertrag einzulassen, 
kraft dessen er und seine ‘Nachfolger die Ober- 

herrlichkeit der Ungrischen Krone anerkennen, ’ 
für den Schutz derselben jährlichen Zins entrich- 

ten, bey ergehendem Aufgebot Waffendienst 
leisten, in allem Uebrigen mit ihrem Volke 

frey und unabhängig bleiben sollten. 
Der .durch Auswanderung der Walachen 

- entvölkerten -Marmarosch half Ludwig da- 

durch auf, dass er jetzt seinen "Schutzgenos- 
‚ sen, den Lithauer Fürsten Theodor Koriato-
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"vicsh, Gedimin’s Enkel, zum Herzog von Mun- 

*<. . kacsh ernannte, undihn ermunterte, das von Wa- 

‚ lachen verlassene Gebiet mit seinen Leuten aus 
Nowgorodek zu besetzen. Koriat, Gedi- 

min’s Sohn, durch die Theilung der väterli- 

chen Eroberungen Fürst von Novogorodek 

und Wolkowisk, "hatte vier Söhne hinterlas- 

sen, welche nach seinem frühzeitigen Tode 

won ihren übermächtigen Oheimen Kjey,stut, 
Lubart und Olgerd hart waren bedrückt, 

wahrscheinlich ihres Länderantheils beraubt 

“worden. Drey der verwaisten Koriatowitschen, 

Alexander, Georg und Constantin hat 

ten sich zu. dem Polnischen König :Gasimir 

geflüchtet, der vierte, Theodor Koriato- 

vicsh war mit einem Haufen Novogorodeker 

Russen über die Carpaten gezogen und hatte 

bey dem Könige der Ungern für sich und sein 

Volk gastfreundliche Unterstützung gefunden. 
Seinen Leuten waren in der Zemplener Gespan- 

schaft die Besk&@der Berge (Mons Lupi) zu 
mc. 135. Wohnsitzen angewiesen; ihm, von Ludwig 

. die Besitzung des alten Magyarischen Feldherrn 

.Rettel, Satur-Halma, jetzt Sätor-Al- 

lya-Ujhely, hernach auch das Humme- 

.  nauer Gebiet geschenkt worden‘). ZumHer 
J.C.130.zoge von 'Munkacsh eingesetzt, liess 

den Marktflecken mit einer Mauer umgeben, 

  

a) Szirmay Noritia topogr, Cönitat. Zemplen. Pa8- 52. 

251. 355.
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die Burg auf dem steilen Felsen mit einem in 
Stein gehauenen Graben befestigen und be- 
währte sich auch in der Marmarosch bis an sein 
Ende ıkätig für des Königs Wünsche, für sei- 
nes Volkes Wohlfahrt und für des Griechi- 

schen Kirchenwesens Flor. 

  

van. 

Feldsüge der Uugern in Italien wider 

Bernabo. Visconte. — 

  

"Der Waffenruhm, nach welchem Ungarns 
edle Herren im vorigen Jahream Drino-Strome 
sich vergeblich beworben hatten, und welcher 

ihnen auch in diesem an der Moldava nicht 

werden- wollte, war ihnen in Italien bereitet. - 

Während des freudigen Lebens der Päpste zu 

Avignon und ihrer Zänkereyen mit dem Kaiser, 
hatten sich die machtbrünstigen Herren Italiens 
fast aller Ländereyen der Römischen Kirche be- 

mächtiget. So waren Joannes de Vicovon 

“ Viterbo und Orvietta, dieMalatesti von der 

Anconer Mark, Bernardino di Polenta 
yon Ravenna, Gentile Mogliano von 

Fermo, Franz Ordelaffo von Rimini, 
Forli, Cesena ‚ Imola, Bretinoro, Tyrannen 
geworden. Dabey hatten sie sich wechselweise 

und einer den andeın überbietend, der Deut- 

11T. Theil. . . . 24 

#
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schen Freybeuter-Rotten, besonders der: gros- 

sen Compagnia des berüchtigten Grafen Con- 

zadLandi bedienet. Jedem unter ihnen ins- 

besondere, und Allen insgesammt, ja sogar 

dem Papste, dem Kaiser Carl und der Repu- 

blik Venedig, war Joannes Visconte, Eız- 

 bischof von Mailand, Oberhaupt der Gibelli- 

‘nen in Italien, staatskluger, kübn unterneh- 

mender Mann, der furchtbarste. Mit Cle- 

mens des VI. Leben war bey dem päpstlichen 

‚Hofe auch der. Rittergeist verschwunden, der 

"Gesang der Limosinischen Trovadoren verstum 

met, der fröhliche Hof der Liebe und der Gra- 

zıen aufgelöst; sein Nachfolger Inn o centius 

der VI., hart und streng, hatte angefangen, 

Pracht, Lustbarkeiten, Schwelgerey und Uep- 

pigkeit aus seinen Umgebungen zu verbannen, 

und voll regen Eifers für die Würde der Rö- 

mischen Kirche, auch der Wiederbringung ih‘ 

res zeitlichen Erbtheils seine. Thätigkeit 58 

widmet. . 

Es kam darauf an, die kleinen Tyrannen 

Italiens zum Gehersam zu bringen, ünd ihnen 
die geraubten Ländereyen abzunehmen; geist- 

liche Waffen reichten dazu nicht hin; aber In 

nocentius hatte Schätze genug, weltliche 

zu kaufen, und unter den Cardinälen den Kopf; 

. dem er derselben zweckmässige. Anwendung 
übertragen. konnte. Egidio d’Alborno2 
noch als Jüngling Erzbischof von Toledo, 

Liebling Alfonso des XI, Königs von Castil-
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la, dessen Waffengefährte und Retter in der 
Schlacht‘an dem Flusse Salado, wo'sechzigtau- 

send Araber fielen; ausdauernder. Kämpfer bey 
der zweyjährigen Belagerung von Algeziras, 

Meister in der Staats-, wie in der Kriegs-, 

kunst, entschlossen in. der Gefahr, unbeweg- . 

lich im Widerstande, bescheiden i im Siege, im- 

mer zu rechter Zeit durchgreifend oder einlen- 

kend, hatte, als Cardinal - Legat, des Papstes 

an ihm getroffene Wahl, in kurzer Frist von Bu 

vier Jahren, durch Thaten seiner Geistesmacht ”. "_ 0.3 

gerechtfertiget. ‚Das Herzogthum Spoleto, die 

Anconer Mark, ganz Romagna waren wieder 

erobert, die kleinen Tyrannen gedemüthiget, 

die päpstliche Herrschaft überall von neuem ge- 
gründet; nur die überwiegende Macht der. 

Viscontimusste noch gebrochen werden, sie 

war unter den Neffen und Erben des Erzbischofs 

Joannes Visconte, welcher. bald nach An- 1.6.1358. 

kunft des Albornozin Italien starb, gewalt- 3. Oct 

thätiger und verderblicher geworden ). 
Der älteste der Neffen Matthäus, aller 

ernsthaften Geschäfte Feind, gross und gewal- 

tg als Sprecher, als ‚Wollüstling,,. als Jäger - 

und als Schwelger, wurde von seinen Brüdern ° 

aus dem .Wege geschaft. Bey der Theilung vn 

seiner Ländereyen nahm der jüngste, Galeas- 

“ a) Vita di Cola, di Rienzo ap. Murator. Antiquiter. Kal 
T.UT. Matthae. Yillani Lib, IY. « 25. VI. co ı4 

VII ce. 39. 8%



..80,.Piacenza, Bobbio, ‘Monza, - Vige- 
vano und Abbiate; der ältere, Bernabo, 

‚ein ‚Ungeheuer von Tyranney und -Grausam- 

‚keit, Marignano, Pandino,_ Vaurio und Bo- 

logna, welches Joannes von 'Oleggio, 

‘des Erzbischofs Joannes Sohn verbotener Lie- 

be, in des Maithäus Namen als-Tyrann be- 
‚herrschte, und Kraft eines -Vertrages mit Ber- 

“.mabo unter dessen Oberherrschaft lebensläng- 
lich verwalten sollte, Allein von Bernabo's 
Seite war der Vertrag nicht aufrichtig gemeint, 

er wollte den Gehassten, ungesetzlicher Weise 

"in das Geschlecht der Visconti hineingebrach- 

ten nur einschläfern,, um ihn desto gewisser zu 
verderben, und sobald ein günstiger Augen- 
blick sich zeigte, Bologna seiner unmittelb* 

SC »359.ven Herrschaft unterwerfen. Dazu schritt en, 

nachdem es ihm gelungen war, den. wider ihn 
geschlossenen Lombardischen Bund zu trennen. 
Ein Heer von viertausend Mann Reiterey, nebst 
vielem Fussvolke in seinem Solde, unter An 
führung des aus Ferrara verjagten Markgrafen 
Fraüz von Kste kam, nach -Vereitelung al- 
ler Vertheidigungsanstalten des Jo annes von 
‚Oleggio, am Weihnachtsfeste in die Gegend 
‚von Bologna, schnitt der Stadt das Wasser im 

Canal des Reno ab, machte. dadurch die Müh- 
"len unbrauchbar und verschanzte sich bey C# 
salechio. Joännes von Oleggio verthei- 

I.C. 136, Üigte Bologna bis Dienstag vor dem Osterfest, 
9". März. wobey ihn der Cardinal- „Legat Albornoz mit
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Geldund Mannschaft wirksam unterstützt hatte, 
Zwischen beyden war schon früher ausgemacht, 

dass Albornoz die Stadt für den Papst, dem. 

an dem Besitze derselben ungemein viel gele- 
gen war, übernehmen, und dagegen dem Oleg- 

gio auf Lebenszeit die Herrschaft über die Stadt. 
Fermo einräumen sollte °). „ Innocentius_ 

hatte den Vertrag bestätiget; um aber Bologna’s 

Besitz gegen Bernabo’s Macht desto: sicherer 

zu behaupten, zugleich den Bannerherrn der 

Römischen Kirche, den König der Ungern, zu 
bewaffnetem Beystande aufgefordert. Ludwig. 
hatte noch im Winter den Coloczer Propst 

JoannesanBernabo gesandt, um ihn un- 

ter Androhung des Krieges 'abzumahnen von 
allen Feindseligkeiten gegen die Römische Kir- 

che und ihre Besitzungen’). Bernabo ver- 
sprach' seine Rotten aus dem .Gebiete von Bo- 

logna zurückzuziehen; aber anstatt Wort zu 
halten, liess er mit Anfang. des Frühjahres die 

Stadt noch enger einschliessen. , 
\ In der Nacht ‚vor dem ersten April ging 

Joannes von Oleggio aus Bologna, und 

mit Anbruch des, Tages zogen Blasco Go- 

mez, Neffe des Albornoz und Peter di 

  

- a) Petrus Azarius. Chronic. Regiens. ap. Murator. F- 
XVT. Ber, Italie. Matthae, de Gyiffonibus Ehronic- 

"Bononiens. ap. Bund, T. XVII. Joann. de Bazano Chrom 

Mutin, ap. Eund. T.XV. Marthae. ViltaniL. IX. "May 
5) Episiola Innocentii VE ad Ludov. Reg. de &ı 7 
1360. ap: Raynald. ad b, a, 

F
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:Farnesco, -des Legaten ‚Befehlshaber ein. 

Letzterer liess das Mailändische Kriegsvolk so- 
gleich zum Abzuge aus der Gegend um Bologna 

_ mahnen, weil die Stadt nunmehr der Römi- 

‚schen Kirche gehörte; allein Bernabo sandte 

Gegenbefehle, mit Verstärkung von tausend 

"Mann, welche in Verbindung mit den übrigen 
Rotten das gahze Gebiet verwüsteten, bis nach 

 Faenza heerten ‚ und erst als der Cardinal, 

‚nach vollbrachter Sendung aus Ungarn zurück- 

kehrend, mit dem Vortrabe der Uagrischen 
Heermacht erschien, auf dem Wege nach Par- 

ma sich zurückzogen. Niklas Latzkofi 

von Apör brachte mehr als viertausend Mann 

Ungrische Reiterey, mit beträchtlicher Anzahl 

Kumaner - und Szekler - Bögenschützen. Einen 

Theil derselben mit den Dienstleuten des Herin 
von Rimini, Malatesta, beordert& der Car- 

dinal nach Modena und Parma, um dort den 
Viscontis alles mögliche Unheil zuzufügen; 
die übrigen mit den Bolognesern eroberten die 

Schanzen zu Castenaso und Casalechio, Wo 

der Markgraf von Este starke Besatzung hin- 
terlasser. hatte °).. 

Es liegt in dem Wesen der Geistesohn- 

macht, sis sey in Fürsten oder in Völkern, dass 
sie sich gern durch fremde Hülfe erholet und 

  

a) Adjitam. ad Histor. Gortusior. apud, Murator. Rer. 
Ital. Tom. XH. Chironic. Placentin. apud Zund. Tom. ZVl. 

. Joannes Kiküllew apud Zurecz. P, EI. cap. 31.
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erhebt, aber den Helfer verabscheuet. _Zu be- 

dauern ist daher der kräftige Mann, welcher “ 

einen -schwachen Herrn: durch seine Anstren- 

gung rettend, andern Lohn als den seiner 

Selbstgenügsanikeit erwartet; diess hatte Al- 

bornoz zwey Malin der Ungnade des In- 

nocentius und des Urban erfahren: eben 

so zu bedauern sind die Tapfern, welche in 

Kriegsnöthen dem fremden, schwächern Volke 

zu Hülfe gesandt, auf ihres Verdienstes Aner- 

_ kennung rechnen; im Sturm und Drange der 

Gefahr wird ihnen gewöhnlich der erste Platz, 

in Lohn und Ruhm kein anderer, als der letzte, 

eingeräumet; so geschah den Ungern bey den 

Bolognesern. Ihrer vorzüglichen Anstrengung 

hatte Bernabos Besatzung aus Casälechio 

weichen müssen; sie wollten. daher auch in 

dem Besitze des Platzes bleiben ; doch dasmoch- 

te der Bologneser Ehrgeiz ihnen nicht gewäh- . 

ren. Es kam zum Streit; politische Rücksich-. 

ten nöthigten den Legaten für ‘die letztern zu 

entscheiden, und von Ludwig Befehle auszu- 

wirken, wodurch die Ungern zu unbedingtem 

Gehorsam gegen Albornoz angewiesen wur- 

den. Anstatt zu gehorchen, trat eine Anzahl 

unzufriedner Ungrischer Ritter unter die Fahne 

des Freybeuter - Hauptmannes Anichino di 

Mongardo (Hans Bongard), welcher sich 

durch vierzehntausend Goldgulden von Al- 

bornoz bewegen liess, Romagna zu verlas- 

sen, und Abruzzo mit seinem Volke heimzu-
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suchen. Es hiess damals, die Ungern hätten 

. bis Parma hin ohne Schonung‘ geraubt und ge- 

'.mordet; dasi ist wohl glaublich, "denn in welcher 

Zeitund von welchemVolke wäre jemalsKrieg gg&- 

führt und nebenher, nicht schonungslos geplün- 
dert, nichtgemordet worden? Selbst sogenannte 

grosse Nationen, wie.alte und neue Zeit sie 

. gesehen hat, übertrafen ihre Tapferkeit im 
Schlagen durch ihre Wuth und Fertigkeit im 

Rauben. Nur- einzelne Befehlshaber und edle 

Rittersmänner, welche den Krieg als "hohe Kunst 
zu würdigen und’ zu treiben verstanden, führ- 

ten von jeher die Waffen um der Ehre und des 
Ruhmes willen; des gemeinen Kriegers Ziel 
war immer und überall Beute. - 

Die Unzufriedenheit der Ungern mit dem 
päpstlichen Legaten und mit den Bolognesern 
wusste Bernabo Visconte sehr‘ wohl zu 

“beyder Nachtheil zu benutzen. Des Papstes 
Zorn und Bannflüche verachtend, drückte er 
weltlichen und klösterlichen Clerus seiner Län- 
der mit übermässigen Steuern, . und raffte so in 
kurzer Zeit mehr als dreymalhunderttausend 
Goldgulden zusammen, womit er den Schwi 
bischen Raubgrafen Landi mit seiner Frey- 
beuter - Rötte in Sold nahm, ihn auch nach 
Deutschland sandte, -um neue Bäuberhanden 
anzuwerben. _ Sogar Ungern, Männer von 
Ehre, zu voreilig von Albornoz entlassen; 
unwissend, ‚gegen wen sie. kämpfen sollten, 
oder wähnend, dass selbst das Ungerechte und



Schändliche unter der. Keiogsform seine Natur 
verändöre, träten inBernabo’s Dienste. Sein 
Mailändisches Kriegsvolk hatte sich in Castel 
Franco, Seravalle und andern festen Plätzen 
des Bologneser Gebietes noch i immer behäuptet; 
von dort aus droheten der Hauptstadt von Ro- 
magna neue Stürme. Um’'sie zu bestehen oder 
abzuwenden, reiste der Legat am Montage nach Y. 11er 
Judica wieder nach Ungarn underbatsichneues \ 
Hülfsvolk von dem Könige *). -Das liess sich 
mach den letzten Erfahrungen nicht mehr so 
leicht zusammentreiben; - alles was Ludwig 
jetzt thun konnte oder wollte, war Absendung 
des Herrn Simon, Möritzens Sohn,-. mit 

dem Befehl, sämmtliche Ungern aus Berna- 
bo’s oder anderer Italischer Herren Diensten 
‚abzurufen, und. sie unter seine Banderie zu 
versammeln. Bern abo entliess sie ohne Wei- 

. gerung, füllte aber vorher heimlich ihre Hände 
so reichlich mit Gold, dass Simon mit ihnen 
nichts wider ihn ausrichten konnte. Donners- 
tag nach "dem Osterfeste ging das. Schloss Mon- 1. April, 
teveglio durch Verrätherey an Bernabo’s 
Mannschaft über; und nachdem auch Piumaz- 

zo erobert war, liess Bernabo’s Befehlsha- 
ber, Joannes Bizozero, Bologna von drey -» 
Seiten, an der Brücke über den Reno, zu Cor- 

K 

  

a) Croniea di Bologna ap. Murat. Ber. Ital. T. XVII. Jo- 
annes de Bazano Chronie. Mutinens, ap. Bund. T. AV. 

Matthae. Yillani LX.045.: . .
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. ticella und zu San Ruffllo durch Bollwerke 

einschliessen.- 

Unterdessen war die N achricht von ‚Si- 

mon’s Unvermögen in Ofen eingegangen, da 

für tafihn des Königs Ungnade '). Da schleu 

nigste Hülfe nöthig war, sandte Ludwig.den 

‚bewährten Wäflenmeister. Perer Csudäran 

Simon’s Stelle. "Ausser seiner eigenen Bande- 

riebrachte Peter nicht viel Kriegsyolk mit; aber 

Ereignisse in der Nachbarschaft verstärkten sei- 

ne Heermacht. Nur durch‘ die Ungern war 

Hans Bongard(Anichino di Mong zardo) im 
Stande, dem Prinzen Ludwig von Duraz 

z0 wichtigen Waflendienst zu leisten. Seit 
seiner Entlassung von der Wischegrader Burg 

hatte dieser Sprössling des königlichen Hauses 

von Anjou nicht aufgehört, den erbärmlichen 

König Neapels, Ludwig von Taranto, J0* 

hannas Gemahl, zu befehden. Durch Wirth- 

schaft und Geld verfammelte er fası alle Frey 

 beuter- Ratten Italiens unter seine Fahne, und 
verheerte sein Vaterland auf die jämmenlichste 

Weise. Jetzt aber gelang es dem Gross - Sen® 
schal Nicolaus Acciajoli die Im 
gern zum Abfalle von ihrem Hauptmann 

Hans Bongard zu bewegen, wofür drey 

und dreyssigtausend Goldgulden unter sie yel- 

  

a) „Simonen, filum Mauricii, qui nihil profecit.“ Joan 

nes Kiküllew apud Zurocz: IH. c. 31. ‚Simon Mauricil 

Flius, post hunc a Ludovico missus, qui cum haud mp gr 

se.gessissel, ab eo revocatus, .omnem regis gratiam amusit,“ 
Boufin. Dec, U. L.X. _b: 270.
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theilet wurden -und sie dienten ihm so redlich, 

dass sie den Bongard selbst mit seinen Deut- 
schen in Atella, einer- dem Prinzen Ludwig 

von Durazzo gehörigen Stadt, belagerten. 
Während der Belagerung erhielten sie Kunde 

von Peter Csudärs Ankunft in Romagna; 

dahin trieb sie jetzt ihr National-Stolz, dem. 

es ehrsamer schien, unter ihres Vaterlandes be- 

rühmtem Kriegsmanne, als unter dem Napler, 

Gröss- Seneschal zu dienen. Nur so viele blie- 

ben zuruck als nöthig waren, Herın Hans 

Bongard zur Ergebung zu zwingen. Durch 

vortheilhaften Vergleich erhielt dieser bald dar- 

auf mit seinen Deutschen sichern Abzug aus - 

dem Reiche; aber Ludwig von Durazzo, 
für den Augenblick aller Kriegsmacht beraubt, 

musste sich der Willkühr seines beleidigten Kö- 
nigs und Vetters überlassen, wurde in das Ca- 

stell del Ovo. festgesetzt *), und starb am Ma- 

riä Magdalenä-Tage, der allgemeinen Sage nach 4 a 

'an Gift, als sein einziger Sohn Carl, unglück- 
liches Werkzeug der Nemesis, sechzehn, Jahr 

alt war. 

Wo der Cardinal Albornoz, Galeotto 

di Malaätesti und Peter Csudär, das ist, 

Klugheit, Gewandtheit und Tapferkeit,. zu Ei- 
nem Zwecke sich vereiniget hatten, musste es 

bald zu etwas Entscheidenden kommen. Am 

e) Le Bret Gesckichte von Italien. Tbl. IY. S. 64x. 
€
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3.0.61. Sonntage vor Joannis, als das Geläüt zur Früh- 
20, Jun. 

messe, das von’dem Cardinal gegebene Zeichen 

> erklang, brachen unter CGsudärs und Mala- 

Ä 

testis Anführung mehr als viertausend Bolog- 

‚neser, vereinigt mit den Ungern und den Leu- 

ten des Gale otto aus der Stadt, überfielen Ber- 

nab 0’s stärkstes Bollwerk bey Sanct Rufhllo 

am linken Ufer der Savena, und vollbrachten 
an der Herrlichkeit der Visconti ein schreck- 

liches Tagewerk, dessen rühmliches Andenken 

lange nachher noch in Bologna jährlich gefeyert 
wurde. Joannes Bizozero und tausend 
seiner Walfenmänner wurden gefangen abge. 

‚führt; die übrigen Bollwerke von den Besat- 
“ zungen selbst zerstöret °), 

Um diese Zeit brachte Joan nes, Mark- 

graf‘ von Montferrat, mit Galeasso Viscon 

te in langwierige Fehdschaft verflochten, eine 

neue Freybeuter--Compagnie aus der Provence 
nach Piemont. Sie bestand aus Engländern, 

Franzosen, Normännern, Spaniern und Bur- 
‚gundern, war zehntausend -Mann stark, ‚hiess 

die Weisse, hatte einen ‚Deutschen, Al- 
brecht Sterz, zum Anführer, welcher 

sich Gottes Freund, aller Menschen 

  

. 08 . 
a) Matthae. de Griffonibus Chronic. Bonon, ? 

Muret. R.J. T. XVII. Joann. Riküllew. ap. Turoe- 

IT. c. 31! „Tdem Petrns Banus eivitatem eandem pro D. Paps 
zetinuir et defensavit.*— Bonfinins Des. I. L. X, p- 27% 

„Bononia Hungarorum ausilis recepta,“



Feind‘) nännte. In ihrem Gefolge kam die. 
Pest, ‚und wüthete gewaltig in Piemont, Genua, 

Novara, Piacenza, Parma und Mailand; so 
gebot die Natur durch die schrecklichste ihrer 

Plagen hier und da Waffenruhe. Galeasso 
Visconte verschloss sich in Monza, Berna- 

bo in Marignano, beyde verwahrten und ver- 

bargen sich so geheim, schnitten sich selbst 

von allem Verkehr mit Menschen so gänzlich 
ab, dass sie das Gerücht durch mehrere Monate 

für todt erklärte. _ Im folgenden- Jahre erhob 1.0. 365 

der Würgengel seine entvölkernde Geissel auch 
über Modena, Bologna, Toscana, Neapel und 

Uriter seinen Streichen "sanken in mancher Stadt 

an Einem Tage tausend Opfer hin. Da jagte 

Todesangst und Höllenfurcht durch Laster 

entnervte Frömmler Scharenweise zu den Füssen. 

der Priester und zu den Gräbern der Heiligen, 

um Verzeihung ihrer Sünden und Fristung ih- 

res nichtigen Daseyns zu erflehen. Diess suchte 

jetzt auch Ludwig, der Napler König, bey 

den Gräbern der Apostel, des Bartholomäus zu 
Bevento, des Matthäus zu Salerno, des An- 

dreas zu Amalfı. Allein dem Arnıseligen, des- 

sen ganzes Leben ihrer Lehre widersprach, ward 
auch ihr Erbarmen’nicht zu Theil; kränkelnd 

kehrte er von seiner Wallfahrt heim und starb 6. May, 

  

a) Matthae. Villani. Lib. x. 6. 64, — Chron. Pla- 

<entin. ap. Murator, Ber. Italic, T XVI. Petri Azarii 

Chron, ap. Eund. T. eod, . "
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an Christi Himmelfahrts- Tage von niemanden 

bedauert, Funfzehn Jahre lang führte er den 
Königstitel; eines Königs Würde und Ansehen 
hatte er nie.‘ Sohn einer verruchten Mutter, 
Zögling -des viel gepriesenen Nicolaus Ac- 

" ciajoli, welchen Petrarca einen erhabenen 

Mann, selten in allen Jahrhunderten, einzig in 

dem seinigen, nannte, war er dennioch in ganz 

gemeiner Natur befangen, verwahrlost an Geist 

"und Herz geblieben. Der Wahrheit und dem 
Rechte feind, suchte erin Lüge, Betrug und 

Treulosigkeit Ruhm. - Seine Gunst und sein 

Vertrauen gehörten nur Gottlosen und Wüst- 
lingen, mit welchen er sich den ärgerlichsten 

Ausschweifungen überliess; ; Männer von Tu- 

gend und Verdienst hielt er als gefährliche 

Feinde von sich entfernt. ‘Wankelmüthig und 

unstät, übermüthig im Glücke und zaghaft in 

"Widerwärtigkeit, liess er seine erlogenen Gross- 

thaten im Kriege und Frieden für Geld. besin- 

gen; und glaubte sie selbst, nachdem er das 

elende Machwerk der Schmeicheley und des 

Figennutzes fleissig gelesen hatte *)... Und die- 
sem Mannsbilde hatte Clemens der VI. die 
goldene Rose gegeben, ihm Johanna den bie- 

dern Andreas, ihr Gewissen, ihre Ehre, die 
Ruhe, das Glück und den Werth ihres Lebens 

hingeopfert, welches ihr auch häufig durch 

  

, a) So schilderte ihn der gleichzeitige und gut mit ihm be- 
kannte Matthdeus Villani L.X. c. 200. 

 



Misshandlungen mit Schlägen von ihm war ver- 

golten worden. In ihrem fünf und dreyssig- 

sten Jahre noch zu jung und zu lüstern für den 

Wittwenstand, wählte sie den Titularkönig 

von Mallorca, Jakob von Aragon, Herrn ohne 

Land und 'ohne Macht, zum dritten Manne, 

wähnend, er würde nur ihr dienstfertiger Haus- 

gemahl, nicht auch König seyn wollen ‚ worin 

sie jedoch der Erfolg sehr bald enttäuschte; denn 

als sie ihm jeden Antheil an der Regierung ver- 
weigerte, wollte er lieber auf Abenteuer in der 

14. Dec. . 

Welt herum ziehem, als von einem herrsch- . 

süchtigen Weibe sich als Mann verbrauchen 

lassen. 

Nicht so leicht, wie Neapel Ludwigs 

Tod, verschmerzte in diesem Jahre die Römi- 

sche Kirche. ihren Verlust durch den Hintritt 

des Papstes Innocentius; er war arbeitsa- 

mer, rechtschaflener, : gottesfürchtiger Mann, 
Eiferer für Zucht und Ordnung in der weltli- 

chen und klösterlichen Clerisey, in ‚welcher 

vor vierzehn Jahren unter der grossen und all- 

gemeinen Pestplage die zügelloseste Frechheit 

eingerissen, und des Geistes längst schon mat- 

tes Leben fast gänzlich erloschen war. Nach 

ihm wurde, zu allgemeinem Erstaunen, der 

Benedictiner Mönch, Wilhelm Grimoard, 

Abt des Klosters Sanct Victor zu Marseille, auf 

einer Gesandtschaft zu Neapel abwesend, noch 

nicht Bischof, noch nicht Cardinal, ‘durch ein- 

hällige Stimmen der Cardinäle unter dem Na- 
i 

72. Sept.
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©. Nov. men Urban der V. Papst. Vielen schien es 
j ‚unbegreiflich, wie die ziemlich eiteln und ver- 

derbten Wähler die hohe Würde, wonach ihr 

eigener Ehrgeiz strebte, dem fremden Manne 
verleihen konnten, von dessen heili$em Wan- 

del, unbiegsamer Rechtschaffenheit, heissem 
ee \ Eifer für strenge Zucht und Sittlichkeit sie bey 

- ihrem Treiben wenig Lust und Freude. zu hof- 

fen, vielen Kummer und Zwang zu befürchten 

hatten *). Dennoch, als er anfıng die Prälaten 

: von seinem. Hofe in ihre Sprengel zu. verwei- 

sen, die Habsucht der Geistlichen 'einzuschrän- 

ken, Mehrheit der Pfründen zu verbieten, 
> Pracht und Ueppigkeit im Anzuge abzuschaf- 
fen, und durch Aufhebung der Freystätten die 

öffentliche Gerechtigkeit in alle ihre Rechte 

"über Verbrecher wieder einzusetzen „. sagte 

selbst der grosse‘ alte Weltmann, Cardinal 

Taleirand: jetzt endlich haben wir 
einen Papst. - 

16,888. Im fünften Moriate nach seiner Krönung 

- "yerhängte und verkündigte Urban auf feyerli- 
“che Weise den Kirchenbann wider: Bernabo 

Visconte, welcher nach Abnahme der Seu- 
che aus seinem ‚Schlupfwinkel wieder hervor- 
getreten und zu Bologna’ Befehdung in furcht- 
— . 

a) „ Causam gutem Spiritus sanckus; ut firmiter eredo, nos 
ügnorat,“ So dachten von dieser Wahl der. gleichzeitige 
zwey ee Conti nuator des Chronici Guilelmi de Nangis 

- Gin D’Achery Spicile , Turn nn 

VII Ep. ı.). & P- 129.) und Petrarca (



. 3 
barer Rüstung erschienen war. Unterdessen - 
hatte 'Cardinal Albornoz den ‘Markgrafen 
Nicolaus von Ferrara; Franz von Gar- 
rara, Herrn zu Padua; und Feltrino da 
Gonzaga, Herın zu Reggio, mit sich in Waf- 
fenbündniss vereinigt‘). Nächdem Bernäbo 
alle Anträge dieses Bundes zum Frieden mit 
Verachtung, ja sogar mit Spott zurückgewie- 
sen hatte ?), kam es am Sonntage Quasimodo- 9. Apr. 
geniti bey Solara zur Entscheidung durch das 
Waffenloos, unglücklich für Bernabo: denn 

. seine Heermacht wurde von den Verbündeten 

fast gänzlich aufgerieben, er selbst durch einen 

Wurfspiess verwundet, sein unehelicher Sohn 

Ambrosius und die Herren Andreas di 

Pepoli, von Bologna, Marsil und Wil- 

helm Calvalcabo,.von Cremona; Gisbert 

und Peter von Correggio, Sinibald Or- 
delaffi, Joannes della Mirandola, San 
Vitale von Parma, & .nd viele andere edle Her- 

ren mit ihren Leuten und Söldnern geriethen 

in. Gefangenschaft 9%. Nach diesem Siege wur- 

de Solara belagert und am Mittwoch nach dem 2+. May. 

Pfingstfeste eingenommen, worauf die Herren 

von Mirandola Bernabo’s Partey verliessen, 

und der Markgraf Nicolaus Galeasso de 

a) Vita secunda Urbani V; ap. Murat. Rer. Ital, T. Ts 

Chronic. Veronens. ap. Zund, T. VilI. 5) Additam. ir 

Cortusior. hist. ap. Murat. T. XI. ‘) Matthae. Vil- 

laniL.XI. c, 4 seg. . 

III. Theil, 25
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Pii, Herr von Carpi, sich wider ihn empörte, 
So viel Unglück machte denhochmüthigenBer- 
‚nabo geneigt zum Frieden, nicht um redlich 
ihn zu schliessen und treu zu halten, sondern 

um mit scheinbarer Sicherheit desselben den 

"Papst und dessen Verbündete zu betrügen, und 
die, sein Verderben bezweckende Vereinigung 
aufzulösen. Man schloss ‚Waffenruhe, und 

die Unterhandlungen ° wurden zu Avignon an- 

gefangen °). 

Von dem Antheile Peter Csudär's und 
seiner -Ungern, an der Schlacht bey Solara ist 

nichts überliefert worden; Dienste der Hülfs- 

völker wurden von jeher gern der ‚Vergessen- 

heit überlassen, und wenn sie etwa entschei- 
dend waren; sogar verläugnet. Müssig hatte 
man die Ungern gewiss nicht gelassen, das 
litt weder ihre Waffenlust und Ehrliebe, noch 
der Eigennutz der Verbündeten; - und wo sie 
einmal standen und schlugen, dort mussten 
auch Opfer in grosser Anzähl fallen. Sie zogen 
heini nach Abschluss des. Waffenstillstandes )s 
König Ludwig aber liess dem Bernabo 
durch Gesandten 'ernstlich melden, er würde 
ihn zu Anfang des. künftigen. Frühjahres mit 
grosser Kriegsmacht überfallen, wenn im Laufe 

  

a) Petr. Azarii Chronie, | ap. Murat. Rer. Ital, T. XV. 
Additam. ad Cortusior Histor. }. c. 5) „Pax convocatis 
belli socris constituta est. Petrus igitur, re bene gesta, in 
Ungariam cum coplis se recepit.“ Bonfinius Dec. I. LX- 
pı 270.
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des Winters unstatthafte Forderungen von sei- 
ner Seite des Friedens Abschluss hintertrieben, 
und er überhaupt nicht abliesse,. in dem Ge- 
biete der- Römischen Kirche Feindseligkeiten 
zu begehen. Eben diess versprach er auch dem - 

| I.C. 1368. Papste. Am Montage nach Oculi war schon 
„alles entschieden, Bernabo gefügig gemacht, 
der Friede so gut als geschlossen. Bernabo 
begab sich aller Ansprüche auf Bologna, räumte 
Lugo, Crevalcuore und andere Plätze, welche 

er im Kirchenstaate, eingenonimen hatte, und 
liess auch die dem Markgrafen von Este in 
Modena’s Gebiet abgenommenen Festungen und 

Bollwerke fahren; wogegen Urban der V. 
sich verbindlich machte, in. acht Zeitfristen 
fünfmalhunderttausend Goldgulden an Ber- 
nabo zu bezahlen ‘). . Gleichzeige Chronogra- 
phen erkannten und schrieben des Werkes 

Ruhm der Vermittelung des Kaisers Carl, des 

Französischen Königs Joannes und des Eng- 

lischen Eduard desIli. zu; allein das heilige 

suum 6 ui que ‚war gleichzeitigen Chronogra- 

phen selten heilig; in der Regel war ihr Gewis- 
sen und ihre ‚Feder ihrer Zunft, ihrer Stadt, ih- 

rem Volke oder ihrem Fürsten verkauft: des 

‚Werkes vorzüglichstes Verdienst gehörte den 
Ungern und ihrem Könige; denn viel musste 

von diesen geschehen seyn, weil Urban der 

  

a) Chronicon Est tense ap. Murat. Rer. Ital, Tom. XV. 

Petr, Azarii Chronic. ap. Bund, T. XVi.
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Y., welcher über Schmeicheley und über Lüge 

"weit erhaben war, schon am Montage nach 

‘Oculi an Ludwig schrieb: ,„O gottseliger 

Fürst, geliebtester Sohn der Kirche Gottes! Du 

bist in Wahrheit ein Sohn der Dankbarkeit, in- 

dem du, im Geiste der Demuth erkennend, 

wozu dir von Gott die Macht verliehen sey, 

‚dieselbe nach seinem Wohlgefallen, bald wi- 

.der christliche Feinde der Kirche, bald wieder 

" Abtrünnige und mit Ketzerwust besudelte, wi» 
der Ungläubige und Heiden anwendest. Du 

bist der wahre König und .allerchristlichste 

Fürst, welcher nicht sträflichen Lüsten sich 
hingibt, sondern unermüdet arbeitet für seines 

Erlösers Verherrlichung, im rühmlichen Tausch® 

handel des. zeitlichen Reiches für das ewige. 
Dein grossmüthiges, in unsern Zeiten unerhör 

tes Anerbieten hat uns mit freudigem Troste et 

füllt, und ob wir gleich der That selbst für 
den Augenblick nicht bedürfen, weil die Fein- 

de. der Kirche zur Gnade der Versöhnung zuge- 

lassen worden sind; so wollen wir dennoch 
dein höchst angenehmes Anerbieten für künfti- 

ge Becrängnisse der Kirche als kostbaren Schatz 
uns vorbehalten u. s. w. °). 

Kühner und ehrvergessener als Bernabo 

Visconte, spielte in jenen Tagen niemand 
mit der.Eide und Verträge Heiligkeit. Die 

  

a) Epistola Urbani V. ad Ludor. Reg. de 35. Februn 
1364. ap. Raynald, ad ann, eund,.



Ränke und Anschläge seiner Treulosigkeit be- 
-wogen den Markgrafen Nicolaus von Este 
und Herın Malatesta den Unger nach Avi- 
gnon zu reisen und den Papst aufzufordern zur 

Begründung eines stets bewaffneten Bundes, ZU I. 0.1366. 

‚welchem, ausser dem Papste und ihnen, die 

Herren Franz von Carrara, Ludwig und 

Franz von Gonzaga sich vereinigen, Kai- 

‚ser Carlund König Ludwig, als Häupter des 

Bundes, den -obersten Befehl führen sollten. 

Das Bündniss wurde im’ folgenden. Jahre am 7. Ba or 

Sonnabende vor Petri Kettenfeyer zu Viterbo 
im Namen (des Papstes, .des Kaisers, des Kö- 

nigs und der übrigen Bundesherren vollzogen‘), 

und schien seinem Inhalte nach bloss die Ver- - 

tilgung derDeutschen und Englischen Freybeu- 
‚ter - Compagnien aus Italien zu bezwecken, in 

der That aber war es zu dem Verderben. der 

übermächtigen Visconti, der gewaliigsten 

Tyrannen Italiens, hingeordnet. Das blieb 

dem Bernabo nicht verborgen; und da .\aiser 

Carl, überall wo kein Geld zu erwuchern und 

kein Land durch Erbverbrüderung zu erschlei- ._ 

chen war, unentschlossener, unthätiger Mann, 

an der Spitze stand, so hatten die Visconti 

wenig zu befürchten. Dessen ungeachtetsandte 

Bernabo seinenSohn Am brosio aus, um die 

zerstreueten Freybeuter- -Rotten zu sammeln und 

  

e) Urkunde bey Raynald, ad ann, 1367.
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unter seine :Fahne anzuwerben. Fr bezahlte 

So verschwenderisch; und alles Volk, welches 

England, Frankreich‘, Deutschland, Böhmen 

und Ungarn ; bisweilen mit Recht, häufiger. 

mit Unrecht : hinausgeworfen hatten, strömte 

mit Freunden denjenigen z zu, in deren Diensten 

. es die ihm entzogenen bürgerlichen Vortheile 

wieder erringen und seine Verfolger für die 
Schlechtigkeit ihrer Landesverfassung, die uralte 

Pflanzschule der meisten bürgerlichen Böse- 
 wichte, auf das enfpfindlichste züchtigen konn- 

te‘). So gewann Bernabo eben so furcht- 
‚bare als zahlreiche Heerscharen, mit welchen‘ 
er auf alle Fälle bereit stand, .dem wider ihn 

bewaffneten Bunde Trotz zu bieten. 

- Die zaudernde -Handlungsweise des Kai- 

 sers liess dem Bernabo Frist, den ersten Sieg 

Te.isse “über die Bundeshexten i in Italien zu erfechten; 
5. Apr, Am Mittwoche vor dem Osterfeste überfiel er 

‘ das Maähtuanische Gebiet von -zwey Seiten, 

nahm Borgoforte weg und zerstörte hier auf 
dem Po in zehnstündigem Gefechte die Flotte 
des Markgrafen von Este, worauf er mit. sei- 

. mer Mannschaft näher vor Mantua rückte und 
ein Bollwerk aufführte ®). Endlich am Freytage 

"3. May. nach Jubilate erschien Kaiser Carl zu Coneglia- 
no mit dreyssigtausend Mann Böhmen, Oester- 

. r - 
m 

@) Georg. Stella Annal. Genuens. ap. Muraz. Rer. Ttal, 
T.Xvm 2 Ehronic, Estense ap. Murazor. Ren Iıalie.. 
T.XY. 

x
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reichern, ‚Schweizern ‚ Polen und Slawoniern, 

grösstentheils Reiterey ‘). Dabey waren die 
Herzoge von Sachsen, Oesterreich und Bayern, 
die Markgrafen von Meissen und von Mähren, 

viele andere Grafen und Herren mit ihren 

Dienstleuten. Von Conegliano bis Figheruolo 

sind achtzehn Deutsche Meilen; un durch die- 

sen Raum sich fortzubewegen, brauchte .der 

Kaiser acht und dreyssig Tage. Unterdessen 

drängte Bernabo seine Streitscharen zwischen 

Borgoforte, -Mantua und Ostiglia zusammen, 

“ und sorgte zugleich. für Uebeifluss an Gelde, 
‘wohl wissend, dass der Klang und Glanz des- 
selben mit Allmacht auf des. Kaisers Ehrgefühl 

und Gewissen wirkte. Zu Figherüolo verei- 

nigte sich mit den. Kaiserlichen des Papstes 

| Kriegsvolk, Spanier, Napler, Bretagner und 

Provengalen, angeführt von dem Cardinal- Le- 

gaten Grimoard, Urban .des V. Bruder. Bey 

dem Anblicke dieser drohenden Heermacht 

zweifelte niemand mehr an dem völligen Un- 

tergange der Visconti; und niemand glaubte 

weniger daran, als Bernabo, welcher. des 

.- Oberhauptes Filzigkeit, und Kaiser Carl, wel- 

cher Bernabo’s Freygebigkeit kannte. 

Mit einer Kraft, welche hingereicht hätte, 

ganz. Italien ZU. erobern, vermochte Caxrlnicht 

  

. a) Cronica & Rimini ap. Murat. RT. T.:XV. Die An- 

nales Mediolanens. (ap. Bund. T.XVI.) zalılen jahue Fuss- 

volk 56,000 Mann Reiterey.
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einmal’ die feste ‚Burg Ostiglia zu bezwingen. 
Nachdem er lange genug davor gestanden hatte, 

erklärte er sie für unüberwindlich, und.rückte 

sieben Meilen. weiter vor das Bollwerk zwischen 
„Borgoforte und Mantua, wo seine schlecht be- 

rechneten Anfälle eben so leicht zurückgeschla- 

“gen wurden. Weil der Po stark angewachsen 

war, liess er ohne gründliche Prüfung der 

Ortverhältnisse den Damm des Flusses durch- 

:stechen unı das Bollwerk zu überschwemmen; 
allein die Besatzung leitete die Fluth in sein 

‚. Lager zurück, wodurch er genöthigt wurde ei- 
ligst aufzubrechen ‘und einen beträchtlichen 

Theil seines Kriegsgeräthes zurück zu lassen. 
Nun schloss er sich in Mantua ein, und als die 

feindlichen Rotten das Gebiet der. Bundesherren 

; weit und breit verheerten, :schien ihm das 

Rathsamste, seine Söldner abzudanken, die 
Hülfsvölker zu entlassen, und dem Bernabo 

' Waffenstillstand zu verkaufen ; hiermit war der 

grosse Feldzug geendiget, dessen Lasten und 

Bedrängnisse dıieBundesherren und die befreun- 
deten Städte sehr hart empfanden; am schmerz- 

lichsten Mantua, wo Carl, bis auf Bartholo- 

24. Aug. mäi- Tag unthätig verweilend, sich mit seinem 
' Hofstaate und Dienstvolke von der Stadt be- 

winthen liess. Die auf das Höchste’ gestiegene 

Noth der Bürgerschaft nöthigte ihn, weiter zu 
5.Sept. ziehen; am Dienstage vor Mariä Geburt wi- 

derfuhr der Stadt Lucca die Last seiner Heim- 
suchung, sie drückend dur ch sieben und zwan-
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zig Tage, und zwar mit seiner vierten Gemah- 
lin Elisabeth, Tochter des Pommerschen 
Herzogs Bogislaw. Die Bürgerschaft ver- 
langte Unabhängigkeit von der Pisaner Herr- 
schaft; und Carl bewies sich ihr darin gnädig 
für fünf und zwanzigtausend Goldgüulden. Am 
“Vorabende vor Francisci zog er mit der Kaise- 3.00. 
rin zu Pisa ein, belegte die Bürger mit beträcht- ' 
licher Schatzung, und nahm den Kaufleuten 
zwölftausend Goldgulden unter dem Titel ei- 
nes Darlehns ab. Nach zehntägigem Aufent- 
halte ging er nach Siena, wo er auf Bitten des 2. 0er. 

Volkes, dem Adel die Regierung nahm und 

Herrn Malatesta denUnger zu seinem Statt- 

halter daselbst: ernännte. . Diese Freude kostete 

die Bürgerschaft von’ Siena sechzehnhundert- 

zwanzig Goldgulden, womit sie die zu Florenz 

verpfändete goldene RKaiserkrone auslösen, und 
zweytausend Goldgulden, welche sie dem Kai- 

ser vorschiessen mussten *). 

Zu Viterbo erwartete ihn der Papst, wel- - 

chen Carl, früherer Abrede gemäss, schon im 

vorigen Jahre feyerlich in Rom hätte einführen. 

sollen. Die Zusammenkunft hatte für beyde +7. Oct. 

nicht viel erfreuliches; Urban war: unzufrie- 

den über den Ausgang des Feldzuges wider | 

Bernabo und über des Kaisers verächtliches 

Betragen i in Italien. Doch der Schein gegensei- 
» 

’ 

  

a) Chronie. Estense ap. Murator. lioı, Ital. Tom. XV. 

Chronica di Siena ap. Eund. Loc



24. Oct. 

tiger Achtung und Eintracht "musste beybehak- 

ten. werden, weil man die Römer. mit einem 

seltenen 'Schauspiele belustigen wollte... Carl 

zog nach Rom voraus, Urban folgte ihm auf 

einem makellosen Zelter reitend. nach. Sonna- 

bends, am Tage Sanct Hilarion, kamen sie bey 

der Pforte der Engelsburg zusammen. Dort 

stieg der Kaiser von seinem Pferde ab; der klei- 
ne, ausgewachsene Mann, mit breitem Ge- 

sichte, dicken Augen und dieken-Backen, ni 

'herte sich in würdeloser Demuth dem heiligen 
‘. Vater, ergriff den Zügel des Zelters und führte 

t.Nov. 

ihn zu Fusse nebenhergehend bis zur Sanct Pe- 

terskirche. So ein ehrwürdiger:Papst, wie Ur- 
ban, und so’ ein geringhaltiger Kaiser, wie 

Carl war, mussten zusammentreffen, um den 

Römern das Papstthum mit dem Reiche in Ei- 

nigkeit; das Fleisch dem Geiste gehorsam, die 
majestätlose Monarchie der Erde der erhabnen 
Monarchie des Himmels‘ unterworfen ‘), in 
dem auffallendsten Bilde mit treuer Wahrheit 

darzustellen). Am Tage Allerheiligen wurde 
die Kaiserin Elisabeth gekrönet. Das Hoch- 
amt feyerte der Papst, den Dienst des Diako- 
ans verrichtete dabey der Kaiser; nur dasEvan- 

gelium sang ein Anderer; Kaiser dürfen es, 
m m m 

a) Unter dieser Ansicht fasste die Handlung der Augen- zeugeColuccio Salutari in Epistol. adBoccaccium. b) Vit secunda Urbani Pap. ap, Murator, RL. TI 
\ 

z 
y
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ausser der päpstlichen Messe in der: Christ: 
nacht, nie. : nn N 

‚Dieses Fest feyerte Carl schon "wieder in 

Siena, denn die Verachtung der Römer gegen 

ihn hatte sich mit jedem Tage deutlicher geof- 
fenbaret. ‘An Sanct Peters Stuhlfeyer erregte 1.0. 1369. 

das Volk von Siena und der von der Regierung 

ausgeschlossene Adel furchtbaren Aufstand; 
um ihn zu dämpfen, zeigte sich der: Kaiser mit 
.dem Helme auf dem Haupte, von Malatesta 

dem Unger begleitet, an der Spitze von drey- 

tausend Reitern; allein die Männer von Siena 
gingen ihm beherzt entgegen, und. begannen 

wüthendes Gefecht. : Im ersten Sturme dessel- 
ben flüchtete sich Garl in den Pallast zurück ; 

in sieben Stunden war der Sieg für das muthige 

Volk. entschieden, eine: grosse Anzahl edler 

Herren mit mehr als vierhundert: kaiserlichen 
Dienstleuten gefallen, Malatesta mit zwey- 
hundert Reitern. aus der Stadt entflohen, gegen 

zwölfhundert Pferde, viele Wafien und Kriegs-"- 

geräthschaften blieben des Volkes Beute, wo- 

mit es nun den Kaiser in seinem Pallaste bela- 

gerte. Bevor noch ‚Malatesta mit verstärk- 

ter Heermacht zu seiner Befreyung ankam, 

schloss der Kaiser, dem am Gewinn überall mehr, 

als an.Ehre gelegen war, mit der Bürgerschaft 

Vergleich, Kraft. dessen ihnen Aufstand und 

Beschimpfung des kaiserlichen Ansehens verzie- 

hen seyn, sie fünftausend Goldgulden sogleich
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baar, funfzehntausend in drey Zeitfristen be- 

zahlen sollten u | 
Hiermit hatten. der Papst und die Verbün- 

deten Herren Italiens neuen Beweis, dass Carl 

bey seinem Feldzuge nur Geld erwerben wollte, 

sie auf Demüthigung der Visconti durch 
seine Macht und Tapferkeit vergeblich rechne- 

ten. Um daher recht bald sich seiner zu entle- 

digen, schlossen sie mit Bernabo, sei» 

nem Bruder Galeasso und seinem einzigen 
Bundesgenossen Gansignore della Scala, 

1% Febr. 

Herın von Verona, Frieden, ohne Verlust für 

ihn, ‘ohne irgend einen andern Vortheil für sie, 
als dass das Bollwerk bey Borgoferte zerstöret 
wurde. Am Dienstage nach Estomihi, wurde 
der Vertrag im Namen des Papstes, des Kaisers, 
des Königs Ludwig, der Königin Johanna, 
der Herren von Este, Gonzaga, Carrara, 
Malatesta und den Städten Siena und Pe- 

rugia unterzeichnet?); schimpflich für die ge 
müthlichen Ehrenmänner und schlechten Men- 
schenkenner, welche bey der Wahl: ihres Bun- 
deshauptes mehr auf den Rang.und Titel, als 
auf den Kopf gesehen hatten; rühmlich für den 
kraftvollen, klugen, grausamen Bernab o 
Visconte, welcher, so weit. seine Gewalt 
in Italien reichte, zugleich Papst, Kaiser, Herr, 

  

«) Cronica di Siena ap. Murator, RB.I. Tom, XY. 
Chron. Estense ap. Murater, |, c, Annal, Mediolanens, 
© dr. ap. Zund, ILT.XYVL . 

  

 



.,* 

597. — 

seyn wollte‘), und dass er es war, theils durch 

seiner Feinde niedrige Sinnesart, theils durch 
‚ihre Geistesschwäche begünstiget, in Thaten 
zeigte. - a . . nn 

Zum Abschiede erpresste Kaiser Carl von. 

-den Pisaneın noch funzigtausend Goldgulden, 

eben soviel von den Florentinern®), und nach- | 

dem diese Zahlungen geschehen waren, kehrte 

er im Julius über Bologna, Ferrara und Vene- 

dig mit einer Beute von hundertsechzigtausend 

Goldgulden nach Deutschland zurück, ohne 

Ehre und ohne Ruhm, von den Italern - tiefer 

und gerechter, als. irgend ein Deutscher Kaiser . 

or ihm, verachtet. \ 2 

Niemanden ging diess schimpfliche Ende 
des Fürstenbundes wider die Visconti mehr 
zu Herzen, als dem hochsinnigen, ehrlieben- - 
den König der Ungern ; .als demnach zwischen 

dem Volke von Perugia und dem Papste wegen 

der Städte Assisio und Castello; zwischen den 

Florentineın und Bernabo, wegen San Mi- 

niato, sich neuer Krieg entzündet hatte °), er- 

bot sich Ludwig zu persönlicher Heerfahrt , 

nach Italien mit wenigstens zehntausend auser- 

lesenen Waffenmännern, welchen sich die Ita- 

  

a) Bulla Urbani V. de 30. Novembr. 1362. ap. Raynaldı 

adh. ann. N.ı2. 5) Cronica di Siena ap. Murator, I. c. Spe- 

cim. hist. Sozomeni Pistoriens. ad ann. ı36g. ap. Murat, 

R.1.T.XVI. 9 Vita seceunda Usbani Papae ap. Murator. R. 

I. T. ITi. Annales .M ediolan, ap, Bund. T. XV. Chronic, 

Estense ap Zund T. XV- , 

-
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“ ischen Herren mit ihren Dienstleuten beyge-. 

.sellen sollten. . Ein Drittel des Soldes wollte 

er bestreiten; zwey Drittel desselben möchten ' 

die verbündeten Herren, Städte und die Römi- 

sche .Kirche. übernehmen, wogegen er .versi- 

_ cherte,' erst nach völliger Bezwingung der Vis- 

conti, und Begründung eines dauerhaften 
. Friedens, Italien zu verlassen. Ludwigs 

+6. Dec... 

Antrag wurde von dem Papste und von den 
Florentinern mit Freuden angenommen, nur 

die Uebernahme der zwey Drittel des Soldes 
als unerschwinglich abgelehnet. Urban sprach 
des Königs Grossmuth an, sie würde ihm hin- 
längliche Mittel darbieten,, der bedrängten Kir- 

che und seinen Freunden in Italien beyzuste- 
hen; doch erliess er auch.an seinen Bruder und 
Legaten Grimoard zu Bologna Befehl, mit 

den Florentinern und übrigen Bundesherren 

über erträgliche und angemessene Hülfsleistung 

„für den König zu unterhandeln *). Allein des 
Kaisers Ränke hintertrieben die ganze Unter- 

nehmung, denn er fürchtete mit Grund, dort, 
wo er nur Schande, Schimpf ‚und Geld‘ verdie- 
net hatte, möchte der edelmüthige und tapfere 
König, zu des Deutschen Reiches Nachtheile, 
‚Verehrung, Macht und Ansehen sich erwerben: 
auf seine ernstliche Mahnung häuchelte Ber- 
nabo friedfertige Gesinnungen; und von sei- 

  

.a) Epistola Urbani V.ad An Keum. ap. R ld, ad ann, 
1569. Katona Hist. Reg, T.X, r 446 en | 

+
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nen Bedenklichkeiten bethört, scheueten sich 

die Herren Italiens, zehntausend Ungern in 

ihr Land einziehen zu lassen; die Visconti 

blieben der Päpste kühne Verfolger, der Her- 

ren furchtbare Geisseln, des Volkes: schreckli- 

che Tyrannen, bis Bernabo, des Geschlech- - 

tes Oberhaupt, durch des Joannes Galeas- 
so, seines Neffen und Eidams, List, gefangen, - 

am dritten Advent -Sonntage sein Thaten -, Ver- a 
dienst- und lastervolles Leben im Kerker durch 
Gift beschloss *). Grogorius der xl. “hatte 

noch ein Mal wider ihn den König um Bey- 

stand angerufen ;' aber nichts weiter erhalten, J.c. 13718 

als dass Ludwig den Ungrischen Herren, wel- 

che freywillig mit ihren Dienstleuten hinzie- 

hen wollten, die Erlaubniss’ nicht verweigerte, 

  

x u. 

Ludwig, König von Polen 

  

DerehrwürdigePapst Urban, diein Italien 
unter Städten und Herren herrschende Zwie- - 

tracht verabscheuend, mit der niedrigen Sin- 

nesart des Deutschen Kaisers unzufrieden, von 

"Bitten und von Drohungen der Cardinäle ge- 

a) Chronic. Est euse AP. Murator. R.LT.XV. Gaza ta 

Clhironic. Regiense ap. Zund. T. xy. *
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_dränget, hatte beschlossen, Rom zu verlassen 
'und seinen Wohnsitz wieder nach Avignon zu 

5 verlegen; dagegen verkündigte ihm die heilige 
Brigitta von Schweden, des edeln Herrm 
Wulfo Witiwe, als Offenbarung der göttlichen 

“ Mutter, dass er gegen Gottes Willen. handelte, 
- und wenn er auf seinem Entschlusse beharrte, 

J. C.1390.in diesem Jahre noch zu Avignon sterben würde. 
(5. Sept: Dessen ungeachtet ging er Donnerstags vor Ma- 

ziä Geburt bey Corneto zu Schiffe, und zog 
24. Sept. Dienstags nach Matthäi zu ‚Avignon ein. Bald 

nach seiner Ankunft verfiel er- in Krankheit und 
der Donnerstag vor dem vierten Advent-Sonn- 

#9. Dec. tag war der letzte seines Lebens. . Auf sein Ge- 
heiss wurden die Thüren des Pallastes geöffnet;' 

Jedermann ward vergönnet, den Uebergang des 
‚Gerechten zu schauen, den sterbenden Papst, 
wie ein Armer auf schlechtem Lager ausge- 
'streekt, in dem Ordenskleide des heiligen Be 
nedietus, welches er auch, als erster. Bischof 
der Kirche, nie abgelegt hatte, mit dem Bilde‘ 
des Gekreuzigten in der Hand, ven. inniger 
Reue und Zerknirschung durchdrungen, mit 
kindlicher Ergebung in Gottes Willen. der Zeit 
entschwindend, ‚und als müder Wänderer froh 

und heiter aus dem Daseyn in das Seyn zurück- 
kehrend °). . 

x 

m nn 

* 

a) Chronicon Placentinum ap. Murator. R. I, T.XVl. Chron. Bononiens, ap. Bund, T. XYIT, Raynald, ad a 1570. N. 
on ’



Also wäre wohl auch am Dienstage nach 5. Xo,. 
Allerheiligen der Polen König Casimir gestor- . 
ben, hätte er die Ausgleichung des Kampfes 
zwischen königlicher Grösse und menschlicher 
Niedrigkeit in seinem Wesen noch erlebt.. Der 
letztern gehörte an: gänzlicher Mangel an 
Selbstbeherrschung, wodurch er den Crakauer 
Propst Martin Bariczka zum Märterer prie- 
sterlichen Muthes machte; sträfliche Verach- 
tung des ehelichen, unter sittlichen Menschen 
heiligst-n Verhältnisses, in welchem er seine 

zweyte Gemahlin, die schöne und tugendhafte 
Adelhaid, des Landgrafen von Hessen Toch- 

ter, misshandelte;, der schimpfliche Betrug, 

den er an der reizenden Pragerin: R okiczäna 

beging, indem er den Thynjeczer Abt zwang, 

sich für den Crakauer Bischof auszugeben und 

die leichtgläubige Jungfrau durch Scheintrauung 

seiner Lüsternheit zu überliefern; tiefe Versun- 
kenheit in gemeine Wollust und Schwelgerey, 
zu deren Beiriedigung er in der Hauptstadt und 

auf verschiedenen Lustschlössern des Reiches 

lüderliche Dirnen in grosser Anzahl unterhielt;. 

aber arbeitsam, redlich, klug, tapfer, gerecht, 

edel und gross war in ihm der König. Nur 
ehrbare, 'tugendhafte, ihm selbst an sittlichem 

Wandel ungleiche Männer genossen seiner 

Achtung und Gunst. - Verleumder des Verdien- 

stes bestrafte er. strenger, als oflenbare Räuber. 

und Mörder. Seine rohen Bojaren. nannten 

ihn Bauernkönig und. verewigten durch so 

HL Theil, > . 26 
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‚ehrenvolle Beschimpfung seirien Ruhm. Guter 
‚Wille und kluge Einsicht, machten ihn. zum er- 
'sten- Gesetzgeber seines Volkes; dert lästigen 

“ und kostspieligen Rechtsgang nach Magdeburg 
hob er auf, uhd setzte im Lande ein eigenes 

höchstes Gericht: - Vor seiner Thronbesteigung 

wären mit Mauern umgebene Städte und ge- 

mauerte Schlösser in Polen eine Seltenheit; bey 

seinem Hintritte war fast Alles mit Mauern ein- 

geschlossen, das ‚meiste von Stein aufgefühit; 

‘er hatte durch sieben und dreyssig Jahre re 

giert und gebauet. Das Verzeichniss -der von 
ihm erbauten Städte, Dörfer, Schlösser und 

: Kirchen. beurkundet seine Thätigkeit für (des 

Landes Wohlstand: gute Staatswirthschaft hatte 

ihm dazu die Mittel därgeboten °). u 
Seiner ‚Staatsklugheit edelstes Werk war 

die Gründung? eines Bürge- - und Bauernstandes; 

für seine Zeit und unter. seinem Volke war 6 
zugleich das schwerste, zeugend für seine aus- 

dauernde Kraft. Es wäre: nicht sobald unter- 
gegangen, hätte er nür drey ihm gleiche Nach- 

folger gehabt; so wie diese war en, ‘konnten sie 

die Folgen seiner politischen Missgriffe nicht ' 

verhüten. Es war Missgriff, dass er den Erb- 
vertrag mit dem Könige von Ungarn einging, 
ohne diesen zur Residenz jm. Lande als uner- 
lässlicher Bedingung zu verpflichten; es war 

  

#) Dlugoss Lib. IX: p. 10791082. 1165. .
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Missgriff; dass er zur Einführung seines schrift: 2. (1347. 
lichen Gesetzbuches die‘ Bojaren nach Viszlicza \ 

zusammen berief, überhaupt dem Reichstage 

so viel Macht und. Ansehen einräumte, und 
nicht lieber, als: weiser Despot, dem rohen 

Volke, was recht und heilsam war, durch 

Machtsprüche gebot; es war-Missgriff,' dass- er . 

in den Armen seiner ‚beliebtesten Beyschläferin, . 

der Jüdin Esther, von menschenfreündlicher 
Duldung träumend, die aus Deutschland und | 
Ungarn verwiesenen Juden übermässig begün- 

stigte: unter zwölfjähriger Abwesenheit : seines 
Thr onfolgers aus dem Reiche bildete sich her- 
nach der Reichstag zu verderblicheni Bunde ge- . 

waltthätiger. Oligarchen, die Polnische Oligar- 

chie unterdrückte. den Bürger-, das Polnische 
Judenthum ruinirte und entmenschte den Bau- 

ernstand. . : . 

‚Von dem allen zeigten sich schon Vorbo- 

ten, sobald des Königs Hinscheiden im Lande 

. kundbar wurde; darum eilten der Crakauer Bi- 

“ schof Florian von Mokısko und der. 

Reichskanzler Joannes Suchiwilk nach 

Wischegrad, um den König der Ungern auf ih- 

res Vaterlandes erledigten Thron cinzuladen. 

Ludwig vernahn - ihre Botschaft in zahlrei- 

cher: Versammlung seiner Bischöfe und Baronen 

und schien anfänglich zweifelhaft, wozu er sich 

entschliessen sollte, entweder aus Versiellung, 

um der Polen wahre Gesinnung zu erfahren; 

oder, wie ‚glaublicher ist, aus neun und zwan- 

JıC. 1370.
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ziejähriger Erfahrung das Regieren schon als 
drückende Last .kennend, und in wahrer Un- 

lust, König zu heissen eines Volkes, dser 

‚nicht achten, nicht lieben konnte, bey welchem 

‚ernicht wohnen wollte‘). „Ihr wisset nicht,“ 

sprach er zu den Polnischen Gesändten, „Was 

Ihr verlanget, ‚und ihr nicht‘“ — zu seinen Ba- 
zonen — „wozu ihr rathet. . Zwey ganz ver- 

‚schiedene, von einander entfernte Heerden sind 

"mit Einem Hirten schlecht berathen; darum 

verbieten: auch die 'Kirchensatzungen Einem Bi- 
schofe zwey Bisthümer zu verleihen. Als das 
Römische Reich nur noch aus wenigen Hütten 
bestand, waren für dasselbe zwey Könige zu 
viel; ich fürchte, dass für zwey ‚grosse Reiche . 

Ein König zu wenig sey, und durch die ge- 
theilte Verwaltung die Wohlfahrt des einen, 
oder des andern, oder apch beyder. gefährdet 
"werde. “* Dennoch gab er am Ende dem Zu- 
dringen der -Gesandten- und ' der. Seinigen 
nach * )s und sandte seine Mutter, Casimir 5 
nn 

t 

'@) Der grösste Beweis dieser’ Unlast ist, dass er bey ziem- lich gewisser Nachfolge auf den Polnischen Thron sich den- 
noch nicht einmal die Mühe gab, die Polnische oder Slawi' 
sche Sprache zu erlernen. (Dlugoss. 1.X. p- 10. Sarnicli An- 
nal. Polonic. -L. VII. c. 2.) Er sprach nur Ungrisch, Italisch, 
Lateinisch und Deutsch, konnte folglich schon kein ehrwür- 
diger Bauernkönig werden, und auch mit den Bojaren, wel- 
che in ihrer-Rohheit beharrer hätten, nicht anders als durch 
Dolmetscher sprechen. 6) Dilugoss Lib.X. p- 4. Merk- 
dig und wahr isr, ‘was er sogleich hinzu setzt: » Quod si ıl- 
Zum tan ‘Poloni, apud guos Tagnaturus 'erät, quam Hungari, 
apud guos jam regnabat, swWis ing eniis utE passt Jurs 

\
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Schwester, ı voraus, um die zu Par teyungen ge- 
neigten Gerüther zu beruhigen und sie auf 
seine Ankunft vorzubereiten., Wladislaw, 

Casimirs Neffe, Herzog von ı Oppeln und des 

Ungrischen Reiches Palatin, war schon früher 

hingesandt, um den kranken. König zu besu- 
chen. en 

Ludwig folgte an der Spitze einer zahl- 

reichen Ritterschar ‘); seinen Hofstaat und des 

Ungrischen Volkes Ansehen verherrlichten die 

achtbaren Männer: Thomas von Kapol, Be- 

nedicts Sohn, Erzbischof von Gran;, Stephan 
aus dem Orden der 'Eremiten des heiligen Au- 

gustinus, Erzbischof von: Colocza ; der Vice- 

Kanzler Ladist aw, Bischof von Weszprim;/ 

Stephan, Bischof von Agram, in vielen’ Ge- 
sandtschaften: bewährter Staatsmann; und die 

erprobten Rriegsmänner Niklas von Szecsh, 

als Judex. Curiae, Joannes Treutel von 

Nan a, als des Königs. Schatzmeister; Ste- 

phan Bebek, als, königlicher ‘ -Oberstallmei- 

ster , und Peter Esudär, Ban von ganz Sla-:- 

wonien. . Zu.Neu- Sandecz, dem prächtigen 

Wohnplatze vieler. königlichen und heiligen 
Nonnen, wurde der König von grosser Anzahi 

‚ Polnischer Prälaten, Baronen und Herren, vor 

Crakau, am Fusse des Berges Lassot, wo.ah. 

  

senr, dlatius eb tune- ek. hactenus,, Regnum. Poloniae ——— 

Ppräesidentiae siae fünieulos extendere valnisser  «) Joannes 

Kiküllewap. Zurocz. P. ID, co. 37.
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_ ob _ 

‘ter Sage nach ‚König Krak, Crakaus Erbauer 

und der Polen Ntı ma; "begraben liegt, von der. 

übrigen Clerisey, ‘von .der Stadtregierung und 

von den Handwerkszünften empfangen. 
.. Am Tage nach. seiner Ankunft legte ihm 

der Reichskanzler und. Domdechant, Joan- 

. nes Suchiwilk, Casimirs letztwillige Ver- 
"fügung'vor, erwartend, ober die Vollziehung 

derselben ihrem ganzen Inhalte nach’ genehmi- 

‚gen wolle. Diesem gemäss sollten unter an- 

dern Casimir, Sohn des Stetiner Herzogs Bo- 

gislaw and Elisabeth, der Tochter des ver- 

storbenen Königs, die Herzogtihümer £ujavien, 
Siradz, Lancicz und Dobrzin, - nebst: den 
Schlössern Krusswich, Bidgost, ‘Wlatow und 
Walcz; des Königs uneheliche Söhne von der 

- Jüdin Esther, Nyemyerze und Joannes 
Bagadza, die Landgüter Kuthlaw,, Jurzincz 

‘.und Drugnya erhalten. "Ludwi & -war auch 
nicht abgeneigt, dem Einen sowohl als den 

 Andern das ihnen angewiesene Erbtheil zu- 
vergönnen; allein die Bedenklichkeiten: einiger 
Polnischen Baronen; welche den Enkel ihres 

verstorbenen Königs beneideten „. die Söhne der 
schönen Esther verabscheueten, und bey dem 
neuen Herrn sich einschmeicheln wollten, be- 
wogen ihn, über die Sache aller anwesenden 
Prälaten und Baronen rechtliches Gutachten ein- 
zuholen. - Von diesen ward entschieden, dass 
die Vermächtnisse an den Stettiner Herzog und 
an des Königs uneheliche Söhne reifere Ueber- 

x 

Fu
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legung forderten ; die übrigen Verfügungen des. 

königlichen. Testamentes sogleich vollzogen 
werden könnten. Doch dabey liess es Lud- 

“ wig nicht bewenden ; ; er wollte gründlich be- 

lehret seyn, ob nach. der Polnischen Reichsver- 

fassung Casimir, ohme Bewilligung seiner 

‚nächsten Erben, ohne Genehmigung der Präla- 

ten und Baronen berechtiget war, über. Kron- 

ländereyen und Frovinzen des Reiches letzt- 

willig zu verfügen ? Die Beantwortung dieser 

Rechtsfrage lehnten .die geistlichen und weltli- 

chen Herren von sich. ab; Ludwig liess sie 

daher den im Lande berühmtesten ‚zechtsv ei- 

ständig ven Herren, Petkazam b, Landrichter 

“von Sandomir, und Wilczko von Nabo- 

rowo, Unterrichter von Crakau, ‚vorlegen, wel- 

che Casimir’s Vermächtnissen, weil sie das 

Eigenthum der Krone schmälerten und die In- 

tegrität des Reiches verletzten, alle rechtliche 

Gültigkeit absprachen ; "nebenbey ‘auch die 

. Echtheit und Rechtskräftigkeit der übrigen Ver- 

- fügungen des Testamentes aus "mancherley 

Gründen in Zweifel zogen. Ihrem Erkennt- 

nisse verweigerten die Prälaten und die Baro- 

nen dievom Könige verlangte Bestätigung durch 

ihre Unterschrift; einige hingen dem hlerzog 

Casimir.an, und hätten lieber ihn, als Lüd- 

wig, auf ihres Vaterlandes Thron erhoben; 

andere. fürchteten den Unwillen des Deutschen 

Kaisers, welcher Casimir’s Enkelin , des 

Stettiner - Herzogs Schwester, zur Gemahlin 

* .
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hatte, und vielleicht der Sache seines gefähr- 
deten Schwagers ‚sich annehmen. dürfte. - Des- 
sen ungeachtet hielt sich Ludwig an den Aus- 
spruch der Polnischen, Rechtsgelehrten, erklärte 
das Vermächtniss seines Oheims- an die Söhne 
der Esther für ungültig, und bewog den 
Herzog von Stettin, für Belehnung mit Dobrzin, 

‘ - Bidgöst,; Wlatow und Walcz, auf Siradz, Lan- 
>, diez, Cujavien und Krusswick Verzicht zu lei- 

‚sten; alle übrigen Verfügungen des Testamen- 
‚tes,liess er ohne weitere Anfechtung ihrer Echt- 

«heit sogleich vollziehen °), wodurch er wenig- 
stens bey einigen den Neid unterdrückte über 

_ die Vergabung des Wieluner Landes und der 
Schlösser Olschtin, Krzepicze, Bobolicze im 
Crakauer, 'Brzeznycza im Sirader Gebiete, an 
Casimir’s Nef.n ‚ Wladislaw, Herzog. 
von Oppeln und Palatin des ‚Ungrischen Rei- 
ches. L udwig war diesem Manne, seiner 
‚Mutter Schwestersohne, seltr gewogen, weni- 
ger der Verwandtschaft als der Thätigkeit und 
Treue wegen, wodurch'er sich in dreyjähriger 
Verwaltung des Ungrischen Palatinates em- 
pfohlen hatte, 0 “ - 

‚Die verderbliche, bey des Landes Einigung 
unter Einen Herrn beybehaltene ‚Trennung des Polnischen Volkes in Gross- und Klein-Po- 
len, veranlasste noch vor der Krönung heftigen 
Mein 

eo) Dlugoss L. X. pP. 6,



Streit über die Stadt, in welcher die Feyerlich- 
keit geschehen sollte. Die Einen stritten für 
Gnesen, ehrwürdig durch sein Alterthum; es 
war die Wiege des Polnischen Voikes und Reis 
ches, der Sage nach von dem weisen Slawen-- 
Fürsten Lech 'erbauet, und von den vielen 
‚Adler-Nestern, zugleich mit Anwendung auf 
seine neue Volksschöpfung, Gnez&o ( Nest) 
genannt,'und dem Niia, dem Gott der Unterwelt 
geweihet; in der Folge geheiligt durch die 
Grabstätte des Erzbischofs und Märterers-A dal-. 
bert, der Polen wie der Ungern ersten Apo- 
stels, von. dem der letztern erster König Ste-. 
phan die Weihe der Wiedergeburt in Gottes 
Sohne empfangen hatte. Das war !reylich viel 
für den gemüthlichen Ludwig, darum ver- - 

sprach er auch die heilige Stadt zu besuchen, 
und sich daselbst als König zu zeigen; weil 
aber Polen erst durch Wladislaws Loktek 
von dem apostolischen Stuhl bewilligte Krö- 
nung zu Crakau, so recht eigentlich zu ‚dem. 

Range eines Königreiches war erhoben, und 

auch. sein Oheim Casimir, bisher un- 

streitig der Polen grösster Fürst, daselbst war 
gekrönet worden, so entschied er für diese, 
durch des Bischofs und Märterers Stanislaw, 
ihres heiligen und beherzten Landsmannes, Grab. 

mal nicht minder ehrwürdige Stadt *). 

  

e) DlugossL.E p. 56. 37. 39. L. xpr
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Fa Non. 
„Also am | Sonntage nach Sanct Martin, an’ 

dem die Kirche- das Andenken Gregor” s des 

Wunderthäters feyerte, wurde Lu d w ig indie 

Doinkirche: ‚geführt und daselbst in Gegenwart 
. seiner betagten, ‘doch immer noch frohsinnigen 

- Mutter Elisabeth, und der verwittweten Kö- 
.nigin Hedwig, mit ihren verwaisten, von vi. 

terlichen Throne ausgeschlossenen Töchtern 

Annaund Hedwi &, von: dem Gnesner Erz- 

bischofe Jaroslaw Bo. gora von Skotnicki, 

unter dem Beystande der Bischöfe Florian 

Mokrsko von Crakau, und Petervon Leu- 

buss, ” zum Könige von Polen 'gekrönet und 

9% Nov. 

gesalbtt. Dabey dienten als T.ehensmänner, 

Wiladislaw, Herzog von Oppeln'und Wielun ; 
und ungeachtet seines Näherrechtes zur Krone, 

der Stettiner und Dobrziner Herzog Casimir, 

des verewigten Königs Enkel von seiner erst- 

gebornen Tochter Elisa beth; beyde Jeisteten 

zugleich den Lehenseid, feyerlich angelobend, 
dass, im Falle sie keine männlichen Leibeser- 

ben hinterliessen, diean sie vergabeten ‚Lände- 
reyen an die ‚Polnische Krone zurückfallen 
sollten *). 

Am nächs tfol genden Dienstage wurde dem 
verstorbenen Könige ein ehrenvolles Leichen- 

begängniss gefeyert. Als nach der ECommunion 

    

a) Dlugoss L.X, P- 7 Archidiacdn. Gnesnens“ 
- ap. Sommersderg‘ Script. Siles. T. II. P- 100 — 05, Cromer 

de reb, sest. Polönor. ‚L- XI,
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des. Todtenämtes die Paniere der zwölf. Provin- 
zen. Polens von ihren ‘Bannerherren zerrissen _ 

und: zerbrochen wurden, erhob sich über. den 

unersetzlichen Verlust. des geachteten. Königs 

allgemeines Heulen und Wehklagen, gesteigert 
durch peinliche Ahndung, dass dem fremden 

"Gebieter das Polnische Volk fremd bleiben, und 

des geerbten Landes Wohlfahrt ihm weniger, 
als sein angebornes Vaterland, am Herzen lie- 

gen würde. ‚Darauf wurde nun ‚auch alles be- 

zogen, oder daraus erkläret, was Ludwig 

_Aur Immer bewilligen oder verweigern mochte, 

sobald er nach Erklärung, Polen könne nie auf 

längere Zeit sein Wohnsitz werden, s seine Mut- 

ter, Casimir’s Schwester, .. Pracht -und Freude 

liebende Frau, zur. Statthalterin und Regentin 

des Landes mit unbedingter Vollmacht einge- 

setzt hatte. Ein Volk, welches seinen König 

nicht zu nöthigen oder zu bewirken weiss, dass 
er mit Vertrauen, Lust und Liebe bey ihm 

. wohne, bekennet selbst, dass es, ohne noch 

eigenen Werth zu fühlen, lediglich um seines 

Herrschers willen da zu seyn glaube. Sicher 

waren von jeher an den Leiden und Erniedri- 

gungen, ‚ worüber Völker bisweilen klagten, 

mehr sie selber Schuld als ihre Herren. Auch 

‚der schlechteste Fürst wohnet gern bey seinem 

Volke, welches ihm mit Vertrauen. begegnet, 

und wird 'es nicht misshandeln, wenn es ihm 

RR und Ehrfurcht abzunötbigen ver- 

mag; das vermag aber selbst über den besten 
.. 

“
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nicht eine Völkerschaft, welche in sich durch 

Zwietracht getrennet, von Neid und Eifersucht 

zerrissen, sich gegenseitig verachtend und nach 

"unstatthaften Vorzügen über einander’strehend, 

von ihrem Könige Begünstigung ihrer Anmas- 

sungen ünd ihres Parteyhasses fordert. ” 
‘Weil der König schlechterdings in Klein- 

Polen gekrönet seyn wollte, so hielten sich die 

meisten Grosspoinischen Baronen und Herren 

_ von der Feyerlichkeit zu Crakau entfernet, und 
erwarteten seine Ankunft in ihrer Hauptstadt. 

‚Er erfüllte seine Verheissung und wallfahrtete 
zu dem Grabe des heiligen Adalbert; aber 
nichts konnte ihn bewegen, auf den Thron, 

welchen sie mit verschwenderischer Pracht in 

der Gnesner Domkirche für ihn bereitet hatten, 
sich feyerlich einsetzen zu lassen; er war zu 

gross, un der Eifersucht der stolzen Gross-Po- . 
len, welche erst durch diese Einsetzung der 
Krönung in Crfakau' volle Kraft und Gültigkeit 
geben wollten, sich zum Dienste hinzugeben. 
Nur zwey Tage lang verweilte er zu Gnesen; 

- den ersten Advent - Sonntag feyerte er schon 
wieder in Crakau *) und das Weihnachtsfest zu 
Dios-Györ in der Borsoder Gespanschaft ). 
Dort, im anmuthigen, von dem Forellenbache 
'Szynva bewässerten Thale, ‚mitten im dichten 
Eichen- und Buchenwalde , stand seines from- 

  

. a) Dlugoss L.X. p. ı2, d) Urkunde aus Dios- Györ vom 28. Deo. bey Kasona His. Reg. F.X. adann. 1370. 
\ 
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anen Gemüthes herrliche ‚Schöpfung, ein Ere- 

mitorium des vaterländischen Paulliner-Ordens, 

einsamer ‚Betrachtung göttlicher Dinge gewei- 

hei; eine’Stunde davon bey Miskoltz die Be 

nedictiner -Abtey von Tapolcza, damals noch 

fruchtbare Pfanzschule für gottesfürchtige und 

gelehrte Männer. In diese Umgebungen von 

schöner Natur und geistigen Leben flüchtete 

sich Ludwig, so oft es ihm der Drang öffent- 

licher Angelegenheiten gestattete, um an dem 

gotiseligen Wandel der einsamen Weisen sich _ 

zu erbauen, in lehrreicher Unterhaltung, mit 

‚ihnen seine Einsichten zu vermehren, in ruhi- 

ger Beschauung der Dinge was sie sind, was 
sie seyn sollten, und was sie seyn könnten, 

für sein königliches Thun. und W alten in :der 

Welt sich zu bereiten: on 

Wie er bisweilen ruhigen Selbstgenuss in, 

begeisternder Einsamkeit, so suchte und liebte 

seine Mutter ‚die Zerstreuung in immer währen- 

dem Wechsel rauschender Vergnügungen. Ihre 

Empfänglichkeit für Lust und Freude war jetzt. 

in ihrem siebzigsten Jahre noch ausserordenit- . 

lich, ihr Verlangen darnach unersättlich ; diess 

mochte auch den Kaiser Carl vor acht Jahren J.C. +56x 

v:ranlasst haben, in Gegenwart seiner Hofl« ute 

und der Ungrischen Gesandten die alte Frau 

eines unzüchtigen Lebens zu beschuldigen und 

darüber zu spotten. Die Gesandten,, entschlos- 

sen, die Ehre der Königin zu verfechten ‚hat- 

ten ihn sogleich öffentlich einer schändlichen 

t



Lüge Biezüchtiget, 'und ihn zum Zweykampfe 
\ ‚gefordert; weil er. aber weder selbst noch durch 

Fürfechter sich einstellte, war ihm von. dem 

ritterlich gesinnten Ludwig, im 'Waffenbunde 

mit dem:Herzog Rudolf von Oesterreich und. 
mit dem Könige Casimir blutige Fehde gebo- 
ten worden. Schon hatten die Heere, das Böh- 

. misch - Deutsche bey Ungrischbrod, zwischen 
der Qlschava und der March; das Ungrische, 
Oesterreichische und Polnische bey. Trencsin, 

längs dem rechten Ufer der Waag zum Schlagen 
bereit gestanden, als von dem päpstlichen Lega- 
ten Peter Corsini, unter Vermittelung des 
Schweidnitzer Herzogs Bolko und des Königs 

7.0.1363. Casi mir, Aufschub der F eindseligkeiten, von 

> 

Seiten des Käisers feyerliche - Ehrenerklärung 

für Elisabeth, von Seiten L u dwig’s Verzei- 

‚hung bewirkt, und durch. des Kaisers Vermäh- 

lung mit Casimir’s Enkelin, sämmtlichen 
zum Blutyergiessen _gerüsteten - Fürsten und 
Herren zu Crakau ein prächtiges, durch zwan- 
zig Tage fortgeseiztes Freudenfest . gegeben 
wurde % ° 

An Festen und Lustbarkeiten | liess es s auch 
jetzt Elisabe th, als Regentin an der Weich- 
sel, nicht mangeln, wodurch Polens vornehme 

Herren an den glänzenden Hof der frohsinhi- 
gen Frau gezogen, und auf die angenehniste 

  

e) Diugoss L. IX. p- 1155. Joan. Kiküllew. ap 
Turocz P. UT. c. 35. 

\



Weise in treuer: Ergebenheit erhalten. wurden, 

Dawider erhoben die alten und erfahrnen Staats- 

. diener Casimir’s ihre Stimme nachdrückli- 
‚cher, als es Elisabeth vertragen konnte. 

Bald wurde einer nach dem andern entlassen, 

“und in ihre Stellen junge, gefällige,: genuss- 
und freudebrünstige Herren eingesetzt. Traf 
‘auch bisweilen die Wahl der Frau einen wak- 
kern Mann, so wurde ihm doch seines Amtes 

Verwaltung ‘durch Neid und Eifersucht der 

Uebrigen so sehr erschweret, dass er von Ueber- 

:druss überwältiget, freywillig abdankte. DiessJ.C. 1378. 
that Otto von Pilcza, edler, rechtschaffe- “ 

ner, tapferer Mann, von der Regentin, an die . 

Stelle.des mürrischen Herın Prz eczlaw von 

Goluchowö, zum Statthalter von _Gross-Po+ 

len ernannt, nachdem ihm die dortigen Land- 

herren unter dem Vorwande, er sey bey ihnen 

nicht ansässig, Anerkennung, ‚Gehorsam, wider 

einheimische edle Räuber und auswärtige Fein- 

de Waffendienst verweigert hatten. ° Nach ihm 

„wurde ihres Landes Insass Sandivog von | 

Szubin Statthalter , unter dessen Verwaltung, 

von mächtigen Herren und benachbarten Fein- 

den diegräulichsten Gewaltihätigkeiten i in Gross« 

Polen ungehindert begangen wurden °). w. 

Be Um ‚diese Zeit lebte in der Benedictiner- 

Abtey des heiligen; Benignus zu Dijon, als 

  

e) Diugoss L. X: pr 2%
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Mönch vol weltlichen Sinnes, Wladislaw, 

"von seinem Haupthaare der Weisse zugenannt, 
ehemals Herzog von Gniewkow, der jün- 

= gern Ungrischen Königin Elisabeth mütter- 

licher Oheim, Casimirs Sohn, Enkel $ze- 

monmysi’s, welcher des Königs Wladislaw 

j Loktek Bruder war. Nach seiner Gemahlin 

T. 6: 1368 Tode, :welchen,er nicht verschmerzen konnte, 

‚ hatte er sein Land gegen tausend Gulden an 

König Casimit abgetreten, eine Wallfahrt 
nach Jerusalem, dann mit den Preussischen 

Ordensrittern einen Feldzug wider dieLitthauer 

gemacht, hernach Urban den V. zu Avignon 
besucht, endlich sein Gefolge- zurücklassend, 

nach Cisteaux sich geflüchtet und das Ordens- 

kleid angenommen.. Weil ihn aber der daselbst 

waltende Geist der Gottseligkeit nieht ergreifen 

nıochte, war ihm das ‚heilige Thal zum Jam- 
imerthale . geworden, weswegen er es nach - 

sechs Monaten wieder verlassen, und zu Di- 

jon in den gemächlichern Benedictiner - Orden 

sich als Laienbruder begeben hatte‘). Auf 
diesen i unstäten, zwischen Christus und Belial 

schwankenden Fürstenmönch war jetzt der un- 

zufriedenen, mit dem Könige der AUngern miss- 

vergnügten, das "weibliche Regiment verab- 

scheuenden Gross - Polen meuterischer Sinn 
gerichtet. ' 

  

a) Epistola Clementis VII. ad Vindislium. de 17, Oct« 
Ann. 1382. ap, D’Achery Spieileg. T. III. p. 759,



— AT mo ET 

Ihre Boten zogen nach Dijon, machten 
dem Bruder Wladislaw Hoffn ung. zur Polni- 

‚schen Krone, und sogleich wardihm auch das 
‚ prächtige Benedictiner ‚Kloster des heiligen Be- 
nignus zur Hölle. Auf ihre Kosten und: mit 

- ihnen reiste er nach Avignon, um von Gre- 
gorius dem XI. Aufhebung se :iner Ordensge- 
lübde zu erlangen, und als dieser strenge ‚ gei- 

steskundige Papst unerbittlich -sich :bezeigte, 
nach Ungarn, um die Königin Elisabeth, 

seine Nichte, für seine Absichten zu gewinnen; 

es-war ihnı ein Leichtes, bey der jungen, in 

ihren Verhältnissen ganz glücklichen Frau, für 
seinen Ekel vor dem leichtsinnig angetretenen u 

Mönchsleben Verzeihung zu erlangen, und sie  _ 

zu überreden, er wolle nichts weiter, als sich 

wieder mit einer schönen weiblichen Seele ver- 

binden, und in seinem Ländchen Gniewkow 
des Lebens Freuden geniessen, Dennoch hatte 

ihre Verwendung bey ihrem scharfsichtigern 
Gemahl keinen weitern Erfolg, als dass er "len \ 

lästigen Gast nach Avigaon zurück sandte, be-.xc. 22 

‚gleitet von Ungr ischen Herren, welche den. 

Papst auch in Ludwi gs Namen um Erlass der 

Gelübde für Wla dislaw ersuchen soliten. Al- 

lein Gregorius war-zum Nachtheile der Kir- 

chenzucht kein gefälliger Papst; Wladislaw 

wurde zum zweyten Male ‚abgewiesen, und 

ohne Auflösung. seiner Gelübde war ihm von 

den Könige verboten, nach Ungarn zurückzu- 

kehren. 

JUL, Theil, 
” 

en 087 \



begleiteten ihn mit ihren Diengtleuten nach ° 

8. . Sept. 

oh — | 

Kühn fasste | er nun den Entschluss, sein 

Schicksal mit- ‚Gewalt der Waffen zu bezwin- 

gen. Vier ‚Ungrische Herren, treue Freunde, 

Gross-Pplen. Am Freytage, als das Fest der 

"Geburt Mariä gefeyert wurde, 'war er in Ge 

sen;‘ wurde aber von seinem Wirthe erkannt 
"und lief Gefahr ‘an den Statthalter Sandivog 

„ausgeliefert zu werden. Eiligst verliess er die 

Hauptstadt, bemächtigte sich noch an demsel- 

"ben Tage der Stadt und des Schlosses Wladis- 

‘law, Sonnabend und Sonntag der ‚Schlösser 
Gniewkow, :Szlotery und Scharley mit eines 
einzigen Mannes Verlust.” _ Hiermit war der. 

Je C. 1375 
_ 1376. 

_ Bürgerkrieg begonnen, welcher nun mit wech 

selndem Glücke eine Weile fortgeführt wurde; 
denn es fehlte dem Fürstmönche nicht an zahl- 

‚reichem Anhange von ehrsamen ‚Gross- Polni- 
schen Herren, und von verruchten, als Verbre 

‚cher berächtigten, eben darum entschlossenen, 

- tapfern Leuten, "Wider ihn kämpften 'Jie Statt- 

halter Sandivog von Szubin, von Gros® 

Polen, Joannes Kmith a, von Sieradz, Bar 

- toss Weissenburg, von Brzesc, Fried- 

sich von Wedel und der Stettiner Herzog 

Casimir, Herr von Dobrzin;. die letzten 
zwey fielen bey der Belagerung des Szloteryet 

‚Schlosses... Lud. wie’ s drohende Sendschrei- 

felte an der Möglichkeit, mit dem schlechten 

ben machten endlich die Herren von Wladis- 
law’s Partey abtrünnig, und dieser verzwei-
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‘Volke, welches ihm übrig geblieben war, sich 
- länger zu behaupten. Er übergab daher die er- 

oberten Plätze an SandiYog und empfahl sich 
der Gnade des Königs, welcher ihm für die Ab- 

tretung des Gniewkower Landes und für Auf- 

gebung aller weitern Ansprüche nebst Anwei- 

sung der Einkünfte einer Ungrischen Abtey ‘) 

zehnsausend Gulden’ bezahlie. Damit kehrte 

er in das Kloster zu Dijon zurück, um Busse‘ 

zu wirken und sich zu stärken im Glauben, dass 

sein Reich nicht von dieser Welt sey ”). - 

Unter diesen Unruhen ernannte Ludwig7.0.372. 

seinen Vetter Wladislaw, Herzog von Op- 

peln und Wielun, zum Herrn. und Statthalter 

von Roth-Russland, theils um die Polen für 
die'vertragsmässige Einverleibung °) die- 

“ser Provinz in das Ungrische Reich vorzuberei- 

- ten; theils um seine.Mutter, bey zunehmender 

Unzufriedenheit mit ihrer Verwaltung, mit ei- 

nem klugen Rathgeber in der Nähe zu unter- 
stützen. Anstatt seiner wurde Emerich Be- 

  

#) Nur nicht Sanct Märtin auf dem heiligen 

Pannonberge, wie Timon Epit. chronöl. p. 52. zuerst 

berichtete, Pray und Katonma nachschrieben. Timon wur- 

de irre geleitet durch Gleichheit des Namens; ira J. 1378 starb 

ein Martinsberger Abt, genannt Wladislaw; aber ‚der Di- \ 

joner Mönch Wla dislaw lebte noch im Jahre 1382 und starb 

erst im Jahre 1388. Pruefat. in Tom. II. Dlugossi p. XL» 

6) Archidiacon. Gnesnens. ap. Sommersberg T. 31.p. 
-108 — 112. Dlugoss L. IX. p. 247. L.X. p.ı7 28 0) 

Siehe oben bey dem Jahre 1552. . 

‘
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bi des Ungrischen Reiches Palatin 3, Eben 

diese Unzufriedenheit und die Ereignisse in 

Gross - Polen ‘gaben ihm schicklichen ‚Vor« 

wand zu "Durchsetzung eines wichtigen Ent- 

lesen wurfes, den Reichstag nicht ın Polen, sondern 

° in Ungarn zu versammeln. Prälaten, Baronen 

und Herren. wurden nach Caschau beschie- 

den, dusch die huldvoliste Auinahme:und reich- 

liche Geschenke für des Königs geheime Absich- 

ten gewonnen. Nur Hülle derselben war die 

Forderung der alten, in Polen gebräuchlichen 

allgemeinen Landsteuer, Poradine genannt, 

‚sechs breite Groschen, einen Scheffel "Weitzen 

und einen Scheffel Hafer von jeder Hufe. Der 

“  unerwar tete Antrag machte die Herren betrof- 

fen; um so deutlicher liess sie der König mer- 

ken, wie wenig er geneigt wäre, von seiner 

Forderung abzustehen. Es ist ein sehr alter, 

den Despotismus ungemein begünstigender 

Wahn, die Ausnahme von Abgaben als we 

‚ sentliches Vorrecht des Adels zu betrachten; 

und nicht leicht wird der kluge Despot dasselbe 

verletzen o'er aufheben. Für diess Eine Vor 

recht bleiben weit wichtigere Rechte und Vor- 

züge der adelichen Standschaft seiner Willkühr 
Preis-gegeben; und indenı dadurch die schwere 
Last der Staatsbedürfnisse ganz auf den Bürger- 

  

a) Pray Hist. Reg. ‚Hungar, IP. IL 124, not, 2, Ra- 
x tona Hist. Reg. T.X. p. 594. e- “ \



“and Bauernstand gewälgt wird, entrücken Neid . 
‚und Hass desselben dem Herrnstande die kräf- 
tigste Stütze gegen den Druck von oben: herab; 

. an keine Vereinigung der. Stände zur Nation 

ist mehr zu denken, das divide et impera 

‚waltet ungehindert. — 
In einiger Verwirrung wagten jetzt die 

Polnischen Herren den Versuch, ihr Vorrecht 

durch eine Unwahrheit zu retten; inständigst 
baten sie, der König möchte sie verschonen 

mit einer Last, welche ihnen sein würtliger 

Oheim und Vorfahr, ın Rücksicht ihrer Ver--- 

dienste um Thron und Vaterland, abgenommen 

hätte; die Poradlne wäre von Casimir, un- 

sterblichen Andenkens, abgeschafft worden; ihn, 

‚dem würdigen Nachfolger geziemte es, dieGnade . 

bestehen zu lassen.. Dagegen belehrte sie Lud- 

wig, wie gut er wüsste, dass sein Vorfahr den 

Erlass der Abgabe wohl versprochen, aber nie 

vollzogen, vielmehr durch Einforderung dersel- 

ben sein Versprechen stillschweigend widerru- 

fen habe; weswegen auch: er mit vollem Rechte 

auf ihre Entrichtung bestehen könnte. Den- 

noch wollte er ihnen zwey Drittel davon mit 

der Getreidelieferung für immer erlassen, “und 

nur als Zeichen seiner Landesherrlichkeit zwey 

Groschen von jeder Hufe fordern, wenn. auch 

‚sie bereitwillig sich zeigten, die vor einiger 

Zeit festgesetzte Beschränkung der Thronfolge 

auf männliche "Leibeserben aufzuheben, und 

imi Mangel derselben das Erbfolgerecht aufseine



Töchter, und’zwar auf diejenige, welche er, 

seine Mutter oder Gemahlin: dazu bestimmen 

würde, vertiags- und vrkundenmässig, auszu- 

* dehnen. 

Ieder andere’ehrliebende, mit seinen wah- 

ren Vorzügen und Vortheilen bekannte, Adel 

. hätte lieber die PoradIne bezahlet, als sein kost- 
barstes Recht, den verwaisten. vaterländischen 

. Thron durch freye Wahl zu besetzen, aufgege- 
ben. Die Polnischen Herren thaten das’ letz- 

‚tere, nur sollte ihnen der König noch versi- 

.chein, dass sie sowohl als ihre. Unterthanen 

"mit keiner weitern Besteuerung mehr belästiget 

werden; ‚dass die Reichswürden, wie sie bis- 

her waren, fortdauernd bestehen ; “und dass 
weder diese noch andere, mit Gerichtsbarkeit 
verbundene Aemter an Ausländer oder an Män- 
ner von herzoglicher Abkunft, verliehen wer- 

den sollten. Ludwig bewilligte, was Sie. 
verlangten, und die Verträge. über ‚diess alles 
wurden durch Urkunden bestätig et 2), Indessen 
entzogen sich die Erzbischöfe und Bischöfe mit. 
ihrer: Capiteln auch der Zahlung des gemilder- 
ten Hufengeldes; aber von den. Pflanzbauern 
der Klöster wurde desselben vollständiger: Be- 
trag, oft mit Gewalt, und nicht selten mehr 
—_— oo _ 

  

a) Urkunde Ludwig’ 5. Caschan 17. Sept. 1374. kus Za* 
luszki Specim. hist: crit. Polon. p. 137. „bey Pray Hist.Reg. 
P.U.p. 127. DlugossL.X. par. SS l. Pol, 
L. vi © 2 adann. ag p- arnicii Anna |
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noch,“als sie schuldig waren, eingetrieben. 

Ludwig liess die Weigerung der Clerisey und 

‚den Unfug der Steuerbeamten ungeähndet hin- 

gehen; denn. da er die Polen einer neuen 

Ordnung. der Dinge entgegen führen wollte, 

hatte er ihrem Widerstrebenschon auf das wirk- 

samste vorgebeugt,. indem er sie die Mängel 

ährer alten. Verfassung recht drückend empfin- 
den liess. . 

. Eben weil er voraussah, dass Unordnung, 2. €. 1375. 

Zwietracht und Verwitrung zunehmen würden, 

wenn er der, laut erklärten Unzufriedenheit 

nachgebend, seiner Mutter die Reichsverwal- 

tung abnähme, berief er sie zurück, und wies 

ihr Dalmatiens Einkünfte zum Ersatzean. Da. 

schien den meisten Herren Crakau ein trauriges 

Dorf, Polen verlassen und öde; ohne Glanz, 

Gepränge und Ueppigkeit eines Hofes war für 

. sie kein Vaterland, ohne ein Labyrinth von 

Hofränken kein Wirkungskreis mchr. Eine 
Botschaft folgte der andern an-die beliebte Freu- 

denschöpferin, zur Rückkehr sie einladend; 

und weıl Ludwig den Wechsel nicht sogleich 

genehmigte, forderte Elisabeth. ihre Entlas- 

sung wit Ungestüm; er hiess 'sie abziehen mit J.C. 21396: 

prächtigem Gefolge. Die Bäronen des Crakauer 

Gebietes mit ihren Frauen hatten Befehl sie zu 

Neu-Sandecz.zu empfangen und wie im Tri- 

umphe in die Hauptstadt einzuführen. Bey 

Bochnia begegneten ihr die Sandomirer "Land- 

herren mit der Nachricht von feindiichen Ein-
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‚fällen der Litthauer in ihr Gebiet. „ Seyd un- 

besorgt,“ ‚sprach sie, „meines. Sohnes Arm ist 

‘so mächtig, stark und lang, dass nicht nur die 

 Litthauer,. sondern alle benachbarten Völker 

vor ihın erzittern müssen.“ Am zweyten Ad- 
vent- Sonntage begannen zu Crakau die von ihr 
angeordneten Gastereyen, Tänze und Schau- 
spiele. Einige Tage hernach plünderten Hey- 
dücken der Ungrischen Herren und Ritter die 
Heuwagen des Herrn Przedbor’s vonBresz- 

“ezie; seine Leute setzten sich zur Wehre 
“und wurden niedergesäbelt. Sogleich eilten 
Ungern und Polen haufenweise "herbey und 
wurden handgemein. Der Stadthauptmann 
von Crakau, Joannes Kmitha, von der Kö- 
nigin gesandt, den Auflauf zu Zerstreuen, wur- 
de von einem Ungrischen Wurfspiess g getödtet; 
darauf folgte ein wüthendes Gemetzel, in wel- 
chem selbst aus der ritterli chen- Leibwache’ der 
Königin zwey Edeiknaben und mehr als hun- 
dertsechzig Ungern von den Polen ermordet 
wurden. Elisabeth liess die Burg durch drey 
Tage verschlossen halten, und nachdem die Ruhe 
wieder hergestellt war, brach sie mitihrem Gefol- 
genach Ungarn auf, um die schlecht geführten 
Zügel der Regierung fürı immerin ihres Sohnes 
Hände niederzulegen ); worauf nach des Kö- 
nigs Verfüg gung, Klein -Polen von Herın San- 

    

‘«) Archidiacon. Gnesnens, T. II. 
P 106. Diugoss L.X.p. 34. ap- Sommersberg .
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divog von Szubin; Gross - Polen, von 

Herın Domarat von Pyerzchno; Cuja- 

vien, von Herrn Petrasch Malocha von 

Malochowo, als Statthaltern, verwaltet 
wurde. Be 

Unterdessen hatten Kjeys tut, Fürst von 

Podlachien; Lubart, wieder eingesetzter Fürst 

von. Wladimir; und: Georg, Sohn Nari- 
mund’s,. Polnischer Lehensmann zu Belz, 

ihre Rotten über den San geführe und alles 

Land längs den beyden Weichsel - Ufern bis ge- 

gen Tarnow hin geplündert. Ludwig liess 

in Polen ein Aufgebot ergehen, und kam selbst 

mit Ungtischer Heermacht über das Sanoker J.C. 377. 

Gebirge nach Sandomir, wo ihn. die Banderien 

. der Polnischen Herren erwarteten. Diese sandte 

_ er in das Chelmer- Land, um die Schlösser des- 

selben den Litthauern abzunehmen; seine Un- 

gern aber, von Polen getrennt, führte er zur 

Belagerung der festen Burg, Belz.- -Die Schlös- 

ser von Chelm,- Horodio, Wsewolosh und- 

"Hrabowl, schwach durch ihre. Lage, ‚und u 

schlecht vertheidigt, geriethen ohne viele An- 

strengung in der Polen Gewalt, worauf die- 

se sich längs dem Bug in das Ungrische Lager 

hinaufzogen, um die Belagerung von Belz, wo 

Georg, Narimund’s Sohn, beherztern Wider- _ 

stand leistete, zu unterstützen. Als die Un- 

möglichkeit, den Platz gegen Ludwig’s ver 

stärkte Macht zu behaupten, 'sich deutlicher 

zeigte, kam Kjeystut, der Grossmuth des
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Königs vertrauend, in. das Lager, und bat für 

‚sänen Neffen um Frieden.- Ludwig, der be- 

. ständigen Zänkereyen im Heere zwischen den 

- anmassenden Polen und den ehrgeizigen Un- 

gern überdrüssig trat ın Unterhandlungen 

wodurch ihm das ‘Chelmer und Belzer Gebiet 

. für immer abgetr eten wurde. Den wackern 

Litthäuern schon mehr als den störrigen Polen 

gewogen, bewies er sich sogleich gegen Georg 

‚und gegen Kjeystuts Bruder Lubart, gnädig; 
: den Einen belehnte er nebst jährlicher. Leibren- 

te von hundert.Mark aus den Salzwerken von 

. Bochnia mit Belz und Lubatschew ; von dem 

Andern nahm er Huldigung. an, und. ‚bestätigte 

ihn gegen Steuer und Dienst im Besitze von 

Wladimir, welches er vor einigen Jahren sel- 

nem Neffen Alexander Koriatowiesh ab- 

genummen hatte °). Dieser nahm. mit Bewil- 
ligung des Königs und unter dessen Oberhoheit 
in Unter - Podolien einen fruchtbaren Land- 

strich in Besitz, wo Braclaw, Winnitza, .Med- 
sibosh . Bresaniize und  Chmielnik wahr- 
scheinlich von ihm gegründet wurden. Dieser 

Neu - Podolischen Pflanzung Erbe ward her- 

nach durch Ludwigs Verleihung Alexan- 
ders Bruder, Theodor Koriatowicsh, 

Herzog von Munkacsh ?), 

  

a) Archidiac. Gnesnens ap. Sommersberg. T. I. p 
218. Dlugoss L. X. P- 356. über Lubarıs Unterwerfung 
Sommersberg |, c. DE 1 He 

litsch. S. 6og. P- 94° Ö) Engel Gesch. von Ha
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-Da der Stettiner Herzog Casimir bey 
Szlotery’s Belagerung durch einen Steinwurf 

tödtlich verwundet, keine Erben hinterlassen 

hatte, so waren seine Polnischen Besitzungen 
Dobrzin, Bidgost, Wlatow und Walez der 

Krone heimgefallen, diess erleichterte dem Rö-. 
nige die völlige Ausführung seines Entwurfes, 

Roth,- Russland ganz von Polen zu trennen und 

als Provinz dem: Ungrischen Reiche wieder ein- 

zuverleiben ‚ wozu ihm’ auch Wladislaw, 

Herzog von Oppeln, ein. edler, liberaler, ge- 
nügsamer Mann, bereitwillig die Hand bot. 

Ohne Widerrede räumte er Roth-Russland und 
ging nach Cujavien, wo ihn der König mit Ca- _ 

simir’s erledigten Ländereyen "und mit dem 

Herzogthume Gniewkow entschädigte‘). Von 
nun an würde Roth-Russland von Ungrischen 

Baronen, als Banen oder Woiwoden, zuerst 

von Peter Csudär; nach ihm. von seinen’ 

Brüdern, dem Erlauer Bischof Em, erich; dann’ 

von dem Ober - Mundschenk Georg Csudär, 

in der Folge von Emerich Bebek, ‘endlich 

von Joannes Kapol verwaltet ’). Von den 

damaligen Polen geschah gegen diese Trennung 

kein Einspruch, denn sie waren mit dem, vor 

fünf und zwanzig Jahren zwischen Ludwig 

und c asi mi r geschlossenen Grundver trage be- 

  

a) Dilugoss1lec. pe 37 .b) Joannes Kiküllew 

apud Turocz. P. III, e, 30,
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kannt; was neuere Polen *) dagegen erzählen, 
hat keinen historischen, und was sie dagegen 

“einwenden, keinenrechtlichen Grund”), 
Nach geordneter Provinz. eilte Ludwig 

zurück in das Vaterland; ‚langer Aufenthalt un- 

ter denPol nischen Herren war ihni ihres gemei- 

nen, auf nichts gegründeten Stolzes wegen 

-. unerträglich. . Mochten sie sich-doch unter ein- 

- ander selbst durch Zwietracht aufreiben ; mochte 

der dürftigere Adel unter der . Gewalt und dem 
Drucke übermüthiger Oligarehen zu Grunde 

. gehen; mochten kühne Verbrecher, durch völ- 

> 0 lige Straflosigkeit begünstiget, allenthalben 
durch Raub und Mordbrand wüthen, er konnte 
nicht helfen, bis etwa die wilde Kraft des in 
sich getheilten, hartnäckigen ‚Volkes. "ausgetobt, 

und das äusserste. Elend’ es genöthiget hätte, 

sich unbedingt Ludwi g”s Herrschaft zu un- 

terwerfen. Von den Klagen der Bessern- im 
Lande über Unordnungen und. Gewaltthätig- 

. +6.,378.keiten bestürnt, ernannte er den einsichtsvol- 
len, gerechten, thätigen Herzog Wladislaw 

von Oppeln, ihren angesehensten Reichssassen, 
ihres verewigten und verehrten Königs Neffen, 

zum bevollmächtigten Statthalter des "Reiches; 

Ludwigs Vertrauen und Wahl hätte keinen 

würdigern Mann treffen können ; der niedrigere 
Adel, der Bürger- und der Bauernstand froh- 

  

«) Roludzki, Lengnich, Naruszewiez 
Engel Gesch. von Halitsch. S..61r, \
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lockten darüber; allein. die Gross - und Klein- 

polnischen Öligarchen versammielten sich, jene 

zu Gnesen, diese zu Wiszlicza, und. beschlos- 

sen, dem Statthalter nicht zu gehorchen, ihn 

nicht zu dulden, seine. Abdankung zu fordern. 

Diess erklärten ihre 'Gesandien dem Könige zu 

Wishegrad, sich berufeud aufsein Versprechen 

zu Caschau, dass er das Reich durch keinen 

Fürsten Herzoglicher Abkunft wolle verwalten 

lassen. Ludwig gab ihrer, ihnen selbst ver- 

derblichen Widerspänstigkeit "nach, und. der 

biedere Herzog Wladislaw zog sich ohne 

‚alle Unzufriedenheit i in seinen beliebten Puhe- 

stand zurück *). . 

Zwey Jahre lang. wüthete nun, die auspelas- 

senste Anarchie in dem Lande; gegen Meute- 

reyen war der König durch die Furcht vor, sei- 

ner Macht gesichert. Als endlich auch die Gü- - 

ter und Einkünfte der‘ ‚Erzbischöfe, Bischöfe 

und Prälaten von Herren und Rittern unge- 

scheuer geraubt wurden, kamen Gesandte der 

"hohen Clerisey nach Ofen, bittend um des Rö-J.C, 7580. 

nigs wirksamen ‚Beystand gegen der Laien Ge- 

walt. Zu’dem Feldzuge. gegen die Litthauer 

hatten ihm die Prälaten Heerfolge und Hülfs- 

‚gelder’), vor kurzem noch Bezahlung der Hu- 

fensteuer (Poradine) %) verweigert; wofür sollte 

u
n
 

  

a) FREE Gnesnens. ap. Sommersb. 1: & P* 

95- 94. 218 — 122. Dlugoss 1. c.p. 39: e Diugo s8 1. © 

p 55. 6) Dlugoss l..c. p- 40
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er jetzt sie, die "keine Bürgerpflicht erfüllten, 

‚in dem Besitze ihres Eigenthumes beschützen? 
Er entliess die Gesandten mit bitterm Verweis 

ihres Ungehorsams, und mit dem Bescheide, 
er. würde gelegentlich den Reichstag versan- 

meln, um daselbst ihre Beschwerden zu yver- 

"nehmen ‘*). 

39 Dec. In diesem Jahre noch, am Sonnabende 
‘nach dem Weihnachtsfeste, beschloss Elisa’ 

beth, achtzig -Jahre alt, ihr immer heiteres, 

 frohsinniges Leben; und Lud wi g schrieb auf 

den Sonntag Lätare den Polnischen Reichstag 
nach Ofen aus.. Ungeachtet der weiten Ent- 

fernung und der rauhen Jahreszeit erschienen. 

dennoch Prälaten, Baronen und Herren, g% 

\ waltthätige Männer, und von diesen bedrängte 

24. März, Keichssassen in grosser Anzahl, die Einen 
auf-Befestigung und Erweiterung ihrer Ueber- 
macht, die Andern auf Hebung ihrer Beschwer- 
den, die Meisten auf bessern Zustand der Din- 
ge rechnend, die wenigsten. bereitwillig, ihn 
durch Vertrauen, Gehorsam und Ergebung in 
den Willen des klugen und "gerechten Königs 
zu bewirken.. Die in Polen herrschende Ver- 
wirrung wurde in den grellsten, doch die Wirk- 
lichkeit bey weitem nicht erreichend:n Zügen 
dargestellt; durch mehrere Tage über mancher- 

m nn 

  

a) Dlugossl.c. p. 47. 

x
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Ley Mittel, ihr abzuhelfen, berathschlaget; _ 

weil man aber Alles, was eingewurzelien Miss- 

_ bräuchen und verderblichen Vorrechten zuwi- 
der war, verabscheuete, weil Misstrauen und 
‚Eifersucht auch von den wohlthätigsten Vor- 

schlägen keine richtige Ansicht, mehr gestatte- 

ten; weilman in nichts einig werden konnte . 

und wollte, so griff der ‚König durch, und 

übertrug dem Crakauer Bischof Zawisza von 

Kurozwaki, aus dem Hause Rosa, dessen 
Vater Dobeslaw von Kurozwaki, Castel- 

lan von Crakau, dem Kalischer. Palatin ‚und 

Crakauer Stadthauptmarın San divog von Szu- 
bin, mit unumschränkter Vollmacht des Rei- 

ches Verwaltung und die Rechtspflege in höch-. 

ster Behörde; dem. Bischofe insbesondere die' 

Besetzung aller Würden und Aenıter ; nit Aus- 

nahme des Castellanats und Palatinats von Cra- 

kau. Mit.dieser Verfügung, welche sich nur 

dürch die. Verzweiflung an der Möglichkeit, 

die Polen i in staatsrechtlichen Zustand zu ver- 

setzen, entschuldigen lässt, schloss Ludwig 

den Reichstag’ und entliess die Herren, ohne 

‚ihnen weiter Gehör zu verleihen, in ihre Hei- 

math °). a 

Empfindlicher konnten die Polen für die 

Verschmähung des rechtschaffenen Herzogs’ 

w ladislaw nicht leicht. bestraft werden ‚als 

  

&) Diugass LLX. p.4Q 

e
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"dass sie jetzt einem. 'hochmüthigen und laster- 

 kaften Bischofe,,' einem schwachen Greise und 

einem kleinherzigen, unentschlossenen, trägen 

Genuss-Menschen unterthänig gemacht wurden. 

Die Herren Dobeslaw, Sandivog und 

Meister Joannes von Nasziech owicze, 

 Archidiakonus und: Ranzler von Crakau, Stell- 

25, Jun. Vextfeker des Bischofs, zogen zwar in Gross-Po- 

len herum, mit ihnen ganze Scharen. von Be- 

diängten,, Beraubten, aus ihren Besitzungen 
Hinausgeworfenen, oder um ihre Erbschaft Be- 

 trogenen, von Bızesc nach Kruszwicz, von 

- hier nach Trzemezno, dann nach Gnesen, her- 

“nach über. Posen nach Kalisch, überall um An- 

hörung ihrer Klagen und um richterlichen Aus- 

‘spruch bittend, anhaltend, fiehend; allein die 

Herren hatten nirgends.dazu Musse, ihr zahl- 

reiches Gefolge von nicht ganz unbemittelien 
Parteyen brachte den Städten E:werb, dafür 

wurden die reisenden Regenten gut bewirthet, 
vortrefllich unterhalten. ,‚ zu längerm Verweilen 

bewogen ; bis sie endlich in Kalisch- den unge- 

25. Jal, stum Klagenden mitleidig erklärten, dass sie 

vor Ankunft des Crakauer Bischofs, ihres Ober- 

hanptes, welchen sie schon seit Einem Monate 

vergeblich er warteten, mit keiner Angelegen- 

heit sich befassen dürften. Unterdessen hatte 

_ der Bischof Zawisza zu Crakau ‚mit königli- 
cher Pracht Hof gehalten; und die stolzen 

Baronen, welche weder Verwandtschaft noch
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Vortheil an sein Geschlecht band, sein Ueber- 
gewicht drückend empfinden lassen *). 

Am Sonntage nach des Herrn Erscheinung J.C. 353. 
machte die Lüsternheit. dieses Bischofs und 

Reichsstatthalters in seinem Dorfe Dobrowo- 

da aufeine kernige Landdirne Jagd; er hatte 

am Hofe der alten Frau Elisabeth, als ihr 

Vice-Kanzler, wahrscheinlich auch Freuden- 
meister, geniessen gelernt: die verfolgte spröde 

Magd rettete sich zu ihrem Vaterauf einen Heu- 

schober, der. Bischof lief Sturm, als er aber der 

letzten Sprosse schon nahe war, warf der Bauer 

‘die Leiter um, und Zawisza starb an dem- 

selben Tage noch an den Folgen seines Sturzes. 

Ihm gleich an Schwelgerey und schlechten Sit- 

ten war der Posener Bischof Nicolaus von 

Kurnik; am Dienstage nach Lätare endigte 

die Lustseuche sein schändliches Leben.: Am 

12. Jan. 

18. . März. 

Sonnabende vor dem Osterfeste starb auch der 5. Ypr. 
Gnesner Erzbischof Joannes Suchiwilk, 

als Decan von Grakau -und Reichskanzler, voll 

kluger Einsicht und weisen Rathes; als Ober- 

haupt der Polnischen Kirche des Clerus Tyrann, 

. des kleinlichen Familiengeistes Sklave’). An- 
statt des erstern wurde auf des Königs dringen- 
de Empfehlung von dem Crakauer Capitel der 

Domherr, Doctor der Heilkunde, und Reichs- 

kanzler Joannes Radlicza zum Bischofe 
z 

  

a) Diugoss cp. 5. 5 Diugoss 1 ec. p. 5% 

IU. Theil. 25 
a
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2 Pair. gewählt, e ‚ein; Männ’ "von ehrbaren Sitten‘ und 

| ag April. 

077 Apr: 

. bewährter. Rechtschaffenheit. Das Posener Ca- 

pitel hatte seinen, Schölasticus Nicoölauszum 
- ‚Bischofe, ‚das, ‚Gnesner Erzstift den Crakauer 

Dechant,;Gnesner Cantor und Doctor der De- 

eretalen, Dobr ogost. von Nowidwor aus 

- dem -Hause Njalenz zum Erzbischofe ge- - 

‚wählt, ‚aber. der König versagte beyden die Be- 

 stätigung. - Durch seine Vermittelung und anf 
‚sein Verlangen erklärte Papst: Urban der VI. 

- beyder Wahlen für ungültig, und verlieh das 
‚Gnesner Erzbisthum dem Cr Akauer General- Pro- 

curator Bodzanta, aus dem Hause der Sch 

‚ligi; das Posner Bisthum dem Zipser Propste 
Joannes, des Herzogs W ladislaw von Op- 
peln Bruderssöhne, welcher auf der hohen 

. Schule zu Bologna noch studirte °). 

En. Jul, 

Diese Bischöfe mit den übrigen Prälaten, 
Baronen und Herren beschied Ludwig auf 
Jacobi - Fest nach Altsohl zum. Reichstrge. 
Dort stellte er ihnen i in seiner Tochter Maria 
ihre künftige Königin, in deren Bräutigam 
Stgmund, dem Sohne: des. ‚Kaisers Carl von 
Elis abeth. der Enkelin Casimirs, ihren 
künftigen König vor; und be wog sie durch 
würdevollen Vortrag seiner Sorgen und. Wün- 
sche für Polens Woblfahrt nach‘ ‚seinem etwa 
bald erfolgenden ‚Hintritte, ‚dass sie einhällig 
— 1. 

9) Dlugoss LX. p. 56-58, 

un
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für rathsam. und nothwendig hielten, ‚zur Ver 
meidung aller Parteyungen und Unruben unter 
sich, seiner Tochter und seinem künftigen- Bi. 
dam sogleich .zu huldigen und den Eid der 
Treue zu schwören. - Dringendst empfahl er. 
sodann den königlichen Jüngling der Leitung 
des Erzbischofs Bo dzan ta, undxder Statthal- 

ter, Sandivog von Crakau und Domaratk 
_ von Gross- Polen, mit welchen er-ihn. auch 
alsobald in Begleitung einer auserlesenen Ung- 
rischen Ritterschar hinziehen hiess, um die kö- 

niglichen’ Schlösser in Besitz zu nehnien, die: 

Störer des Landfriedens zu. befehden, _ und. sich 

durch rühmliche Thaten des Vertrauens der Po- 

len würdig zu beweisen ‘): allein letzteres ver- 

scherzte Sigmund in kurzer Zeit durch ‘die 

Robheit seiner Sitten. Leidige Geistesarmuth u 

herrschte damals in Europas fürstlichen. Häu- 

sern, weil unter allen. Fürstensöhnen dieser 

Jüngling ‘noch immer der beste schien, wel-. . 

chen Lud'wigzu seinem Eidame und Thron- 

.. folger wählen konnte; an eben. dieser Wahl 

aber scheiterte sein Entwurf, Polen mit Ungarn 

zu: Einem Staatskörper zu vereinigen. Und 

"was hätte'auch endlich diese Einigung beyden. 

Reichen : gefrommet, bey der Unmöglichkeit 

der Verschmelzung, beyder: Völker zu Einer Na- 

tion, so lange der Gegensatz zwischen nordi- 
u“ 

  

\ 
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“ scher Slawheit und orientalisch - türkischer ‘Ma 
 gyarschaft, durch beyder Uebergang zu reiner 

ichkeit, nicht aufgehoben war.    
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ten des Königs der Ungern in des 
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en 
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Reiches südlichen Provinzen. 

  

"50.1366. Nachdem der Bulgaren Fürst Sisman, 
Alsxanders Sohn und Thronfolger, von Mu- 
ratı, Osman’s Enkel, an Z agoriens Grenzen. 

war geschlagen und gegen die Donau hinauf- 

getrieben worden, durfte der günstige Zeit- 
.punct, die alten Rechte der Ungrischen Krone 

auf Bulgarien wieder. geltend zu machen, nicht 
7, 1985. versäumet werden. Am Montage nach Mise- 

?" jicordia brach Lud wig mit Seiner Ritterschaft 
aus Ofen auf, zog über Lippa, Lugos, Karan- 

sebes hinunter an die Donau, setzte bey Alt- 
Orsowa über den Strom und lagerte sich vor 

Widdin, wo Strascimir, des Walachischen 

Woiwoden Alexanders Bessaraba Eidam, 
des Bosner Banes Twartko Schwiegervater, 
angesehener, mächtiger, täpferer Waffenmann, 
Sismans Befehlshaber war. . Allein so 
standhaft und kriegskundig er auch den festen 
Platz vertheidigte, musste er ihn dennoch der 
Ungern stürmender Gewalt überlassen und sich



selbst gefangen ergeben. Viel schien mit die- 

sem Manne gewonnen, er mus-te sicher und 

anständig verwahret werden; die hohe Felsen- 

burg Gross- Kemlek (Kalnik) im Agramer Ge- 

biete ward ihm von Ludwig zum Wohnplat- 

ze angewiesen. In drey Monaten war das gan- 

ze Widdiner Gebiet längs der Donau eingenom- 

men; die Verwaltung desselben übertrug der 

König dem ‚Siebenbürger Woiwoden Diony- 

sius von Apör, Sohn des Stephan Latz- 
kofi’). 

Murath war Sisman’ s Fidam gewor- 

den, seitdem sein Waffenfreund ; mit dessen 
Hülfe wollte Sisman sich wieder des verlor- 

nen Widdiner Gebietes bemächtigen. Ihren 

Zurüstungen begegneteLudwig, von Ungarns 

Baronen und Herren kräftig unterstützt, mit 

gleicher Thätigkeit. Schon im Frühjahr stand 7. 0.1366, 

er mit auserlesener Mannschaft vor Widdin im 
Lager. Wlaiko, Alexanders Bessaraba Sohn, 

Woiwod der Walachey, der Ungrischen Krone 

'unterthänig; brachte zahlreiches Hülfsvolk aus 

seinem Lande. Zwanzigtausend Ungern und 

Walachen von ihrem Könige in die Schlacht 

geführt, erfochten den vollkommensten Sieg 

über achtzigtausend Mann, ıtheils Bulgaren, 

  

a) Joannes Kiküllew apud Türocz P. UT. © er 

Fresne Illyric. Ver. er Nav. r 13. Pejacsevich zii 

Serviae p. 309. 

‘
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theils Osmantwin- Sism an’s Dienste”). Am 

20,JuL" Sanct Elias - - Fäge war der König nach geendig- 

> tem 'Feldzuge schon wieder in Lippa ». 
4.0.36,  . Gegen das Ende des folgenden J ahres hatte 

>. Wlaikesich der Treulosigkeit verdächtig ge- 

“ niacht, entweder weilihn Lu dwigs übermäs- 

siger Eifer in Verfolgung der abtrünnigen Grie- 

cbischen Kirchengenossen kränkte; oder weil 
“ ihn die lange Gefangenschaft seines Schwester- 

#5sDeo, mannes Strascimir beleidigte. - Am Mittwo- 

che nach Luciä .erliess der König 'aus- Kapron- 

\ .cza in Croatien allgemeines Aufgebot: zum Waf- 

fendienste; besonders war Siebenbürgens edeln 

‘Herren anfgetragen, ‘sich mit Pferden, . Waf-. 
‘fen und andern Kriegsbedürfnissen hinlänglich 
zu versehen, und den König ehestens in-ihrer 

‘Mitte zu erwarten. Aber sey es, dass die Rü- 
stung überall langsamer, als. ud wi g es 
wünschte, vor sich ging, oder. dass wlaiko 

“durch die Kriegsanstälten der Un gern erschreckt, 

noch eine Weile Treue und Unterthänigkeit 

4 c. 1309 häuchelte,, erst nachdem er inı Wahne'von ent- 

fernter Gefähr den. Ban Dionysius mit der 

Ungrischen Besatzung aus Widdin- vertrieben, 
. EEE 

    

eo) Auf diesen Sieg, bezicht sich die: Urkunde vom J. 1572 
bey Katona T.X. ad ann. 1572. Mansdorfer bey Pridvalscky 

„Beges Mariani. Viennae 1775. in 4: p. 76. und die Inschrift zu 

Maria Zell in Steyermark : » Ludovicus, rex Hunz. per 

Mafrem Mscordie, victoriam Turcorun gleriose obtintit: b 

; "Diplom. ex MSS. Biblioch. Qecles, ap- Fotona Tı X. ad a 
7.3366, .
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m. 
sich zum Könige der Donau -Bulgarey aufge- 
worfen, und die Ermordung fünf eifriger Glau- 

bensboten aus dem Orden der Mindern Brü- 

der “) durch die Griechischen Mönche (Kaloge- 

ri) zugelassen hatte ?), wurde ‚der Feldzug‘ er- 

'ölinet, 

12% Febr, 

Ludwig theilte seineHeermacht, um den 

Feind von zwey Seiten zu überfallen. : Woi- 

wod Niklas von Apör zog mit den Szeklern 

und Siebenbürger. Banderien unter Cronstadt . 

durch den Förcsburger Pass längs der Jalo- 

miıza (Iluineza,, Tloncha) °%) hinab; Verkaue 

wurden überstiegen, "Festungswerke bezwun-- 

gen; weiterhin stiess er auf Walachische Heer- 

_ haufen unter Befehl des Bojaren Dragoemir, 

Burghe ırn von D om oyka. Mit diesen kam 

es zum Tirffen, in welchem die Szekler und 

Siebenbürger Ungern siegten. Die. Wala- 

chen flohen in die Wälder und in die Gebirge 

hinauf. Niklas verfolgte sie unvorsichtig, 

wurde überfallen, "umzingelt, , ‚mit grosser An- 

zahl Herren und den meisten Szeklern nieder- 

gehauen; welche dem Genietzel entr annen wur- 

den i in Sümpfen und engen Pässen, theils nie- 

  

\ a) Sie hiessen : Antonius aus Sachsen, Gregori us. 

aus Traw, Thomas aus Toligno, Nicolaus und Ladis- 

laus, Ungern. Ver Minoriten - - Orden verehret sie als Mär 

ierer. 5b) Pejacseyich- Hist. Serviae p. 314. Nicht 

Aluta;. so dürfte man’ allenfalls in Turocz anstatt Uumeza 

lesen, wenn kein Fluss Jalomitzä da wäre: 

’



dergemacht, theils ‘gefangen, die wenigsten 

fanden Rettung in der Flucht. 

Unterdessen hatte’ der. König mit . den Ung- 

rischen Banderien Widdin eingenommen. 

‚Der Stadt ‚gegenüber am Donauufer. stand 
Wlaikomit seinem Kriegsvolke, um den Un- 
gern den Zug über den Strom zu verwehren; 
doch trotz seinem unablässigen Pfeilregen' 
führte. der Machower Ban ‚ Niklas vonGara, 
unter dem Schutze-starker  Verschanzungen und 

durch die Anstrengung gewandter Schiffsleute 
"das Heer über den Fluss. Da warfen sich die 
Wlachen mit dem Woiwoden in eilige Flucht, 

um den König tiefer in das Land zu locken, 
er aber war schon zu erfahrner und besonnener 
Kriegsmann, um List für Furcht zu halten; er 

‘liess sie fliehen und wandte sich längs dem Iin- 

ken Donanufer hinauf, um das Zewriner Ba- 

nat und alles Land, soweit es unvertheidigt 
offen lag, in Besitz zu nehmen- °). . Inzwischen 

‘erhielt er Kunde von des Woiwoden Niklas 
Todeund seines Heeres Niederlage; derSchnerz 
über den Verlüst des Hlieiden machte ihn zum 
Frieden mit Wlaiko geneigt: die Bedingungen 
‚waren ehrsam für beyde. : Ludwig forderte 
unwandelbare Treue für die Zukunft und Ver- 
einigung mit der Römischen Kirche, von ihm 
und von seinem, wieder in Freyheit gesetzten 

  

a) Joannes Kiküllew ap. Turoez PB, c. 38.
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‘Schwager Strascimir’); dafür verlieh er dem 
einen die neue. Pflanzung im Fogaraser Ge- 
biete und das Zewriner Banat mit neubefe- 

stigter Zewriner - (Szöreny) Burg”); ‚dem 
andern die Statthalterschaft über Widdin und 
die Ungrische Bulgarey, welche sich wahr- 

‚scheinlich oben an der Donau von der Mün- 

dung des Timek bis an den Ausfluss des Jan- 
ira, und zwischen beyden Flüssen südwärts 

- bis Ternova, Slavitza, Vuratza und So- 
phia erstreckte. BEmerich Bebek wurde 

Woiwod von Siebenbürgen, zu dessen Siche- 
rung gegen Süden die Cronstädter Sachsen die. 
Wiederherstellung der Törcser Burf frey- 

willig übernahmen. Dafür bestätigte ihnen 

‚der König den fernern Besitz der Markıflecken 

Weidenbach und Rosenau, ihm aber 

blieb vorbehalten, ob er zu Befehlshabern, 

Richtern und Burgherren, sowohl der Törcser 

als der Heldenburg (Heltven), Ungern, 

Deutsche oder andere Nationalen einsetzen 

wollte ‘°). 

Während der Bosner Ban’ Twartk o, von 

seinen Mitwerbern Paul Klusicsh und Da- 

t 

  

a) Pejacsevich Hist. Serviae. p. 314: 315.. 5) In dex 

Urkunde vom 15. Jul. 1572 (bey Fridvalszki Teges Mariani p- 

80) rühmet er sich der. Gnadejseines natürlichen Herrn Lud- 

wig. und nennet sieh Pajvoda, Transalpinus, banus de Zewri- 

nio, et dıx novae plantationis ın Feogaras. c) Nach der Ur- 

kunde bey Eder Observationes eriticae et pragmaticae ad 

Hist. Transilvan. Cibinii 1803 in 8. p- At.
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.3C. 502 bis chia befieyet, sich an dem Hoflager des 
zu : Königs der Ungern: aufgehalten ‚ der Königin 

"Elisa beth die Grafschaft Chulm als ihr väter- _ 

Jiches Erbtheil und Brautschatz abgetreten, da- 

für die ganze. Landschaft am Narona- Strome 

it dem Schlössern Novigrad und Imiota em 

u pfangen, auch seine Tochter Cathari ina mit 

' Herrmann, Grafen von Gilley, sehr.be- 

liebten Herrn bey dem Könige, verlobet hatte, . 

.. war Twartko’s Bruder Wuk zu dem Latei- 

a nischen Kirchenwesen übergetreten, 'hoffend, 

. ‘dadurch des Königs Ludwig, des Papstes und 

"seines abgesandten Glauhensboten‘ kräftigen 
‚Schutz in seinen meuterischen' Unternehmun- 

., gen zu gewinnen. Mächtige Bojaren standen 

aufseiner Seite, und ein grosses Heer zusam- 

mengerafften müssigen Volkes, durch grosse 
Verheissungen getäuscht, hatte sich schon un- 
ter sein Panier gesammelt, als Twartko, 

kein gemeiner Mensch, wie überhäupt. unter. 

- den Serwiern, Bosnern und Bulgaren gemeine 

' Naturen seltener waren, als kräftige, aus Un- 

garn zarückkehrte, und, mit sechs getheilten 

Haufen treuer  Landsassen den feindlichen 

Bruder zwang mit seinen Stürmern in die dich- 
testen Wälder und auf die steilsten ‚Gebirge, 

sich zurückzuzichen. Wuk flüchtete sich nach 

Ungarn, und Ludwig, welcher das Griechi- 
sche Kirchenwesen nicht minder; als das. La- 

teinische verehrte, wenn es nur’ mit der Römi- 

‘schen Kirche in Gemeinschaft und Einigkeit
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stand, liess nichts s unversucht, die Brüder fried- 
lich mit einander. zu - versöhnen. Als aber 
Twartk'o jeden Antrag zur Theilung der Herr- 

schaft mit seinemBruder zurückwies, und ihre 
‚gegenseitige Erbitterung von dem Griechischen 

‚Clerus und den Lateinischen Glaubensboten im- 

ımerfort genähret wurde, unterstützte der Kö- - 

nig den Bedrängten mit Ungrischen Kriegsvolke J.C. 136%, 
zur Entscheidung. des Bruderzwistes durch das, 

Waffenloos. Aber: ‚auch durch dieses wurden. 

Wuk und der mit ihm verbündeteD abischia, 

Miroslaw’s unehelicher Sohn, zur. Unterthä- 

nigkeit verurtheilt; .denn -T wartko erfocht 

den entschiedensten Sieg. W uk und Dabis-, 

chia’s zwey Söhne, L.adislaw und Wwuk, 

geriethen i in des Mächtigen Gewalt; jener’ ver- 

Tor sein Erbtheil, von letztern der älteste seine 

Augen; der zweyte seine Freyheit; ein dritter, 

Purchia, ‘nach Ungarn entfliehend,. seine 

Heimath. Dabis chia flüchteie sich zu den _ 

Ragusern und von diesen abgewiesen , zu dem 

Serwier Niklas Altomanowicsh, Grafen 

“von Uschitza. Ihn bis dahin verfolgend, 

nahm Twartko. zugleich in tdenı Ser- 

wischen: Dalmatien Trebigne : und Kanale, = 

die ganze Grafschaft Uschitza und die Land- 

schaft Zenta, Sanct Sawa's Herzogthum ge 

nannt, weg, ohne von Seiten der Serwier ei- 

nigen Widerstand zu erfahren, .denn ihr Kai- 

ser Urosch zog, um Ansehen und Unterhalt 

bett teind, bey seinen Statthaltern herum; ; und. 

.
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die"unternehmendsten derselben Läzär von 
Sirmien und Wukaschin von Pherä trugen 
gegen. einander Feindschaft. Letzterer ward 

: jetzt sogar Mörder seines Herren, welcher sich 

J.C.+367.in den Schutz der Ragusaner begeben wollte. 

Dee Aufdem Amsel-Felde (Kossowo), unweit 
Nerodim], schlug ihn Wukaschin mit einem 

Streitkolben todt'*). 2 .. 
‚Nicht lange genoss Wukaschin mit sei- 

nen.Brudern, Ugliescha und Goyko, der 
durch Königsmord geräubten Herrschaft. Von 
Murath an der Maritza (Taenarus) geschlagen, 
ertranken die zwey letztern auf der Flucht im 
Strome, Wukaschin wurde von :einem Die- 
ner und Begleiter Arsojesvitsch, welchem 

JE. ‚rnach seines Herrn Schätzen gelüstele, ermor- 
"P der. Von dem Serwischen Reiche kam nichts 

auf seine Söhne. Der älteste. Marko unter- 

warf sich den Osmaneri und erhielt von diesen 
Oberherren einen Theil des Peloponnesus, La- 
kris und Kastorien; aber letzteres verlor er mit 
Seiner treulosen Gemahlin Helena Klapena 

\ an.ihren Buhlen Balsa, Strascimir’s und 

Georg’s Bruder, Twartko’s Shupan in Zen- 
ta; die drey jJüngern, Joannes, Andreas 

und Demeter gingen ohne Macht und.ohne 
Ruhm in Vergessenheit unter. Uglies cha’s 
nn 

a) Du Fresne IUlyrie. Ver. er nov.p. 220. Schimeek 
polit. Gesch. des Königr. Bosnien und Rama S. 92. Pejacse vich Hist. Sorv, p. 392. “
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Sohn Joannes führte kurze Zeit den Königs- 
titel von Serwien und Romanien; und nachdem 

ihn Läzär verdrängt hatte, liess er sich auf 
dem heiligen Berge Athos zum Mönche weihen‘). 

Durch zweyhundert zwölf Jahre hatten die 

Neemaniden die Herrschaft über Serwien ge- 

führt, davon füllten die letzten sieben und 

zwanzig Jahre zwey Kaiser, den vorhergegan- 
genen Zeitraum von hundert fünf und achtzig 

Jahren acht Könige. Fast alle bis auf den letz- 

- ten schwachen Urosch,; lebten wenig erbau- 

lich, begingen mancherley ‘Verbrechen, und 

wurden nach ihrem Tode von der Serwisch-Grie- 

chischen Kirche öffentlich als Heilige verehrt. 

Darum war es wobl den Päpsten und ihren 
Glaubensboten, den Königen und den Bischö- 

fen Ungarns zu verzeihen, dass sie, ohne Ver- 

gleich gottesfürchtiger, behutsamer, streriger . 

in der Wahl und Erhebung ihrer Heiligen, ge- 

gen das in solchem Unfuge versunkene algöt- 

tische Kirchenwesen sich unduldsam bezeigt , 

hatten. E 

Nach der Schlacht an der Maritza nahm 

Murath Pherä weg, zerfiel nach. einiger Zeit 1.0.1374. 

wieder mit dem Bulgaren - Fürsten Sisman, 

schlug ihn, und: riss einen Theil seines Landes 

an sich. Da kamen ganze Scharen Bulgarischer 

Flüchtlinge | unter dem, Namen Vlachen nach 

  

a) Pejacsevich Hist, Serviae. p 320 seg.
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‚Dalmatien und Croatien; den Mehrsten wur- 
-den unter den Morlaken, ihren früher einge- 

‘wanderten Landsleuten in Corbavien ‚bey Ab- 

son und bey .Sabota Wohnsitze "angewiesen; 
die Uebrigen, theils in Bosnien, theils in der 

"Poseganer Gespanschaft, bey Kraljeva Velika 

‚ängesiedelt; jenes Gebiet hiess sodann. Mau- 

roblachia, grössere, dieses kleinere Wa- 
„Iachen *\). - 

Noch waren drey Statthalter des. Kaisers 
Duschan,-von den Osmanen unbezwungen, 

übrig; Zark in Macedonien am Vardar-Strome; 
Bogdan im. Lande, von Pherä bis an den 
Vardar; und Läzärin Nieder - Serwien. Nach- 
dem aber Murath mit Sisman geendiget, 
und mit dem Griechischen Kaiser Frieden ge 
schlossen hatte, mussten auch die zwey ersten 
ihre Länder und sich selbst seiner allenthalben 

siegenden ‘Macht und Tapferkeit überlassen. 
Sie dienten hernach unter den Osmanen als 

\ Feldherren, während Läzär Serwien, als 
Reich, rettete und sich in der Herrschaft über 
dasselbe befestigte. Als. des Kaisers Duschan 
ausser der Ehe mit einer Knäsin erzeugter, dem 
Unter-Shupan von Vitanitza. und Kossoritza, 

‚Pribatz Grebeljanowitsch, untergescho- 
- bener Sohn,. war er am Hofe zur Klugheit und 

  

a) Bpistolne Gr egor.XI. de Ann. 1375. apud: Katona 
Hist. Reg. T.X. ad ann. 1373. Engel Gescl des Ungr. Reichs. 

. Tl. 1. 8.256. I, 8. 550, den 
‘
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Tapferkeit erzogen, in der Folge biederer,, gut- 
thätiger, kriegerischer und gegen die Kirche. 

freygebiger. Fürst geworden. Nach Wuka- 

schin’s Tode nahm er für sich Pristina, No- 

vobrdo, Nissa; “für seinen Eidam w uk Braen- 

kowicsh, : dessen Grossvaters Plakid An-. 

theil, Achrida und Priliapäa, in Besitz. Auch 

Niklas Alto nianovicsh, welchem T wart- 

‚ko das Land Uschitza‘ wieder mit. Vasallen- Un- 

terthänigkeit verliehen ' hatte, erweiterte sein 

- Gebiet durch Raub-an Wukaschins Söhnen; 

die kühnern Entwürfe zu seiner Vergrösserung 

begann er mit dem Versuche, seinen’ mächtigen 

Nachbar Lä4zär. aus dem’ w ege zu schäffen. 

. Er lud ihn zu einer. Berathung, über des Landes 

"Wohlfahrt; der Abrede gemäss kamen sie auf 

freyem Felde ohne zahlreiche Begleitung und oh- | 

neWaflen zusammen: Auf gegeben es Zeichen bra— 

chen versteckte Mörder ausnahem Gebüscheher- 

vor, stürzten Läzärn durch einige Lanzenstiche 

vom Rosse,: liessen ihn scheinbar todi liegen 

und: verfolgten seine Begleiter. Ein an Lä- 

zär’s Brust hangendes Kreuz hatte den gefähr- 

dichsten Stich aufgehalten ; er kanı aus derOm- 

macht wieder zu sich, sein treuer Waffenträger 

mit dem ausgerissenen Pferde zurück; glück- 

lich entrann er aus dem Gebiete. des Treulosen. ' 

Um diesen zu verderben, mahnte er seinen Ei- 

dam Niklas von Gara, Ban von Machow,. 

und den ..Bosner.- Ban Tw artko um W 

beystand, Niklas Altomanovicsh, wurde 

’ 

x 

affen-
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. von den’ Verbündeten geschlagen, von.Stadt 

zu Stadt verfolgt, endlich in Uschitza selbst 

eingeschlossen, gefangen genommen und ge- 

blendet. - So elend und tief gebeugt fand er 

_ Zuflucht bey den Herren Balza in Zenta, sein 
Land: theilten. Läzär und Twartko unter 
sich ;. jener verlegte seinen Wohnsitz aus Nie- 

der -Serwien nach Prizren; dieser den seini- 

gen von Travnik nach dem Bergschlosse Sut- 

tischka. Auf der Synode zu Ipek wurde 

hernach Läzär zum Czar von Serwien ausge 

zufen, von den Bojaren mit dem kaiserlichen 

Schwert umgürtet und von dem Ipeker Patriar- 

chen Ephraim gekrönet; doch rieth ihmKlug- 
heit in Siegel und Urkunden nur des Titels 

Knäs sich zu bedienen, und in Anerkennung 

der Ungrischen Oberherrlichkeit zu beharren ') 
Letzteres that auch Twartko, wodurch 

ihm leicht wurde, nicht nur die Ränke seiner 

einheimischen Feinde zu vereiteln, sondern 
auch den Vorzug, nach welchem er lange g& 

strebthatte, zu erlangen. Als treuer Anhänger des 
Griechischen Kirchenwesens, und als Fürst und 

kluger Beschützer der Patarener, durch Ver- 

standes-Cultur, elırbaren Wandel, und theils 
durch Tapferkeit, theils durch Arbeitsfleiss sich 

auszeichnender Menschen,. hätte er mit den 

    

. a) Pejacsevich Histor. Serviae p. 324 seq. Beschreib- 
einer.golden, Bulle und eines Siegelstempels, des Sexw. Fürsten . 
Läzäx im Ungrischen Magaz. Bd. IV. 5.4.
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Römischen Glaubensboten manchen harten 
Kampf zu bestehen. Endlich - verklagten J. C. 369. 
sie ihn, als eifrigen Freund der Ketzer und 

grausamen Verfolger seines rechtgläubigen 

Bruders Wuk , bey Urban dem V. Von die 

sem wurde Ludwig dringendst aufgefordert, 

dem Unheil in Bosnien zu steuern; Wuk ge- 

tröstet und zur Standhaftigkeit ermahnet ; den 

Erzbischöfen von Spalatro und.Ragusa befoh- 
"len, die Freunde, Beschützer und Beherberger 
der Patärener mit dem Kirchenbanne zu verfol- 

gen; vier Bischöfe aus dem Orden der Mindern 

Brüder nach Bosnien ‘und Albanien gesandt, J. 0.370. 
um das daselbst in Gefahr schwebende Lateini- 

sche Kirchenwesen zu retten. Weil aber der 

König der Ungern wider seinen wackern und 
treuen Zinsmänn nichts unternehmen wollte, 

blieben alle Massregeln des Papstes; .der Bischöfe 

und der Glaubensboten ohne Wirkung. Eben 

‘so wenig glückten den Balza-Gebrüdern $Stras- 
cimir, Georg und Balza, mächtigen ‚Boja- 
ren in Zenta, die Versuche zur Unabhängigkeit 

von Twartko zu gelangen; denn er bemäch- 

tigte sich ihrer Ländereyen und legte in die von 

ihm erbauten Schlösser Novigrad (Castelnovo) 

bey Drakoyizza und Bastamik am Ausflusse 

der Narona starke Besatzungen, um die unru«- 

higen Herren in Unterthänigkeit zu erhalten. 

Mehr als diese Schlösser befestigte ihn in 

der Herrschaft der jetzt von Ludwig ihm be- 

willigte Königstitel, denn Zeichen und Titel, 3.6. ,5:6. 

AI. Theil, 29 ‘



besonders wenn sie vom innern Werthe dessen, 

der sie-trägt, unterstützt werden, wirken mit 

Zauberkraft dort, wo, wie gewöhnlich im 

Volke, das Gemüth stärker ist als der Verstand. 

Diess. “einsehend oder auch nur ahndend, traf 

er ausserordentliche Anstalten zu seiner feyer- 

lichen Krönung; Bosniens. gesammter Adel, 

und von jeder Stadt vier Abgeordnete hatten 

Befehl, sich zu Mileschewo einzustellen und 

‘seiner Erhebung unter Stephan’s Namen’ zum 

Könige von Rascien, Bosnien und dem Küsten- 

lande beyzuwohnen °). 

  

XI. 
N 

Die Osmanen in Europa 

  

Unter .den Herrschern,- wie Twartko, 
Lazar und Strascimir, dienten Bosnien, 

Serwien und Bulgarien dem eigentlichen. Un- 

garn zu sicherer Schutzmauer gegen der 08- 
 manen schnell ausgebreitete Macht im Byzan- 

‚tischen Reiche. Des neuen gewaltigen Reiches 

Stifter ward der Uzische Emir Osman, T0- 

  

a) Farlati Mllyr. Saer T. IV. p. 65. Pejacsevich 
Hist. Serv. p. 392. Du Fresne Illyric, vet. et nov. p- 12% 
Meier von Reyghen Spicileg. Observart. Hist. de Bosniae 

Rogno. Ingd. Batav. 1737. BD 25, 50. 117, Schimek Gesch. \ 

von Bosnien und Rama $. 95. - -
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grul’ s Sohn, nachdem die Mongolen den... C. 1292. 
Seldshuk Masud, letzten Sultan von Ikonium, 
besiegt, und dem Seldschukischen Reiche ein 
Ende gemacht hatten. . Alle Emiren der östli- 
chen Uzen, früher freye Bundesgenossen und 
Gehülfen der Seldschuken bey ihres Kaiserthu- 

. mes Gründung, hatten sich nach desselben. Un- 
tergange völlig unabhängig gemacht, über Iko- 

niens benachbarte Gegenden ausgebreitet, eilf 

kleine Herrschaften gegründet, Der mächtigste 

unter ihnen .wurde Osman,- Herrscher in 

Bithynien und Paphlagonien, Eroberer einiger 
Inseln im Archipelagus, und der seinem 
Wohnsitze Jenischeher nahe gelegenen Stadt 
Bursa (Prusa).. Was seine Tapferkeit ero- 5.0.1528. 
bert hatte, verwaltete er mit ungemeiner Klug- 

heit; von ihr geleitet, ‚setzte er für seine ganze- 
Nachkommenschaft die Erbfolge von Vater auf 

Sohn dergestalt fest, dass nie durch Mitregent- 

schaft eine Theilung der Macht und auch nie 
eine Theilung des Reiches Statt haben sollte, 

Erbe seines ungetheilten Gebietes war sein 

älterer Sohn Orkhan, in der Kriegskunst dem 

Väter gleich, in. der Regierungskunst ihn über- 

treffend. Er war es eigentlich, der, in Voll- 

ziehung der Entwürfe Osman’s, Bursa, Bi- 

thyniens grösste Stadt, am Fusse des Gebirges 

‚Olympus, eingenommen, und daselbst das 

‚Beich der Osmaniden gegründet hatte. Für 

ein Lösegeld von dreyssigtausend Goldkronen 

liess er ‚den christlichen Einwohnern Leben,
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Figenthumi und Gottesdienst unangefochten. Für 
die Anbeter eines einzigen, nie erzeugenden und 

nie erzeugten Gottes, baute er eine prächtige 

‘Moschee, für die Gläubigen nach Mohammeds 

Lehre eine hohe Schule, für verwundete.und 

ausgediente Krieger ein Krankenhaus. Die Mün- 
ze der Seldschuken wurde verrufen und unter 

dem Namen und Stempel des neuen Herrscher- 

stammes umgepräget; zur leichteren Erhaltung 

‚der öffentlichen Ordnung und Sicherheit dem 

- Stadtbürger, dem Landbewohner , dem Krie- 

ger, den Christen und dem Moslem vorge 

schrieben, wie sie sich von einander im Anzu- 

ge unterscheiden sollten. Die Kriegsverfassung, 

von Orkhan aufgestellt, war sein folgen- 

reichstes Werk, seines Zeitalters merkwürdigste 
Erscheinung. Osman’s Heermacht hatte 

bloss aus. freywilligen und unverbundenen G& 

schwadern Reiterey bestanden ; diese dienten 

für steuerfreyen Besitz ihrer Ländereyen ohne 

Sold, mussten jedes Mal 'aufgeboten werden, 
und fochten ohne Zucht und Regel, mehr nach 
Beute für sich als nach dem Sieg für ihren Be- 
fehlshaber strebend; Orkhan. bildete regel- 

mässiges, stehendes Fussvolk für ordentlichen 
Sold, und übte es unablässig, nicht nur im 
Kampfe auf offenem Felde, sondern auch im 
Baue und im Gebrauche verschiedener Kriegs 
maschinen zur Belagerung befestigter Städte, 
Seinen Bruder Alaoddin ernannte er zumVe 
zixr dieses, aus fünf und zwanzigtausend Mann
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_ bestehenden Heeres, zu dessen Ergänzung und: 

Vermehrung Pflanzschulen da waren, wo stets 
“einige tausend gefangene Christenknaben in der 

, Lehre des Propheten unterrichtet, und zu dem 

Waffndienste erzogen wurden: die Pflicht der 

Heerfolge zu Pferde war dadurch den Besitzern 
freyer Bauergüter nicht erlassen; und auch 

Freywilligen blieb es gestattet, auf Freybeute- 

reyglück mitzuziehen, \ 

Genauer als in Orkhan waren in keinem 

Welterschütterer des mittlern Zeitalters Erobe- 

zungsglück und Eroberungskunst verbunden. 

Was jenes mit immer siegender Gewalt ge- 
nommen hatte, wusste diese mit kluger Vor- 

sicht zu pflegen und unverlierbar zu behaupten. 

Oft wirkte’die Kunst, ihres Zieles nicht minder 
gewiss, für sich allein. Anfänglich wurde dem 

Lande, welches der Eroberer dem Reiche ein- 

verleiben wollte, nur die Wohlthat und die 

Ehre eines Schutz- und Trotzbündnisses ange- 

tragen; wo Misstrauen es verschmähete, auf- 

gedrungen; darn der verbündete Fürst unter 

dem Vorwande drohender Gefahren zu Bundes- 

diensten höflich eingeladen; folgte er nicht, 

durch Einmarsch in sein Land gezwungen, 

dem befreundeten Volke nach Willkühr.begeg- 

net. War man erst so weit, so konnten auch 

drückendere Dienstleistungen. nicht mehr ver- 

; i ‚ sich in 
- weigert werden; hernach. liess man sich in 

dummer Verzagtheit zinspflichtig machen, und \ 

am Ende erstaunte man selbst über die wunder-
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bare Wendung der Dinge, wie man Emir, Fürst, 
König oder Kaiser heissen, und doch unteithi- 
niger Sklave mit Land und Leuten werden 

“konnte. Dass diese Osmanisch - Orkhanische 
Kunst damals fast nirgends ihr Ziei verfehlte, 
zeuget von jener Zeiten gem üthlichem Glauben 
an Menschen; dass sie aber selbst noch in un- 
sern Tagen sich als Kunst bewähren ‚konnte, be- 

"weiset, wie alle Offenbarung der Geschichte 
den Fürsten und ihren hochgebornen Rathge- 
bern todter Buchstab geblieben sey, 

Während der jüngere Andronikuüs se- 
nen Grossyater Andronikus, des Thrones 
und seiner Augen beraubt, als Mönch Anto- 
nius im Pallaste zu Constantinopel gefangen 
hielt, und mit dem Fürsten der Bulgaren Mi- 
chael Strascimirin Krieg verwickelt war, 
führte Orkhan seine neugeschaffene Kriegs 

7 C. 39. macht an den See Askania, um mit ihr in Nicäas 
0 Belagerung das erste Probeweik zu vollbringen. 

Die reiche Handelsstadt war ihm wichtig, von 
ihr aus theilten sich alle grossen Strassen in- 
Rlein - Asiens östliche und südliche Gegenden, 
Zu ihrem Entsatze kam Andron ikus mit ei- 
nen Heerhaufen; dieser wurde in allgemeinem 
Treffen geschlagen, der Kaiser durch einen 
Pfeilwurf verwundet ; und als ein falsches Ge- 
rücht von seinem Tode sich verbreitete, warf 
sich seine Mannschaft in die unordentlichste 
Flucht; ihre Waffen, ihr Lager und ihr Gepäk- 

. ke blieben des Siegers Beute, Hungersnoth 
-
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zwang Nieäa zur Ergebung, nachdem ein Theil J.C. 1330. 

der Osmanischen Rotten, unter Anführung 

Soleyman's und Murath’s, Söhne des 

O:ıkhan, ausser Nikomedia, alle Seestädte Bi- 

thyniens, und Orkhan, mit Hülfe der Toch- 

ter des Byzantischen Befehlshabers, die Stadt 

"Abydus,. wichtig durch ihre Lage, an der eng- 
sten Stelle des Hellespontus mit ihrem gegen 

alle Winde gesicherten Hafen eingenommen 

‚hatten. . Ueberall wurde den Einwohnern 

freyer Abzug nach Constantinopel mit ihren 
Familıen und Gütern unter sicherm Geleite- 

bewilligt; die meisten, des grossmüthigen Sier 

gers Herrschaft der stolzen Ohnmacht. der By- 

zantischen Kaiser vorziehend, blieben zurück: 

die Witwen der Getödteten vermählten, sich 

unter Orkhan’s Begünstigung mit vorneh- 

men Osmanen ; der Kirchenraub an Büchern, 

Gefässen und Bildern wurde zur Auslösung 

nach Constantinopel gesandt ’); denn. d«r Bar- 

bar war zu gross, um das, was Mohammeds.YVer«. 

dammern heilig war, von Mohammeds. Vereh- 

rern entheiligen zu lassen, 

LL——————
,, 

. R 

i Bistoriar. Lib. IV: Paris 

yz. T. xXVit.) Lib. I. cap- 

Historiar. Lib. XXIV. Paris 

T.XXL\Lib. VIP. oo. 35. 

Historiar. Lib- . 

a) Joannes Cantaceuzen 

fol; 1645., (Corp. Sexipt. Hist. B 

"6-38. Nicephor. Gregoras 

fol. 1702. (Corp. Scriptt. Hist. Byz. 

IX.9.13. XL. & Laonic. Chalcocondyl. 1 

X. Paris 1650, Lib. V. Joann. Ducas Histor. "Byzantin’ 

Paris 1649. Cap. 23. in Corp. Scxiptr. Hist. Byzant, T. IX 

Kantemix Gesch, des Osmanisch. Reich, Ar. Hamburg 1745- 

$. 4» . 
«
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"Nach solchen Fortschritten unterwarfen.. 
sich die meisten übrigen Uzischen Emirn, nach 

; 50. 1335 diesen auch viele Seldschukische Fürsten, theils 

u “ freywillig, theils gezwungen, theils durch an-- 

gebotene Bündnisse berückt,. seiner Oberherr- 

lichkeit. Dadurch gewannen sie Freyheit, un- 
- gehindert von ihm sich ebenfalls auf Kosten 

u ‚ des Byzantischen Reiches zu vergrössern, wor- 
‚in die Emirn von Lydien und Jonien, mit ihren 

. .. Plotten die umliegenden Inseln und Europas 
‚Küste plündernd, sich am thätigsten bewiesen‘). 
0. 133, Orkhan schloss mit Andronikus durch Ver- 

 mittelung seines Verwandten, . Jugendfreundes 

und Gross - Domesticus, Joannes Kanta- 
kuzen, Frieden, Kraft dessen die Osmanen 

alle in Klein- Asien eroberten Plätze und Län- 
der behalten, die Byzanter in ‚ruhigem Besitze 
des übrigen nicht weiter mehr sollten gestöret 
werden n, Dessen ungeachtet zwang Orkhan 
die prächtige Stadt Nikomedia nach einjähriger 
Belagerung durch Hungersncth zur Uebergabe; 
hiermit war er Herr von ganz, Bithynien und 

- Constantinopels furehtbarster Nachbar: diess 
9. €. 339.geschah während Andr onikus mit Hülfe des 

biedern, vonOrkhan jetzt noch unabhängigen 
Morbassan ), Emir der Uz en und Seld- 
schuken in Smy rna, sich die Epiroten un- 

s 

  

co) Nicephonr, Gregor. L. X. & 6) Joann. Can faeuzen. L.TJ. 0.24. co} Cortusii ap. Murator ]. c. Die Byzantex nennen ihn Amur, Amir; die Benennung seiner . Würde, nicht Name der Person.
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terwarf *), und die Schuld der ersten Ein- 

führung des Türkischen Volkes nach Europa 
auf sich lud. 

Mit ihr belastet, starb er nach zwey Jah- IL. 134r. 

ren; seinem letzten Willen gemäss wurde sei- “dun 
nes neunjährigen Sohnes Joannes Palä olo- 

gus Vormund und des Reiches Regent sein 

treuer Freund Joannes Kantakuzen, wel-, 

: cher fähig gewesen wäre, den entwürdigten und 

schwankenden Thron wieder zu erheben und 
zu befestigen, hätte die kaiserliche Witwe 

Anna von Savoyen gewusst, den Freund ihres 

Gemahls nach Verdienst zu würdigen, oder er 

den festen Muth gehabt, ihre geheime Verbin- 

dung mit.dem verschmitzten Gross -Dux Apo- 

kaukus und mit dem Patriarchen Joannes 

von Apri, einem schwachen und stolzen 

Greise, durch rasch und kühn gewagte Gewalt- 

streiche zu vernichten. Indem er sich selbst 

über seine Charakterschwäche mit dem Wahne 
von unwandelbarer Anhänglichkeit an Recht 

und Tugend täuschte, daher zu rechter Zeit ein 

herrschsüchtiges Weib zu unterdrücken, einen 

-häuchlerischen Priester zu verbannen, einen 

kräftigen Bösewicht dem Henkerbeile zu über- 

liefern sich scheuete, ward er durch seiner 

Feinde Ränke und Gewalt in eine Lage versetzt, 

in welcher es ihm nicht mehr möglich war, das 
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Verbrechen der- Anmassung, ; die Schuld eines 

fünfjährigen Bürgerkrieges, und den Verrath 

‚seines Vaterlandes an die. Osmanen zu vermei- 

den. : Im Dienste desselben aus der Hauptstadt 

‚entfernet, wurde er, noch völlig schuldlos, ale , 
Feind der Kirche und des Reiches geächtet, sei- 
“ner Würden und Aeniter verlustig erkläret, sein 

' Vermögen eingezogen, seine betagte Mutter 

mit seinen Freunden und Verwandten eingeker- 

kert und grausam gemisshandelt ‘). 

Als diese Gewaltthätigkeiten in der Haupt- 
stadt vorgingen, stand Kantakuzen an der 
Spitze eines starken Heeres vor Demotika, 
einer festen ihm zugehörigen Stadt an der Ma- 

yitza. Seine Unterfeldherren, mehr von ihm 
als von dem Knaben Joannes, von seiner 

Mutter und von ihren Rathgebern ‚ dem Apo- 
-.kaukus und dem Patriarchen, ixoffend, for- 

S. 72 

derten, dass er sich zum Kaiser und Herrn des 
Reiches ausrufen Jasse. Ihre Drohung, wenn 
er sich weigerte, entweder ‘den Fürsten der 
Bulgaren Alexander, oder den König derSer- 
‚wier Stephan Duschan zu erheben, 'bewog 
ihn zur Nachgiebigkeit, und an Sanct Pelagiä- 
Tage liess er sich mit dem kaiserlichen Purpur 

bekleiden ®). Die Einwohner von- Adrianopel 

versagten ihm Anerkennung, bey Gynäkacas- 

  

e) Nicephor. Gregor. L. XIE c. 2—5. Cantacu- 
zon. LI. 0.2.3.6.6 5 Cantacuzen, EL. I, 25” 
7. Niceph, Gregon. L. XII. o. 12,
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trım wurde er von. Apokaukus geschlagen. J. 011342. 
Mit dem Rest seiner Mannschaft ging er nach 

Serwien, und verweilte zuPristina durch dreys- 

‚sig Tage in Unterhandlungen mit Stephan . 

Duschan über Waffenbündniss.. Kantaku- 

zen rechnete auf uneigennützige Freundschaft; , 

und Stephan, mehr Fürst als der Grieche, 

hielt Freundschaft ohne Gewinn an Geld oder 
an Land, unter Fürsten für schlechten gemei- . 

nen Handel. Ehrenhalber versprach er viel, 

und leistete wenig, weil Kantakuzen zu 

wenig geboten hatte Zwey Mal unternahm 

dieser mit Serwischen Hülfstruppen die Bela-: 
gerung von Pherä vergeblich, jedes Mal wurde 

er von ihnen verlassen, während Duschan 

Edessa, dann Strummitza in Macedonien und J.0,,342. 
Melenikum im Rhodoper Gebirge für sich ein- 
nahm und besetzte *), Von seinen Feinden. 
"heimlich mit Gift und Dolch allenthalben ver- 
folgt”), Duschan’s habsüchtige und schlei- 

chende Staatsklugheit verachtend, bemächtigte 

sich Kantakuzen der Stadt Berrhöa und forderte 

den Smyrnäer Emir Morbassan, mit wel- 

chem er in Epirus Freundschaft geschlossen 

hatte, zum Beystande wider A pokaukus 
auf > 

  

@) Cantacuzen. Lib. III. c. 28—30. 40. Nicephor. 

Gregox. L.XH.c.r. 5 Nicephor. Gregor I XHT. 

c.3, ec) Cantacuzen. Lib. IM. ce, 56. 57. 65. 64 50g. Nir 

erh. Gregor. L. ZUM. 6 4. 20%



Morbassan, jetzt. schon Orkhan’s 

Vasall, kam mit ‘einer Flotte von dreyhundert 

Schiffen und neun und zwanzigtausend Mann 

an die Mündung der Maritza, zog mit auser- 

lesenem Haufen von zweytausend Türken längs 
‚dem. Strome hinauf vor Demotika, und be 

freyete Kantakuzen’s Gamahlin Irene mit 

ihren Kindern, welehe von den Bulgaren, im 

Bunde mit der Kaiserin Anna, daselbst war 

belagert. worden. Nach Türkischer Verheerung 

der untern Bulgarey und mancherley Vortheilen, 
welche Kantakuzen durch Morbassan’s 

Hülfe errungen hatte, wurden diesem beträcht- 

liche Summen Geldes von dem Byzantischen 
J.6.:344.Hofe angeboten, wenn er der Partey des After- 

Kaisers enisagte. Der Emir nahm mit Wissen 

und Genehmigung Kantakuzen’s das Geld, 
kehrte nach Jonien heim, und erschien im 
näehsten Jahre mit verstärkter Macht in Thra- 

J.C.»345.cien °). Unterdessen hatten zu gleicher Zeit 

Kantakuzen und der ByzantischeHof um ein 
Bündniss mit Orkhan sich beworben; Bithy- 
niens Beherrscher. den Hof, welcher nur Geld 

bieten konnte, verschmähet, und für’ den ver- 

_ folgten Mann von Kraft, für den Vater der 

schönen Theodora, welche er zur Gemahlin 

verlangte und erhielt, entschieden. Durch 

dieses Bündniss, durch der Türken wiederhol- 
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terholten Raubzug in der Bulgarey, und durch 
Morbassan’s Heerhaufen bey Demotika er- 

schreckt, unterwarfen sich dem Kantaku-J.c. 1346. 

zen die meisten Städte Thraciens, und sein 

Glück ward befestiget durch einen Aufstand 

vornehmer und entschlossener Gefangenen zu 

Constantinopel, in welchem der verruchte 

Apokaukus jämmerlich ermordet wurde °). 

Mit Selybria’s Einnahme war ganz Thra- 

cien in Kantakuzens Gewalt, worauf ihn 

Lazarus, Patriarch von Jerusalem, seit eini- 

ger Zeit mit mehrern Griechischen Bischöfen 

Adrianopels Bewohner, am Tage Sanct Basilisci J.C.73%6. 

in dieser Stadt zum Kaiser krönte. Nach voll- an May. 

brachter Teyerlichkeit kehrte er in das Läger 

bey Selybria zurück, wo bald hernach Or- 

khans Gesandten mit einem Geschwader Osma- 

nischer Reiterey aus dreyssig Galeeren an das 

Land stiegen um des Raisers Tochter als Braut 

für ihren Gebieter zu übernehmen. Nahe an 

der Küste war ein prächliges Gezelt aufgeschla« 

gen, wo die Kaiserin Irene mit ihren Töchtern 

die Nacht zubrachte. Am Morgen bestieg 

Theodora, als Braut eines grossen Mannes 

geschmückt, den mit. Vorhängen von Seide und 

Gold verhüllten Thron. Das. kaiserliche Heer 

stand geordnet und gewaffnet; Kantaküzen 

allein war zu Pferde. Auf das gegebene Zei- 

  

a) Cantacuzem. L. IT c,8 81—88- Nieeph Greg. 

L. XiY, e. 10. 
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chen’ wurden die Vorhänge weggezogen, und: 
“wie Aphrodite dem Ares, so lächelte Theodo- 

ra freudig den Abgeordneten entgegen ‚„ welche 

sie in die Arme des siegreichen Abkömmlings 
‚der Uzen führen sollten; sie wusste schon, dass 

ihm an Geistesmacht und Thatkraft, dem ein- 

zigen Vorzuge, welchem das reinweibliche Ge- 
müth unbedingt huldigt, kein anderer Mann 

‘im. Byzantischen Reiche .mehr gleich stand. 

Priester und Mönche, reichlich versehen nut 

kirchlichen Geräthschaften und heiligen Bildern 

gingen mit ihr zu Schiffe; denn Orkhan hatte 
sich feyerlich verpflichtet, ihr freye Ausübung 
des Griechischen Kirchenwesens in seinem Ha- 

rem zu Bursa zu gestatten *).. 
In Selybria war Kanta kuzen nur noch 

‚zwey Tagemärsche vori Constantinopel entfer- 
net, er war stark genug, um es mit Sturm ein- 

zunehmen; aber er fühlte zu tief, um bey der 

Vorstellung von dem grässlichen Blutbade, wel- 
ches bey gewaltsamer Einnahme der Stadt keine 

Macht verhindern könnte, nicht zu .erbeben. 

Ohnehin hatte er-schon oft genug Ursache, das 
allgemeine Elend, dessen veranlassende Ursa- 
che er selbst war, bitter zu beklagen; „Der 

auswärtige Krieg,“ sagte er, „ist äussere Sont- 

merhitze, erträglich, selten werderblich, oft 
„wohlthätig ; der Bürgerkrieg aber ist tödtliche 

mn m nn nen, 

1. auntacuzen, L Ir, ©. 9295. Nicepl. Gregor 
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Fieberhitze, welche ohne Aücktiche Gegenmit: “ 
tel alle Lebenskraft des Staates verzehret 28 

.Zum Glücke hatte die Kaiserin Anna nach des 

Apokaukus Ermordung den Italer Faccio- 
lati zum -Gross- Dux ernannt. Sehiffe, Leib» 

wachen und das goldene Thor standen unter 

seinem Befehl, er selbst unter Herrschaft der 

Habsucht und des Ehrgeizes: er ward besto- 

chen, und in der Nacht des Mittwochs nach J.C.r3#7. : 
Exsurge zog er mit seinen Heerscharen. ohne ” Febr. 

alles Blutver giessen in die Raiserstadt ein, .wäh- 

rend die Kaiserin Anna mit ihren Höflingen . 

und Gästen bey einen Freudenmahle sass, wel- 

ches wegen volibrachter Absetzung des Patriar- 

chen Joannes gefeyert wurde: er, früher Auf-. 

'wiegler, jetzt Friedensprediger, hatte ihr Aus- 

söhnung mit Kantakuzen -angerathen und 

durch ‚seinen Wankelmuth ihren Hass wider: 

sich aufgereizt: Muth fassend zum Widerstan- 

‘de, liess sie den Blachernischen Pallast ver- 

schliessen. Die Genueser zu Galata wollten 

ihr beystehen; allein ihre Galeeren wurden zu« 

rückgetrieben, die Thore des Pallastes aufge- 

sprengt, einige Kammern desselben ausgeraubt; 

und die Kaiserin dur!te nicht länger anstehen, 

den Vergleich einzugehen, wie es dem siegen- 

den Kaiser beliebte, ibn vorzuschreiben. 

“ Kraft desselben wurde Kantakuzen als 

    

a) Niceph. Gregor. L. XI, c. 14.
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Kaiser anerkannt; durch die nächsten zehn Jahre 

‚sollte er allein , nach Abfluss derselben gemein- 

schaftlich mit Joannes Paläologus her- 
schen, diesersich sogleich mit des Kaisers Toch- 

ter Helena vermählen, der Kaiserin Anna vor 

den Kaiserinnen Irene und Helena der Vor: 

rang gestattet, alles Geschehene verziehen und 

. vergessen seyn. Der Vertrag wurde noch am 

8. Febr, 

+3, May. 

„ar: Mayı 

Donnerstage von beyden Theilen unterzeichnet 

und durch feyerliche Eide bekräftiget ‘); am 
Sonntage Exaudi Kantakuzenvon demneuen 

Patriarchen Isidorus in der Kirche des Bla- 

chernischen Pallastes noch einmal: gekrönet, 

und Montag nach dem Pfingstfeste die Vermäh- 

lung seiner Tochter Helena mit Joannes 
Paläologus vollzogen. Bey diesen Feyer- 

lichkeiten war kein goldenes und-silbernes Ta- 

felgeräth mehr zu sehen ; ‘die Speisen wur- 
den theils in zinnernen, - theils in irdenen 
Schüsseln aufgetragen; an den Kronen glänzte 

nur hier und da noch ein echter Stein, die feh- 

lenden ersetzte ein gefärbtes Glas, und die sonst 

goldenen Zierrathen an den kaiserlichen Ge- 
'wändern vergoldetes Leder-’). _So-ganz ver- 

armet war um diese Zeit der üppige, stolze, 

verschwenderische Kaiserhof zu Constantinopel, 
dass Kantakuzen sich schämte, den ihm an- 

  

a) Niceph. Gregor. L.XY. c. 8& Cantacuz. LIU 
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“ gekündigten Besuch seines an Geist, Kraft und 
Gold beträchtlich reichern Uzischen ‚Bidam’ sin 

seinem Pallaste anzunehmen; er empfing den 

Emir von Bursa in Scutari und verweilte da- 

selbst mehrere Tage in Befestigung des Bünd= . 
‚nisses, welches das Ende aller Neu - Griechi- 

schen Macht und Herrlichkeit beschleunigte. 

Von Orkhan seines immerfettigen. Waf- 

fenbeystandes versicheit, liess Kantakuzen . 

‚gleich nach seiner Krönung dem- Serwischen. 

Kaiser Duschan Friederund Freundschaft er- 

bieten, unter der Bedingung, Macedonien, . 

welches der Serwier, mit Ausnahme von Thes=' 

salonichi, bis Emboli erobert hatte, dem Byzanti= 

schen Reicheabzutreten. Duschan wies das Be= 

gehren mit Verachtung zurück, worauf zehntäu> 

send Osmanen mit Orkhan’s Sohne Solejman lan= _ 
deten, aber, anstatt den Serwischen Kaiser i inden. - 

Schluchten bey Emboli anzugreifen, in dem 

Mygdonischen Gebiete plünderten und mit rei« 

cher Beute nach Hause eilten. Im folgenden 16 13+8: 

_ Jahre belägerte Duschan Thessalonichi; da on 

sandte Orkhan unter Solejmans Anführung 

"zwanzigtausend Mann Reiterey, und als. diese, 

‚ einheimischer Unruhen wegen, bald -wieder 

zurückgerufen wurden, nahm Kantakuzen 

einige Haufen Türkischer Seeräuber, -welche 

an der Mündung des Strymon gelandet waren, 

in Dienst, führte sie vor Thessalonichi, schlug 

die Ser'wier, nahmi Berrhöa durch Ueberfall weg; ACı 849. 

erstürmte Kdessa und, unterwarf sich das Land 

‚50 

! 
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längs dem Värdar-Strome hinauf bis. Skupi, 
.E. 1350. von, dessen Belagerung er jedoch: abstehen 

-musste, weil‘ Duschan mit starker Heermacht 

. zum Entsatze in Anmärsche war °). 
x Empfindliche Erfahrungen von den näch- 

sten, und trübe Ahndungen von den entferntern 

Folgen Osimanischer Waffenhülfe weckten fried- 

0 lichere Gesinnungen in beyden Fürsten. "Bey 

. persönlicher Zusammenkunft, welcher auch 

Joannes Paläologus beywohnte, bot 
Kan takuzen dem Serwischen Kaiser Zichnae, 

. Pherä, Melenikum, Strummitza und Castoria 

zu ruhigem Besitze an; aber Akarnanien, Thes- 
‚salien, Serwitza, Berrhöa, Edessa, Gynäko- 

castrum, Mygdonia und Alles ‚was an Stıy- 

mon’s linkem Ufer lag, sollte an das’ Byzanti- 

sche Reich zurückgegeben werden. Die Fürsten 

waren darüber einig, beyderseits die Bevoll- 
mächtigten zu wechselseitiger Abtretung und 
Uebernahme der Städte ernannt; ' aber Joan- 
nes Paläologus war von Kantaküzen’s 
Feinden, den schlechtesten Menschen amHofe, 
umringet und beherrscht; ; sie waren seine 

' Freunde, seine Vertrauten, seine‘ Rathgeber; 
würdigere wusste der Schwächling weder zu 
wählen noch zu ehren noch zu dulden, von 
ihnen wurde er wider Kantäkuzen aufge- 
'hetzt, und als er dessen Verderben mit ihnen 
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beschlossen hatte, versprächen sie in ‘seinem 
Namen dem Duschan vortheilhaftere Bedin-- 
gungen, wenn er dem jJüngern Kaiser zuKan- 
takuzen’s Unterdrückung. hülfreiche Hand 
bieten wollte. Nun widerrief Duschan alle 

schen bewilligte Abtretungen und forderte noch ° 
“ Städte zurück, welche Kantakuzen bereits 

im Besitze hatte; . dieser bestand auf den ein- _- 

mal festgesetzten Bedingungen , Gott zum Zeu- 

gen anrıfend, dass er unschuläig sey. an dem_ 

" wieder ausbrechenden Kriege, in welchem die 

"Osmanen die Serwische Habsucht und die By-- 

zantischen Hofränke empfindlicher als jemals - 
bestrafen würden. _ 

‚Duschan, Paläologus und der Bul- 

garen Fürst Alexander schlossen Waffen- 

bündniss wider.ihn. _Siebentausend Mann Ser- IC. 1351. 

wischer Reiterey führte der Bojar Kasnitz, 

Borils Sohn, gegen Demotika; dort vereinigten 

sich mit ihm die Bulgarischen Rotten ; Italische _ 

Söldner, von Venetern erhandelt, wurden 

noch erwartet, ‚Diesen kamen. zehntausend 

Osmanen mit Solejman über Meer zuvor 

nach Adrianopel, wo Matth: äus, Kantaku-. 

zen’s Sohn; von den verbündeten drey Für- 

sten belagert wurde. Als es zum Treffen kam, 

jagte der blosse Anblick der Türken die Bulga- 

ren in die Flucht. Die Serwier hielten Stand, 

verloren die Schlacht, -flüchteten sich, anstatt 

nach Demotika, durch die Ebenen an der. Ma- 

ritza, ‚wurden, ‚von, ‚den, Osmanen eingeholt 
® 

co:
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"und grösstentheils niedergehauen. Da die bey 
ihnen vorgefundene Beute den Siegern die Mü- 

he nicht lohnte, unternahmen. sie noch einen 

’ Streifzug. durch‘ die Bulgarey, und führten 

grossen Raub an Schätzen , Vieh und Menschen 

auf ihren Schiffen nach‘ Asien hinüber. Um 

ihren willkührlichen Einbrüchen in Thracien 

. vorzubeugen, bemächtigte sich hernach Kan- 

. :'»takuzen der Seestädte Anchialus und Mesem- 

I.G,1352. bria; bey letzterer. wurde Alexander von 

. 'ihm geschlagen und erhielt : für beträchtliche 

Geldsummen Frieden *) 

Zwischen Paläologus, Kantakuzen 

"und seinem Sohne Matthäus wüthete der ' 

‚Krieg noch eine Weile- verderblich fort. ° Er- 

sterer, nicht mehr sicher in der Hauptstadt, und 
zu eigensinnig, um die einzige, von Kantä- 
Kuzen geforderte Friedensbedingung, Entfer- 
nung seiner bösen Rathgeber, einzugehen, ver- 

weilte abwechselnd, baldzu Thessalonichi bey 
seinem Hoflager, bald auf. der Insel Tenedos 
unter dem Schutze Genuesischer Gasifreund- 

schaft. Unterdessen ernannte Kantakuzen 
auf anhaltendes Zureden des Byzantischen. 
Adels, der Kriegsbeamten und der höhern ‚Cle- 

14. 0.1385. risey seinen Sohn Ma tthäus zum Kaiser. Hier- 

'mit hatte der kleine Reichskörper drey Häupter; 
‚und seine Ohnmacht ward . sichtbarer, seine 
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Verwirrung gräulicher,,s seine‘ Auflösung ge 

wisser. Dennoch wäre. der einreissende $trom 

des Verderbens noch lange aufgehalten, viel- 
leicht gänzlich abgeleitet worden, hätte nurje- 

der der Kaiser auf seinem. Platze, Kantaku- 

zen zu! Constantinopel, 'Paläolegus zu 
Thessalonichi, Matthäus zu Adrianopel. fest, 

„und Einer von des Andern Eifersucht unange- 
. fochten, gestanden. -Allein den Vorzüglichsten 

. drängte schon lange der Ueberdruss einer arnı- 
- seligen Majestät zum Leben - in ruhiger Be- 

schauung des göttlichen-Lichtes vom Berge Ta- 
bor ‘), unter Begünstigung klösterlicher Ein- 

‚samkeit; darum mit seinen Umgebungen und 

mit sich selbst in Widerstreit, that er in.den. 
Angelegenheiten des Weltlebens alles nur halb. ” 

Den Schlechtesten, des Regierens Unfähigsten, 
f 

  

a) Joannes Kantakuzen, des Mönches vom. Berge 
_ Athos, Gregoxius Palamas, Freund, bekannte sich auch 

zu seiner Lehre: „Gott sey von einem ewigen, von feinem 

Wesen unterschiedenen Lichte; des göttlichen Wesens Wir- 

kung (Zvigyerav) urmflossen, und diess sey das Licht gerresen, 

welehes die drey Apostel boy Jesu Verklärung auf dem Berge 

Tabor gesehen hatten... Es erscheine dem Gottseligen, welcher 

mit Ertödtung der Sinnlichkeit und der Leidenschaften sich 

.. ganz der Centemplation weihere, Dadurch werde die Seele 

mit unaussprechlioher. F' roude.erfüller und in Erkenntnisse Got- 

tes erleuchtet. ** Dass die Mönche auf dem Berge Athos, um 

"dieses göttliche Lieht zu erlangen, sich in ihren Zellen in eine? 

Winkel setzten, Stunden lang Bart und Kinn auf die Brust 

herabneigten, ihre Augen auf die Gegend des Nabels geheftet 

Bielten, und so dieses Lichtes Aufgang. aus ihrem Herzen, ih- 

yer Meinung nach . dem? Sitze der Seele, eryyarteten, Wax 

"Thorheis, un . . \ 
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trieb kindisches Begehren nach Alleinherschaft 
zur Verfolgung und.Unterdrückung des Drit- 

“ien, weicher. allein noch Kraft und Lust ge- 

habt hätte; mit dem furchtbaren Glücke der 

. Osmaniden den Kampf zu bestehen °). 

. Schon hatten diese, die Ereignisse des 

Augenblickes schnell benutzend, diesseit des 

‚ Hellespontus festen Fuss gefasst; denn nach- 

dem durch ein Erdbeben die meisten Thracı- 

schen Sesstädte waren verwüstet und ihre 
: Mauern Zerstöret worden, hatten sich die Ein- 

wolner tiefer in das Land und in die Gebirge 

. zurückgezogen, um den räuberischen Ueberfäl- 

len der. Osmanen zu entgehen... 'Da setzte $0- 

lejman eiligst über den Hellespont und nahm 

die, grösstentheils verlassenen Plätze in Be- 
sitz; zuerst Zemenik (Choiridokastron, Chis- 

ik), wo.die Dardanellen am engsten sind, dann 

weiter hinauf Ma indytos ‚(Maitos), wo Xerxes 
einst seine Brücke angelegt hatte; endlich Gal- 
lipolis, des Chersonesus Hauptstadt. - - Veberall 
führte er nicht nur die eingestürzten Mauern 
wieder auf, sondern legte auch neue Festungs- 

J.C.1356.werke an, verpflanzte eine grosse Anzahl 0s- 

 manischer Familien dahin und liess starke Be- 

satzungen zurück. Kantakuzen beschwerte 

sich darüber bey Orkhan und forderte die 

Plätze zurück; Solejman aber rechtfertigte 
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den Besitz durch die Art, wie er ihn ‚erlanget, 

und durch die Beschaffenheit dessen, was er 

genommen hätte; es war verwüstetes, verlas- 

senes Gebiet, welches ihm ohne Widerstand 

und ohne Waflengewalt zugefallen war. Des- 

sen ungeachtet befahl Orkhan seinem Sohne, 

Besatzung und Pflanzbürger: zurückzurufen, 

wogsgen Kantakuzen zum Ersatz der Bau-. 

kosten sechzigtausend Drachmen zu bezahlen 

versprach. Schon waren Orkhan’s Abgeord- 

nete mit dem Befehl die Städte zu übergeben 

eingetroffen, die Byzantische Mannschaft, wel- 

che die Türkische Besatzung ablösen sollte, ver- 

sammelt, der Tag dazu bestimmt, der. Kaiser 

reisefertig, um die Angelegenheit durch seine 

Gegenwart zu leiten; als in der Nacht vorher 

das Gerücht sich erhob, Jo annes Paläolo- 7.0.1357. 

gus sey mit feindlicher Flotte in den Hafen 

der Hauptstadt eingelaufen. Gewaltiger Auf- 

ruhr entstand, das gemeine Volk hing an dem 

Abkömmlinge: des. kaiserlichen - Geschlechtes. 

Patrizier, Feldherren und Soldaten. drangen in 

den Pallast, Kantakuzen sollte sie zum 

Kampfe führen, vergeblich mahnte er sie ab 

von Vergiessung des Bürgerblutes; auch der 

Vorwand des Mangels an hinlänglichen ‚Streit- 

kräften that keine Wirkung, nur kurzer Auf- 

schub, um die Osmanischeh Rotten von der 

Thracischen Küste nach Constantinopel zu ru- 

fen, ward ihm gestattet. Unterdessen hatte 

des P aläologus Anhang das Zeughaus im.Ha-
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fen .erbrochen und sich bewaffnet. Am fol- 

“genden Tage.kam es zum Handgemenge zwi- 
‘schen diesem:und Kantakuzen’s catalonischer 

Leibwache ‚ wobey Paläoiogus empfndli- 

chen Verlust erlit: Diess bewog ihn; zu 
Friedensunterhandlungen mit ‚seinem Gegner 

sich zu erbieten; und Kantakuzen, schon 

entschlossen vom Schauplatze abzutreten und 
aller irdischen Herrlichkeit zu: entsagen; Jiess 

sich zum Frieden geneigt finden. ‘Dem bald 

geschlosseneu Vertrage gemäss, . sollten beyde 

gemeinschaftlich, nur Kantak uzen mit Vor« 

. range der Ehre, herrschen ; die Staatseinkünfte 

mach Abzug der. Kriegs- und Verwaltungsko- 
sten gleichmässig unter beyde gerheilt werden; 

. Matthäus Kanta kuzen sollte Adrianopel, 

und das. Gebiet am Gebirge Rhodope mit allen 

Hoheitsrechten lebenslänglich ! besitzen; dessen 
und seines Vaters Freunde ihrer- Ehrenämter 
nicht entsetzt werden, - ' 

Nachdem Ioannes ‚Paläologus den 

Vertrag feyerlich beschworen hatte, legte Kan- 
azak uze n, weder Einsprüche noch Bitten sei- 
nes Mitkaisers achtend, den kaiserlichen Pur- 

pur nieder, und ward unter dem Namen Joa 
saph iı dem Manganensischen KlosterMönch; 
in eben der Stunde seine Gemahlin Ir ene um 

ter dem Namen Eugenia im Kloster der heili- 
“gen Martha, Nonne % Sie genoss daselbst 

  

«) Cantacuzen, L.IV,. c gi -
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"der göttlichen Ruhe, denn sie brachte sie mit 

im kindlich‘- ‚weiblichen Herzen ; ; nicht so der 

Mann Joasaph, welcher, an Streit und Sieg 

gewöhnt, den Kaiser und den Gelehrten mit 

‚sich nahm in die "Mönchszelle, dort mit-der 

"Feder den Islam und: das Judenthum bekämpf- 

“te *),- über des Aristoteles Ethik eine Paraphrase 

schrieb’), und, das göttliche Lichtvom Berge Ta- 7. c. 030. 

bor, dem er schon in der Synode zu Constan- 

tinopel, als‘ Kaiser den Vorsitz führend, den: 

Sieg verschafft hatte, bis‘ an seines Lebens Ende. 

vertheidigte °). 
Dafür blieben die Städte. in. dem Cherso- 

nesus den Osmanen. Denn sobald Kantaku- .. 

zen nicht mehr Kais ser war, brach Orkhan alle . 

Unterhandlungen darüber ab; Solejman 

schlug des Paläologus verwegene, schlecht: .. 

unterstützte Angriffe darauf zurück und zog 

mit verstärkter. Macht, welche ihm sein Bruder 
Murath zugeführet hatte, auf wichtigere Ero- 

berungen in Thracien aus, worunter die Ein-. 

nahme von Chiorli ( Tzurulum) die wichtig- y.c. .. 350. 

ste war, weil dadurch alle Gemeinschaft zu 

Lande zwischen Adrianopel und der Hauptstadt 

abgeschnitten wurde. Achtung für Verträge 

und redliches Betragen des Kaisers Paläo lo- 

  

a) Contra Saräcenos Apologine quasmor: et contra Mahu- 

meter: orariones- tres pro Aide ehwistiana. edit. a Rodelpho 

Gualtere. Fol. Basileae Ap-. Oporin. 54 Oudin. Com- 

mentar. de Scriptorib. Ecclesiast. TI. p- 980: e) Fabri- 

cii Bibliothec. Graccs T: ‘VIp "469 — 474.
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gus gegen den tapfern Matthäus Kanta- 
kuzen würde die Fortschritte der Osmaniden 
in Thracien, wenn nicht gehemmet, doch we- 
nigstens eine Weile noch erschweret haben; 

'anstatt dessen aber liess er sich von seinen er- 

‘bärmlichen Rathgebern, der Kantak uzenen und 

des Reiches Feinden, verleiten, den Matthäus 

anzugreifen, ihm die besten Städte anı Rhedo- 

pe wegzunehmen und schändliche Anschläge 
auf sein Leben zu genehmigen. Die meisten 

- Reiche der Welk, in alter, mittler und neue- 
’ x 

ster Zeit, haben die Wuth und die Ränke des 

‘ persönlichen Hasses gestürzt; er war alle Mal 
Urheber des Misstrauens und der Zwietracht 
zwischen Herrscher und Volk, zwischen Stand 

und Stand, zwischen Bürger und Bürger; er 

der Erfinder boshafter Verleumdungen, r rau“ 
bend dadurch dem Staate die Wirksamkeit sei- 

“ ner edelsten Männer von Würde und Verdienst; 

er der Brandstifter ungerechter, eben darum 
‚verderblicher Kriege, verblendend Fürsten und 
Volk über Mass und Gewicht der eigenen, wie, 
des Feindes Kraft. 

Nachdem sich P aläologus auch der 
Stadt Gratianopel, dem Wohnsitze des Mat- 
thäus genähert hatte, bot dieser die Hand 
zum Frieden. In einem lichten Augenblicke. 

der Erkenntniss eigener Nichtigkeit wollte Pa- 
läologus zugeben, dass Matthäus mit ihm 
gemeinschaftlich die kaiserliche Würde besässe, 
nur Thracien sollte er räumen, und mit der



Herrschaft über den‘ Peloponnesus, welchen 
sein Bruder Manuel verwaltete, sich begnü- 
gen, dafür Manuel die Insel Lemnus lebens- 
länglich besitzen, bis dieser Tausch vollzogen 
wäre des Matthäus Besatzung in den ihm ge- 
‚hörigen Städten Thraciens zurückbleiben, er 
selbst aber sogleich die Insel für seinen Bruder 
in Besitz nehmen. Die dazu nöthigen Schiffe 
‘gab der Kaiser; auf einigen derselben‘ sandte. 
‚Matthäus seine Beamten und Mannschaft zur 
Besetzung der Städte voraus. Als er selbst an 

Bord gehen wollte, ‚warnte ihn ein Freund, ihm 

eröffnend, die Schiffsleute hätten geheime Be- 

fehle, ihn in das Meer zu werfen. Die. War- 
nung wurde bestätigt bey der Rückkehr der 
Leute des Matthäus mit der Nachricht, :dass 
kaiserlichen Befehlen zu Folge des Paläolo- 
gus Beamten Räumung der Insel, die Bewoh- 
ner der. Städte Aufnahme der Besatzung ver- 

‚weigerten. Ueber des Kaisers Treulosigkeit er- 

-bittert, mahnte Matthäus die Osmaniden um 

Wäflenbeystand., 
Im Anzuge gegen Constantinopel, um den J. C. 360. 

Kaiser in seiner Häuptstadt zu belagern, erhielt 
er Botschaft von Wükaschin, Urosch des V. 

Statthalter, welcher ihn unter Versicherung 

treuer Freuhdschaft aufforderte, vor allem sich 

der Stadt Pherä und des umliegenden Gebietes 
zu bemächtigen. _ Dort hatte sich Helena, 

des Serwischen Kaisers Duschan Wittwe, wel- 

che den herrschsüchtigen Entwürfen W uka-
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‚schins im: Wege wars: festgesetzt; - nur sie 

„wollte Wükasch®n verderben und dazu sollte 
‚Ihm Matthäus:dienen, für die vorgespiegelte 
Hoffnung, ‚Alles was Duschan dem Byzanti- 
schen ‘Reiche entrissen hatte, wieder zu ge 
winnen. Matthäus, stärker-an Gemüth, als 

„an Verstand, glaubte an Menschen, und trauete 

‚dem Betrüger. . Ohne‘ Verzug hatte er von 

; Orkhan fünftausend Mann Hülfsvölker erhal- 

ten, welche aber, unbekümmert um des Mat- 

"thäusErober ungsplane, nur vorwärts schreiten. 

und plündern wollten. - Er musste ihnen eine 
Summe Geldes und die Freyheit, anderswo zu 
‚rauben, versichern, damit sie das Serwische Ge 

biet, welches er einnehmen wollte, verscho- 
neten. . Unterdessen hatte auch Urosch Ser 
wische Rotten seiner Muiter in "Pherä zu 

Hülfe ausgesandt, und Wukaschin mit die 

sen zum Scheine sich vereiniget, Mit.des Mat- 
‚thäus Griechischen Heerhaufen in Gemein- 
Schaft warfen sich die Osmanen ; auf die anrük- 

kenden Serwier, mit welchen nun auch Wu- 
kaschin, wider Zweck und Willen, den Kampf 
theilen musste. In des Gefechtes erster Hitze 

_ verloren die Osmanen ihren Befehlshaber; Mat- 
thäus ernannte sogleich einen andern, s stelite 

"das Treffen wieder her undfocht selbst so beherzt 

und ausdauernd mit, dass die Serwier nach gros- 
semVerluste in vollem Laufe die Flucht nach Phe- 

rä nahmen. Eben so gewaltig wurde ihr zweyter 
Angriff zurückgeschlagen, worauf Matthäus
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am n linken Ufer des Panactes: sich Iagerte. Als, 
aber in der folgenden Nacht ein Haufe Türken, 

welcher auf: ‚Plünderung,. ‚ausgezogen war, mit 

grossem Lärm zurückkehrte, wurde derselbe 

irrig für der Serwier verstärkte .Heermacht ge- 

halten, und kein’Ansehen, keine Gewältkonnte_ 
die.im Lager zurückgebliebenen Rotten von der 

unordentlichsten Flucht gegen die Schluchten 

bey Philippi, durch welche der Weg nach Thra- 

-.cien: führte, 'zurückhalten. . Die Griechen muss- 

ten mit, und: die grösste Anzahl beyder wurde 

von den nachsetzenden Landbewohnern ‘des 

Pheräer Gebietes getödtet, oder gerieth in ‚die 

Gewalt der Einwohner von Philippi, welchen 

auch Matthäus, im Schilfe des nahe gelege- 
nen Ländsees- sich verbergend, nicht entrinnen 

konnte. _ Sie lieferten ihn an Wukaschin 
aus, welcher ihn‘ ‚nach Drama in: sichere: Ver- 

"wahrung brachte, ‚nicht nur für die Zukunft 
wichtige Dienste, sondern auch für den Augen- 

blick beträchtliches Lösegeld yon ihm er- 

wartend. _ ” 

Jetzt überbrachte eine Gesandts chaft des 

Paläologusan Wukaschin die Nachricht, 

der Kaiser habe die Gemahlin und die Kinder 

des Matthäus _gefangen genommen, und sei- 

ner sämmmtlichen Städte in Thracien. sich be- 

meistert. Sie verlangte zugleich dessen Aus- 

lieferung gegen reichliche Belohnung. Sogleich 

hatte der gefangene Fürst in 'Wukaschin’s 

Augen allen Werth, . der demselben geleistete
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- Eid, ihn frey zu.entlassen, alle Verbindlichkeis 
_ und die Treue der Gastfreundschaft alle Heilig- 

‘keit verloren; der‘ verruchte Serwier unterhan- 

delte mit den Gesandten über das Lösegeld, und 

versprach 'nicht nur des Matthäus Ausliefe- 

. zung, sondern - -erbot sich auch, um ihn für 

.- sich und für den Kaiser in Zukunft unschädlich 

zu machen, ihm die Augen ausstechen zu las- 

sen. Letzteres verschmähete Pal äolegus; 
denn zu einem solchen Bösewicht wie Wuka- 

' schin war, hatteer weder Muth noch Kraft: 

er bestand auf seines Mitkaisers Auslieferung 

in völlig. unverletztem Zustande. 

Matthäus wurde mit seiner Familie, zu- 

erst. auf die Insel Tenedos, dann auf Lesbos ge- 

fangen gesetzt, bis er sich entschliessen würde, 
auf Kaisers Titel und Macht Verzicht zu leisten. 

Wahrscheinlich hätte er bey seinem gerechten 

‚Ehrgeiz und festen Willen seine, Tage im Gb- 
fängnisse beschlossen, wäre:er nicht von sei- 

nem Vater, dem Mönche Joas aph, auf Ansu- 

chen des Paläologus bewogen worden, nach" 
zugeben und in das ehrwürdige Dunkel der 

Gelehrsamkeit und Gottseligkeit sich zurückzu- 

ziehen. Er entsagte eidlich aller Herrschaft, 

verachtete den ihm bey Hofe unmittelbar nach 

dem Kaiser zuerkannten Rang, begab sich mit 

seiner Familie ın den Peloponnesus zu seinem. 

Bruder Manuel ‘) und weihete der Weisheit 

"#) Cantäcuzem L. IV. c. 59—50. MatthaeusVil
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seine Musse, welcheer zur Anfertigung biblischer ‘ 
Commentare, des einen, über das hohe Lied ) 
des andern, über das Buch der Weisheit »), ber 
nutzte. . \ 

Mit ihm war ‘der einzige Mann, welchen . 
die Osmaniden in Vollziehung des Verhäng- 
nisses über das völlig entwürdigte Byzantische 
Reich noch zu fürchten hatten, aus dem Wege 
geschaft. Zwey gewaltige Erschütterer dessel- 
ben Solejman, und dessen Vater Orkhan,, 

waren um eben diese Zeit hingeschieden ; .der, 

eine nach einem Sturze von seinem Rosse, un- 
ter der Waffenübung ‚seines Kriegsvolkes ‚vor 

Chiorli; der andere zü Bursa, ‘vor Alter und 

vor'Gram.über des geliebten Sohnes Verlust. 
Der jüngere Sohn Murath, in dem des Vaters 

und Bruders vortreffliche Eigenschaften ver- 
einigt waren, übernahin die Herrschaft in Rlein- 

Asien und die Fortsetzung des Werkes der Ne- 

mesis im östlichen Europa. Das wirksamste. 
Mittel dazu schuf er sich durch weitere Ausbil- 

dung der Kriegsverfassung. Da die Haufen 

der christlichen Gefangenen aus Asien und Eu- 
ropa schon zu ungeheurer Anzahl angewachsen 

r 

lani L.IV. c. 46. Weder .des Joannes Dukas uoch des 

Laonik. Chalkokondylae Berichte können als glaubwür- 

dig angenommen werden, wo sie dem Kantaküzen wider- 

sprechen. -&) Mattha ei Cantacuzen i Commentaria in 

eantica Canriecorum Graece er Latine cur. et sind. Vincent. 

Richard. Romae fol. 1624. 5) Antonii PFossevini Ap- 
r paratus Sacı, pP. A2= \ ,
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waren, liess “er durch Bevollmächtigte . die 

"schönsten und stärksten Jünglinge, durchaus 

"den fünften Kopf, zu seinem Dienste ausheben. 

-In kurzer Zeit stand ein Heer von vielen tau- 

n send aüserlesenen Kriegern da. Hagi Bek- 

tasch, ‘ein Derwisch, als ‚Heiliger „geachtet, 
N und durch Wunderwerke berühmt, ward be- 

‘rufen; die Krieger wurden in Reihen aufge- 

stellt, und ihm geschah des Emirs Auftrag, die- 

‚sen auserkornen Dienern des Propheten Fahne, 

‘ Namen und Segen zu ertheilen. Da sonderte . 

er nach morgenländischer Weise Einen der Vor- 

dersten als Stellvertreter Aller aus, setzte seines 
. Rockes Aermel ihm auf das Haupt ünd sprach: 

„Ihr sollt Yen ghidscheri‘) heissen. _ Euer 

Angesicht sey immer glänzend, Euer Arm sieg- 

reich, Euer Schwert scharf, Euer Speer schwebe 
‚unablässig ‘über Eurer Feinde Häupter; und 
‚wohin ihr auch ziehen möget, nie sollt ihr an- 

ders, als mit weissem Angesichte zurückkeh- 
ren.“ Hiermit war jener gewaltige Heerhau- 
fen, Janitscharen genannt „stets der kern 

= der Osmanischen Kriegsmacht, lange derSchrek- 

‘ken: christlicher Völker, bisweilen selbst der 

Sultane Gebieter und Richter, eingeweihet ’). 
Murath’s erste Waffenthat als Emir °), 

- & 

    

a) Neue Soldaten. 3) Herbelot Bibliothegne Oriental. 
: art. Jeritscheri Edit, Maestricht. Fol. 1776. p- 448. : c) Diesen 

Titel behielt auch Muratlı noch bey; exsrseinSohn Bajazid 
liess sich von den. Aegyptischen Haliphen.den Sultanstitel _ 
verleihen, d& Guignes Hist. des Huns, T. IY, 2:336; 

  

 



—_— 412 — 
war Anguri’s (Ancyra), die wichtigste Demo- 
tika’s und Adrianopel’s Eroberung. Die letztere 7.c.,36r. 
Stadt wählte er zum Sitz der Regierung und. 
des Islam’s in Europa; von hier aus verbreitete. 

er fast ohne Widerstand seine Herrschaft über 

ganz Thracien; von dem Hellespontus bis an 

den Hämus und an Constantinopels Gebiet. 

Das Land nannte er Rum Eli und liess es von. 

seinen bewährten Feldherın Ornus Beg als 
Statthalter verwalten. Mit Adrianopels Ein- 
nahme war das Glück der Osmanen in des Ung- 

rischen Reiches Nachbarschaft gegründet. Nicht 
fehlen durfte hier die ausführlichere Erzählung, 

von der Niederlassung dieses Volkes daselbst, 
mit welchem die Ungern, weil sie in den er- 

sten dreyssig Jahren den leichtern Kampf unter- . 

lassen hatten, hernach auf Kosten ihrer Cultur 

und ihres Wohistandes, von der Schlacht bey. 

Nikopolis am Tage vor Cosmas und. Damian, }. e 1896. 

durch dreyhundert fünf und neunzig 26. Sope. 
Jahre, bis zu dem, Frieden in Szistove, ‘höchst 36 179 

selten ruhend, kämpfen mussten. , 
Seit des Alexius Komnenus Beängsti- 

gung durch die Seldschuken, nachdem sie Bi« 

thynien eingenommen | und Constantinopel be- 

drobet hatten, war es in dem Byzartischen ' 

Staatsrathe und bey den Griechisch - kirchlichen. 

Höfen der Bulgaren, Serwier und Bosnier. po* 

litische Massregel geworden, im: Drange der 

Gefahr oder der Noth, den allgemeinen Vater 

.der Christenheit um Beystand ı anzuflehen-, über 
31 N . 

B.Tbeile r
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die verderbliche Trennung von ihm Reue zu 
häuchkeln, Wiederanerkennung seiner, biswei- 

len ‚drückenden,- öfter heilsamen Obermacht 

des Geistes und der Einsicht, ihm zu ‚verheis- 

sen, und wenn mit seiner oder ohne seine Hülfe 

‚die Nöth vorüber war, .des Stolzes und des 

Hasses Spaltung zu erneuern. ‘Von eben dieser, 

"durch zweyhundert vier und dreyssig Jahre ofi- 

mals versuchten, immer durch hinterher folgen- 

den Betrug entkräfteten, darum nie bewährten. 
Massregel hatte Androniküs Paläologus 

8. c. 1339. der Jüngere Heil erwartet, nachdem die vier 

grössten ‘Städte Anatoliens unter der Osmanen 

Botmässigkeit gerathen waren. Sein Gesandter, 

. der gelehrte und weltkluge, aber doppelsinnige 

und zweyzüngige Ar chimandrit Barlaam war 

‚ nach. Avignon‘ gezögen, um von Benedict 

‚dem XII.. für. das erste einen mächtigen Kreuz- 

zug wider die Osmanen, dann zür Vereinigung 
‚der Byzantischen Kirche mit der Römischen ein 
Concilium zu verlangen; "aber "dieser. strenge 
und besonnene Papst, an keine ‚Reedlichkeit der 

Byzanter glaubend, hatte ihn entlassen mit dem 

Bescheid, dass die Könige von Frankreich und 

von Neapel nach den Gefahren und dem Ruhm 
eines Kreuzzuges kein Verlängen trügen, und 

- der päpstliche Stuhl es unnöthig fände, zum 

_Streite über längst entschiedene Glaubenslehren 

eine neue Synode zu berufen ”). 

  

0) Raynald ad ann, 1359, Num. 19 — 37.
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Dessen ungeachtet hatte hernach Joannes 
Kantaküzen dieselbe Massregel angewandt, 
in der Hoffnung, sich dadurch auf dem Kaiser- 
throne zu befestigen. Seine Abgeordneten ent- ..C. Er 
schuldigten vor Clemens dem VI. die Vermäh- 
lung der kaiserlichen Jungfrau mit. dem Sultan 
von Bursa durch die harte Nothwendigkeit, wel- 
che ihn sogar zum Waffenbündnisse mit dem 
gewaltigen Osmaniden gezwungen hatıe; dabey 

trugen sie darauf an, dass Rantakuzen für 

die beabsichtigte Unternehmung des: Papstes 

und der westlichen Fürsten wider die Mosle-_ 

mer im Orient zum Oberhaupte ernannt würde; 

an seiner thätigen, den glückliöhsten Erfolg ver- 
- heissenden Theilnahme wäre eben so wenig zu 
zweifeln, als an seinem aufrichtigen Willen, - 
zu Wiederherstellung der Einigkeit und Ein- 
tracht zwischen Rom und Constantinopel mit-. _ 
zuwirken ). Als Cleniens über-leizteres nä- 7. C, 1350 

here Erklärung wünschte, machte Kantaku- 
zen Vorschläge zur Versammlung eines ällge- 

meinen Conciliums in irgend einer Sesstadt, wo _ 
'ersowohl als der Papst in Person mit ihren un- ' 
tergeordneten Patriarchen und Bischöfen sich 
einstelien sollten '). Allein der Papst und der . 

Kaiser waren thätiger im Schreiben als im Han- 
deln; und des erstern Tod befreyete den letz- 

tern von der Nothwendigkeit, seine Verheissun- 

\ 

  

"0) Cantacuzen. L. IV. 0.9. 

'Raynald ad ann. 1350, Num. 38. 

"5 Cantacusem lo
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gen zu erfüllen, ‚Dennoch erneuerte er ‚diesel 

3.0.1353. ben auch ani Innocentius den VI. alser sich 

wieder zwischen den Osmanen, ‚dem Joannes 

‚Palä ologus und demPatriarghen Kall:stus 

Im Gedränge befand; da indessen auf seine An- 

träge, statt abendländischen Geldes oder Hriags- 
6.97. 0ct. volkes, nur päpstliche Ermahnungen zur Ständ- 

"haftigkeit im guten Vorsatze erfolgten *), halk 
‚sich Kantakuzen. aus der. Verlegenheit so gut 

er konnte, und zog sich hernach mit Ehren aus 

‚den Stürmen des Weltlebens in den sichern Ha- 

fen der Gotiseligkeit zurück. 

Bevor noch dieser Schritt von ihm gesche- 
hen war, hatte sich auch Joannes Paläolo- 

gus in Unterhandlungen mit dem Papste ein- 
gelassen. Mittelsmann war Paulus, Lateini- 
scher Erzbischef von Smyrna; mit ihm schloss. 

73.Dee.Joannes am Dienstage nach Luciä’im Bla- 

chernischen Pallaste einen Vertrag, Kraft dessen 

er Innocentius dem VI. und seinen Nachfol- 
gern Gehorsam angelobte, ‚und zu gleicher Un- 

terwerfung sein gesammtes Volk anzuhalten 
vergprach. “Er wollte dem päpstlichen Legaten 
eine Kirche und einen Pallast in der Haupt- 
stadt zu des Papstes ewigem Eigenthume einräu- 
‚men, drey Lateinische Schulen errichten ‚ und 
"Sorge tragen, dass sie-von den Söhnen der vor- 
nehmsten Byzanter besucht würden. Seinen 

  

a) Raynald ad ann. 1355. Num. 22.
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Sohn Manuelwollte er dem Papste zum Geis- 
sel überliefern, das Reich seinem’ Erstgebor- 

nen Andronikus abtreten, und der kaiserli- 

chen Würde verlustig-seyn, wenn er das An- 

gelobte nicht treu erfüllte. Dafür aber sollte 

Innocentiusfunfzehn Kriegsschiffe nıt fünf- 

hundert Mann Reiterey und tausend Mann Fuss- 

volk ihm zusenden, dieser Heerhaufe durch 
sechs Monate unter des Kaisers Befehl wider die 

Türken dienen, in dieser Zeit der Legat dis er- 

ledigten Pfründen und geistlichen Würden, auf 
Vereinigung mit der Römischen Kirche bedingt, 
vergeben; und :wenn die:Byzanter in dieser 

Zwischenzeit etwa zu eben. dieser :Vereinigung 

sich nicht begquemten, so machte sich Joan- 

nes anheischig, sie dazu mit Gewalt zu zwin- 

gen. Die Vertragsurkunde‘) war mit Purpur- 

tinte unterzeichnet, und mit des kaiserlichen 

Siegels Abdrucke in Gold versehen. 

Man müsste in dem rechtschaffenen, klu- 

gen und gelehrtenInnocentius den entschie- 

densten Mangel an Erfahrung, an Einsichten, 

an Welt- und Menschenkenntniss vorausset- 

zen, wollte man glauben, dass er solche Ver- 

heissungen des Kaisers als redlich und wahr- 

haft angenommen, oder aufihre Erfüllung im 

Ernste gerechnet habe. Indessen handelte er. 

als Papst; er hielt sich an den Buckstab; sandte 

«) Sie sicht bey Raynald a.dıJ. 1595. N. 35 — 

a
N
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- . den heiligen: Carmeliter- Mönch, Peter Tho- 
en “ mas, Bischof. von Patti, nach Constantino- 

nn  pel, den’ Kaiser zu begrüssen, und in päpstli- 

vom»r. Jul. chen - -Briefen' "ihm reichliche Lobsprüche und 

7 0.1306, väterliche Ermahnungen zur Beharrlichkeit zu 

überbringen; schrieb an den Patriarchen Kal- 

listus, an Hugo, König von Cypern; an 

‚Joannes Gra denigo, Herzog von Venedig, 

an den Grossmeister der Sarict‘ J oannis Hhodiser 

"Bitter und an den Senat von Genua, gab Allen 

Kunde von der herrlichen ‚Aussicht zur Wie- 

dervereinigung der getrennten Kirchen und 

Reiche *); aber nicht Ein Schiff lief in den Ha- 

: fen vor Constantinopel ein, und nicht ein ein- 
\ ziger Rittersmann oder Bogenschütze kam, dem 
. Kaiser, welcher sich selbst nicht helfen konnte, 

zu Hülfe. Auch darin zeigte sich: von jeher 
die ruhige Erhabenheit. des päpstlichen Geistes, 
dass die meistenPäpste den erhäuchelten Schein 
der Menschen gefällig gelten liessen ; aber im 
Verhältnisse zu des Häuchlers geheimen Ab- 
sichten nach ihrer ‚tiefern ‚Erkenntniss handel- 

“ ten; und so denjenigen, welcher sie zu betrügen 
wähnte, 'in der That um. seinen Zweck be- 
trogen. ; 

Mit Adrianopels Verlust wär auch des By- 
zantischen Reiches Freyheit und Selbstständig- 
keit dahin. Joannes Paläologus, wel: 

  

‘ 'e) Raynald. ad ann, 1356, N.32 _ 34. 

x 

”
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cher keinen Mann von Geist und Verdienst um 

sich, keinen kräftigen und staatsklugen . Mitre- 

genten neben sich dulden wollte °%),; musste 

jetzt vor der Ungnade des Hmüirs von Bursa und _ 
des Statthalters von Rumilien zittern; denn es 
hing nur von Murath’s Mässigung in’seinem. 
Glücke ab, wie lange noch Joann es zu Con 

stantinopel und zu Thessalonichi Kaiser heissen 

sollte. In dieser tiefen Erniedrigung setzte er ‚ 

seine Hoffnung auf das Ungrische Volk und 

dessen König; jenes, dachte er, müsste der . 

Anblick der benachbarten Gefahr,” diesen auch, 

sein heisser Bekehrungseifer zum Waftenbey- 

stande mit ihm verbinden. ‘Seine Gesandten 

erschienen vor Ludwig, und versprachen auf-7.C.,36% 

richtige Vereinigung des Kaisers und seinesgan- ' 

zen Volkes mit der Römischen Kirche, wenn 

Ungarns König, und durch seine Vermittelung 

dieihm befreundeten Fürsten dem, in äusser- _ 

“ ster Gefahr schwebenden Byzantischen Reiche 

wirksame Hülfe leisteten... Ludwig, schnell 

entschlossen, entliess des Kaisers Gesandtschaft .- 

“mit eidlichen Versicherungen von seinem Bey- 

-stande. Er trat in Bündniss mit dem Könige 

von Cypern, welcher die Osmanen mit seiner 

Flotte zur See angreifen sollte, wähgend die 

Heermacht der Ungern sie zu Lande schlagen 

würde. Von der also verabredeten Unterneh- 

  

a) „ Regibus bons quam mal; suspectiores surf 5 Ba glee 

his aliena virtus formidolosa est. Sallust Catilin. © vl.
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‚mung würde sogleich an Urban den V. Be- 
sicht erstattet und zur Unterstützung derselben, 

"um Verleihung des grossen, bey heiligen Krie- 

gen üblichen 'Ablasses angehalten. Allein der 

Glaube an Byzantische Treue und Redlichkeit 

war:vör dem päpstlichen Stuhle schon längst 
re E 360: verwirkt und erloschen; Urban lobte zwar 

29 Jun des Königs lebendigen ‚Eifer in Befehdung der 
Ungläubigen, jedöch warnte er ihn vor der 

Treulosigkeit der Griechen, ‚welche bisher noch 

in keiner Verhandlung mit der Römischen Kir- 

... che sich aufrichtig, und rechtschaffen bewiesen 
hätten. Darum dürfte scheinen, dass sie auch 
‚jetzt mehr von Noth und Eigennutz, als von 
reinem Willen und andächtiger Achtung für 
Wahrheit getrieben würden, Einigung mit der 
Römischen Kirche zu versprechen. Man müsste 

. also vorsichtig mit ihnen verfahren und abwar- 

ten bis sich die Redlichkeit ihrer Gesinnung 
deutlicher auswiese. Sollte er sich aber den 

‚ Griechen ‚zu unverzüglicher Hülfleistung eid- 
lich verpflichtet haben ‚ so erklärte der Papst 
Kraft apostolischer Machtfülle dieses Eides Ver- 
bindlichkeit vom Sanct Paulinifeste an, auf 
Jahr und Tagesfrist für aufgeschoben °). 

Inzwischen mochte Joannes Paläolo- 
gus wohl vermuthet haben, dass päpstliches 
Misstrauen die: Hülfe ‚der Ungern ihm vorent- 

  

e) Epistola Urbani Y. ad Ludovicum ap. Raynald, ad 
ann. 1366. “ 0:
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halten dürfte; darum begab er sich mit kleinem, 
aber auserlesenem Gefolge unter mancherley 
Gefahren auf die Reisezu dem Könige, um in 
Person mit ihm zu unterhandeln und alle Zwei- 
fel über die Aufrichtigkeit seiner Gesinnung zu 
heben °)., Ludwig, welcher um diese Zeit in - 
der anmıuthigen Gegend von Lippa am 'Maros, 

‘in der Temeser Gespanschaft verweilte, zog ihm 

mit der Königin, sammt einigen Bischöfen und 
Baronen des Ungrischen Reiches bis Widdin®) 
entgegen. . 

Bey aller Charakterschwäche, der Quelle 
seines Unglückes, hatte Paläologus noch 
manches, .was gemüthliche Menschen leicht 

für ihn einnahm; er war wohlgestalteter froh- 

sinniger Mann, fiommen Herzens, reich an 

Kenntnissen wie die Schule sie geben konnte; 

‘in den Zauberkreisen romantischer Liebe zum 

liebenswürdigen 'Schwärmer gebildet. Unter 

seinen Begleitern waren Paulus, früher Erz- 

bischof von Smyrna, jetzt Lateinischer Titular- 

Patriarch von Constantinopel, gelehrter, hoch- 

achtbarer Priester; und des Kaisers mütterlicher _ 

Oheim Amadeus der VI. von Savoyen, der 

grün e Graf genannt, unter seinen Zeitgenos- 

sen berühmt als weiser und tapferer Fürst, wel- 

a) Von dieser Reise wusste ‘auch Papst Grekori us er 

XT, Epistol. ad Ludovicum de 28. Januar. 1575. ap- Rayne n 

a. h,a. 3) Dass die Zusammenkunft zu Widdin (Bu R' 

num) and nicht zu Ofen (Buda) geschah, bemerke Enge 

Gesch, des Ungr. Reich. Thl. T. 8. 461.



cher so eben die Osmanen im Chersonesus bei 

sieget, Gallipolis eingenommen, den Bulga- _ 

ren- Fürsten Sisman bey, Varna ‚geschlagen 

und. aus dessen Gefangenschaft seinen Neffen, 

den’ Kaiser, ohne Lösegeld befreyet hatte ) 

In solcher Gesellschaft konnte’ Joan nes sei. 

nen Zweck bey dem hochsinnigen König der 

"Ungern nieht leicht verfehlen. . Er ‚betheuerte 

vor Ludwig seine aufrichtige Bereitwilligkeit 

zur Vereinigung mit der Römischen Kirche; 

“für die Wahrheit seiner Gesinnungen verbürg-, 

“ ten sich der ehrwürdige Patriarch und. der bie- 

dere Graf; die holde Königin Elis abeth be- 

zeigte herzliche Theilnahme an des Kaisers und 
seines Volkes Schicksal; aller Verdacht war aus 
des Königs Gemüthe verbannet, und es war 
nur darum noch zu thun, auch des Papstes 

Vertrauen zu gewinnen. 

In dieser Absicht ging sogleich von Seiten 

des Königs der Neitraer Bischof Stephan aus 
Sanct Augustin’s Eremiten - Orden nach Avig- 

non. Durch seine Eröffnungen beruhiget, hat- 

te Urban kein Bedenken. mehr, die verlangte 

«Jul. grosse Ablass - Bulle an Ludwig auszuferti- 

gen’); zugleich wurden Ungarns Palatin Ni- 

klas Konth und die Erzbischöfe Nicolaus. 

von Gran und Thomas von Colocza durch 
” 

  

a) Le Bret Gesch, von Italien. Thl. V. 8.576. D Epi- 

stol, Urbani ad Ludovic, de n. Jul. ‚1566. ap. Raynaldı 
ah.a. a
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Briefe von ihm „ersucht, den König i in:seinem 
Eifer für der Griechen Bekehrung und der Os- 
manen Befehdung zu bestärken. Die später ab- J. 0.367. 
gegangenen Gesaridten des Kaisers, derPatriarch "4 

Paulus und der Graf Amadeus, trafen Ur- 

ban den V. bereits zu Viterbo, wo sie nicht 

nur bekräftigten, was der Neitraer Bischofvon 
der Widdiner Zusammenkunft berichtet hatte, 

sondern auch betheuerten, dass die gesammte 

Clerisey, der Adel und das Volk von Constan- 
tinopel den Entschluss gefasst haben, des Römi- 
schen‘ Patriarchen Obermacht anzuerkennen, 
und zur Einigkeit mit der Römischen Kirche- 
zurückzukehren. . Zur Vollendung dieser An- 
gelegenheit wolle der Kaiser selbst im Maimo- 
nate des folgenden Jahres nach ‚Italien reisen 

und dem apostolischen Stuhle seine und seines - 

Volkes Unterwerfung bezeugen. Um dieses 
Friumphfest den Römern zu sichein, . erliess 

Urban sehr gefällige. Sendschreiben - an die 6. Nor. 

Kaiserin Helen a, anihren Vater, den kaiser- . | 

fichen Mönch: 'Joasaph, an die Griechischen 
Patriarchen Philotheus von Censtantinopel, 

Nison von Alexandrien, und Lazarus vpn. 

Jerusalem; sie Alle ermahnend, das Vereini- 

gungswerk thätig zu "befördern *).” . 

Der Griechen Abscheu vor.der Vereinigung 

niit.den Lateigern, an sich dem einzigen und 

sichersten,” in der Anwendung dem schwersten 

  

” : - 

= @) Raynald. ad ann. 1367. Num. 7.
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Rettungsmittel desByzantischen Reiches; man- 
‚cherley andere Hindernisse, und darunter das 
wichtigste, Geldmangel, hatten des Kaisers 

Reise nach Italien um ein ganzes Jahr verzö- 

gert. ' Unterdessen war wider die Osmanen 
nichts ‚geschehen, der König der Ungern an 

‘dem güten Willen der ‚Byzanter zur Bekehrung 

-.zweifelbaft; in seinem Vorsatze zu ihrer Ret- 

. Yung Ungarns Streitkräfte anzuwenden wan- 

kend geworden. Um dem Kaiser die Beschwer- 

lichkeiten seiner W allfahrt zu erleichtern, hatte 

ihn Urban schon vor zwey Jahren der Köni- 
gin Johanna zu gastfreundlicher "Aufnahme 

in.den Häfen ihres Landes empfohlen; allein 

Geldbedürfniss nöthigte ihn nach Venedig zu 
segeln, wo er beträchtliche Geldsummen auf 
kurze Zeit zu hohen Zinsen borgte, dann die 
Reise zu Lande kostspieliger. fortsetzte Erst 

J6.1369.zua Anfang Octobers zog er in die Hauptstadt 
des westlichen Kirchenthumes ein; nach eini- 

13. 0ct. gen Tagen kam auch Urban von Viterbo da- 

18. 0er. bin. Am Sanct Lucas-Feste, — es war Don- 
nerstag — führten die Cardinäle Wilhelm 

'‚Sudre,  Dominicaner - Mönch und Bischof 

von Östia, Bernard von Bosquet, Erz 

bischof von Neapel, Franz Thebaldeschi 
und Rainald Orsini den Kaiser in die 

. Kirche des heiligen Geistes, wo der Bischof 

von Ostia das Hochamt beging. Nach abgesun- 

genem Evangelio näherte sich -der. Kaiser mit
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brennender Wachskerze, dem Sinnbilde des 
Glaubens, in der Hand dem Altar, liess sich 
vor dem sitzenden Bischof auf seine Kniee nie- 
der, legte seine Rechte auf das Evangelium; 

so öffentlich und feyerlich Schwor er die spal- 

tenden Lehren der ruchlosen Patriarchen Pho- 

tius und Michael Cerularius ab, und be- 

kannte seinen Glauben zuerst an’alles, was die 

Griechische Kirche. einstimmig mit der Römi- 

schen.lehrte, dann auch an dasjenige, durch‘ 

dessen Verwerfung die erstere von der letztern 

sich trennte; also: „an den Ausgang des heili- 

gen Geistes, nicht nur von dem Vater, sondern . 

auch von dem Sohne, von beyden als yon, 

Einem Princip und Einer Substanz;“ ferner, 

„an einen Reinigungszustand der Verstorbenen, 

in welchem ihnen die Fürbitten der Kirche und 

der Gläubigen vor Gott frommen mögen ;“ end- 

lich, „an die heilige, katholische und aposto- 
lische Römische Kirche, als Mittelpunct der 

Einheit im Glauben und Bekennen, als Mutter . 

und Lehrerin aller Kirchen, als oberste Schieds- 

'richterin in Streitigkeiten über den Sinn der. 

Schrift und Inhalt der apostolischen Ueberliefe- 
rungen.“ . Das in Griechischer Sprache wört- 

lich ausgesprochene Glaubensbekenntniss über- 

reichte er den Cardinälen auch schriftlich, mit 

eigenhändiger Unterzeichnung 'und angehäng- 

tem kaiserlichen Siegelin Golde, wogegen ihn 

die vier hohen Prälaten mit .dem Kusse des 

r
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Priedens in die. Gemeinschaft der Pömischen 

Kirche aufnahmen Yo oo. 

Am nächstfolgenden Sonntag zog der Papst 
mit grosser Feyerlichkeit, : in vollem Ornät, von 

sämmtlichen Cardinälen, ‘vielen Bischöfen und 

Prälaten begleitet, aus dem-. Vatican zur 

'Sanct Peterskirche. Auf ihrer Treppe ober- 

sten Stufe war der Thron für ihn errichtet, und 

: sobald er ihn eingenommen und die ehrwürdi- 
ge Schar der gepürpurten und der infulirten Vä- 

ter zu seiner Rechten und Linken. sich gereihet 

hatte, wurde der Kaiser im Gefolge seiner Hof- 
leute und seiner Clerisey, deren Anzahl: nicht 

klein war, zu ehrerbietiger. Begrüssung des 
obersten, in dieser Zeit sicher auch würdigsten 

Bischofs der Lateinischen Kirche herbeygeführt. 
Joannes Paläo logus that es mit edelstem 

Anstande; nach dreymaliger Kniebeugung nä- 
_herte er sich dem erhabenen Greise und. küsste 

“ dessen Fuss, Hand und- Mund, worauf der 

Papst sich erhob, die Hand des Kaisers fasste, 

‚den Ambrosianischen Lobgesang anstimmte, 

und ihn in die.Kirche hineinführte, Die hohe 

Messe feyerte Urban selbst, von Andacht in- 

nigst durchdrungen, ünd vortrefflich : geübt, 

sein Heiligstes auch. heilig zu verrichten. Es 

ward als besondere Auszeichnung bemerkt, dass 

  

a) Raynald. 'ad ann. 1369.- Num, ı. 2 seg.. Leo Alla- 

_trus de perpetun consension, Eceles. Orient, et Occident. Pag 
845- _ .
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dem Papste speiste‘); und auch dabey wird er 

an Urban mehr den bescheidenen und mässi- 
gen Benedietiner- Mönch, als den reichen und 

‚ mächtigen Zinsherrn aller westlichen Kirchen 
und Reiche bewundert haben. - 

Zu Anfang des folgenden : Jahres weilte J, C. 37. 
Joannes Paläologus noch in Rom, wahr- 

scheinlich i in Erwartung der verlangten Geld- 

sendungen von seinem:ältern Sohne Andro- 

nikus, welcher unterdessen das Reich verwal- 
tete. Bey seinem längern Aufenthalt und täg- 

‚lichen Umgange mit den Cardinälen verschwand 

zwar an dem päpstlichen Hofe jeder Zweifel an 

des Kaisers redlicher Gesinnung, . um aber. zu- 

gleich den spitzfindigen Griechen, welche sich 

auch Römer nannten, jeden Anlass zu listigen‘ 
Verdrehungen seines Glaubensbekenntnisses zu 
benehmen, ersuchte man ihn, über den Aus-. 

druck Römische Kirche sich bestimmter . 

auszusprechen. . Diess that er im Januar durch 

urkundliche Erklärung, er habe mit der Be- 

nennung, Römische, keine andere Kirche, 

als welche Urban der V. und seine rechtmäs- 

sigen Nachfolger verwalteten, bezeichnen wol- 

len. Dafür wurde er kurz vor seiner Abreise, 

‘am Mittwoche nach’ Circumdederunt, von dem 13 Febr. 

Papste mit dem Geschenke eines tragbaren Al- 

  

p- 773- 
x ‘ ‚ a) Baluzii virae Pontif. Avenionens. T. IE. 

r 

‘ 

der Kaiser an diesem Tage in dem Vatican mit 

‘ 

‘
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tares °), und mit der Begünstigung, darauf täg- 

lich in seiner Gegenwart von einem Lateini- 

‚schen Priester: Messe halten zu lassen, er- 

freuet ’). 
Wenn Joannes ‚Paläolegus, wie es 

hiess, wirklich sehr getröstet und ZzUu- 

frieden Rom verlassen hatte °), so lag. der 
. Grund davon lediglich in seiner Frömmigkeit, 

welcher in der wohlgeordneterr kirchlichen Ver- 
fassung, in dem mit hoher Würde und schö- 

nem Änstande gefeyerten Gottesdienste, in der 
von Urban wieder angestrengten Zucht der 

Clerisey, im dem gottseligen, strengen Wandel 

  

a) Ein viereckiger Marmorstein. erwa achtzehn Zoll ins _ 
Gevierte, geweihet, mit Chrisam gesalbt, und in metallene 

oder hölzerne Einfassung eingefüger. Sein wesentlicher Be 
standtheil sind Reliquien heiliger Märtexer in einer Kapsel zwi- 
schen der untern Fläche .des Steines und der Einfassung, zum 
Andenken, dass die ersten Christen ‘gewöhnlich auf den -Grab- 
hügeln der Märterer das Messopfer gefeyert hatten. — „Ir 
memgrias martyrum construimus Altaria.“ 8. Augus tin. L. 
XX. c. en contra Faust, Manich. — „Stier mortuorum hkomi= 

zum Petri et Pauli ossa veneranda, — — 0fert Domino saeri- 

Jicia, et tumulos eorum Christi arbitratur Altaria,“ 5 Hie- 

zonym. wöntra Vigilantium. 
„Altare quieten debitam 

Praestat beatis ossibus,‘ " 
Prudentius Hymn. in Vincentium vi 517. 

Ohne einen solchen Stein ist in der Römischen ‚Kirche auch 
kein unbeweglicher Altar; anstatt desselben hat die Neu - Grie- 
chische, Avyrıpivara,, Stücke Leinwänd, Tuch, Zeug oder Le- 
der; von dem Bischofe geweiliet, und über ungeweihre Al 
tar- Tische ausgebreitet, Goar Eucholog. Grace. p. 648 5) 
Raynald. ad ann. 1370. Num. 2 — 4, e) „ Vald- bene 

"eonsolafus et contentus,“ . Baluz. Vitae Pontif, Aveniom. TI 
p. 388.
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des Papstes. selbst, und in der überall sichrba« 
zen, ‚zefälligen Verbindung priesterlichen Ern- 
stes mit edler Liberalität, reichlicher Erbauungs= _ 
stoff war gegeben worden; denn dergleichen 
war zu Constantinopel schon lange nicht mehr 
zu sehen, dafür allenthalben Willkühr und‘, 

. Unordnung; freche Freydenkerey oder grober 

Aberglauben; ärgerliche Ausgelassenheit. oder 

fanatische Strenge‘). Zur Rettung und Befesti- 
gung seiner kaiserlichen Herrlichkeit hatte er 

nichts Erfreuliches erlanget, noch erlangen 
können; die Griechische Kirche blieb nach wie 

vor seiner Wallfahrt nach’ Rom, von der Römi- 
schen getrennet, und so thätig auch Urban 

und seine Nachfolger sich für ihn verwenden - 

mochten, sein- einzelner Uebergang zur Römi- 
schen Kirche war den westlichen Fürsten kein 

hinlänglicher Antrieb zu kostspieligen Heer- 

fahrten gegen.die Osmanen, und den Griechen 
kein wirksamer Bestimmungsgrund ihren bis 
zur Raserey gesteigerten Hass gegen Papstthum. 
und Lateinisches Rirchenwesen zu ersticken. 

Hatte Toannes Paläologus geglaubt, sein 
"Beyspiel würde sogleich mehrere hunderttau= 

send Nachahmer in seinem Volke nach sich zie+ 

hen; so: war er hiermit nur eingetreten in’die 

zu allen Zeiten zahlreiche Classe kurzsichtiger 

on en 

a) Nach der Schilderung des gleichzeitigen en 
-Barlaam Eipistol. I; ad amicos in Graecia ap. Canisium T. I 

». 370. 

ZU. Theil, 5°
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Fürsten und -Staatsmänner, welche bey ‘ihren 
politischen Entwürfen die Wirksamkeit ihres, 

von äussern 'Reiz- und Gewaltmitteln unter- 

 stützten Ansehens zu hoch ansc! hlagen, und die 

allbesiegende *) Macht des Gemüthes zu berech- 
nen vergessen. _ 

“ . Dazu kam noch manches Andere, sowohl 

von . Seiten des.Byzantischen Kaisers, als auch 
. von. Seiten des Königs der Ungarn, wodurch 

den Osmanen der ruhige Genuss errungener 
Vortheile gesichert wurde. Mit wenigerer Ehr- 

lichkeit hätte ‚Joannes Paläologüs den 
‚Rückweg nach der Heimath anstatt über Vene- 

dig, über Neapel genommen; er hatte von dem 
Papste Empfehlungsschreiben mit, an die Kö- 
nigin Johanna, bey welcher der noch jugend- 
liche, schöngebildete, Mann gute Aufnahme 

hoffen konnte, undan Philipp ‘von Taran- 

to, welcher um diese Zeit, zum zweyten Male 
.vermählet. mit Elisabeth, Stephan ‘des 
Herzogs von Slawonien Tochter, des Ungri- 
schen Königs Nichte, den Titel eines Kaisers 

von Constantinopel führte, und von Urban 
‚ angewiesen war, längst” verjährte Ansprüche 

auf das Kaiserthum wenigstens während der 

Anwesenheit des erlauchten Gastes und wirkli- 

chen Kaisers ruhen zu lassen: allein Joannes 
war den Venetern bedeutende Capitalien und 

  

a) Der Beweis davon wird auch in unsern Tagen jenseit 
der Py renäen sehr lebendig und einleuchtend geführt.
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Zinsen schuldig, er wollte ‚Italien nicht verlas-- 
sen ohne sie für künftige sichere Zah! lung zu 
beruhigen. Er kam mit ziemlich leeren Ki- 

sten, sein grösster Reichthum waren Reliquien ° 

der Heiligen,. der tragbare Altar und andere 

päpstliche Geschenke; von keinem Werthe für 
den Kaufmann. Die Veneter forderten mit 

Ungestüm Unterpfand, oder augenblickliche 
Zahlung; er konnte nur Worte geben; -die Fol- - 

ge war, dass man ihn selbst zum ‚Unterpfand 
nahm und fest hielt, Vergeblich ‚waren die 
dringendsten Aufforderungen an seinen Sohn 
Andronikus, Geld zu senden; und: um ihn 

von der Gefangenschaft zu befreyen, des Gol- 

des und Silbers, weder in Pallästen, - ‚noch in 

Kirchen zu schonen. - Andronikus ‘that 
nichts, theils aus bösem Willen, dem des Va . 

ters Verhaftung und längere Abwesenheit an- . 

genehmes Ereigniss war ; theils aus Unvermö- 

gen, denn die kaiserlichen Palläste waren an 

Gold und Silber arm; und die Geistlichen nicht 

geneigt,, von dem Schmucke ihrer Heiligthü- 
mer und Bilder irgend etwas zur Auslösung ih-, 

res abtrünnigen Kaisers zu verwenden. Dage- 

gen verkaufte oder verpfändete des Kaisers jün-, 
gerer Sohn, Manuel, Alles was er an Gütern 

‚und Kostbarkeiten besass, schiffte sich nach 

Venedig ein, bezahlte so ‚vieler vermochte, und 

gab für. das übrige sich selbst zum Unterpfande 

hin). 

2) Chalkokondylas Lib,I.p.20. Georg. Phran- 

!
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‘Am Mittwoche nach dem 'Osterfeste des 
folgenden Jahres befand sich JoannesPaläo- 
logus noch in Venedig. Scham gebot des län- 
gern Aufenthaltes eigentliche Ursache geheim 
zu halten; 5 darum kam ihm von Avignon, wo 

am Ende des vorigen Jahres. Urban aus der 

Zeit gegangen, und Gregorius der XI er 

wählet worden war, keine Hülfe, und der im- 

mer. wachsame König, der Ungern schöpfte wie 

(der ihn Verdacht der Theilnahme an geheimen 

Anschlägen der Veneter auf Dalmatien. '. An 
-eben dem oben bemerkten Tage erliess er an 

. die Trawer ein Sendschreiben, mit dem Auf- 

trage, von. dem Thun und Treiben des Griechi- 
schen Kaisers in Venedig zuverlässige Nachrich- 

ten einzuziehen, seine geheimen Absichten aus- 

zukundschaften, und von allem, . was sie in Er- 

fahrung brächten, treue Berichte an ihn einzu- 

senden °).. Sobald er von nächster Einschif- 

fung des Kaisers auf Venetischen Schiffen Kun- 

‚de erhalten hatte, brach er selbst mit Elisa- 

beth gegen Dalmatien auf,. unter dem Vor- 
wande einer Wallfahrt nach Jadra, zu dem 

Leichname des heiligen Greises Simeon, wel- 
cher das Kind Jesus im Tempel zu Jerusalem in 

seinen Armen: ‘getragen und von ihm geweissa- 

  

zae chronieon cum Genesii Historia Byzantin. Venet. Fol. 
1775. Lib. I. c.17. a) Fragment. Epist.: Reg. de ann. 157! 
d. 9. Apr. ap. Lucium Mem. hist. bey Pray "Bist. Reg. P 
Il, P 219.



“ . 

get hatte %); in der That aber, um sogleich auf 

denı Platze zu seyn, wenn sich etwa, von Sei- 

ten der Veneter und des Kaisers, feindselige Ab- 

sichten auf Dalmatien offenbarten. Ludwigs 

Vorsicht war seinem Berufe gemäss, diess Mal 

aber überflüssig, denn der Byzantische Kaiser war 

von der Sorge für sein eigenes Heil zu schwer 

belastet, und von der kaufmännischen Härte L 

der Veneter zu empfindlich beleidiget, als dass 
er mit ihnen verbündet,. einen mächtigen König 

sich zum Feinde hätte machen sollen. ‘ Er se- 

"gelte. auf Venetischen Schiffen ohne irgendwo 
zu landen Dalmatien vorbey, und sowohl der 

Grossen als. des Volkes Hass, welehen unter- 

dessen sein Sohn Andronikus auf sich gela- 

den hatte, bewirkte für ihn in der Hauptstadt 
eine günstigere Aufnahme, als er, der Römi- 

schen Kirche Wiedergeborner, ohne westliche 

Heere und -Schätze zurückkehrend, erwarten 

durfte. ln . 
_ Von Constantinopel: aus sandte Joannes..C. 13. 

Abgeordnete nach Avignon, um Gregorius 

dem XI. die Bedrängnisse ‚des Byzantischen 

‚ Reiches von Seiten der Osmanen darzustellen, 

und um schnellen Beystand_ anzuhalten ; denn 

Murath hatte die Serwier, von Wukaschin 

und seinem Bruder Ugliescha angeführt, _ am 

Ufer der Maritza aufgerieben, .der Stadt. Marit- 

za sich bemächtiget, Serrä eingenommen und 

. 

  

a) Fa: lat Ilyric, Saer. T. V. p. 85.
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Macedonien überfallen. ‘Auch von andern Sei- 
ten kamen ängstigende Gerichte nach Avignon, 

‚ "als stände: der schreckliche Feind schon an Al- 

_baniens und  Dalmatiens Gränzen, und als 

würde: ersich ehestens der östlichen Häfen des 

Adriatischen Meeres bemeistern, um. daraus 

‚nach italien hinüber zu segeln. Gregorius 

15. Mey. schrieb allenthalben hin, wo er entweder ernst- 

lichere Sorge für Selbsterhaltung , oder noch 

einige Lust zu ritterlichem Kampfe wider Un- 

 gläubige vermuthen konnte; vor Allen an den 
Kaiser: er sollte Kriegsvolk anwerben, mit 
den Fürsten im Peloponnesus und in Griechen- 

land Waffenbündniss schliessen, auch zu der 

Versammlung nach Thebe, wo im nächsten 0c- 
tober eine Vereinigung wider die Osmanen zu 

‚Stande kommen dürfte; Bevollmächtigte sen- 

den. Aehnlichen Inhaltes- waren seine Send- 
schreiben an die Könige von Sicilien und von 

Cypern, an die Sanct Joannis Rhodiser-Ritter, 

‚an die Repübliken von Genua und yon Vene- 

dig. ‘Gegen den König der Ungern beklagte er 
sich, dass in gegenwärtiger Zeit die Welt tiefer 

als sonst im Argen, liege, folglich aller Bifer 

für heilige Kriege erloschen seyn. Niemand 
könne dem einreissenden Strome kräfuger wi- 

derstehen, alser, dermächtige König, der Ungläu- 
bigen ausgezeichneter Verfolger, des Katholi- 

schen Glaubens grossmüthigerVertheidiger. Dar- 

unı möchte er gleich einem gewaltigen Löwen 

aufstehen wider die Vermessenheit und Wuth des
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abscheulichen Volkes, vertrauend auf den kräf- 

tigen Arın des Königs aller Könige, und auf 

seines gläubigen ‚Volkes Tapferkeit. _ Gott 
würde ihm Sieg verleihen, dadurch sowohl sein . 

eizenes Reich, als auch das Gebiet seiner christ- 

lichen Nachbarn. dauerhafte Ruhe und Sicher- 

heit erlangen, und er nebst seines Ruhmes Er-” 

höhung,, die Krone des ewigen Reiches sieh er- 

werben °). _ 

. Ludwig bezeigte viel guten Wiilen, der 

auf ihn gesetzten Hoffnung des Papstes und der 

Christenheit durch Thaten zu entsprechen. Als 

demnach die Versammlung zu Thebe nicht zu 

Stande gekommen, von den KRönigen Siciliens 

und Cyperns nichts geschehen, von den Tiho- 

diser Rittern nur über Unvermögen. geklagt, 

von den Genuesern mit dem Feinde immerfort 

Handel und Wucher getrieben, yon den Vene- 

tern Ausrüstung einer Flotte dem Könige ver- 

weigert worden und bey allgemeiner Unthätig- 

heit das entstandene Gerücht von nächster 

Vereinigung der Osmanen mit den. Tataren zu 

Finfällen nach Ungarn und Polen bedanklicher 

geworden war, sandte L udwig gegen des Jah- 

res Ende den Siebenbürger Dompropst "und der 

Decretalen Doctor, Wratislaw Catonis,' 

mit Herrn Niklas, Grafen von Unghvar 

nach Avignon, un dem Papste die Gefahr, wel- 

  

‚ a) Die Briefe stehen bey Raynald. ad ann. 1872. Num, - 

2984 -_ : -
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che Ungart, dem. christlichen ‚Reiche drohete, 
vorzustellen, und eine Kreuzbulle für dasselbe 

Jı 6.15 37 auszuwirken. Am‘ Mittwoche nach Oculi- erliess 

x 

® Gre g6 rinsänden GranerE Erzbischof Th omas 

‚auf drey Jahre beschr 'änkte Vollmacht, innerhalb 
der Gränzen.. ‚des Ungrischen und Polnischen 
Reiches: das. Kreuz zu predigen, es auch nur 
‚den Schultern der dort Eingebörnen oder Insas- 
sen: 'aufzuheften. Dabey erklärte er seinen 

„Wunsch und bestimmten Willen, dass der Kö- 
.nig die Osmanen bis an- die Dardanellen ver- 

" folge, - Darüber, und dass er noch vor Ende 
des Jahres die Heerfahrt antreten ‚auch die ein- 
gesanımelten Geldbeyträge nur zu dem Kriege 
gegen die Ungläubigen verwenden wolle, soll- 
tenihm Thomas, der Augustiner Bruder $te- 
ph an, jetzt schon Coloczer Erzbischof, und 
der Fünfkirchner Bischof Wilhelm Hamer 
feyerlichen Eid abfordern *). 

Dass Ludwig solchen Eid geleistet habe, 
ist nirgends überliefert, anch nicht wahrschein- 
lich, weil sowohl die schwache Wirkung der 

\ Kreuzpredigten, als auch besondere H Ereignisse 
zu Constantinopel ihn bestimmet hatten, die 
‘Unternehmung noch eine Weile aufauschieben, 
Mit eigener Heer macht, ohne Verbindung mit 
"Tataren, hatte Murath seinen Schwiegervater 
Sisman überfallen und Zagorien, den Land- 
strich zwischen dem eisernen Thor und Devel- 

  

@) Raynald. ad ann. 1578.
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tus ihm abgenommen. Diese neue Ausbreitung 

Osmanischer Herrschaft diesseit des Mceres, 

verstärkte die Noth und die Angst des Kaisers 
Paläologus. Sein Gesandter Jöannes 

Laskaris erschien mit päpstlichen Empfeh- - 
lungsschreiben versehen, ‘an den. Höfen der 

westlichen Fürsten, die auch ihnen drohende. 

Gefahr in grellsten Zügen schildernd, um Hülfe 

bittend, und: sie zur Waffenthätigkeit auffor- 

dernd ‘). Des Kaisers bittere Klagen über die 

Unthätigkeit derselben beantwortete Gre go- 

-rius mit Aufdeckung ihrer wahren Ursache in. 

der Hartnäckigkeit der Griechen, mit- welcher 

siein der Trennung von der Römischen Kirche 

beharrten; darum blieben auch die westlichen 

Reiche bey den Gefahren der Griechen mit kräf- 

tiger Hülfe zurück. _Die unselige Spaltung, 

Quelle mancher anderer Uebel, welche däs By- 

zantische Reich in seinem Innersten verzehrten, 

wäre zugleich der Osmanen wirksamster Bun- 
desgenoss. Joannes Paläologus: musste 

die niederschlagende Wahrheit anerkennen- und 

seinen Mangel an Geistesmacht zur Lenkung 

der Gemüther bedauern. , 

‚Inzwischen hatte sein ältester Sohn An- 

dronikus mit Kuntutz, dem Sohne Mu#-. 

rath’s, zu Adrianopel vertraute Freundschaft 

geschlossen. "Eine Verschwörung band sie in- 

niger an einander, sie wollten ihre- Väter es 

  

a) Raynakd. ad ann. 1373. Num. 1. 5eg;



: morden, danni in geg enseitigem, immer Friedi- 

chen Verkehr jeder in seinem Reiche, herr- 

schen ; .aber ihr Anschlag ward verrathen, Mu- 

_rath liess seinen Sohn enthaupten *); der Kai- 
ser, ‚anf des Emir’s drohende Forderung, :- den ° 

An dro ni ikus mit dessen schuldlosem Sohne 

Joannes blenden, und beyde in dem Thurme 

Anema gefangen setzen. ‘. Die Verstümmelung 
"war schlecht vollzogen worden; sie hatten das 

Gesicht, theils blöde, theils schielend, behal- 

' ten: aber Andronikus wurde des Erbfolge- 

. rechts beraubt, und der edlere, auch klügere 
35.Spt Manuel, an Sanet Euphrosyi nä- Tage zunt 

-  Mitkaiser erhoben”); worauf beyde, Vater und 
Sohn, mit Murath Frieden und beständiges 
Hülfsbündniss schlössen ), um sich dadurch 

wenigstens des ‚Gebietes von Constantinopel 

und Thessalonichi ruhigen Besitz zu sichern. 

.J.0.1374.Gregorius der XI. bezeigte den Kaisern sein. 

Bedauern, dass sie dem Drange der. Nothwen- 
digkeit hatten nachgeben müssen *) in dem Au- 

‘' genblicke, als durch die Betriebsamkeit ihres 

Gesandten, JoannesLaskaris, einige west- 

  

a) PhranzaL.T. ce. 28: Nach Dukas und Chalko- 
kondylas wäre Kuntatz nur geblendet w rorden; allein das 
Blenden war keine Osmanische Sirafart, und da des Kuntutz 

nimner mehr Erwähnung unter den Lebendigen geschah, SO 
ist seine Hinrichtung" wahrscheinlicher als seine Verstümmer 

lang. 5) Dukas cap. ı2. et Bullialdi nor. ad Dukam cit. 
\ cap: ©) Chalkokondylas L.I.p. a0. 2, d Epist. 

Gregerii XI. ad | Impenat, arud Raynald. ad ann. 1374» 
Kum. 4.
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liche Fürsten waren bewogen worden, eine 

stark .bemannte Flotte in dem Hellespontus zu 
unterhalten, damit den Barbaren die Ueberfahrt 

nach” Thracien verwehret-würde. Doch war 

es ein Glück. für. die Kaiser, dass. sie sich auf 

diese Hülfe nicht verlassen hatten; denn die 

wirkliche Ausrüstung ‚der Flotte wurde durch 

eine Misshälligkeit des Königs der Ungern mit. 

dem Papste hintertrieben. 

Ludwig hatte die päpstlichen Zehenten 

von den. Ungrischen Pfründen und Kirchengü- 

tern zur Unterstützung seiner kriegerischen Un- 

ternehmungen gegen ie, Feinde der Christen- 

“ heit verlanget, sie waren ihm aber von dem 

Papste versagt, und von ihm zu seinen Fehd- 

schaften mit Bernabo Visconte verwendet 

worden.: Durch diese Unbilligkeit beleidigt, 

‚ sagte sich Ungarns König los von aller Verbind- 

lichkeit zu Kriegen, deren Last man. ihnı allein 

aufbürden wollte; undals Joannes Lask a- 

ris, von dem ’Papste gesandt, ihn einlud, zur- 

Unterhaltung der christlichen Flotte in dem 

Hellespont beyzutragen, - entliess er ihn mit 

entschiedener Verweigerung der Theilnahme an. 

allen Unternehmungen wider Feinde, welche 

ihn.noch nicht angefochten hätten: Eben diese 

Erklärung liess. er dem Papste, bey welchem 

des Königs gerechteste. Forderungen nie Gehör 

gefunden hatten, durch. seine Abgeordneten 

Stephan, ‚Bischof von Agram, und Herm 

Peter Csudar, Ban von Slawonien, über-, 
*
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wg. Sept. bringen. i Gregorius sandte diese mit drin- 

genden Ermahnungsschreiben an denKönig zu- 

rück. Er söollte’bedenken, :dass die Osmanen 

schon nahe an seines Reiches Gränzen ständen, 

- und ihn gewiss eben so wenig, als seineNach- 

barn verschonen würden. Darum möchte er 

. seinen Sinn. ändern, in treuer Verbindung. mit 

den übrigen Fürsten beharren, und zur ‚Unter- 
haltung der Flotte grossmüthig beytragen ) 

“-AlleinLudwig, der Mann von festem Sinne, 
beharrte auf seiner Weigerung zu kämpfen wi- 
der eine Gefahr, welche sein eigenes :Gebiet 

moch nieht bedrohete, on 

Unterdessen aber hatte Murath fast die 

ganze Bulgarey, von Serwien den I.andstrich an _ 

beyden Ufern .des Vardar -Stromes bis an das 

Rhodoper Gebirge erobert, und Albanien mit 
verheerenden Streifzügen. heimgesucht. ‚ Der 

Ruf von diesen Fortschritten erweckte in Con- 

‘ stantinopel Angst und Entsetzen, worin man 

es noch ein Mal versuchte, den Papst, und 
durch ihn die westlichen Fürsten durch Verei- 

nigungsanträge zu täuschen, und zu schneller 

Hülfsleistung zu bewegen. Es war nur schlimm, 

dass auch jetzt, wie sonst, von Seiten der 
Griechen die Vereinigung auf“ vorhergehende 

Hülfe, von Seiten des Papstes die Hülfe auf 

vorhergehende Vereinigung bedinget wurde. 

  

a) Epise. Grego:, XI. ad Ludoy. Re ap. Raynaldum 
al ann. 3374.
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Letzterer sandte im Herbste vier Abgeordnete 

mit einigen gelehrten Dominicaner - Mönchen 

nach Constantinopel; und Joannes Paläo- 

gus veranstaltete daselbst eine Versammlung 

-Griechischer Bischöfe und Mönche zu theolo- 
gischen Unterredungen mit den Lateinischen 
Meistern der Gottesgelehrsamkeit, nach ihres 

heiligen Ordensbruders Thomas Aquinas 

Dialektik. Dabey- erschien auch der kaiserli- 
che Mönch Joasaph; und mehr sein Ansehen, 

als seine Gründe, erwarb seiner Behauptung, 

dass über alle Kirchen der Welt der Römischen ' 

die Suprematie gebühre, bey vielen Beyfall. 

Es geschahen einige vornehme. Bekehrungen, 

von welchen die Nachricht‘den Papst im Glau- 

ben an den aufrichtigen Willen der Griechen. 

stärkte. Ihre Vereinigung schon zuversichtlich 

hoffend, schrieb er am Sonntage vor Lichtmesse TC. 1305 

* an den ehemaligen Raiser Joeannes Kanta- 

kuzen, jetzt Mönch Joasaph, und an den Rö- 

nig der Ungern. Jenem dankte er für die Frey- 

“müthigkeit, womit er der lange verkannten, 

seinem . Veterlande heilbringenden Wahrheit 

Zeugniss gab, bat ihn, unter Lobpreisungen 

seiner Klugheit, seiner Sitten, seiner Gelehr- 

"samkeit und seiner Würde, das heilige Werk 

der "Vereinigung thätig zu befördern, und lud | 

ihn ein, nach Rom zu kommen, um über das- 

selbe persönlich mit ihm zu unterhandeln. ‚An 

Ludwig berichtete er von den freudigen Aus-. 

sichten zu endlicher Wiederherstellung der Ei« 

«
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nigkeit und Eintracht ‚zwischen. beyden  Kir« 
chen. Damit aber diess goitgefällige Werk um 
so gewisser gedeihe, möchte er, auch ohne 

fremde Mitwirkung durch Beyträge, von rei- 
'ner Göttesfurcht angetrieben, zum Schutze der 
Christenheit, des Kaisers, und dessen beiro- 
heter Hauptstadt, seinen gewaltigen Arm wider 

- .dieOsmanen erheben, und dielängst versproche- 
. neHülfenicht länger mehr vorenthalten. Diess 

. forderte auch die Sicherheit seines eigenen und 
‘des Sicilischen Reiches, worauf er immer noch 
Anspruch machte °). 

Ungeachtet der dringenden Ermahnungen 
des Papstes erliess der König kein Aufgebot, der 
Mönch Joasaph blieb in seiner Zelle, ‘die 
Griechen beharrten, zu ihres Reiches Verderben, 
zu des klugen Murath’s inniger Freude, in fa- 
natischer Spaltung, und ihr Kaiser ward end- 
lich zum zinspflichtigen Fürsten des Emirs von 
Bursa herabgewürdigt. Nur Gregorius, un- 
erschütterlich im Glauben ‚an der Griechen Ver- 
heissungen, war auch rastlos thätie ihnen Hülfe 
zu verschafien, und es gelang ihm wirklich, 
theils auf Kosten der päpstlichen Kammer, theils 
durch Beyträge einiger Fürsten im. Westen,. 

\ 

  

a) Epistolae Gregorii XT. ad Joann. Cantacuzen. et ad 
Lndovic. Reg. ap. Raynald. ad Ann. 1575. Num, 3 seg. — 
Die Erwähnung des Sicilischen Reiches und die Anspielung 
auf des Königs Ansprüche, welche weder Urban der Y. noch 
Gregorder XI. gelten liessen ; war nıehr geeignet, den Kö- 
nig zu beleidigen, als ihn zu gewinnen. \ on -



eine ansehnliche Flotte aufzubringen. Fest 

hielt-er nun die Hoffnung, die: Osmanen gänz- 
lich aus Europa nach Asien zurückzutreiben, 

“wenn die Unternehmung der - verbündeten 

Fürsten und Herren zur See durch eine kräftige 

 Heerfahrt zu Lande unterstützt würde. Diese 

zu bewirken, sandte er anı Verabende Simonis 27.0ch 

und Judä den Augustiner Mönch Bonaven- 
turavon Padua, und den Freyburger Präceptor - 

des Joanniter Ordens, Herrn Hess an den 

König der Ungern mit päpstlichem’Sendsohrei- 

ben folgenden Inhaltes: 

„Vor einigen Jahren hat. deine andächtige 

Grossmuth, zu des katholischen Glaubens Ver- 

theidigung.-und seiner Feinde, besonders der 

Türken Verfolgung entschlossen, durch Ab- - 

geordnete eine Bulle zur Verkündigung des 

Kreuzes in deines Reiches Provinzen ven uns 

‘erlanget und erhalten; wir haben jedoch ver- 

nommen, dass diese Verkündigung, wir wis- 

sen nicht warum, bis jetzt unterblieben, und. 

deine königliche Heermacht wider die Türken 

noch nicht ausgezogen sey. . Indessen. wollen 

wir glauben, dass nur wichtige Beweggründe 

dich "bestimmen konnten, das heilsame Werk 

aufzuschieben, ohne zur. Vollziehung dessel- 

ben mit der Zeit, den frommen Willen in dir 

zu unterdrücken. . Jetzt erhielten wir, und, 

theilen deiner Herrlichkeit mit, die "traurige 

Kunde von dem gefahrvolien Zustande der Chri- 

stenheit in jenen Gegenden. Die Christen da- 

”



selbst, obgleich Abtrünnige von der Römischen 

Kirche,sind fast gänzlich unterjocht,derKaiser der 

. Griechen, den. Türken zinsbar, ist in seiner Hülf- 

" Tosigheit nothgedrüngen worden, sogar in Bünd- 

nisse mit. ihnen sich einzulassen ; Gonstantino- 

- pel ist von Feinden umringet, gehet diese Stadt, 
welches Gott verhüten wolle, verloren, so ist 

‘es zugleich um alle angränzende, christliche - 
‘Länder diessseit des Meeres geschehen. In Er- 

wägung dieser Bedrängnisse und der befriedi- 
genden Erklärung der Griechen, ihre sehn- 

lichst von uns gewünschte Vereinigung mit der 
heiligen katholischen und apostolischen Kirche 
betreffend, wollen wir selbst eine Anzahl Kriegs- 

schiffe auf Kosten unserer Kammer ausrüsten; 
viele sind uns von andern frommen Fürsten, 
von den Sanct Johannis-Rittern und mehren 

edeln Herren zahlreiche Kriegsvölker .zugesi- 
chert worden, wenn auch du zur Unterneh- 

mung, wie wir hoffen, hülfreiche Hand bie 
ten wolltest! Wir ersuchen daher deine Fröm- 
migkeit und königliche Hoheit. inständigst bit- 

tend, im Namen Gottes, um dessen Sache es . 
hier zu ıhun ist, dass du zur Vertilgung der 

Türken aus Romanien und andern,. deinem 
Reiche benachbarten Gegenden diesseit desMee- 
res deine Heerscharen,. wie du einst Willens 
warest, oder anch nur in geringerer Anzahl, 
so schnell als möglich aussendest; denn unsere 

Zuversicht stehet auf ‘des Herrn gewaltigen 

Arm, und. lässt uns der Aussage wohlunter-
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sichteter Leute gemäss glauben, dass die Tür- 
ken zwischen ‘deinen Kriegsvölkern zu Lande 
und der Mannschaft der andern Gläubigen zur 
See eingeschlossen, ihrer gänzlichen Aufrei- 
bung unmöglich entgehen Könnten.‘). “ . 

- Diess glaubte aber niemand weniger, als 
der, von dem Zustände der Dinge weit besser 
unterrichtete König. der 'Ungern; darum, und 
weil G: regorius nicht nur in Unterdrückung 
der königlichen Rechtsansprüche auf das König- 
reich Neapel den politischen Rücksichten. sei- 
er Vorfahren folgte, sondern ihm auch, die 
Benutzung der - päpstlichen Zehenten verwei- 
gert hatte; weil ferner näher liegende, für den 

Augenblick viel wichtigere :Reichsangelegen- 
heiten seine ganze Kraft und Thätigkeit | beschäf- 
tigten, that'er zur Rettung des Byzantischen 

Reiches. durchaus :nichts. Was. dem zu Avig- 

non weit entfernten Papste von. der Leichtig- 

keit, die Osmanen’ zu vertilgen, und von’ der 

redlichen Bereitwilligkeit der Griechen ,. der 

verderblichen Spaltung zu entsagen, im reizen- 

desten Lichte war dargestellt worden, das sah . 

Ludwigaus der Nähe, völlig unbefangen, in. 
seiner wahren Beschaflenheit: Wollte er mit 

der Osmanischen Macht das immer ungewisse 

Waffenloos wagen, so musste es mit. höchstem 

Nachdruck, mit dem ganzen. Gewichte der 

  

a) Epistol, Gregorii.Xl. ad Ludov. Reg. ap. Raynald. 
ad, ann. 1373. 

A, The. -- Ds : 83
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Ungrischen Reichsmacht geschehen; "über diese 

‘ aber konnte er. nicht so willkührlich, wie der 

” 

Papst wähnte, gebieten, so lange sie über den 

"‚Gränzen des Reiches wirken, den Feind, wel- 

cher sie noch nicht angefochten hatte, aufsu- 

chen, und gleichsaur. wider sich aufreizen, ei- 

nem fremden Volke von zweifelhafter Treue 

und Redlichkeit zum Schutze dienen sollte. 

. Rübiger, als Gregorius, mochte Ungarns 

König erwogen haben, wie leicht es sey, Krieg 

‚anzufangen, wie schwer ihn zu endigen, da 

das Beginnen und das Knden. selten von einer 

‘und derselben Gewalt abhinge, jeder, , auch 

B 

® 

der Feige, das Kriegsfeuer anzüniden, nur die 

"Willkühr- des Siegers es wieder löschen könnte. 

Wie sollte er es mit einigen Haufen Freywilli- 

ger und Söldner aufnehmen mit einem Feinde, 
den eine stehende; zum Waffendienste mit tie- 

fer Einsicht in, das Kriegswesen gebildete, 8 
‚übte, immer schlagfertige Heermacht, und 

dazu alles streit- und beutegierige Volk Vor- 
der-Asiens zu Gebote stand? Nur wenn Un- 

garns gesammter Adel mit seinen Dienstleuten 

aufgestanden, und dem königlichen Paniere ge- 

. folgt.wäre, hätte Lud wig. auf günstigen Aus- 

gang der Heerfahrt rechnen dürfen, Durch die 

Begebenheiten friiherer Zeiten belehret, konnte 

er auf keine Verheissungen der westlichen Für- 

sten, richt einmal auf "des Griechischen Kai- 

sers Standhaftigkeit und des Byzantischen Vol- 

‚kes Redlichkeit, so fest auch der Papst darauf 

J
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bauen wollte, sich verlassen: Die seinem Rei- 
che drohende Gefahr, welche von Avignon aus - 
so oft in. Anregung war gebracht worden, stand 

von Ungarns Gränzen noch zu weit, als dass 

es rathsam geschienen, hätte, sie erst dürch 

übereilte, durch keine Beleidigung veranlasste 

Angriffe näher herbeyzuziehen. Zwischen Un- : 
gam und Rumilien lagen Bosnien -und, Ober - 

Serwien;, dort waren Vasallen- der Ungrischen 

Krone, Twartko und Läzär, Herrscher, 

furchtbare Waffenmeister an der Spitze ihrer ta- 

| pfern Völker; ; erst wenn diesein Gefahr schweb- 

ten, war es fürihren Sehirnjherrn Zeit, für das 

Ungrische Volk Pflicht, in Gesammtheit -auf-. 

zustehen. In Ansehung des gutmüthigen Glau- 

bens an wahre. ‚Bexeitwilligkeit der Griechen 

zur Vereinigung mit den Lateinern konnte der, 

König der Ungern den Oberhirten der westli- 
chen. Kirche nur herzlich bedauern. Ludwig 

hatte den fanatischen Hass der Griechischen 

Kirchengenossen gegen das Römische Kirchen- 

‚wesen in seinem eigenen Reiche hinlänglich . 

kennen gelernt; er.wusste zu gut, dass in Un- 

terhandlungen mit Constantinopel, keine Wahr- 

heit und Redlichkeit zu erwarten sey; dass. 

folglich däs Byzantische Reich an den. Ränken 

seines Hofes, ‘an dem Hochmüthe seines Cle- 

rus und an der Hartnäckigkeit seines Volkes 

unaufhaltbar untergehen müsse. Es war tiefe 

Einsicht, grösser Ueberblick . aller Umstände 

und Verhältnisse, Dicht. Mangel @ an weit hin: .
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m ausschender Staatsklugheit, dass Ludwig aller 

-  - feindlichen Verbindungen und Angriffe wider 
=» den hochsinnigen Emir von Bursa sich enthal- 

‚ ten hatte. en 

  

> 

. "Krieg mit den Venetern. Staatsverän- 

.. derung in’Neapel. Ungarn in '[raner. 

Ungarns wichtigster Feind war um diese 
Zeit nicht der Osmanide Murath, sondern der 

Venetische Senat, so lange dieser die Oberherr- 
“ schaft über den Adriatischen. Meerbusen be- 
hauptete, und Ungarns König, obgleich Dal- , 

matien besitzend, einer bedeutenden Seemacht 

0... moch entbehrte, Wie klar er die Nothwendig- 

keit derselben erkannt hatte, bewies der letzte” 

7. c. 1358. Friedensschluss, durch welchen er. unter an- 

“dern Bedingungen die Veneter: verpflichtete, vier 
- und zwanzig Galeeren auf seine Kosten auszu- 

züsten, sobald er es ‘verlangen würde. Diess 
Verlangen erfolgte unter dem schicklichsten 
Vorwande, nachdem er zu Widdin.dem Kaiser 

IC. 87. JoannesPaläologus nachdrücklichen Waf- 
. fenbeystand wider dieOsmanen zugesichert hatte. 
Allein die Veneter durchschauten seine Absicht; 

a und fest entschlossen, nie eine Ungrische Flotte 
in dem Meerbusen aufkonımen zu lassen, vei- 
weigerten sie den Bau der vier und zwanzig
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Schiffe, boten ihm fünf bereits fertig steliende, zu 
seinemfrommenVorhaben hinreichendeGaleeren 
an, und hielten-hernach listiger Weiseauch diese 
zurück, grundlosen Verdacht äussernd, als wollte 

er, anstatt die Osmanen, den Byzantischen 

Kaiser. und Rasciens Fürsten überfallen, wozu 

ihnen das. freundschaftliche Verhältniss mit 

beyden mitzuwirken. verböten °).. Unter ge- 

rechter. Empfindlichkeit über dieses Betragen 

der Veneter erlosch in dem Könige .der eınstli- 

che ‘Wille, irgend etwas zum Schutze der be- 

drängten Griechen zu unternehmen. Bewarb 

er sich auch hernach um Verleihung einer Kreuz- 

bulle und um die päpstlichen Zehenten, so ge- 

schah es nur, um alle Schuld auf die Veneter zu ° 

wälzen, wenn die Verkündigung des Kreuzes 

unterbliebe, und aller weitern Zudringlichkeit 

- des Papstes sich zu entwinden, wenn ihm, wie 

klar vorauszusehen war, die Zehenten versagt. 

“würden. ‚Klugheit widerrieth ihm, fremde Noth 

zu der seinigen zu machen; ritterlich hinzuzie- 

hen in die Ferne, wo nicht viel mehr zu ver- 

lieren, noch weniger zu‘ gewinnen war; und 

das unlängst eroberte Küstenland Dalmatiens 

den Ränken und Ansehlägen. seines gefährlich- 

sten Nachbars offen zu lassen. .ı : 

Diesen zu schwächen, war und blieb sein 

vorzüglichstes Augenmerk; darum mahnte ihn 

sein kluger und treuer Bundesgenoss Franz . 

7 

«) Encius LVo nz.
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N von Carrara,'Herr'von Padua, mit den Ve- 
'. netern in Feindschaft, nie vergeblich um Hülfe. 

. ‚Auch jetzt, daheue Grähzstreitigkeiten zwischen 
. Padua und Venedig Kriegsfeuer entzündeten, 
sandte Ludwig den Siebenbürger Woiwoden 

50,37. Stepha nLatzkovicsh von Apor mitzwölf- 

tausend Mann Reiterey nach der Tarvisermark, 
‘während noch Herr Pantaleon Barbo als 

> Gesandter der Republik sich an dem Ungrischen 
Hoflager befand, und den König überreden 

5 6..973.wollte, dass nothgedrungene Vertreibung der 
er Gewalt mit Gewalt keine Verletzung des’ Frie- 
-‘  dens sey. Da des Gesandten Beredsamkeit 

keine Wiykung that *), erliess die Signprie von 
Venedig offene Briefe voll bitterer Klagen wider 
den König, als Fürsten, welcher sich an keine 
Verträge bände, den Kriegin Italien ‚geflissent- 

lich nährte, und den Rirchengesetzen zuwider 
Meuchelmörder. unterstützte. Carraära soll 
wirklich Meuchelmörder nach Venedig gesandt 
haben, mit dem Auftrage, drey Edle als seine 
Hauptfeinde zu ermorden. Diess war dem Kö- 
nige entweder noch unbekannt, oder unglaub- 
lich, als er gegen die offenen Briefe der Signorie 

„öffentlich erklärte, dass die Blutschuld des Krie- 
ges lediglich auf den Venetein haftete, da sie, 
‚dem letzten Friedensschlusse zuwider, von der 

, 

  

. . v. . 
a) „Dir. Xegis ad Spalatinos de 5. Apsil. 1575. ap. Eucium Men. ıstor. di Traguxio, p. 297 bey Pray Hist. Reg. P, I. P. 123, “ =



dächtg, theils unter sich uneinig 

— 519 — 

Verfolgung s seiner Bundesfreunde. nie e abgelas- 
sen, und auch jetzt die billigsten Vorschläge 

des Herrn von Carrara zum Frieden verächt- 

lich zurückgewiesen hätten. Ihm habe Gott 

Macht verliehen, um die Stolzen zu demüthi- 

gen, die Unterdrückten zu beschützen. Zu- 

gleich drohete er.mit Kriege zu Wasser und zu 

Z,ande, und lud alle Hecht und Gerechtigkeit 

ehrende Völker ein, daran Theil zu "nelimen °). 

Unterdessen war Woiwod Stephan Latz- J.C. 1573. 

köfi mit seinen Scharen in schnellem Anmar- 

sche gegen das Tarviser ‚Gebiet. Herr von Car- 

zara vereinigte sich mit ihm. bey Sacile an 

der Lirenza. Tausend Lanzenträger, von den, 

Oesterreicher Herzogen, AlbrechtundLeo- 

pold, zu Hülfe gesandt, auch einige Leute des. 

Markgrafen von-Esteund des Can- Signore 

Scala, Herrn von Verona, standen unter des. 

Paduaners Paniere; die weisse "Compagnie in 

seinem Solde lag zu Padua, in Besatzung. Die 

en der Veneter, Rainerio de Gua- 

chi, Dom inicus Michieli, Nicolaus 

waren theils der Signori ver- 

die Vene- 

tische Mannschaft : zu Meutereyen geneigt; die 

Söldner nur äuf‘ Raub bedacht, unter öfterm 

Bursaretto, 

BD 

  

8 

e).Caresinus Chronic. Venet. ap. Murator. SeripR 

Ital. T. XII. Gatari ister. di Padova ap- FE Tund. 

Andreas de Redusio Chronic.. Tarvisin. 

T.. XIX.
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Wechsel 1 de Feldhetren Zucht, Ordnung und 

Muth im Lager bey Mestre. erloschen. "Dadurch 

2 hatte Carrara noch. ‚vor Ankunft der Ungern 

u und des neuen Befehlshabers der Signorie, Thad- 

-däus Giustinia ni, mancherley Vortheile 

erlangt. ‘Jetzt rückte er mit dem Woiwoden 

an. die. Piave vor; am linken Ufer desselben 

stand ein Haufen Veneter, von Giustiniani 

ausgesandt, des Feindes Bewegungen zu beob- 

" ‚achten. Von diesen ‚Leuten entwigchte den 

” 

im May. 

. Ungern nicht Ein Mann; und auch-die Absich- 

ten, Stellung und Stärke der Veneter ward ih- 

nen von den Gefangenen verrathen. Giusti- 
niani hatte sich mit seiner Hauptmacht bey 
Pieve di Sacco verschanzt, seine Vorposten 
wurden theils umgangen, theils niedergemacht 
und erim Lager von Cärrar-a plötzlich. über- 
fallen. Ein "yüthendes Gefecht entstand und 
endigte mit völliger Niederlage ‚der Veneter un- 
ter Gewalt der Ungrischen Reiterey, vor wel- . 
cher ihre Miethvölker übereilte Flucht ergriffen 
‚hatten. Giustiniani, Getard von Cami- 
0, Graf von Ceneda, viele andere vornehme 
Herren wurden als Gefangene nach Ungarn ge- 

bracht ).. on 

- Um “diesen Verlust wieder einzubringen, 
nahmen die Veneter Herın Albrecht von 
Correggio in Dienst, und um Bestechungen 

  

@) Dandulo chronic. ad ann. 1372.
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vorzubeugen, wählten sie hundert ale, ‘von 

| welchen abwechselnd. funfzehn im Lager sich 

aufhalten und über die Unternehmungen der. - 

Feldherren wachen sollten; dessen ungeachtet 

wenig Erhebliches von ihrer Landmacht erwar- 

tend, liessen sie ihr Schiffsvolk :auf flachen 

‚Barken die Brenta hinaufsegeln,. und das Pa- 

+ "Auanische Gebiet beunruhigen, während Franz 

von Carraraim Trevisanischen herumstreifte. 

Jener bemächtigte sich der festen Plätze Cura- 

no und Lupa, dieser siegte in mehrern kleinen 

Gefechten, machte einige tausend Gefangene 

und verbreitete durch der Ungern mmthwillige 

Thätigkeit die schrecklichste Verheerung. Lud- 

wig war zu einsichtsvoller Kriegsmann, als 

dass er planlosen, Zu keiner Entscheidung füh- 

renden Fehden hold seyn konnte; er sandte den : 

Grafen von Jadra "nach : Venedig mit billigen 

Friedensanträgen; als aber diese verworfen” 

wurden, verlieh er in seinem Zörne allgemeine. 

Freyheit, den Venetern zu Lande und zur. See 

alles mögliche Leid zuzufügen. 'Dem Herrn 

von Padua wurde von Oesterreichs Herzogen 

und von seinem Bruder Marsilius Carrara 

frisches Kriegsvolk zugeführt; der Krieg glück- 

licher für jenen, als für -die Signorie, fortge* 

setzt. Diese hatte nun bey tiefer gewurzelter _ 

Feindschaft des. Ungrischen ‚Königs auch von 

Dalmatiens’ Küste her. ‚viel Unheil zu be- 

fürchten. . 

Dalmatien \ verwaltete um diese Zeit des 

-



" Königs Vetter Carl, des Herzogs von Durazzo, 
7 C. 1362. L ud wigs , einziger, seit eilf Jahren verwais- 

a 

‚ter Sohn. » Gut- und reumüthig g eingedenk der 

in Aversa an seinem Oheime Garl ‘ven Duraz- 

zo verübten Gewaltthat, hatte der König.schon 

vor acht Jahren, .damals noch Kinderlos, ihn, 

den elternlosen Neffen des unschuldig Hinge- 

7.0.1365. Yichteten nach Ungarn berufen, dem Spalater 

N 

Erzbis, chofe Ugolinus zu weiterer Ausbildung 

_ anvertrauet, und der Bürger - Gesammtheit von 

‚Spalatro, "als des Königs Verwandten und an- 

genommenen Sohn, zur Verpflegung empfoh- 
-'4.C,1369.len ‘). Vor vier Jahren war er von der immer 

F noch kinderlosen Königin Johanna, Ungams 

Könige zum Trotze, zu ihrem Erben auserse- 

hen, mitihrer Nichte Mia rgaretha, desent- 

haupteten, Herzogs Carl von Durazzo und der 
Maria jüngsten Tochter, vermählet, "und wie- 

: der nach Ungarn entlassen worden, woraufihn 

der König an Ban Simons Stelle zum Statt- 
halter von Dalmatien und Croatien gesetzthatte. 
Vor Car] hatten jetzt die Almisser. Seeräuber 
wieder freyes Spiel gegen die Veneter, und je- 
dermann, der Lust bezeigte, Venedigs Handel 
durch Caperey zu gefährden, fand bey ihm 
Vorschub und Schutz, 

Bedrängnisse von ällen Seiten machten den 
. Venetischen Senat für Trevi g o besorgt, auf 

.e) Lucius de rezm, Dalmat, L. v. “2 Karonal Hist, 
Reg. T.X. Pr 551 seq.



seinen Befehl würde jeder Einwohner, welcher 

nicht auf Jahr und Tag mit Lebensmitteln ver- . 
sehen war, aus Stadt und Festung verwiesen. 

Die Befehlshaber Albrecht von Correg- 

gio und Leonard Dandulo, des Doge 

Andreas Sohn, folgten keiner Aufforderung 
zur Schlacht inı offenen Felde. Letzterer hatte 

. vor. seinem verschanzten Lager bey -Pieve di‘ 

Sacco eine neue Linie angelegt und eben da- 

durch die Feinde dahin gezogen. Woiwod 

Stephan Latzkoöfi liess die Schanzen mehr- 
mals angreifen, immer mit gläcklichem Erfol- 
&e; Franz der Jüngere des.Herrn von Padua 5 
Sohn vollbrachte dabey manche schöne Waffen- 

‘that, für welche er verdiente den Rittergürtel | 

aus des Waffenmeisters Stephan Latzköfi- 

siegreicher Hand zu empfangen. Um Trevigo 

zu erobern, mussten nur noch Herrn Albrecht 

von Corregg io vortrefflich angelegte Linien ' 

erstürmet werden. Allein diese waren so künst- 

lich gezogen und beschützt, ‚dass die Ungri- 

sche Reiterey dawider nichts vermochte. Ste- 

phan war mehr gewaltiger Stürmer als vorsich- 

tiger Feldherr; Widerstand entflammte ihn zur 

Wuth, um diese zu kühlen hatte Albrecht 

von Correggie fünfhundert Türken in Ve- 

netischem.Solde. Der-Freytag nach. Petri und 

Pauli ward den Ungern ein schwarzer Tag, 

denn. in dem Augenblicke, als Stephan mit 

seinen Tapfern abgesessen von ihren Rossen ın 

i inien eini or 1 ürken aus 
die Linien eindrang, brachen die Türk 

“_ , 

1. Juls‘
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dem: Hinterhalte hervor, stürzten über die. Un-\ı 

"gern und Paduaner im Rücken hin, und mach-. 

ten,: von der. ‚ausfallenden Lagerbesatzung ta» 

.pfer unterstützt, ein &räuliches Gemetzel. Der 

Woiwod Stephan mit tausend Ungern, Graf 

Richard Bonifacio, und Anton Lupi 

mit vielen Italischen Herrn geriethen in Gefan- 

genschaft und wurden nach Venedig gebracht. 

Am Schlusse des Tages zogen sich die Un- 

gern in das Paduanische Gebiet zurück, und 

. betheuerten” nicht ‚eher wieder aufzusitzen, als 

.bis Herr Franz von Carrara ihren Woi- 

woden und ihre Waffenbrüder aus: Venetischer 

Gefangenschaft losgekauft hätte. ben diess 

forderte König Ludwig und rieth ihm, bis 

auf günstigern: Zeitpunct unter jeder Bedin- 

gung mit den Venetern Frieden zu schliessen: 

‚Die Paduaner drückte die: Verbindung ihres 
"Herri mit den stolzen Ungern; das Volk brach 

darüber in lautes Murren aus, und die Vorneh-- 

nien traten mit Herın Zacharias Ferro zur 

Partey des MarsiliusunddesNicolaus von 
Carrara über, welche von den Venetern auf- 

gehetzt und. ‚ihrer Unterstützung vexsichert, 

wider ihren Bruder und dessen Sohn Mordan- 

schläge gefasst hatten. Diese wurden zwar 
durch Verrath zu rechter Zeit vereitelt, und 

einige Meutemacher, ‘unter ihnen auch Hear 

"Zacharias Ferro, enthauptet; aber Mar- 
sılius und Nicolaus: entkamen durch die 

Flucht, und fanden in Venedig nicht nur 
% ” s \ , 

$ 

4
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Schutz, sondern auch Aufnahme i in die Classe 
der Ehrenbürger. Franz von Carrara befand 

sıch wirklich : in sehr bedenklicher Lage, wel- 

cher er sich nur. durch 'nachgebende Klugheit 

entwinden konnte. Der Patriarch von Grade 

vermittelte zwischen ihm und der Republik 

Frieden; er wurde am Matthäi- Tage unter sol- 

chen Bedingungen geschlossen, _ wie sie nur 

"hin un 

ein übermüthiger, vom Glücke verblendeter, 

kein staatskluger ‚Sieger vorschreiben konnte. 

Franz von Carrara ging sie ein, um Feind- 

schaft und Hass gegen Venedig bis auf seinen 

letzten Lebenshauch. zu nähren und zu recht- 

fertigen. Er. sollte in bestimmten Fristen zum, 

"Ersatz der Kriegskosten hunderttausend, durch 

‚funfzehn Jahre “Jährlich zur Sanct Marcuskir- ' 

che vierhuridert Goldgulden bezahlen, mehrere 

feste Plätze an die Republik abtreten; andere, 

der Marsilius und Nicolaus in freyen Ge- 

21. Sept. 

dieihr im Wege waren; schleifen; seine Brü- 

nuss ihrer Güter wieder einsetzen; seinen Sohn, 

zu feyerlicher und öffentlicher Abbitte nach 

Venedig senden. Der junge tapfere Mann ging 

d bat in Anwesenheit des gesammten 

Adels, auf seinen Knieen liegend, um .Verzei- 

hung. Da "hatte der. Doge Andreas. Conta- 

reni so wenig Edelsinn und. Zartgefühl, dass 

er ihn aufstehen hiess mit "den Worten: „ gehe 

kin mein Sohn, 

deinem Vater, dass auch er ni 

Des Herrn Franz von Carrara 

icht mehr sündige.“ 

Trost, und: 

-sündige nicht mehr, und sage ., 

En



- „Triumiph war „dass. man.unterlassen hatte, 'den 

"König der Ungern in diesen schimpflichen Frie-- 

den mit einzuschliessen; wahrscheinlich, weil 

- man noch.fühlte, “dass ein solcher. Friedens- 

schluss dem ehrhaften und achtbaren Fürsten 

= Ludwig vorgelegt, für ewige Kriegserklärung 

gelten müsste‘). Andere Entwürfe hinderten 

diesen, seines Freundes und Bundesgenossen 

tiefe Erniedrigung an den Venetern sogleich 

zu rächen. 

Nie hatte Ludwig: den Willen aufgege- 
"ben, sein unterdrücktes Erbrecht auf Neapel 

durchzusetzen ; Besitz dieses Königreichs oder 

wenigstens auf dessen Verwältung entscheiden- 

der Einfluss schien ihm das wirksanıste Mittel, 

das Ungrische Reich zu bedeutender Seemacht 

zu erheben und den Venetern die angemasste 

Herrschaft in dem Adriatischen Meerbusen zu 

entreissen. Der Ruf von Urban des V. Recht- 

J. C. 1568. lichkeit hatte ihn vor einigen Jahren ermuntert, 

seine gerechte Sache vor diesem Papste wieder 

in Anregung zu bringen, und die wider Ber- 
nabo Visconte der Römischen Kirche gelei- 

‚stete Waffenhülfe liess ihn günstige Entschei- 

dung hoffen. Als Herzog Ludwigvon Anjou, 

Carl des V., Königs’ von Frankreich, Bruder, 

Versuche machte, der Provence sich zu be- 

\ . 8) Gatari. Caresinus, Andreas de Redusio. ap- 

2. x N. cc. Sanutus. Chronic. Venet:. ap. .Zund. Rı I:
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mächtigen, unternahm Johannä eine > Reise . 
nach Rom, um des Papstes Schutz und Bey- 

stand anzuflehen. Durch Urban’s Vermitte- 

lung geschah, dass Carlseinen Bruder bewog, 

von allen Feindseligkeiten gegen die Königin 

abzustehen. Den wirksamsten Bewegsr und 

“ dazu wusste die kluge Frau selbst unterzuschie- 

ben in ‘der Vorstellung, dass -sie, im Mangel 

an Kindern und nähern Verwandten, zu ihrem 

Nachfolger im Königreiche Neapel und in der 
Grafschaft Provence ohnehin niemand andern 

als den Herzog von Anjou, oder sonst einen, 

von dem Könige zu bestimmenden Französi- 

‘schen Prinzen wählen könnte. Sobald. Ungarns 

König von. diesen Unterhandlungen. Kunde 

hatte, liess er dem Papste vortragen, er wolle 

zwar di ie Königin Johanna, so Jange sie lebte, 

in dem Besitze ihr es Reiches nicht beunruhigen; 

nach ihrem Tode aber gebühre die Erbfolge 

in dem Königreiche Neapel und in der Graf- 

schaft Provence niemanden sonst, als ihm und. 

seinen Erben. Diess ‚sein Recht möchte daher, 

der heilige Vater anerkennen und vor aller Ge- 

fährdung bewahren. Die Sesandten waren die 

Herrer Johannvon Lu dbe rg, ehedem Ban. 

von Dalmatien und Croatien, Jo hann Treu- 

tel von Nana und Ritter Stephan von Ja | 

dra; diese brachten dem Könige von Urban ,om 
„27 Au Le 

ungesuchte Lobeserhebüngen und die allg remei- 27. Augus 

iedigende Versicher ung, er 
in nichts befr 

er 
ZU wel« 

werde im Dienste der "Gerechtigkeit > 

+



chem er- aller- Weit verpflichtet wäre, mit Got 

“tes; Hülfe, so weit‘ es sein Gewissen und das 

Recht Anderer ‚gestattete, nie ermangeln. *): 

J.C,1372. - Nach. vier Jahren schloss Johanna mit 

Friedrich von Aragon über die Insel Sicilien 

einen Vergleich, welchen Papst Gregorius 
der XI. nicht nur bestätigte, sondern auch mit 

‚Zusätzen vermehrte, um ‘die Ansprüche und 

‚Oberlehnsherrlichkeit des "päpstlichen Hofes 
auf dieses Land fester zu gründen. Johanna 

und Friedrich wurden angehalten, beyder 

Reiche Lehensabhängigkeit von dem apostoli- | 
schen Stuhl anzuerkennen; eine sichere Nach- 
folge = Ordnung. in Sicilien wurde festgesetzt. 
Stürbe Fried rich ohne männliche Nachkom- 

men, so sollte seine Tochter Maria als einai- 

ge Erbin ihm nachfolgen, unter der Bedingung, 

dass sie sich mit einem Prinzen vermählte, wel- 

cher dem. Papste angenehm, und das Land zu 

regieren im Stande wäre; und hinterliesse auch 

sie keine Leibeserben, so müsste. das Reich als j 

“ erledigtes Lehen dem -päpstlichen Stuhle ‚an- 

heim fallen®). ‚Auch diese Verfügungen, durch 

welche Sicilien von N eapel getrennt "wurde, 

stritten gegen des Ungrischen Königs Ansprü- 
che auf das ungetheilte Reich beyder Sieilien ; 

beherzt forderte er von dem Papste nichts‘ gr 

x 

  

a) Epistol. Ur bani V. ad Ludovic, Rog. ‚ap. Raynald. 
ad. an 1508: Num. 10. 8) Raynald. ad ann. 1572. Num. 
5 — 
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zingeres, als Aüfhebung des Vergleiches und: 
Widerruf seiner Bestätigung. Anstatt. darüber 

4m irgend eine Erörterung sich einzulassen, 
antwörteteihm Gregorius, „Höre geliebtei +5; May: 
Sohn die heilsamien Worte des ‚Vaters, erwäge 

reiflich das Vernommene, ünd vollziehe das _ 

Erwogene getreu; weil es dir die richtigsten 
Wege andeutet, Ehre und Ruhm, Nützen und 

Sicherheit, Heil und ewige” Belohnung, zu er- ı 

werben u. s. w.‘).* Das ganze girig darauf hin- 
aus, dass er sogleich mit gesammter Heermacht 

wider die Osmanen zu Felde ziehen sollte ; Nea- 

pels und Siciliens Angelegenheit war nicht mit 

deni leisesten Winke berühtt: 
Dafür benutzte Lüd wig eben diese Auf- 

forderung, ihh zu ängstigen mit dem Ansu! 

chen unı die päpstlichen Zehenten, ‚als Bey- 

‚steuer zu der ihm aufgetragenen Heerfahrt: In 

Verfolgung seines Erbrechtes auf die Länder 

des Napler Reiches sandte er dei Agramer Bi-1.C. Ze 

schof Stephan, den Ban Peter Csudäründ Pr 

den Ritter Sinion von Pod än CatldenV:Kö- 
zig von Frankreich mit ausgedehniter Vollmächt; 

die Vermählung einer Töchter des Ungrischen 
Königs, sey es der ältesten, Cath arina, oder 

einer der jüngern, Maria, oder Heil wig; 

mit Ludwigs, ‚Grafen von Valois, des Königs . 

Car] zweytem Sohne, zu ünterhandeln: Das 

  

- . u Er innt An? ga 10: #8 6) Episu Greger. Xliad Luddv; Reg: Apr Ay 
ann. 2572: _ Ber oo Zu 
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Anerbieten wurde angenommen, und man kam. 
überein, beyde Könige sollten gemeinschaft- 

lich den Papst dazu bewegen, dass er die Erb- 

folge in dem Reiche beyder Sicilien dem Köni- 

| ge der Ungern und dessen Erben zuspräcke, 
woraüf dieser seine Rechte und Ansprüche auf 

gedachtes Reich seiner Tochter, des Grafen von 

Valois künftiger Gemahlin, zur. Morgengabe 
überlassen würde“) Nach Abschluss des Ver- 
trages begaben sich die Ungrischen Gesandten, 
Ludwigs Befehlen zu Folge, nach Avignon, 
um seine Rechte auf das Fürstenthum Saleno, 
auf die Herrschaft von Monte Sanct-Angelo, 
auf die Grafschaften Provence ‚ Forcalquier 
und Piemont vor dem Papste gerichtlich zu ver- 
fechten. Sie waren angewiesen, die Rechts- 
gültigkeit der Bulle Bonifacius des VII 
welche nach Carl des If. Tode die Reichsnach- 
folge dessen zweytem Sohne Robert zuer- 
kannt hatte, sründlichst anzufechten. Carl 

. Martell- war der Erstgeborne, und nach 
.dessen Absterben vor dem Vater, sein Sohn 
Carl Robert, Ungarns König, recht- 
mässiger Erbe. Wollte man dessen ungeachtet 

die Entscheidung des Bonifacius für Ro- 
bertin Ansehung Neapels, als päpstlichen Le- 

.hens gelten lassen, so bliebe sie dennoch rechts- 
widrig und ungültig i in Bezug auf die genann- 

  

e) Die- Vollmacht steht bey Pray Annal. P. IE. p. 156»
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ten Grafschaften, welche unabhängig von päpst- 
licher Oberlehnsherrlichkeit, dem rechtinässi- 
gen Erben Carl-Robert nicht entzogen wer- 
den dürften. ° Zwischen allen Rechtsgründen 

_ liessen, die Gesandten einige Nachgiebigkeit 
durchblicken, wenn nur Johanna, jetzt in 
ihrem sieben und vierzigsten Jahre noch Kin- 
derlos, den König der Ungern durch feyerliche 

Urkunde für ihren Firben erkennete und eiklär- 
te; wofür er sich ihr; so lang sie lebte, als 

treuen Freund und Verwandten bewähren, bey. 
ihrer Weigerung aber auf seinen rechtmässigen 

Ansprüchen streng beharren, und'nie zugeben. _ 

würde, dass nach ihrem Tode das Reich seiner 

Väter unter fremde Botmässigkeit gerathe. Des 

Familienvertrages zwischen ihm und dem Kö- 

nige von Frankreich thaten sie nur in allgemei- - 

nen Ausdrücken Erwähnung, gerade so viel 

als nöthig war, : den Papst beyder Könige Be- 

"reitschaft auch zu feindlichen Unternehmun- 
gen gegen die Königin errathen zu lassen °). 

In jener Zeit, da’ unlauterer Weltgeist 

schon alles Licht und Leben des heiligen hie- 

rarchischen Geistes aus der päpstlichen Curia 

verdrängt hatte, konnte man von “ihr nichts 

schwerer als Wahrheit und Gerechtigkeit erlan- 

gen; und seine Sache auf dem Wege des Rech- 

tes bey ihr suchen, war fäst immer das sicher“ 

or 

  

a) Kaynald ad aun.: 1374: ‚Num: 16. 

£4 
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ste Mittel, sie-zu verlieren. Selbst gottselige 
und’ rechtschaffene Männer, wie Innocen- 
tius der. VL, Urban der V. und Gregorius 

:der XL. konnten nur selten über ihre feile, in 

‚Rabulisterey und }juristischen Kniffen riesen- 
mässig starke Curia obsiegen; "sie waren im 

.  Rechtthun nach Gottes Geist bey weitem nicht 
> mehr so unumschränkte Selbstherrscher, wie 

u Grego rius der VII und seine meisten Nach- 

folger durch zwey Jahrhunderte, Von diesen 

war hellere Rechtserkenntniss und strengere 
Rechtsverwaltung; von der unheiligen, ihre 
Nachfolger seit Innocentius dem III. über- 
wältigenden Curia, unter Begünstigung Boni- 
'facius des VII Clemens des V. Joannes 
des XXU. und. Clemens des VI. gottlose 
Rechtsverdrehung ‚ unverschämter "Rechtsver- 

‚kauf, und gräulicher Rechtisverderb ausgegan- 
gen. Diess mochten wohl auch Ludwigund 

‘seine Gesandten gewusst haben ‚ darum forder- 

- x ten sie von der Curia zu Avignon auf dem Wege 
. des Rechts so vieles, um von dem Papste auf 

dem Wege der Gnade wenigstens einiges; 6% 
 mehmigung des Familienvertrages mit. König 

Carl, zu erlangen. In Bezug auf den anhän- 

gig gemachten Rechtshandel wurde Johanna 
aufgefordert, Bevollmächtigte nach Avignon 

zur Vertretung ihrer bestrittenen Besitzrechte 

N 

zusenden, und Gregorius liess vorläufig die, 
J.C,135,.ver drey und zwanzig Jahren von ihr und von
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° Tadwig vollzogenen Vergleichs - - Urkunden 

öffentlich bekannt machen. 

Am Dienstage vor Matthäi verliessen diere. 1394.. 

Ungrischen Gesandten Avignon und trafen. zu Sept. 

Neapel mit dem Abgeordneten des -Französi- 

‚schen. Königs zusammen. Sie eröffneten der 

Königin die verabredete Ver mählung des Grafen: 

von Valois mit der Ungrischen Königstochier 

Catharina, und thaten jetzt erst, womit sie 

bey der klugen und hochsinnigen Frau ohne 

alle Dazwischenkunft des Papstes hätten anfan- 

gen sollen ; sie baten sie, die Familienverbin- 

dung zu genehmigen und den Grafen von Va=- 

. lois mit seiner künftigen Ungrischen Gemah- 

lin für ihre rechtmässige Erben anzuerkennen, 

wozu sieauch des Papstes Einwilligung nach- 

‚gesucht hätten.“ Dafür versprachen sie ihr _bey- 

der Könige Freundschaft und. Beystand wider 

alle ihre Feinde; liessen sie aber zugleich nicht 

-undeutlich merken, . was ihr im. Weigerungs- 

- falle von der vereinigten Kraft zwey mächtiger 

Fürsten beyorstehen dürfte. 

Wie Johanna. diese Anträge aufgenom- 

men habe, wird nirgends berichtet. Ludwig 

selbst drang nicht. weiter auf Annahme.dersel- 

ben; denn Catharina starb noch während 

“ der Unterhandlungen ), und_ der betrübte Va- 

ter bielt es nun für zuträglicher , seinen noch 

‚ übrigen zwey Töchtern, Maria und Hedwig 
- 

  

4) Katona Histos, Reg. T. X- ad k. ann,
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‚die Erbfolge in Ungam und in Polen zu ver- 

"sichern ; besonders nachdem er erfahren hatte, 

Ydass’ J ohanna jetzt noch ernstlich. gesonnen 

sey, den Gemahl ihrer ‚Nichte Margaretha, 

Carl von Durazzo, denı auch er freundlich 

‚gewog gen war, zu ihrem Erben und Nachfol- 

ger:zu‘ ernennen. Darum genehmigte Lud- 
wig Carls Reise mit Gemahlin und -Kindern, 

»0,96.Tchanna und Ladislaw, nach Neapel ‘), 

‘wo die Königin sich jetzt zum vierten Male ver- 
‚ebelichte mit dem armen, aber tapfern und klu- 
gen Herzog Otto von Braunschweig, be- 
rühmt durch: Waffenthäten in Frankreich unter 
König Johann, in Italien unter dem Banner 
‚des Markgrafen von Montferrat , in Fehden 
mit benachbarten ‚Fürsten, und unter-deni Ban- 
ner des Cardinal-Legaten in den Kriegen wi- 
der die kleinen Tyrannen »),. 

Zu dieser Verbindung war Johanna 
durch die politische Lage ihrer Reichsangele- 
‚genheiten bestimmet worden; denn zum. Glau- 
ben an die Verheissungen einer fruchtbaren Ehe 
von albernen Schmeichlern;, ‚war die neun und 

- vierzigiährige ‚Frau viel zu klug, und Carl 
hatte von dieser Seite für seine Aussichten auf 

——— [2 N 

a).Literae Regis ad Jadrenses dat. Bud. in Dominica Ra- 
mis palmar. (6. April) 1376. ap. Lucium memof. histor. p 
505, bey Pray Hist. Reg. P. II, P- 130. Farlati Illyr. Sacı, 
T-V.p.9. b) Benevenuto da S. Giorgio istor..del Mon- 
fexrat ap. Murator. Ser. | R, Ital. T. AXIT, Giornal. Napol. 
sp- Bund. T. XXI.
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Neapels Krone nichts zu befürchten: vieles aber 

von des wackern Braunschweigers unterneh- 

mendem Khrgeize und besonnener Gewandtheit. 

Er konnte die mächtigen Herren im Lande, de- 

reh viele der Königin abhold waren, für sich 

einnehmen, die besten Plätze des Reiches mit 

seinem Deutschen Kriegsvolke besetzen, und 

da ihm Johanna mit den Rechten des Ehe- 

mannes nicht auch den Königstitel gewähren 

wollte, bey der Achtung, welche selbst Papst 

Gregorius für ihn hatte ‘), sich den Weg 

_ zur Königs-Macht so sicher bahnen, dass sie- 

ihm nach Johanna’s Tode unfehlbar zufal- 

len müsste. CarlvonDurazzo, jetzt dreys- 

sig Jahr alt, dem bejahrten Herzoge Otto an 

Muth und Entschlossenheit wie an Ehrgeiz. 

gleich, übertraf ihn, "im Löblichen, an Gei- 

stes-Bildung, an feinen, gefälligen Sitten, an 

Geschicklichkeit in  Unterhandlungen ; im 

Schimpflichen, an Alles, selbst Freunde und 

Wohlthäter aufopfernder Selbstsucht, an Ver- 

schlagenheit, Treulosigkeit und Hartsinn. Mit. 

dem allen war es ihm nicht schwer, während 

seines kurzen Aufenthaltes sich unter dem ränk- 

. süchtigen Adel Neapels eine mächtige Partey 

zu schaffen wider den Herzog Otto, dem er 

im Wege, und wider Johanna, welcher seine 

Verbindung mit dem Könige der Ungern, ih- 

rem Feinde, verdächtig war, auch deswegen 

ii 

e) Raynald. ad ann, 1572. Num. 10.
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“schon angef fangen, hatte, ihrer Schwester Ma: 
„ria zwey ältere Töchter, Johanna undAgnes 

‚vor der jüngsten, Margaretha, Carls Ge- 

mahlin, merklicher anszuzeichnen, und der- 

. selben näheres Erbrecht bedeutender anzuregen, 

‘ An.der Spitze seiner Partey standen der ynzu- 

friedene, von. der Königin beleidigte Herzog 

von Andria, Franz von Baux, Gemahl der 

Margaretha von Taranto, Nichte des Königs 

| Rober t, und der Barer Erzbischof Bartho- 

1: o mäusvon? rign an 0°, Mann voll frommen 

Sinnes, von strengem Lebenswandel, tiefer Ge- 
lehrsamkeit, berühmter Doctor der Rechte, be- 
scheiden, uneigennützig; beherzter Verfechter 
der Gerechtigkeit, Eiferer für Zucht und Ord- 

nung, Hasser, des. kirchlichen. Pfründehandels 
(Simonie), Joanna’s und ihres frechen Hofes 
bitterer Feind. W ahrscheinlich geschah es auf 
des Herzags und des Erzbischofs Rath, dass 
Carl seine sinnreiche Gemahlin ' mit. ihren Kin- 
tern. in Neapel zurüskliess, um unter allen 

‚ Ereignissen: ‚seine Vortheile - wahrzunehmen, 
und seinen Anhang i in treuer Beharrlichkeit zu 
erhalten; er selbst kehrte, der Weisung des 
Ungrischen ‚Königs zu Folge, durch. den Kir- 
chenstaat über Romagna, Taryiser Mark und 

Friaul nach Ungarn zurück, um unter Weges 
den Krieg, welchen Franz von Carrara 
zwischen dem ‚Herzoge Leo pold von Oester- 

- reich und den Venetern zur Unzeit angefacht 
hatte , durch Vermittelung | zweyjähriger Waf-
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fenruhe beyzulegen ). Ludwig’s Bundes- 

“freunde sollten nicht einzeln in unnützer Fehd- 

schaft Kräfte vergeuden, welche er bald selbst, 

unter seinem Paniere vereiniget, zu tiefer De- 

müthigung der übermüthigen Republik in 
Thätigkeit setzen wollte: u nn 

Zu diesem Zwecke war auch das Waffen- 

bündniss hingerichtet, welches er so eben auf 

Wäschegrad am Sonnabende vor Joannis, un- »r. Jun.‘ 

ter ausdrücklicher Bürgschaft der Prälaten und 

Baronen des Ungrischen Reiches ), auf funf- 

  

a) Caresini Chronic. ap. Murator. Ser. Rer.Ital. T. XIT. 

Andre, de Redus. Chronic. Tarvisin..ap: Bund. T. XIX, 

db) Die Vertragsurkunde. steht bey Muratorius " AÄntiguie, 

Italiae T. UT. und bey Pray Annal P,. IIL.p. 141. — Die Bız- 

bischöfe: Joannes von Gran, Bruder$Stephan von Colocza, 

und die Bischöfe: Demetrius von Agram, Ladislaus 

von Weszprim; Michaelvon Erlau, E mericus von Gross- 

Wardein, Petrus von Raab, und Bruder Bominicus von 

Bosnien ; als Prälaten des Reiches: Niklas von Gara Pala- 

tin, Ladislaw:Woiwod von Siebenbürgen; die Bane Peter 

Csudär von Slawonien, Johann Treutel von Ninavon 

. Zewrin, Joannes von Machow; Graf Jakob, Judex Cu 

sine, Gregor Bebek, Reichsschatzmeister; Gregor Csu- ‚ 

där,. Hofgraf und Reichsmundschenk; Paul von Lis kow 

( Diserlo), Beichgtrüchses; MichaelCsudör, Reichsthürhü- 

ter; Franz, Graf von Oedenburg, Jo hann Oseil,'Graf ; 

yon Zagwien, und Templin (Tomelin) ‚Graf von Sanct 

Georg, als Reichsbaronen, hatten den Vertrag für sich, fur 

ihre Nachfolger , Söhne und Erben, anstatt, und im Namen deg 

genzen Ungrischen Reiches unter Verpfändung ihrer und ‚der 

Reichskrongüter durch körperlichen Eid auf ’Gotteswort verbür- 

ge, und zu treuer Erfüllung desselben sich, ihre Nachfolger, 

Söhne, Erben und .das gesammte Reich. verpflichtet. Diess 

in den vaterländischen Annalen die erste bekannte, von en 

; " unde. 
* Reichsständen so fest und feyerlich sanctionirte Urk
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zig Jahre mit dem Patriarchen von 'Aquileja, 

Herrn Marquard, aus dem Hause Randeck, 

- Herrn Franz ‚von Carrara, Herrn Mar- 

 quard, Grafen von Görz, mit dem gesamm- 

- ten Adel und Städtegemeinden von Friaul für 

sich, für seine und für ihre Nachkommen ge 

‚' schlossen hatte. Kraft desselben versprach der 

König die Ländereyen, Güter und Rechte der 
Verbündeten gegen jeden Feind, den Papst, 

den Deutschen Kaiser und die Herzoge von 

‘Oesterreich ausgenommen, mit seiner ganzen 

Macht zu beschirmen. Keiner der Verbünde- 

ten, feindlich angegriffen, sollte ohne Gench- 

migung aller übrigen Waffenruhe oder Frieden 

schliessen. ‚ Eroberungen, von dem einen oder 

dem Andern gemacht, wenn sie von Alters her 

zu dem Patriarchat von Aquileja, zu den Be- 
sitzungen des Adels, oder der Städtegemeinden 
von Friaul gehört hatten, sollten dem recht- 

mässigen Eigenthümer ohne Weigerung einge- 

räumt werden; was sonst dem Feinde abge- 
nommen wird, dem Sieger bleiben, Wenn 

: Herr Marquard, Graf ven Görz, die Ge- 
‘  birgspässe nach Friaul, oder wer immer von 

den Verbündeten seine Pässe dem Bundes-Waf- 

"fenvolk verschlösse, sollte als gemeinschaftli- 

cher Feind angesehen und behandelt werden ”. 
- AlsLudwigsodann nach glücklichgeen- 

  

ea) Joannes Kiküllew ap. Turoez, P. II. 0.52. Dur 
bravius Histor, Bohewiae L. XXIT.-
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digtem’ Feldzuge wider die Litthauer, zu Tyr- 

nau, in Anwesenheit der Kaiserin Elisabeth 

und vieler edeln Herren aus Böhmen das Ver- 

löbniss seiner Tochter Maria mit dem Kaisers- 

sohne Sigmund feyerte, erschienen von Ge- 

nua’s Senat Abgeordnete, einladend zu Waflen- J.C. 1278. 

bündniss und Krieg wider die Veneter, mit 

welchen die Genueser im Gebiete des Byzanti- 

schen Reiches in 'offenbare Feindschaft gerathen 

waren. Joannes Paläologus, "welcher sei- 

nen Sohn Andronikus im .Thurme An ema 

noch immer gefangen hielt, hatte den Venetern 

gegen beträchtliches Darlehen: ‚die: Insel Tene- 

‘dos verpfändet; Andronikus dieselbe Insel 
.den Genuesern, Galata’s Bewohnern, verspro- 

chen, wenn .sie ihn aus dem Gefängnisse be- 

freyeten, und ihm beyständen, seinen Vater . 

und seinen Bruder vom Throne zu’ stossen: 

Durch ihren sträflichen Dienst war Androni-J. 0.16. 

kus zum Kaiser erhoben, Joannes mitMa- im August, 

nuel abgeseizt, gefangen zenommhen und in 

‘ den Thurm gelegt worden‘). Aber der treue 

Statthalter des verdrängten Vaters hatte die Be- 

fehle des ruchlosen Sohnes nicht geachtet und - 

seinen Beschützern die Ueberlieferung der In- 

sel verweigert. Die Veneter waren in dem Be- 

sitze derselben’ geblieben, mit ihrer Hülfe her- 

nach auch Joannes und Man uel aus dem 7, C.197* 

Verhafte nach Scutari entgonnen, durch Ver- 

0) Dukas 0 12.



gleich i in Constäntinopel wieder ı eingesetzt, und 
dem Andronikus mit seinem Sohne Joan- 

nes die Städte. ‚Selybria und Rihodosto einge 

” ‚xäumt. worden. 

"Durch zwey J ahre von den Genuesern zur 

See verfolgt, hatten. die Veneter der Feinde 
noch nicht genug; eben jetzt verboten sie die 

Zufuhr ‚des Ungrisch- Dalmatischen Salzes von 

der Insel Pago nach Venedig, und gaben kei- 

nen Vorstellungen des Königs Gehör D Wider 

Herrn Franz von Carrara wollten sie den 

siegberühmten John Hawkwood (Joannes 

Aucud) mit seiner Englischen Frey rbeuter-Com- 

. pagnie ”) in Sold nehmen und versprachen ihm 
dreyssigtausend Goldgulden für Befehdung des 
Paduaner Gebietes; aber Hawkwood schlug 

den Ruf aus, und sändte das Einladungsschrei- 

ben der Signorie dem Herrn von Padua zu, wel- 

. cher es anverzüglich dem Könige‘ der Unger, 
seinem Bundesfreunde,. mittheilte und sowohl 
ihn als die übrigen Verbündeten ersuchte, ihre 

Bevollmächtigten nach Padua zu gemeinschaft- 
licher ‚Kriegsberathung zu senden. Um die. 
Veneter auch durch Mangel zu ängstigen, -Jiess “ 

er zu gleicher Zeit durch verschiedene ; Schleich- 
wege Salz und andere. Lebensmittel für fünf 

_ Jahre aus Venedig ausführen, und durch Be- 

  

ea) Lucius Lib. V. c. 2. B Walsingham Hıst. 
Apglican. ap. Cambden Scripte. p- 284, !
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$etzung der Flüsse Brenta und Bachiglione dei: 
Stadt alle Zufuhr abschneiden. 

Bey der Berathung zu Padua stellten sich 
ein die Gesandten des Genueser Senates, des 

Patriarchen von Aquileja, des Adels von Friaul;, 

der Herren Scala von Veronä; für den König 

der Ungern der Fünfkirchner_Bischof und Doc=- 

tor der Decretalen Valentinus, aus dem 

Hause der Edeln von Alsän‘); die Gesamnt- 

heiten von Ancona und anderh Städten. an’ der 

_ Ädriatischen Küste, den Gewinn freyer Schif- 

fahrt hoffend, hatten in Geheim ihren Bey trite 

zum Waffenbunde versichern lassen. Zu Pa: 

dua, wie zu Venedig, war Krieg unwiderruf- 

lich beschlossen worden; nichts desto weniger 

wöllte man sich gegenseitig. hoch mit Friedens: 

antägen bethören. - Das Spiel begannen die 

Veneter mit ihrer Gesandtschäft nach Paduä; 

Wachdem diese daselbst ihren Vortrag geendi- 

"get hatte, erwiederte Franz von. Carrara: 

„Ihr Herren von Venedig, wisset, däss wir un- 

längst niit einander Krieg führten durch ’Eure 

Schuld; ünd Frieden schliessen mussten, nach 

Eurer stolzen Weise. Durch des Ungrischen 

Königs Vermittelung schloss ich mit Euch 

Bündniss, und alle‘ Welt weiss, . dass ich es 

redlich‘hielt. Ihr aber habt die Meuterey mei- 

ner Brüder Nicolaus und Märsili üs wider 

e) Koller Hisıor. Episcopat. QEeöles. T. II, p. 239%
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mich angezettelt und . begünstiget; Ihr habt 
meinen Tod gewünscht und gesucht; Ihr seyd 

‚in. den Weg. getreten, als air die Herzoge von 

Oesterreich Feltre und Belluno zurückgeben 

woliten, und Ihr habt erst neulich Herın John 

Hawkwood mit seiner Mannschaft -wider 

mich. erkaufen wollen, Saget Eurer Signorie, 

dass ich mit meinem Rechte und meiner Kraft 

genau bekannt, keine Furcht kenne, und lie- 

ber'frey sterben, als Eures Senates, Sclave wer- 

den wolle.“ Hiermit entliess er die Gesandten 

und setzte. seine Zurüstungen auf das eifrigste 

fort, wobey seine klugen Massregeln von sei- 

ner wohlgeordneten Staatswirthschaft kräftig 

unterstützt wurden. . Bu 
Unterdessen sollte nach Ludwig’s Ver- 

‚langen von seiner und von Padua’s Seite noch 
ein Versuch, den Frieden zu erhalten, gemacht 

‚werden; daher ging der Bischof von Fünfkir- 

chen in Begleitung Paduanischer Gesandten 

nach Venedig, und verlangte Gehör vor dem 
‘s#, Jun Senat. Am Montage nach Trinitatis stand er 

vor der stolzen Signorie,. schilderte mit nicht 
'geringerm Stolze die Tapferkeit seines Volkes, 
die Macht, die Entschlossenheit, die Gerech- 
tigkeit seines Königs, und schloss: „durch 
uns ermahnet er Euch zum Frieden; wollet ihr 
ihn versagen, so’endigen wir unsere Botschaft 
‚mit Ankündigung des Krieges, im Namen des 
Königs und sämmtlicher Bundesgenossen. * 
Am folgenden Tage wurden sie wieder vorge-
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laden, um die Entscheidung des Senätes von 
demDoge Contareni zu vernehmen. „Schätz- 

barer,“ sprach er, „ist keines Fürsten Gunst, 

als die Freundschaft unserer Signorie, furcht- 

barer kein Zorn, als der ihrige. Der Herr von 

Padua, unfähig Frieden zu halten, sucht Krieg, _ - 

und er sollähn haben. Wider den ’König der. 
Ungarn tragen wir keine Feindschaft; mit ihm. 
rollen ‘wir keinen Krieg. Gehe hin und mel- 
det diess in Padua. “ en . 

Den Erfolg der Gesandtschaft erwartend, 
stand der Woiwod Joannes.Horvathi mit 

fünftausend Mann Ungrischer Reiterey bereits 

in’ Friaul, jetzt brach et in Eilmärschen auf, 

und am Johannis - Tage ging er über die Piave, 34. Jun. 

wo er sich mit dem eilftausend Mann starken . 

Heerhaufen des Herrn von Padua vereinigte. 

Vor alleın besetzten sie den Canal von Marghera, 

wodurch den Venetern die Zufuhr abgeschnit- 

‚ten wurde; aber ihre wiederholten Stürme auf 

Mestre wurden tapfer zurückgeschlagen, und 

der Befehlshaber der Signorie zu Lande zwang 

sie, auch die Belagerung des festen Platzes auf- , 

zuheben, zum Unglücke für das Tarviser Land; 

: denn diess wurde nun durch Streifzüge auf das \ 

schrecklichste verheeret, eine Compagnie Eng- 

lischer Freybeuter, im Solde der Republik, von 

Ungern gänzlich aufgerieben, und die Hülfe, 

welche Bernabo Visconte ‚mit der Com- 

pagnie des Herrn John Hawkwoo d in Maı- 

ländischem Solde, den Venetern leisten wollte,
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u unwirksam geinacht: "Bern äbo hatie Hawk: 

Av ö öd’s. 'Compagnie_ in das Gebiet von Ve- 

rond gesandt, un die Herren von Scala, Bun- 

desfreunde des Herin von Padua, zu befehden; 

"Bartholomäus von Scala malinte die Ver- 

bündeten um Hülfe und erhielt dreytausend 

Ungern, von welchen er das Brescianische, den 

Yiscontis unterthänige ‚Gebiet; , plündernd 

.ünd verheerend heimsuchen liess, Bernabo 

 ersuchte den Woiwoden Joann &s sein Volk 

zurückrufen, weil er mit dem Könige von Un- 

garn Friede und Freundschaft halten wollte. 

„Dann müsste er ablassen, “ antwortete Hör- 

vathi dem Herrn von Scala, des Königs 

Bundesgenossen feindlich zu begegnen und 
-überhaupt äller Eininischung in den’ Krieg, in 
welchen die verbündeten Fürsten nt den Vene- 

tern verwickelt wären, sich enthalten. Hier- 
durch war Bernabo genöthigt, Waffensüll- 

“ stand hachzusuchen, welcher ihm auch von 

‚30: Jul: 

den Bundesherren auf diey Monate bewilliget 
würde: : 

. Günstiger schien Yafänglich -den Vehetern 

das Waflenloos zur See. "Am Freytage nach 

Marthä schlug ihr kriegserfahiner Admiral 

Victor Pisani an der Römischen Küste den 

Befehlshaber der Genueser Ludwig Fiesco 

ünd nahm ihm fünf Galeeren weg. Mit sechs 

ünd dreyssig Galeeren segelte er herriach gegen 

die Dalmatische Küste und forderte: Jadra zur 
Vebergabe auf, wurde aber vor den Einwoh-
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nern mit Hohn und Verachtung ‚abgewiesen. 

-Zu Cattaro wurde sein Herold, welcher Unter- 

werfung forderte, mit Schimpf zur. Stadt hin-. 

ausgejagt; allein wie Muth und Tapferkeit auf 

Seiten der Einwohner , so war Uebermacht auf 

seiner Seite; Cattaro gerieth in seine Gewalt; 
doch erst nach drey Mal grässlichem Blutver- 

giessen, anfänglich bey dem Walle, dann vor 

: den Stadtmauern, endlich im Castelle. Hier 

blieb Venetische Besatzung bis an des Krieges 

Ende. Ungarn konnte diesen’ Verlust leicht 

“ verschmerzen, wenn nur Jadra: und Traw die 

zwey wichtigsten Seeplätze erhalten wurden. 

“ Glücklich lief der berühmte Admiral der Genue- 

ser Lucian Doria mit seiner Flotte in den 

Trawer Hafen ein, während der Gehueser Pe- 

terPictone mit wenigen Galeeren auf dem 

Adriatischen Meere “umherkreuzte und. alle 

Schiffe wegnahm, welche von Apulien Getreide 

nach Venedig. führten. ‚Um Jadra zu sichern, 

208 Herr Niklas von Sz&ch, Ban’von Dal- 

matien, den grössten Theil- der Besatzung von 

Sibenigo dorthin ‘). .Nun ankerte Pisani vor 

dieser Stadt, erstürmte sie, und strafte die be- 

herzte Gegenwehr der Einwohner durch Plün- 

derung. _Ungern und zu seinem Unglücke 

. folgte er sodann seiner Proyeditori ungestümer 

Forderung, auf’ ‚die Stadt "Traw und auf Do: 
;E 

  

a) Acta capituli Jadrens. ap. Lucium 'Mem. Istor. p- 1578: 

PL pi 135. 
“  d. 12, Decembr, bey Fray, Hist. Reg. P u 

IH. Theil. N
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ria’s Flotte im‘ Hafen zugleich allgemeinen 

Sturm zu wagen. Niklas von Sze&ech und 

Doria empfingen ihn so gewaltig, dass er von 

‘. seiner Mannschaft sechshundert todt auf dem 

Platze liess, siebenhundert untauglich zum 

Dienste an Bord zurückbrachte..e Mund- und 

Kriegsbedürfnisse von Venedig erwartend, hielt 

'er Traw noch eine Weile eingeschlossen; allein 

Franz von Carrara, welcher jetzt Trevigo 

belagerte, hatte zu gut dafür gesorgt, dass die 

Hauptstadt selbst vom äussersten Mangel ge 
. drückt wurde; Pisani musste sich durch Plün- 

derung der Küsten bey Ragusa Lebensmittel 
verschaffen, worauf er frischen Muthes Jadra 

wieder, und zwar zum dritten Male, mit Auf« 

forderungen und mit Bomben, doch gleich ver- 
geblich, beunruhigte.- Hier schimpflich abge- 
wiesen, bemächtigte er sich der Insel Arbs, 

"wo er mit nothdürftiger Zufuhr von dem Se 

nate zugleich Befehl erhielt, die Flotte der Ge- 

nueser vor Traw schlechterdings zu zerstören. 

- Der Versuch musste noch ein Mäl gewägt wer“ 

den; allein die Festungswerke des Hafens wa- 

ren unterdessen verstärkt worden, Sturm war 

unmöglich, die Jahreszeit. langwieriger Belage- 

„rung ungünstig, der Mundvorrath aufgezehtt, 

die Mannschaft unzufrieden; Pisani musste 

sich nach Pola zurückziehen, noch immer 
glücklich, dass ihm Doria nicht nachgesetzt 
hatte. ' Der Genueser würde ihn aufgerieben 

haben, da von seinem Schiffsvolke auf sechs
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ünd dreyssig Galeeren kaum noch so viele übrig 
waren, als die Bemannung von zehn forderte °). 

Ludwig war mit dem planlosen ‚Gange. 
desLandkrieges nicht zufrieden ; das Recht und 

die Ehre der Waffenkunst erwägend, trug er 

Abscheu gegen ihre Herabwürdigung zu Raub- 

zügen, Verheerungen und Gewaltthätigkeiten 
'an wehrlosen  'Land- und Städtebewohnern. 

Mehrere Gründe hielten ihn’ ab, den nächsten 
Feldzug in Person anzuführen, der vorzüglich- 

ste lag in seinem sinnigen Gemüthe und in der, 
durch dasselbe bestimmten Ansicht von der un- 
bezwinglichen Macht des Schicksals über. die 

weisesten und kühnsten Entwürfe der Sterbli- 

chen; von dem wunderbaren Walten eines 

allumfassenden Geistes in der Weltregierung; 

von dem Wechsel, der Hinfälligkeit und dem 

geringen. Werthe_ aller menschlichen „Dinge. 

Ueber alle Länder vom Ausflusse der Weichsel 

an, bis an die Dalmatischen Inseln, und von 

den Westküsten des schwarzen Meeres bis zur 

östlichen Küste des Adriatischen Meerbusens 

war er jetzt im sieben und dreyssigsten Jahre 

seiner Regierung König; und wie wenig konn- 

teer, bey aller Harmonie im Gemüthe, Reich- 

ıhum an Ideen, Tiefe, Umfang und Klarheit 

  

a) Daniel Chirazzi Istor. apud 

Caresini Chronic. Venet.’ ap. Eund, T. An. var 

di Padova ap. Bund. T. Xyu. de Bedusio Chrom 

Eund. T. XIX., 

Murator- T. XV: 

Gatari.Istor 
ce. apud
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des‘ .Geistes, Reinigkeit -der : Absichten und 
Festigkeit.des Willens schaffen, bewirken, thun, 

um auf seinem Standpuncte nur sich selbst zu 
genügen? Wie viele seiner weisesten und wohl- 

"thätigsten Entwürfe scheiterten im Strome der 
Zeit an der Willkühr, Freyheit, oder Verderbt- 

heit seiner Völker? sogar die Erfüllung seines 
-. sehnlichsten, durch die schöne Entwickelung 
„seiner. Töchter. gesteigerten Wunsches, ein 

. männlicher Erbe, welchen er nach seinem Geiste 

_ bilden, dem er sein angefangenes Werk zur 

. Fortsetzung überliefern konnte, blieb ihm ver- 

vw Saget. Den Hintritt zwey hoffnungsvoller Brü- 

der hatte er zu betrauern, seinen Neflen Joan- 
nes und seine älteste Tochter Catharina selbst 

zu Grabe gebracht; seine. künftigen Eidame 

Sigm undan Maria, und Albrecht, ‚Sohn 
des: Herzogs Leopold von Oesterreich, an 

‘Hedwig verlobt, offenbarten in ihren Anla- 
gen nichts, was ihm die Anstrengung für die 

Gegenwart erleichtern, die Aussicht in die Zu- 
kunft erheitern konnte. So. seizte sich Re- 
signation in der Stimmung seines ‚gottseligen 

Gemhüthes zum Grundtone, nach welchem er 
zwar in seinem Wirkungskreise . ‚ausharren, 

und in Werken des Friedens sich ‚gleichmüthig 

.fortbewegen, aber an Thhaten des Krieges, wenn 
nicht unvermeidliche Nothwendigkeit gebot, 

kein Wohlgefallen finden konnte. . Tage. oder 

Stunden, durch Scharfblick und Gewandtheit 
‘in Geschäften für Einsamkeit und Contempla-
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tion ‘) gewonnen, waren die seligsten seines 
Lebens; auch jetzt, genoss .er derselben wieder 

in dem anmuthigen Dios- Györer Thale ”, J. C. 1329. 

im Schatten des Eichenwaldes, an dem: vom - 

Berge herabströmenden Forellenbache, mit er- 

leuchteten Eremiten des heiligen Paulus unter 

‚weisen Gesprächen lustwandelnd. 
Dort beobachtete er auch die Ereignisse 

und Wendungen, welche in den öffentlichen 

An gelegenheiten aufmehrere wichtige Todesfälle 

des vorigen Jahres erfolgen mussten. Mitt- J.C.,378. 

woch nach Petri Kettenfeyer starb Galeazzo 

Visconte, Herr von Pavia und eın em grossen 

Theile der Lombardey; sein Sohn Joannes 

Galeazzo, Grafvon Virtu, kam zur Herr- 

Ar ug. 

schaft und’zur Macht, um in der Folge an sei- 

nem Öheime Bernabe Visconte, dem. 

kraftvollsten und lasterhaftesten Manne in Ita- 

Jien, das Strafurtheil des Weltgeistes zu voll- 

"ziehen. Für den Augenblick hatte des alten. 

Galeazzos Hintritt weder auf Italien, noch 

auf das Ungrische Reich Einfluss. - - 

Am Vorabende Andreä endigte. zu Prag > 

a) „» Cortemplativam vitam „@ tumultu m ultitudinis komi- 

zum segregatus, ut prls operibus insistere et oralienibus pacars 

studiosius et devotius valeret, elegit, et ın his perseveravit. ‘ 

So zeuget von ihm der Augenzeuge und Gefährte seines Lebens, 

der Archidiakonus Joannes Kiküllew (bey Furocz P.IF. 

‘6. 54.), welcher wohl wusste, was contemplatives Leben 

sey. 5) Im May‘ verweilte er noch daselbst, laut en > 

"kunde vom $. May 1379. bey Katona Epitame Chronolog. P. 

A. p. 122. 

29. Nov.
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"Kaiser Carl der IV. sein schwerfälliges, den- 

noch. unstätes, ‚in Ränken zu Erbverträgen und 

Ländergewinn zerrissenes Leben, welches un- 
geachtet seiner gelehrten Kenntnisse ihn aus der 

Reihe ganz gemeiner Fürsten nicht heraustreten 

liess, _ In seinem Charakter war weder Grosses 

noch Edles; selbst bey seiner goldenen Bulle 

‚welche die Form der Deutschen Königswahlen 

„ordnete, war mehr seines Hauses Erhebung, als 
des Reiches Wohlfahrt sein Augenmerk. Seine 
Erbländer hatte er grösstentheils ohne Schweıt- 
schlag, aber auch ohne Recht und ohne Ruhm 
erweitert, in Böhmen mancherley Gutes und 
Nützliches geschehen lassen, für das zerrüttete 

Deutsche Reich viel Schädliches gethan, die 
Schwäbischen Reichsstädte unterdrückt, die 
Reichsgüter vergeudet, Gnade :und Recht zu 

‚Kaufe feil geboten. Sein Erstgeborner, Wen- 
ceslaw, verächtlichen Andenkens, bereits 
zum Deutschen Könige erwählt, ward König 
von-Böhmen und Herzog von Schlesien; der 
zweyte Sohn Sigmund Markgraf von Bran- 

denburg. Die, Nachbarschaft des Einen und 

das Verhältniss des Andern zur königlichen Fa- 

‚milie ın Ungarn, gestattete dem Könige | keine 
“ weite Entfernung aus Seinem Reiche. 

27. März. 

Die wichtigste Begebenheit für die westli- 
chen Reiche im Allgemeinen, und für Ungarn 

insbesondere, war das Hinscheiden des Pap- 
stes Gregorius und die. Wahl seines Nachfol- 
gers. Das. sogenannte heilige Collegium be- 
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stand damals nur aus drey und zwanzig Cardi- 

nälen oder Wahlherren, welche berechtigt wa- 

‚ren unter ‚Beystand des heiligen Geistes die 

Kirche mit einem neuen Oberhaupte zu versor- 

gen. Anglicus Grimoard, Bischof von. 

Albano;- Egidius Aiscelin, Bischof von 

. Tuscoli; Joannes Blandiac, Bischof von 

_ Sabina; Peter von Monteruc, Wilhelm 

von Chanac, und Hugo von Saint Mar- 

tial, waren in Avignon zurückgeblieben. 

Joannes La Grange, Benedictiner- Mönch 

und Bischof von Amiens, war als päpstlicher 

Legat zu Florenz. Peter Corsini, Bischof - 

von Porto; Joannes von Cros, Bischof von 

Palestrina; Wilhelm von Acigr efeuille; 

Bertrand Lager, Minorit und Bischof von 

Glandeve; Robert‘ Graf von Genf, Bi- 

schof von Cambray; Hugo von Morlaix, 

Bischof von Saint Brieux, Guido von Mala- 

sec, Bischof von Poitiers; Peter von Sor- 

temac, Bischof von Viviers; Peter von 

Verruche; Simon von Bursano, Erzbi- 

schof von Mailand; Gerard du Pui, Bene- 

dictiner Abt von Marmoutier; Jacob Orsini, 

des heiligen Stuhls Notar; Peter Tlandrin; 

‚wilhelm Nodllet; Franz Thebaldes- 

chi, Prior der Sanct Peters - -Kirche und Pie- 

‘dro de Luna, hatten den Papst nach Ron 

‚begleitet. . Eilf Tage nach seinem Tode, am 

‚Mittwoche vor Palmarum verfügten sich die ge- 

hannten sechzehn. 
Cardinäle, ‚zwölf Franzosen, 

9..dpr.



grösstentheils Limiosiner, und vier Iraler i in das 

Conclave. -Kaum"waren sie "daselbst verschlos-. 

sen, so erschreckte sie ein "eindringender- Wet- 

terstrahl,. ‚Welcher mancherley- Dinge 'anzün- 

dete, und zum Fenster wieder hinausfuhr. ‚Däs 

war in des ‘Volkes und auch niancher Weisen \ 

Ansicht schlimme Vorbedentung. 'Noch vor 
. dem Eintritte der Cardinäle in das Conclave 

. hatten: zu ihnen, die Senatoren :ım Namen des 

Römischen ‚Volkes sehr ernsthafte Worte: ge: 
‚sprochen und sie versichert, ‘man. würde nie 
wieder zugeben, dass der Papst ausser: Rom 
oder Italien seinen "Wohnsitz. aufschlage. Die 

siebzig Jahre, durch’ welche die Päpste als ‚Sela- 

ven des Französischen und Napler: Hofes zu 

Avignon gesessen -hätten, ‘wären ewig merk- 

würdig geworden in den Annalen des. Christen- 

thumes durch den Verfall aller Zueht-in der 

‚Clerisey,- durch: das ‘Verschwinden aller Ruhe, 
Eintracht und Wohlfahrt in Italien, Darum 
sollten auch die Cardinäle für diessMal schlech- 

terdings einen Römer, oder wenigstens’einen 
'Italerzum Papste wählen, "um so mehr als die 
kirchliche Welt schon überdrüssig wäre, i immer- 

fort Limosiner ‘) als Päpste: zu verehren ; 
„und von einem Franzosen nichts gewissers zu 

erwarten. wäre, als dass er ehestens wieder 

nach Avignon abziehen würde. 

  

a) Limosiner waren Clemens. ae} YL. Innocentius der 
w. ‚Urban der V. und Gregor der At. - \
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Schon ‘am Abende des ersten “"Taßes im 

Conclave' waren die Französischen Cardinäle 

mit den Italern ‘einig, keinen Franzosen über- : 

haupt, am wenigsten einen Limosiner zu wäh- 

len; und die Limosinischen Cardinäle Setzten 

es durch, dass auch keiner von den vier Itali- 

schen Cardinälen gewählt werden durfte. Den 
Römer Thebaldeschi,. obgleich sie ıhn als 

heiligen Mann verehrten, schlossen. sie aus, 
iheils seines kränklichen Alters wegen, theils 

um den Schein zu vermeiden, als hätten sie 

sich durch das ungestüme ‚Geschrey des Vol- 

kes: „Romano lo volemo!“ erschrecken 

lassen. . Dem Florentiner Peter Corsini wär 

seine Abkunft aus Florenz, einer gegen die Rö- 

mische Kirche feindlich gesinnten Stadt, in 

dem Wege. Simon von Bursano war des 

Tyrannen Bernabo Visconte Vasall,; Ja- 

kob Orsini gleichfalls ein Römer, mit den 

"mächtigsten Römischen Familien verwandt, 

. parteyisch- und zu jung. Aus solchen Gründen, 

von dem Limosiner Joannes de. Cros vor- 

getragen, wurden die vier Italischen Cardinäle 

von.der Wahl ausgeschlossen; aber man einigte 

sich dahin, einen Italer ausser dem heili- 

gen Collegio zu wählen, und so vereinigten 

sich bald sämmtliche Stimmien für den ausNea- 

pel gebürtigen °) Erzbischof von Bari, Bart ho- 

[0 
onographen einig; 

. a) Hierüber sind alle gleichzeitigen NER N Tohane 

man kann daher nicht errathen, auf. wessen



a 554 _ 

- — lomäus von. Prignano, an dessen‘ ‚Wür- 
digkeit und Fähigkeit niemand zweifelte. Am 

8. April, folgenden : "Tage: unter anhaltendem Geschrey 

des Volkes vor dem Conclave: Romano lo 

: volemo, wurde die Stimmensammlung. noch 

ein Mal vorgenommen uud durch Einhälligkeit 
derselben war Bartholo mäus, Vasall und 

Feind:der Königin Johanna, Papst; doch da 

w er kein Römer war, hatten die Eardinäle nicht 

“ Muth, die Wahl dem Volke . bekannt ‚zu 
machen. | 

"Es trug sich. aber zu, das der alte Franz 
T-hebaldeschi, Cardinal zu San Pietro ge- 

 nannt, an das Fenster trat, um dem schreyen- 

den Volke Mässigung zu gebieten; es hielt ihn 
für den neugewählten Papst, und eilte in sei- 

nen Pallast um ihn nach hergebrachter Sitte 

 auszuplündern, kehrte in Järmender. Freude 

zurück, fand das Conclave verschlossen, spreng- 

‚te die Thüren und drang ein, um den ehrwürdi- 

gen Thebaldeschi als Papst zu begrüssen. 

„Ich bin es nicht,“ rief er dem fanatischen Hau- 

fen zu, „und will es nicht seyn.’ - Bartholo- 

mäus von Prignano ist Papst; und’ ich 
betheuere Euch, er ist würdiger als ich“ Un- 
terdessen waren aus Furcht vor dem Volke ei- 

nige Cardinäle in die Engelsburg, andere in 

  

nes Müller (Gesch. Schweizerisch. Eidgenoss. Th. II. 5: 

36) ihn zum Cardinal, zu einem der ältesten des Colle- 

giums, zum Venetianer macht,
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die Festungen Roms geflüchtet. Am Freytage 9. Apr. 
des Morgens liess der Erzbischof von Bari sei- 

ne Wahl dem Römischen Magistrate bekannt 

machen. Sogleich stellte sich dieser ein, ihn 

freudig zu begrüssen, traf kräftige Massregeln, 

das Volk in Zaum zu halten, und verschaffte 
.den geflüchteten Cardinälen völlige Sicherheit 

zur Rückkehr. Sie bestätigten noch ein Mal. 

die Wahl, und am heiligen Ostertage wurde 
Bartholomäus .von Prignano, unter 

dem Namen Urban des VI. in Anwesenheit 

und durch den Dienst sämmtlicher sechzehn 
Cardinäle feyerlich gekrönet. .. ER 

Nie war ein Papst freyer und gesetzmässi- 
ger gewählt’ worden als Urban der VI. Diess 

schrieben, bezeugten und 'betheuerten die 

Wahlherren selbst an alle Höfe Europas und an 

diesechs Cardinäle in Avignon, welche dann auch 

in ihrem Antwortschreiben Urban den VI. 

als rechtmässigen Papst anerkannten *). Allein 

dieser ehrwürdige Mann, welcher täglich. mit 

innigster Andacht das Messopfer feyerte, den 

härenen Bussgürtel nie ablegte, streng fastete, 

mit der Zeit wucherte, und alle Abende durch 

‚einige Stunden die. heilige Schrift sich vorlesen 

liess, wollte nur das zweyte Gebotseines Herrn 

und Meisters, „seyd- einfältig gleich den Tau- 

ı \ 

  

m, 2 et seq. Baluzius 
@) Raynald. ad ann. 1378. Nu Theodor. de Niem 

Vit, Pontif. Avenion, T. II. p. 816. 

Histor, Schismat.. Lib, I, c. 2 segqg. 

18, Apr. 

19. Apr.
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ben, erfüllen, und liess das erste, „soyä klug 
gleich den ‘Schlangen, “_ ‚gänzlich ausser. Acht. 

Aus dieser Einseitigkeit entsprang die Härte 

seines ‘Charakters, sein: fanatischer. Eifer für 

‚Recht ‚und Sittlichkeit, seine empör ende Stren- 

ge in der Menschen - - Behandlung , "welche end- 

lich in völlige Tyranney ausartete, und die 

" vierzigjährige Spaltung in der Römischen Kir- 
ehe veranlasste. Dass dadurch die angemasste 

Allgewalt der Päpste erlosch, und in der all-. 
gemeinen, bis zur Verbrennung des Joan- 

nes Huss auch heiligen, Synode zu Co- 
‚stanz der larige unterdrückte hierarchische Geist 
mit Miacht sich wieder hören liess, diess war 
die folgenreiche That .des ewigen Geistes, wel- 

eher in der Weltregierung alle Verderbtheitzum 

Guten kehrt, und das Schlechte zerstörend, 

26. Apr. 

Vortreffliches schaft. - .  - 
Am Montage nach dem Osterfeste, als in 

der grossen. Capelle ‘des Vaticans die Vesper 
geendiget war, verwies Urban öffentlich den 
zahlreich_anwesenden Bischöfen die Nachlässig- 
keit in Erfüllung ihrer Hirtenpflichten, erklärte 
sie für Meineidige, weil sie fern von ihren 
Heerden, nur ihren Lüsten nachjagten; ; und be- 
fahl ihnen in ihre Sprengel zurückzukehren, 

ohne je wieder unberufen an 'seinem Hofe zu 

erscheinen. Acht Tage darauf versammalte er 
grosses Consistorium, 'wobey sämmtliche Car- 
dinäle, Prälaten und Beamten des päpstlichen 

 Stuhls sich einfanden und seine heftige Predigt 
\
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wider ihren ärgerlichen Lebenswaändel anhören 
mussten. Urban liess es nicht bloss bey don- 

nernden Worten und erbitternden Drohungen 

bewenden, .soridern schritt ohne Rücksicht auf 

Zeit und Menschen zum Handeln, die Referm 

seines Hofes, des heiligen Collegiums und der 

Römischen Clerisey. mit gewaltiger Hand be- 
ginnend; ohne kühne Angriffe auf Gottlosig- 

“keit, Nichtswürdigkeit und Laster ging kein 
Tag mehr vorüber, das.nannten die ‚Cardinäle 

verderbliche Neuerungen; und gegen die Mitte 

des nächsten Monats brannte schon wider ihn 
der Hass des Römischen Priesterthumes in hel- 
len Flammen. Seine Absetzung ward beschlos- 

sen, und um sie auszuführen, zogen sich die 

[ranzösischen Cardinäle unter dem Vörwande 

der heissen Witterung von Rom weg nach 

Anagni. . Von ihrer Meuterey unterrichtet ver- 

liess auch der Papst ani Sonnabende nach Joan- 

nis die Hauptstadt, und wählte Tivoli zu sei- 

nenl Sommeraufenthalt. _ Die Italer, Simon 

von Bursano, Jakob Orsini und Peter 

Corsini blieben in seiner, wenig freudenrei« 

chen Gesellschaft; der alte rechtschaffene The- 

baldeschi war in Rom an das Krankenlager 

geheftet, und starb, nachdem er in der Todes- 

stunde noch versichert hatte, Urban sey auf 

die rechtmässigste Weise erwählet worden, und 

von allen redlichen Kirchengenossen r müsse 
y chtet 
für Sanct Peters wahren Nachfolger 84 

s6. Jun, u
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. werden *); ein wichtiges Zeugniss,. mehr gel- 
tend,, als die entgegengesetzte Behauptung der 

. :in ihrer Ruchlosigkeit aufgeschrechten funf- 
"zehn Pfaflen. 

. Zu Tivoli empfing Urban den Herzog 

Otto von Braunschweig, welcher als Johan- 
na’s Gemahl und Stellvertreter ihm den Hul- 

digungseid leisten wollte, auf sehr stolze und 

beleidigende Weise, und noch weit empfindli- 
‚cher wurden die Herren Hugo von Sanse- 

_ verino und der Reichsgrosskanzler Niklas 

Spinelli, von der Königin gesandt, ihm zu 
“ seiner Erhebung Glück zu wünschen, yon ihm 

behandelt; er verschmähete ihre Geschenke und 

erklärte, er würde ehestens die Königin zu ih- 

rer Besserung in das Kloster Santa Chiara an 

den Spinnrocken verweisen, welcher ihr ange- 

messener wäre als das Zepter ®).- Die’Sorge für 

ihre’ Selbsterhaltung führte die Königin in den 

Bund mit den Cardinälen zu Anagni, und auch 
CarldenV., König von Frankreich, hatten die- 

se bereits für sich gewonnen; esschienihm für 

sein Land zuträglicher, wenn der päpstliche 

Stuhl wieder nach Avignon verlegt und ein 

'Franzose darauf gesetzt würde; die Wohlfahrt 
der allgemeinen Kirche mochte dieser sogenann- 

‚te weise König nicht. bedenken. 

  

: a) Murato x. Gesch. von Italien Thl. IX. 8.4. 5) Gior- 
nal. Napolit. ap. Murator. R. I. T. XXI.
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Am Montage nach Christi Verklärung: g: ig, 
feyerte Jakob von Itto, Titular.- Patriarch 

von Constantinopel, im Anagnier Dome zur 
Anrufung des heiligen. Geistes das - Hochamt. 

Nach demselben liessen die: daselbst versam- 

melten Cardinäle, eilf Franzosen ‘und der eine 

‚Spanier PiedrodeLuna, ihre Erklärung voll 

‘der frechesten Lügen verkündigen,, um sie her- 

nach an alle Höfe und Kirchen Ruropas zu ver- 

senden. Nach übertriebener Erzählung von 

dem Aufstande des Römischen Volkes, welches 

. einen Römer oder wenigstens Italer zum Pap- 

ste forderte, folgte: „um also der uns bedro- 

henden Todesgefahr zu entrinnen, . wählten 

wir den Erzbischof von Bari, im Wahne, sein _ 

Gewissen würde ihm bey dem Anblicke augen- 

scheinlicher Gewalt gebieten, die Wahl auszur 

schlagen. Er aber, seines Heils verg:ssen, und 

von Ehrgeiz hingerissen, nahm sie ungeachtet 

ihrer Nichtigkeit an; und.da die Schrecken der 

Gewalt fordauerten, wurde er gekrönet, ein- 

gesetzt und Papst genannt, obgleich ihm mehr 

der Name eines Apostaten oder Antichrists ge- 

bührte. Dawirnun seine Bekehrung lang ge genug 

erwartet, ihn auch in Geheim: mit Liebe, . aber 

fruchtlos. dazu ermahnet haben, und ohne Ver- 

letzunig unsers Gewissens. dieses Aergerniss nicht 

länger mehr ‚dulden dürfen, so erklären wir 

hiermit diesen Räuber des’ päpstlichen 'Stuhls für 

ausgeschlossen aus. ‚kirchlicher Gemeinschaft, 

und ermahr;en Euch, ihm. weder zu,gehorchen,



se 
Ben Hoch‘ anzuhangen; ‚denn ihn‘ selbst haben wir 

bereits durch ‚öffene Briefe aufgefordert, von 
dem heiligen Stuhle zu weichen , die päpstli- 

“chen Ehrenzeichen abzulegen, und die Ver- 
- waltung. der Römischen Kir che, im Geistlichen, 

wie im Zeitlichen, aufzugeben; widrigen 

Falls. werden wir alle göttliche und menschli- 

‚che: Gewalt wider. ihn aufrufen und mit kano- 

‚nischen Hechtsmitteln. gegen ihn vorschrei- 

"ten. DL , \ 
27.Aug, Am -Vorabende Sanct Augustin’ s Yerliessen 

- die Cardinäle "Anagni und begaben.. ‚sich nach 

x Fondi unter ‚den Schutz ‚des Herrn der Stadt, 

Honorat Ga& tan, welcher 'Feindschaft: und 

Hass wider Urb an nährte. , Eben dahin’ kamen 

. die drey Italer von den Franzosen eingeladen, M 

, undjeder ohneWissen desandern,bethöretdurch | 

* die Versicherung, dassman Willens sey, ihn zum | 

20. Sept, Papste zu erwählen. Monta& nach. Kreuz- Er- 

höhung traten die funfzehn Cardinälei in Herrn 

Gadtan’s Pallast zusammen, erklärten den | 

päpstlichen. Stuhl für - erledigt, und wählten 

‘ „aus ihrem Mittel den Bischof von Cambray, Ro- 
bert, Grafen von Genf, sechs: "und dreyssig 
Jahr alt, mit vielen. fürstlichen. ‚Häusern ver- 
wandt, lahm an Körper, arm an Geist, ‚stark 
‘an weltlichem Sinne, frech im. Laster, durch 

  

a) Baluzii. Vitae.-Pontif, Avenion, T.T. p. 1136. T. II. 
822%: Du Boulay histoire de l’Universit& de. Paris T IV. 
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Grausamkeit berüchtiget °), selbst unter ihnen 
noch den unwürdigsten. Am folgenden Tage 

wurde seine Erhebung unter dem Namen Cle- 

mens. des VII. verkündiget; hiermit war die 
Spaltung begonnen und der Keim zur künfti- 
gen grössen Reformation befruchtet. Robert 

wurde durch die Lügen und Ränke seiner wäh- 

‚ler in Frankreich, Savoyen und Spanien ohne 

Bedenken als Papst anerkannt; Johanna be- 

. schleunigte nur ihren Untergang indem sie sei- 

_ ne Anerkennung dur ch ein Edicti in- ihrem Rei- zo. Nor. 

che gebot?); Dem rechtmässigen . Papsto Ur- 

ban zugethan blieben Italien, England, 

Deutschland, Böhmen > Ungarn, Polen ünd 

Portugal. Zwey Tage ‘vor Roberts Exhe- 

bung hatte er neun und zwanzig, grösstentheils | 

ehrwürdige und verdienstvolle Männer. zu Car- 

dinälen ernannt.. Die berühmtern waren der 

"Augustiner Mönch Bonaventura von Pa- 

dua, der Dominicaner Niklas Caracciole, 

Joannes, Erzbischof von ‘Corfu, Renoul 

von Monteruc, Doctor der Decretalen und 

Bischof von Sisteron; Philipp von Alen- 

Titular - Patriarch von Jerusalem und 

Agapet 'Colonna, 

Pile de Prate, Erz 
t von Tar- 

Die übrigen 

con, 

Erzbischof von Auch; 

Bischof von Bologna; 

bischof von Ravenna und Galio 

lat, apostolischer Protonotar.. 

- _ 
- = 

: 

r 

ae) Matth. de Griffonib. Chronic- 
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FE Aven. ll. cc. 
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waren grösstentheils Napler, auf deren treuen 

. Beystand bey seinem nächsten Verfahren gegen 

. die Königin. I oha nna er rechnen konnte. 

I.C.139 In’ Vorbereitung. desselben ‚sandte. er sei- 

nen Kämmerer Martin von Taranto nach 

Ungarn, dem Könige die Krone Neapels anzu- 

bieten, und wenn dieser sie ausschlüge, den 

“ Herzog Garlvon Durazzo_zur Eroberung der- 

selben einzuladen °). Um den König sei- 

nen Wünschen geneigter zu machen, er- 

nannte Urban zu gleicher Zeit den chemali- 

gen Sirmier, dann Siebenbürger, hernach Agra- 
ıner Bischof, jetzt Graner Erzbischof Deme- 

trius, zum Cardinal- Priester zu dem Titel der 

vier gekrönten Märterer. Doch. Ludwig, 

schon zweyer Kronen Last täglich schwerer 

fühlend, entsagte jetzt der dritten, früher s0 

‘eifrig von ihm begehrten; und Carl, welcher 
seine zärtlich geliebte Gemahlin mit den Kin- 

dern in Johanna’s Gewalt gelassen. hatte, 

trug Bedenken, mit ihrer: Gefahr der päpstli- 

chen Einladung zu folgen. Indessen sah Lud- 

wig deutlich voraus, was bey dem festen Wil- 

len des Papstes, bey. dem Eigensinn der Köni- 

gin, und bey der Lust seines Neffen zur Herr- 

schaft unfehlbar erfolgen musste. -Da er nun 

beschlossen hatte, Jleiztern. an der Spitze von 

zehntausend Ungern zum zweyten Feldzuge 

  

a) Theodor. de Niem Hist. Schism. L. L. 0.21 
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wider die Veneter nach Italien abzusenden, so 

hielt er für nöthig, Ungarn und Polen vor allen 
Erbansprüchen desselben, seine Töchter und 

künftigen Eidame vor jeder Anfechtung von “ 

dessen. Seite zu verwahren. Carl musste un- 
bedingt und eidlich auf was immer für. eine 
Erbschaft in Ungrischen und Polnischen 'Rei- 

che Verzicht leisten und schwören, dass. er 

nie gegen Ludwigs Töchter, ‚ihre. Ehemän- 

ner und Erben irgend eine. Feindseliskeit aus- 

üben, oder in ein Bündniss wider sie sich ein- 

lassen wolle ‘). Die Gährung, welche die 

Kürchenspaltung allenthalben unter: der weltli- 

chen und klösterlichen Clerisey ' exweckt hatte, 

war ebenfalls ein ‚Beweggrund. für Ludwig, 

"sich aus seinem Reiche nicht zu entfernen. In 

Polen und in. dem ganzen, Ungrischen. Reiche 

war um diese Zeit der Orden der Minoriten un- 

gemein ausgebreitet; mehrere würdige Männer 

‚dieses Ordens waren in beyden Reichen im Be- 

sitze der bischöflichen Würde; aber ihr Gene- 

ral - Minister Leonardo de Giffone hatte 

die von Urban ihm angebotene Cardinals - 

Würde ausgeschlagen , ‚und von Clemens sie 

wodurch noıhwendig auch 
an genommen ”), 

bey 
in Ährem Orden Spaltung entstand, welche, 

ln 

co 
onis Tar entinl ex Theodori 

2. 
Brunswicens. T. II. p-5 

Pontif.- ‚Avenionend- 
. 

2) Excerpta de Gestis Ott 

de Niem ap. Leibnitz Script. Rer. 

LuciusL.V. cn. 5) Baluzii Vit, 

T.IEp 1260. 0°...



x 
Bu 

- der gewandten Betriebsamkeit des Mönchsgei« 

- ”  stes und seiner mächtigen Einwirkung auf das 

72 gemeine Volk, inLwdwigs Staaten weit ge- 

fährlicher werden konnte, als die Kirchen- 
‚spaltung. 

Als Carl von Durazzo mit der Ungri- 

- schen Heermacht in der Tarviser - Mark anlang- _ 

te‘), war Bernabo Viscönte schon in vol- 
ler Thätigkeit als "Bundesfreund der Veneter. 

‘Er hatte Herrn John Hawkwo od mit sd- 

nen Engländern, und den Schwäbischen Grafen 

'LuciusLandi. mit seinen Deutschen in Sold 

genommen. Diese setzten über die Etsch und 
verheerten Verona, das Gebiet der Herren von 

"Scala, Bundesgenossen des Herrn von Padua. 

Dagegen drangen die Ungern in das Gebiet der 

Vis conti’s, von Brescia bis ‚Cremona vor, 

führten siebzehnhundert Gefangene mit zwan- 

zigtausend Stück Vieh weg ‚und nöthigten die 

. 13.May. Rotten, sich zurückzuziehen; worauf. Ber- 
j nabo mit den Herren von Scala Frieden 

schloss. Nicht viel mehr frommte den Vene- 

tern die Freybeuter-Rotte della Stella, un- 
ter Anführung des Astorres von Manfre- 
do, Herm von Faenza, in Bernabo’s Sol- 
de"); die Ungern schlugen alle ihre Versuche, 

  

a) Vor den 8, May; nach e einer Urkunde des Königs von 
diesem Tage aus Dios- -Györ bey Katröna Epitome P. IE. 
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in Modena’s und Bologna’s Gebiet einzudrin- 
gen, zurück? und nachdem Carl. von Du- 

razzo auch in der TarviserMark mehrere Städte 

und Schlösser erobert hätte,. rückte er vor Tre 

vigo und begann die Belagerung. Unterdessen 
segelteLucian Doria mit drey und zwanzig 

Galeeren gegen Pola, wo Victor Pisani 

noch immer mit Ausbesserung und Bemannung 

seiner Flotte beschäftigetwar. Doria versteckte 

hinter einem Vorgebirge zelin Schiffe; mit den: 

übrigen dreyzehn reizte er das Venetische 

Schiffsvolk durch mancherley spöttische Auffor- . 

derungen zum Treffen. Pis ani musste, wi- 

der seinen Willen, von ungestümer Mannschaft 

gedränget, angreifen. Daria lockte ihn 

durch verstellte "Flucht in die offene, See, 

hin in die Gegend, wo seine Galeeren ver- 

steckt lagen. Dort erhob sich ein wüthen- 

des Gefecht, in dessen erster Hitze Lucıan 

Doria fiel und das Admiralschiff genom- 

men wurde: Aber Ambrosius Doria liess. 

den Leichnam eiligst wegtragen, verbarg Lu- 

cians Tod dem Schiffsvolke, erneuerte das 

‚Treffen und erfocht über Pisani den vollstän- 

‚digsten .. Sieg. Funfzehn Galeeren, zweytau- 

sendvierhundert Gefangene, aller Geld-, Mund- 

und ‚Kriegsvorrath der Veneter war die Aernte  Can- 

seines Waflentages, am Sonnabende vor . > 

tate. Pisani, welcher sich und sieben Lalem“- 

ward vor 

‚ren durch die Flucht gerettet hatte, 

7. May.
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“den: Senat geladen. und zur Gefängnis - Strafe 

verurtheilt. u = - 

Indem Franz von "Carrara mit dem 

Sieger Entwürfe machte, die Stadt Venedig selbst 

anzugreifen, brachte Peter Doria als neuer- 

‚nannter Admiral von Genua ansehnliche Ver- 
. „stärkung an Schiffen, Volk und Kriegsvorrath: 

6. Jun. Am Pfingstfeste erschienen die Genueser in dem 

Hafen San Nicolo di Lido und drangen in 

‚Klein : Chiozza.ein, wo sie zur Eroberung der 

“Hauptinsel Chiozza den verabredeten Bey- 

' stand’des Herrn von Padua erwarteten.. Dieser 

Aug. 

16. Aug, 

v 

hatte auf der Brenta hunderz ‚Fahrzeuge ausge- 

rüstet, und zweyhundert ‘grosse Transport- 

schiffe mit Zufuhr befrachter; ‚damit -kam er 

amı Vorabende Laurentii vor Chiozza an, und 

hiermit war: der Genueser Flotte beständige Zu- 

fuhr gesichert. Am Dienstage nach Mariä Him- 
melfahrt wurde die. Stadt Gross - Chiozza er- 

stürmt; achthundertsechzig Veneter blieben auf 
dem Wahlplatze, dreytausend achthundert wur- 
‚den gefangen genommen, die‘ Einwohner aus- 
geplündert, in den Edeln und Bürgern von Ve- 

nedig Entschlossenheit, Muth :und Hoffnung . 
ertödtet: Gleich‘ darauf folgte die Einnahme 

‘von Loreo, von Torre delle Bebbe, und die 

feindlichen Schiffe streiften bis nach Malamoc- 

co, welches die Veneter- verlassen hatten. In 

Chiozza wurde auf dem Platze die Venetische 

Fahne zerrissen, daselbst die Fahne ven Ge- 

mua, an Thore des Pallastes die Fahne von Pa-



M = 5697 — Zu 

Qua, auf dem Thurme die Fahne der Ungern 
‚aufgesteckt und Franz von Car rara von 

‚Peter Doria zum Herrn der Insel 'erklä- 

ret. In der äussersten Bestürzung sandte. Ve- 

nedigs Senat Herrn Peter Giustiniani.an 

Doria, um Frieden zu unterhandeln. Er 

brachte ein weisses Blatt, jede nach. dem. Wil- 

len der Sieger darauf geschriebene Bedingung, 

welche nur mit .der Freyheit der Stadt Venedig 

bestehen könnte, würde angenommen werden. 

Der einsichtsvolle, hochsinnige Franz gab 

zu erwägen, dass der geschlagene und gede- 

müthigte Feind noch reich an. Mitteln zu sei- 

"ner Rettung, und die Verzweiflung nicht nin- 

der erfinderisch sey, als die Begierde und die 

Hofinung; darum rieth er zur Mässigung, und’ 

stimmte für den Frieden; allein die regieren- 

- den und nur am Rechentisch weisen Handels- 

- herren von Genua hatten befohlen, die Stadt 

Venedig zu erobern, ihre Schätze in Besitz zu: 

nehmen, ihre Edeln in Ketten nach Genua zu 

senden; und Peter Doria, nicht klüger rech- 

nend als seine Herren in Genua, entliess Vene- 

digs Gesandten mit dem empörenden Bescheid: 

„Erst wollen wir 'Euern unbändigen Rossen 

über dem Sanct Marcus-Thore die Zügel anle- 

gen und sie aufzäumen, dann Euer Schicksal 

‚nach unserer- Grossmuth entscheiden *).“ 

m 
4 

ap- " Murator.. R.L.T.
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“den: Senat geladen und zur Gefängnis - - Strafe 
ver urtheilt. nn . 

Indem Franz von “Carrara mit dem 
SiegerX Entwürfe machte, die Stadt Venedig selbst 
anzugre! ;fen, brachte Peter Doria als neuer- 
nannter Admiral von Genua ansehnliche Ver- 

. ‚stärkung an Schiffen, Volk und Kriegsvorrath. 
©. Jun. 

Hafen ‚San Nicolo di Lido und drangen in 
‚Rlein -Chiozza ein, wo sie zur Eroberung der 

Am Pfingstfeste erschienen die Genueser indem 

Hauptinsel Chiozza den verabredeten Bey- 

„_ Aug, 

46. Aug. 

stand’ des Herrn von Padua erwarteten.. Dieser 
hatte auf der Brenta hunders Fahrzeuge ausge- 
rüstet, ‚und zweyhundert. ‚grosse Transport- 
schiffe mit- Zufuhr befrachtet; ‚damit kam er 
am ‚Vorabende Laurentii vor Chiozza an, und 
hiermit war'der Genueser Flotte beständige Zu- 
führ gesichert. Am Dienst tage nach Mariä Him- 
melfahrt wurde die. Stadt Gross - Chiozza er- 
stürit; achthundertsechzig Veneter blieben auf 
dem Wahlplatze, dreytausend ackthundert wur- 
den gefangen genommen, die Einwohner aus- 
geplündert, in den Edeln und Bürgern von Ve- 
nedig Entschlossenheit, Muth und Hoffnung _ 
ertödter. Gieich darauf folgte die Einnahnie 
:von Loreo, von Torre delle Bebbe, und die 
feindlichen Schiffe streiften bis nach Malamoc- 
co, welches die Veneter- verlassen hatten. In 
Chiozza wurde auf dem Platze die Venetische 
Fahne‘ zerrissen, daselbst die Fahne von Ge- 

‚ aua, am Thore des Pallastes die Fahne von Pa-



Er 
Aua, auf dem Thurme die Fahne - der Ungern 

aufgesteckt und Franz. von Carrara von 

Peter Doria zum Herrn der ‚Insel “erklä- 

ret. In der äussersten Bestürzung sandte.Ve- 

nedigs Senat Herrn‘ Peter Giustiniani. an 

Doria, um Frieden zu unterhandeln. _ Er 

brachte ein weisses Blatt, jede nach dem Wil- 

len der Sieger, darauf geschriebene Bedingung, 

welche nur mitder- Freyheit der Stadt Venedig 

bestehen könnte, würde angenommen werden. 

“Der einsichtsvolle, hochsinnige Franz gab 

zu erwägen,. dass der geschlagene und gede- 

 miüithigte ! Feind noch. reich an. Mitteln. zu sel- 

ner Rettung, und die Verzweiflung nicht nin- 

der erfinderisch sey, "als die Begierde und die 

Hofinung; darum rieth er zur Mässigung, und‘ 

stimmte für den Frieden; allein. die regieren- 

- den und: nur am, Rechentisch weisen Handels- 

herren von Genuä hatten befohlen, die Stadt 

Venedig zu erobern, ihre Schätze in Besitz zu: 

nehmen, ihre Edeln‘i in Ketten nach Genua zu 

senden; und Peter Doria, nicht klüger rech- 

nend als seine Herren in Genua, entliess Vene- 

digs Gesandten mit dem empörenden Bescheid: 

„Erst. wollen wir Euern unbändigen Rossen 

über dem Sanct Marcus-Thore die Zügel anle- 

gen und sie aufzäumen, dann Euer Schicksal 

‚nach unserer Grossmuth entscheiden Ye 
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Wäre Doria mit der Veneter Signorie im 

"geheimen Bunde, ‚oder von ihr bestochen ge 
wesen, er hätte keine kräftigere Antwort geben 

"können; sie begeisterte Venedigs Edle und‘ 
Bürger mehr als ‚der ,glänzendeste Sieg. Vic- 
tor.Pisani wuide augenblicklich seines Ver- 
haftes entlassen ; gebeten, der an ihm "began- 
genen Ungerechtigkeit zu vergessen, und dem 
bedrängten ‚ erniedrigten, beschimpften Vater- 
lande wieder. aufzuhelfen. Allen Venetern, 
welche der Republik mit Leuten ‘und mit Gelde 
ergiebigen Beystand leisten würden ‚ ward Er-. 
hebung in die Classe der Edeln zugesichert. In 

‚kurzer Zeit_war eine auserlesene. Flotte aufge- 
bracht, bemannet, und dem edelmüthigen Pi- 
sani als Admiral unter dem Oberbefehl des 
Doge Gontarenizur Anführung übergeben. 

Auf dem festen Lande war der Republik 
Jetzt nichts mehr übrig, als die treue Stadt 
Trevigo und der Fluss Sile. Sie litt den 
drückendesten Mangel an Lebensmitteln; aber 
auch aus dieser Noth wurde sie durch der Ge- 
nueser.Uebermuth, Unredlichkeit und Wucher- 
geist erlöse. Da Doria den Frieden verwei- 
gert hatte, so wollte Franz von Carrara, 

02 _ dass Venedig ohne Zögerung angegriffen wür- 

\ 

de; Doria hingegen wollte vorher den Streit, 
- weleher zwischen ihm und jenem über das Ei- 
genthum der Insel Chiozza, undüber den Besitz 
ihrer einträglichen Salzwerke obwaltete, ent- 
schieden haben. Darüber verschwand der
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‚günstige Augenblick, Herr: von Carrara; ging 
- voll Verdrusses nach Padua. zurück, und Do- 
‚ria’s Angriff" auf Venedig am Barıholomäi-Tage 
wurde von Pisani tapfer zurückgeschlagen. 
Den Feind verfolgen durfte dieser nicht, so 
lange noch kein Mittel gefunden "war, die 
Sperrung der Zufuhr nach: Venedig aufzuheben. 

Der Senat, alle Umstände und Verhält- 
nisse mit geschärfter Aufmerksamkeit erfas- 
send, wusste genau, was im Laufe der Zeit so- 
wohl auf der Insel Chiozza, ‘als auch in dem, 
Ungrischen Lager bey - Trevigo vorgegangen 
‚war. Hier stand Carl von Durazzo, von 
Rom aus durch wiederholte Aufforderungen 
zur Gewalt wider Johanna angetrieben, dar. 
um mehr zum Frieden und zur Freundschaft 
mit Venedig, als zum Kriege geneigt, der Ruhe 
und noch mehr des Geldes bedürftig. So eben 
befand sich Franz von Baux, Herzog von 

Andria, wieder bey ihm, von Urban dem 
VI. gesandt, ihm zuzureden, dass er die Gele-. 

genheit, das ihm Sebührende Reich seiner Vä- 
ter sich und seinen Kindern zu erwerben, nicht 

von der Hand weise. Seine Weigerung würde 
in Johanna’s Verhängnisse. nichts ändern. 

Des Papstes Entschluss, sie ihrer Verbrechen 

"wegen zu bestrafen, und in ihrem Abfalle von 
der Kirche rechtmässigeinm Oberhaupte zu ver- 

‘derben, stände unwiderruflich. Die Sorge 
für die Sicherheit der Margareth a und ihrer 

Kinder dürfte Carin nicht ‚abhalten zu han- 
‘
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deln; ; seine Gemahlin wäre klug, ihr Anhang 

"in Neapel gross, der ‚Papst mächtig; Johanna 

‚würde nichts wider sie wagen. Caıl, des vor 

seinem Auszuge dem König Ludwig. geleiste- 
ten Eides eingedenk, und dadurch ausser Stand 

gesetzt, irgend einen Anspruch auf das Ungri- 
sche Reich rechtlicher Weise geltend zu machen, 

bequemte sich hinzunehmen, was.ihm ganz unge- 
sucht angeboten wurde, und erklärte sich be- 

zeit, des Papstes apostelischem Eifer, wie er 

scheinen wollte, wider Johanna zu dienen, 

wenn derselbe es auf sich nähme, entweder 

zwischen den Verbündeten. und. der Republik 
Venedig baldigen Frieden. zu vermitteln ,.oder 

- bey dem Könige ihm Urlaub von dem Heere 

‚und einige Unterstützung mit Waffenyolk aus- 

zuwirken. : en . 

: Letzteres war sicherer zu erwarten als er- 

steres; und während Urban ärbeitete, um das 

‚eine oder das andere zu Stande zu bringen, war 

Carl’ von Durazzonur darauf bedacht, sich 

‚87. Aug. Geld und Freunde zu erwerben. Am Mittwo- 

ehe nach Joannis Enthauptung kamen die edeln 

- Herren Niklas und Michael Morosini, 

Jakob Prioli, Zacharias Contareni 

.. und Joannes Gradenigo, von Venedigs 
Senat gesandt, in das Ungrische Lager mit dem 
Aufträge, öffentlich mit den Bundesherren Frie- 
den, in Geheim aber mit Carl Gestattung ei- 

. niger Zufuhr zu unterhandeln. Um den Frie- 

den wurden sie von den Verbündeten an den
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König der Ungern verwiesen; für Vergünsti- 

gung der Zufuhr :versprachen die Abgeordneten. 

. dem Herzoge des Senates dankbare Freund- 

schaft, ‘dazu eine Abgabe von jedem Ochsen, 

und jedem- Genitner Oel, Fleisch oder. Käse, 

zwey Ducaten, und so weiter auch für anderes. 

°.Schlachtvieh, Getreide und Getränke verhält- 

nissmässigen Zoll. Dafür erlaubte Carl den 
Venetern nicht nur ihre Hauptstadt, sondern: 
auch die belagerte Festung Trevigo, und sämmt- 

liche festen Plätze der ‚Tarviser Mark so reich- 

‚lich, -als sie es vermochten, mit Lebensmitteln. 

"zu versehen °).. Des Herrn von Padua beherz- 

ter Sohn wagte dagegen beissende Einsprüche, 

fand aber kein Gehör, und war dadurch genö- 

thigt, seine Männschaft von Trevigos Belage- 

rung auf eine Zeit zurückzuziehen. Franz 

von Carrara nannte des ‚Herzogs Gefällig- 

keit gegen die Veneter Verrath der ‚gemein- 

schaftlichen Bundessache, und verklagte ihn 

bey dem Könige. Dieser ward darüber unge- 
halten und sandte den Fünfkirchner Bischof 

Valentinus, um dem Herzoge die Ueber- 

schreitung seiner Befugnisse zu verweisen; al- 

lein Carl liess sich durch nichts ‚abhalten, die 

Veneter, so weit seine Macht reichte, zu be- 

günstigen; und es gelang ihm sogar den Herrn 

von Padua sowohl, welcher mit den Genuesern 

a) Lucius Lib. Y. c. 1. Dandul. Chronic. et noree 

marginal. ap. Hurator. Ber. Ical. T. SI.



äusserst unzufrieden war, als auch Ungarns Kö-. 
nig, zum Frieden geneigt zu machen. Nur 
"beyder Fürsten, übermässige Forderungen hin- 

derten, dass er noch nicht sobald zu Stande 

kam. 

.. . Der stolze Senat von Venedig. söllte, nach 

Ludwigs Verlangen, an allen Festtagen die’ 

Hauptfahne des Ungrischen Königs auf dem 
. Sanct Marcus - Platze aufstellen lassen; zum 

Ersatze der Kriegskosten sogleich funfzigtau- 
send, als Tribut jährlich fünftausend *) Duca- 
ten bezahlen; die Wahl des Doge jederzeit dem- 

Könige zur Bestätigung vorlegen. Die Forde- 
rungen des Herrn von Padua waren ‚weniger 

“ demüthigend, aber um vieles lästiger: für ei- 

nen Frieden unter solchen Bedingungen die 

Veneter noch zu mächtig und zu beherzt. Denn 

war gleich ihre Insel-Stadt von den Genuesern 
schon zwey Monate lang eingeschlossen, so 

hattedoch Victor Pisani einen glücklichen 
Ausfall nach dem andern gethan,, und endlich 

‘solche Anstalten getroffen, dass. auch die Fein- 

de für die Sicherheit ihrer Züfuhr geängstiget 
"wurden. Freylich misslangen zwey Versuche 

des Veneter Admirals auf Chiozza und auch der 

dritte, unter persönlicher Anführung des Doge 

  

«) Nach Maurocenus (Hist, Venet. Lib. XIV. p. 299.) 

zum Ersatze der Kriegskosten sogleich fünftausend, und als 

jAhrlicken Tribut funfzigtausend : ° das ist aber sicher eine Um- 
Achrung der Zahlen:
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Contareni kostete unzählige Opfer ohne u 
Erfolg: aber am 'Neujahrstäge. kam der edle Ve- J.c,.38.. 

neter- Carl Zeno, nachdem er -Genua’s Kü- 7 ’er 

sten. verheeret, viele: Kauffahrteyschiffe der 

Genueser genommen, ‘sie aus Constantinopel 
ganz verdränget, und ihre Handelsplätze in der 
Levante zu. Grunde gerichtet hatte, mit beute- 
vollen Schiffen an, und hiermit hatte die Re- 

publik wieder zwey und funfzig Segel in ireff- 
lichem Stande. 

Der dritte Feldzug begann zu Lande mit 
Trevigo’s wiederholter Belagerung - unter Lei- 

tung des Herrn von Padua und des von Ludwig 
gesandten Ungrischen. Befehlshabers, wahr-. 
scheinlich Herrn Benedict von Kapolya. Zur. 

See wurden die Genueser, sechzehntausend 
Mann stark, in Brondolo eingeschlossen. Pi- 
sani beschoss den Platz mit Bomben, und Pe- 

ter Doria wurde unter den Trümmern eines 

eingestürzten Thurmes begraben. ‘Seine Mann- 

schaft musste Brondolo verlassen und nach 
Chiozza sich hinziehen, wo sie nur die Hun- 

gersnoth, nicht die Kraft oder den Muth ihrer _ 

Volksgenossen verstärkte. Am Sanct Norberti- 6, Jun. . 

Tage kanı der. neue Genueser Admiral Ma- . -- 

ruffo mit drey und zwanzig Galeeten; ‚weil 

aber die Veneter alle Zugänge besetzt hielten, 

konnte er nirgends landen und musste zweck- 

los im: Golfo umherkreuzen. Von äussersier 

Noth gedränger, sändten die Gemueser von 

Chiozza Abgeordnete a an Contareni, Erge- 

N
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bung auf Gnäde, und Ungnade anbietend, und 
an Jun, am Joannistage. hielt der Doge seinen Einzug 

‚auf der Insel... Neunzehn Galeeren, viele grosse - 

‚und kleine Fahrzeuge mit ‚Kriegsvorrath. und . 

Be Salz waren der Gewinn des Tages. Viertau- 

"send: Genueser mit vielem Söldnervolke wur- 

‘den zu Gefangenen gemacht und nach Venedig 
gesandt, zu büssen die Schuld ihrer Handels- 

.. „herren, welche glaubten, das Waffenglück 
» sliesse sich durch Uebermuth und Niederträch- 

tigkeit-fesıhalten. - Zwar eroberte hernach Ma- 

ruffo noch ‚mit seiner Fiotte am ‚Sonntage vor 

1. Iul. Mariä Heimsuchung die Stadt Capo’ d’Istria und 

verschenkte sie an den Patriarchen von Agui- 

?.Aug. leja; aber am Tage der Kettenfeyer Petri kam 

sie wieder in die Gewalt des Pis ani, welcher 
zum tiefsten Leidwesen der Veneter, doch ohne 

+3. Aug. Vortheil für die Genueser, am Montage nach 

Laurentii seine ruhmyolle Laufbahn be- 
schloss *). oo. 
Urban der VI. hatte schon: im: Anfange 

des Jahres den Cardinal Agapet Colenna, 
einen sehr würdigen, einsichtsvollen :und be- 

scheidenen Mann als Legaten nach Venedig und 

Padua gesandt, um. Frieden zu vermitteln; 

selbst König Ludwig ermahnte ernstlich dazu, 
gerührt und erbauet durch ein Sendschreiben 

a) Clhinazzi Istor. ap. Murator. Rer. Ttal. ss. T. XV. 
Gatari Istor. di Padov. ap. Zund. T. XVIL Caresim. 

Chronic. ap. Zund. T. XIL,
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der. heiligen Dominicaner- Nouüne und Seherin - 

‚ Catharina-von. Siena, welche ihn, den 
bewährten Verfechter der Kirche gegen die Ab- 
trünnigen, aufforderte, nicht länger zu dulden, 
dass Urbanus, echter Nachfolger des heiligen. 
Petrus, von dem Antichrist e Clemens VIL) 
und einem Weiblein (Johanna) verfolget 

oder verachtet werde‘). Am Dienstage also, am 19. Fin. 

Feste Sanct. Gervasii und'Protasii, versammel- 

ten sich zu Cittadella auf des Herrn von Padua 
Vorschlag, die: Bevollmächtigten der streiten 
den Parteyen, Ungrischer Seits der Fünfkirch- 
ner Bischof Välentinus und der Ban Bene: 

di.ct, zu Unterhandlungen, welche jedoch 

wegen‘ überspannter Forderungen von allen 

Seiten sich bald zerschlugen. \ 
"Weil Urbanam Sonnabende vor Cantate 2 Apr. 

-in feyerlicher Bulle die Königin Johanna der 

Spaltung, der Ketzerey , der beleidigten Maje- 
stät, der Verschwörung gegen seine Person - 

schuldig, ihrer Länder, Güter, Würden und 

Rechte verlüstig erkläret, ünd ihre Untertha- 
nen des Eides der. Treue entbunden hatte ?), so 

mähnte die. verfolgte Frau Carl den V., König 

von Frankreich, um kräftigen. Schutz und 

schnelle Hülfe wider den von ‚ihm ‚und ihr: 

nicht anerkannten Papst; und da sie wusste, 

dass Urban ihren Vetter Carl von Duraz z0 
e 

  

a} Bey Raynala. ad. ann, 1380. N. 3 ‚,b) Bey Ray- 
uald.l.e. N. 2 

v
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mit ihrem Reiche belehuen: wollte, vollzog si sie 

29. Jun, an Petri und Pauli- Tage einen offenen Brief, in 

_.. welchem sie den Herzog Ludwig von Anjou, 

Bruder des Königs Carl, mit Genehmigung 
des ‚Gegenpapstes Clemens, an Sohnes Statt 
annahm, ihn für ihren Erben im Königreiche 

‚Neapel und in den Grafschaften Provence, For- 

‚calquier und Piemont erklärte, auf seinen To- 

_desfall seine rechtmässigen Kinder nach derOrd- 

nung der Geburt und dem Vorzuge des Ge- 

schlechtes einsetzte, ihn sogleich zum Herzoge 

von Calabrien ernannte, und ihren Völkern be- 

‚Zahl, ihm als des Reiches künftigem Erben zu 
huldigen N) 

' Es war Glück für Carl von Durazzo, 
dass. Ludwig, anstatt eiligst nach Neapel ab. 

- zureisen, sich erst noch in zeitspielige Unter- 

handlungen mit dem Gegenpapste zu Avignon 

eingelassen hatte. Dieser sollte dem habsüch- 

tigen Herzoge einen Theil von dem Kirchen- 

staate abtreten, alle Zehnten sammt andern 

Einkünften der päpstlichen Kamnter aus Frank- 
reich ihm verleihen, und als endlich Clemen s, 

um sich gegen Urbanzu behaupten, den aus- 

a) Baluz. Vir, Pontif. Avenion. T. I. p. 50r. Die Ur- 
kunde ’'stehr bey Maxteneund Durand Thesaur, nov. anec- 
dot. T.I. pi 1584. und bey Lunig Cod. dipl. Ital. T. II. p. 
2142. — p- 1145 wird berichtet: Clemens der VII, habe die 
Clausel, Kraft welcher ausschliessend nur ‚Abkömmlinge Carl 
desJ. auf den Sicilischen Thron. gelangen. könnten, » zu Gunsten 
des Herzogs von Anjou aufgehoben,
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schweifendesten Forderun gen des Herzogs nach- 
gegeben hatte, starb am: ‚Sonntage nach Kreuz- 
erhöhung König Carl von Frankreich, und 

26, Sepk_ 

Ludwig, als dessen ältester Bruder, für den - 
erst zwölfjährigen Thronerben zum Reichsver- 
weser ernannt, musste zurückbleiben, und die, 
"bedrängte Königin Johanna ihrem Verhängnisse 
überlassen. Unterdessen hatte-sich des Du- 

zazzers vorsichtige Gemahlin : Margaretha | 

mit ihren Kindern auf das Schloss Isernia in 
die Grafschaft Molise zurückgezogen. "Dort ° 
war sie gegenJohanna’s Ver folgungen gesi- 
chert, weil des Adels und des Volkes Mehrheit 

sich: schon laut ‚wider den Herzog von An- 

jou und für den im Lande. gebornen Urenkel 

Carl des II. erkläret hatte. _ . 

‚Durch Mangel an Geld und hinlänglichem 
Kriegsvolke war auch der Herzog. von Durazzo 
gehindert worden,. rascher- vorzuschreiten. Er 

steres schaffte der. Papst: auf Kosten der Römi- 

schen und anderer Kirchen, indem er sich die 

Einkünfte aller erledigten Pfründen und kirch* 
lichen Aemter vorbehielt, den Römischen Bür- 

gern Kloster- und Kirchengüter verkaufte," gol- 

dene und silberne Kelche, Kreuze, Leuchter 

"und Rauchfässer vermünzen liess, wodurch er. 

sogleich über achtzigtausend Goldgulden ei» 
hielt: für künftige Fälle gab er zwey Cardi- 

nälen Vollmacht, ‘bewegliche und unbewegli- 
che Güter anderer Kirchen des päpstlichen Ge- 

ul. Thai 00 . 0 37T
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.bietes zu. verpfänden oder zu veräussern. 2 

- Waffenvolk gab Ungarns König; doch nur tau- 

“send Mann Reiterey und fünfhundert Schüt- 

zen ®) unter Anführung des Herrn Joannes 

.Horvathi°). Damit zog Carl in den ersten 

Tagen des Augustmonats von. Verona aus 

durch des Markgrafen von Este Gebiet nach 

Bologna °), wo ihn der tapfere Kriegsmann 

Giannozzi von Salerno °) mit einigen für 

ihn angeworbenen Haufen Söldner bereits er- 

wartete. Aber auch mit dieser Verstärkung 

war Cärls Heermacht noch zu schwach, um 

das Napler Reich zu erobern, wenn ihm etwa 

der Herzog von Anjou mit einem Französi- 

schen Heere begegnete, oder Herzog Otto von 

Braunschweig, . ein wohlachtbarer Feind, ihm 

den Einzug in. das Land verwehrte. Es muss- 

ten daher noch Truppen angeworben werden, 

- wozu die in Toscana eben jetzt obwaltenden 

"Unruhen: gute Gelegenheit darboten.  Neben- 

: bey war von diesem durch Parteyungen gerrüt- 

teten Staate auch. Geld zu gewinnen, und um 

diese Vortheile. zu benutzen „ ging Carl mit 

seiner Ungrischen Reiterschar,. unter dem 

  

a) Theodor. de Niem Hist. Schism. Lib. I. 0. 22. 
“ Raynald. ad ann. 1380. .b) Annales Mediolanensı 

apud Muratori R. I. SS. T. xV1. zählen 9000 Ungern gegen 

alle Wahrscheinlichkeit. c) Pray Annal. Reg. P. II, p. 151. 

“9 Cronica di Bologna ap. Murator. R.I.SS. T. XVII. 
“ e) Machiavelli Histor. Florent, Lugd, Batavy. 1645 in ı2, 

L.II..p. 273:
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Vorwande sie ausruhen zu lassen, nach Rimi- 
‚ni, woihm von dem wackern Herrn Gateot- 

to Malatesta, Urban des VI. und seiner 
‚Anhänger machtiger Stütze, die gastfreundlich- 

ste Aufnahme wiederfuhr °), \ 

Kurz vorher war zu Florenz Salvestro 

de' Medici zur ersten obrigkeitlichen Würde 

erhoben worden; sein nachdrücklicher Wider- 

stand gegen die Tyranney der Edelleute hatte 

mehrern edlen Herren das Leben gekostet; an- 
“ dere in grosser Anzahl waren ihrer Güter be 
zaubt und des Landes verwiesen worden ?), 

Diese hatten die Freybeuter - Rotte di San 

 Gior gio unter Anführung des Grafen Albe- 

rico de Barbiano in das Gebiet von Pisa, 

Siena und Florenz einrücken lassen, um. die 

herrschenden Volksfreunde zur Wiederaufnah- 

me des verbannten Adels zu zwingen; aber die 

Rotte war von John Hawkwood ujdEber- 

hard von Landi mit. Verlust zurückgeschla- 

gen worden. ‚Jetzt sammelten sich die verwie- 

senen Herren unter.Carls Panier und bewogen 

ihn unter lockenden Verheissungen, seinen wei- 

tern Zug durch Toscana zu nehmen. Die 

freundliche  volkreiche. Stadt Eugubio unter- 
warf sich ihm ohne Gegenwehr' und theilte ihm 

freywillig mit von: ihrem Wohlstan de. Ciita 

di Castello, anfänglich nicht abgeneigt, sich 

  

2) Cronica di Rimini äp. Murator. R.1.5% Tom. XV. 

5) Ammirato Astor. Fiorent, Lib. If, p. 746. 717:
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ihm'zu ergeben, Verschloss ihre Thore, als sie. 
. errieth, dass er nichts weniger, als zu ihrem 
Heil gekommen sey. Im Septeinber stand er 

‘vor Arezzo, wo die Bostoli und Albergotti, 

nach Verjagung ihrer Feinde herrschten. In 
.der Hoffnung, mur einen Bundesfreund und 
"Schirmherrn an ihm zu gewinnen; nahmen sie 

Fan ihn mit seinem Heerhaufen in die Stadt und, Fe- 

stung auf; er aber bemächtigte:sich der unum« 

schränkten: Herrschaft, liess daselbst Münzen - 
prägen, bedrohte Siena mit feindlichem Ueber- 

falle, ‘und erpresste dadurch von dieser Stadt 

zweytausend Goldgulden und reichliche Zu- 

fuhr von Lebensmitteln. Damit brach er ge- 
. gen Florenz äuf, verkündigend seinen willen, 

die verwiesenen Herren dahin wieder zurück- 

zuführen. Die Florentiner stellten Herrn John 

Hawkwood mit seiner Englischen Compag-. 

nie an die Gränzen ihres Gebietes, und iraten 

mitCarlin Unterhandlungen. Unter der Be- 

dingung, dass er die Partey der Geächteten 

verlasse, versprachen sie, ‚der Königin‘ Jo- 

“hanna jeden Beystand zu versagen, und ihm 

vierzigtausend Ungrische Ducaten zu bezah- 

len ). Damit ging,er nach Arezzo zurück, 
sehr zufrieden, dass die verwiesenen ‚Florenti- 

ner Herren nunmehr nothgedrungen waren, un- 
‚ter seinem Banner zu verbleiben. 

x 

a) Cronica di Siena ap. Murator. T. XV, Machia- 
velli list. Floxent. L, III. p- 175.



Bey Einbruche des Winters, als das Vene- 

tische Volk seine Unzufriedenheit. mit dem 

‚Kriege unverhohlen äusserte, suchte der Senat. 

‘die Unterhandlungen in Cittadella wieder an- 
zuknüpfen. Fast alles, was Ludwigs Ab- 
geordnete daselbst forderten, wurde von der 

Signorje bewilliget; nur Franz von Carra- 

‘ra hintertrieb den Abschluss des Geschäftes; 

und im Frühjahre wurden die Feindseligkeiten I.Cı38r. 

‚ wieder angefangen. . Carl Zeno als: General - 

Capitan der Venetischen Flotte verfolgte die Ge- 

nueser zur See und an der Küste ihres eigenen 

Landes; dagegen trieben diese an den Küsten 
der Veneter Seeräuberey wo ssiekonnten: Trevigo 

‘wurde von. den Paduanern so gewaltig bestür- 

met, dass der Senat an längerer Behauptung 

dieses Platzes verzweifelte. Dem Herrn von 

Paduazum Trotze schenkte er die Stadt dem 

Herzoge Leopold von Oesterreich; der König 

der Ungern,. mit welchen: der Herzog i in Fami- 

lienverbindung stand, genehmigte die Annah- 

me unter der Bedingung, dass er sich aller 

Feindseligkeiten wider Herrn, Franz von Ear- 

rara enthalte. Aus’Achtung für den König hob 

auch dieser die Belagerung auf; und am Don- 5 

nerstage nach Jubilate hielt Leopold, in Tre- 

vigo seinen feyerlichen Einzug, wobey er sich 

drey Hauptfahnen mit’ dem Ungrischen, dem 

Oesterreichischen und seinem eigenen Wappen 

 geziert, vortragen liess. Weil aber Franz 

von Carrara durch nichts zu bewegen ‚war, 

9. Mayer
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“ seine Befehdungen der Republik in der Tarviser 

-..° Mark zu unterlassen, und Leopold, seinem 
"Worte getreu, ihn nicht verfolgen wollte, legte . 

er starke Besatzung in die Stadt Trevigo und 
nn kehrte nach Oesterreich zurück °). 

2 Ape ; Früher schon, am Mittwoche nach Jadieca, 
wär der Bischof von der Venetischen Insel Tor- 
cello, geborner Savoyard, zu Venedig erschie- 

nen, als Abgeordneter des staatsklugen Mannes 
und grünen Grafen Amadeus des VIL., wel- 
cher sich den kiiegführenden Parteyen zum 

Friedensmittler angeboten, und Turin zu den 

Unterhandlungen vorgeschlagen hatte. Dieser 

Fürst stand bey seinen Zeitgenossen in so hoher 

Achtung, dass seine Vermittelung. von den 

Verbündeten, wie von den Venetern mit glei- 
cher Bereitwilligkeit und Freude angenommen 

"wurde, Die Bevollmächtigten Venedig’s und 
Genua’s, des Herrn von Padua, des eben jetzt 

durch Marquards Tod erledigten Patriarcha- 

tes von Aquileja, des Adels und der Städtege- 
meinden von Friaul; dazu des Königs von Un- 
garn Gewaltboten, die Bischöfe, Valentinus 
von Fünfkirchen und Paulus Horväthivon 
Agram; . die Dalmatischen Herren von Jadra, 
Jakob von. Radicsich -und Paul de 
Georgiis, kamen in Turin zusammen, die 
Forderungen ihrer regierenden Herren vorzu- 
iragen, und der Entscheidung des grünen Gra- 
  

.«) Gatari Istor, di_Padova. ap. Muras, T, XVIE
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fen anheimzustellen. Merkwürdig, in Bezug 
auf das fromme Gemüth Ludwigs, war unter. 

den politischen Ansprüchen seiner Gesandten. 
das Ansuchen an die Veneter um den Leich- 

nam des heiligen Paulus, ersten Einsied- 

1ers, welcher unter Kaiser Manuel kKom- 

nenusnach Constantinopel, in der Folge nach 

‚Venedig war gebracht worden °). 

Am Donnerstage nach Christi Verklärung 8. Aug. 

ihat Amadeus den Ausspruch folgenden In- 

halts: Die Gefangenen sollten von allen Par- - 

teyen frey gelassen werden; das Eirbeutete, die 

Veneter, wie die Genueser, behalten; der Herr 

von Padua die eroberten Plätze, : Gavarzera, 

Moranza und den Thurm Curani der Republik 

wieder einräumen; Gränzstreitigkeiten, durch 

das Gutachten des Grafen von Savoyen und des 

' Legaten der Florentiner entschieden, das Pa- 

tilarchat Aquileja, ‚die Herren und Städtegemein- 

den Friaulsin eben den Zustand, in welchem ' 

. sie vor dem Kriege waren, ‘wieder eingesetzt 

werden. Der Veneter Senat sollte dem Könige 

der Ungern durch fünf Jahre jährlich sieben-. 

tausend Ducaten bezahlen; der König in Dal- 

matien und Slawonien keine Salzämter errich- 

ten; seinem Rechte, welches er. auf die Insel 

Pago zu haben vermeinte, entsagen. ‚Die Ung-- 

rischen Reichssassen” sollten den Adriatischen 

Meerbusen von Capo dIstria bis Fimini nicht 

  

e) her chelich Hist, Ecoles. Zagrab. p- 2



4 

Zu - befahren, ihre‘ 'Waaten in dieser Strecke nicht 

‚verführen ; eben so ‚wenig die Veneteriin einen 

> mit Ketten ‚gesperrten Hafen des Ungrischen 

De _Dalmatiens ‚einlaufen dürfen. Cattaro sollte ' 

an Ungarn, und zwar in-die Hände des-Paul 

deGeorgiis zurückgegeben, die von Venetern 
“ daselbst errichteten Festungswerke geschätzt, 

und ihres Werıhes Betrag von der nächsten 

- Zahlung der siebentausend Ducaten abgezogen 
werden. Das Schloss auf Tenedos, den eigent- 

"lichen Zankapfel zwischen ‚Venedig und Genua, 
sollte der Graf von Savoyen übernehmen, bis 

nn entschieden ‚wäre,‘ wem es gehörte. Um allen 

, Anlass zu neuem: ‚Kriege zu beseitigen, ‚sollten 

beyde Republiken dem Handel an der Mündung 
des Dons und im: Azowischen Meere entsagen, 

“ beyde Republiken sich gegenseitig Geisseln ge- 

ben, und.Florenz die Bürgschaft für den Frie- 
den zwischen ihnen übernehmen ®). » Die Frie- 

76. Aug, densurkunde wurde am Tage nach Mariä Him- 
melfahrt von den Ungrischen Gesandten zu Ta- 

#.Augs rin unterzeichnet; am Bartholomäi - Tage zu 
Venedig verkündiget. Mit den Abgeordneten 
des Senates kamen. auch die Bischöfe. Valenti- 
nus und Paulus dahin, um den "Leichnam 
des heiligen Paulus, ersten Einsiedlers, zu 
übernehmen. Sie wurden sodann nach Ungarn 

  

“ 

-  @) Chronic. Estens. ap. Murat, T. XV. Lucius ex 
. Carolde Lib. V. e.1. Sayutusap. Murator, T.XXU. pP. 693: 

Maurocen. Bist, Vene, L.XVI. p, 354.
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begleitet‘ von. den edeln „Herren, Andreas 

Gradenigo, Dominicus Troniund Mar- 

cus Zeno, welche den Friedensvertrag dem 3. Sept 

Könige zur Bestätigung vorlegten. 

Ludwig verweigerte Jie Verzichtleistung 
“ auf die Insel Pago, und auch in Errichtung der 

Salzämter, wo ihm es immer zuiräglich schie- 

ne, wollte er sich nicht beschränken lassen. 

Siebentausend Ducaten jährlich durch fünfJahre _ 

war zu‘ geringer Ersatz für die Kriegskosten ; 

er forderte jährlicheinmalhünderttausend. Weil 

aber diese Summe dem Senate zu schwer fiel, 
so mässigte sie der König dergestalt, dass der- 

selbe sich zwar zu dem ganzen Schuldbetrag für 

verpflichtet erklären, doch immer nur die Zin- 

sen davon, mit siebentausend Ducaten jährlich, 

an ihn und spine Nachfolger entrichten sollte. 

Nachdem diese Ausnahmen und Ermässigungen 

beyderseits abgeschlossen waren, wurde der 

Friedensschluss von beyden Theilen eidlich be- 

kräftiget und dabey festgesetzt, dass dieser Eid 

von Ungarns Königen sowohl, als von den 

Dogen der Republik, jährlich, wiederholt wer- 

den sollte °). . oo. 
Carl von Durazzo war mit seinen Un- - 

gern, Florentinern und Söldnern schon am 

Ende des vorigen Jahres in Rom eingetroflen. 

Dort‘ ‚verstrichen in Unterhandlungen mehrere 

  

. a) Pray Hist, Reg. P. II. p. 139. ’ 
v



ee Be. . 

Monate, weil der Papst mehr forderte, als Carl 

aufrichtiger Weise zu gewähren geneigt war. 

Eindlich, nachdem dieser eidlich und urkundlich 

‚sich verpflichtet hatte, zu allen Zeiten: des päpst- 

lichen. Stuhls getreuer Vasall zu seyn; alles zu 

unterstützen und zu bestätigen, was Urban 

. der VI. wider den Gegenpapst Clemens, seine 

Cardinäle und die gewesene Königin Johanna 

verfügen würde; auch — woran dem Papste 

am meisten gelegen war — dessen Neffen 
Franz Prignano und seine Erben in dem 
Besitze der Herrschaften und, Ländereyen zu 

lassen, welche Urban demselben aus eigener 

Macht verliehen hatte *); wurde er zum Sena- 

tor von Rom ernannt, am Vorabende des 

Pfingstfestes mit dem Königreiche Neapel be- 
Jun. Jehnet, und am folgenden festlichen Tage von 

dem Papste selbst zum Könige gekrönet ”). 
16, Jul, Dienstags, am Vorabende Alexil, stand 

Carl vorNeapel an der Brücke über den Sebe- 

  

a) Das Fürstenthum Cnpus ; „. das Herzogihum Amalfi, die 

‚Grafschaften Fondi, Caserta, Minervino, die Pfalzgrafschaft 

von Altamüra, ‚die Städte Aveısa und Gaeta, die Insel Capri 

und die Plätze Castella Mare, Sorrento, "Nocera und Somma. 

Ein Beweis, dass Urban die Heiligen im Himmel. besser‘ 

kannte als die Menschen auf Erden, da er glauben konnte, der. 

hochmüthige Carl von Durazzo würde durch gurwillige 
Wegschenkung se beträchtlicher Ländereyen einen päpstlichen 

Neffen zum kleinen Könige neben sich einsetzen oder dulden. 

"Es wird an seinem Orte berichtet werdeu, ‘wie empfindlich er 

seinen eigennützigen Beförderer für- die abgedrungene Ver- 

plichtung gezüchtiger hat. 6) Raynald, ad ann. 1381. 

. Nr 2. 5gq,
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to: mit ihm waren, der Cardinal von Sangro 
als päpstlicher Legat; Graf Alberich von 
Barbiano mit seiner Freybeuter - Rotte in 
päpstlichem’ Solde; der Herzog von Andriaz 
Franz Prignano, des Papstes Neffe, wel- 
cher sich zu voreiligFürsten von Capua nannte; 
Cola di Mostone, Napler von gemieiner 
Abkunft, Haupt einer ‚Freybeuter- Bande, aus _ 
Strassenräubern und andern der Gerechtigkeit - 
entwischten Verbrechern bestehend; die vor 
nehmsten und mächtigsten Reichsbaronen, un- 
ter ihnen mehrere, welche Johanna erhoben, 

oder mit Wohlthaten überhäuft hatte. Ihm ge- 
genüber, ausser dem Capuanischen Thore, bey 
‚Casanuova, war .der,biedere und-tapfere, aber 
als Ausländer gehasste Herzog Otto von 

Braunschweig gelagert, mit ziemlich zahl- 

‚reicher Schär ihm und der Königin treugeblie- 
bener Edelleute. Carl wagte es nicht, ihn 

anzugreifen; beyde Heere blieben drey Stunden 

über unbeweglich gegen einander stehen. In 

der Stadt war das Volkin Aufruhr, in Parteyen 

getheilt, die eine erklärte sich für Johanna, 

die andere rasie für Carl, eine dritte wollte 

den Papst zum Herrn. Die Königin mit ihren 

Nichten, Johanna von Durazzo, des 

Grafen Robert von Artois Gemahlin, und | 

Agnes, Wittwedes Can della Scala, viele 
edle Frauen und vornehme Herren , hatten sich 

in das feste Castel Nuovo gerettet. Der Volks- 

aufstand ward jeden. Augenblick schrecklicher,
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- Garl durfte. nicht länger säumen,. Entscheiden“ 

- des zu vollführen: ° 

Auf seinen Befehl näherten sich Palame- 

. des Bozzuto und Marcuccio Ajossimit 

- ‚einigen: Reiterhaufen dem -Thore del Mercato, 

fanden es verschlossen, setzten mit ihren Ros- 

“sen am Ufer in das Meer und ritten bis an das 

Gärberthor, welches offen stand: Sie zogen 

ein, gerade auf den’ Markt, riefen,’ es lebe 

Carl! und das haufenweise herzuströmende 

Volk, eines neuen Herrn sich erfreuend, wie- 

‚derholte den Ruf mit se gewaltigem Gebrüll, 

dass der Stadt- ‚Capitan ‘Andreas da Pinto 

den Markt verliess und in das Cästell zur Köni- 

gin sich flüchtete. ‚Das Thor del Mercato wur- 

de geöffnet, und Abends in der neunzebnten 

(siebentenf Stunde zog Carl unter des Volkes 

wildem Jubelgeschrey in die ‚Stadt. Herzog 

Otto kam zu spät ihn aufzuhalten; aber sei- 

nen Nachzug, des Mostone Räuberbande, 

rieb er. gänzlich auf; ein Verlust, welchen 

-Carl gern verschmerzte. Alle Versuche des 

Braunschweiger Herzogs, bey irgend einem 

Thore einzudringen, waren \ vergeblich, er 

"musste sich nach Aversa zurückziehen. Am 

17. Jul, folgenden Tage begann Carl die Belagerung 

: des Castel Nuovo; am vierzigsten Tage dersel- 

5 Aus, ben — es war Sonntag ‚und es Ahnherrn des 

' königlichen Hauses, Sanct, Ludwigs Fest — 

kam Otto auf der Strasse von Pie de Grota mit 

beträchtlicher Heermacht zum Entsatze angezo-



gen. Carl gingihm in Schlachtordnung ent-. 
gegen; von beyden Seiten ward so tapfer und 
so besonnen gefochten, -dass der Sieglange un- 

entschieden blieb. Otto drang bis zur Fahne 

-Carls durch; dort wurde er von feindlichen _ 
Rittern umringet und gefangen genommen. 
Sogleich. erlosch der Muth seiner Mannschaft; 

weder des Herzogs Bruder, Balthasar von 
Braunschweig ‚noch Robert, Graf von Artois, 

waren vermögend, das Treffen zu erneuern. Das 

‚Reitervolk liess seine Rosse in der Ebene von 

"Chiaja zurück; Soldaten und Herren flohenin 

wilder Unordnung über die steilen Berge nach 

dem Castell Sant Elmo hinauf.. Montag des 

Morgens erschien der Gross - Protonotar, Herr 

Hugo von Sanseverino, Graf von Po- 
tenza, vor Carl, Namens der Königin, Erge- 

bung und Ueberlieferung, des Castells ‚anbie- 

tend. Garl begleitete ihn dahin zurück, be= 

suchte die Königin, tröstete sie mit freundli- 

chen Redensarten, und befahl, dass sie daselbst 

‘nicht als Gefangene, sondern als Königin ge- 

halien, und von ihrem eigenen Hofstaate be- 

dient werden sollte. 

Sonntags darauf lief der längst ausgesandte 

und sehnlichst erwartete Herr Ludwig della 

Ratta, Graf von Caserta, mit zehn Galeeren. 

voll Provengalischen Kriegsvolkes unter An- 

führung des, Herrn Angeluccio von Ro- 

sarno in Neapels Hafen ein. Carl, G« 

walt und Blutvergiessen ohne dringende N oth- 

° 

Ta Scpt-
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‚wendigkeit scheuend, , begab sich sogleich zur 
Königin, und bat sie inständigst, sie möchte 
ihn im Frieden für ihren Erben erklären; ihm 

Neapels Krone und die Grafschaften in Frank- 

reich zusichern und den Provengalen befehlen, 
als Freunde einzuziehen. Sie versprach’ alles; 
er gab den Befehlshabern und Anführern siche- 

res Geleit, unter welchem sie zur Königin in 

das Castell gelangten. Mit ihnen ohne Zeugen ' 
“ sich wunterredend, verbot sie ihnen, ihrem 

Verfolger Carl von Durazzo jemals zu 
huldigen. Ludwig von Anjou sey und 
bleibe ihr Erbe; ihm sollten sie gehorchen; für 
ihn die Waffen ergreifen; ihr aber von Gott 

‚nichts weiter mehr, als ein seliges Ennde erbit- 

ten. Carl, erbittert über die hier erhaltene 

Lehre, dass das Weib nur-innig lieben oder 
unauslöschlich hassen, nie verzeihen könne, 

liess die Provengalen aus dem Hafen durch 
Waflengewalt wegtreiben, und die Königin, 

anfänglich auf das Schloss Muro. in Basilicata, 

» ‚dann auf das Castell von Monte Sant Angelo in 

48, Sept. 

strengere Verhaft setzen.- 

Um dem Hasse des Papstes zu dienen, liess 

er am Mittwoche vor Matthäi den Minoriten- 

General Leonardo di Gittoni und Giä-. 

como von Solentino, Cardinäle des Gegen- 

pastes gefänglich einziehen, nach Santa Chiara 
bringen, ihnen öffentlich, vor grosser Volks- 

menge das Cardinal - Gewand ausziehen, den . 

Hut vom Haupte reissen, ihre Ehrenzeichen



verbrennen, dann. zu vielen andern Bischöfen, 
und Aebten, welche Clemens dem VII. gehul- 

diget hatten, in Kerker werfen und jämmerlich, 

verschmachten; als aber des Papstes geist- und, 
verdienstloser Neffe, Franz von Prignane - 
die Belehnung mit den ihm zugesicherten Län- 
dereyen verlangte, erklärte Carl geradezu, 

Seine Heiligkeit Urban der VI, habe ihm ei- 

nen Eid abgedrungen, dessen. Erfüllung ihm, 

sein .Gewissen verböte. Er würde jedes Ver- 
dienst königlich belohnen; doch zu seines Rei- 

ches Zerstückelung durch keine Macht sich. 

zwingen lassen. Da Carl es wagte, dem :ge- 

waltigen Urban so herzhaft trotz zü bieten, so. 

konnte ihn auch die Furcht vor der Macht, oder 

vor dem Hasse der Reichsbaronen nicht mehr 
beunruhigen. Ihre eigenn ützigen Erwartungen. 

liess er unerfüllt, ihre unbefugten Ansprüche 

wies er entschlossen zurück; dadurch machte 

er sich die vornehmsten Geschlechter zu Fein- 

den, deren einige, weil sie anstatt zu nehmen, 

geben sollten, sich’ unverhohlen für den Herzog 

von Anjou erklärten °). 0. 
© Dieser. kam Sonnabend vor Invocavit nach J.c..35& 

‘Avignon; am folgenden Tage leistete er Cle- 32 Febr. 

mens dem VII. den Lehenseid, worauf.er feyer- 

  

a) Giornale Napolit. apı Murator. R. 1. SS. T. xxT. 

Bonincontri Morigia ap. Eund. ibid. — Theodor. 

de Niem Bist. Schismat, Lib. I. c. a2. seqgg. Raynald. 

ad ann, 1581. N: ı— 25. Giannone Gesch. von Neapel, 

Thl, III; S. 300 — 512.»
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lich: ‚gekrönet wurde. Drey Monate verweilte 
‚er,noch in ..der Provence, mit Anstalten zu sei- 

nem Zuge nach Italien beschäftigt. Der grüne 

Graf, für die Abtretung von Piemont sein 

. Freund, unterstützte ihn mit Geld und Wallen- 

_ volk;-für seine Einsichten hatte Lu dwig, 

durchaus nichts weiter, als Französischer Prinz 
von Fleisch und Blut, keine Empfänglichkeit. 

:Bernabo Visconte, immer fertiger Theil- 

nehmer an den verworrensten Welthändeln, ver- 

“sicherte ihm freyen Durchzug durch sein Ge- 

‘ biet und einen Waffenbeytrag von zweytausend 

Lanzen.. Das Gerücht von seinen. Rüstungen 
vermehrte in Neapel.die Zahl seiner Anhänger. 

und Carls Gefahr. Die Ränke mehrerer Ba- 

rone, bey-Urban wider ihn gespielt, wurden 

ihm aufgedeckt;: der Papst, welcher allemal 

vorher mit Drohungen prahlte, bevor er'schlug, 

verrieth seine Absicht, Neapels Krone auf eines 

. folgsamern Prinzen Haupt: zu legen. Man 

sprach ziemlich laut von Ro bert, Grafen von 
 Artois, Johannas von Durazzo,: Andere 

von Jakob von Baux, Fürsten von Täranto, 
seit einigen Wochen derAgnes Gemahl; beyde 
Fürstinnen, Maria’s ältere Töchter, waren 

vor ihrer jüngsten Schwester Margaretha, 

 Carls Gemahlin, im Besitze des Näherrechtes. 

Aiso von allen Seiten bedrohet, konnte Carl 

nur durch die kühnste Entschlossenheit seinen 

Untergang abwenden. Wer die Herrschaft ge- 

raubt hat, wird sie nicht leicht ohne freche Ver-



achtung aller göttlichen und menschlichen 
Rechte behaupten, ‚die geringste Abweichung 
von dem Wege folgerichtiger Tyranney führt 
zu seinem Verderben; um einig? Verbrechen 
mehr oder weniger, erdarf keines mehr scheuen; . 
er muss fürchten machen, wenn er nicht selbst 

fürchten soll. So arg diess Carlin der Folge, 

von seinem Verhängnisse gebl:ndet,- in Ungarn 

vergass, so klar erkannte er es jetzt in Neapel. 
Er liess seine Basen und Schwägerinnen Jo- 

hanna und Agnes, Trotz bietend ihren 

Männern, dm Grafen von Artois und dem 

Fürsten von Täranto, festsetzen, niemand . 2 

wusste wohin; liess den gefangenen Herzog . 

Otto von Braunschweig auf der Burg Melforte . 

einschliessen, und sandte vier Ungrische Riiter 

als Rächer ihres Königsohnes Andreas mit sei- 

dener Schnur nach dem Castell San Angelo die 

Königin ‚Johanna zu erdrosseln ; _ diess ge- 

schah am Donnerstage vor dein Pfingstfeste »2. May. 

in der Capelle, wo sie betete, im. fünf und funf- 

zigsten Jahre ihres Lebens, jm neun und dreys- 

sigsten ihrer mühseligen, in letztern Jahren 

sogar rühmlichen Regierung. Wer das Glau-. 

ben, oder das Wissen von Gott, von einem ewi- 

gen Rechte in der Weltordnung, "oder von. ei- 

nem weltregierenden Geiste in seinem Gemüthe 

lebendig :bewahret hatte, dem war, trotz ihrer 

Lossprechung von dem feilen päpstlichen Rich- 

terstuhl zu. Avignon, schon ihr tragisches Ende 

überwiegender Beweis von ihrer grossen Schuld 

HL. Theil. 38



    

en 

an ihres Gemahls Andreas Tode. Ihr Leich- 

nam: wurde auf. Carl’s Befehl nach Neapel g ge- 

bracht, und in’ der Kirche ‘Santa Chiara, acht 

Tage zur öffentlichen Schau - ausgestellt, damit 

nicht Zweifel über ihren Tod ‚Parteyungen an- 

zettelten oder bestärkten 2 

‘Schon früher hatte Ca rl von Neapels Ein- 

“nghme. und von seines Mitwerbers Bewegun- 

‘gen in der Provence an den König der Ü ngem 

Bericht erstattet, ıhn auch‘ um einire Verstär- 

kung seiner Heermacht gebeten. ‚Seine Boten 

fanden den König krank -auf Wischegrad; 

“ seinem Namen also erliess die Königin Elisa- 

2» April; beth Mittwoche nach Misericordia an sämnit- 

liche‘ Rectoren, "Richter und Räthe von Jadra, 

Ragusa, Traw,’ Sibenigo,. Spalatro, Cattaro 

und der Inseln Lesina, Brazza,: Arbe und Cher- 
S > ‚ 

  

-a) Nach Theodor. von Niem, dem glaub würdigsten, 

Hisr, Schismat: Lib, I. c. .25. vgl. Giarnonea.a0.S. 43. 

und Le Bret Gesch, von Nalien. Thl. vs 41 — Nach 

Scipio Mazzella’s Bericht: ‚bey Pray. Annal. Reg: P. Il. p 

155 liess ihr ihre Nichte, Königin Margarerha, "bey: ‘Santa 

Chiara folgende Grabschrift seizen: 

Inclyta ‚Parthenopes jacet Ric ‚Regina Joanna 

. Prima, prius felix, mox miseranda nimis; 

\ Quam Carolo genitam multavit Carolus alter, . 

Qua morte ‚la virum sustulit ante suums 

Obiit anno MCCCL LXXKIL. 

Die vero XXIII. Maji 

Secdund, Indieh.
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so dringenden Befehl’wegen einer, des Königs 
Ehre. betreffenden Angelegenheit, Galeeren, 

Brigantinen und andere zumi Seekriege. dienli- 

che Fahrzeuge mit hinlänglicher Mannschaft, 
Mund-und Kriegsvorrath fertigzu halten: wenn _ 
und wohin, ‘würde der von allem unterrichtete 2 

Ban Dalmatiens'und Croatiens, Emerich Be- 
bekansagen... Den: Befehl der Königin bekräf- 

tigte und erneuerte hernach Ludwig aus Alt- 

Schl-amı Philippi- und Jakobi- ‚Tage, mit aus- 7. May. 
drücklicher Anzeige, dass die Hülfe dem Köni- 
ge von Jerusalem und Sicilien, Herrn’ Carl, 

des. Königs Veiter, geleistet, werden sollte’ I 

Erst am Tage Petronillä zög| Ludwig, Hi. 

Herzog. von Anjou, mit seinen Kriegsscharen ” 

aus Avignon ab, wie,er sagte, die Kirche Sot- . 

tes von der I Macht des Antichrist Urban, "und die 

Königin jo hannı aus der Gefangenschaft’ zu 

befreyen. Funfzehntausend Mann Reiterey, 

dreytausendfünfhundert. Schützen folgten sei- 

nem prächtig gestickten Paniere. Mannschaft 

“und Rosse waren 'vortrefflich. ausgerüstet, im 

Vor- und WNachzuge gingen lange Reihen von 

_ Maulthieren, welche mit Gold, Silber und 

kostbaren Geräthe beladen ‚waren. Solche Zu- 

rüstungen kosteten Zeit; darüber musste die - 

“verlassene Johanna sterben.” Viele vyornehnme 

  

a) Lucius LbeV. oT.
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‘ Herren; Heinrich von, Bretagne, Robert 

von, Dreux, Hugo von Chatillon, Gui- 
do von Laval, Fulco von Agout, Sene- 

‚schal der Provence; Joannes von Beau- 

veau, der Graf von Genf, und zwey, welche 
an Geistesgehalt und Achtbarkeit. alle übrigen 

aufwogen, der grüne Graf Amadeus von Sa- 
voyen und der Dominicaner Mönch, Cardinal 
Thomas von Casaste, waren in Ludwigs 

" Gefolge. Um Johanna zu retten, nahm er 
den weitesten Weg durch Savoyen und Lom- 

bardey; von dort herab durch Bologna und die 
Anconer Mark in den Kirchenstaat. Von den 

Reichsbaronen waren der Gross - Connetable 

Thomas: Sanseverino mit seinem gan- 

zen zahlreichen Geschlechte; Joannes’ von 

Luxenburg, Graf von Conversano; der Graf 

von Caserta della Ratta mit seinen Brüdern; 

die Grafen von Sant Agatha, von Alta- 
villa, von Santangelo mit ihren Verwahd- 

ten, Freunden, Clienten von. dem kräfugen 

Carl abgefallen und dem glänzenden Lud- 
wig entgegengegangen , um ‘ihm als ihrem 

Herrn zu huldigen °). 

‘Dieser Wankelmuth seiner Grossen setzte 

den König in einige Verlegenheit. Seine Eilbo- 

  

a) Chronio, Esrens. ap. Murator. R. 1.88. Tom. XV. 
Marthae. de Griffonibus ap. Zund. T, XYVIIR Gior- 

nal. Napolit. ap. Bund. T. XY. 

x



ten kamen nach Ungarn, um schnelle Hülflei- 
stung anzuhalten. Am Sanct Margarethä-Tare +2. Jul. 
erliess König Ludwig aus Alt-Sohl die drin- 

gendesten Befehle nach Dalmätien zum Aufbru- . 

‘che zu Lande und zur See; da er die Sache 

Carl’s als die seinige betrachtete, so würde er 

‚alle, jenem geleistete Dienste, so ansehen und 

in der Folge belohnen, als wären sie ihm er- 
wiesen worden. Einige Tage darauf schrieb er 28. Jun. 

von dem Schlosse Libeth ‘) an die Bürger- 

gesammtheit von Ancona, dass Ungrisches 
Kriegsvolk zu Wasser und zu Lande -ehestens 
ausziehen würde, weswegen sie dem Papste 
Urban treu ergeben bleiben und auf den Schutz 

der Ungrischen Krone zuversichtlich rechnen 

sollten. - Allein Mittwoch nach Bartholomäi 27. Aug. 

hatte sich Anconaan Ludwig von Anjouer- . 

geben müssen; worüber die Rectoren von Ja- 

dra am Tage nach Mariä Geburt ausführlichen 9. Sepe. 
Bericht an den König erstatteten, und die.Noth- 

wendigkeit eiliger und grösserer Anstrengung 

darstellten ’). 

"Als ihre Boten über die Save waren, fan- 

den sie schon das ganze Land in tiefste Traner 

e) Bey Lucius Lib. V. c,1. steht Lig&th, welche: in 

Ungarn nirgends gesianden kat; auch Szigeth lässt. sich. nach . 

dem Gange der Begebenheiten und der Lage der Oerter nicht 

füglieh annehmen. - Wahrscheinlich hätte Ludwig die mit 

Sigmund nach Polen abziehenden Polniscken Herren, von Zo- 

lyom (Alt-Sohl) bis. Lib&th begleitet, und von dort aus 

geschrieben: 2) Luciusle. 
}
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versenkt. Am Donnerstage vor x Kreuzerhöhung 
hatte König. Lüdwig zu Tyrnau das Zeitliche 

‚gesegnet, im sieben und funfzigsten Jahre sei- 
nes Lebens, ini ein und vierzigsten. seiner Re- 

‚gierung ‘). Sein Leichnam wurde nach Stuhl- 

‚weissenburg gebracht, und‘in der von ihm er. 
‘ bauten Capelle an der Domkirche beygesetzt. 

Seine Gestalt’) zeigte, unter hohem Anstande 

: in Haltung und Geberden, giehr Gefälliges, als 

Grosses. Keine Gemüthsbewegung konnte sei«, 

nes Blickes Anmuth ganz unterdrücken, kein 

Kummer des ruhigen Frohsinnes Ausdruck von 

seinem Antlitze verscheuchen; sein Zorn, selbst 

der heftigste in Aversa, war hur Ausbruch tie- 

fer Gemüthlichkeit, nicht stürmischer Leiden- 

schaft; und Woiken des: Missmuthes, welche 
unter ‚schwererm- Sorgendrucke sich erheben 

weiken, zerfiossen’ bald in Nichts vor dem 

‚Lichte ‚seiner hohen Idealität... Sein öffentli- 

ches und häusliches Leben war. vor Gott und 

- Menschen untadelhaft; über all Muster unwan- 

‚delbarer Rechtschaffenheit und ‚reiner Sittlieh- 

keit. Die Form seines Geistes war durch schö- 

' neVereinigung Italischer Cultur mit Ungrischer 
Kraft bestimmt. Gleich gross als Kriegs.- und 

als Staatsmann, gleich edel und achtbar als 

z 

  

e) Joann. Kiküllew apud Turöez. P. IN, cap. 55. 
5) ‚Mittelmässige Starur, - grösse feurige Augen, lockiges 

Haar; krauser Bart, etwas hohe Schultern und aufgeworfene . 

Lippen. Joann. Kiküllew, Bonfinius, Sarnicius,
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Mensch und als König, hatte ex im ganzen 
mittlern Zeitalter..nur wenige seines..gleichen, 

unter den Fürsten seiner Tage nicht einen Ein- 
zigen. Ungarn beklagte seinen Hintritt in 

Trauer durch drey Jahre; im wehmüthigen Ge- 

fühle seines Verlustes durch Jahrhunderte. Sein _ 

Andenken blieb. in edeln Gemüthern ehrwür- _., - 
dig bis auf den heutigen Tag ‘). 

> Mit aller Ungrischen Hülfe, ‚welche Un- 
garns verklärter Held nicht mehr ieitete, war 

König Carl dennoch 'unvermögend, seines 
Gegners Einfall in Abruzzo mit vierzigtausend 
Mann zu verhindern. . Doch Mangel an Le- 

bensmitteln. nöthigre diesen bald, sich nach 

Apulien zurückzuziehen. Hernach kam eine 

Seuche, welche des Gegenkönigs Kriegsvolk in, 

grosser- Anzahi 'wegraffte. Zu seinem Glücke 

‚hatte Carl den Herzog Otto seines. Verhaftes - 

von dem Schlosse Melforte entlassen, und der 

klugen Rathschläge des alten, kriegserfahrnen 

Mannes sich bedienet; diese hielten ihn von’ 

gewagten Unternehmungen zurück, und er 

hatte von seinen sparsamen Streitkräften noch 

“ niehts eingebüsst,. als Ludwig von Anjou, 

Donnerstag nach Lucä zu Bari starb ?). Des 10.1384. 
D 

  

e) Vergleiche danfir Eders Bemerkungen über Lud wigs 

Charakter in dem geheltreichen Werke Observationes eritiene 

et pragmaticae ad Historiam Tı anssilvan. etc. Cibinijrgoz,in. 

2.3956. 6) Bonincontr.Aunal.ap.Murat. R.1LSS.TAAL—. 

’
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. Königs Carl tragisches Ende gehört unter 

die Ungrischen | Geschichten der folgenden 

Zeit. 

  

Chronic Estons. ap. Bund. T.XV, — Cronica di Rimini 
apud Eund.. ibid, Giannone Gesch. v.- Neapel Thl. 11. $ 

. 323 — 327%



, on, m er . oo 
Einheimisches Leben” der Ungrischen Völker im Laufe 

dieses Zeitraumes, 

  

“ “ 

Reyocata in forum fides, submota e foro seditio, ambitio 

Campe, discordia curia: sepultaeque ac situ. obsitae, justitia, 

aeguitas, industria, eivitati redditae, En 

" VELLEIUS PaArzkrcvLvs Lib. II. oc. 126. 

“r ,



 



  

Verfassung des Reichen 
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Nach Andreas des IL Tode schritt die Aus- 

artung des Ungrischen Aristokratismus in ge- 
„waltige Oligarchie unaufhaltbar fort, und en- 

digte unter den Stürmen anarchischer Verwir- 

rung, der ‚kräftigsten Vorbereitung eines bes-- 

sern Zustandes. ° Durch verschwenderische - 

‚Vergabungen unbesonnener Könige, dur ch. fre= 

che Staatsbestehlung. und kühnen Raub waren 

Herren, wie die Grafen von Brebir in ‚Croa- 

tien, Ladislaw Apör in Siebenbürgen, ‚Pa 

latin Omode& aus dem Geschlechte Aba, die 

Grafen von Güssingen, und Matthäus, 

Graf von, Trencsin, nach dem Umfange. ih- .. 

rer Ländereyen und Herrschaften in- ‚Ungarn 

kleine Könige, durch ihre Macht des ärmer nn 

Adels und“der schwächern Clerisey Tyrannen 

‚geworden. Wie gewaltig die ersten in Dal- 

matien und ÜUroatien, der zweyte in Sieben- 

bürgen,, um sich griffen; wie königlich Pala- 

tin Omode "den vertriebenen Herzog der Po- 

len Wadislaw Loktek bey sich aufnahm, 

und durch seine eigene Banderie ihm zu seines



Landes Wiedereroberung verhalf, ist schon er- 

zählet worden: Heinrich von Güssingen 

mit seinem Geschlechte war in dem ganzen Ge- 

biete zwischen der Raab, der Donau, der Lei- 
tha und der Drave fast allein Herr, Räuber 

“und Tyrann; eben so Matthäus von Trenc- 

sin in dem Lande zwischen der Waag und der 

March, von den kleinen Carpaten bis gegen 
. Presburg herab; noch jetzt heisst dieses Gebiet 

in ‘der Volkssprache des Matthäus Land 

(Mätyus Földe.) 

Zum Glücke für das Un grische Volk, wel- . 
ches Ordnung und Recht ehrte, oder des Schut- 

zes bedurfte, waren seine übermächtigen Ol- 

garchen unter sich selbst in steter Feind- und 

Fehdschaft verflochten, dadurch getrennt in 

Parteyungen, deren jede, unfähig, des Magya- 

rischen Grundvertrages-Sinn zu fassen oder zu 

bestimmen, um Erb- ‘und .Näherrecht unbe- 

kümmert, unter dem Namen König nur ein 
Parteyhaupt verlangte, unter dessen Anführung 

jede alle übrigen überwältigen könnte. Gerade 
hierdurch, und auch nur dadurch, erhielten 

Alle einen wirklichen König, unter dessen Kraft 

und Gewalt sämmtliche oligarchische Par- 

teyungen untergehen, oder wenigstens auf eine 

Zeit in Ohnmacht versinken mussten. Ueber 

Parteyhäupter von so geringem Gehalte, "wie: 

Wenceslaw von Böhmen und Otto von 

Bayern verriethen, konnte dem dritten, Carl 

Robert, durch des Papstes Willen und Schutz,
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bald auch durch der. meisten Ungrischen Präla- ' 

ten Anhang, entscheidendes Uebergewicht wohl 

nicht entstehen; und es gereichte zu Ungarns 

Heil, dass er zugleich unter allen wirklichen 
und möglichen Mitwerbern für Zeit und Volk. 

der beste war. . 

“ Mögen auch eines Volkes Regierung Ein- 

sicht, Ordnung und Gerechtigkeit verlassen, 
mögeder Wohlstand desselben noch so tief sin- 

ken, rettet es nur unter allen Verhältnissen sein 

Heiligstes, ‚seinen Glauben an die, von weisen 

Vätern überlieferten National- Meinungen, sei- ' 

ne innige Verehrung für die geheiligten Zei- 

chen seiner Volkschaft, seines National- ‘Ver- 

eins und seiner Staatsgewalt, "so wird es in sei- 

ner Rigenthümlichkeit unerschütterlich beste- 

hen, und in seiner Gemüthlichkeit Kraft und 

Mittel finden, den kühnsten Anmässungen un- _ 

befugter Gewalt Trotz zu bieten, die feinsten 

Ränke 'arglistiger Herrschsucht zu vereiteln. 

Es war der fromme;,, seit drey Jahrhunderten ° 

fest bestandene Glaube, dass nur der, mit Sanct 

Stephan’s geheiligter Krone gekrönte Fürst 

der Ungern echter und rechtmässiger König 

sey; es war die treue Verehrung für diese un- 

ersetzliche Krone, als himmlisches Palladium 

‚der allgemeinen Sicherheit, Freyheit und Wohl- 

fahrt, wodurch dem Ungrischen‘ Volke in der 

ersten Jahr - Decade des vierzehnten Jahrhun- 

derts Heil wiederfuhr; wodurch Oligarchen ge 

nöthiget wurden, die constitutionellen Rechte
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"des Königs und des Ädelsi in Khren zu halten‘); 

wodurch der päpstlichen Curia geheime Ränke 

wider die Unabhängigkeit des Ungrischen Re- 

ches vernichtet, ‚des Cardinal- Legaten Genti- 

lis anstössige Verfügungen über die Krone der 

heiligen Könige allgemein verabscheuet-wur- 

un den; ünd es will hier schon rühmlich bemerkt’ 

‚werden, dass in ünsern Tagen 'noch in des 

achtzehnten Jahrhunderts ‚letztem "Jahrzehend, 

no. c: i795.am Sanck Simeons- Tage, die Gemüther der Un- \ 

‚ „Febr gern von demselben :Glauben: ihrer Väter mit 

'gieicher Stärke: belebt, ‘von eben der Vereh- 

rung für das Heiligthum des Ungrischen -Vol- 

. kes mit gleicher Kraft begeistert waren. 

Erst nachdem Carl für diesen Glauben 

und diese Verehrung kluge Achtung bewie- 

sen’), und die Ungern bey seiner vierten Krö- 
. > : 

  

. a) „Nobiles quogue Regni Hungariae, guos hactemus indign& 

„servitute oppressisse dignoscuntur, juxta naturalem ipsorum b- 

- , Bertätem cuicunque et "nbicungue voluerin£ servire, seu proßprüis 

rebus curam impendere sine 'omni contradictione permittantur. 
Declaratio Procerum et Praelatorum Anne. 13096 

8. Octobr. apud Korachich. Vestig. Comitior. pag. 258. 
5). Er hatte hernach diese Achtung auch urkundlich erklä‘ 

zei: „ Quia Corona 8. Regts Stephani Pprogeniteris nosiri, qua 

de more gentis Hungaricae reges Hungariae solent coronari, per 

.infideles "iieitos detentores rapta _detinebatur, nova corona, 

specialiter pro nobis fabricata, per Dominum Legatum bene- 

dieta et auforizata, per ipsum Doninum Thomam Archiepis- 

copum — — ıpso novo dindemale exstitimus coronasi; et licet 

Auiusmodi curonationis modus sufficiens exsätisset, tamen ut 

opinioni gentis Hungaricae satisfieres, et ut 

Scandalum de medio Vulgitolleretur; — (das Aer- 

gerniss war nicht nur bey dem. gemeinen, soudern auch, und
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nung zu Stuhlweissenburg -des heiligen Ste- 7.0.10. 
phan’s Krone auf seinem Haupte gesehen 7 "Aug. . 

‚hatten, wurde sein Rechtauf des Volkes Treue, 

Unterthänigkeit und Gehorsam, mit Ausnahme 

-einer Anzahl hartnäckiger Ruhestörer, von: Al- 
len anerkannt... Wahrscheinlich hätte sie die 
Begeisterung.der Freude gehindert, wahrzuneh= 

men, dass seine Achtung nur klug ‚ nicht auch 

aufrichtig war, weil er in Urkunden seine .he- 

gierungsjahre von Andreas. des „III: Todes: J C.s3er.. 

tage an zählte, folglich weder ihre "Wahl noch "er 
seine Krönung mit Sanct Stephans Krone für \ 

den Grund seiner königlichen Rechte aner- 

kannte. Bey ruhiger Besonnenheit würden sie: 

ihn angehalten haben ‚. das Jahr seiner vierten 

Krönung nicht als das Zehnte, sondern als.das. 

erste seiner rechtmässigen Herrschaft zu ehren 

und anzugeben. Diesen Mangel an Besonnen- 

heit mussten sie hernach schmerzlich "büssen. « 

Denn obgleich sie iin bey seiner vierten, wie 

bey seiner dritten Krönung durch feyerlichen \ 

Eid. verpflichtet hatıen, den Ungrischen Adel 

bey seinen ‚alten gegründeten Rechten zu er- 

mehr noch bey dem gebildeten, eben darum sein a Heili-. 

ges achtenden Volke zu heben - „recuperata et rehabita = — : 

ipsa 'sancta Corona, rursum" in loco debito, videlicet“ in 

Alba regali ubl seditum est ub antiquo Reges Hüngariae cöoronari, 

. observataque soleninitate consueta er. a progemitoribus nestris 

constitutd‘, sollam nostri Tegiminis conscendimus, et de mani- 

büs eiusdem Domini Thomae —  eadem Sancta Corona ea _ . 

exstifimus coronati.“ „Urkunde vom 2. Aug. 2517. bey BKol« Bu 

lex Hist, Episcop, QEceles. T. U. pı 226
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halten; dem von’ Gottes Vorsehung ihm an- 

vertrauten Volke zu nützen, nicht zu schaden; 
und Niemänden ohne rechtliches Verhör zu ver- 

urtheilen oder von der. Erde zu vertilgen ),“ so 

herrschte er dennoch durch ein und dreyssig 
Jahre, zehn: Monate, neunzehn Tage, als un- 

umschränkter Monarch nach Willkühr, und es 

‘war bloss Wohlthat seines Charakters, nicht 

» Wirkung nationaler Wachsamkeit, dass diese 

Wilikübr nicht öfter, als ein einziges Mal, bey 

den Verfahren gegen das. Geschlecht derer von 

Zah, in Tyranney .ausartete. . An die dritte 

Grundbedingung des Magyarischen Urvertrages, 
dass des Volkes Oberhäupter von dem Rathe des 

.„tierzogs und von Theilnahme an der Regierung 
nie sollten ausgeschlossen werden; an die von 

dem heiligen König Stephan den Ungrischen 

Herren und Rittern verliehene Handieste, und 

an die hierauf. gegründeten Urkunden, An- 

dreasdesII.,-Bela des IV. und des grossen 

Pesther Landtages unter Andreas dem III, 
hielt er sich durchaus nicht gebunden. Weder 
Forderungen des Ansehens, noch zudringliche 

Bitten konnten ihn bewegen, die goldene Bulle 
Andreas des II., wider welche Magnaten und 

f 

  

a) „Nobiles regni sui Ungariae in approbato et antiquo 
jure servare; —— Populo Dei, sibi ex’ Dei providentia com- 
mendato, prodesse, et non ob-sse, e£ nenunem ex eis sine Justi 
legitinique judich examinutione vondemnare, et de terra de 
Zere,* Insirument. authentic. Coronationis Caroli I. ap. Ko- 

“ vachich Veslig. Conitior. p- 174.



Prälaten eben so wacker als die Könige gesündi- 

get hatten, durch urkundliche Erneuerung und 

Bestätigung wieder in volle Kraft zu setzen; 

davon hatte ihn theils die scheinbare Unverein- 
barkeit dieses Grundgesetzes. mit dem Wesen 

‚des Königtkunıes, - theils die Richtung seiner 

Herrscherthätigkeit zu dem Ziele der meisten 
Fürsten jener Zeit zurückgehalten. — 

Es war dem mittlern Zeitalter. eigenthümli- 

cher, selbst bessere Regenten beherrschender 
Wahn, dass Staat und königliches Haus,. allge- 

meine Wohlfahrt und wohlbesorgtes königli- 
ches Interesse eines und dasselbe, folglich auch . 

die Völker lediglich um der Fürsten, nicht diese 
um der Völker willen da seyen. Unter dieses 
Irrthumes Verblendung sahen die meisten Für- 
sten kein höheres Ziel ihres Berufes, keine 
edlere Richtung für ihre Thätigkeit, als Erwei- 
terung ihres Reiches und Vergrösserung: ihres 
Hauses. Darum unter den Herrschern jener 
Zeit so wenige Bildner, Gesetzgeber, Väter 
ihrer Völker; dagegen, besonders auf. dem 

‘grossen Tummelplatze constitutioneller Anar- 

chie, heiliges Römisch - Deutsches Reich ge- 
nannt, so viele Eroberer und: Erbschleicher: 

Nicht ganz ‚frey_ von Befangenheit in dieser 

Verirrung wär Kaiser, Rudolf von Habs- 

burg; seine Redlichkeit und Uneigennützig- 

„keit unterlag bisweilen im Kampfe gegen die. 
Sörgfalt für seines Hauses Vergrösserung. Sem 

‘Sohn Albrecht ‚musste ungerechte Länder-. 

IM. Theil. 2 39
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‚sucht schon unter den Dolchstichen seines un- 

terdrückten Neflen Joannes mit seinem Le 

.ben büssen; doch ungemein gross und stark in 

dieser niedrigen Betriebsanıkeit bewiesen sich 

die Fürsten aus dem Luxemburgischen Hause, 

“- Kaiser Heinrich der VIL., König Joannes 

von Böhmen und Kaiser Carl der IV., der . 

Könige Garlund Ludwig von Ungarn Zeit- 

genossen und Nachbam. Ihr Beyspiel wirkte 

ansteckend auf Carl, und blieb nicht ganz 

' ohne Einfluss auf Ludwig; wenigstens durlie 

dieser die, von seinem Vater mühsam eingelei- 

teten Erb- und Vergrösserungsangelegenheiten, 

so sehr sie auch seiner Neigung und seinem 

Grosssinne widerstritten, nicht geradezu fallen 

lassen. \ 

Sobald sich Carl dem Wahne überliess, 

dass er vorzüglich für seines Hauses Glanz und 

_ Vergrösserung König sey, konnte er auch das 

"Ungrische Volk nur als Werkzeug, die ge 

sammten Staatskräfte nur als Mittel zu diesem 

Zwecke behandeln und gebrauchen; er musste 

mehr nach Willkühr gebieten, entscheiden, 

fordern, ausspenden, als durch Constitution 

und Gesetze beschränkt regieren," verwalten 
und haushalten. Darin wurde er selbst durch 

‘den damaligen Zustand des Reiches gar sehr be- 

günstiget; denn der Verfall des königlichen An- 

sehens und der gewaltige Hang der Magnaten 
zur Oligarchie hatten solche Weise zu herrschen 

unerlässlich geboten. Der Ruhm eines grossen
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und weisen Königs lag für ihn in der Kunst, die 

übermächtigen Herren unter das -Joch der 

Ordnung und des Gehorsams gefangen zu neh- _ 
“ men, indem er sie einschläferte, in dem beyge- 

‚brachten Glauben, dass sie es eigentlich wären, 

welche des Deutschen Ordens, Polens, Böh- 

mens und Oesterreichs Angelegenheiten lenk- 
ten, er nur.als- ‚Organ ihres Willens über ihr 
Vermögen und des Reiches Kräfte verfügte. Ge- 
schrey ‚der Leidenschaften, Forderungen des 

Ehrgeizes, des Hochmuthes und der Habsucht, 

Stimmen des Rechtes, der Freyheit und der 

Unzufriedenheit, würden auf Landtagen zu 

Stuhlweissenburg oder auf dem Rakoser Felde, .. 
Ungarns Heıren und Volk aus dem, Zauber- 

schlafe aufgeschreckt und des Königs Geheim- 

niss verrathen haben; dieser musste daher 

sorgfältig verhüten, dass keine ‚Landtage gehal- 

ten wurden.‘ 

‚  Diess gelang ihm auch wirklich durch 

die ersten sieben. Jahre seiner Regierung; jetzt J.C. 3,8. 

aber wurde er von den wachsamern, nicht so !" März. 

leicht, wie Herren im Laienstande, einzuschlä- 

fernden Bischöfen angegangen, ' und zur Ver- 

sammlung des Landtages nachdrücklich aufge- 

fordert. Ihre Abgeordneten, die Bischöfe, La-. 

dislaw von Fünfkirchen und Joannes von 

Grosswardein brachten ihn durch Geistesmacht 

und Beredsamkeit dahin, dass er in offenen 

Briefen sich selbst und sämmtliche treuen Reichs- »
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'sassen, unter Strafe des Kirchenbannes, ver: 

4 Jule, pflichtete, am achten Tage nach Joannis auf. 

- ‘dem Rakoser Felde zu dem Landtäge zu erschei- 

'nen.‘) Dass die Bischöfe auf Aieser Versamm- 
‚Jung; sehr ernsthafte ‘Worte mit dem Könige 

‚sprechen wollten, liessen ihre Vorbereitungen 

dazu erwaiten. . Der Minder Bruder Ladis- 

.law, Erzbischof von Colocza und d«s Königs 
Kanzler, erbaulichen Wandels,- voll gelehrier 

Kenntnisse der Zeit, durch weise Rathschläge 

und andere Vorzüge berühmt *), sandte Carls 
offenen Brief*) an seinen leiblichen Bruder Be- 

nedict, Bischof von Siebenbürgen, mit dem 

2». März. Auftrage, denselben am grünen Donnerstage der 

Siebenbürger Clerisey und Volksschaft feyerlich 

zu verkündigen, undallen, welche für Glieder 

‘des Reiches geachtet würden °), in Kraft des 
heiligen Gehorsams aufzutragen „ dass sie sich 
in Joannisoctave zu Apostägh, am linken 

“  . Donauufer, in der Sölter Gespanschaft einstell- 

ten, wo auch die übrigen Bischöfe und Präla- 

  

a), Obligar se Rex, e£ universos AR deles sub poema excom- 

wmunicationis, guod ad diem octavam B, Joannis Baptistae ad 

generalem Regri Gonventum in campo Räkos habendum cum 

‚ optimatibus convenire debeat.“ Epistol. Ladislai Colöcens 

ad Benedictum Transylv. ap. Rorachich Vestigia Comitior. 

p- 181. 5) „Zuterarum seienfia praeditus, morum.honestate de 

corus, discretionts et cunsili maturitate eonspicuus, et al is vir= 

Zutum donis multiplieiter insignitus.‘“ Bulla Joannis P. XXH. 

ap. Katona,;Hist: Eccles. Colocens.-P. TI. p. 348. c) Vollstiu- 

dig steht er bey Kovachich Supplement. in Vesig. Co- 

mwitior. T. I. p, 266, d) „Qui se Regni nostri mambra existi” 

mans.‘
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ten der Coloezer Provinz zusammen. kommen 

würden, um vorläufig über die auf dem Land- 

tage zu verhandelnden Angelegenheiten der 
‚Ungrischen Kirche und des Vaterlandes zu be- 

. rathschlagen *). Laut königlicher Angabe soll- 

ten auf dem Landtage der göttlichen Kirchen, 

des Königs, ‘des Adels und aller andern Rechte 
ausgemittelt, geprüft und bestätiget werden ') 

ter einem Könige, welcher schon gewaltig um 

. sich gegrifien hatte; und sein offener Brief trug 

in der That das Gepräge .des ernstlichsten und 

besten Willens so täuschend an sich, dass alle 

Stände, voll der frohesten Erwartungen, auf 

das Raköser Feld hineilten: und dennoch lie- 

gen die Verhandlungen des grossen Tages in 

. tiefer Finsterniss begraben. 

Wenn damals. noch; weder Staatsklugheit, 

noch Zeitbegriffe gestatteten, " mit dem Kir- 

‘chenbanne leichtsinnig zu spielen, so-ist. nicht 

zu bezweifeln, dass der Landtag war gehalten 

worden; allein der König hatte Mittel gefun- 

den, zu bewirken, dass über, die Rechte der 

Kirchen, des Thrones, des Adels und anderer ' 

Reichssassen , nichts verhandelt werden wollte, 

    

a) Epist. Ladislai Colocens. Leo 5 „Nos, ide nostr@ 
Beele- “ 

reria mediante, sub eadem ex communicatione assumpsinus, Zee 

> 
te- 

siarum Dei, nostra, ae regalia regni nostri Nobilium, ac €® 

rorum jura diligenter perquirere, ac ea pro posse nO 

ter et inviolabiliter observare“ ‚Epistol. Caxolih. 

chich Suppl. ad Vestig. Comit. 1. © 

ap- Kova- 

, 

gewiss eine einladende, tröstende Aussicht, un-. 

sero fdeli=
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In dem Au genblicke ‘als sich Bischöfe und 

Magnaten. auf dem Raköser Felde versammel- 

ten ‚. standen auch. die Grafen Th omas, Si- 

“mon und Stephan, des Königs Gesandten, 

"von Prag zurückkehrend, mit des Böhmischen 

Königs Joannes jüngerer Schwester, Bea- 

' trix, Carls Braut zu zweyter Ehe, an Ungarns 

34. Jun. Mährischer Gränze. Sie war am Sanct Joannis 

Feste in der königlichen Prager Abtey ihm, in - 

der Person des Grafen Thomas, angetrauet 

worden *%, und musste jetzt ohne Verzug von 
des Königs Kanzler Ladislaw, dem damali- 

gen Orakel der Ungrischen Clerisey, von den 

vornehmsten Prälaten und Magnaten eingeholt, 

empfangen, und nach Wischegrad begleitet 

werden. Da war nun keine Zeit mehr, über 

Rechte der Kirchen, des Königs, des Adels, des 

‘Volkes zı berathschlagen oder zu hadern, und 

die feyerliche Einholung der schönen Jungfrau, 
der künftigen Königin, war wohl ein Geschäft, 
für welches die ritterlichen Ungern die Beach- 
tung ihrer Anliegen und Wünsche ohne Wider- 

rede verschieben, das ist, um die Aussicht auf 
ihre Erfüllung sich betrügen liessen. 

2.0.19,‘ Im acht und zwanzigsten Jahre der Regie- 

‚ zung Carl’s beklagten sich die Bischöfe Un- 

garns bey dem strengen Papste Benedict dem 

XI. über den Verfall der Kirche und gewaltsame 

a) Chronic. Aulae regiae ap. Marquard Freher. 
Rer. Bohem. Script. p. 27. ' .
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Verletzung aller Rechte und Freyheiten der Un S- 

rischen Stände, Uebel,. welcken. sie unvermö- 

gend wären abzuhelfen, weil der König seit 

seiner Thronbesteigung keine allgemeinen 
Reichsversammlungen mehr gestattet hätte ‘). 

. Die Klage ist von grossen Landtagen, zur Ver- 

handlung: allgemeiner Angelegenheiten, zu ver- 

stehen; sie wäre gerecht gewesen, hätten’ die 

zu Landtagen versammelten Stände, ihrem beil- 

samen Berufe, getreu, sich lediglich. auf die 

‚Ausbildung der Constitution und Gesetzgebung, 

höchstens noch -auf Erwägung der allgemeinen. 

Bedürfnisse des Reiches beschränken, und dort 

entscheidend, hier nur räthgebend sich verhal- 

ten wollten; da indessen seit Andreas des Il. J.C.rso». 

achtzehntem Regierungsjahre die Landrage im- 

mer offenbarer und bestimniter zur  Beschrän- 

kung der vollziehenden Staatsmacht hinarbei- 

teten, und. als Opposition gegen die unentbehr- 

liche Souveränität derselben sich auszeichne- 

ten, so mussten Regenten, welche, in des. 

Wortes höherer Bedeutung, Könige für das 

Ungrische Volk seyn konnten und wollten, öf- 

tere , Ausschreibung der Landtage noch weit ge- 

flissentlicher vermeiden, als Fürsten, welche 

ihres hohen Berufes unkundig, oder ‚unwürdig, 

gleich gemeinen Familienhäuptern, mur auf 

Vergrösserung ihres Hauses bedacht waren. 

  

a) Epist. Episcopp. Hungar. 

338 \ : 

apud Raynald. ad ann.
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Aber auch Versammlungen des Adels ein- 
zelner Gespanschaften, oder einer Anzahl Reichs- 
'baronen für besondere Fälle, durften nicht an- 

ders, als auf: Verordnung des Königs, oder mit 

dessen, Genehmigung gehalten werden. Für 
rege den: am Vorabende- Dionysii, wegen. Ermor- 

dung des Palatin. Omode im Volksaufstande, 

"zwischen den Caschauer . ‚Bürgern und Omo- 

u ‚des ‚Wittwe abgeschlossenen Vergleich muss-: 
= "te letztere Geisseln stellen; ‚, diese“ — so war 

beschlossen — „sollten von: ‘den Caschauer 
Bürgern festgehalten werden, bis zu dem näch- 
sten Osterfeste, wo.der König in Versammlung 

mit den Prälaten und den treuen. Reichsbaro- 

‚nen über ihre Entlassung öder längere Haft ent- 

05 scheiden würde, Sollte jedoch keine allge- 

meine Reichsversammlung *) gehalten 
werden, so würde der König, zu: angezeigter 
Tagsatzung einige Prälaten, treue Baronen und 

‚edle Herren, welche auf Billigkeit halten, be- 
rufen, und nach Berathüng mitiihnen würden 
‚die Geisseln, entweder freyg elassen. werden, 

: oder bis auf weitere Verfügung den Caschauern 
verhaftet bleiben »),« 

J.0.1312. Sechs Jahre darauf, acht Tage nach Jako- 
„Aug. . bi, waren zur Ausfertigung einer Urkunde für 

die Edeln der Sennyey, auf Befehl des Kö- 

  

e) ;; ‚&i vero non conlingat fi Fi eri Rogni congregationem ‚gene- 
ralem,“ b) Urkunde bey Katona Hist, Reg. Tom. VII. 
P- 214. N
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nigs,..von Meister -Dominicus von Ha szn os, 

Bihärer und Szabolcser Obergespan, der Gross- 
wardeiner Bischof Emeric h, sein Domcapi- 

tel und sämmtliche edle Herren aus. den. Ge- 

spanschaften Bihär, Szabolcs Szathmär, 

Szolnok und Kräszna, zu Szalacs (Sca- 
lath) versammelt worden °). In einer spätern J. C.1397.. 
Verordnung des Königs, Kraft welcher Gold- . \ 

und Silberminen, auf Ländereyen der Reichs- 

sassen entdeckt, das Eigenthum. der Besitzer, 

und auch. von den königlichen. Gruben ein 
Drittel den. Eigenthümern des Bodens bleiben 

sollte, heisst es zwar, es sey mit den Stän- 

den des Reiches also beschlossen wor- 

den ’):: dennoch darf dabey nicht gedacht wer- 

den an eine Versammlung derselben auf einem 

Landtage, nur an einen königlichen Staatsrath, 

bestehend aus einigen Bischöfen und Hofänter _ 

verwaltenden Baronen, welche einzein eben . 

so, wie ihre Gesammtheiten, Reichsstände ge- 

nannt ‘wurden. Etwas mehr, als eine Versamm- 

lung des Staatsrathes war die Zusammenkunft 7.c. 1350. 

der Baronen, Grafen ‚und Herren -auf Wische- 

grad zu der Achtserklärung, unrükmlichen An- 

denkens wider das Geschlecht derer von Zah; 

‘doch für staatsrechtlichen Landtag konnte sie 

‚nicht gelten, und der Stuhlweissenburger Propst J.C. 1336: 

‚Meister T atamerius, königlicher Vice-Ranz- 

  

b) Ro > 
2 Urkunde Carl. I. bey Katona 1. c. p- 338 g 

207. _ 
vyachich Supplem. "ad vestig, Comitior. T. I. p
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ler, hatte durch die Formeln: & .gahze Gesammt- 

_ heit des Reichsadels; Baronen,, Magnaten, Pri- 

'maten, Abgeor 'dnete der'Prälaten und gesammte 

_ Communität der edeln Herren *)“ den König 
nur eine Unwahrheit beurkunden lassen. War 

die: Klage ‘der Ungrischen Bischöfe, vor dem 

Papste wider den König. in der Wahrheit, wie. 
nicht. zu bezweifeln ist, gegründet, so darf 

#C.33s. auch die Gongregation des Reiches bey 
Ofen, welcher der Graner Erzbischof Csana- 

dy von Thelegd in einer Urkunde gedenkt » 
für keinen Landtag gehalten werden. Er spricht 

von der Anwesenheit sämmtlicher Pr& 

laten und edler Herren, das heisst aber, 

aur so vieler, als mit ihm in der Versammlung 

gesessen hatten: 

Carl herrschte sodann: über das Ungrische 

Volk als unumschränkter Gebieter, nur.in 

wichtigern Fällen mit einer Anzahl Bischöfe 
und Baronen sich berathend; nach ihrem un- 

massgeblichen Gutachten erliess er Verordnun- 
. gen, vergab er Würden, Aemter, Güter, Adels- 

x 

  

a) „Regni universae Nobilitatis communitas, Baronum, Pro- 
cerum at Praelatorum Deputati.“ — „Barones, Proceres, 

‚Primates et universa Communitas Nebilium Regni.“ Diploma 

“ Caroli F. datum per manüs, — ,— — Magist. Tatamerii Alb. 

Praepos. Aul. Vicecancell. prid. Kal. Mart. 1536. ap. Bel. 
Notit. Hung. T. TIT. 9. 476. 5) „Apud Budam in congrega” 

tione Regni, in praesenti@ omnium Praelatorum et Nobilium 

' nobis assidentibus, Dut. Gudae in Fest. Purific. Virgin. glo- 

rios. 4332. bey Kovachich Supplem, ad Vest Comitior. 
ne T.lp. 275 

f



rechte und Befreyungen, schloss Krieg und - 

Frieden, Bündnisse und Verträge, je nachdem 
es ihm zuträglich schien, vor allem für seines - 

Hauses Glanz, dann erst für des Reiches Wohl- 

fahrt. ‘Weder von ihm, noch von Ludwi & 

wurden Aemter, Reichswürden oder Provinzen 

für lebenslängliche Dauer verliehen ; beydever- 

fuhren im Wechsel derselben nach Willkühr, 
oder nach politischen Rücksichten. -Doch war 

es Palatinen, Banen, Woiwoden und Grafen 

gestattet, auch nach des Amtes Verwaltung: den 

Titel noch fortzuführen. _ Carl hielt'sich an 

das frühere Reichsgesetz, durch welches Ver- 

_ leihung mehrerer Aemter an Einen Herrn ver- 
boten war, nicht gebunden »), Der. edle Eferr J.c. 1337. 

‚ Demeter war zu gleicher Zeit-Carls Ober- 
schatzmeister und -Graf.der. weit von einarıder 

' entlegenen Gespanschaften, von Bäcs und von 
Trenesin; Micha el, aus demi Geschlechte 

Akus, zugleich Ban von Slawonien und Graf 

der Gespanschaften von Sümegh, von Zemplen, 

* und von Säros; Herr Paul, Ban von Machow, 

‚zugleich Graf der Gespanschaften von Sirmien, 

von Bodrogh "und von Walkow. Der Salerni- 

“ taner, Philipp Drugeth, "Palatin und auch 

Graf der Gespanschaften von Scepus und von 

Uj-Vär; dessen Bruder, Joann es Druge th, 

zugleich Palatin und Graf über sechs Gespan-J. 

  

a) Decxet, Andreae Il. de ann. 1222. artie. XXX. 

I. C, 1320.



‚schaften, von Süniegh, Tolna, Bäcs, Stuhl- 

rn weissenburg,- ‚Zemplen und Unghvär; Meister 

'."Dominicus. von’ Hasznos, königlicher 

.- Personal; Graf und Richter über fünf Gespan- 

: schaften, von Bihär,. Szabolcs,  Szafhmar, 

Zemplen und Szolnok ‘). Thomas, Woiwod. 

ven Siebeubürgen und dazu noch Graf von 

Arad, von Csongrad und von 'Szolnok. Meister 

_ wilhelmD rugeth, des Joannes Sobn, zu 

gleicher Zeit Graf-von Scepus, von Raab und 

von Szarand; Dominik (Dönch) auf einmal 

Graf von Thurocz, Szohl, Arva .und Lyptau. 

So'nıusste Carl Mänfier, welche seinem Wil- 

len unbedingt ‚huldigten, mit überwiegender 

Macht begaben, denn er wollte von allen Ge- 

spanschaften vieles, wozu er durch seine Zwek- 

ke nothgedrungen, . aber nicht berechtiget war, 

und wogegen er nicht leicht zu unterdrücken- 

... dem Widerstand erfahren hätte, wäre jede be- 

sondere Gespanschaft von ihrem eigenen Grafen 

verwaltet worden. Ludwig, welcher überall 

nach’ dem allgemein Guten und Gerechten streb- 

te, auch lieber Achtung und Ehrfurcht, als ei- 

gennützigen Anhang sich zu erwerben suchte, 

hielt sich an das Gesetz, und liess den Unfug 

verderblicher Vereinigung mehrerer Aemter und 

..5C.:350. Provinzen in Einer Person aufhören. Nur 

  

N 

a) „Nos Magister Dausa,. Vice- Regiae Majestatis Per- 

sor&, Judex et Comes ın quinque comitatibus Nobrlium etc 

Szixmiay Notitiae histor, Comitat. Zemplen, p. ı7. 

\
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Wladislaw, Herzog von Oppeln, war als 

Palatin zugleich Graf der Presburger Gespan- 

schaft, wie es das Reichsgesetz erlaubte. . 

Bey aller Achtung, welche Ludwig für 
gesetzliche Ordnung und für des Ungrischen 
Volkes Rechte bezeiget hatte, hielt er doch * 

auch die Einsicht fest, dass die vollziehende 

Staatsmacht durch ihre Wesenheit und Rich- 

‚tung keine andere Beschränkung vertrage, als  _ 

welche durch die Constitution selbst begrün- ” 

‘det wird; auch dass sie befugt sey, in einzel- 
nen Fällen 'sogar den "allgemeinen Gesetzen 

und Verfügungen der Landtage Abbruch: zu 

thun. Immer guten. Gewissens, sowohl über 

die Rechtlichkeit seiner Gesinnung, als über 

die Redlichkeit seiner Absichten, scheuete er 

sich nie, wenn es nöthig war, den Landtag 

zu- versanımeln; und dann hattg er auch Gei- 

"stesmacht:und Klugheit genug, um die Stände . 

in den Schranken ihrer Befugnisse zu erhalten, 

Von wirklich ‚versammelten Landtagen- auf 

sein Geheiss sind ausser Einem, noch nirgends 

zuverlässige ‚Spuren, aufgefunden. Von dem 

Einen, am dritten Advent- Sonntage, zu Ofen, J.C. 1810 

auf welchem er die goldene Bulle Andreas 17.Deen. 

des II., als Grundgesetz des Reiches , bestäti- 

get und mit fünf und zwanzig Artikeln ver- 

mehret hatte, wird gesagt: „dass die Gesammt- 

heit der Prälaten, Baronen, Magnaten und des
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- Adels vor ihm erschienen sey ').“ Dass erin - 

-»  besondern Fällen von den allgemeinen Gesetzen 

Ausnahme gemacht habe, davon sind mehrere 

Beyspiele vorhanden; und dass er sieh dazu be- 

.. rechtigt hielt, erklärte er selbst. In der Verga- 

3.0.1352. bung des Zolles von Sanct Jakob, einem Dorfe 

za Nov. der ‘Königin, an die Nonnen zu Alt-Ofen, sagte 

er 'geradezu, dass er hiermit der in letzter 

Reichsversammlung erlassenen Verfügung Ein- 

trag thun wollte”). In der Verordnung, an Sie= 

0. Sept. benbürgens Bewohner, ‚welcher zu Folge sie 

die Zehenten nicht, wie der Landtag bewilliget 

hatte, in Früchten und Erzeugnissen, sondern 

in Gelde entrichten sollten, erwähnte er aus- 

driicklich der Verfügung des Landtages, wel- 

che er auch sogleich - ‚auf das bestimmteste wi- 

derrief ‘). 

Im Ganzen verfuhr Ludwig, gleich sei- 

% 

  

\ 

a) „ Praelatorum, Baronum, nee non pröcerum, ae nobi- 

dum regni nostri eoetus, .e£ universifatis. identilas nostrum Te- 

gium conspectum adeundo etc. Corp. Juris Hungar. und 

Kovachich YVestig. Comitior. p. 187. b) „Licet nupernis 

zemporibus in congregatione per nostramı serenitatem universis 

x sncolis Regni nostri celebrate, dieti incolae — — super hoc 

literas nostras privilegiales receperint, tamen — — - miemorata 

libertate dietis regricolis data, eur praesentium serie in hac parte 

derogamus) non obstante etc.‘ Kova chich Supplem. ad 

Vestig. Comitior. T.T. p.281. c) „Licet pridem in congre- 

gatione nostru, Bıidae celebrata — solutionem decimarun —— 

cum frugibus, ses in Specie solvi mandaverimus; attamen quid 

_— u ideo pruedictam dispositionem et ördinationem in hac 

.parfe revocamus, ‚et volumus, ut etc,‘ Kovachich l. c. 

P- 282.
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nem Vater, als Selbstherrscher; nür aufrecht- 

lichere Weise als dieser. Die Oberhäupter des 

Voikes nahmen Theil an’ seinem Rathe, wie der: 

Magyarische Grundvertrag es forderte; und nur 

von diesem Staatsrathe, nicht von Landtagen, 

muss verstanden werden, wenn berichtet wird: 

„dass er sich vor dem Feldzuge wider die Ve- J.0.73#3. 

neter mit den Magnaten, Feldherren und Baro- 

nen berathen *);“ „dass er vor dem Zuge nach 

Neapel, mit seiner Mutter Elisab eth, mit 1.0.1387. 

andern Prälaten und Bäronen des Reiches viele 

Berathschlagungen gepflogen ») habe 5 oder wenn 

von Gross-Schlagendorf (Zadoch, Nö- 

gy-Szalok,) aus behauptet wird: „es gezieme J.C.,355. 

sich, dass sämmtliche Reichssassen billigen, Jo, April. 

und unverletzt beobachten, was die königliche 

Majestät, mit Gutachten und Genehmigung 

der Prälaten, Baronen, Magnaten und edeln 

Herren seines Landes beschlossen hat zu thun, 

oder festzusetzen, und was sie nach reiflicher 

“ Veberlegung thut, verordnet, vorzüglich 'in. 

Dingen, welche zu ihrem und des Reiches Nut- 

zen, Ruhm und Vortheil gereichen können °). 

Bedeutende Erscheinungen des aristokra- 

  

a) „Communicato.consilio 'suorum principum, militum ec 

Baronum disposuit et.“ Anonym. de Obsidione Jadrens, 

ap. Schwandtner Scriptt. Hung. T. HI. 6), Kovachich 

Vestig..Comitior. p..186. ©) Urkunde bey A atona His. Fee: 

T.X. p. 108, —.. Bloss aus solchen Formeln wirklich sch ” 

tene Landtage heraus erklären ist eine Hermeneutik, welche 

von der historischen Kritik nicht gestattet wird. 

’
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tischen oder oligarchischen Geistes drängten 

den Königen, Carl und Ludwig, die Noth- 

wendigkeit auf, in mehr gebietendem Tone zu 

dem Ungrischen Volke zu sprechen; darum lie- 

set man. in ihren Verordnungen am Schlusse 

sehr oft’ die.Formeln, von Carl: „Wenn dir 

an unserer Gnade gelegen ist, wirst du nicht . 

anders thun ‘);“ von Ludwig „Wer immer 

von'unsern Reichssassen unsere gegenwärtige 

‚Verordnung nicht in Erfüllung bringet,. soll 

unausbleiblich empfinden, dass er in unsere 

königliche Ungnade verfallen sey_”).“. 

Alle angenehmen Verhältnisse des geselli- 

gen Privatlebens sind dem Monarchen versagt; ; 

'in seiner Persönlichkeit, wie in seiner Macht 

und Bedeutsamkeit bey Geistreichen dürch die 

"Idee, bey dem Pöbel durch die Meinung, hei- 
‚lg, nıuss er seine Ausschliessung von allem, 

was profan' ist, dulden. . Der populäre König 

wird in der Regel gemein geachtet und behan- 
delt; diess bringt ihn in ein inissliches Schwan- 

‚ken zwischen Majestät und Gemeinheit; am 
Ende wird er viel zu spät gewahr, dass er nur 

König heisse dort, wo es anı nöthigsten wäre, 
es zu seyn. Nur der seltene Mann auf dem 

Throne, von ausserordentlicher Geistesbildung. 

  

a) „Allud,, si nostram gratiam curam (vielleicht earam) ha- 

Bere vis, ou Jacturus,“ bey Koller Hist, Episcop. QE. T. I. 
p-Aa7ı. 5) Urk, bey Katona a. a. OÖ, und Auonymi Axs No- 

tarialis 69.70. 72, 83. ap. kovachich Formul, Solenn, pı 44 

 segg.



ünd Geisteskrakt, darf sich die Macht und die 

"Kunst zutrauen, ‚seine Herablassung durch die 

Majestät zu verklären; und die Majestät selbst 
durch edle Popularität zu erheben. Da nun 
Cärl solcher Mann nicht wär, ünd der be- 
scheidene Ludwig sich nicht dafür hielt, so 
schien es beyden Königen ihrer Würde und Ho- 
heit angemessener, nicht so, wie ihre 'Vorfah: 
ren, ohne dringeride Nothwendigkeit im Lande 
herumzuziehen, und durch die Last. ihrer Be: 

wirthung den Eigennutz zu ihrer Verachtung 
aufzureizei; sondern ihr Hofläger, das Heilig: 

thüm der Majestät, bleibend an eineiii Orte auf: 
zuschlagen. Carls Wahl, für die Höhen von 
Wischegrad entscheidend, verrieth gebildeten ' 
Geschmack für schöne und erhabene Natur. 

Beydes, Schönheit und Erhabenheit zeigen sich. 
des gemüthlichen Menschen Blicken von jener 

Felsenburg herab über die uniliegende Gegend 
auf das anmuthigste vereitigt. Sie liegt mit- 

ten zwischen Gran und Ofen, von beyden fast 

gleich, kaum vier Meilen weit entfernt. Am 

Fusse des Felses brechen sich die Wellen des 

Donaustromies, welcher von hier aus gegen 

'Osten sich wendet, und die fruchtbare Insel 

Ros, jetzt Sanct Andreas bildend,  südwärts 
“sich fortwälzte. Wischegrad gegen über, am 

linken Ufer der Donau, das damals schon von 

‚fleissigen Deutschen angelegte Dorf Maros am. 

'Abhange weinreicher Hügel, weiter hin links 

der goldreiche Berg Pilsen; vechts der Bess 

11, Theil. | 49.
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nete, ‘Wein, Honig und Heilquellen reichlich, 

spendende Cserhät; völlig im Hintergrunde 

schliessen die Aussicht gegen Norden der hohe 

Sitna, gegen Osten das Matra- Gebirge, ge- 

Zn gen Süden und Westen die freundlichern V €r- 

\  töser Berge. Rings herum, auf Höhen. und 

“in Thälern, standen in jener Zeit noch die Ab- 
.. teyen Heiligen Kreuz, Telky, Pilis, 

Sagh, Bozok, Dömös, einsame Zuflucht 

stätten des contemplirenden Gemüthes, erbauet 

von Meistern in der Kunst, öde Wüsteneyen 

in Paradiese zu verwandeln; jetzt dick be- 

mooste, mit Epheu und Hangebirken bewach- 

sene Ruinen, trauernde- Zeugen erkalteter Liebe. 

Auch die ehemals feste Felsenburg, in welcher 

der König Salomon war gefangen gehalten, 
und seit Garls vierter Krönung die geheiligte 

Reichskrone verwahret worden, ist heute ein 

Steinhaufen. Unter derselben hatte Carl den 

prächtigen Pallast aufgeführt, in dessen drey- 
hundertfunfzig herrlich. eingerichteten Kam- 

J. 6,335. mern er zu gleicher Zeit zwey Könige, meh- 
\ ‚ rere Herzoge und Markgrafen mit ihren Präla- 

ten und Baronen, ihrer Würde gemäss bewir- 

then konnte‘). Eben daselbst hatten des Kö- 

nigs Kanzler, Bruder Ladislaw, Erzbischof 

von Colocza ?), der Judex Curiae Paul von 

  

a) Nicol. Olahi Hungaria, c. VI. in Bel Monum. De- 
cad. T. p. ı1. d) Katona Hister, Eceles, Colocens. P. I. 

p- 364-
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Nagy-Märton, die im Palatinate sich ein- 

ander folgenden 'Salerner,.Philipp,. Joan- 

nes, Wilhelm Drugeth, und die höhen 

Hofbeamten ihre Pallästee Dort hielt auch 
Ludwig Hof bis die Napler Prinzen, seiner 

Anweisung gemäss, auf die hohe Burg in an- 

. ständigen Verhaft gesetzt wurden; dann be- J.0. 1348; 

quemte er sich nach den Wünschen seiner Mut- . 

ter und verlegtedieHofhaltung auf. die Ofen er 

Burg (Nova Buda, Novus Mons Pesthiensis), _ 

welche der Propst von Alt - Ofen wider Mon- 
golische Ueberfälle gegründet, Bela der IV. er- 

weitert und mit Deutschen Pflanzbürgern ver- 

sehen, die nachfolgenden Könige verschönert . 

hatten. Doch behielt Ludwig die Wischegra- 
der Höhen noch immerfort lieb und werth; 

als sie einsam und verlassen waren, weilte er 

um'so lieber daselbst, wenn ihn das Bedürfniss 

der Selbstbeschauung und des Selbstgenusses - 

drängte. . . a: , 

Von Wischegrad oder von Ofen aus gebo» 

‚ten Carl und Ludwig was überall im Rei- 

che geschehen sollte. Bisweilen .sandten sie » 

ihre Verfügungen schriftlich an Propsteyen, als 

glaubwürdige Oerter, mit dem Auftrage sie zu 

verkündigen und über Vollziehung derselben 

zu berichten. “Also erliess Ludwig an die 1.C.röor 

Prämonstratenser-Propstey zu Jaszö in der Aba- 

Uj-Värer Gespanschaft Befehl, den königli- 

chen Brief, welchen sie erhalten würde, dem 

gesammten Adel der Säröser Gespanschaft, dem



. Pälatin kikı as Kon th, dem Erlauer Bischof 
'- Nicolaus, und den Grafen ‘der Kammer zu 

'Szomolnok(Schmölnitz) vorzulegen; dann 

über alles, was die Gesammtheit, und was jeder 

insbesondere nach des Briefes Bekanntmachung 

gethan oder gesprochen hat, vollständigen Be- 
richt'an den König zu erstatten *). Aehnlichen 

Auftrag bekam Meister Peter, Pauls Sohn, 

Burgvogt von Orsova, dem zu Folge er alles, 
was in jenen Gegenden vorginge, ‘genau und 
gewissenhaft an Ludwig berichten sollte °). 

Ohne daher durch unstetes Herumziehen im 

Lande die Reichssassen zu belästigen, war 

Ludwig von allem, was in den entlegensten - 
Gegenden des Reiches sich zutrug, stets unter- 

richtet. Die Gesinnungen und Meinungen des 

Ungrischen Volkes, von ihm, von den Reichs- 

beamten, von den Herren und von der Clerisey 
zu erforschen, war ihm selbst vorbehalten. Er 

. liebte und suchte so viel möglich die Einsam- 

keit, sein Gefolg war nicht zahlreich, und 
auch diess wusste oft Tage lang nichts von sei- 
nem Aufenthalt; da wandelte er allein, bis zur 
Unkenntlichkeit verkleidet, auf Aeckern, Wie- 
sen, in Wäldern und durch Dörfer; liess sich 
mit Bürgern, Landleuten, Knechten, Dorfprie- 
stern in trauliche Unterredungen ein, erkun- 
digte sich nach ihren Bemerkungen, Klagen, 

  

a) Apud Kovachich Suppl, in Vestigia Comitiorum. 
TI p. 280. 86) Ap. Eund. Le .
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Urtheilen über des Rönigs Regierung, über die 

Verwaltung ihrer Grafen und Herren, über die 

Rechtspflege. ihrer Richter, über die Pflichter- 
füllung ihrer Seelsorger; bey diesen über die. 
Regierung der Bischöfe in ihren Sprengeln ): 
ein wirksames Belehrungsmittel für den geist- 
reichen, des Volkes Eigenthümlichkeiten durch- 

schauenden Fürsten; völlig unnütz für den ge: 

meinen, welcher hörend nicht verstehet, schau- 

end nicht sieht und erfahrend. nicht begreift. 
‚Die Befugnisse und die Pflichten des Pala- 

tinus, des Judex Curiae und -des königlichen. 

Oberschatzmeisters erlitten in zwey und acht- 

zigjährigem Zeitlaufe keine erhebliche Verän- 

derung. Doch machte Matthäus, Graf von 

Trencsin, als Palatın, schon Anspruch auf das 

Recht, während des Thrones. Erledigung das 
Reich zu verwalten und den Landtag auszu- 

schreiben. Noch ist es nicht ausgemüttelt, ob 

esihm durch Bewilligung der Könige verliehen, 

ob durch den Beschluss irgend: eines Bandta- 

ges zuerkannt, oder bloss “durch herkömmli- 

che Gewohnheit gestattet worden sey. Eben 

so dunkel ist der Ursprung’ seines Befugnisses, 

‚ erblose oder durch richterliche Strafurtheile em 

ledigte Bauerhöfe bis aufzwey und dr eyssig an 

Zahl zu vergaben. Ausgeübt hatte es der Her- 

  

e) Bonfinius L. X. Decad: IF. p. 974. Stanisl. Sr 

zicius Anpal. Polon, L „VII, 0.2: post Dlugoss. Tora. I 

p- 115% - > 

Ä



J. C.1371,208 Wladisiaw von Oppeln, als Palatin, 
durch Verleihung fünf erledigter Besitzungen 
in Nemet -Falva an Herrn Lorenz, des 

Matthäus Sohn; ‚ aus den Edeln derer von 

‚c s ebb, deren Abkömmlinge sich hernach yon 

N em et- Falva nannten °»), Unter den Palati- 

“nen dieses Zeitraümes?) hatten sich als Waffen- 

und Staatsmänner rühmlich ausgezeichnet: 

Omode, Dominik von Hasznos, die 

'Salerner Drugeth, Niklas Konth, Her- 
zog Wladislaw und Niklas von Gara; 
‘von ihren Thaten ist bereits erzählet: worden. 

König Carl hatte bey seiner Krönung ge- 

schworen; ; „was von den königlichen Einkünf- 

  

a) Szirmay Notit, topograph. Comit. Zemplen. p- 75 
5) Es waren folgende: Matthäus, aus dem Geschlechte - 

- Chäk, durch-Vergabung des Königs Wenzeslaw erblicher 

Besitzer des Schlosses und der Gespanschaft Trencsin, »50% 
— Stephan, aus dem Geschlechte Akus, des Ban Ernei 
Sohn; 15085. — O mode aus dem Geschlechte Aba, des Gra- 

fen David’s Sohn , zugleich Obergespan von Zips; 1307. 

Kopasz, Sohn des Thomas, aus dem Gsschlechte Boraa; 
1308. — Omode; 1509 — 1310. — Stephan, des Ban 

Ernei Sohn; 1311. — Dominik von Haszunos aus dem 
Geschlechte derRathold; 1313 — 1322. — Philipp Dru- 
getli, Obergespan von Zips und Ujvär; 1322 1528. — 

"Joannes Drugeth, des vorigen Bruder, Obergespan von 

.Sümegh, Tolna, Bios, Stuhlweissenburg, Zemplen und 

Unghvär; 1329 — 1535. — Wilhelm Drugeth, des vo- 
sigen Sohn; 1354 1542. — Niklas aus dem Geschlechte 
Gyelethy; 1342 — 1343. — Niklas Könth; 1344 — 1358 

"and 1356 — 13567. — Niklas Gyelethy, des Niklas Sohn 5 
1552 — 1355. — Wladislaw, Herzog von Oppeln; 1367 — 
1572: — Emerich Bebek; 18573 — 1374. — Niklas von 
Gavas 1375 — 1366, 

-
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ten unrechter Weise bis dahin weggekommen j 
'war, wieder zurückzubringen;“ und diesen ein- 

träglichen Eidespunct hatte er treuer und thäti- 

ger als alle übrigen erfüllt. ° Nach der zehnjäh- 

rigen Anarchie waren mehrere einzelne Herren : 

zeicher als der König; nichts war billiger, als 

dass Güter, welche durch Raub an dem Vater- 

-lande waren gewonnen worden, durch Ge- 
walt den unrechtmässigen Besitzern wieder ent- 

 rissen wurden: aber schimpfliche Ungerechtig- 

keit war es, dass Carl alle Vergabungen An- 

dreas des III., welcher nie verschwendet, und 

immer nur das erprobte Verdienst belohnet 

“hatte, durch Machtspruch für ungültig und auf- 

gehoben erklärte *); entehrende Feigheit, dass 

Bischöfe und Magnaten es stillschweigend dul- 

deten; niedrige Staatstücke, wenn man etwa 

dadurch des Andreas Herrschaft als wider- 

rechtliche Anmassung darstellen wollte; und 

mit gerechter Missbilligung muss bemerkt wer- 

den, dass Ludwig seines Vaters Verfahren 

hierin thätig fortsetzte ’), Die königlichen 

a) „Licet Sereniss. Princeps D. Garolus Rex Hung. pater 

ipsius Ludovici regis, ea vivente, et demum ipse Eudovicus Rex 

— Jiteras et privilegia dicti>Andreae regis , super donationibus 

et gratüs per ıpsum Jectis, emanatas et confecta, ex causis ra- 

tionglibüs usque ad tune minime acceptassent elc., « Literas 

adjudicatoriaeFrance is.c. Comit, de Th urocz Locumten 

Palatini Posonii 1549. ap. Pray Hist. Reg. P. Il. p- EI D) 

„Licet Dominus Carolus Rex — et demum Tudonns . vn 

Regni gubernaculo ad. ipsum divoluto, . literas et pri! Somit 

dreae regis wıinime acceptassent elc. Liter, Pauli: Vice “ 

Hontens, an. 1347. ap« Pray lic. p. 62. 

ent‘
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Hofrichter hatten also. unter beyden Königen 

beständig zu reisen,. um.in allen Gegenden 
des Reiches. die der Krone entwendeten Güter 

und Gefälle aufzusuchen, über die Rechtsgül- 

„tigkeit der Besitztitel zu entscheiden, die Echt- 
heit der Handfesten zu prüfen, geraubtes Gut 
und Vergabungen des An'dreas der königli- 
chen Kammer zuzuerkennen. Von den rühm-- 

lich bekannt gewordenen Männern dieses Zeit- 
raumes verwalteten das wichtige Amt des Judex 
Euriae *): Herr Paul von Nagy -Marton 

durch. ein und zwanzig; der berühmte Kriegs- 

mann‘, Herr. Niklas von Szdcsh drey Mal, 

in allem durch zwölf; der rechtsgelehrte Mei- 
.ster und Obergespan von Zips, Jakob von 

Stephalva (Steffensdorf), früher des Judex 
Curiae Niklas Szdch und der Palatine Ni- 

klas Konth und Wladislaw von Oppeln 

‚Protonotar, durch neun Jahre; welches an- 
deutet, dass diese Herren ‚nicht nur durch 

grosse Einsichten des Königs Beyfall, son- 
‚dern auch durch ihre rechtliche Gesinnung des 
Ungrischen Volkes Vertrauen sich erworben 

hatten. | 

  

a) Es wurde von folgenden Herren verwaltet: Lambert; 
33512 — 13825. — Alexander; 1325 — 1328. Paul von 

 Nagy-Marton; 328 — 1349. — Thomas; 1349 — 1355. 
— Niklas Drugeth, des Joannes Sohn; 1355. — Ni- 

klas von Szöcsh; 2355 — 1389 (13569 — 13773 — 1332 — 
1586.) — Niklas, Ugrins Sohn; 1559. — Stephan Be. 

bek; 1360 — 1859. — Jakob von Stephalva; 1372 — 

1357.
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Die königlichen Freystädte waren seit. ih-- 
rer Entstehnng des Königs Eigenthum; in der: 
‚Folge wurden sie in Ansehung ihres Wohlstan- . 
des der Oberaufsicht, ihrer Rechtshändel der . 

Obergerichtsbarkeit des königlichen Schatzmei- 

sters untergeordnet. Bey Carls Thronbestei- 
gung genossen in Ungarn: Stuhlweissenburg, 
Presburg, Gran, Ofen, Pest, Karpfen, Krem- 
nitz, Schemnitz, Caschau, Käsmark, Leut- 

schau, Zeben, Eperies, Alt- und Neu -Szohl, 
Skalitz, Saros - Patak, die königlichen Frey- 

märkte im Zipserlande, und in Croatien, Va- 
rasdin, Agram, Kreuz, Petrina, Posega und 

'Szamobor, der Rechte und Vortheile königli- 

cher Freystädte. Unter Car!’sund Luydwig’s 
Regierung wurde dem künftigen Machtkreise 
der Schatzmeister *), durch Vermehrung der 

königlichen Freystädte, weitere Ausdehnung 

bereitet. Frey und königlich wurden, unter 

dem einen, Särös, Tyrnau, Oedenburg, Bath 

in der Honter Gespanschaft, O-Bars, Tapolt-- 

sän und Trencsin. Der einträglichen Salz- 

  

- 

a) Aus Urkunden sind folgende Schatzmeiser dieses 

Zeitraumes ‚bekannt: Peters; 1510. — Demetrius; 1312 

_ 1317, — Thomas von Döbös; Obergespan von Ugocs; . 

1321. — Demeter zum zweyten Mal, Obergespan von Bäcs 

und Trenesiu; 1325 — 1355. Thomas,. Obergospan vom 

Zips; 1342. — Lorenz, Öbergespan von Neitra; 1344. — 

Oliverius; 1347 — 1351. — Csiko; 1355 — 2358. — Si- 

non von Monak, Vice -Schatzmeister; 1369. — Joannes; 

2369 _ 1370. — Gregorius Bebek; 1576. — Niklas 

Szambo; 1382. : -



r 

EZ Ze | 
SC.n329. gruben wegen, verlieh er auch fünf Marktflek- 

ken in der Marmaros, Huszt, Visk, Teocsö; 

Hoszumezö’und Szigeth besondere Freyheiten 

— und Rechte, Kraft deren sie, zum Gute der hei- 

ligen Krone erhoben, ihren Magistrat frey 

wählten, - keine Frohndienste leisteten, nur 
geringen Grundzins bezahlten, freyen Wein- 

schank trieben, insgesammt zur Ausübung 

. peinlicher Gerichtsbarkeit und in gemeinschaft- 

lichen Angelegenheiten unter Vorsitz eines aus 

‚ihrem. Mittel erwählten -Oberrichters, Berath- 

schlagungen und Gerichte zu halten befugt wa- 

rer. In deni Freybriefe war bemerkt worden, 

dass durch die Anfangs- -Buchstaben der vier 

- Marktflecken Doszumezö. 

= isk : 

Kigeth 

\ 3 eesö der fünfte Husat, des- 

sen festes Schloss der Kronherrschäft Haupt 

und Mittelpunet war, ausgesprochen würde '). 
Unter Ludwig wurden frey und königlich, in 
Ungarn, Szent Märton in der Thuroczer, Li- 
beth in der Szohler Gespanschaft; in Croatien 

Kapronza. Als Carl seiner Braut Elisabeth, 

der Tochter des Polnischen Herzogs W ladis- 

5.C.:32.law Loktek, entgegen gereist war, hatten 

die kleine Pflänzung der Deutschen, Bartfel d 

_ (Bartpha) genannt, in dem Winkel, wo der 
Zusammenfluss der Bergströme Bresnicz und 

N 

  

a) Ungxisch Magazin, Bd, ILS, s. 333,
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Lukavicza die Topla bildet, die dabeyste- 
hende Kirche des heiligen Fgidius, das aufdem 
nahen Berge Mniho einsame und bereits ver- 

lassene Haus ‚des Französisch - Königlicher 

Raubsucht schimpflich hingeopferten Tempel- 
ordens, und die grossen Umgebungen einer 

mehr feyerlich wilden, als anmuthig schönen 

Natur starken Eindruck aufihn gemacht. Da . 

beschloss er die Pflanzung Bartfeld zur Stadt J. C, +320. 

zu erheben; die erste Handfeste darüber ist ” Nor 
vom Donnerstage vor Andreae °); nach vier 
‚Jahren, als bereits eine gute Anzahl fleissiger 

Bürger angesiedelt war, vollzog er die Urkun- 

de ihrer Freyheiten; der Vorzug einer königli- 
chen Freystadt wurde ihr erst nach fünf und’J.C. 329. 

funfzig Jahren von Ludwig verliehen. Da “ 

wir schon unter König Carl das Amt eines 

Personalis Praesentiae Regiae einge-' 

führt und von Meister Dominik von Hasz- 

nos verwaltet finden, so war sicher auch da- J. 6,225 

mals die Vertheilung der königlichen Freystädte 

in Ansehung des weitern Rechtszuges unter sei- 

ne und des Schatzmeisters Gerichtsbarkeit be- 

reits geschehen. - 

‘Durch den Einfluss in die allgemeine 

Reichsverwaltung war das Amt des königli- 

chen Kanzlers das. wichtigste und angesehenste. 

In der Regel wurde es entweder. dem Graner 

  

e) Kapıin ay Histor. diplomatic. P. I. p- 257. Karo- 

na Hist, Beg. T. VII, p. 410 —428-
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oder dem Coloczer Erzbischofe °) übertragen. 

Er war. Vorgesetzter der jetzt schon aus meh- 

rern Beamten. bestehenden -Hof und Reichs- 
Kanzelley. Bisin Earl’s sechs und zwanzig- 

stes Regierungs - Jahr ‚stand ihm zunächst der 

_ Vice- Kanzler, gewöhnlich ein Propst '). Dann 

wurde das Amt eines Grafen der königli- 
chenCapelle und Kanzelley-Secretars 

( Comes capellae regiae et secretarius gancella- 

Ri 23 % rius) eingeführt *), nicht, wie später in Böh- 
men, von Carl demIV. zur Verwahrung der 

Reichskrone ), sondern des stehenden Hofla- 
\ 

  

a) Nach dem Coloczer Erzbischofe Joannes, unter 
Wenzeslaw 1300, und dem Csanadex Bischof, Bruder An.- 
tonius, unter Otto 1305; Bruder Ladislaus, Erzbischof 

von Colocza ; ; 1913 — 1357. — Von 1358 bis 1348 stand das 

Amt erledigt; ‚dann Nicolaus IV. Erzbischof von Gran; 
2349 — 1355. — Nicolaus Y., zuexst von Colocza , dann 
von Gran Erzbischof; 1556 — 1366. — . Thomas, Doctor 

der Decretalen, Erzbischof von Gran; 1367 — 1375. — De 

metrius, zuerst Bischof von Siebenbürgen, dann von Agram, 

endlich Brzbischof von Gran und Cardinal; 1378 — 1584. b) 

Vice-Kanzler: Joannes, Archidiakonus von Riküllew; 

1315. — Joannes, Propst von Stuhlweisseunbwg; 1317 — 
15195. — Ladisiaw, Propst von Stuhlweissenburg ; 1319 — 
1520. — Andreas, Propst von Stuhlweissenburg; 1323 — 

3350. ©) Der erste Comes Capellae: et Secretarius cancellarius 

war B. etrus Beke, Propst von Bäcs, dann Bischof von Sir- 

mien; 1556 — 1346. Diesem felgten: Joannes, Bischof 
von Weszprim; 1347 — 155. — Ladislaus Praepositus 

Calmensıs (soll. heissen Chasmensis), comes ca pellae 

nostrae; 1558. (nach Cortusioru m Hisıor. Lib. XI. co. 

12. ap. Murator. R. Ital. SS. T. XII.) Wilhelmus, Propst 

von Erlau, dann Bischof von Fünfkirchen; 1360 — 1370. d) 

3er rähmlichst bekannte Geschichtfosrscher Koller, Gross- 

propst von Fünfkirchen ,. ist dex Meinung „ dass der Ungrische



— Bm. 
&ers wegen, zu dem Befugnisse, die Geschäfte 
und Arbeiten in der Reichs- Kanzelley zu ord® 
nen, dem königlichen Archive vorzustehen, 

‚von Urkunden überall glaubwürdige Abschrif- 

ten auszufertigen und mit des Königs Siegel zu. 
versehen '). Dem Range. nach ging nün der 

‘Graf der Capelle und Kanzelley-Secretär dem 

Vice - Kanzler ?), wenn dieser nicht etwa Bi . 

schof war, vor, 

  

Comes Capellae regiae eine Nachbildung des von Carl 
dem IV. in Böbmen zur Bewahrung der Krone eingeseizten 
Comitis Regalis Capellae Bohemiae war. . Dazn 

“hatte den würdigen Gelehrten. der Erzbischof und päpstliche 
Nurcius Garampi durch einige Auszüge aus Bohusl. Bal- 

bin. Epitom. Rer. Bohem. L. V. c..8. verleitet. (Hist. Epis- ' 

eopat. QEecles. T. III. p. 72.) Allein der Ungrische Comes 
Capellae hatte eben sö wenig in seitier Entstehung, äls in sei- 

“ner Function, init dem Böhmischen irgend erwas 'gemeim 
Jener war um 2g Jahre früher in Ungarn als dieser, im Jahr 

1365 eingesetzt, in Böhmen da. (Pray Chronolog. Verzeichn. 

der Kanzler in Schedius Zeitschr. v. u. f. Ungern. Bd. II. S. 68.) 

Das b3eibende Iloflager an einem Orte machte auch ın den. 

Geschäften der Reichs- Kanzley strenzere Ordnung nothwen- 

dig und möglich. Dazu gehörte die Kanzlley-Registratur und 

das Reichs-Archiv, welche einen bleibenden Aufseher und 

Bewahrer forderten;. denn der Kanzler oder der Vice - Kanzler. 

musste den König auf Reisen oder auf Feldzügen begleiten. 

Dass im mittlern Zeitalter Kanzelley mit Registratur und Ai 

chiv auch Capelln hiess, ist eine bekannte Sache. Du Can- 

ge Glossar. voc. Capella N.4. und voc. Capellani. «) 

-Liter. Wilhelmi Episcop. QEccles. de ann. 1564. 17: Jutt- 

ap. Koller Hist, Ep. QEecles. T. II. p. go. Ejus d. Liter. 

de ann. 1371, 17. Jun. ap: Eund. ibid. p. 110. 5) Neben det 

Comes Capellae regiae und Secretarius cancellarius wären fol- 

gende Vice» Kanzler; Meister Tatamerius, Propst ir 

Stuihlweissenbwg 3 1338 —- 150. m N ivcolaus, Risen 

von Agram; 1351 — 1355: irh folgenden Jahre würde Mn %- 

loczer, dann Graner Erzbischof und Käneler. — Ladislaus,



ı Diesen drey- ersten Vorstehern der Hof- 
— _mnd Reichs- Kanzelley. dienten als’ Unterbeam- 

. ten derregiorum secretorum Notarius; 

solcher war, und so nannte sich Joannes, 
Archidiakonus von Kiküllew, und des Graner 

Erzbischofs durch Siebenbürgen 'General- Vica- 

‘zius: ferner der Protonotarius, der Con- 
servator Styli, (Registrator), der Spe- 
cialis Notarius Sigilli annularis Re- 

’ gii, und eine Anzahl Notarien ‘), in der 
‚Regel Geistliche, königliche Capellane, biswei- 

- len auch Männer aus dem Laienstande, wie 
9.6.34. unter König Ludwig, Meister Stephan, 

J. 6.1857. Specialis Notarius Sigilli unnularis Regü; Mi- 

7 

als Tschasmer Propst, Comes Capellae; als Bischof von Wesz- 

prim, Vice- Kanzler; 1558 — 1373. Meister Valentinus 
von Alsan, Doctor der Decretalen, Lector des-Graner Erz- 

Capitels, dann Bischof von Fünfkirchen; 1373. — Nach Pray Ver- 
zeichniss der Kanzler und Vicekanzler des Königreichs Ungern in 

Schedius Zeitschr. v.wf. Ungern Bd. IH, S.68. a) Der 
unermüdet thätige Patriot und ehrwürdige Greis, Martin 

Georg Kovac h ich, welcher unserm Vaterlande in diplo- 
matisch - historischer Hinsicht für eine. ganze Congregation 
des heiligen Maurus gelten könnte, hat folgende Notarien die- 
ses Zeitraumes aus Urkunden ausgemittelt: $ tepha nus; 
Notarius Regis specialis; 1351. — Elias er Kazmerins, 
Notarii. 1554. — Magister Stephanus, Specialis Notaxius 
Sigilli annularis Regü; 1347. — Michael, filius Georgb, 
Specialis annularis Regii Sigilli notarius, comesque eamerarum 

regaliun de Lyppa et "Salium Transylv. — 1357. — Lauren 

tius, Protonotarins Magistri Thavernicornm Regalium ; ; 1361. 

— Michael, filius Stephani, quondam conservatoris Sigilli 

regii annularis; 1378. — Gallus, Notarius Emeriei Vayvo- 
’ dae: 157. — hovachich Formulae Solennes Styli in Can: 

cellaria Curiaque Regumm etc. in 4 Pesthini 1799. Praefat: 

p-. XV. ı



 chael, Georgs Sohn, Specialis annularis Re= 

gi Sigilli Notarius und Graf der königlichen 

Kammern von Lippa und der Salzämter in Sie- 

benbürgen; Lorenz, Protonotar des königli- 7.C. 367. 

chen Schatzmeisters; Meister Georg, Graf von 

Urbasz, Protonotar des: Königssohnes Ste- 

phan, Herzogs von ganz Slawonien, Croatien 9.0.1352. 

und Dalmatien *).. Der Kanzler oder der Vice- 

Kanzler, wer auch von ihnen den 'König auf 
Reisen oder auf Heerzügen begleitete, führte 

: die Stempel des grossen königlichen und des 
‚Reichssiegels mit sich. - Däs in die eine Seite 

der Stempel eingegrabeneReichswappen bestand 

unter König Emerich lediglich in einem 

Schilde, dessen rothes Feld vier silberne Bal- | 

ken quer durchliefen. Der andern Seite der. 

Stempel war des Königs Bildniss eingepräget: 

Andreas der II. wechselte im Wappen zwi- 

schen dem Querbalken. und einem doppelten 

oder patriarchalischen Kreuze, durch dieses an- 

spielend auf seine Kreuzfahrt nach dem heili- 

gen Lande. Im grossen Doppelsiegel Belades 

Iv.?) hatte das Kreuz noch keinen Untersatz; . 

aber in dem Siegel Stephan des V.und in dem 

Siegel der Zipser- Sachsen - Gesammtheit stand J.C. 1719«' 

es schon auf drey Hügeln. Carl hatte drey 
‘ 

  

a) Urkunde Stephan. Dueis de ann. 1855. 29. May bey 
Koller Hist. Ep. QEccl. T. TIF. p. 62. _ 5) Eine Abbildung 

gab Kollar in seiner Historia dipl. Juris patronal, \eB* 

Hung. ad pag. 42.



Siegel, ‘wovon ör zwey für ungültig erklärte, 

"nachdem sein Vice-Kanzler Andreas auf dem 

Feldzuge wider Bessaraba in den engen Päs: 
‚sen der Walachischen Gebirge war getödtet und 

die Stempel von dem Feinde waren erbeütet 
. wörden. Das dritte führte das doppelte Kreuz 

im Schilde, welcher von zwey. Drachen gehal: 

ten-wurde, und mit diesem mussten alle fü: 

‚her vollzögenen Urkunden von neuem beglau: 
biget werden. Ludwig. vereinigte. die viet 
Querbalken und das Doppelkreuz in Einen; 
nach der Länge getheilten Schild; jene stan: 

den in des Schildes rechtem, dieses in dem lin- 

ken Felde. Davon würden die Stempel in Bos- 
nien bey Belagerung der Streberniker Burg dem 

Graner Erzbischof und Kanzler Nicolaus ent- 

wendet, und seitdem hatten weder Ludwigs 

frühere, noch seines Vaters ältere Urkundeh 
vor Gerichtshöfen Gültigkeit, wenn sie nicht 

durch Beydrückung des neuen Siegels für echt 
waren erkläret worden. Der Urkunden ganze 

' Glaubwürdigkeit gründete sich auf die Siegel; 
sie galten für des Königs eigenhändige Unter- 
schrift ®), oo 

_ Den Kanzler belohnte die Mächt und die 

  

a) Schwartner Introductio in artem diplomatic. praecip. 
Hungaricam. Pesthini 1790; P, Il. Cap. V. 6$.. 112. segg. Die 

‘ beue um XVI und 61 Seiten vermehrte Anflage dieses schätz- 
baren Werkes habe ich noch nicht bekommen können. Leich- 
tex ist’ es in Deutschland Yon Lissabon und von Mosgus, als aus 
Ungarn und Oesterreich Büchex zu bekommen !
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Ehre des Dienstes; der Vice- Kanzler und die. 

‘ Notarien zogen Sold von der königlichen Kani- 
mer, jener dreyssig Mark, oder hundertzwan: 
zig; Goldgulden jährlich‘); wie viel diese, kann 

nicht angegeben werden.  Beyde hatten noch 

zufällige Einkünfte von den gesetzlichen Taxen: 

‚unter Ludwig’s Regierung, für die Ausmit- 

telung. einier Besitzung von zehn Mark Ertrag, 

der Vice-Kanzler eine Mark, der Notar einen, 

Ferting; für Ausmittelung einer Besitzung von 

zwanzig Mark Ertrag, der Vice-Kanzler zwey. 

Mark, der Notar zwey Ferting, und so fort in 
steigendem Verhältniss zu dem. 2. steigenden. Er 
trage”). 

Von dem Frspriesslichen für Ordnung, dem 
Einträglichen für die königliche Kammer, deni 

Nutzbaren und Behenden für den Waffendienst; 

wodurch die alte Comitats - Einrichtung ihre 

Vortreflichkeit bewähret hatte, tnusste jede 

Spur verschwinden, sobald äus Gunst oder aus 

"einseitigen Rücksichten drey bis sechs Gespan: 

schaften an Einen Grafen verliehen wurden. So 

war es unter Carl; Ludwig veifuhr in Ver: 

leihung derselben besonnener, sparsamer; wei 

ser. Was und wie viel er von Comitäts- Grafen 

forderte und erwartete; wird offenbar aus sei: 
ur 

  

&) Deeretim Caroli I. de an. 1542: 2. Febr. 'P. III. >p- 
Schönpisner Notitiä Rei Nurmar. Hungar. p- 358. 5 Deoretuni 

ELudov. I. art. VII. de ann.. 1351. ı1. Novembr. ap- Kovachich 

Supplem. ad Vestig. Comitior. T. I: p. 202: 

’zin Theil, . | w
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.' nem Rescript an den gesammten Adel und an 

\ 70.1302 alle‘ Insassen der Ugocser Gespanschaft, womit 

“er Herın Niklas von Szirmay, Sohn des 

"Woiwoden und Marmaroser Grafen Stephan 

zu ihrem Obergespan einsetzte. „Wir wollen,“ 

so schrieb er, „zu ‚Eurer Kenntniss gelangeü 

lassen, dass wir, ingedenk der treuen Diensıs, 

' welche unser geliebter uud bewährter Niklas 

von Zyrma, Sohn des Stephan, bis jetzt zeiti- 

ger Graf von Zownuk (Szolnok), in unserü 

und des Reiches, sowohl glücklichen als miss- 

lichen Angelegenheiten mit besönderm Fleisse 

geleistet hat, die Würde Euers Comitais, in 

‚welcher bisher Meister Dom inik; Sohn des 

"Forgulan, so lange es uns beliebig.war, ge- 

standen hat, diesem jetzt, bey Fortdauer "un | 

serer Gnade, abgenommen, und sie dem ge 

nannten, uns sehr lieben Niklas von Zyr- 

ma mit den gewöhnlichen Rechten und Be- 

fugnissen für seine ganze Lebenszeit verliehen 

haben ; also zwar, dass er unter andern, was 

seines Amtes ist, zu allem, was folget, ganz 

- besonders verpflichtet sey. Er spllEuch s sämmit- 

lich und insönderheit in allen Euern Rechten 

‘ und Freyheiten erhalten, beschirmen, verthel- 

-digen; er soll darauf halten. und darüber wa- 

chen, dass die Einkünfte des Fiscus und un- 

serer Kammer, welche ‚sich aus der Ugocser 

Gespanschaft ergeben müssen, getreu verwal- 

tet werden; er soll genaue Erfüllung unserer 

königlichen Befelile und Briefe in der Gespan-
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schaft bewirken; endlich soll er die freye Salz- 
versilberung, den Umlauf unserer Münze und- 
die Vertichtungen unserer Beamten thätig be- 
fördern und beschützen. - Darum befehlen wir . 

Eurer gesammten T#eue und jedeni insbeson: 
‚dere, Kraft dessen, dass Ihr von nun an und 
immerfort dem genannten ünserm lieben Ni- 
klas, als Euerm Grafen mit Achtung und Ehr- 

furcht begegnet, ihm in Ausübung: ‚seiner Ge- 

‚richtsbarkeit beystehet, und sowohl ini allen er- 

laußten und gewöhnlichen Dingen, äls auch 
in dem, was er in unserm Namen Euch befeh- 

len. wird, willfahret, Folge leistet und ge: 
horchet, ohne dass Ihr Euch eines andern ün- . 

terfanget. Gegeben auf Wischegrad durch den 
Dienst des ehrwürdigen Vaters inChristoHerrn 
Nicolaus, durch Göttes und des apostoli- 
schen Stuhls Gnade Bischofs von Agram, un-. 
sers Hofes geliebten: Vice - Kanzlers, ünsers 
Treuen; auf. den Rath der ehrwürdigen Präla- 

ten, der Herren Erzbischöfe, Nicö laus von 

Gran, des Ortes immerwährenden Obergespan, 

Dominicus von Spalatro, Bruders Diony- 

sius.Erzerwählten von Colocza; der schätzba- 

ren Bischöfe Nicolaus von Erlau, .D eme- 

trius :von Grosswardein, ' ‚ Peregrinus von 

Bosnien; und der -Baronen ; Niklas, : Pala- 

tinus und Richters der Kumaner; Oliwer 

unseres Schatzmeisters und Hofrichiters der Frau 

unserer Mutter; Stephan des Ban von ganz 

Slawonien undCroatien; ; eines andern Nik ı as, 

z
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jetet. Grafen von Zownuk, Sohnes des Sieben- 
bürger Woiwoden Lorenz ‘), am 2. Dec. im 

Jahre des Herrn 1352, dem eilften unsrer Regie- 

rung’).“. \ 

Die Grafen der Gespanschaften waren an 

Rang, Rechten und Pflichten einander völlig 

gleich, nur die Grafen von Presburg, und spä- 
ter auch die von Temesvär °) hatten, als Be- 

  

a) Diese geistlichen und weltlichen Heyren machten also damals 

den königlichen Staatsrach aus. 2) Aus Szirma y Notit. polit, 
histor. topographic. Comitatus Ugochiensis. Pestini 1805. p.3%. 
— Vor und während dieses Zeitraumes waren Grafen von 

Ugocs: Esau; ı210.— Isow, ıaıs. — Paulus, 1220. 
— Michael Ubul, Stammherr des Geschlechtes Rällayı 
1250. — Felicianus(Fe essü- Jänos), 1271. — Bonus, 
1894. — Joannes ,„ Dragomer’s Sohn, Walachischer Ab- 

kunft, von Fönig Carl in der Gespanschaft reichlich begütert; 

520. — Thomas von Dobos, de VDio nysius Sohn, 
königlicher Schatzmeister » 1521. — Valentin Päszıchy, 
1323. — Meister Nikla s, ı357.° Unter ihm war Meister 

Alexander von Edelen, Ladislaws Soln, Vicegespan. 

Dominik, Furgulan’s Sohn; 1349. — Niklas von 
Szirma ı352 — 1892. — Szirmay Notitia ,.c. ce) Vom 
Jahre 1156. daLeuka oberster Tiuchsess, zugleich Graf von 
Presburg war, bis auf Demeter 1299, sind vier und dreys- 
Sig Presburger Grafenaus Urkunden bekannt. Mehrere 

. stairden zugleich in Einem der drey höchsten Hofämter. Pala- 
tine waren Heinrich ‚1200. — Bank, 12ı2 — ı214 nnd 
1221.— Ro land ‚ 1250 = 1255. — Heinrich, mi, — 
Niklas, ı292 zugleich Obergespan von Siümeglı, Tolna und 

 Stuhlweissenburg. — . Judices Curiae R:giae Andreas,.des 
Seraphim Sohn; 1239. — Roland, 125- — Thom as, 
des Csellej Solm; 1275. — Des Rönigs Schatzmeister, Ni- 
klas, 1235. — Matthäus, 1742 und 1265. — Diony* 
sius, 1247. — Egidins, 1270 — 1272. — Joachim, 
1274. zugleich Obergespan von .Pilis — Auf Demeter 12099 
folgten in diesem Zeitraume: Niklas Treutel von Naäns 

_.
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schützer der Reichsgränzen, den Vorzug, dass 

sie unter .die höhern Reichsbaronen gerechnet 

wurden: und den Woiwoden und Banen im 

Range folgten. Wie die übrigen Hofbeamten, 

so wurden auch di“ Comitats- Grafen und ihre 

‚Unterbeamten »salarirt mit einer angemessenen 

Quantität Salz, zu dessen Verkauf nach den. 

allgemeinen Vorschriften sie berechtiget waren. 

Nach dem Verhältnisse des Umfanges und: der 

edeln Insassen waren die Gespanschaften im’ 

mehr oder weniger Bezirke (Processus), am 

gewöhnlichsten in vier, abgetheilt. _ Soviel 

Bezirke, so viele Stuhlrichter (Judices Nobi- 

Hum); über sie alleEin Oberrichter. (Supre- 

  

aus dem Geschlechte der K ompolth, ı310 — 1356. und 1342 

1347. — Simon, Sohn des Moritz; 1541. und ı55ı — 

1360. — Niklas Konth, 13549 — 1550. — Meister.Joan- 

mes Konya, 1361 — 1362. — Ben edict von Kapol, 

"des Paul Heem Sohn; 1363 — 1365. und 1379 — 1580. — 

Ladislaw, Solın des Zablonya; 1365. — 13567. —  wWila- 

dislaw, Herzog won Oppeln, 1368 — 1371. und, 1374 — 1379. 

Michael Heem, 1575. — Niklas von Szecsh,, zu 

gleich Judex .Cuxiae, 1381-.— Niklas Szambo, zugleich 

Schatzmeister, 1382 — 1384. — Die ältesten bekannten. Tr 

mesvärer Grafen waren Helze, 1214. und Gyeletli, des Pa- 

latin Niklas Sohn, zugleich Herzog von ‚Sirmien, 1229. 

"Ihre Nachfolger bis Niklas Clericus, (Pap) 1553. , sind 
noch nicht aufgefunden; diesem folgten: Dionysius Be- 

bek, zugleich, Woiwod von Siebenbürgen, und Capitan von 

Widin, 1366. —. Ladislaw- von Roro gh,. des, Philpes 

(Pbilipp) ‘Sohn, 1367.. —. Benedict, des. Paul Hem ' 

“Sohn, 1368. und 1571. .— Wiädislaw, Herzog von BR 

pein, 1570. — Benedict, gewesener Ban, 1574- — Ma. 

den. Temescher und, Presburger Grafen, im. Ungzischen. a“ 

gazin Bd. 11, 8:48: f: nt
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nus Judex), wo diess nicht zugleich der Ober- 
„“gespan war; dazu eine Anzahl Stuhlgeschwor- 
ner (Jurassores, Jurati Assessores) und Fiscal- 

° Procuratoren. ” Sämmtliche Comitatsbeamten 
mussten edle Herren, in der Gespanschaft be- 
gütert, und mit Ausnahme des Ober- und Vi- 

. cege$panes, von dem Comitats- Adel gewählt 

..seyn. : Die General-Congregationen desselben 
‘wurden von dem Obergespan, unter Carl, nur 
“mit königlicher Erlaubniss; unter Ludwig, 
ohne Anfrage, so oft die allgemeine Wohlfahrt 
der Gespanschaft es forderte, ausgeschrieben; _ 
wer von’ den edeln Herren, weder persönlich 
erschien, noch durch gesetzlichen Anwalt sich 
vertreten liess, verfiel in eine Geldbusse von 
drey Mark ), Da ‚wurden Polizey-, Rechts - 
und Landes-- Cultur - Sachen verhandelt, die 
Urkunden unter dem Siegel des Ober- und Vi- 
segespans, Öder des öffentlichen Notarius aus- 
gefertigt. Der Dienst öffentlicher Nota- 
rien kam in diesem’), der Besitz eigenthüm- 
licher Comitats - Wappen und Siegel im fol- 
genden Zeitraume allgemeiner °) auf; den 

a) Formulae solennes p-6. 5)Die,nach demJ. 1350 entworf- ne, Anonymi ars Notarialjs formularia sub La- dovico I. Rege Hungariae eonscripta; hat der wür- dige Kovachich in seiner Sammlung, Formulae solennes Stvli etc. Pesthini in gto 1799 bekanat gemacht. c) Denn schon an einer Urkundev, Jahre 1233 hing ein Siegel: mir der Umschilt Sigillum servientium de Szala; d.i. des Adels der Szaladez Gespanschaft, Pray Histr. Reg. P. 1. Nosir. praey: p. LXXIX. a nn  
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Mangel-beyder ersetzten Capitel, Abteyen, Prop- 

steyen und Klöster, als glaubwürdige Oerter 

berechtiget, öffentliche und Privatverhandlun- 
gen urkundlich zu beglaubigen. Sie und meh- 
rere Städte, als Stuhlweissenburg, Ofen, Pres- . 

burg, Gran, Caschau, Bartpha, waren früher 

als die Gespanschaften mit eigenen. Siegeln ver- 

sehen °); aber den Siegeln der kleinern Klöster 

und Convente wurde von Lud wig die Glaub- 1.0.23 

würdigkeit vor Gerichtshöfen für immer ‘ab- 

gesprochen »), 

Bis gegen das Ende des vorigen Zeitrau- 

mes bestand die Kriegesmacht des Ungrischen 

Reiches, ausser der Ritterschaft unter. des Kö- 

nigs Panier, nach der Zahl der Gespanschäften . 

aus zwey und siebzig Scharen °), welche auf 

eigene Kosten gerüstet und verpfleget, für den! _ 

Besitz ihrer Ländereyen verpflichtet waren,um 

ter Anführung ihrer Comitatsgrafen das Vater- 

land gegen einheimische und auswärtige Feinde 

zu vertheidigen; aber der Pflicht, -auf ihre Ro- 

sten, oder unfreywillig auch für königlichen 

Sold, dem Könige über .des Reiches Gränzen 

Heerfolge zu leisten, entschlossen und stand- 

haft so lange widerstrebten, : bis sie von An- 

dreas demIlI. und Bela dem IV. urkundlich 

a) Schwarsner Inrroduet. in art. diplom. P. II. c.V- Pp- 
ec) „ Est omnibus 

176 seq, 5) Decret, Ludovici I. art. UI. a 

non ıgmofum, quod septuaginta duos habet Ungarıa comita us 

Mogexii miserabile Carmen cap v.
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"davon freygesprochen wurden. Ohne diesen 
hartnäckigen Widerstand‘ von Seiten des Comi- 

tatsadels und ohne den traurigen, durch ver- 

schwenderische. Vergabungen der Könige be: 

wirkten, Verfall der militärischen Comitatsver- 

 fassung, wäre Ungarn bey zunehmender. Be- 
 völkerung des mittlern Zeitalters mächtigstes 
Reich geworden, keine Mongolenyerheerung 

wäre möglich gewesen, kein Osmanisches Ru- 
_ milien hätte entstehen können, und mit wohl- 
geübter,, immer schlagfertiger Heermacht von 
‚mehr als hundertfunfzigtausend Mann, würden 
die Ungern in Constantinopels Eroberung den 

. Osmaniden zuvorgekommen seyn. So wieUn- 

'garns Kriegsverfassung zu Anfange des gegen- 
wärtigen Zeitraumes war, konnte sie nicht lan- 
ge mehr bestehen. Carl musste ihre neue Ge- 
staltung beginnen, da weder sein Misstrauen 
gegen das Ungrische Voik, noch des übermäch- 

tigen Adels Kampf für seine Befreyungen ihm 
gestatten wollte, sie auf ihre alte Form und 
Kraft zurückzuführen, 

Die alte, den Burg- Jobagyen und andern 
unad£ligen Landbesitzern in den Gespanschaf- 
ten obliegende Pflicht, aufzusitzen, sobald das 
Aufgebot . zu Waflendienst erging, blieb unver- 
ändert; allein diese Comitats - Miliz war kaum 
mehr zu des Reiches Vertheidigung stark genug; 
Angriffe konnten damit durchaus nicht unter- 
nommen werden. Die neue, aus Italien mit- 
gebrachte Benennung, - Bandiera, Bande-
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rium, und die Prunksucht reicher Prälaten und 
. hochmüthiger Magnaten, spielten dem Könige 
Mittel in die Hände, die Ungrische Kriegsver- 
"fassung unvermerkt, und zwar ganz auf Ko- 

sten der übermächtigen Herren umzuschaffen. 
Schon in verflossenen Zeitläuften hatten Patrio- 

tismus, Waffenlust und Ehrgeiz üblich ge- 

macht, dass Bischöfe; Baronen und Herren, 

bey ergangenem Aufgebote mit weit grösserer: 
Anzahl höriger Leute, als sie schuldig waren, 

in des Königs Lager sich einstellten. Sie selbst 

mussten sich unter des Königs Panier begeben; 

der Standpunct ihrer mitgebrachten. Leute war 

unter der Fahne des Grafen, dessen Gespan-. 

schaft sie angehörten. Diess geschah noch eif- 

ziger in Caris Feldzügen wider den Grafen 

Matthäus von Trencsin und seinen An- 

hang von_denen, welche dem neuen Herrn ihre 

treue Ergebenheit auf ganz besondere Weise ge- 

währen wollten; under, seinen Vortheil schnell 

erfassend, schien nur ihr Verdienst um ihn an- 

zuerkennen und zu belohnen, indent er jedem, 

welcher wenigstens mit tausend Bewaffneten 

sich eingestellt hatte, den Vorzug einräumte, 

als.besondere Banderie zu bestehen, und 

seine Leute ‚unter seinem eigenen Befehl und 

eigener Fahne in den.Kampf zu führen. 

Von nun an wetteiferten Prälaten und Ba- 

rönen, in zahlreicher und prachtvoller Unter- 

. haltung ihrer Bandetien sich einander zu über- 

treffen; in der Folge machte ihnen Carl die
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hang von_denen, welche dem neuen Herrn ihre 
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Stellung derselben; den Prälaten, wegen ihrer. 
Zehent-, den: ‚Baronen, ‚wegen ihrer‘ Aemter- 

und Salzeinkünfte, zur gemessensten Pflicht. 

Der Graner Erzbischof und der Erlauer. Bischof 

mussten. jeder zwey. Banderien ; die:übrigen 
Prälaten, Hofbeamten, Bane, Woiwoden und 

‘andere Baronen, jeder Eine stellen; er selbst 

unterhielt hinfert von dem Eitrage des Kam- 

mergewinnes : :aus dem Münz-Regal nur Eine 

'16,33.für sich, Eine für die Königin, und im acht 
B . und zwanzigsten Jahre seiner. Herrschaft be- 

klagten sich die Bischöfe bey dem Papste ver- 

geblich, dass ihnen, den Kirchensatzungen 
zuwider, geboten wurde, was. sie früher, den 

Kirchensatzungen zuwider, freywillig gethan 

hatten. Es blieb auch unter Ludwig dabey; 

nur üm ihnen sowohl, als den Barenen, dafür, 

dass sie ihre Banderien zu den Italischen Feld- 

‚ Zügen gestellt hatten *), Ersatz, zu geben, und 
sie dazu auch bey künftigen Aufgeboten über. 

= Gı:33r.des Reiches .Gränzen zu verpflichten °), ver- 
ordnete er, dass die Prälaten von ihren Unter- 

2) » Consideratis et in meyioriam, revocatis fidelibus obse-. 
quiis —— qgubus — — specialiter in sumenda vindicta in- 
noxii sanguinis olim Domini Andreae, Hierusalem es Siciliae re- 
gis, fratris nostri charissimi —— ad dietum regnum Sicihae 

‚ nobiscum' proficiscentes, inepinatig fortunae casibus et variis 
ersonarum perieulis, summa fidelitate felti, intrepide se sub- 

miltendo , nostrae majestati. studßerunt complacere m ——ut 
-ipsos ad sinulla Fidelitatis opera exercenda devota mente incits-- 
znus etc.“ b) „Ur per hoc. honor noster augenfur, ck ipsi 
Regnicolae nostri Nobis 12277) Possint famulari,* 

x N



thanen künftighin nach Empfang des Zehen- 
ten auch noch den Neunten aller Früchte; 
die Baronen und edeln ‚Herren von ihren: Joba- 
gyen und Bauern, so wie’er und die Königin 
von den ihrigen in allen Freydörfern und Frey- 
märkten, von sämmitlichen Ackerfrüchten. und 
Weinbergen überhaupt den Neunten für sich 
einfordern sollten... Wollte ein Prälat, Baron, 
oder Heır,. dieser Verordnung. widerstrebend, 
die Abgabe ihren Unterthanen erlassen, so 
drohte der König, "den verordneten Neunten 
von ihren Ländereyen ohne Schonung und Er- 
lass für sich einzuziehen ‘), 

Die Kumaner,. welche sonst, wie die 
S$zekler, in Kriegen dem Comitats- Adel zur 

Seite ordnungslos gefochten ‘hatten, wurden, 

von Carlzu zweckmässigerm Waffendienste in 
‚zwey Haufen getheilt; der eine bestand aus - 
lauter Pfeilschützen (Jasziger, Jaszoner), 

von dem Ungrischen Ijasz (Hfeilschütze) ; 

der andere aus B allistariern, woraus in der 

Folge durch undeutliche Aussprache Philis- 

täer sich gebildet hatte’). “In der Dienst- 

pflicht des Comitats - Adels innerhalb des Rei- 
ches Gränzen ward nichts verändert; er musste 

unter Carl und unter Ludwig, vereinigt mit 

der königlichen Banderie, in des Königs Heer- 

  

= r ” - . . 

a) Decrer. Ludoviei ir, artic. VI. ap. Kovachich Suppl. 

ad Vestig. Comit, T, I. p. 201. 5) Horvärh. commentatio . 

de Initiis ac Majorib, Jazig. et, Cumanor. p. 99-



schaar dienen 2, "Sehr, streng hielt Car} auch 
auf den Dienst: der ‚Gränzwächter, deren Miliz 

‘(Spiculatores, Eörallok) Bela der -W. 
nach dem Kinfalle der Mongolen errichtet hatte, 

Sie waren an- den Gränzen, in angemessenen 

Entfernungen von einander, vertheilt, besas- 

sen: daselbst, gleich den Burg-Jobagyen, Kron- 
ländereyen für Waffenpflicht, gehörten nicht 
zu dem Adel, und waren einen Hauptmann, 

: Eör-Nagy, untergeben. Dem Haufen, wel- 

chem in der Zemplener Gespanschaft, zwischen 
den Burgen Purusthiän.und Ujvär, Standpunct 
und Ländereyen angewiesen waren, bestätigte 

3.6: 1377. Carl im siebzehnten Regierungs-Jahre am Mitt- 

De wöche nach Joannis den Besitz derselben mit 

: allen von Bela IV., Stephan V. und Ladis- 

"law IV. verliehenen Begünstigungen. Weil 

aber unter den anazchischen Verwirrungen viele 

von ihnen Standort und Dienst verlassen hat- 

ten, so erhielt Graf Niklas, Sohn Peters von 

Ober- Eör (Ober-FYacht-Doxf.), ehemaliger 
Gränzwächter, jetzt aber seiner Verdienste we- 

gen in die Zahl und Gesammtheit der königli- 
chen Ritterschaft für immer "aufgenommen ’) 

  

a) So heisst es von Neugeadelten in einer Urkunde "von 
Eudwig dem I. 1356: „We sub vexillo regio cum eorum proxi- ' 
zus et successoribus universis exercituantes, fidelia servitia no- 
Bis ek sacrae regiae coronae, temporibus opportunz 's ad instar 

aliorym, Nobilium regni nostri Impendent: “ap Pray Hist. Reg, 
P. i. Notit., praev. p. LXXIX, 3), In numerum er ollegie 
um Nobikum servientium Regalium perpetuo translato.
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und zum Eör-Nagysäg (Hauptmann) einz. 
‚gesetzt, Befehl, die ausgerissenen königlichen 
Gränzwächter überall aufzusuchen, auf. ihre 

Posten zurückzuführen: und sie im Genusse ih- 
rer Freyheiten zum Dienstr anzuhalten . 

Das Aufgebot zum Vertheidigungskriege 
geschah noch häufig nach alter Sitte, durch 
Herunitragung eines blutigen Schwertes ; bis- 
weilen aber auch .durch schriftliche Mahnung. 

Solche sandte Niklas von Szyrma, Grafvon 
‚Szolnok, als die Tataren Einfall droheten, am, 

Ostersonntage aus Nyalab an den Säsvärer Ca-J. €. ‚853, 
_ pellan Peter zur Bekanntmachung, „Es wird * Aprik 

Euch hiermit," — heisst es — „kund und zu. 

wissen gethan, dass unser gnädigster König und | 

Herr befohlen hat, Kriegsvolk aufzubieten wi- 

der die Tataren-Khane (Canes). Ihr habt 

Euch daher am funfzehnten Tag mit uns bey 

dem Herrn Vogt (Waydam) einzustellen, oh- 

ne Euch eines andern zu unterfangen, sonst 
verliert Ihr den Kopf ).“ 

Neue. Quellen königlicher Einkünfte wur- 
den in diesem Zeitraume nicht entdeckt, der 

“Fluss der Alten musste bey. vermehrten Bedürf- 

nissen der Könige verstärkt werden. Viel wurde 
‘ 

  

a) Urkunde Carl . bey Szirmay Nosir.. topograph. 

Comit. 'Zemplen. p., 31. 5) Bey Szirmay Norit. polit, 

hist. topogr. Comitat. Ugochiens. p. 12 — Auswendig stand # 

„Discreto viro et honesto Domino Petro capellano de Säsyar ne« 

bis mäxinie diligendo (L. S. ).serium mandatum.“



geschafft durch inziehung. geraubter Krongü: 
ter und Gefälle; beträchtliche Summen. brach- 

‚ten der Kammer Ca xls Gewohnheit, die Güter 

. erledigter. Bisthümer und Pfründen durch län- 
gere Zeit, als es herkömmlich war, für den 

. 

Fiscus verwälten zu lassen; und seine Forde- 

rung ansehnlicher Geschenke von den Eızbi- 

schöfen-und Bischöfen zum Neujahistage (dies 

Strenarum Js an welchem jährlich der Graner 

und Coloczer, jeder zweyhündert; die Bischöfe, 

jeder funfzig Mark Silber spenden mussten. 
Nicht unbedeutend war auch das dem Könige 

zufliessende Drittel voh den päpstlichen Zelien- 

:ten, welche von Zeit zu Zeit durch Römische 

Sanımler von. Ungarns sämmtlichen Kirchen; 
Klöstern und Pfründen eingefordert wurden; 

die Päpste waren. klug genug, die üungerechte 
. Mammonäs. mit dem Könige theilend;, ihn 

‚sich zum Freünde zu machen. Die alten Gold- 
und Silbergruben wurden ergiebiger bearbeitet; 
neue Minen fleissiger aufgesucht; so ward nun 
auch in der Szemplener Gespanschaft aus den 
Gruben bey Aranyos-Patak, Telki- Bänya und 
Arany - läbü - Bänyacska Gold und Silber an 
Tag gefördert‘). Die königlichen Freystädte 
mussten neben den regelinässigsten Abgaben 

„ häufig.auch ausserordentliche Beysteuern ent- 
tichten; und die Vermehrung solcher Städte in 

  

e) Szivrmay Nouit, topogr. Comitar, Szempkca. pi 47:
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‚diesem Zeitraume war ebenfalls ein guter Bey-. 
trag zur königlichen Kammer. Zu dem Feld- 

zuge nach Neapel hatte Ludwig, unter Andro® 

hung seiner Ungnade, sämmtlichen königli- 

chen Freystädten und Freymärkten Geldbey- 
träge abgefordert, von Eperies vier und funf- . 

zig, von Säxös drey und funfzig, von Zebeny 

drey und vierzig Mark Silber °); und so ver- 

hältnissmässig ‘ von den übrigen. Seinem Vater 

NC.1345. 

hatten sie zü drey Zeiten im Jahre, seiner Ho- 

heit, ihrem Wohlstande und dem Vermögen, 

ihrer Bürger angerhessene Geldgeschenke frey- 

willig darbringen müssen ®). - So- war schon - 
‘damals gemeine Staatskunst ein Ausgleichüngs- 

punct der offenbarsten Widersprüche; abge- 

drungene und dennoch freywillige Geschenke, 

‚erzwungene Anleihen, willkührliches Recht, 

gewaltthätige Gerechtigkeit, : freye Dienstbar- 

‚keit und gottlose Frömmigkeit wusste sie her- 
‚ 

'vorzübringen. 

Ueberhaupt zeigte sich KönigCarl eben so 

erfinderisch in Erwerbung, als grosssinnig in 

Ausspendung des Geldes. Münzverfälschung, 

und alle fünf Jahre geschehene Verrufung des 

bisherigen Gepräges, ‘war bloss Nachahmung, 

dessen ,. was schon unter seinen Vorfahren und 

  

d) „Tria a) Wagner diplomatar. Sarosiens. p- 215. . . rn 
munera — quanto poterunt hunestiora, annuatim in tribus te 

li de ann. 
minis, nobis Praesentare tenebuntur.“ Liter, Cavo 

1324. ap. Pray Hist.-Reg, P, I. Nötin praev. p. XCIX.
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äuch in ändern Ländern üblich war; ihm aber 

gehörte eigenthümlich an, die beträchtliche Er- 

höhung des Kamimergewinnes durch zweckmäs- 

sigere Einrichtung des Münz- und Steuerwe: 
sens. Er war der erste König der Ungern, wel- 

cher Ungrisches Gold ausprägen ünd äuch breite 

Silbergroschen schlagen liess. Seine. Dücaten 

von reinstem Golde, an Gewicht im zweyGran 

‘schwerer, als die heutigen Kremnitzer, trugen 
ganz Florentinisches Gepräge; auf der Vorder: 
seite Sanct Joannis des’ Täufers Bildniss, ste- 

hend, in Rock und Mantel gekleidet, in der 

‘ ‘ Iinken Hand das Zepter in Kreuzes Form an 
die Schulter gelehnet, mit der rechten segnend, 
am Ende der Unischiift S. Joannes. B. eine of- 
fene Krone. : Auf der Kehrseite die Florentini- 

sche Lilie, mit der Umschrift: Karolv Rex: 

König Ludwig behielt änfänglich das Floren- 
tinische Gepräge auf Ducaten bey, und liess 
nur zu den Füssen des Heiligen einen kleinen 

Menschenkopf,, mit einer Stirnbinde umwun- 

den, beyprägen. Hernach wurde anstatt Joan® 

nis des Täufers, däs Bildniss des heiligen Rö- 

nigs Ladislaus; auf die Kehrseite ein getheiltes 
Schild mit ‚den Ungrischen ‚vier Querbalken 
und den fünf Lilien des Hauses Anjou gesetzt; 

u und in der Folge auch an diesem Gepräge noch 

I: C11348. manche Veränderung g getroffen. Im letzten Jahre 

des Graner Erzbischofs Csan ady, ais Oliver 

des Königs Schatzmeister war, liess Ludwig
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Ditcaten und Banal- Silbergröschen » mit seineri 
eigerien Bildnisse prägen. . 

Der Werth alles in Ungarn, 'theils. einhei- 
mischen theils ausländischen Geldes, wurde, 
entweder nach der Mark als Gewicht, oder 
nach der Währung, jene nach ihrem Verhält- 

'niss zu dem Florentiner, oder nach dem; 

ihm völlig gleichen Ungrischen Goldgüul; 
der (Ducaten) berechnet: Die Mark reinen 
Silbeis, nach Ofener Gewicht; . galt unwan- 

delbar vier Ungrische Ducaten; die Mark le: 
girten Silbers, wie es von Goldschmieden 

verarbeitet wurde, nach dem wechselnden Ge, 

"halt der Silberpfennige, bald drey und einen 
halben Ducaten, bald weniger. Dem Ge: 

wichte nach war Eine Mark feinen Silbers, 

von vier und sechzig breiten Prager Groschen, 

oder von sechs und funfzig Groschen Ofener 
Gewichtes; gleich vier; Eine Mark legirten 

Silbers von vierhundert Wiener Denaren, oder 

yon sechs und funfzig breiten Prager Gröschen, 
gleich drey ünd einem halben; Eine Mark des= 

selben Silbers, von hundert sechs und siebzig | 

Graner, oder von zweyhundertvierzig Fünf 

. kirchner - Banal - Pfennigen ; gleich drey Duü- 

 caten: 

Nach dem Numeral- Werthe niachten 

sechs und fünfzig breite Gröschen Eine Mark 

.Ofener Währung; die Mark nach Raber, Stihl= | 

weissenburger, Siebenbürger Währung galk 
= 2 

A; Theik 42



“ yierzig; nach Fünfkirchner Währung acht und 
“ 

vierzig; nach der Erlauer funfzig; nach der 

Colöczer und Bacser sechzig; eben so viel 

nach der Böhmischen; nach der Grosswardei- 

ner “Währung sechs und sechszig breite Gro- 

- ‚schen. 

"Ein breiter Groschen war früher, gleich 

sechs Wiener oder acht kleinen Siebenbürger 
Denaren; in der Folge wurde esanders. Eine 
Pense . kleiner. Stuhlweissenburger Pfennige 
machte vierzig Denare; ein Ungrischer ‚Gro- 

schen eine halbe Pense, oder zwanzig kleine 

'Stuhlweissenburger Pfennige ; achtzehn Carls- 

Schildgroschen einen Ducaten; zwölf Pensen 

breiter Groschen eine Mark und vier und zwan- 

zig Groschen. Zweyhundert Agramer Pfennige, 

Misban genannt, galten nach Agramer Wäh- 
rung eine Mark, und diese war gleich zwey 

Ducaten. Der Numeralwerth des Groschen 

nach Banal-Pfennigen war ungleich; biswei- 
len galt er vier, einander Mal sechs, mitunter 

auch sieben Banal - Pfennige. Der Ferting 
feinen Silbers war das Viertel einer Mark; sein 

Werth richtete sich nach der Geltung des Gro- 
schen in Banalen; er galt vierzig, sechzig auch 

siebzig Banal - Pfennige. ‘ Ein Pfund war der 

acht und vierzigste Theil einer Mark. Ein 

Kuntinus glich einen Quintel oder Gro- 
‘schen. Ein Sectinus machte ein und ein hal- 

bes Pfund, oder zwey Kuntinos, oder zwey 

Groschen, wovon vier und sechzig Einer Mark 
\
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. feinen Silbers gleich waren. Ein Lotto ‚ (Loth, 
halbe Unze) Silber galt eilf alte, auch zwey 

und zwanzig kleine Banal-Pfennige oder Zzwey 

und zwanzig, vier und- zwanzig, zwey und 

dreyssig bis vier und dreyssig kleine Denare. 

Eine Mark reinen Goldes war gleich zwey und 

siebzig; Eine Unze Goldes gleich Einer Pense 

Goldes, und diese gleich neun Ducaten ?). 
Bey solcher Verschiedenheit des Gewichtes, 

der Währung, des Numeralwerthes und der 
Münzsorten, war es wohl heilsam und noth- 

wendig, dass Carl den Ungrischen Münzfuss, 

wenn, auch nur zum Vortheil der königlichen 

Kammer, durch ein bleibendes Gesetz bestimmte, 

Diess geschah im acht und zwanzigsten Jahre J.C.:338, 
seiner Herrschaft; und nachdem sich seine An- 
ordnungen in vierjähriger Ausführung als 

zweckmässig bewähret hatten, theilte er das 

Reich, in Bezug auf das Münzwesen, nach 

Anzahl der Münzstädte, in mehrere Münzkam- 

mern, schlug zu jeder eine Anzahl Gespan- 
schaften und bestellte darüber einen eigenen 

Kammergrafen, mit dem er einen förmlichen 

Pachtvertrag vollzog. - Als solche Kammergra- 

fen sind bekannt geworden Meister Chenpe: 1.C,136= 

lini und Meister Hippolyt, Burgvogt von 
z 

  

a) Nach den Excerptis rationum, quas Pontihicii Collecto- 

tes Deeimarum, Rufinus de Cimino, item Ja so bus 

Berengarius de Bonofato et Petrus Gervasiı con“ 

scripserunt; bey ‚Schönvisner (Notitia Rei Numar. p- 27ı et 

3egg.) und nach dessen anfklärenden Bemerkungen,
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-Arva. Zu dem Bezirke des erstern gehörten 
die Münzkammern von -Sirmien und von Fünf 

kirchen >>, wahrscheinlich auch von Agram 

und von Veröcze mit den Slawohischen Gespan- 

schaften; .zu dem ‚Bezirke des letztern, die 

Kammer zu Kreinnitz mit den Gespanschaften. 

Neitra, Noögrad, Bars ‚ Presburg, Honty 

Trencsin, Szohl und was von den Pesther und 

Comorner Gespanschaften am linken Donau- 

ufer lag. Die ausführliche, für diesen Pächter 
der Kremnitzer Münzkammer und des dazu ge 

schlagenen Bezirkes ausgefertigte und vollzo- 
gene Vorschrift ist, als Carls einziges Deoret, 
durch das Corpus Juris Hungarici °) überlie- 

fert worden; und es ist nicht zu bezweifeln, 

dass eben diese Vorschrift auch für alle übrigen 
Pächter oder Verwalter der Münzkammern und 

der dazu gehörigen Bezirke Gesetz war, ob« 
' gleich von ihrer Vertheilung nichts bestimmtes 

und gewisses sich ansmitteln lässt 9). 

Die Urkunde ist von Mariä Reinigungs 

. feste, und sie macht dem Meister Hippolyt vor 
allem zur Pflicht, an den König jährlich acht- 
hundert Mark zu bezahien; dafür wurde ihm 
der ganze Kammergewinn von dem seit vier 

Jahren in Umlauf gesetzten, und auch von dem 

"künftig auszuprigenden Gelde mit allen Ein- 
künften der Kr emnitzer Kammer verpachtet und 

a) Pray’ s Bemerkung, bey Engel Gesch. des Ungr. Rei« 
ches .Tbl. U. 8.185. 5) In tres Tomos divisum.' Viennae 
1629. in Fol. Tyrmaviae Tomi 2. 650. in Fol. ibid, 1779. Fol, 
#) Schönvisner Notit, Rei Numatr. p 289:



— 661 nom 

überlassen; dazu noch von allen Metallgruben- 
Ertrag die Zehenten des Graner ‘Erzbischofs, 

mit welchem sich der König’durch anderweiti- 

ge Entschädigung dafür mochte ahgefunden ha- 
‚ben. _ Kraft dieses Vertrages musste nun Mei- 
ster Hippolyt aus zehn und zwey drittel lö- _ 

thigem Silber, die Mark reinen Silbers zu zwölf 

Pensen, das ist, zu vierhundertachtzig ganzen 

Pfennigen, ausprägen. Davon musste die 

Pense, oder vierzig Pfennige eine Unze wie- 

gen, vier Pensen blieben Kanımergewinn; 

acht Pensen oder dreyhundertzwanzig, Pfennige 

wurden. für eine Mark Ofener Gewichtes aus- 

gegeben, und damit auch die Mark feinen Sjl- 

bers in den Bergwerken von der Kammer eingelö- 

‚set. Se hatte die Kammer von jeder Mark feinen 

Silbers ein Drittel Gewinn. 

Gegen diese neuen Pfennige musste nun 

alles ältere einheimische und ausländische Geld 

ausgewechselt werden. Die Wechselung ge- 

schah von dem Kammergrafen oder von seinen 

Beamten an Markttagen, an öffentlichen Ti 

schen, in Anwesenheit der verordneten Zeu- 

gen, des einen von dem Graner Erzbischofe, 

des andern von dem königlichen Oberschatz- 

meister, des dritten von dem Obergespan des 

Comitats, des vierten von dem Stuhlrichter des 

Bezirkes, des fünften von dem nächsten Capi- 

tel. Wechselplätze waren die Freystädte und 

-Freymärkte des Königs und der Königin. - Vier 

‚breite: Wiener,. oder auch ‚fünfjährige und äl-
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tere Ungrische Pfennige von Wiener Beschik- 
“ kung: wurden gegen drey von neuem Schrot 

und Korn ausgewechselt; sechs von diesen gal- 

ten einen Silbergroschen. Im Handel und 
Wandel wurden dreyerley Marken unterschie- 
den; die Mark nach Ofener Gewicht, gera- 

‘de acht Pensen; die Mark nach Ofener Wäh- 

"rung acht Pensen und sechzehn Pfennigen; 

die Mark schweren Gewichtes, dreyhun- 
dertsechzig Pfennigen oder vier Ungrischen 

- Ducaten gleich. Wenn bey irgend jemanden, 

sey es auch bey den Kammergrafen oder ihren 

Beamten, Pfennige von schlechterm Schrot und 

‘Korn, und Marken von geringerm oder schwe- 

rerem Gewichte, als acht Pensen und drey bis 

vier Pfennigen mehr oder weniger, (als Reme- 

de d’alliage.) gefunden wurden, so verfiel er in 
die Strafe der Münzverfälschung. Es musste 

daher in allen Städten und bey jedem Gerichts- 

stuhl eine Wage mit beglaubigten Gewichten 
gehalten werden, um dem eingerissenen Un- 

fuge der Kaufleute, Bürger und Gäste in Ausle- 

sung zufällig schwererer Pfennige, oder in Be- 
schneidung derselben zu begegnen. Zur Ver- 

hinderung aller. Stockung im öffentlichen Ver- 

kehr war dem Meister Hippolyt bey Ab- 

schluss des Vertrages zur strengsten Pflicht ge- 
macht, bey jeder Münzkammer seines Bezirkes 

wenigstens tausend Mark Pfennige in Vorrath 

zu schaffen, wogegen sämmtlichen Landher- 
ren Haltung ihrer eigenen Privat - Wechsler,
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unter Strafe an dem Vermögen und an.der ihre 
des Herrn, wie seines Wechslers, verboten 

wurde. ‘ z u 

Der Ungrische Kammer - Ducaten musste 

im ganzen Reiche zu neunzig neugeprägtien 

ganzen Pfennigen angenommen und dafür aus- 

gewechselt werden. Sechs. solcher Pfennige 

machten einen breiten Carls - Groschen , deren 

funfzehn jetzt einem Ducaten ‚gleich, folglich 

vom bessern Gehalte waren, als die ältern Gro- 

schen, deren achtzehn auf einen Ducaten gin- 

gen. Für eine Mark Goldes nach, Ofener Ge- 

wicht von zwölf Karat wurden sieben Mark 

Pfennige desselben Ofener Gewichtes aufgewo- * 

gen. Solche Mark Goldes enthielt. nur vier 

Unzen reines Gold, das übrige war Beymi- 

schung andern Metalle. Für Eine Mark rei- 

nen Goldes hätten alse vierzehn Mark Silber- 

pfennige gegeben werden müssen; .da jedoch 

auch die Mark Silberpfennige nur zwey Drittel 

reines Silber hatte, so war das Verhältniss. des 

reinen Goldes zu reinem Silber um diese Zeit 

nicht wie eins zu vierzehn, sondern wie eins. 

zu eilf und zwey Drittel. Einwechselung ge- 

münzten Geldes für rohes Gold und Silber ir- 

_ gend anderswo, als bey königlichen Kammerm; 

aller Handel mit ältern Münzsorten, besonders 

mit kleinen und mittlern (breiten), wiener De- 

naren, welche durchaus ausser Umlauf. geseizt 

werden sollten; auch mit »ohem Golde oder 

Silber, ohne Mitwissenschaft des Kammeigra- 

®.
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fen und der Beamten des Gianer Erzbischofs 
und, des königlichen Schatzmeisters; endlich 

Ausfuhr des rohen‘ Goldes oder Silbers, war 

bey Verlust der Waaren, des Vermögens und 

“der Ehre verboten. Nur den Kammergrafen, 
‘wenn sie Bley und andere zur Münze unent- 

: behrliche Zuthat nicht anders. erhalten konnten, 

.. war es erlaubt, in Einverständniss: mit den 
Beamten des Erzbischofs, Schatzmeisters, Co- 

"mitats- Obergespans, Stuhlrichters und näch- 
sten Capitels, rohes Gold und. Silber ausser 

Land zu senden. Erscheinung und Umlauf 
verfälschten Geldes wurde dem Kammergrafen 
so zugerechnet, als wäre es aus seiner Münz-. 

kammer ausgegangen. Darum sollte er über 

Münzverfälscher wachen, und die Schuldigen 

-unter dem Zeugniss der fünf verordneten Beam- 

ten dem Könige namentlich angeben. 

Von jedem Thorwege (Porta, Bauer- 

hof), durch welchen ein Heu- oder Eırnte- 
wagen ein- und ausfuhr, er mochte drey, vier 
‘oder mehreren Wirthen angehören, mussten 

durch das ganze Reich als Kammergewinn für 
den jährlichen Geldumsatz , ‚achtzehn. Pfennige 
oder drey breite Groschen an den Kammergra- 
fen entrichtet werden. Befreyet von dieser Ab- 

gabe auf das Zeugniss der fünf abgeordneten 
Beamten, ‘oder auf die eidliche Versicherung des 

Grundherrn, waren wirklich. Arme, Unvermö- 

gende, Knechte, Kriegsleute von königlichen 

rader von herrschaftlichen Banderien, Kirchen,
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‚Städte und andere. privilegirte Reichssassen. 

Dagegen aber waren königliche Städte, Frey- 
märkte und begünstigte Leute für sich und ihre 

Jobagyen verpflichtet, die neue Münze .den 
Wechselverordnungen gemäss zuihrem Gebrau- 
che einzuwechseln, anzunehmen und auszuge- 

hen. Wobey den Kammergrafen oblag, Sorge 

zu tragen, dass auf allen Wechselplätzen ihrer 

Gespanschaften die neue Münze zur Auswech- 

selung in hinlänglicher Menge vorräthig war; 
denn überall wo Mangel derselben durch ihre 
Schuld erwiesen wurde, verloren sie ihre Rechte 

und die Befugniss, den Kammergewinn Fr 

den Geldumsatz einzuforderm. 

“Inder Regel musste die Zahlung des Kam- 

. 

mergewinnes in neuen Pfennigen geleistet wer- 
den; geschah sie jedoch durch’ Ausgleichung 

in älterer oder in Böhmischer, Wienerischer, 

Pacher ‘‘) Münze, so waren die Kammergra- 

fen gehalten, diess verrufene Geld einzuschmel+ 

zen und.es zu neuen Pfennigen auszuprägen. 

  

a) Iın Texte des Derretes steht Pachienses. — Bel. 
(T, IV. Not. Hung. p- 184.) rälh auf Quinqueecelesien- 
ses; von P&csh (Fünfkirchen) P&cshienses — Schön- 

visner mächte lieber auf Bäcshienses, von Bics, ra- 

then; allein es scheinet ihm glaublicher, dass die Pacbien» 

ses grogsi.keine Ungrische, sondern eine-auswärtige Münze 

waren; weil er indessen nieht andeuter, von welchem Lande, 

so mag es auch uns, erlaubt seyn, zu yathen und zu glauben, 

dass die Pachienses grossi eine Serwische Minze 

waren, gepräget in Serwiens erzbischöflicher, in der Folge 

patriarchalischer Stadt Pechia (Ipek); und yon dort aus auch 

nach Ungarn gebracht, : “ 

- !
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“ 

Wenn jemand: zur Zeit dieser Steuereinhebung 

"mit Entrichtung derselben i im Rückstande blieb, 

so waren die;fünf verordneten Beamten ange- 

wiesen ‚; sich in .die zahlungspflichtige Besit- 

zung einzulegen, und, ohne derselben Verwü- 

stung oder Plünderung, mit gemässigtem Auf- 

‘“wande so lange daselbst zu. verweilen, bis die 
 drey Groschen Kammergewinn mit der Busse 
von drey Mark bezahlet wurden. Den Grafen 

der Gespanschaften und Stühlrichtern war ver- 

boten, sie daran zu hindern oder die vorsätz- 

lich schlechten Zahler gegen die Kammerbeam- 

ten zu beschützen. In der Steuereinhebung 

war der Kanimergraf an die gemeinschaftliche 

Theilnahme und Mitwirkung; der fünf verord- 

neten Beamten so unbedingt gebunden, dass 

ihm bey eigenmächtigem und einseitigen Ver- 
fahren, wider Gewalt oder andere üble Begeg- 

‚nung Schutz und Genvgthuung abgesprochen 

wurde. - 

In jedem Kammerbezirke waren die köni- 

glichen Freystädte mit einer bestimmten Sum- 
me Marken neuer Pfennige’ angesetzt, . welche 

sie jährlich mit eben so viel Marken reinen Sil- 

bera schlechterdings einwechseln mussten. Um 

jedoch der Agiotage mit reinem Silber zu be- 
gegnen, stand ihnen frey, anstatt der Einwech- 

‚selung, so viel halbe Marken neuer Pfennige, 

als sie ganze Marken reinen Silbers für ganze 

Marken neuer Pfennige geben sollten, an die 

Kammer zu bezahlen. In dem Kremnitzer
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Kammerbezirke waren die königlichen Frey- 

städte Trencsin mit zehn, O-Bärs mit funfzehn, 

' Tapolcsan mit zwanzig, Bäth und Karpfen mit. 
fünf und dreyssig, Tyrnau mit hundert Mark‘ 

angesetzt, woraus sich auf dieser Städte min- 
dern oder höhern Wohlstarid schliessen: lässt, 

Ihre Nachlässigkeit in der Zahlung wurde mit 

Einlegung der Kammerbeamten und zwölfMark 

Busse bestraft. Edelleute mussten sich über ge- 

schehene Zahlung ‚des Kammergewinnes von 
-ihren Besitzungen mit schriftlichem Zeugnisse 

von dem Kammergrafen. versehen, wofür sie. 

Einen Groschen zu entrichten hatten. 

In jeder Stadt war ein königliches Haus 

bestimmt, von jedermann Gold: und Silber zu 

"Kauf, zum Schmelzen oder zum Wechseln arı- 

zunehmen, Wer heimlich Gold und Silber ver- 

kaufte, schmelzte oder einwechselte, wurde 

mit Einziehung seines Vermögens als Verräther 

bestraft. : Derselben Strafe unterlag, wer die 

Goldprobe nachmachte. Alles Gold musste in 

dem königlichen Hause von dem Kammerbeam- 

ten probirt, von ihm die Zahl der Karate dar- 

auf gepräget, mit dem königlichen Zeichen 

gestempelt, ‚und also zur Kammer gebracht 

werden. Kaufleuten und andern Reisenden war 

verboten, zu nothwendigen Ausgaben niehr als 

zwey Mark Pfennige in die Bergstädte einzur 

führen. 

- Den Kammergrafen war zur Pflicht ge” 

macht, den in ihreni : Bezirke‘ geschlagenen



0 GE 

Münzen ihres Namens Zeichen aufzuprägen; 
sie. waren berechtiget ihretreulosen Münzbeam- 

‘ten überall, wo sie ihrer. habhaft werden konn- 

ten, einzufangen, ‚die Richter, Geschwornen, 

Städtegesammtheiten und Dorfgemeinden ver- 

pflichtet‘, “ihnen beyzustehen, auf ihr Ansuehen 

* die Verbrecher fest zu nehmen und ihnen aus- 

zuliefern. Im allen Münzstädten waren. zwey 

Schränke, in. deren eiriem die Münzstempel, in 
dem andern die zugerichteten Gold- und Silber- 

zainen, jene, wie diese, unter .dreyfachem 

Schlüssel und-Siegel, des Graner Erzbischofs, 
des königlichen‘: Schatzmeisters und des Kam- 
‚mergrafen, aufbewahret - wurden, und nicht 
anders als in Gegenwart ihrer Beamten eröffnet 

„werden. durften. ‚Der Kammergraf, welcher 

in.beyder oder auch nur des’einen Abwesenheit 

Geld prägen liess, war des Verbrechens der 

Falschmünzer schuldig. _ Sie mussten bey 

Schmelzung undBeschickung des Silbers gegen- 
"wärtig-seyn, und von jedem Münzschlage hin- . 
‚terher nöch eine-Pense ‘oder vierzig Pfennige 
‚schmelzen, um auszumitteln, ob der Münz- 

meister nicht heimlich die Beschiekung ver- 

.mehret oder vermindert habe 

.Sämmitliche Prälaten, Barenen, Herren 

und Reichssassen waren verbunden, ihre Ein- 

.künfte an Zehenten, Zöllen, Abgaben, Zinsen, 

und Capitalzahlungen von ihren Jobagyen, Be- 

‚amten, Ünterthanen, Schuldnern, in den neuen 

Plennigen oder in Ducaten einzufördern und
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anzunehmen ; wozu sich auch selbst der König 
in Ansehung aller Steuern, Zölle und Dreyssigst- 
Einhebung verpflichtet hatte. So lange gemünze , 

wurde, . hatten die Beamten des Graner Erzbis 

schofs und des königlichen Schatzmeisters täg- 

lich für die ausgeprägte Mark Pfennige, erste- 
ver ein Pfund (sechs Pfennige), letzterer einen 

halben Ferting (sieben Groschen), für die 

Mark eingehobenen Kammergewinnes, der eine 

wie der andere ein Pfund. oder einen Groschen. 

von’ dem Kammergrafen zu empfangen; ver-. 

"weigerte oder verzögerte er diese Zahlung,.. so 

waren sie berechtiget, ihm die Münzstempel 

zu verschliessen. Für den Markt, auf dem der 

" Münzwechsel- in der Gespanschaft, geschehen 

musste, gebührien dem Obergespan nicht mehr, 

nicht weniger, als drey:Mark von acht Persen. 

neuer Pfennige. Herren und andern mit Markt 

gerechtigkeit "begabten Reichssassen war verbo= 

ten, für den Markt von dem Kammergrafen ir> 

gend etwas zu fordern oder anzunehmen, 
Eben so wenig war es den Beamten des Graner 

Erzbischofs und des königlichen Schatzmeisters 

erlaubt, ihre Gebühr von einem Pfund und von ei- 

nem halbenFerting zu verkaufen oder zu yerpach- 

ten. Der Graner Erzbischof und. der königli- 

che Schatzmeister waren gehalten, ansässige 

und begüterte Männer, an welche man sich hal- 

ten konnte, wenn sie str affälig wurden, zu 

Kammerbeamten abzuordnen. Die, von was 

immer für Uebertretern der Münzyerordnung .
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eingetriebenen Strafgelder - wurden getheilt; 

zwey Drittel davon: ‚waren dem Kammergrafen, 

eines den "abgeordneten Beamten zuerkannt. 

"Die Münzkämmern :wurden jährlich am Nen 

jahrstage verpachtet, das Pachtgeld von acht- 
hundert Mark in den Octaven, Joannis, Mariä 

Geburt, Martini und Neujahrs, jedes Mal mit 

'zweyhundert Mark abgeführt, ‚der nicht einge- 

. haltene Termin mit verdoppelter Summe des 

= - Rückstandes gebüsst ‘). 2 
' Ludwig bestätigte die Münzverordntung 

seines Väters im Ganzen; nur die Wiener De- 

_ nare liess er wieder im Umlaufe ‚gelten und 

nC. 1348, selbst neue Pfennige nach Wiener Währung; 

“ ferner Ducaten aus der Mark von sechzehn Ka- 

: rat; Banal- Groschen und halbe Pfennige von 

zehn -zwey Drittel-, und von zwölf vierfünf- 

tellöthigem Silber; jene, wie diese, mit sei- 

nem Bildnisse °) ausprägen; in allem übrigen 
- blieben Münzfuss und Kammergewinn- Steuer 

  

0) Nach dem Decret, Caroli I. bey Schönviszer Notit. ReiNum. 

.- 8288 —312 mit dessen erläuternden Bemerkungen. 5) „Cum 
nos.de communi Praelatorum es regni nostri. Barorum consilio 

et consensu, ac cum eisdem super "oe pluribus vicibus mature 

tractantes ; Rovam monelamy, nostrae regiae Majestatis mag gi 

zuem in se ha bentem ee expressdäm, zam In Jlorenis aureis, quamı 

in Grossis Banalibus usque ad viiam nostram currere debere or- 

dinaverimus ; eandemque monetam in ipsis florenis sedecimae 

Caretae, et in dietis Grossis ac Banalibus nec.non obolis quin- 

que combustionis wel tertime combustionis per Magistr, N: 

dictum Churcz, conuitem camerarım nostrarum cudi facere et 

‚[oreipari commiserimus.“ = ap Kovächich Formulae $o* 

Iennes p. 19. — $..28-
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unverändert. Die Münzkammern ‚der Nord: 

Oestlichen Gespanschaften waren in der Zeit 

des königlichen. Oberschatzmeistess Oliver, 

an Meister Niklas Churcz übertragen; die 

Münzkammer von ganz Slawonien an Jakob, 

Ulfard’s Sohn, vom Grätzberge (königlich. 

Agram), für dreyhundert Mark neuer Pfennige‘ 

jährlich, die Mark für das Jahr _tausenddrey- 

hundert vier und vierzig zu fünf Pensen berech- 

net, in Pacht gegeben. Damals wurden i in Sla- 

wonien, als Kammergewinn - Steuer, - sieben - 

Banal-Pfennige; anstatt der Abgabe von Mar- 

derfellen, zwölf solcher Pfennige eingefordert. 

Von letzterer Steuer war der Siawonische Adel 
frey, die erstere musste er bezahlen °). 

Carl’s Staatswirthschaft lebte und waltete 

mehr im Erwerben als im Ersparen; und so 

“ frey er nahm, wo und wie viel er durfte, so- 

reichlich gab 'er aus, wo er sich als Herr und 
König im Belohnen, oder als Staatsmann im 

Bestechen, gross zeigen wollte. Es hatte sich 

zugetragen, ‚dass er im Lanzenspiele dem edeln J.C. 1219. 

Herrn, Meister Stephan Hunt Päzmany 

drey Zähne ausschlug, dafür beschenkte er ihn 

_ mit den drey Dörfern Posa, Somogyi und 

Som ?). - Gebauet hatte er allein mehr und 

 prächtiger, als seine Vorfahren seit Bela dem 

. 
v 

  

.a) Decretum Ludovici 1. artic. IV. V. x. Schön 

visner lc. p 3:4 b) Timon Epitome. P- 45. Ungr. 

Magaz. Bd, I, 5. 488. “ ‘ 

’
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. IV: zusammen; wie zahlreich -das. Gefolge des 

Königs von Böhmen, Joahnes, des Königs 
von Polen, Casimir, der Herzoge, Märkgra- 

- fen und Bischöfe bey der. Zusammenkunft der 

= ‚6335 Könige auf Wischegrad gewesen seyn müsse, 

lässt sich aus dem dabey geschehenen Tafel- Auf: 

wand schliessen. Nur an Brot wurden täglich 
für die Tafel des Böhmischen Königs zweytau® 

- sendfünfhundext, des Polnischen Königs ein® 

tausendfünfhundert Brote aus des Ungrischen 

Königs. Bäckerey abgeliefert;- äusgetrunken 

wurden hundertachtzig Fässer (ätalag) Wein, 
und ihre Pferde: bedurften täglich fünf und 
zwanzig Kübel (Köböl) Hafer"). Dieses ganze 

grosse, vielverzehrende Gefolge entliess Carl, 
‚wie die Könige und Fürsten, welchen es ange: 
hörte, königlich beschenkt: Was es erhielt, 

musste mit dem, was den Königen zu Theil 

ward, in einigem Verhältniss stehen; der Kö- 

nigvon Böhmen bekam funfzig silberne Gefässe, 
zweyKöchet, zweySchärpen, eineSchachtafel mit 

Figuren; ein kostbaresKunstwerk; zwey Sättel 
. von unschätzbarem Werthe, einen Kreuzdolch, 

zweyhündert Mark Silber (achthundert Ungri- 
sche Ducaten) an Werth; und einegrosse Trink- 

schale, kunstvoll gearbeitet, mit Edelsteinen 
and Perlen von seltener ‚Grösse und Reinbeit; 

besetzt. "Zu denı allen: kaufte noch Garl den 

  

&) Turocz Chron. P. II. ce; 97:
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Polnischen‘ König. von der Lehenspflichtigkeit 
"an Böhmen mit fünfhundert Mark. reinen Gol- 
des (sechs und dreyssigtausend Ungrische: Du- 

caten) los, und nahm die angesehensten Ba-. - 

ronen Polens heimlich in seinen, gewiss nicht 

‚ geringen Sold'‘).. - 

Als er allgemein zum Könige angenommen 
wurde, war die’ Reichsschatzkammer deer; er 

‚ musste beträchtliche: Geldsummen aufnehmen, 

damit Krieg’ führen, die Schulden bezahlen, 

die kostspielige Reise nach Neapel mit seinemi 
Sohne Andreas unternehmen, dessen Hofstaat 

daselbst unterhalten; sein eigener in Ungarn 

war einer der prächtigsten i in Europa.  Seind 

Belohnungen, Vergabungen, Stiftungen waren 

‚königlich. gross, und dennoch hinterliess er 
. nach seinem Tode ‚so viel‘ in der Scharzkam- 

mer, dass, .ohne sie zu: ‚erschöpfen, seiner . 

Wittwe, Ludwig’ s Mutter, Elisabeth, zur - 

Reise nach Neapel sieben und zwanzigtausend I.C.1348. 

Mark reines Silber (einhundert achttausend 

‘ Ungr. Ducaten);. siebzehntausend Mark reines. 

Gold (eine Million zweyhundert vier undzwan- 

zigtausend Dücaten) ‚ausser. einem - halben Rü- 

bel Ferting oder Gulden, und einer grossen. - 

"Menge Silberpfennige mitgegeben, und ihr 

noch -viertausend Mark reines Gold (zwey hun- 

dert acht und achtzigtausend. Ducaten) nachge- 

  

"S)Türoele. ' 5% 
4
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sandt, in allem also eine Million sechsmalhun. 

dertzwahzigtausend Ungrische- Ducäten ausge- 

"führt wer den konnten °). 

Dass Ludwig nicht so leicht, wie sein 
Vater erwarb,. auch auf allen Wegen desselben 

nicht erwerben wollte, zeigte die Nothwendig- 
keit, ‚die königlichen Freystädte zu ausseror- 

dentlichen Abgaben anzustrengen, als seine Ge- 
sandten zu Avignon den Krönungsbefehl für 

Andreas mit vier und vierzigtausend 
Mark Silber (einhundert sechs und siebzig«. 

tausend Ducaten) erkaufen mussten; und als 

“er, die Ermordung seines Bruders zu rächen, 

wider Neapel sich rüstete. Wird demnach er- 
wogen, wie Brossmüthig er die im Friedens- 

'schlusse bedingten dreymalhunderttausend Du- 

caten der Königin Johanna erlassen hatte; 

wird berechnet, was seine Feldzüge gegen die 
Veneter und Litthauer; die Unterstützung sei- 
ner Bundesfreunde, besonders des Herrn von 

Padua Franz von Carrara; der den Päp- 
‚sten wider Bernabo Visconte gelei- 
stete Beystand; der Aufwand seiner pracht- 
und freudegierigen Mutter Elisabeth; 
und endlich das Bedürfniss seines eigenen 

frommen Gemüthes, Stiftung und Bega 
bung einsanıer Zufluchtsstätten der Gottselig- 

keit "und Contemplation, dürften gekostet ha- 

ben: so ergibt sich klar, wie trefflich er, bey 

  

@) Joann, Kiküllew., ap. Turocz Chronic« P. II. 0.4 

;
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kärglicherm Erwerbe, in seiner Staatswirthschaft 

die strengste Sparsamkeit mit königlicher Frey= 
gebigkeit zu einigen verstanden hatte, 

  

IL: 

Rechtspflege in Ungarn, 

  

Die Gewaltthaten zehnjähriger Anarchie 
konnten der Ungern rechtlichen Sinn nicht er- _ 
sticken, ihre Achtung für Recht und Gerech- 
tigkeit nicht völlig tödten; sie waren noch 
nicht verfeinert genug, um wie ihre Enkel nach 
zweyhundert Jahren unter den Einwirkungen 

schlechter Ausländer in tiefe Verderbtheit zu 
verfallen, oder wie ein neueres Volk, unter 

kühner Verachtung aller rechtlichen Verhält- 

nisse, in völliger Gottlosigkeit unterzugehen: 

Ihr erster König nach Erlöschung der Parteyun- 

gen und wiederhergestellter Staatsordnung that 

für treuere Reöchtsverwaltung wenig; wahr- 

scheinlich weil er sich durch des Ungiischen 

Volkes freywillige Richtung zu allem, was 

techt und billig schien, grösserer Thätigkeit 

dafür enthoben sah. Die Clerisey hatte in alle 

Rechtsangelegenheiten ‚und Richterstühle lei® 

tenden, oft entscheidenden Einfluss, und dä 

weder in der weltlichen, noch klösterlicheri 

zechtsgelehrte Männer, auf den hohen Schuler



” 
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= ‚zu Bolbgna und: Paris gebildet, mängelten, sa 

konnte, aus Unwissenheit in’den Verhandlun- 

‘gen nicht. leicht, Wilikühr die Form verdrän- 

gen, ‘und in der Materie ( Gewalt oder List über 

: Recht obsiegen.: 
Rechtskundige Ungern ”) haben berichtet, 

die neue Rechtspflege sey von Carl dem I. aus 

‚Frarikreich mach Ungarn eingeführt, von ihm, 

‘oder gar erst von seinem Sohne ?), die Feuer- 
“und Wasser probe 'zu gerichtlicher Ausmitte- 

lung der Wahrheit,'oder der Schuld, abgeschafft 

worden; wer es behauptet oder glaubt, über- 
sieht die Einrichtungen früherer Zeiten, und 
verkenniet die Verdienste des seligen Lucas 
Bänfi, der Könige Bela des IIL, Bela des 

IV. und der unter Andreas dem II. auf dem 
- grossen, Pesther Landtage: versammelten eilf 
Bischöfe, welche, was lange. ‚vor ihnen und bis 

‚auf ihre Zeit bey. Ungrischen. ‚Geriohtshöfen 
bloss üblich gewesen war, gesetzlich begrün- 

det hatten. Nicht einmal die Einführung ge- 

richtlicher Anwalte ( Procuratoren, 1d- 

vocaten ) lässt sich Carl dem I. zuerkennen‘); 
‚der, grösstentheils nach den päpstlichen Deore 

talen geordnete Rechtsgang hatte Herren, Rittern 

Freyen und selbst der Rechtsformen unkundigen 

Kirchenpfr ündnem ihren Beystand noıhw endig 

  

a) Verböczy und Kitonich; nach diesen viele, auch, 
Szegedy und Hui zty. &) Palma. c) Das thut Anton 

De&csy Histor. Jarivprudent. Hungaric. P, I. p. 99. 
r
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gemacht ; und bevor Carl noch als König an- 

erkannt war, erschienen sie. bey dem ‚Bechts- J.C.i808. 

‚handel zwischen Herrn. Nicolau s, Fünfkirch- . 

ner Cantor, von der einen, dem Graner Erzbi-. 

- schofe Thomas und. Fünfkirchner ‚Bischofe 

Petrus von der andern Seite, bereits in völlig 

gerichtlicher Form und Wirksamkeit ‘). \ 

. Das frühere kirehliche Verbot. der. Feuer-, 

der Wasserproben "und der gerichtlichen Zwey- el 

"kämpfe war von Gregorius dem IX. in seine CHE 

Decretalen - Sammlung aufgenommen  wor- 

den ’);: in Ungarn durften vorher: ‚jene. Pro: 

ben nur bey "Bischöflichen Kirchen: und- bey. 

Gtoss - Propsteyen, vorzüglich zu: Neitra, Pres- 

burg, Alt - Ofen, Gross - Wardein, und Aradı 

unternommen werden; allein schon in der 

Mitte. des vorigen, Jahrhunderts zählte die Ung- 

rische Kirche unter.ihren Bischöfen und Pröp- 

sten mehrere Doctoren der Decretalen; .die 

" Sammlung derselben war daselbst, wenn niche 

mehr, d doch gewiss so allgemein, wiein anderf. 

Reichen Europas verbreitet; Gehorsam gegen x 

canonische und pä äpstliche Verordnungen. war 

ein ‚auszeichniender Zug in dem. Charakter des - 

" Ungrischen Clerus; es ist, durchaus unwahr- 

scheinlich,. dass nach. der Mitte des vorigen 

‚Jahrhunderts °) Ungrische Bischöfe und Pröpste 

  

n ‚gibt Koll er Histor: 

b) Decreral. v. Tır 

rdein, wohin 
_ 

‚das Grabmal . 

a) Die vollständigen Process- „ Acte 

Ep. QEecles, T. II. p. 248 bis 285- 

XAxV. c. TI, ce) Das Protocoll,; von Grosswa 

aus dem ganzen Reiche, m Verehrung : gegen 2aa Par. 

des heiligen Königs Ladi slaus ” ‚die meisten swreitenden Part
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die Feuer- und Wasserprobe. bey ihren Kirchen 
gestattet hätten. Hernach war bey immer mehr 

beliebter, regelmässiger Process- und Gerichts- 
form, jede königliche Verfügung wider Feuer- 
und. Wasserproben entbehrlich; und wenn sie 

dennoch gegeben war, bekämpfte sie einen Un- 
- ug, welcher längst nicht mehr war, oder höch- 

stens von dem Aberglauben in verhorgenen 

Winkeln noch getrieben wurde. 

Anders verhielt es sich mit dem gerichtli- 

chen Zweykampfe; dieser war dem kriegeri- 

schen Geiste des Ungrischen Volkes angemes- 

sen, er geschah vor dem bürgerlichen Richter- 

stuhle, ohne Waflenweihe, Einsegnung der 

Kämpfer oder andere Mitwirkung des Priester- 

thumes; er wurde daher auch von Carl und von 
Ludwig nicht nur beybehalten, sondern von 
Ersterm sogar Bischöfen, trotz canonischem 
‚Verbote, zuerkannt; worüber sie auch vor 
Benedict dem XI. gerechte Klage führten, 

Selten bestanden die streitenden Parteyen den ' 

  

teyen und angeschuldigten Verbrecher zur Bestehung der Pro- 
be waren gesandt worden, gehr nicht weiter als bis auf das 

Jahr 1235. Nach dieser Zeit waren unter anderd Vincen: 
tius, Wladimir und Em ericus, rechtsgelehrte Männer, 
Bischöfe von Grosswardein, von welchen Gestattu: ng des 
abergläubischen Unfuges, ohne glaubwürdige Zeugnisse, Nicht 
glaublich ist, Kitonich (Directio methodica Processus ju: 
diciarit - —. Regni. Hungar, Cap. I. p.9) behaupter, Feuer- 
und \WVasserproben wären bis in das Jahr 1310 in Ungarn üblich 
gewesen; ich habe das Bneh hier nicht. mehr bey d der Hand, 
um die von ihm dafür aufgestellsen fastz oder Zeug grisse zu 
prüfen,
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Zweykampf in eigener Person, gewöhnlich 

stellten sie für sich Fürfechter, welches von Bi- 

schöfen, Aebten und Pröpsten in allen Fällen 

geschah. Ein Beyspiel dessen ereignete sich 

in Ludwigs sechstem Regierungs - Jahre mit J.C. 347 

dem Prämönstratenser Propste von Lelesz,. 

Blasius dem III., dessen Rechtlichkeit schen 

-mehrmals war bestritten worden. In der Gene- 

ral- Versammlung des Pataker Comitats- Adels . 

wurde er der Ausfertigung falscher Urkunden 

bezichtiget, und deswegen von dem. Palatin 

Niklas Konth in Verhaft gesetzt, gegen 

Bürgschaft aber wieder frey gelassen. Bald dar- 

auf gerieth er über einige Ländereyen mit den 

edein Herren von Agärd in Streit; da wurde: 

in den Octaval - Gerichten zu Ofen von dem ' 

Judex Curiae Paulus beyden Parteyen der 

Zweykampf zuerkannt. Ihre Fürfechter began- _ 

nen den Kampf mit Lanzen, wodurch wegen 

gleicher Stärke und Gewandtheit,.nichts ent- 

schieden wurde. Nachdem sie aber zu Bul- 

garischen Keulen (Clavas Bulgaricales,) 

“ gegriffen, und bis in die Dämmerung der Nacht 

hartnäckig gegen einander gekämpft hatten, un- _ 

‚terlag endlich der Leleszer den Schlägen des 

‘Acärder Fürfechters, worauf die Leleszer Prop- 

stey zur Geldbusse von zehn Mark (vierzig Du- 

"caten) und zur Genugihuung verurtheilet; das 

streitige ‚Land den Herren von Agärd zuge- 

sprochen wurde °). 

&) Liter. adjudicaror. Pauli Judio, Curie ap. Szirmay
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Wollte jemand seine Rechtssache, seines 

Gegners Schuld; ‚oder seine. eigene Unschuld 
. durch den. Ausgang eines 'Zweykampfes- ent- 

. scheiden lassen‘, so brachte er einen. hölzernen 

"Keil a vor ‚den Richterstuhl, „überreichte ilın 
als Zeichen. der Ausforderung trotzig.”) seinem _ 
Gegner; dieser, gestattete ihm kein Rechts- 
grund ‚die Ablehnung °), musste den Keil hin- 
nehmen, und die Richter bestimmten in. ofie- 
'nem Briefe ‚Tag, Ort, Waffen, . und ob die Strei- 
"tenden in Person oder, durch Fürfechter, zu 

* Fusse oder zu Pferde den Kampf bestehen .soll- 
"ten. Es war ihnen ‚erlaubt, unmittelbar vor 
"den Kampfe in Güte sich mit einander zu ver- _ 
gleichen; doch die Geldbusse Dirsig) mussten 
sie vor dem Richterstuhle erlegen. Wer des 
Hochverrathes gegen den König,’ oder ie Treu- 
lösigkeit gegen seinen Herrn oder Vor gesetzten 
beschuldigt, weder zum Geständnisse gebracht 
noch durch Zeugen überführt- werden "konnte, 
musste sich dem königlichen oder ‚oberherrli- 

- chen, ‚wohlgerüsteten und geübten Fürfechter 
persönlich, bloss im Hemd, mit: schlechtem 
Schwerte, auf Leben und Tod‘) zum n Kampfe 
stellen. - 

    

. Notit. topopr, Comie Zemplin. p-3ı1. 0), Ligneum clavi- 
 eulum vıfgo cenick;-‘ — an einer andern Stelle: „chewk“ also - 
eigentlich Tzüvek. 2) „Amaritico animo. “ €) „A recep- 
Kione dien signi-— — jüris de risore nullo modo se poterat prae- 
cavere. D » Quod duellum de ependit ad mortem procul du- 
bio; et ideo tale duellum non suepe Keri contingit, qua abkor-
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Die mannigfaltigen Gerichtsbehörden des 

vorigen Zeitraumes blieben in dem gegönwär- 

tigen unverändert. ° In Dörfern der Schuldheiss 

‘ und die Aeltesten, bey weiterm. Rechtszuge, der 

edle Grundheır, Bischof, Capitel, Abt, Propst,” 
Prior (Sedes Dominalis) ; in königlichen Frey- 

‚städten und Freymärkten, der Richter mit sechs 

bis zwölf Schöppen (Scabini, ‚Jurati) und Bür- ' 
. gern, bey weiterm Rechtszuge entweder der 

königliche Oberschatzmeister mit einigen Städt- . 

verordneten (Sedes Tavernicalis), . oder der : 

Personalis praesentiae regiae mit willkührlich 

von ihm gewählten Beysitzern; in den Gespan- - 
schaften für den Adel, der Vicegespan ımit vier 

Stuhlrichtern (‘ Judices nobilium), bey weiterın 
Rechtszuge die Versammlung der Comitats- 
beamten unter des Obergespans (Sedes- Judieia- 
ria), oder die- General- Versammlung des Co- 

mitats- Adels unter des Palatins oder des köni- 

glichen Hofrichters Vorsitz ; ‘die Oetaval-Ge- 

richte, das wandernde, drey Mal im Jahre ver- 

ordnete Palatinal - Gericht, und endlich :der 

Thron des Königs verwalteten dem Ungrischen 

Volke Recht und Gerechtigkeit. ‘ Auch das öf- 

“fentliche, feyerliche, durch das dıey Mal be- 

stätigte Grundgesetz Andreas des II. jährlich 

‚auf Sanct- Stephans- Fest zu Stuhlweissenburg 

verordnete Gericht, von welchem aus Carl’s 

rs notarialis 
$. ım 25. 56. 

rendum est ipsum 1 videre et audire, Anonymi, a 

ap. Hovachich Formulae- solennes pp-8 ei 135 $
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-Zeiten keine sichere Spur sich zeiget, wurde 

seit Ludw igs eilftem Regierungs - Jahre wie- 

der fleissiger gehalten. Besonders feyerlich 
E0,032. war gleich das erste durch mehrere Tage ver- 

‚ sammelt, um, der königlichen Güte gemäss, 

den. Bedrängten und Klagenden aller Stände 

; Recht zu sprechen, in des Königs und seines 

Reiches Angelegenheiten, was noıhwendig oder 

nützlich scheinen dürfte, zu verfügen *).. Den 
Vorsitz führte der Palatin Niklas Konth ®), 
zugeordnet waren ihm als Beysitzer der Graner 
Erzbischof und bleibender Obergespan des Gra» 
ner Comitats, Nicolaus; die Bischöfe, Jo- 

annes von Weszprim und Nicolaus von 
Agram; die Herren Thomas, Judex Curiae 
und Niklas von Szecsh, Woiwod von Sie- 

benbürgen; anwesend mit Sitz und Stimme für 

allgemeine Angelegenheiten, die meisten Präla- 
ten, Baronen und edle Herren des Reiches: da 

sahen und fühlten sich die Ungern nach langer 

Zeit zum ersten Male wieder in der Würde und 

Herrlichkeit eines edeln, gesetzlich freyen, gros- 

sen Volkes. Von den Verhandlungen und Aus- 
sprüchen dieses Gerichtes ist nichts weiter .be- 
kannt geworden, als dass Herr Dominik unter 
Carl als Falschmünzer angeklagt und seiner 

  

a) „Per regiam Beni, ignitaten faciendo quibuslibet querulan- 

Hibus recto judicio, nec non pro quibusdam suis et regni sui Ne- 

götüis restaurandis et reformandis,“ 65) „Juxta debitum offieü 
“ Palatinatus.“
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Güter beraubt, am fünften Tage des Gerichtes 
zu seiner Vertheidigung gehört wurde. Auf 
sein Ansuchen und mit Genehmigung der Bey- 

sitzer, legte der Palatin die Frage, „ob der ge- 

genwärtige Dominik gleich seinen Vettern 
Niklas. und Peter, des- Verbrechens der 
Falschmünzer schuldig wäre“ dem gesammten 

anwesenden Adel zur Entscheidung vor; 'wor- 

auf die edeln Herren zu gemeinschaftlicher Ber 

rathung sich entfernten, nach dem Schlusse 

derselben wieder vor das Gericht traten, und 
Dominik’s völlige Unschuld ‚einhällig be- 

zeugten. Er wurde losgesprochen und nebst 

> billiger Entschädigung in den Besitz seiner Gü- 
ter wieder eingeführt °). 

Für die rechtsförmige Durchführung der 

Händel aller Art war bereits eine schriftliche 

Gerichtsordnung vorhanden °); manche Richr 

ter aber mochten entweder aus Unkunde der 

Lateinischen Sprache sie nicht verstanden oder 

sich nicht daran gebunden haben; daher bis- 

 weilen die Klage rechtlicher und einsichtsvoller 

Zeitgenossen wider sie ‘). Vermuthlich waren 

  

a) Testimoniales Nicolai, R.H. Palatini, pro Domini- 

co ap. Kovachich Supplem. ad Vestig. Comitior. T.TI. p. 79% 

ö)In des gleichzeitigen Anonym, ars notaria lis kommt dex 

Ausdruck secundum]J uris sceripti ordinem ınehrmals, 

und zwar dart vor, wo sich gar. keine Beziehung -auf beson- 

“ dere Reichsgesetze annehmen lässt. c) So klagt der gleichzeitt- 

ge anonymus Notarius, wahrscheinlich Priester. der Kırı 

lauer Kirche, in seiner Ars No tarialis Pı 29: $. 47. » an 

culares Judices non sunt edecti in dando Judicio eb aliquibus
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die Verordnungen des‘ grossen Pesther. Landta- 
‚ges unter Andreas dem IIE. ein Hauptbestand- 
theil dieser Gerichtsordnung ), welche sodann 

mit einigen Verfügungen Garl desi. war ver- 
= mehret worden. 

. Die: Vorschrift, welche den Kläger i in Ver- 

folgung Seiner Rechtssache. an die Gerichtsbe- 

'hörde des Beklagten band, hatte Ludwig 
nicht gegeben, nur erneuert >, Wer seine Sa- 

chevor was immer für einem Richterstuhl nicht 

“selbst verfechten wollte oder konnte, musste 

einen oder ‚mehrere, „mit gerichtlicher Voll- 

macht (Literae procuratoriae) versehene : An- 

‚walte für ‚sich stellen. - Solche Vollmachten . 

würden unter. des Königs ‘Namen -vollzo- 

gen von dem Kanzler, von dem Comes Ca- 

pellae regiae, von dem Vice - Kanzler, ‚von 
dem Oberschatzmeister; eben so unter dem Na- 

men der Königin von ihren Hofbäronen: unter 

‚eigenen Namen von dem Palatin des Ungri- 

schen Reiches, von dem Judex Curiae. Auch 

‘alle Bischöfe, Aebte, 'Pröpste, Capitel und 
Stadtrichter waren befugt, dergleichen für ei- 

gene und für fremde; Comitats Grafen, -Vice- 
Grafen und Stuhlrichter, bloss für frenıde An- 
gelegenheiten, besondere, auf einzelne Fälle 

  

. Doctoribus, nisi unus ab abo, ulpote juvenes & semioribus, et 
conpares a cörparibus ex auditu parcipiunt , ‚qualiter debeat ju- 
zare (leg. judieare) a) Wozu die Artikel 45. 57 — 57.58. 
62 bis 69. — 76 bis So ganz geeignet waren. 5) Decreimm Lu- 
dovici I. art, XV. . nt
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und auf gewisse Zeit beschränkte, ‚oder allges 
meine, für alle Fälle und Zeiten rechtskräftige 

Vollmachten auszufertigen. Nur mussten sich 
Ertheiler und Empfänger der Vollmacht in Per- 

son vor der ausfertigenden Behörde gestellet und . 

ihren Willen, zu geben und zu übernehmen, be- 
. stimmt erklärt haben. Der Notarius hatte da- 

bey jeden Mangel in der Form, jeden Schreib- 
- fehler‘ in den Eigennahmen der Personen, Städ«- 

ie, Schlösser, Dörfer, -Marktflecken, jede Aus- 

schabung und Durchstreichung (Rasura, .Can- 

cellatio), in "Büchstaben oder “Worten auf das 

‚sorgfältigste zu vermeiden; denn. diess alles 

machte die Vollmacht ungültig und setzie den 

Rechtsführer in Gefahr, nicht nur sachfällig, 

sondern auch zur Genugthuung verurtheilt zu 

werden‘). \ e en 

Wenn der Rechtshandel wegen eines Be- 

sitzes, oder wegen des Eigenthumes, oder we - 

gen Gewaltthätigkeit, durch Einreichung ‚der 

. Klagschrift bey dem gehörigen Gerichtshofe an 

- hängig gemacht war, wurde’die Vorladung, die 

‘Untersuchung: der.Sache, das Verhör ‘der Zeu- 

gen, und wo es nöthig war, die Abnehmung 

des Eides, in Händeln der’ Städter, von dem. 

Stadtmagistrate selbst verrichtet; in Sachen des 

Adels und. der begüterten Clerisey, von dem 

‘Palatin oder J udex Curiae. dem nächsten Capitel 

  

» a) Anonymi Ars Norarialis pı 234. $. 202 = 149 
$ 224° |



oder Propstey - Convente im Beyseyn abgeord: 

neter königlicher Beamten schriftlich übertra- 

gen und Bericht gefordert. Zu solchen köni- 
glichen Männern durften nach Ludwig’sVer- 
‚ordnung nur adelige Insassen des Comitates 

oder Bezirkes, welchem auch der Beklagte ana 

gehörte, und zu Verordneten des Capitels oder 

Conventes keine andern als bewürdete Männer 

gewählt werden. Unternahmen diese die nö- 
thigen Reisen, mit den Pferden des Capitels, 
so gebührten ihnen für den Tag zwey, mit den 

- Pferden des Klägers oder des Beklagten, für 

den Tag ein Groschen. Zur Untersuchung 
Inusste der gesammte Adel des Comitates oder 

des Bezirkes versammelt werden °). 
Wie sorgfältig und genau dergleichen Un- 

tersuchungen geschahen, und was überhaupt 

hierbey üblich war, zeigen Auftrag und Vor- 
schriften des Judex Curiae Paulus an das Gra- 

J.C.1341.ner Capitel in der Streitsache zwischen den Do- 
minicaner «+ Nonnen auf der Hasen -Insel und 
dem Fünfkirchner Bischof Ladislaus, über 
die Gränzen beyderseitiger Besitzungen. Schon 

J.C1338. früher hatte auf seine richterliche Verfügung 
die Abtey zu Pecsh-Värad den königlichen Be- 
amten einen glaubwürdigen Mann aus der Klo- 

stergemeinde mitgegeben; damit er der Ab- 

schreitung der Nonnengüter Jenö und Nänay 

> 

  

a) Decretum Ludevici J. artie. XXI: XXU. XXI



_ 67 — M 
und der daran gränzenden bischöflichen Besit- 
zungen, den An- und Einsprüchen beydersei- 

tiger Anwalte, den Aussagen der herbeygerufe- 
nen Gränznachbarn, . der Prüfung‘ derselben 
nach den beyzubringenden Handfesten, und 

der Gränzberichtigung nach Angabe der Urkun- 

den beywohnte, bezeugte, und .die Abtey in 

den Stand setzte, über den ganzen ‚Vorgang an 

den Judex Curiae zu berichten; denn die zu sol- 

chen Geschäften verordneten königlichen Amts- 

diener (hormines regü) waren in der Regel des 
Schreibens, oft auch des Lesens unkundige, 

‘übrigens redliche und bewährte Männer, "Auf 

den abteylichen Bericht, dass in. der Sache 

nichts geschehen könnte, weil des Bischofs Sach- 

walter anstatt Bela des III. Original- -Urkun- 

de, nur die Uebertragung derselben in eine 

Urkunde Carl’s vorgelegt, der Anwalt der 

Nonnen aber schlechterdings auf Beybrin- 

gung der erstern bestanden hätte, war von dem 

Grafen Paul dieselbe Untersuchung anOrt und 

St:lle verfüget worden, mit der Weisung, der, 

Nonnen Anwalt müsste sich an der, von König _ 

Carl aufgenommenen Abschrift der Urkunde, 

ohne Widerrede und Ausflucht, begnügen °). 

Der Erfolg wiederholter Untersuchung war 

. nicht befriedigend, darum hatten zu einer neuen J. C. 1839. 

der König. den Harsaner Vice - Burgvogt Nie 

  

a) Liter. Comitis Pauli de ann, 1338 in 

ler Hist: Episcop. QEecl. T, II. p. 468: 

Junio. ap. Kols
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- klas 9); der Judex-Curiae Graf'Paul; den 
‚Grafen Niklas von Peryn, oder in dessen. 

Abwesenheit ‚Herrn Nikias,' des Peteuch 

Sohn, verordiiet, und das Graner .Capitel eı- 
"sucht, diesen königlichen Amtsdienern einen 

= bewährten Mann als Zeugen ‚und Berichterstat- 
ter beyzuordnen. Von’diesen war der Flächen- 

- -änhalt: der streitigen Gränzländereyen auf funf- . 

zig Acker- Hufen, und der Werth. derselben auf 

’  zweyhundert Mark Ofener Währung‘ geschätzt 

IC. ‚#oworden. Den Bericht des Capitels hierüber 

brachten die Anwälte. des Bischofs, Meister 

»..0. Joannes. Archidiaconus ‘von Ozyvag, der 

Nonnen, Bruder Ladislaus,.beyde von ihren 
Parteyen mit Vollmachten versehen, nach Wi- 
schegrad, um vor dem Judex Curiae den Rechts- 

- streit durchzuführeh. Als aber Graf Paul aus 

dem Bericht erkannte, dass die Gränzen der. 

streitigen Ländereyen noch nicht von allen Sei- 

. 1.0, '3£1.ten ausgemittelt wären, verordnete er jetzt zu 

königlichen Amtsleuten, für die Nonnen, Herrn 

Niklas, Sohn des Lecze von Szent-My- 

hal, oder in dessen Abwesenheit Herın Omo- 

de, ‚Joannis Sohn, von Värkony; für den 
Bischof, den Meister Jakob Desk von Bur- 
mund, zu dessen Stellvertreter HerrnStephan, 
Sohn Ladislaw’s von Mykche. Mit diesen 

sandte auf sein Ansuchen das Graner Capitel N 

  

a) Liter. Caroli I. ad 1 Nirolaum etc, apud ‚Koller lc 
pP 47Kr , . -



zwey Domherren, glaubwürdige und bewährte 
Männer. _ In der Michaelis - Octave versammel- 
ten sie an.Ort und Stelle, nach des Grafen An- 
weisung, sämmtliche Gränznachbarn; auch die - 
Aebte von Szekszärd und Zebegeny (vielleicht 
‘von Sanct Egid Szent-Egyed), mit ihren Gü: 
tern an die streitigen Besitzungen von Jenö und 
Nanay gränzend, waren eingeladen. Die An- 
walte der Parteyen mussten mit ihren Voll: ' 
machten auch ihre Handfesten und Urkünden 
in der Urschrift, nicht- nach spätern Uebertra- 
gungen in bestätigende Patente, verlegen. Nach ' 
Massgabe derselben, ohne .der. abweichenden 

Anzeigen von Seiten der Nachbarn ‘oder der 
Anwalte zu achten, wurden sodann die streiti- 

. gen Gränzen von.den verordneten Herren: des‘ 

Königs und des Capitels begangen, berichtiget 

‚und abgemarkt, auch wie alles, ohne Zusatz 

und Abzug, in strenger Rechtsform geschehen 
sey; von dem.Graner Capitel zu der Tagsatzung 

in der Octave Allerheiligen nach Wischegrad 

berichtet und bezeuget; dem Bischofe aber, wel- 

cher bey den vorigen Tagsatzungen, - sowohl 

mit dem Kostenersatz von fünf Marken Ofener 

_ Währung: an Bruder Petrüs, Prior und An- 

walt der Nonnen, als auch mit den ‚gesetzmäs- 

sigen Gerichtsgebühren ‘an den Grafen ‘) im 

.e). Nach-den Artikeln LXIV und LXV. des zresen Be 
ther Landtages anter Andreas dem If. bey Fovachzen pP. 

  

‚plem.’ad Vest. Com. T. 1. P- 7m 

I. Theil. . - 44
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" Rückstande geblieben war, wurde angekündigt, 

_ dass er bey nächster Tagsatzung beyde Summen, 

noch vor Anfang der Rechtstührung, doppelt 

' entrichten müsste ’). ’ 

Zu dem Zeugenverhör mussten Kläger 

und Beklagter vor dem Capitel oder Convent 

erscheinen. Der Beweisführer liess von den 

‚mitgebrachten Zeugen die drey redefertigsten 

vortretenund einen nach dem andern das Zeug- 

niss ablegen; nach der Aussage des dritten er- 

hoben die übrigen ihre Hände, streckten die 
Finger aus und riefen einzeln und insgesammt, 

dass auch sie die Sache gerade nur so wüssten, 

gesehen oder gehört hätten, wie sie von den 

ersten drey Zeugen wäre angegeben worden. 

‚Also geschah der hergebrachten Landesgewohn- 

heit gemäss, deren Schädlichkeit selbst Zeitge- 
nossen erkannten und freymüthig aufdeokten”). 

In dem über das Verhör ausgefertigten Bericht 
des Capitels oder Conventes an den Richter 

mussten ‚„ ausser den drey Zeugen, auch die 

übrigen und überhauptzwölf von den anwesen- 

den Edelleuten nach ihren und ihres Vaters Na- 

‚men, mit Angabe ihrer Besitzung, aufgeführt 

werden; so forderte es die Form, und der ge- 

ringste Fehler dagegen machte den Bericht un 

  

&) Liter. Pauli Comit. ad Capitul. Strigoniens. ap: Kok 
der Bist. Episc. DE. 1. c. p.475 seqg. D „In hoc regno satis 

est abusiva ef pessima consuetudo, quae Zamen runquam pofe* 

rit aboleri et deleri seu dimittis“ Anonym, Axs notarialis $- 
227: ap. Kovachich Formul, solenn, p.’7B.



gültig ; den Zeugensteller sachfällig: Solches 
Zeugenverhör hielt auf Befehl des Judex Curiae, 
Grafen Paul, der Convent. der Szekszarder Ab. 

tey in der Joannis - Octave, nachdem der Fünf: 
-kirchner Bischof Ladislaw über gewaltsame 

1.013304 

Verletzung seiner Fischereygerechtigkeit in der ' 

Donau bey Mohäcs, wider die den Dominica: 

ner -Nonnen auf der Haseninsel hörigen Leute 

aus dem Dorfe Chelley geklagt hatte. Sein 
Anwalt brachte gegen zweyhundeit, theils Edle, 

theils Freye vor den Conyent als Zeugen, von 

welchen in dem Berichte, ausser den drey er- 

sten, noch fünfzehn namentlich angegeben 

wurden *). Zur Ablegung eidlicher Angabe 
oder des Ablehnungseides vor dem Capitel be# 
gleiteten den Vorgeladenen sechs, zwölf bis 

zwanzig seines gleichen Adels oder Standes, de- 
rer jedoch in dem Berichte nur im Allgemei® 

nen gedacht wurde’). 
Merkwürdig in Ansehung des durchaus ge: 

setzlichen Rechtsganges in diesem Zeitraume- 
ist der Streithandel’ zwischen den edeln Herren 

von Napragh in der Gömörer Gespanschaft, 
Joannes, Paul, Georg, Söhnen des Do: 
minik, als Klägern; und Niklas, Ladis- 

law, Georg, Söhnen des Saud als Beklag-5.6.,346 

ten, über Besitz und Eigenthum: Die Sache 

  

a) Receptio testium etc; apı Koller. Hist. E 

T. U. p: 354: 5) Anonym: Ars notarial, $: 12 

Pag. 75; 

piscı QEccle% 

8 22 hi © 

1347:
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'schwebte. vor dem Gerichtshofe des Palatinus 

Niklas Konth, auf dessen. Geheiss das Era 

‚lauer Dom - Capitel die Vorladung an. die Par- 
-teyen. ausgefertigt hatte. Die. Söhne des D o- 

minik wären in Person auf der Tagsatzung 

vordem Palatin erschienen; die Söhne desSaud 

"weder: selbst noch durch gerichtlich bevoll- 

: mächtigte Anwalte, wofür sie von Rechtswegen. 

zur Strafe von neun Mark. (sechs und dreyssig 

Ducaten) verurtheilet wurden. Die- Zahlung, 

.. von welcher zwey Drittel dem Richter, eines 
der Gegenpartey gebühret hätte,. verweigernd, 
vertrieben sie noch die edeln Frauen, die Mut- 

ter und die Schwestern der SöhneDominik’s, 

‚gewaltthätig aus ihren Häusern und aus ihrem 

-Antheile im Dorfe Napragh. . Die Bedrängten 

klagten darüber vor dem Könige und vor dem 

Csanader Bischof; worauf der Palatin, ven 
dem Könige beordert, von dem Bischofe er- 
sucht, von’ dem Erlauer - Domcapitel einen 
glaubwürdigen Beamten verlangte,: welcher als 
Zeuge mit dem Gerichtsboten nach Napragh 
ziehen, .die Wittwe mit’ ihren Töchtern zum 

Vortrage ihrer Sache, die Söhne des Saud zur 
Verantwortungüber die begangene Gewalıthätig- 

‚ keit vor den Richterstuhl des Palatins vorladen, 

sie, auch zurEntrichtung der übersie verhängten 

Geldbussevon neun Mark anhalten sollte. Do- 
miniks Söhne, ihre Mutter und ihre Schwe- 

stern vernahmen: die Vorladung persönlich ; ; 

für die abwesenden Söhne des Saud wurd® sie
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 ähren Leuten und Gränznachbarn angemeldet. 
Auf der Tagsatzung fanden sich beyde Parteyen., 

ein; Niklas Konth sass vor Gerichte, meh- 

rere Magnaten waren anwesend. Dominiks 

Söhne legten von dem Erlauer Dom - Gapitel, 
von der Propstey Zaz (vielleicht Sägh in .der 

Gross - Honter Gespanschaft) und-von dem ade- 

_ligen Gerichtsstuhl des Gömörer Comitats drey 

gleichlautende Untersuchungs - Protokolle vor. 

Laut ihres Inhaltes waren die Herren Ni klas ‚ 

Ladislaw und Georg, Söhne des Saud von. 

Napragh, gleich nach dem Tode des Grafen 

Dominik in dessen Haus, bewaffnet, mit 

ihren Leuten eingefallen, hatten. gewaltsam da- 

von Besitz genommen, . alles bewegliche Gut 

wegführen lassen, die Jobagyen der Familie 

ausgeplündert, die edeln Frauen, des Grafen 

"Wittwe und ihre Töchter, geschlagen, ver- 

wundet,-aus dem Hause. geworfen und in,der 

ganzen Gegend die Mutter als des Grafen Kebs- 

weib, die. Söhne und Töchter ais uneheliche 

Kinder verschrien.- Anstatt auf diese Ankla- 

gen sich alsogleich einzulassen, verlangten die 

‚Beschuldigten eine neue Tagsatzung. Des Rei- 

ches Gewohnheit gab ihnen kein Recht darauf 

zu bestehen; dennoch ward sie ihnen auf Für- 

bitte der anwesenden "Magnaten bewilliget. 

Unter diesen befand sich auch der Presburger 

Graf, Meister Niklas Trewtel von Näna, 

des Palatin Verwandter, durch dessen Vermit- 

welung sie zur Erlegung der schuldigen Geld-
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busse bis zu nächster Tagsatzung Frist erhielten: 
Bis dahin war zugleich den Parteyen gestattet, 

ihre Sache unter sich durch friedliche Ueber- 

einkunft auszumachen; nür müssten sie die 

„angemessenen Gerichtsgebühren unweigerlich 
bezahlen: : im Falle sie aber in Zwist und Feind- 

schaft beharrten, sollte die angeordnete Tag- 

' satzung unvermeidlich feststehen. 

'. Gegenseitige Erbitterung hatte jeden Aus- 

söhnungsversuch vereitelt; die Parteyen’ stell- 
ten sich zu dem Tage auf Wischegrad, die Klä- 

_ gerin Person, die Beklagten durch ihren, vor 
dem Convente der Propstey Zaz bevollmäch- 

tisten Anwalt. Der Palatin entsiegelte die 

auf letzter Tagsatzung: beygebrachten Untersu- 

chungs - Protokolle und liess den Inhalt dersel- 
ben von dem Notar den Beysitzern in Ungri- 

scher Sprache vorträgen. ‘° Während mit diesen 

der Palatin über andere Rechtshändel berath- 
‚ schlagte, entwich der Anwalt der Beklagten, 

. verzweifelnd an der Möglichkeit ihre Sache zu 
verfechten. Vergeblich wurde er an demselben 

Tage noch von dem Gerichtsboten durch öffent- 
lichen Ausruf vorgefordert; er war auf Wische- 

grad nicht mehr zu finden, worauf der Gerichts- 
hof die Söhne des Saud, als der Gewaltıhätig- 
keit und aller wider sie angebrachten Klagen 

Schuldige verurtheilte. Hiermit war die Sache 
gerichtlich beendiget; aber des Reiches alte Ge- 
wohnheit gebot, halsstarrige Verächter gericht: 

‚licher Verladungen ; Fürforder ungen, Unter:
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suchungen, Bescheide und Endurtheile durch 
öffentlichen Ausrufan Markttagen zu verfolgen. 

Dieser Gewohnheit zu Folge wurden auf An- 

ordnung des Palatin die Söhne Saud von dem 

Gerichtsboten in Begleitung eines Beamten des 
Erlauer Dom - Capitels, als Zeugen, an drey 

Markttagen, zu Gömör, zu Nempti (Sdjo- 

Nernethi) und zu Tschetnek als Schuldige 

und Halsstarrige ausgerufen und zum letzten 

Male aufgefordert, in der Octave des nächsten 

Festes unweigerlich vor des Palatin Gerichts- 

hofe sich zu stellen, auf die Klagen der Söhne 

Dominiks so wie auf den Inhalt der drey Un- 

tersuchungs - Protokolle zu antworten, sowohl 

dem Richter, als den Klägern, durch Entrich- 

tung der Geldbusse von neun Mark und der 

verwirkten doppelten Summe gerecht zu wer- 

den, endlich über die heimliche Entweichung 

ihres gerichtlichen Anwaltes von letzter Tagsat- 

zung befriedigende Rechenschaft zu geben; wi- 

drigen Falls man mit aller Strenge des Rechts 

wider sie als Halsstarrige vorschreiten, ünd das 

Endurtheil des Gerichtes an ihnen vollziehen 

würde. . 

An festgesetztem Tage trafen :die Söhne 

Dominiks mit ihrer Mütter und ihren Schwe- 

stern auf Wischegrad ein. Prälaten und Baro- 

nen sassen mit dem Palatin vor Gerichte. Die 

"Beklagten, ihrer Schuld sich bewusst, Wären 

weder selbst noch. durch ihre Sach walter er- 

schienen. Nach sechzehn Tagen vergeblicher
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Erwartung würden. durch 'richterlichen Spruch 
die Söhne Dominiks in den abgenommenen 

‚Besitz ihrer Höfe, Häuser und Antheile wieder 

eingesetzt, die Söhne des Saud geächtet, ihrer 
sämtlichen Güter und Besitzungen verlustig 
erkläret, die Obsieger bevollmächtiget, sie al- 

lenthalben gefangen zu nehmen und ohne wei- 

tere gerichtliche Umstände die Capitalsentenz 

an ihnen vollziehen zu lassen. Hierauf sandte 

-der Palatin den Gerichtsboten mit einem Beam- 

ten des- Erlauer Capitels als Zeugen, nach Na- 

‚pragh, ‚um von den 'Besitzungen, Gütern und 

. aller beweglichen 'Habschaft der Verurtheilten 

- in Anwesenheit ihrer Angehörigen, Verwand- 

ten und Gränz - Nachbarn, zwey. Drittel für 

den Richter, eines für die Söhne Dominiks, 

ohne fremden Nachtheil in Beschlag zu neh- 
men und den Widersachern zum Vorträge ihrer 
Einsprüche, den Verwandten oder Gränznach- 
barn zu beliebiger Auslösung eingezogener Gü- 

"ter eine Tagsatzung zu bestimmin. _ Vieles der 
beweglichen Habschaft hatten die Verurtheilten 
einigen edeln Herren und Frauen zur Verwah- 
rung übergeben, und als diese die Auslieferung 
verweigerten, wurden sie.an- das Palatinalge- 
richt hingewiesen. Auf dem .Hofe- der Söhne 
Saud?s und bey ihren zurückgebliebenen Jo- 

“ bagyen hatte der Gerichtsbote an Ochsen fünf 
und zwanzig, an Pferden sechzehn, an Schwei- 
nen, Ferkeln und anderm Ileinen Vieh vierzig 
Stück vorgefunden, davon zwey Drittel für
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den Richter, eines für die Söhne Dominiks 

in Besitz genommen, ein Zehntel dem Erlauer 

Capitel überlassen. Die liegenden Gründe be- 

standen aus zwölf Ackerhufen, worauf Paul 

und Georg, des Niklas-Saud Söhne, ver- 

möge ihres Erbrechtes, die edeln Ehefrauen des 

Niklas und LadislawSaud auf den Grund 

ihrer Mitgift, "ihres Zugebrachten, und des 

vierten Theils für ihre drey 'Föchter, 'Anspruch 

machten. Zur Befriedigung derselben wurden 

sodann durch richterlichen Bescheid die Grund- 
- stücke also getheilt, dass den Söhnen des Ni- 

klas Saud ihr erblicher Antheil, ‚den Frauen 

ihre Mitgift und ihr Zugebrachtes, ihren Töch- 

tern ihr Mädchen - Theil unangefochten blieb; 
das Uebrige zur Theilung zwischen dem Rich- 
ter und den Söhnen Dominiks bestimmt, 

‘wurde auf zwölf Mark Ofener Währung ge- 
schätzt und dafür von den Verwandten und 
‚Sachfälligen vor dem Erlauer Dom-Capitel aus- 

gelöset ‘). : . 

Im Gange dieserSache berief sich der Rich- 
ter häufig, ıheils auf wohlhergebrachte Ge- 
wohnheiten, theils auf Reichsgesetze; letztere 

‚wären. keine andern als die Verordnungen des 

  

a) Die Acten der Verhandlung stehen als Notarial-For- 

men. in der. Ars N otarialis von $; 224 bis 2356 in Kova- 

chich Fosmulag solennes p- 141— 144. Man gab ausführlichere 

Erzählung der Sache, um in einem bestimmten Processe wegen 

Besitz und wegen Gewalt, den Gang Ungrischer Rechtsp ege 

anzuzeige: 2 “ 
oo.
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grossen. Pesther Landtages unter Andreas dem - 
"IU.‘) Eine derselben erneuerte Ludwig in 

den Verfügungen, deren eine, jeden Rechts- 

handel wegen Besitz und Eigenthum auf dritter - 

Tagsatzung ohne weitere Frist und Zögerung 
völlig zu beendigen gebot"); dieanderesämmt- 

“lichen Richtern verbot, streitenden Parteyen 
überirgend eine vorihren Richterstuhl gebrachte 

Sache, so erheblich sie auch seyn mochte, fried- 

lichen Vergleich zu verwehren °). _ Die Form 

des Vergleiches, welchen Graf Joannes Li- 

mech von Honna mit Herrn Paul und des- 

sen Brüdern, Herren Demeter und Domi- 

nik vor Meister Joannes in der Gömörer Ge- 

spanschaft schloss, offenbaret merkwürdige 
_ Züge von der Ungern Sinnesart und Sitten in 
dieser Zeit. Graf Joannes hatte vor Gericht 

geklagt über die Ermordung seiner Tochter 
Elisabeth durch ihren Gemahl, den Grafen 

Paul auf Anhetzung seiner Brüder; und über 
die stille Beerdigung der Getödteten auf dem 

gemeinen Gottesacker .der Dorfkirche, zum 
Schimpfe. seines edeln Geschlechtes. Diess 

wollte er durch aufgenonimene Protokolle und 

durch Zeugnisse beweisen. ‚Dagegen erbot sich 

Graf Pauleben so glaubwürdig durch Zeugen 

darzuthun, sein Haus wäre van einigen seiner 
Nebenbubhler zu nächtlicher Zeit mit bewaffne- 
ter Hand überfallen, seine Gemahlin und er 

  

 @) Siche Theil I. Bd. 5.808, 5) Deeret. Ludov 
Tax. XXV. 0) Decrer, Ludov,I, art. xxv. b
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selbst gefährlich von ihnen verwundet. worden. 

Er sey.noch glücklich ihrer Mordwuth entron- 
nen, sie aber an ihren Wunden gestorben, und 

während er an den seinigen krank darnieder- 

lag, von seinen Verwandten in aller Stille be- 

graben worden. An dem, zu rechtlicher Ver- 

handlung angesetzten Tage brachten Graf Jo- 

annes. das Untersuchungs - Protokoll, Graf 

Paul die Zeugen vor den Gerichtshof. Bevor 

jedoch diese verhört wurden, einigten sich 

Kläger und Beklagte, durch Vermittelung ehr- 
barer, kluger Männer und mit des Richters Ge- 
nehmigung, über folgende Bedingungen. Für 

Befreyung von der Mordbeschuldigung, für 
Mitgift und Gerade, sollte Graf Paul ausser 
dem Zehenten und Neunten, welche dem Rich- ' 
ter gebührten, an Grafen Joannes und Seine 

Söhne hundert Mark reines Silber, und zwar 

zwey und dreyssig in der Octave Michaelis, _ 
zwey und dreyssig in derOctave vor des Herrn. 
Erscheinung, sechs und dreyssig in den ersten 
Tagen nach Aschermittwoch, bey Strafe des 
Doppelten für jede nicht eingehaltene Tagsat+ 
zung, vor dem Erlauer Dom - Capitel bezahlen. 

‘Am ersten Zahlungs - Tage sollte Graf Paul den 

Leichnam seiner Ehefrau Elisabeth auf dem 

Gottesacker der Dorfkirche ausgraben, zu War 

gen unter anständiger Begleitung von Fonna 

nach Erlau bringen, dort in einen-zierlichen 

Sarg legen lassen, dann barfüss und mit auf- 

gelöstem Gürtel selbst Hand anlegen > und die 

=
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‚Leiche in die Kirche der Mindern Brüder tragen 
helfen: Nach vollbrachtem Todtenamte sollte 

sich Graf Paul gana allein mit dem Leichnam 

in die Gruft hinuntersenken und daselbst ge- 

| meinschaftlich mit-seinen und des Grafen Jo- 

annes Verwandten die Beysetzung der Ermor- 

.deten vollbringen. . Hierauf sollte sich Graf 

‚Paulmitseiner Verwandtschaft in seines Schwie« 
gervaters Haus, wo ihn Joannes und dessen 
Verwandte mit’ gezogenen Säbeln erwarten 

“ ‚würden, verfügen; dort fussfällig sich strafbar 
bekennen und um Fristung seines Lebens bit- 

ten. Nach. dem letzten Zahlungstage sollte 

‘Graf Paul mit seinen Brüdern und fünf edeln 

Herten auf der Gömörer Burg durch drey Ta- 

ge und Nächte bey Wasser und Brot im’ Kerker 

sitzen; dann in der Woche von Mitfästen, in 
Begleitung acht edler Herren, vor dem Erlauer- 
Dom - Capitel den Reinigungseid ‚schwören. 
‚Seine, mit der Ermordeten erzeugte zweyjähri- 
ge und einzige Tochter, sallte er seinem Bru-_ 

‚.der, Meister; Demeter, zur Erziehung und 
Verpflegung überliefern und so oft siebey zuneh- 
menden Jahren ihre Grosseltern besuchen woll- 
te, unter schicklicher Begleitung ,. ‚anständig 

an Wagen und Pferden, hin- und zurückfüh- 
ren. Ueberdiess ward er mit seinen Brüdern 
verpflichtet, wenn sie die Jahre der Mannbar-. 
keit erreisht hätte und ihrer Geburt. angemesse- 
ne Anträge zu ihrer Vermählung sich ergäben, 
sie standesmässig auszustatten; oder wenn sie



von göttlicher Gnade geführt, unter dem Non-. 
nenschleyer dem Herrn sich heiligen wollte, 

sie für ihre ganze Lebenszeit mit hinlänglichen 

Einkünften zu versorgen ‘ *), 

Ueber Eintreibung- der Geldbussen (Judi=.. 

ciorum, Birsäg,) war von Car] eine ausführ- 

liche Weise vorgeschrieben. Der Abgeordnete, 

. des Richters versehen mit einem königlichen 

Schreiben ünd mit dem Zeugnisse, des Conven- 

tes einer glaubwürdigen Propstey, begab 

sich. in Begleitung eines königlichen und.Ca- . 

-pitular - Beamten vor das Stuhlgericht der Ge- 
spanschaft, vermeldete daselbst das königliche 

Schreiben und das. Verzeichniss ‚sämmtlicher 

'Straffälligen, liess beydes dem versammelten ' 

Adelin der Landessprache kund mıachen, und 

bestimmte die Tagsatzung, auf welcher die 

Schuldigen’ mit Erlegung der Geldbusse dem. 

Judex Cnriae, ‚dent Palatin oder dem Oberge- 

span undStuhlrichterw gerecht werden müssten. 

‘Wer noch vor de selben. die Geldbusse entrich- 

tete, wurde in Gegenwatt des königlichen und 

Capitular- Beamten aus dem Verzeichnisse ge- 

strichen und erhielt eine Quittung, welche er 

Vorsicht halber bey dem nächsten Capitel oder 

Convent beglaubigen liess. - Blieben aber die 

Straffäligen von anberaumter 'Tagsatzuug mit 

der Zahlung zurück, so zogen der Gerichis- 

  

a) Ars Nötarialis $$- 174 175. 1. © p- 2r1 #49.



bote, der körfgliche und der Capitular - Beamte 
an deri Wohnort der Schuldigen, steckten vor 

dem Dorfe, zum Zeichen des Friedens und der 
Gerechtigkeit, tinen. Spiess an der eisernen 

Spitze in die Erde, verweilten daselbst noch 

ürey Tage, zur Zahlung ermahnend und nichts 
weiter als ihre nothdürftige Verpflegung for- 

‘dernd. Geleistete Zahlung wurde dem Schuld: 
ner mit Streichung seines Namens und mit 

“ schrifilichem Zeugnisse‘ bescheiniget, verwei- 
gerte, nach dem dgitten Tage durch Pfändung 
an Habe und Gut im Verhältnisse zur Schuld 
erzwungen *).. 

Jeder welcher rechten wollte, musste seine 

Sache vor des zu belangenden Gegners gehöri- 
gen Gerichtshof bringen. Dem Kläger, wie 

dem Beklagten, war rechtliche Schutzwehr wi- 

der den ordentlichen Richter ( Recusatio Judi- 

cis) gestattet, wenn dieser wegen Verwandt- 
schaft mit dem Kläger, der Parteylichkeit oder 

des Hasses gegen den Beklagten verdäch- 

tig war In solchem Falle geschah die Einrede 

- wider ihn öffentlich vor den Beysitzern des 
Gerichtes oder vor andern glaubwürdigen Zeu- 

gen, mit deutlicher und bestimmter Angabe 
der Gründe des Verdachtes, Ueber die Anga- 

ben des Einreders wurde eine Urkunde ange- 

fertiget, welche die Notarien und Beysitzer mit 

  

u) Ars Notarialis hc. p: 2%



Siegel und Unterschrift beglaubigten. _ Eben, 
diess ward beobachtet, wenn der Gefährdete 
seine Einrede vor einem Capitel oder vor einer 

‚Rlostergemeinde angemeldet hatte. Trat der 

Verdächtige und Verschmähete freywillig zu 
rück, die gerichtliche Verhandlung zur :Zufrie- 

denheit des Einreders einem Ändern übertra- 
gend, so bedurfte es keiner weitern Voirschrit» 

te; wo nicht, so war der Gefährdete befugt, 

bey des Richters Obrigkeit, mit Beybringung 

der Urkunde über G:setzmässigkeit seiner Ein- 

rede, die rechtliche Schutzwehr nachzusu.chen). 
Gedieh die gerichtliche Verhandlung ohie Ein- 

rede wider den Richter .bis zum Endurtheile 

( Sententia definitiva) und die eine oder die 
andere Partey war damit unzufrieden, so musste 
die Appellation in Frist von zehn Tagen einge- 

legt, und eben so wie die Einrede von Notarien, 

Beysitzern, Capiteln oder Klostergemeinden. 
urkundlich bezeuget werden; dann schriftli- 
cher Gerichtsordnung gemäss ging das End- 
urtheil in. unwiderruflich entschiedene Sache 

über, wogegen keine weitere Berufung mehr 

Statt hatte’). “ 

  

a) Ars Notarial, $. 9: — 58.1. p. 55 eg. b) 

„Transactis decem diebus secundum Juris seripti ofdinem ips@ 

sententia definitiva transı! in rem judicatum et sic hec judex ep” 

pellari, nec sententia judicis poterit quoquo moda ‚erritart: 

Ars Norariäl. $; ago. £. p. 127. Formen der Appellation 

stehen $$- 53 — 55. 95. p- 35. 57. Ueber die Appellations- 

Frist hatten die Ungern die Verfügungen des Canonischeu 

Rechtes in ikxe schriftliche Gexichtsordaung aufgenommen, _ 

‘ 
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Dem eingerissenen Missbrauche. kirchli- 

cher Gewalt Yon Seiten der Bischöfe, . welche 
mit edein Herren: vor weltlichen Richtern in 
« Streit befangen waren, hatte Ludwig ge- 

_ steuert durch .das Verbot, im Laufe der Ver- 
. handlungen, ohne Wissen und Genehmigung: 
> des Königs, Interdict oder Kirchenbann über 

“die Gegenpartey zu verhärigen.. Würden sie 

: vor dem weltlichen Richter sachfällig, so ver- 
‚fielen sie in eben die Strafe oder Busse, welche 
sie ihren Gegnern zuzuziehen getrachtet hat- 
ten ”) on u 

War jemand im gerichtlichen Zweykampfe 
besieget oder einer Gewaltthat, einer falschen 
Anklage, falschen Zeugnisses, oder der Vorle- 

“ gung falscher Urkunden gerichtlich überführt 
-und halspeinlich verurtheilt, so war der Rich- 
ter gehalten ihn für drey Tage wieder in Stand 
zu setzen und Bewirkung eines friedlichen Ver- 
gleiches zwischen ihm und seinem Gegner zu 
‚versuchen; wenn der Versuch gelang, war der 
Richter befugt, von dem Verurtheilten zu an- 
geordneter Tagsatzung funfzig Mark (zweyhun- 
dert Ducaten) zu fordern; hey nicht erfolgter 
Zahlung von desselben Habe und Gut, :so viel 
als die Schuld betrug, in Beschlag zu nehmen, 
und es bis zur Auslösung mit funfzig Mark zu 
besitzen. Blieb der Versuch zur Einigung 

  

«) Decret. Ludov. I. ar h 

ir



— 705 —. 

der Parteyen unwirksam ‚ so musste der Schul- 
dige und Verurtheilte seinem Gegner überliefert - 
werden, und wenn dieser an ihin die gesetzliche - 
Todes - oder andere landesübliche Strafe recht- 
lich vollzog, hatte weder der Richter noch die 
Gegenpartey irgend einen gültigen Anspruch | 
"auf des Getödteten Vermögen und Güter, in de- 
ren 'ruhigem Besitze die Wiitwe, Söhne, Brü- 
der, Schwestern und Verwandten desselben nie- 
mand anfechten ‚oder belästigen - durfte; also 
war von König L udwig. verordnet worden ) 

Ueberhaupt durften die Kinder für ihrer - 

Aeltern Verbrechen weder'an ihrer Person noch - 

an Habe und Gut bestraft werden 9; aber den 

eigentlichen Verbrecher konnte selbst"die Kir- 

che der gesetzlichen Strafe nicht überall mehr 
entziehen. Der Richter, die Geschwornen. und 
die Bürgergesammtheit von. ‚Presburg, wieJ.C.1359 
wahrscheinlich von mehreren königlichen ‚Frey- . Ar ih 
städten, ‚hatten von Ludwig. die Befugniss 

erhalten, Räuber und Nörder aus Kirchen, Kirch- , 

höfen und Klöstern, ‘wohin sieetwa sich geflüch- - 

tet. hätten, ungeachtet aller. Einsprüche und 

Verbote der Priesterschaft, mit Gewalt heraus- 

zuziehen, zu verurtheilen und der gesetzlichen 

Strafe zu unterwerfen °). Mörder wurden 

durch das-Schwert hingerichtet; Falschmünzer 
4 _. . . 

‚ - . 

  

  

a) Decret. Ludov. I. art. IX erX. 8) Decrer. Ludov. 
I. art. XIX, 9 Fragment 'der Urkunde Ludwigs bey Bel 

Notit. Hung. Nov. T, I. p: 659. . 
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und falscher Urkunden Schmiede nach alter 

Reichsgewohnheit )leh iendig, verbrannt. Carl 

und Ludwig waren in Bestrafung der Uebel- 

thäter lieber gerecht als gnädig; eine Folge ih- 

res Eifers in Vertilgung derselben war, dass sie 

nicht nur ‚Magisträten ‚königlicher Freys:ärte, 

' sondern öfters auch einzelnen edeln Herren auf 

ihren Gütern die ‚halspeinliche Gerichtsbarkeit 

verliehen ’). 

  

| IH. 

Berühmte Familien. "Der Ungrischen 

Völker staatsbürgerlicher Zustand. 

  

Nachdem Ungarns edle Herren ihren gros- 
sen Körig Ludwig in den kostspieligen Heer- 
zügen nach Neapel durch freywilligen Waffen- 
‚dienst, siegende Tapferkeit und unwandelbare 

‚Treue unterstützt kıtten, stellte der dankbare 

Fe. Dr ‚und gerechte Fürst am dritten Advent-Sonnta- 

“ geim zehnten Jahre seiner Regierung den-ge- 

sammten Ungrischen Adel ‘an persönlichen 

' Rechten und Vorzügen völlig gleich *). Hier- 

  

a) Kovachich Formulae solennes in ‘Praefat. p. VIIT. 

8) Z. B. Ludwig im J. 1356 an Meister Joannes und 
Georg Zov ärdfy von Ardo- anf ihren Gütern in der 

Ugocser und. Biharer Gespanschaften. Szirm ay Notit. Co« 
mitat, Ugochieng. p. 72. c) Deeret. Ludovic, TI. art. AT. 
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mie war der Unterschied aufgehoben, welcher 
zwischen den von den heiligen KönigenStephan 
und Ladislaw, und ‚den übrigen von ihren 

Nachfolgern erhobenen Geschlechtern; "zwi- 

schen Reichs-Jobagyen, Rittern, Hofvertrau- 
ten und Servienten bisher obgewaltet hatte, und 
von übermächtigen, Oligarchen in Unterdrük- 
kung des ärmern Adels festgehalten -warden 

war. Es wurde demnach nur auf dieses Unter-” 
schiedes Aufhebung hingedeutet, wenn in der 
Folge durch adelnde Handfesten dem erhöhten 

Verdienste ganz dieselben Rechte und Vorzüge,, 

deren der älteste Reichsadel durch die Gnade 
der heiligen Könige Ungarns und ihrer Nach- 
'folger genoss, zuerkannt wurden *);. und die 

in Uebung gebliebenen Benennungen Baro- 
nes,’ Proceres, Nobiles bezeichneten 

nicht mehr Abstufungen inadeliger Standschaft, 
sondern. nur verschiedene Amtsverhältnisse, 

hohe Hof- und Reichswürden, Gespanschafts - 

Grafen und Comitats - Adel. . 
Schon unter Carl’s Herrschaft wurde die, 

Anzahl edler Herren in Ungarn beträchtlich 

vermehret; nicht immer durch des Verdienstes 
Ö 

  

£ 

a) „Ex nostro dono ea Nöbilitatis praerogativa' et privi- 

legio mero et sincero — =— perpeluis teınporibus potiantur, qu®&. 

npöribus sancto= 

um‘ Hungariae 

re. Liter. 

ceferi regni nobzles principales,. atque primi a teı 

rum et aliorum pracdecessorum nosfrorum Reg: z 

illustrium piae recordationis consyeti sunt gauder e | 

Ludov.I. de ann: 1357. 29. Januar. ap. Kovachich. Supp eu. 

ad Västig, Comitior. T. I. p. 234. 
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Belohnung, gleich. anfänglich. durch begüns 

'stigte Einwanderung ausländischer Familien, 
"besonders aus Neapel und der Provence, wie 

. die Salerner Edeln Drugeth; ‘oft auch durch 

des-Königs Geschmack an ‚Pomp und Glanz. 
Es ward erzählt, er habe häufig Männer, wel-. 

che in ausgezeichneter Pracht an seinem Hofla- ‘ 

ger erschienen waren, ohne Rücksicht auf 
Dienst oder Besitzung, Gra fen genannt, und 

‘weil man damals noch königliches Wort für 

„untrüglich , heilig und unwiderruflich achtete, 

- -so fanden dergleichen Nominal - Grafen ohne 
Gespanschaft oder Amt bald auch Mittel in 

- dem leicht erlangten Grafen - Range sich forthin 

“zu behaupten *). Allein durch förmliche Ver- 
briefung wurde im Laufe dieses Zeitraumes- 

noch Niemand in den Stand der-Edeln Herren 
erhoben, ohne Dotation mit Gütern, oder we-. 

"nigstens mit ‘dem Rechte Güter zu 'besitzen ’); 
und wenn einsolcher durch frühere Schenkung, 

Kauf oder Erbschaft ‚liegender Gründe bereits 

angesessen war, so wurden seinen Ländereyen 

‚auch alle Befreyungen adeliger Güter zuer- 

kannt. - \ 

Von den zahlreichen Familien ‚ welche 

während dieses Zeitraumes Verdienst um Va- 

terland und Rönig erhoben: "hatte, lebt in den 

  

eo: a) Morany de Sicra Coxon. Hungar. Pestini 1790. ‚Pag. 

168. 2) Pray Histor. Reg. Notitiae praev. p. XC. Kova- 
ehich Supplem, ad Vestig, Comitior. T. I. p- 284.



Geschichten der ‚Ungern vorzüglich der Entgen- 
denrühmliches Andenken. Ausdem Geschlechte 

Akus ward Michael, Michaels Sohn: ‘durch 

Aomter, Thaten und des Königs Gnade be- 
zühmt. Als Castellan der Säröser Burg begann ° 

er die öffentliche Laufbahn, verwaltete als Graf» 

die Säröser, Zemplener ‘), -Sümegher Gespan- J.C. 13» 

schaften und die Angelegenheiten‘ .der Petsche- ” rad 

'negen mit Redlichkeit. und Treue; dann Slawo- 

nien als Ban durch sechzehn Jahre zur Zufrie- #0. 750,7358 

.denheit seines ‚Königs. Gegen. die Faction des, 

Matthäus von Trencsin, wie 'hernach ge- - 

gen andere Anführer kämpfend, erfocht-er un- - 

ter der Visker Burg Wunden und Sieg, wofür 

ihn Carl mit den Herrschaften ‚Deregnyö 
und Pazdics; Besitzungen des erblos-abge- 

schiedenen. Russischen Herrn, Peter Reno- 

low, belohnte ”). Durch Theilung seiner 

Herrschaften wurden seine vier Söhne Ste- 

  

r   

a) Der älteste bekannte Graf der Zemplener Gespan- 

schaft war Martin im:J. 1214. Dann folgten: Roland, 

12475 zugleich königlicher Hofrichter, hernach Palatin, Erbauer_| 

der Burg Kövesd auf dem anmuthigen Hügel, vor dem: 

zweyhörnichten Bocksberge (Bak-hegy); — ‚Jakob von, 

Nägy- Mihaly,, Alıuherr der Grafen Ztäray 1254 — 1273. 

— Andreas, 1399 — “Peter, mit dem Beynamen Pe- ' 

tench, 1320. — Michael, Michaels Sohn,, aus dem Ge» 

schlechte Akus, 1321 — 13%. —. Dominik von Hasznos, 

1325. — Joannes Drugeth, 1330... — Niklas Dru- 

geth, Sohn des vorigen, 1350.. — „Niklas von Peren, 

1380.: 2) Katona Hist. Reg. T. VII. p. 302- 47- Wag- 
ner Diplomatar. Särös. p. 328. Szirmay Notit.. histoxic.. 

Comitat. Zemplen. p. 1A. 164 - . :
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Ta. 

phan, Akus, Lorand und Ladislaw, 

'Stämmväter der Edeln von Ujvär in der Saro- 
ser, von. Upory, Pasdichy und Dereg- 
nyei in der Zemplener Gespanschaft. 

Die Salerner Herren Drugeth, Philipp 

und. dessen Bruder Joannes, Begleiter des 

Königs Carl nach Ungarn, waren wackere 
“- Männer, werth der Gunst des Fürsten und 

würdig der Achtung des Ungrischen Volkes. 
Jener 'überhäufte sie mit Gütern, dieses be- 

“ schielte nicht neidisch ihre feinere Bildung, 
‚stellte sie gern den eingebornen Edeln gleich 
und gönnte ihrem bescheidenen Verdienste die 

Erhebung zu den höchsten Reichswürden. 

Philipp wurde durch des Königs Gnade Herr 
der. Burgen Lublyo und Palawcha; der Zipser. 

"und der Uj - Värer Gespanschaften Graf und . 
Palatfın des Reiches. ‚Als Heerführer gegen die, 
Faction des Grafen Matthäus von Trenesin 

1.€. ‚32y,erfocht er dem Könige auf. dem Roszgonyer 
Felde den Sieg und starb erblos. Sein Bruder 
Joannes ward nach ihm Palatin, und in der 
Folge Obergespan von sechs Gespanschaften.. 
Sein ältester Sohn Wilhelm, vermählt mit 
Maria Folyk, Obergespan von Zips und 
Uj-Vär, seines Vaters Nachfolger im .Palatinat, 
hinterliess keine Erben. Der zweyte Sohn, 
Niklas der I., hatte als Erzieher des Königs. 

sohnes Andreas, da die königliche Faniilie 
von denı rasenden Ritter Zäh war überfallen 
worden, .den tödtlichen Streich von seinem



Zöglinge abgewendet. Dem Vaterlande diente 
er hernach rühmlich als Judex Curiae und als 

Obergespan von Zemplen. Der jüngste Sohn 

Joannes. der II. pflanzte das berühmte Ge- 

schlecht dureh seine fünf Söhne Joan nes, Ni- 

klas, Ladislaw, Philipp, Pascha inver-  - 

schiedenen Zweigen bis in das siebzehnte Jahr- 

hundert fort. An sie vergab König Ludwig 

nach dem Tode des Litthauer Fürsten und 

Munkäcser Herzogs Theo dor Koriatovics, 

die Herrschaft Humennau mit dem Marktflek- 

ken Papina und dem Bezkeder Gebirge, von 

welcher Zeit an sie sich die Edeln von Ho- 

mionna nannten. ‘Mit dem Zemplener ‚Ober- . 

gespan, Sig mund, welcher von der Tököli- 

schen Faction zu Caschau war enthauptet wor- 7.0.2684. 

- den, erlosch das Geschlecht; der. letzte Dru- 

geth von Homonna war Valentinus, 

Bischof von Eorbavien ‘). JO. 691. 

Rodvan und Bagäth, edle Herren aus 

Böhmen, im vorigen Zeitraume nach Ungarn 

eingewandert ‚ wurden Stammväter einer An- 

zahl adeliger Geschlechter. Im zwölften Regier 1.0.1247. 

zungsjahre Bela (des IV. theilten ihre Enkel, , 

Lucas und Pousa von Bagäth- Rodvan 

die Ländereyen ihrer Väter. Von Rajnol, 

  

a) Katonalı c. T. vH, p. 462. Wagnez). c. p- 52 

et 327 ei Aialeot. Scepus. P. III. p. 204. Szirmay Notitia 

topogr. Gomit. Zemplen. p- „6. 355 segg. et Notit. Historic. 

pr .r.0e , \ 
-
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Lucas und Os swald, Söhne des eisten, 
stammten die Familien Räko czi, Morvay 
und Körtvedl yesy; Paul, Oswalds Sohn, 

. ward Ahnherrderer vonHoszszumezey: ven 
'Pousa ’s Söhnen, Andräs 3; entsprossen die 
Possay- von Possa; von Dominik, die 

 Isepi von Isep; von B eke, die Bekeosy 
‘von Bekecs und deren Erben; die Monak y 

ne 1324. von Monak, an deren Abkömmling, Meister 
“Stephan, König Carl die. eingezogenen Be- 
‚sitzungen Berethe, Lazon, Laschk und Micha- 
‚li, zusammen Zzweytausendvierhunder t fünf 

"6 4374, und vierzig Toch Acker, ‚Güter des Rebellen, 
Herrn Peter, Sohnes Bothond von Thoöld- 
hy vergabete ). ‚Die Monaky müssen sich 
durch Treue gegen den König ganz besonders 
ausgezeichnet haben, denn alsNiklasZod ay 
vonSzada, Enkeldes GrafenJoannes vonZo- 
da, der Treulosigkeit gegen den Thron schuldig 
war befunden worden, verlieh König Lud- 
wig die Besitzung Szada, von eintausend 
fünfhundert vier und neunzig : Joch besten 
'Ackers, den edeln Herren von Monak. Auch : 
dieses.Geschlechtes männliche Linie. erlosch im 

IC 1643. siebzehnten Jahrhunderte und seine Güter ka- 
men mit des Königs Genehmigung an die Frey- 
herren Andräsy, durch Anna Monaky, 
des Freyherrn Matthias-Gemahlin. 

  

a) Szirmay Not, Topograph. Comit, Zemplen. p. 88.
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Einige Jahre früher war das verdienstvolle T. C.163,. 

Geschlecht der Allaghy von Bekeny mie 
. dem letzten - Sprösslinge desselben, mit dem 

Judex Curiae und Zemplener Obergespan. Mel- 
chior, untergegangen; dererweisliche Stamm- 

vater war Jonas Allagh, unter Geisa dem 

II. Hauptmann von Trencsin. Dessen Enkel 

Stephan_fiel als Befehlshaber der Reiterey J. C;1759. 

‚unter Andreas dem II. im Kampfes gegen dierJ.C.sze2. 
Saracenen vor Damiata. Sein Sohn, oder Bru- 

der, Paul Allaghy, diente an Bela des IV. J.C.7226. 
Hoflager als Mundschenk. Unter Carl ver- 
waltete Si gmund-Allaghy, als Graf, dier.c, 1310. 

Beregher Gespanschaft:e. ‚Simon Allaghy 
war an Ludwigs Hofe Hauptmann, sein Bru- .C. 1380, 
der Joannes lebte nach Sanct Benedicts Regel 

in dem Kloster bey Kapomak dem Ewigen, in 
(der Folge des Stiftes Abt °). 

Im Laufe dieses Zeitraumes erhoben sich 

durch Verdienste und königliche Anerkennung - 
in der Unghvärer Gespanschäaft die Edeln der 

Palöczy von Päl6cz; in der Szalader und . 

Eisenburger, die ‚deln der Pethö von Pe- 

thöfalva und Pethö von Gerse, Slawoni- 

- scher Abkunft; in der Zemplener, die Edein 
der Buttkay von Buttka, Abkömmlinge des 
unter. König Peter eingewanderten Schwäbi- 
schen Geschlechtes Kelad und Güth aus Stau- 

  

_ @) Szirmay Notit. topogr. commitat. Zemplen. pP 65.
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fen; in der Aba-uj-varer die Edeln der Roz- 

gony von Rozgon und die Edeln von Pe- 

xeny, welche einen kräftigen Zweig ihrer Fa- 
milie auch nach der Ugocser Gespanschaft ver- 

pflanzten.. Sie alle gaben in der Folge der 
Ungrischen Kirehe würdige Priester und Vor- 

steher, den Königen mächtige Stützen, dem 
Vaterlande beherzte Waffenmänner. Domi- 

u nicus Palöczy warnoch im acht und dreys- 

‚Jeep Sigsten Regierungsjahre des Königs Ludwig 
Gubernator des Prämonstratenser Ordens, Abt 

zu dem heiligen Kreuz in Lelesz, hernach Bi. 
schof von Drivasto in Albanien. DäsGeschlecht 
der Edeln Pethö von Gerse behaupiete unter 

allen Stürmen der Oligarchie und des Parteygei- 

AC.1766,.stes bis auf den letzten männlichen Sprössling, 

Grafen Sigmund, den Ruhm nie verletzter 
Treue gegen Vaterland und König 9). Aus den 
Edeln der Rozgony war schon im vorigen 

T.€.s27» Zeitraum Raynald, des ‚Herzogs .Ladislaw 
"Truchsess, des Königs Stallmeister, Oberge- 
span von Szabolts und endlich Palatin; von 

\ seinen Nachkommen wird noch oft erzählet 

—o__ 0 

a) „Petus e# elarissima Domus vestra Pethöiana, quae nul- 
lo unguam tempore ‚aliqua infideltatis labe vel laesae Majesta- 
tis erimine nozata et abfuscata esse reperitur, viros. coniplures 
a singulari Prudentia et authöritafe primarüs in Junctionibus 
eum dignitafe sustinendis exeitatos, et dom Jorisque celebres 
produxisse dignoseitur etc. Leopoldi Reg. Diploma de 2ı. 
April. ann, 1664, ap. Szirmay Notit, topogr. Comit, Zemplen. 
9%
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werden. Die Edeln von Pereny waren be 
reits unter Carl’s Herrschaft. reich und be-. 

rühmt. Im eilften Regierungsjahre dieses Kö-J.C.132«. 
nigs führten Graf Niklas von Peren, Ur- 
bans Sohn, und Dominik von Nadasd, 

Ladislaws Sohn, vor dem Erlauer Dom -Capi- 

tel mit einander Rechtsstreit über die Besitzung 

Szent Kereszt in der ‚Särdser Gespanschaft ‘), 

deren Obergespan Niklas war. König Lud- 

wig ernannte ihn zum Obergespan von dem J.C. 1345. 
Zipserlande, wo er wieder mit dem edeln Herrn 

Lorenz von Vitez in Händel gerieth ”). ‚Im J.C.,35» 

übrigen ein fromimer Mann, freygebiger Stif- 

ter einiger Klöster und vieler Kirchen Erbauer. 

. Von mehreren Söhnen überlebten ihn nur zwey, 

Stephan und Niklas. Des erstern Enkel, 

Peters Sohn, Niklas war kurz vor LudwigsJ.C.+3o. 

Tode Obergespan von Zemplen, dann -königli- 

cher Mundschenk und Ban von Zewrin. Er ..c. 1338 

und seine Brüder, Joannes und Emerich, 

pflanzten das berühmte Geschlecht der Pe re- 

nyerfort bis auf den heutigen Tag °). \ 

Paul Heem’s Sohn, Herr Benedict 

von Kapol‘), war Stamımvater eines Geschlech- 

  

"a) Pray Specim, Hierarch. P.T. p. 206. 6) Wagner 

Analeot. Scepus. P. I. p. 27. P. III. pı 209. ©) Szirmay 

Norit. historic. Comit. Zemplen. ’p. 18. Ejusd. Notin polit. 

Historic. topograph. Comit, Ügoosiens. p. 106. d) Im Igaler 

Bezirke der Sümegher Gespanschaft, auf der Strasse vo } “ 

posvär, an dem Plattensee, liegt das Dorf Kapoly; viel re 

der Ort, von welchem das Geschlecht den Namen führte, bis 

es zu dem Besitze von Zapoly in dex Poseganer Gespanschaft 

‚ 

-.
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ies, dessen ältere Sprösslinge dem Vaterlande 

zühmlich gedienet ‚hatten, . die jüngsten es 
durch anmassenden Hoehmuth und Verrath in 

grosses "Unheil stürzten. . Thomas, Bene- 

- dicts Erstgeborner,, war dem Herrn geweihet; 

‘die Kirchen von Esanad, von Colocza und von 
„2.0.0 Gran verehrten näch einander in ihm ihren tu- 
Zu ME. 2366 gendhaften und gelehrten Oberhirten. Der 

" zweyte Sohn, Joa nnesvon Kapol, verwal- 
9, C.2396.tete Roth - Russland als Woiwod'und endigte 

als Judex Curiae; der jüngste D esö ( Deside= 
rius) als Stallmeister der Königin Elisabeth. 

- Des zweyten Urenkel, Joannes von Z apo- 

Ilya, wurde in Ungarn König seiner mächti- 
gen Faction °). ; 

Das um Vaterland und König wohlver- 
‚diente, in zwey Aesten, zu Ober-Lindau 
(Felsö - Lendva) in der Eisenburger und zu 
Rima-Sze&csh, in der Gömörer Gespanschaft, 
fortgepflanzte Geschlecht der Edeln von Sz&cs h, 

‚hatte Herrn Niklas von Rim a-8 zecsh zum. 
gemeinschaftlichen Stammvater. Seinem jün-. 

"Cu a33e. gern Sohne Dionysius, Carls Günstlinge, 

  

gelangte, wovon sich Em erich, Benedicts Urenkel, Jo 
> . annes Enkel, Leustach’s Sohn, von Zapolya nannte, 

a) Wagner Analect. Scepus, P, IV. pP: 6 seggı — Was 
Szirmay (Notit. Comitar. Ugocs, p.184) gegen Wagner von 
dem Ursprunge des Geschlechtes der Zapolyer behauptet, be- : xuihet auf nicht genug begründerer Verschmelzung der Benen- 

"mung Deäk, als Namens einer Ugooser Familie, mit Deik 
als Beynamen, welcher dem Emerich. von Zapol ya, sei 
ner schulgemässen Bildung wegen, war gegeben worden, 

x .
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Truchssess und hernach Ban von Zewrin, blieb 
Rima -Sz&csh zum Erbe. . Der ältere. Sohn Pe- ch 1232, 

ter war Obergespan von Nögrad, Castellan von \ 

Zonda, Herr'der Felsenburg Scharfenstein 

(Eleskö), welche sein. Erstgeborner Joannes, 

nach seinem-Oheim, des Königs Truchsess, für 

'Ober-Lindau und Mura - Szombat vertauschte. 

Sein Bruder und sein Erbe, Niklas von 

Sz&csh, Ahnherr wackerer "Männer, Oberge- 

span der Zipser, Saroser und Nograder Gespan- 

schaften,.drey Mal Judex Curiae, eben so oft 

‚Ban von ganz Slawonien, zwey Mal Ban von 

Dalniatien und Croatien, Ban von Zewrin und 

endlich Palatin, glänzt in den Geschichten der 

Ungern als Held und als Stäatsmann. ”). Von 

seinen Gesandtschaften, Waffenthaten und Si-  - 

gen ist bereits erzählet worden. _ - 

Der Stammvater der Bebeker, Mat- 

thäus, trieb den Bergbau und erwarb Reich- - 

-thümer; seine Söhne, Dietrich und Phi- 

lipp, erwarben unter Bela des IV. Panier auf 

dem Mokyer Felde Waffenruhm; ihre Thaten. 

wurden von dem Könige mit. beträchtlichen Be- 

sitzungen in der Gömörer, Gespanschaft belohnt. 

Philipp starb ohne Leibeserben; Dietrichs 

Sohn, Benedict, ward der gemeinschaftliche 

Ahnherr der Pelsöczer und der Csetneker 

Linien seines Geschlechtes. In der Theilung 

a) B art h olomaeides Not. Comitatns Gömöriensin, 

Leutschovias in 4 ‚1808. p- 393-
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seiner ausgebreiteten Herrschaften und Lände- 

' reyen kam Pelsöcz an seinen Erstgebornen D.o- 

minik; Csetnek an seinen zweyten Sohn 

> + Niklas mit dem Beynamen Kun, Topschau 

mit den übrigen Besitzungen an die jüngern 
Söhne Joannes, PeterundLa disl aw. Von 

Dominiks Söhnen war der jüngste Demi- 
| 46. een ik,' Bischof der Csanader Kirche; der zweyte 

7.0.3354, Stephan, unter König Ludwig Woiwod 

von Siebenbürgen, dann Judex Cüriae ; der äl- 

teste Georg, Obergespan von Lyptau, Vater 

Emerich’s und Dietrich’s, der berühmte- 

ste unter den Bebekern; ihnen gleichzeitig 
“der Coloczer Erzbischof Nicolaus Bebek 
von Pelsöcz, unbekannt wessen Sohn. Eme- 

. rich wurde von Ludwig, dem scharfsichti- 

gen Entdecker des Geistes und der Kraft, unter 

. 7.0.1368. Ungarns Edeln, zwey Mal zum Bane von Dal- 

382. matien und Croatien, nach und nach zunı Ca- 
pitan von Roth-Russland und Obergespan von 
Saros, zum Judex Curiae, zum. Woiwoden 

7.0 1373. von Siebenbürgen, zum Palatin des Reiches er- 

hoben, und in jeder dieser Würden rechtfer- 
tigte er seines Königs Wahl. Nach dem Tode 
seiner Gemahlin trieb ihn frommer Sinn in den 
Sanct Joannis Ritterorden, worauf ihm König 
Sigmund das Priorat von Vrana und die 
Grafschaft Dubitza verlieh. Eben diesem, 
von den rechtschaffenen und strengen Bebe- 
kern gehassten Rönige haıten Dietric h, Eme- 
ichs Bruder, und Franz, Stephans Sohn, ihre 

\
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Erhebung zu verdanken; weil Sigmund ih- 

em Verdienste Anerkennung nicht versagen 

konnte, setzte er den einen nach.einander zur 

Verwaltung der Provinzen Dalmatien und Croa- 
tien, Zewrin und Slawonien, endlich auch der 

Palatinal- Würde; Jen andern zum Woiwoden. 

von Siebenbürgen. Die Bebeker von der Cset- 
neker Linie wurden erst in den Geschichten 

des folgenden Zeitraumes merkwürdig *)- 
Die Erhebung der Csüdarer Edeln war 

Ludwigs Werk, beträchtliche Güter besassen. 

sie schon früher; sie waren Herren auf Stropko, 10..2£65. 

auf Koröm, auf Olnod und auf Tällya. Durch 

des Königs Vertrauen vorzüglich ausgezeiehnet 

war Peter Csudär, anfänglich Obergespan. IC. 4358. 

von Särös und Castellan von Siosceu ’). 

( Szikzö oder Sovar), dann Ban von Slawo-.7.c. 1369 

nien, des Königs Mundschenk und Gesandter rn 

an Gregorius den XI, ‚endlich Statthalter 

von Roth-Russland. _ In dieser Würtle folgten J.c..378. 

ihm seine Brüder Emerious, Bischof von 

Erlau, in der Folge von Urban dem VI. nach 

:Imola in Romagna versetzt; und Georg g Csu- . 

där, ehemals des Königs Hofmarschall und 

Mundschenk. Michael Csudär brachte es 

nur bis zum obersten Thürhüter, denn sein 

Geschlecht theilte mit den Bebekern den Hass 
3 

  

. a) Bartholomaeides Notit. Comitat. Gömör p- m 

2) Cortusior. Histo, L. X. C: XI, ap. Murat. Seript. R 

Ital, T. XI,
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gegen s; igm un i, “welchen Ludwigs gross- 

‚sinnige Verehrer, Männer voll edeln Selbstge- 

‚-fühls 'und tiefen. Erstes, nicht achten, nicht 

lieben konäüten. = . 
Im Laufe dieses Zeitraumes nahm auch 

das. Geschlecht. der edeln Herren Szirmay von 
"Szirma zu an Reichthum, an Macht und an 

Ruhm. "Wenn die Kritik ‚historische Angaben 

in königlichen Handfesten für wahr annehmen 

darf, so war des Geschlechtes Stammvater Ra- 
äk, dessen Ahnherren mit den ‚Magyaren nach 
Ungarn eingewandert waren, und am Säjo - 

Flusse sich angebauet hatten. Am schreckli- 

chen Tage auf dem Mokyer Felde hatten sich 
Raak, Kupissa und Kreez mit acht und 

*dreyssig ihrer, theils Brüdern, theils Verwand- 
ten freywillig. unter Bela des IV. Panier' ge- 
stellt und an ‘seiner Seite "'heldenmüthig ge- 

kämpft »). Raak blieb aufdem Schlachtfelde; 

3.6.1245. seinen Söhnen Otthobor, Jannus und Che- 

" burka schenkte Bela den entvölkerten Land- 

> strich Zänthoö am Säj6, wo von Joannes, 
dem Sohne des Jannus, die Burg Szirma auf- 

J.6.1260. geführt wurde. Unter Ottokar’s Streifzügen 

durch Ungarns westliche Gespanschaften war \ 
: der eilfjährige König Ladislaw der IV. auf 
die Burg Torna in Sicherheit gebracht worden; 

IC. 1293.zU besserer Verpflegung desselben gab der S20l- 

a) Urkunde Bela des IV.- bey Raione Hist. Reg. T. vr. 
'P-822.. Katona bezweifelt die Echtheit der Urkunde; und 
wenn ınan Inhalt und Schreibart erwäget, mit gutem Grunde.



noker Graf Otthobor einen Thei 1 des Land- 
striches Zänthö in Tausch für das Land He- 
then an der Theiss.in der Ugocser Gespan- 
schaft. Andreas der IIL. bestätigte hernach 5C, 0.1295 
Otihobors Söhnen, Cosmas und Niklas; 
seinem Enkel Niklas ‚. Stephan’s Sohne; des 
Cheburka’s Söhnen, Jannusund Joannes, 
den Besitz des eingetauschten Landes ‘) und 
Niklas, Stephans Sohn, gründete daselbst am 7 0; 300, 
rechten Ufer der Theiss ein zweytes Szirma, 
Von dieser Zeit an theilten sich die Edeln von 

Szirmain dieBorsoder und Ugöcser Li- 

nien. Zu letzterer ‚gehörten: : Otthobor ’s 

Sohn Stephan, Woiwod und Öbergespan von 

Marmaros; dessen Sohn, Niklas, Obergespan LE. "ig 

von Ugöcs; und Martin von Szirma; des 

Königs Beamter, init ihren Söhnen und zahl- 
reichen Verwandten. In ersterer wurden dutch 

Verdienste ‚berühmt: Blasius von Szirma, . 
welcher nach mehrern ‚glücklichen Waffentha- 

ten im heissen Kampfe vor Jadra den Helden: 
tod starb; des Blasiu s Vetter, Simon, des 
unglücklichen Andrea s zu Neapel Schatzmmei- 
ster; und Simons Bruder, Pa ul; beherzter 

Krieger in Ludwigs A pulischen Feldzügen, 

unter eigenem Banner "), mit dem Krebse 
( Rack J dem Zeichen Szirmaysch er Abkunfe 

  

8) Urkunde Ändreäs des It. bey Szirmay Notit. Comit: 

UÜgocsiens. p. ı10. 5). Urkunde Joseph des I. vom 23, Apts ° 

1707 bey Szirmay Notit: Historic, Comitat: Zemplen. p. 29%. 
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von Raak, aufFahne und auf Schild, dessen 
Führung Ludwig den Bäirmayein gewäh- 
Tet hatte I) “ 

“ Wenn sowohl aus ältern Gesetzen ») als 
aus zahlreichen und unbestreitbaren Urkunden 

“ hervorgehet, dass die Ungrischen Prälaten, Ba- 

.rorien und Herren ihre Güter nicht willkühr- 

lich veräussern; ‘ohne königliche Genehmigung, 

. weder unter den Leberidigen noch für den Fall 

‚ihres ‚Absterbens Schenkungen machen; auch 

_erbenlos hinscheidend nicht letztwillig darüber 

verfügen durften: so folget, dass Ungarns Kö- 

.nige sich. inimerfort für Obereigenthünier der 

‚von ihnen und von ihren Vorfahren verliehe- 

nen Güter gehalten, mithin den adeligen Em- 
.pfängern 'nür Besitz und Nutzniessung, zuicht 

auch die Oberherrlichkeit gewähret hatten. 

Darum war oft, geschehen, dass. die Könige, 

‚wenn auch kein Bedürfniss‘ des Reiches sie’ 

_ drängte, ungeachtet der Gültigkeit früherer Ver- 

a) Urkunde Carl des VI. vorn 9. Junius-1723 bey .Szir- 
may Nouit. Ciomitat, Ugocs. p. 23. Ejusd. Notitia topoz;a- 

. phie. Comitr. Zemplen, pP: 380. — Nur einiger Familien, wel- 

che in ihren. Abkömmlin: gen sich-auch im folgenden Zeiträu- 
men durch Thaten auszeichneten, wollte man hier gedenken, 
Wer über den alten, auf parriotische Tharen. gegründeten 
Adel der-Ungern ausführlichere Berichte verlangt, findet sie 

in Lehotzky Stemmatographia Partes II. Posonii 1796 — 
98. ing. — Leupold allgem. Adels- Archiv T. Thh ie. 
Band, Wien 1789 ind. — Wagner collectanca genealog. 
ilasır, Hımgar. Familiar. Dec, IV. Posonii 1802 in 3. 5) Decrs 
In, S. Stephanic.24..— Decret. Colomani c. ‚20 Er 2la 
— Bulla aurea "Andreaell, Art. & 

\
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gabungen und des rechtmässigen Besitzes, bloss 
nach Wilikühr ganze Herrschaften des Adels. 
zu ihrem Gebrauche "verwendeten, ünd die 

eingezogenen Güter nur unterdem Titel der Gna- 

de, nicht der Pflicht oder des Rechtes, mit an- 

dern Ländereyen ersetzten ‘). Also that auch 

König Carl, am_merkwürdigsten gegen Herrn. 
Abraham Vörös (Rufus), Sohn seines ge- 

treuen Grafen Meynokh, indem er ihm die 
Güter Sempthey und Olnu ihrer vortheilhaften . 
Lage wegen abnahm, und dafür die, dem Fi 

cus von dem Hein Matthäus, dem Sohne 

des Staatsverbrechers Peter, gesetzlich heim- 
gefallene Herrschaft Cseklesz ( Lahnsitz ) mit J.& 324. 
der Burg gleichen Namens in der Presburger 6. April 
Gespahschaft, -sammt allen dazu gehörigen 
Rechten und Besitzungen, 'nur den grössern 
Brückenzoll ausgenemmen, verlieh; wobey er 

ausdrücklich erklärte, dass es ohne dem Grafen 

Abraham Vörös schaden, oder.ibn um sei- 

ne Rechte bringen, bloss um ihm Gnade und 

Gewogenheit bezeigen zu ‚wollen, nicht auf 

dessen Ansuchen, sondern auf des Königs ei- 

| genen Antrieb und Wilikühr geschehen. sey ): 

In eben dieser Ueberzeugung von köni- 

glicher Oberherrlickheit über die. Güter des 

  

a) Urkunden Ladislaw des IV; bey. Wagner Ansleeh 

Scepus. P,T; p- 10% Bela des II._bey Pray Annal: Be in 

I p:131: Bela des IV. bey Pray ebendas. p. iög. 9 i 

“. Urkunde liegt in dem Presburger Stadt“ Archivs 

z



. 7 u 
* x 

Adels, hielt sich Ludwig für befugt, die gutss 
_ herrlichen" Rechte und die Verpflichtungen der 
Bauern zu ordnen und zum Vortheile der letz- 
tern zu bestimmen. Für diese sowohl als für 
ihre Herren wurde dieherkömmliche Abgabe ei- 

ner Mark an königliche oder herrschaftliche Zoll- 

ämter, wenn sie ausser ihrem -Wohnorte sich‘ 

verehelichten und ihre Frauen heimführten, 

‚JC.1s9s. aufgehoben *). Die Verordnung des grossen 

Pesther Landtages, Kraft welcher Bauern und 

Jobagyen (Servi domiciliati und Servi cun- 

ditionarü) völlige Freyheit, ihre Grundherren 
zu verlassen und auf den Gütern Anderer sich 

\ -  anzusiedeln, erhielten, und von allem Ab- 
schoss frey gesprochen wurden”), kam unter 

‚Ludwig in völlige Kraft und Wirksamkeit, 
Viele erhielten, andere erschlichen, mehrere 

erzwangen von den Herren die Erlaubniss zu 
solchen Abzügen; vermöglichere stellten sich 
unter die Banderien ihrer Herren zum königli- 
chen Waffendienste, und erhielten dadurch 
nicht nur Freyheit, sondern auch des ältern 

. und angebornen Adels, durch Ludwigs Verfü- 
‚gung °), gleiche Rechte und ‘Vorzüge. Da- 
durch wurde der Stand der Knechtschaft immer 
mehr vermindert; und Freye wurden nur noch 
aus Kriegsgefangenen, welche unvermögend 

  

a) Deeret, Ludoviei TI. Art. XVII. ap. Kovachich Sup- 

plem. ad Vestig. Comitior. T.T. p.206, 6) Art. LXX.LXXIIE 6) Deeret. Ludovicil Akt. X. LXX.LXXIR



waren, mit t Gelde sich auszulösen ‚aus Theil- 

nehmern an Aufruhr wider den König und 

aus tödesschuldigen Verbrechen zu Knechten u 

gemacht. Aber streng, würde noch darauf ge- 
halten, dass entlaufene Knechte von des Herrn. 
geheiligiem Tische ausgeschlossen blieben; 
noch weit weniger durften sie ohne Bewilli- 

gung ihrer Herren in die Clerisey oder in Rlö- 
ster aufgenommen werden °). 

Dem Adel sicherte Ludwig die Freyheit 
der Person durch mehrere Verordnungen; er 

befreyete ihn von den Plackereyen übermäch- 

tiger Grossen, welche auf ihren ausgebreiteten 

Herrschaften Strassen-, Brücken- und Fährzölle 

willkührlich angelegt und reisende Herren zur 

Entrichtung derselben angehalten harten >), Wer 

der Edelleute noch Jobagyen, wem diese auch . 

angehören mochten, durften begangener Ver- 

brechen wegen ausser dem Gerichtshofe ihres 

Wohnsitzes oder ihrer Herren verhaftet, ge- 

yichtet, und sey es, an ihrem Vermögen oder 

anihrer Person, bestraft werden °), 

Gegen der Rechte Verletzung hielt es nicht 

schwer den Schutz der Gerechtigkeit zu erlan- 

gen. Die Unterthanen des Fünfkirchner Bis- , 

thumes, so wie die Jobagyen, Gäste und Bür- 

ger der Stadt Fünfkirchen waren, Kraft der 

  

chiech Formul. 
a) Ars netarialis $. 136, in Kova vun e XV. 

solenn, p. 85. 5) Decxet. Ludovic iI. Art., 

€) Deeret.Ludovicil. An. XVlet XVI



on ' Handfesten Stophan des Heiligen, Bela 
-- = des III: ‚und Andreas des II. berechtiger, mit 

ihren Waaren durch ganz Ungarn Zollfrey zu 
reisen; auf Beeinträchtigung dieser Freyheit 
stand Geläbusse von zwanzig Mark. Nachdem . 

“ aber König-Carl gegen. das Ende seiner Herr- 
schaft versucht hatte, der höhern Clerisey un- 

. gewöhnliche Lasten aufzubürden, wagten der: 
. gleichen hier und da auch edle Herren nach sei- 
nem Beyspiele; und so wurden reisende Un- 

‚. terthanen, Jobagyen, Gäste und Bürger des 
Fünfkirchner Bischofs-"von dem Bodrogher 

" Grafen, Meister. Peter Herczed €g, zur Bezah- 
lung des Zolles in seinen Städten, Dörfern und 

10.1383. Veberfahrten‘ angehalten. Darüber klagte der 
bischöfliche Anwalt: in der allgemeinen Ver- 
sammlung des Adels zu Bodrogh. vor dem Pala- 
tin Niklas Gyelety; und dä des’ Grafen 
Sachwalter zu seinesHerm V. er theidigung nichts 
weiter, als Unterlassung der Rüge. von Seiten 
der Berechtigten, vorzubringen hatte, so wur- 
den diese durch. des Palatins Richterspruch i in 
" den freyen Genuss ihres Rechtes wieder: einge. 
‚seizt *). Also mussten Gerichishöfe entschei- 

. den unter Ludwig, welcher Gerechtigkeit 
“liebte und Unrecht hasste. Unter Herrschaft 

dieser Gesinnung konnte nicht aufkommen i in 
ihm jener, für den Augenblick einträgliche, in 

  

-a) Urkunde bey Koller Hist, Episcop, QEceles, T. IT, 
P- 479: 

Ss e
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den Folgen verderbliche Finanzgeist, welcher 

Kirchen- und Klostergemeinden-staatsbürger- 

liches Daseyn .abspricht, um sich desto gieri- 

ger an ihren gesetzlich erworbenen Rechten 

und Eigenthum zu vergreifen; darum fand vor 

ihm der Bürger -inn Messgewande ‘oder im 

Mönchs-Habit eben so gewiss, als der Bürger 

aus dem Laienstande sein Recht, wenn es von 

Mächtigern, wenn es selbst von seinem Vater 

war verletzt worden. - 

Der Grund und Boden, worauf j jetzt Szo- 

molnok (Schmölnitz)) steht, hatte der Prä- 

monstratenser Propstey zu Jäszö gehört;. seiner 

reichhaltigen Erzbrüche wegen war die Stadt 

von Carl.erbauet und zu (dem Gebiete dersel- 

ben ein ansehnlicher Theil der Propstey - Läns 

dereyen geschlagen, dafür den Jäszoer. Chor- 

herren reichliche Entschädigung in anderer Ge- 

gend versprochen, aber nicht geleistet worden. 

Ludwig. hörte ihre Klage ünd. verlieh ihnen 

zum Eısatze das unverletzliche Recht, auf- den 

übrigen Herrschaften und Besitzungen derProp- 

stey Gold-, Silber; ‚ Kupfer-, Biey - und Ei- 

sen - Minen zu suchen, zu bebauen und, die 

Ausbeute, ohne Abgabe an die königliche Kam- 

mer, zu ihrem Nutzen zu "verwenden ’) “ 

Die Landstandschaft der königlichen Frey 

städte. wurdei im Laufe dieses Zeitraumes durch 

E 
2) Urkunde Ludwig des I:bey Wagner Analöc 

PT. p- 2:0, . 

ir
 

J.C.1358. 

£. Scepus. .
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königliche Begünstigungen, mehr noch durch 
eigexie Freymüthigkeit, womit sie Eingriffen 
in ihre Rechte begegneten, wirksam vorberei- 

ie, Ludwig, zur Rache über die Königin 
Johanna sich rüstend, hatte von einer der 
freyen Städte, welche für ungemein reich ge- 

.. schätzt würde, einen Kriegsbeytrag von vier 
hundert Mark Silber (seochzehnhundert Duca- 

- ten) gefordert. _Die Stadt schützte mancherley 
Unglücksfälle vor, bewilligte nur zweyhundert 
Mark, und die Vorsteher baten den König, 
sich damit zu begnügen, widrigen Falles sie 
die Auswanderung eines beträchtlichen Theils 
der fleissigen Bürgerschaft nicht werhindern 
könnten, Ludwig drang nicht weiter auf den 
drückenden Beytrag ). In einer andern Stadt 
wollte er ein Münzamt errichten und einen 
Kammergrafen dahin seizen. Dagegen trugen 
ihm Stadtrichter und Geschworne der Bürger- 
‚gesammtheit Bitte vor, sie mit solcher Last zu 
verschonen, weil schon unter seines Vaters Re- 
gierung, glücklichen Andenkens, Kammergra- 
fen mit ihrem Gefolge es mehrmals versucht 
hätten, bey ihnen sich niederzulassen, und.im- 
mer Aufruhr, welcher mit Mord, Todschlag 
und Raub endigte, entstanden wäre. Ein Mal 
hätte König Carl dennoch durchgegriffen ‚und 
ihnen den Kammergrafen aufgedrungen; aber 

  

a) Anouymi Ars notarialis $$. 71. 72, ap. Kora- 
eriei Formul; solenn, p. 45, . 2
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seine Plackereyen und Gewaltihaten enflamm» 

ten die Bürgerschaft zum Aufstande, in wel- 

chem er mit fünf und zwanzig seiner Beamten 

ermordet wurde; dafür hätte der König die be- 
drängte Stadt zur Geldbusse von zweytausend: 
Mark verurtheilet und das Geld mit unerbittli- 

cher Strenge eintreiben lassen. Der Erfolg die- 

ser Vorstellungen war, dass Ludwig der Stadt 

freye Wahl liess, entweder das Münzamt und 

den Kammergrafen bey sich aufzunehmen oder 

für Entledigung von dieser Last eine jährliche 

Abgabe von hundert Mark an die königliche 
Kammer zu bezahlen. Sie erklärte sich für letz- 

_ teres; „ehe wir,“ so schrieben Richter und Ge- 

schworne an den König, „unserer Frauen, 

Schwestern und Töchter Verderben dulden, 

uns selbst mit unsern Söhnen der unessättlichen 

Wuth der Kammergrafen preis geben, haben 
wir einmüthig beschlossen, unter zwey Uebeln | 

das kleinere zu wählen und jährlich hundert 

Mark an Eure Kammer zu entrichten. - Wer _ 

unter uns im Stande ist, diese Servitut auszu- 

halten, mag sie tragen so gut er kann; wer 

nicht, der wird abziehen und unstät umherir- 

rend, sich andere Wohnsitze suchen ’).“ Ein 

“ habsüchtiger Mann, Lombarde von Geburt, | 

dem Könige verwandt, Burggraf und Oberger 
span, hatte vor Ludwig geklagt, dass die Han- 
delsleute einer königlichen Freystadt mit Waa« 

  

e) Ars notarialis 55.79 — 82: I ©. p: 5%



ren und. mit. Salz. auf der Donau fahrend seinen 

Beamten den "Schiffszoll verweigerten. Der 

König erliess an’ die Stadt scharfen Verweis, und 

strenge. Befehle, ‘sowohl ‚allen vorenthaltenen - 

° Zoll "unverzüglich abzutragen, als auch. zur 

Entrichtung desselben in Zukunft ihre Han. 

delsleute ‚nachdrücklich anzuhalten, indeni er 

diesen ihm verwandten Lombarden mehr, als 

irgend einen andern Magnaten. Ungarns, be- 

günstigen und geehret wissen wollte. Beherzt 
antworteten Richter.und Geschworne der Stadt, 

dass. des Klägers und Schmeichlers Angaben die 

Wahrheit der Sache weit überstiegen. „Nie 

haben wir,“ schrieben -sie, „dem erlauchten 

Herrn Euernmi Verwandten den Zoil, wieervon 

alten Zeiten her üblich war, verweigert, "und 

wollen es auch in Zukunft nicht. thun, weil 
aber die Lonıbarden,. gleich \Wassersüchtigen, 

mehr als alle andern Völker nach Geld dursten 

undnimmermehr zufüllen und zu sättigen sind, 

so hatte auch Euer Graf den gesetzlichen und 

rechtmäössigen Zoll von unsern Handelsleuten 

‘niemals annehmen wollen. * Darum sind wir 

mit ihm in unablässigem Streit, indem er von . 

jedenı befrachteten Schiffe vier: Floren fordert, 

obgleich von Alters her' nur ein Floren Ofener . 
Währung gesetzlich war. Wir: bitten ‘Euch 
daher in Demuth und Untertnänigkeit, dass 
Yır frechen Anklägern nicht so bereitwillig Ge- 

hör verleihet und, gleich Euerm Vater, uns 

sowohl Schutz gegen ungeziemende Zollforde-



  

751. 

rungen, als 'ungestörten Genuss unserer übri- 

gen Freyheiten vergönnet; denn wollte Eure 

Majestät den in ‚Rede stehenden Zoll erhöhen 

oder unsere. alten Freyheiten schmälern, ‘so 

möger. Ihr für sicher und gewissannehnien, dass 

bald nicht ein einziger, oder nur wenige un» 

serer Handelsleute bey dem Zollamte Eurer Burg 

sich einstellen werden, wodurch der künftige 

Ausfall beträchtlicher werden dürfte als der ver- 

gangene ).* 

"Ludwigs tiefe”Achtung für Recht und 
"Wahrheit lässt nicht bezweifeln, er werde den 
ihm verwandten Grafen in die gebührenden, 
Schranken zurückgewiesen ‚haben: je thätiger 

indessen erin Befestigung .des Wohlstandes der - 
Städte und in Aufrechthaltung ihrer Rechte sich 

- bezeigte, desto ärgere Bedrückungen, erlaubte 

sich wider sie in einiger Entfernung von des, 

Königs Hoflager der aristökratische Uebermuth 
der eingeborinen edeln Herren. Hier und da 

versuchten Burggrafen der Öbergespane köni- 

gliche Freystädte” ihrer Gerichtsbarkeit unterzu- 

ordnen, sie zu Lieferungen von Mundvorrath 

für königliche Burgen anzuhalten oder Mafkt- 

zoll ihnen abzufordern; wenn aber die freyge 

sinnten St ädter ihre Wichtigkeit für Landescul- . 

tur und für des Königs Kammer fühlend, selbst 

königlichen, aufirrige Ber ichte erfolgten Angrif- 

fen oder Verletzungen ihrer’ Rechte entschlos*, 
' , 

a) Ars notarialis. $$. 83. 5. he. p- 52.
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'sen und muthig begegnet hatten, so war es 

ganz in der, Ordnung, dass edle Herren, das 
Landesfett gewöhnlich im Müssiggange, selt- 

ner im Waffendienste verzehrend, bey ihren An- 

massungen eben so kräftigen Widerstand von Sei- 
ten der Städter’ erfahren mussten. „Wir ersu- 

chen zuversichtlich Eure edle Freundschaft, “ 

soschrieben Rath und Bürgergesammtheit von 

- Neusohl *)an den Zoler Obergespan, „dass 

Ihr abstehet von Euerm Vorhaben, Euch gegen 
die alten Freyheiten unserer Stadt zu erheben 

und sie anzutasten. Wir werden dieselben kei-_ 

nerley Weise fahren, noch von irgend jeman- 
den verletzen lassen, damit unser gegenwärti- 

ger König'und Herr und seine Nachfolger in 
Wohlstand und friedlicher Ruhe herrschen mö- 
gen. Lasset Ihr uns zu Gefallen nicht ab von 
Eurer Anmassung, so.sind wir nothgedrungen, 

‚in so wichtiger und bedenklicher Angelegen- 

heit den König und die Königin um Gehör wi- 
der Euch anzuflehen.* -— Solche Drohung 

ward gefürchtet; dennoch antwortete der Burg+ 
graf und Obergespan ziemlich stolz: „er habe 
ihr mehr anzügliches, als einem Anbringen 
gleichendes Sendschreiben mit innigem Ver- 

drusse aufgenommen; ehestens würde er bey 
ihnen sich einfinden, den Inhalt ihres Briefes 

mündlich beantworten, die Handfesten über 

  

«) Aus dem Anfangsbuchstaben N,. konnte dur hun 

achtsamkeit der Abschreiber leicht H werden, wich Um
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die Freyheiten ihrer Stadt sich vorlegen lassen, 
und in Gemässheit derselben thun oder gewäh- 
zen was zu ihrem Vortheil gereichte. Vorläufig 
aber müsste er als Unklugheit rügen, dass sie 
noch vor seiner Ankunft, und vor ordentlicher 
Verhandlung ihn mit dem Könige bedrohet hätz. 

ten *).“ Uebermüthiger ‚und mit echt. aristo- 

kratischer Frechheit "erklärte sich der Burggraf 
der Temeser Burg aufdie Beschwerden der Bür- 

gergesammtheitvonLippaübereinem anihrem 

aus Siebenbürgen mit Handelsgütern kommen- 

den Mitbürger von iim und.seinen Leuten verüb- 

ten Strassenraub. Sie hatten Zurückstellung, 

des geraubten Eigenthumes, Schadenersatz und 
Genugthuung gefordert, wenn er nicht wollte 
dass sie Recht und Gerechtigkeit wider ihn un- 

verzüglich vor des Königs Majestät suchen soll= 
ten. Dagegen meinte der Burggraf, „sein Rang 
und sein. reiner Adel verböten/ihm, sich auf 

Streit und Schimpf mit ihnen einzulassen. 
Nur des Einen wollte er sie versichern, dass, 

wo immer er jetzt oder in Zukunft eines ihrer 

Mitbürger sich bemächtigen könnte, - dieser 

nicht nur ausgeplündert, sondern auch ohne 

Schonung, wieein Räuber todtgeschlagen wer- 

den sollte: dann möchten sie als ehrlose Läste- 

rer wider ihn schreyen, was und wo es ihnen 
beliebte ®),“  Schwerlich dürften der König 

— 

  

a) Anonymi Ars Notaräalis $$. 73. 74.1 co p.46, 

b) Anonym, Axs Notarial. $$, 77. 78. 1. 0. p- 4 
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und die Bürger von Lippa diesem Burggräfen. 
Zeit und Macht gelassen haben, seine Drohung 
zu vollführen. - . 

 Unter.dem Schutze der Könige beförderte 
‘den Wohlstand der Städte auch die Befugniss 
"Gäste bey'sich aufzunehmen und ihnen Theil- 
nahme an allen bürgerlichen Rechten und Vor- 
.theilen zu verleihen. Die. von Richter, . Ge- 
schwornen und. der Gesammtheit darüber aus- 
gefertigten Urkunden verbrieften: gewöhnlich 
folgende Vortheile: Der’ Gast war auf eine An- 
zahl Jahre frey. von’ Grundzins und von Beyträ« 
gen zu den Abgaben der Stadt an.den König: 
Es ward inm erlaubt, auf dem Stadtgebiete, 
nach dem Verhältnisse seines Vermögens, trotz 
jedem Widerspruch, wüste Ländereyen. urbar 
zu machen, Obst- und Weingärten anzulegen ; 
seine Erzeugnisse und Waaren auf den Wochen- 
und Jahrmärkten der Stadt feil zu bieten. Hatte 

. er ein halspeinliches Verbrechen begangen und 
die Flucht genoiumen, ‚so durfte kein Gerichts: 
beamter sein Haus überfallen und seines Ver-. 
mögens sich bemächtigen. Es wurde gericht- 
lich unter die Familie getheilt, und nur der 
dem Ver brecher zufallende Theil von dem Rich- 
ter eingezogen. Nach dreyjährigen: Anfenthalt 
trat der eingebürgerte Gast inalleübrigen Rechte 
der.ältern oder eingebornen Bürger; 
aber mit der Zeit seinen W 

wollte er 

ohnsitz verändern, 
so war ihm nach Entrichtung des Grundzinses \ 
Sestatlet, seine Gründstücke zu verkaufen und. 

2 -
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it seinem Vermögen ohne Abschoss wegzuzie 

den‘). en « 

Wie Rechte‘ und Vor theile ‚ so waren auch 
die Lasten unter sämmtliche Bewohner der kö- 
niglichen Freystädte, Gäste und Ungern, gleich- 
mässig. vertheilt; und ‚wenn. letztere sich den-. 
selben entziehen wollten, wurden sie von den 
Königen unerlässlich dazu angehalten. - Also, 

-ygeschah mit den Ungrischen Herren in:Pres- 
burg von dem Könige Lud. wig. Um. diese 
Stadt zu recht blühendem Wohlstande zu. erhe- 
ben, hatte Andreas der IL. verordnet, kein 
Herr solite fernerhin - Sich ‚herausnehmen, sel- 
ne Bauern, welche sich in Presburg, sey.es 
in der Stadt oder in den Vorstädten, anzusie- 
deln "wiinschten, zurückzuhalten, oder von 
ihrem. Verrhögen irgend etwäs zu entzie- 
hen.  Solchen Ansiedlern in der Stadt und 
Vorstadt waren mit den Bürgern: gleiche Freyhei- 
ten zugesichert, alten und neugepflanzten Wein- 
.gärten alle Abgaben erlassen. In- und auslän- 

, Ps) 

J. c 1291. . 

dischen Kaufleuten- war unbelastete . Markt-_ 
und Handels - Freyheit, mit einheimischen. und 
fremden Waaren in der Stadt bewilligt. König 
Carl hatte hernach diese Begünstigungen be- 

. stätiget, auch die Stadtländereyen durch Ver- 
leihung des, sonst von königlichen Udvarni- J. C. 7322. 
kern bewohnten Szölöser Gebietes vermehret; 

Ludwig die Vorstädte Wedritz und Plu- 

menau der Zins- und Schatzungspllicht und 

e) Idem ibid. s. 69 1 pn 

  

‚ 

IC 1249..



7,6 
der Gerichtsbarkeit jedes andern Gerichtshofes, 

on ausser dem städtischen, entnonımen. - Durch. 

diess alles war Presburg in Reichthum und Gul: 

tur schnell: emporgekommen, und gewährte 

sowohl durch seine anmuthige Lage als durch 

zahlreiche Bevölkerung genussfähigen Herren 

und Magnaten angenehmen Aufenthalt. Sie 

bauten sich daselbst Häuser und Palläste, woll- 

ten aber ihre adeligen Vorzüge geltend machen, 

“und frey seyn von Zinsen und von Beyträgen 

J.C.+346,zur Erhaltung der Stadt. _ Dagegen verordnete 

9. Dee  udwig: „jedermann, wess Standes und Ran- 
“ges er auch sey, selbst die Clerisey nicht aus- 

genommen, welcher in der Stadt oder in ih- 

rem Gebiete ein Haus besässe, sollte verpflich- 
tet seyn, zur Unterhaltung, Bewachung und 

Besatzung der Stadt den für ihn ausgemessenen 

Beytrag zu entrichten; auch alle übrigen allge: 
meinen Lasten mit den Bürgern gemeinschaft: 

lich zu tragen. Allgemein wäre das Uebel, 
wenn ein Feind die Stadt überwältigte; daher 

forderte auch die Billigkeit, dass zu ihrer Be- 

festigung und Erhaltung 1 ‘im guten Stande alle, 

sowohl Seistliche als Laien, thätig: mitwirk: 
ten °). . 

In diesem Zeitraume noch ziemlich treue 
Bechtsverwaltung sicherte Ungarns Landsassen 

auch ihr rechtmässig erworbenes Eigenthum. 

  

a) Bel. Notitia vet. et nov. Hungar. Tr: 650. | PP. 158. 141 

’
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Es geschah in streitigen Fällen entweder auf kö=. 
niglichen Befehl, „durch Untersuchung und Aus- 
mittelung an Ort und Stelle, oder auf dem 
Wege des Rechts, durch richterliches Erkennt» 
niss., Auferstere Weise retteten unter Andern 
die Erben. der Herren Marcell und Juche 
ihre angefochtene Besitzung Zadäny von drey» 
hundertdreyzehn Joch tragbaren Ackers, fetten 
Wiesen .an den Ufern der Bodrog, und einträg- 
lichen Weinbergen edelsten Gewächses. Die 

„ Handfeste ihrer Väter, von Bela dem IV: voll- 
zogen und bey den Dominicanern zu Säros= 
Patak niedergelegt, war in dem Klosterbrande 
"untergegangen. . König Carl sandte seinen 
Beamten Andreas von Zombor mit einem 
glaubwürdigen Zeugen aus dem Mittel des Er- 
lauer Dom-Capitels hin, um die Ansprüche der 
Besitzer zu prüfen, die Wahrheit ihrer Anga- 
ben zu untersuchen und mit Hülfe der benach- 
barten Eigenthümer die Gränzscheidungen des 
Gutes zu berichtigen *). Bey dergleichen Un-+ 
tersuchungen erschienen die Zeugen oder Gränz- 
scheider nach altem Gebrauche mit blossen 
Füssen und-aufgelösten Gürteln, legten einen 
Klumpen Erde auf ihr Haupt und 'schworen, ö 
so wahr sie von der Erde nicht verschlungen 
werden wollten, gehöre das von ihnen abge: 

‘a) Bericht des Erlauer Capitels bey Szirmay Notit. topo= graph. Comit. Zemplen. p- 188. 

HI. Theil, zu = 47 
-
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schrittene und abgemarkte Gebiet zu der ange- 

fochtenen Besitzung '). 
Sollte der bestrittene Besitzliegender Grün- 

- de auf dem Wege des Rechts durchgefochten 
werden, ‘so wurde vor der allgemeinen Ver- 

‘sammlung des Comitats- Adels, unter Vorsitz 
des Palatins oder des Judex Curiae, der Besitz- 

titel nach Massgabe der ihn: erweisenden Ur- 
kunden geprüft; dann wegen der Gränzen die 

ansässige Nachbarschaft verhört, das Grund- | 

stück abgeschritten und von neuem abgemarkt, 

worauf das richterliche Erkenntniss, die köni- 

gliche Bestätigung und Niederlegung der Ur- 
kunde bey einem glaubwürdigen Ote, Capitel 
oder Convent erfolgte). 

Kein Besitz liegender Gründe : war sicher 
ohne feyerliche, rechtskräftige Einsetzung - 
(Statutio), welche an Ort und Stelle von ei- 
nem königlichen Beanıten, in Begleitung eines 

: verordneten Zeugen aus dem nächsten Capitel 

oder Convent, an Käufer, 'Erbnehmer, köni- 

gliche Donatarien oder.ihre gerichtlich bevoll- 

mächtigte Anwalte durch Abschreitung, Abmar- 
kungund Uebergabe’des Grundstückes geschahe. 
Die benachbarten Eigenthümer ‚wurden zur 
Anmeldung ihrer möglichen und erweislichen 
Einsprüche eingeladen; und wenn dergleichen 

-a) Szirmayl.c. p.275. 5) Beyspiele bey Koller 
Hist. Episcop. QEccles.! T.II. p- 338, und bey Wagner Anas 
lect. Serpus. P.I. p. 126, 

.
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sich hören liessen , "musste die Einsetzung un« 
terbleiben und den Parteyen eine Tagsatzung - 
zur Durchführung ihrer Rechte vor dem ordent- 
lichen Gerichtshofe bestimmt werden. . Bey 
richterlich anerkannter Gültigkeit solcher Ein« 
sprüche verloren selbst königliche Schenkun gen 
ihre Kraft; der Empfänger war. durch Lud- 
wigs Verordnung angewiesen, den Prozess ge- 
gen seine Widersacher ganz allein, ohne Beru- 
fung auf königliche Gnade -oder Macht durch- 
zuführen, nicht einmal die gerichtliche Voll- 
macht dazu wurde von dem’ Könige vollzogen, 
und des’Königs Name durfte in der ganzen Ver- 
handlung der Sache gar nicht genannt werden‘). 

Hatte ein Grundeigenthümer auf seinerBe- 

sitzung Gold-, Silber- oder andere Erzminen 
entdeckt, so war der König berechtiget, die- 
selben gegen vollgültige Entschädigung mit an- 
dern Gütern für seine Kammer einzuziehen; 
ohne solchen gesetzlichen Tausch blieb der Ei- 
genthümer i in dem ungestörten Besitze ‘der Mi- 
‚nen und entrichtete an den König nur den Zehn- 
ten (Urburas) von ihrem Ertrage’). Seit den. 
Zeiten Andreas des u. waren edle Herren 
durch mehrere königliche Erklärungen. befugt, 
im Mangel männlicher Leibeserben - ihre Güter 
an Kirchen, Klöster, oderan wen sie wollten, zu 
veräussern oder zu vermachen; Ludwig hob 

  

a) Decret. Ludov.T, art. XIV. 1) Deeret, Eudor, . 
I. art, XIII, conf. Turocz Chron. P. IV, c. 15:
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_ diese Befugniss auf, und setzte fest, dass. in 

Zukunft die Verlassenschaft des erblos Hin» 

geschiedenen seinen Brüdern ,. Vettern und 

Verwandten, von Rechts wegen geradezu und 

ohne allen Widerspruch heimfallen müsste °). 

‘Der: längst eingebürgerten Kumaner 

‚staatsbürgerlicher Zustand erlitt auch in dieser 

Zeit keine Veränderung; nur des Volkes Zweig, 

* welcher von seiner Gewandtheit im Pfeilschies- 

sen, Jaszoner, und im Steinschleudern Ba- 

'listarier hiess, wurde durch Carls Einrichtun- 

"gen desUngrischen Kriegswesens von der edeln 

Kumaner - Gesammtheit, mit Beybehaltung sei- 

ner adeligen Vorzüge, in häuslichen und bür- 

 gerlichen Dingen abgesondert. _ Der Jaszoner 

Wohnsitze lagen diesseit der Theiss; gegen 
Norden und Osten von der Heveser und äus- 

sern Szolnoker, gegen Süden und Östen von 

- der Pesther Gespanschaft im Umfange von acht- 

zehn Quadrat - Meilen eingeschlossen und ein- 

getheilt in mehrere Gerichtsstühle, deren je- 

dem eine Anzahl Szälläse-(Herbergen) mit 
ihren Capitanen, wie diese dem Woiweden der 
Jaszoner Gesammtheit, untergeordnet waren. 

Belen-Szallas, jetzt Jaszbereny war der 

. Hauptstuhl; daselbst unter Ludwigs Regie-. 
rung. Ladislaw, Leustachs Sohn, aus dem 

Geschlechte Wrs, Jalszöner Woiwod, In der- 

  

a) Decret. LudoveI. im Eingange.
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selben Zeit zu Jakohalma, Dominik Csupor, - 

- Leonards Sohn, des Ban Thomas Enkel, Ca- 
pitan. Auch Jäsz- Apathi, Kisser, Ne- 
gy-Szälläs, Arok-Szalläs am Gsörszer- 
Walle und Fenszarhı an der Zagyva, wo sie 
der Kis- Aroker Wall”) durchschneidet, waren 
damals schon wohl besetzte Stühle und Herber- 

gen, in welchen die Jaszoner, freye Rigenthü- 

mer ihrer Ländereyen, auch eines eigenen freyen 

Gerichtsstandes und zollfreyen Handels im Lan- 
de genossen, Im dreyzehnten Jahre der Herr- 4.0.7352. 

schaft Carls wurden neunzehn Kumaner-Fa- 9 März 
milien der Herrschaft und Gerichtsbarkeit des 
Kumaner Geschlechtes Keverge entnommen, : 

und der Jaszoner Gesammtheit, mit der Befug- 

niss, ihren Capitan oder Richter unter königli- 
cher Genehmigung aus ihrem Mittel zu erwäh- . _ 

len, einverleibt. Ludwig bestätigte sowohl 1.0.3«8, 

der Jaszoner als der Kumaner Rechte und Frey- 
heiten. In der an Palatin und Kumaner-Richter, 

Herrn Niklas Gyelethy, gerichteten Urkun- 

de, wurde Herr Buthemer, bald Capitan, 

un 

  

, 

a) Diese Wälle sind wahrscheinlich Ueberbleibsel der Ava- 
tischen Ringe in Pannonien. Fenszaru war. der alte Aufbe- 

wahrungsort des elfenbeinernen, mit künstlichem Schnitzwerke 

und ehemals mit Edelsteinen gezierten Hornes, womit ara 

blutigen Sanct Lorenz - Tage bey Augsburg J. C, 955 der Ma» 

gyaren Heerführer Lehel den Lothringer Herzog Conra d 
erschlagen haben soll. Jetzt. wird es in Jäszbereny gezeigt. — 

Heinr. v. Muglen Chron. C. XV. in Hovachich Saraml, 

kl; Stücke $, 30. — Turocz Chron. P. IT. c. 25. Franc 

Molnär Notitia Cornu Leelis.. Viennae. 1739 in 8,
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bald’ Gräf der Kumaner genannt. Ihre Haupt- 
Gerichtstühle waren Misze. (Majsa), Keis- 
kemet, Kolbas3und Häläsz I. 

‘“ Unter den Landsassen der Ungern war die Ge- 
sammıtheit der Sachsen in Siebenbürgen, durch 
ihre Verdienste um das Vaterland und durch 

 Anerkehnung 'derseiben von Seiten der Könige, 

in Ausbildung und Begründung ihres staatsbür- 
gerlichen Zustandes im Laufe dieses Zeitrau- 

mes am weitesten vorgeschritten. Nachdem die 
Mongolen in voriger Zeit Siebenbürgens Ung- 
rische Gespanschaften noch grässlicher verhee- 
ret und entvölkert hatten, als das Gebiet der 

Sachsen; welchen ihre festen Städte, und auf 
dem Lande die Ringmauern ihrer Kirchen zur 

Schutzwehr dienten, wurden von den edeln Her- 
ren an den Flüssen Maros und Aranyos, beson- 

‚ders in der Küküllöer Gespanschaft, aus den 
benachbarten Sächsischen Stühlen Ackersleute 
in grosser Anzahl eingeladen, sich bey ihnen 
niederzulassen, ihre wüstliegenden Felder an- 
zubauen und dafür auch so viel Land, als sie 
Lust hätten und. bestreiten könnten, für -sich 
selbst urbar zu machen. Auf diese Weise wa- 
ren eine Menge Sachsen auf adeligem Grund 

-und Boden ansässig, Erbauer volkreicher Deut- 
scher Dörfer, und i in der Folge, als rasender Ari- : 
stokratismus im Schosse des Vaterlandes weit 

  

e) Horväth de Initiis et Majorib, Jazieum et Cum 
P- 92. 158 26%, ® er Cum 

anor-
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verderblicher, alsin frühern Zeiten, wüthete, 

leibeigen geworden. Die übrigen, welche. der 
von Noth erpressten Freundlichkeit Ungrischer 

Herren misstrauend, .auf dem Gebiete der Ge- 

‚sammtheit zurückgeblieben waren, hatten mit 

den ihren Wohlstand beschielenden, neidischen 
Woiwoden der Provinz *) manchen harten 
Kampf zu bestehen. Ihre Grafen Blafunz - 
und Henning von Peteredorf, Richter zu 

Nösen (Bistritz), erwarben dem guten Volke 

von dem Könige feyerliche Bestätigung 7 0.137. 
des von Andreas dem II. verlichenen "7 
Freybriefes ”). Carl nannte das Volk .nicht 
mehr Gäste, sondern Gesammtheit der 

Sachsen von Hermannstadt. Dessen 
ungeachtet wagte hernach bey des jungen Lud- 

wigs Tbronbesteigung der habsüchtige Woi- 

  

a) Woiwoden von Siebenbürgen-während dieses 
Zeitraumes waren: Georg, aus dem Geschlechte Bors, 1299, 

— Ladislaw Apor von Debregezth, 1507 —ı315. — 'Ni- 

kias, 13:5. — Gyula, 1319. — Thomas Konya, 1320. 
— Thomas. Farkas, 1525-1342. — Zäz, Zeit unge 

wiss. Niklas Konth, des Lorenz Sohn, 1344 und 1351, —. 

StephanlLatzkofi, Sohn des Woiwoden Apor, 1345 — 
1547. — Andreas Latzkofi, des vorigen Bruder, 1352 — 
1357. — Ladislaw, Alexanders Soln,. 1359. — Steph.. 

Bebek und dessen Sohn Dionysius Bebek, 1360 — 1366. 
Letzterer zugleich Capitan- von Widin, Graf von Temes und 

von Zolnok (Urk. Ludwigs des J. bey Eder de iritiis -Juri- 
busque Saxon, p.199,) Niklas Bebek, ı56g. — Eme- 

“ TichBebek, 13571: — 1374. — Balk, Sohn des Woiwoden . 

Ziz, 13735. — Stephan .Csäki, 1376. — Ladislaw,. 

1377 — 1385.  Benrkö Transsilvania T. I. p. 170 . b) Eder 

de initils juribusque primaevis Saxonum Transsilvancorum, pP. 

195 — Uugr. Magazin Bd. II. $. 218 E-
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'wod Thomäs Farkas, sie mit Steigerung ih- 

rer Abgaben zu belästigen, und als sie Wider- 
2... stand leisteten, bey denı Könige als Rebellen 

„anzuschwärzen. Wie ihnen von Ludwig 

Gerechtigkeit wiederfahren war, ‚ist oben er- 

zählet. 

. Bis zur Bestätigung ihrer alten Rechte und 

Freyheit durch Ludwi g’s rechtlichen Sinn, 

waren Joannes Schebenitzer, Michael 

Nunnenkleppel, Martin, Abraham, 
Gerlach und Niklas, theils Stuhl- theils Kö- 

- nigsrichter, theils Stadthanen bey der Gesammt- 

EC, 1366. heit; im fünf und zwanzigsten Regierungsjahre 

des Königs, . Conrad Kall, Graf, Jakob 

Hezenmanisse, Bürgermeister in Hermann. 

“stadt; alles ehrbare, thätige,. beherzte Männer, 

Damals bestand die Gesammtheit schon aus sie- 

‘ben Gerichtsstühlen; und damit sie forthin 
weder von den Siebenbürger Bischöfen in ihren 
kirchlichen, noch von den Woiwoden in ihren 
staatsbürgerlichen Freyheiten gefährdet würden, 
war ein Deutscher, i ın geistlichen und weltli- 
chen Rechten gründlich. bewanderter Mann, der 
Fünfkirchner Bischof Wilhelm, .von ‚dem Kö- 
nige zu.ihrem unmittelbaren. Beschützer, unter 
dem Titel eines. ‚königlichen General- 
Statthalter s, gesetzt worden > - Früher hat- 
ten ihre Pfarr er, besonders im Burzenlande, 

nn 

, 0) Ungr. Magaz. Bd. II. S. 277, — Koll ; 
Episcop. QEceles, TON p. 78 voten Mist,
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manche Abzwackung von ihren Zehenten er- 
dulden müssen: am gierigsten bewiesen sich 
darin. der Szekler Graf Leukus und der Cron-' 
städter Rathsverwandte Peter, wogegen des.1. C.+357. 
Königs Bruder, Stephan, Herzog von Sie-' 
benbürgen, ihnen ferneres Wagniss solcher 
Eingriffe streng üntersagt, und ‚wenn sie den- 
noch einen Theil dieser Zehentgefälle zur Be- - 
streitung königlicher Bedürfnisse nicht entbeh- 
ren könnten, so sollten sieihn mit baarem Gel- 
de von den Cronstädter Priestern lösen. . Neue 
Klagen nöthigten schon im folgenden Jahre die J.C. 7352. 
Königin Elisabeth das Verbot-zu wiederho- 
len; und auch in der Folge musste den Burzen- 
länder Pfarrern die ungeschmälerte Einnahme 
der ganzen Zehenten noch zwey Mal gegen J.C.:358. 
raubgierigeHände durch königliche Verordnun- “on 
gen gesichert werden °). - 

Unter krigerischen Unruhen hatten die 
Cronstädter ihre Freybriefe und Urkunden ver- 
loren; aber ihre unwandelbar bewährte Treue - 
bewog den König ihre alten Freyheiten zu er-J.C:135% . 
neuern und zu bestätigen, wofür sie aber, wenn "%” 
er. gegen Osten zu Felde zöge, insgesammt, , 
jeder nach seinem Vermögen, zu Pferde oder 

zu Fusse auf eigene Kosten ihm Heerfolge lei- 
sten; wenn er des Reiches Heermacht in Person 

a) Eder I-c, p. 184. — Grundverfassung der Sach 
sen in Siebenbürgen $, 46.— Siebenbürger Quar talschrift, 

IV. 5. ıgı. 142, . 

,
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gagen Westen führte, nur funfzig wackere Rei- 

ter, wohl gerüstet: und bewaffnet, aus ihrem 

Mittel senden sollten ‘)., Nach einiger Zeit 

"IE. 1366, feyerte er das Frohnleichnamsfest- bey den 

\ Deutschen in Nösen; auch sie waren schon 

lange Grafen, von Königen gesetzt, gewöhn- 

lich den Szekler Grafen untergeordnet, jetzt 

klagten sie über Kränkung ihrer alten Freyhei- 

ten, über Zwang bey jährlichen Wahlen ihrer 

Richter und Rathmänner, über ihr Unvermö- 

gen, unter. solchem Drucke die königlichen 
#1. Jun. Gefälle zu entrichten. In der Octave des Festes 

erhielten sie von Ludwig unter seinem gehei- 

men Siegel einen Freybrief, Kraft dessen sie in 
Zukunft keine Macht mehr hindern sollte, ihre 

Richter und Geschwornen jährlich aus ihrem 

Mittel zu wählen. ‚Gleiche Freyheit sollten 

die Dorfgemeinden, jedoch mit Beystimmung 

‚ des Nösner Richters und Rathes in der Wahl 

ihrer Vögte und Hanen geniessen. _Gerichts- 
händel sollten in Gemeinschaft des Bistritzer 

Grafen, welchen er ihnen setzen würde,- ent-. 

schieden werden. Wären die Parteyen mit. dem 
gerichtlichen Erkenntniss nicht ‚zufrieden, so 
stände ihnen frey, ihre Sache bey dem Königs- 

richter zu Hermannstadt‘ anzubringen. - Von 
den Gerichtsgebühren sollten, nach alter Weise, 
zwey Drittel dem Bistritzer Grafen, eines in 

  

«) Ederl.o. pP. 1250.— Grundverfass, S. 7
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der Stadt dem Richter, auf Dörfern den Hanen 
 heimfallen. Aller Rechte und Gebräuche, de- . 
ren die Bürger von Hermannstadtsich von Alters 
her erfreueten, sollten auch die Nösner theil- 

haftig seyn und in ihren alten Freyheiten und 
Vorrechten für immer ungekränkt verbleiben *). 

r 

x 

Einige Tage nach Vollziehung dieser Ur- 
kunde erschienen auch der ‚Fünfkirchner Bi- 

schof Wilhelm, als General - Statthalter der 
Sächsischen Gesammtheit, und ihre Abgeordne- 
ten, Joannes, Peters von Heltau, und 
Niklas, Martin’s von Burgberg Sohn, vor 
dem Könige mit der Bitte, die von seinem Va- 

ter ihr ausgefertigte Urkunde über Andreas. des 

I. Handfeste anzuerkennen, und die dadurch 

verliehenen Freyheiten zu bestätigen. Diess 
geschah am Sonnabende nach Gervasi und Pro- 

tasi; denn er war dem bidern, treuen, arbeit- 
samen Pflanzvolke stetsin Gnaden gewogen ?);. 
dem Ganzen. wie dem Einzelnen. Dadurch er- 
hielten von ihm zwey. Jahre vorher die Cron- 
städter die Marktgerechtigkeit‘), im J ahre dar- 
auf die Bürger von Rleinschlatten (Zalathna) 
die Freyheiten der übrigen Bergstädte ®) und die 
freyen Krapundurfer, in altem Streite über ein 
Stück Landes, Recht gegen die benachbarten 

  

a) Seyfert Siebenbürg. Briefe im Ungr. Magaz. Bd. I, 

8.55. und Neues Ungr. Magaz. Bd.1,$, 318. 5) Urkunde 

bey Eder l.c. p. 195— 199. ce) Siebenbürg. Quartalschr. 
Bd, IV. 8.329, 339. d) Ebendas, Bd. I. S. 257. 

. 

3% Jun
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‚Scharder, des Siebenbürger Bischofs Untertha- 

J.0.,327&nen %): Nach einiger Zeit verwies Ludwig 
‘dem Szekler Grafen Joannes von Väradja 

die widerrechtliche Schmählerung der Cron- 

städter an ihren Wäldern, mit dem Beysatze, 

dass er jede Äränkung seiner treuen Sachsen 

in ihren Rechten und Besitzungen nachdrück-« 

ne 137.lich ahnden werde”). Bald darauf rlihmte er 
die feste Anhänglichkeit der Cronstädter an die 

Ungrische Krone und ihre Bereitwilligkeit, auf 
‚ dem Dietrichstein die Törzburg aufzu- 

‚führen, auf eigene Kosten auszurüsten, den 

umliegenden Wald in seinem ganzen Umfange 
auszurotten und zu ebenen ). Zur Belohnung 

ihrer Treue erhob er Cronstadt durch feyer- 

liche Urkunde zum Haupte des ganzen Bur- 
‚zenlandes ®), Die Hermannstädter hatten, 

2C. «370. weder Kosten noch Arbeit scheuend, die Burg 

Landscron erbauet; Ludwi gs urkundliche 
Anerkennung ihrer Vaterlandsliebe und seinen 
Dank dafür empfingen der Hermannstädter De- 

‚chant Martin und die Abgeordneten der Säch- 
sischen sieben Stühle „ die Grafen und Richter, 
Lorenz von Rothberg, Joannes von Her- 
mannstadt, Andreas von Mühlenbach (Sebus), 
Henning von Grossschenk, Niklas von 

  

S a) Siebenbürg. Quartalschr. Bd,T. 8.258. Die Urkunde 
stehtbey Pray Spec. Hierarch. P.IM.p. 25. DD Grun dver 

fass. der Sachs, 5.26, c) Grundverf, S.as, d) Siebenb, 
Quartalschr, Bd. IY. $. 350.
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Reps, Heinrich von Olzen und Jakob von 
Schäsburg. In der Urkunde bezeugte der Kö- 

nig: „Die Sicherheit und der Wohlstand des 

Reiches an den Gränzen stützte sich wie auf 

erhabene Pfeiler auf die Sächsische Gesanimt- 
heit, deren standhafte Treue .er, bisher durch 
immer gleiche und ausdauernde Thätigkeit löb- 
lich bewährt, erkennen und belohnen müss- 

te’).“ Zum bleibenden Denkmal ihrer Ver- 

dienste und seiner Erkenntlichkeit, verlieh er J.C, 57 

ihr das neue Siegel: drey Schilder unter offener 

Krone. . Der Schild zur Rechten, der Länge 

nach getheilt, führt in der einen Hälfte die vier. 
Ungrischen Streifen, in der andern sechs Li- 
lien; der Schild zur Linken, den Polnischen 

gekrönten Adler, mit ausgebreiteten Flügeln, 

“ Füssen und. Schwanze, der dritte und untere 

Schild eine offene Krone, darunter ein Drey- 

eck mit einem Seeblumenblatt an seiner Spitze; 
das Ganze des ältern Siegels rühmliche Um- 
schrift: Sigillum Cibiniensis Provin- 
ciae ad retinendam Coronam ?); bis 
auf den heutigen Tag’ verkündigend das wür- 
dige Ziel ihrer Berufung; und strafend die Un- 

gerechtigkeit Ungrischer Aristokraten, welche - 
in.neuerer Zeit, zu eigenem Schaden, das edle. 

  

Eder], ©. p. 121. — Grundverfass. 5.24 u. 65, 
Verfassungszustamd der Sich. Nation in Siebenb. Her- 

mannstadt 1790. 8, 8.31.42, — Recht des Eigenthums 
der Sächs. Nation in Siebenb. Wien 1791. & 9% 7 b) 
Ungr. Magaz. Bd.I. S. 280. 

,
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_ Pilanzvölk in die Classe des armen, bey- 

'steuernden: Pöbels (misera contribuens 

plebs), hinabstützen wollten. Beyspiele ähn- 
‚licher Versuche gaben schon unter Ludwigs 

schönerer Zeit- Ungrische Herren, im Mangel 

‘des Sinnes für der eingebornen Deutschen Ord- 
nung, Fleiss und Gesetzlichkeit; weswegen der 

7.6.1367. König nöthig fand, die Verordnung zu wieder- 
holen, dass die Siebenbürger Sachsen nieman- 
"den als ihrem Grafen oder dem Könige zu ı Rechte 
‚stehen sollten ‘). 

7 0,1376. In seinem fünf und dreyssigsten Regie- 
rungsjahre befahl Lud wig Herstellung und 

bessere Einrichtung der Handwerkszünfte bey 

der Sächsischen. Gesammtheit. Graf und ‚Rö- 

nigsrichter zu Hermannstadt war damals Joan- 

nes Agnethler; mit ihm versammelten sich 

die: Aeltesten, Richter, Geschwornen, Hanen, 

Bürger und Abgeordneten der sieben Stühle, 
und machten unter Beysitz des Siebenbürger 
Bischofs Goblin und des Herrn Joannes auf 
Scherpenek, Castellans der Burg: Landscron, 
als königlicher Stellvertreter, für die Bürger- 

‚, schaft in Hermannstadt, Schäsburg, Mühlen- 
bach und Cronstadt folgende Zunftordnungen: 
Jede Zunft sollte jährlich in der Woche nach 
Weihnachten sich zwey Zunftmeister wählen; 
diese verpflichtete ein feyerlicher Eid auf land- 

«) Eder lo. p. 136,
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und stadtübliches gerechtes Mass und Gewicht 
inihrem Gewerbe zü halten, aus keiner Rück- 

sicht ‚auf Verwandtschaft, Freündschaft, Gunst : 

oder Geschenk, irgend eine Ungerechtigkeit in 

ihrer Zunft zu gestatten oder ungestraft zu las-' 
sen; keinen Unschuldigen aus Hass und Neid 
zu verfolgen. Ihres Amtes war auch, den Qua-. 
tember - Versammlungen ihrer Gilden und ihres 
Stuhls beyzuwohnen, um den in Erfahrung ge- 
brachten Mängeln in der. Zunfteinrichtung 
durch angemessene Mittel abzuhelfen. Alter 
und Erfahrung, » :'haushälterische Gewerbsam- 

keit und unbescholtener Lebenswandel waren _ 

die einzigen Vorzüge, welche bey der Wahl . 
dieser Altmeister gewürdiget werden ‚sollten. 
Wer an dem allgemeinen Handel der Gesammt- 
heit Theil zu nehmen verlangte, musste sich 

zu einer der Stadtzünfte bekennen, bey seinen 
Eintritte den festgesetzten Beytrag an die Gilde- 
Casse entrichten und nach den bestehenden 
Ordnungen der Innung sich fügen. Dann 
stand jedem Zunftgenossen frey, seine Arbei- 
ten sowohl auf dem Marktplatze als zu Hause 

zu verkaufen, auch so viele Gesellen und Lehr- 

jungen, als ihm zu seines Gewerbes Betriebe 

nölhig waren, aufzudingen. Bey Strafe von 

zehn Mark feinen Silbers durfte keiner mehr 
als Ein Handwerk treiben. Wittwen, Söhne 

und’ Töchter der Innungsgenossen sollten der 

ganzen Zunftgerechtigkeit geniessen. , Wer, 

noch nicht Gildeglied, solche Wittwe zur Ehe



‚nahm, oder junge ‘Leute, welche in den ges 
“nannten Städten das Handwerk lernten, hatten 

nur die halbe Zunft zu bezahlen. Wenn ir- 

gend eine Zunft andere ‚Rechte einführen oder 

für ihre Gerechtigkeiten mehreres als bestimmt 
worden ist, fordern, oder ohne hinlängliche 
Ursache jemanden aus dem eingebornen Sach- 

‘ » senvolke die Aufnahme in die Innung verwei- 

I. C, 1399. 

‚gern würde, sollte sie mit der Busse von zwan- 

- zig Mark feinen Silbers, zu der einen Hälfte 

der Landscroner Burg, zu der andern den Säch- 

'sischen Gesammtheiten gerecht werden °). — 
Eine merkwürdige Erscheinung aus dieser Zeit, 

aus diesem Lande , unter dem Ungrischen 

Volke.. 
Nach. drey Jahren hatten sich in den Ge 

meinden der Siebenbürger Sachsen Zwietracht 
und: Streit entzündet; zur Wiederherstellung 
der Einigkeit und ihrer Befestigung für die 

Zukunft, liess der König die Verordnung er- 
gehen, dass Richter, Aeltesten, Geschwornen, 

Zunftmeister mit einem Theile des gemeinen 

Volkes unverzüglich , ‚nach ihrer alten Gewohn- 
heit, auf freyem Felde zu.einem Landtage sich 
versammeln, vor den königlichen Stellvertre- 
tern aus dem Mittel der Prälaten und Baronen 
ihre Freybriefe und Handfesten, die ältern wie 
dieneuern, beybringen und vorlesen, sodann 

  

e) Verfassungszustand, S. 107. Ungr Macaz 
Bd. U. S. 28: ”



durch mässige Anzahl ihrer Abgeordneten über 
den Inhalt sämmtlicher Urkunden treuen Be- 
richt an ihn erstatten sollten: wögegen er ih- 
nen versprach, alles ihren alten, Freyheiten. 
und Vorrechten Widerstreitende, so weit es ge- 
ziemend und möglich seyn dürfte, abzuschaf- 
fen, und zu ihrem-Vortheile einzurichten. We- 
der irreleitende Anzeigen Anderer noch irgend 
eines Menschen Ansprüche auf seine Gunst wür- 
den ihn bewegen, ihre Freyheiten. im gering- 
sten zu verletzen, vielmehr wäre er. geneigt, . 
sie ihnen und ihren-Nachkommen zu bekräfti-. 
gen; so wie Alles, ..was auch sonst ihrem 
freyen und guten Zustande sichschädlich zeigte, 
aufzuheben. Wer inımer sie eines Andern ver- 
sicherte, dem- sollten sie, als einem Unbe- 
kannten mit des. Königs wohlwollenden Ab- 
sichten gläubiges Gehör versagen °), . 

Gleicher Aufmerksamkeit, Begünstigung 
‘und Gnade von Seiten der Könige hatte sich 
die Deutsche Gesammtheit der vier und 
zwanzig königlichen Ortschaften. in 
dem Zipserlande würdig gemacht. Als ein 
beträchtlicher Theil des Ungrischen Adels, un-- 
ter des Trencsiner Grafen Matthäus Fahne, 

wider Carl ausgezogen war, hatten die treuen 
Zipser Deutschen mit ausdauernder Tapferkeit 
für‘ ihn gekämpft auf dem Roszgoner Felde; 

  

0a) Verfassungszust. 5,9% 

II, Theil. . u 48



= BE mi oo 0. 

und weder ihrer Güter, noch eigener- Person 
'schonend, ‘sich hingegeben für ihu in wackerm 

Blutyergiessen bis in. den Tod.‘ Diess Zeug- 

JG 1312. niss gab ihnen der König selbst in der Bestäti- 

gung des Freythumes, „welches ihnen von sei- 

-,°...° nen Vorfahren war verliehen worden. Die kö- 

"nigliche Handfeste emphingen. ihr damaliger 

Graf Stephan von Görgö, des Elias Sohn, 
“ Heinrich von Kirchdorf und Joannes von 
" Sperendorf, Richter. In Erwägung ihrer zuneh- 

nıenden-Bevölkerung, Cultur und Wohlhaben- 

heit wurde ihr jährlicher Zins,von dreyhundert 

auf yierzehnhundert Mark gesetzt, dafür soll- 

ten Sie von allen andern Abgaben und Lasten, 

selbst von des Königs Bewirthung und von der 

Pflicht zur Heerfolge in und aus dem Lande be- 
£reyet bleiben; nur zu Beschirmung des Zipser- 

andes und der Gränzen desselben oblag ihnen 

F “zu helfen mit ihrer ganzen Kraft. In keinem 
Fo: Rechtshandel durften sie aus ihrem Gebiete‘ ge- 

f "fordert werden vor des Königs, Gerichtshof; ; 

© f der Obergespan, oder.sein Stellvertreter, und 

der Graf der -Zipser Burg wären angewie- 
sen, in Gemeinschaft mit dem Grafen der Deut- 

schen Gesammtheit zu Leutschau in- allerley 
Sachen nach ihres Landes Freythum und ihrer 

alten Gewohnheit Recht zu sprechen. Von den 

Gerichtsgebüliren und Geldbussen waren zwey 

Drittel dem Obergespan, eines dem Landgrafen 

und den Deutschen Beysitzern zuerkannt. 
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Weiter sollte sie der Obergespan. ») mit. ichts 
belästigen noch in ihren Rechten kränken, weil 
es des Königs fester Wille wäre, sie für ewige . 
Zeiten in vollem Genüsse derselben zu erhalten: 
und damit sie auch in dem Besitze ihres rechts- ° 
kräftig erlangten Grundeigenthumes gesichert 
würden, bestimmte der König ausführlieh . 
sämmtliche Städte, Marktflecken, Dörfer, Vor- 
werke und Meierhöfe, welche ihnen: eigenthün- u 
lich ‚angehören sollten. ‘Nach dieser Bestim- 
mung gehörten ° dem’ Deutschen Zipser: Bunde 
die Hauptstadt Leutschau mit ihren Vorwerken 
und Höfen,  Käsmark, Rissdorf, Eisdorf, , “ 

 Mathsdorf, Felk, Michelsdorf, Mühlenbach, 
Deutschendorf, Leibitz, Durlstorf; Bela, Men- 
hardsdorf Georgenberg, Schlagendorf, Don- 
nersmark, Kabsdorf, Odorin, Kirchdorf, 
Sperndorf, .Sanct Kirn, ‘Wallendorf, Eulen- 

  

2) Aus Urkunden ergeben sich folgende Obergespane 
in der Zips während dieses Zeitraumes: Niklas von Sigra, 
1308. — Philipp Drugeth, zugleich von Aba- Ujvär, 

1314 — 1327. Wilhelm Drugeth, 1328 — 1340. „Tho- 
mas, ı252. Niklas von Peren, zugleich Obergespani von 

Siros; 1345. Joannes Konya von Budmer, zugleich 
Übergespan von Säros und Nögrad, 1347. — 1552. Andreas, 

Ivans Sohn, 1354. Peter, vielleicht Csudär von Olnod, 

1365. Jakob von. Stephalva, Dietsichs‘ Sohn, 1373 — 

1580. — _ Vicegespane waren. ‚Niklas, Dominik’s 
Sohn, 1309, Meister Thomas von Sempse, 1518. Nik- 
las, 1324. Meister Peter von Senis,” des Königs Gold- 
schmied, 1332, Meister Niklas von Senis, des vorigen 
Bruder, 1541. Thomas, ı542. Meister Bartholomäus 

von Polyänk, 1346, :; Meister Jordan, 1375. — Wag- 
ner Anal. sou BP. it, p- 304 seq. 240 seq.
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“bach und Neudorf mit seinen Meierhöfen und 

Bergwerken. Die Urkunde war in Gegenwait 

\ von: zwölf Prälaten und sieben Baronen feyer- 

" J.6.1328. lich von Carl vollzogen, und im achtzehnten 

Jahre seiner Regierung noch feyerlicher bestä- 

tiget ‘worden *); dennoch wurde sie hernach 

von seinen und Ludwigs Nachfolgern durch 
widerrechtliche Schenkungen an Ungrische 

“ Herren gewaltig verletzt, der Zipser Bund auf- 

gelöst, des Königs Macht. verderblich ge- 

. schwächt, und unwiederbringlich erloschen des 

‘Volkes Glaube und Vertrauen gegen den Thron, 

als- geistlose Erben desselben. lieber gnädig 

und freygebig, als rechtlich und gerecht han- 

deln wollten. 

Als Stephan vonGärgö zum ersten Male 

dem Deutschen Zipser Bunde als Landgraf vor- 
J.C:1307. stand, verfolgten sich die Stammherren der 

Edeln von Berzeviczy und von Görgei ei- 

nes Mordes wegen in. gegenseitiger grimmiger 
Fehdschaft mit Feuer und Schwert: Ihr ge- 
richtlicher Vergleich, abgeschlossen vor dem 

Landgrafen, den Geschwornen und sämmtli- 

chen Richtern des Bundes, auch mit dem ei- 

genthümlichen Siegel desselben. beglaubigt, gibt 

merkwürdige Kunde von Geschäftsgang, Rechts- 

pflege und Gemüthsbildung der Zipser Deut- 

schen in dieser Zeit. ‚Die Flamme der Feind- 

  

No. 

a) Die Urkunde in Deutscher Sprache steht it bey FFagnee 
Analecı. Seepıs. P.l. p. 296. .
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‚schaft hatte der Mord, von.Meister Kokos und 
seinen Brüdern an Friedrich, dem Sohne des 

GrafenArnold vonGörgö, begangen, entzün-.. 
det. Jetzt wählten zu ihren Vermittlern, dieser die 

Grafen Joannes und Julian von Görgö und 

Herrn Christian, Richter von Bela; jener, 

Herrn Heinrich von Baldmersdorf,Herm 

Heinrich von KirchdorfundHerrn Marx - 
von Donnersmark, Richter. Nach den 

festgesetzten Vergleichsbedingungen sollte Mei- 

ster Kokos mit seinen Brüdern und hun; 
dert Personen an dem zur Genugthuung be- 

stimmten Tage sich einstellen und dem Grafen 
Arnold vor Gerichte mit sechzehn. seiner 

nächsten Verwandten in demüthiger Stellung 
Abbitte ihun. Dann müsste Einer derselben, 

Hymann Lank, in Begleitung vier ehrbarer 

Männer nach Rom, von dort zu dem heiligen 

Nicolaus nach Bari und wieder nach Rom wall- 

fahrten. Dort dürften ihn zwey seiner Gefähr- 

ten verlassen; er aber sollte von Rom zu Sanct 

Jakob nach Compostella, auf dem Hückwege 

nach Aachen zur heiligen Jungfrau ziehen und , 

endlich heimkehren. Für Friedrichs Er- . 

mordung wurde Meister Kokos zur Strafe von 

zweyhundert Mark Silber. verurtheilt, davon aber 

auf Fürbitte rechtschaffener Männer die Hälfte 

erlassen... Von den übrigen hundert sollte er 

zwanzig am Tage. der Genugthuung, an Joan- 

nis und Michaels- -Tage jedes Mal funfzehn, und 

an Herın Hy mann Länk zur Bestreitung der
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Waltfahrt. funfzig Mark. bezahlen; über diess 
sechs: Klöster stiften oder begütern, und vier- 

tausend Seelen - - Messen -lesen lassen. Ferner 
wurde Meister Kokos verpflichtet, sämmtli- 

_ che-Schuldbürgen für Grafen Arn old aller Ver- 
-Pfliehtung mit ihrem Vermögen und ihren Per- 
‚sonen zu entbinden, die darüber von ihren aus- 
gestellten Urkunden ‘unverzüglich zurückstel- 
len, jeden AnspruchaufSchwabsdorf und das 
Schloss Palocsa aufgeben, und alles feindse- 

‚ligen Betragens gegen Grafen Arnold oder 
seine Söhne sich enthalten. . Da der Burgherr 
Nıklas, Arnolds Parteygänger, sich weigerte, 
den Vergleich anzunehmen, so ward den Gör- 

 „göern unter ‘obigen. Strafen verboten, Für- 
bitte für ihn einzulegen, oder mit ihm zu Mei- 
‚sterss Kokos Nachtheile sich zu verbinden. Für 
allen, durch Mord, Raub und Brand ihren . 
Parteyen zugefügten Schaden, sollten Graf Ar- 
nold und Meister Kokos. jeder der. seinigen, 
gerecht werden; und welche von beyden der 
Verletzung dieses Vertrages gerichtlich über- 
führt würde, die sollte mit dem Verluste ihrer 
Besitzungen, Erbschaften und ihres Kopfes 
"büssen. ° Landgiaf und Richter verbürgten 
Treue und Glauben, dem gekränkten Theile 
mit aller Strenge des Rechtes beyzustehen ) 

Dass dieifipserDeutschenrechtliche Eigen- 

  

a) Vergleichs - Urkunde bey Fagner Analect. Scepus. P, I Pr ash,
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tihümer ihres Gebietes waren, beweiset der Kauf-, 

vertrag, abgeschlossen unter dem Landgrafen 
Jordan;,- Stephans. Nachfolger, . zwischen 

der Bürgerschaft: von Käsmark und Herın Thy- 

lo, Richter von Bela. An diesen ‚veräusserten 

Herr Theodosius, Richter, und die Herren 

Herbord von ‚Gibelly, "Heinrich Har- 

klein, Hans von Roks, Heinrich 

Reich und Jakob Schmid, Geschwornen 

‚von 'Käsmark, -erb- und eigenthümlich ein- 

Grundstück ihres. Stadigebietes, unter keiner 
weitern Last, als der Entrichtung des Zinsan- 

'theils, welchen die Stadt bisher dafür-bezahler 

hatte. Sie verliehen ihm die Freyheit, auf dem 
Grundstücke einen Hof anzulegen, den Acker 

nach seinem Belieben in drey Feldern zu be- 

wirthschaften, und über seine Hofleute, nach 

des Käsmarker Rathes Gutachten, Gerichtsbar- 

‚keit auszuüben. - Zeugen des Kaufes waren 

- Landgraf Jordan und die Herren Hans 
Lang von Leutschau, Herbord Lang, 

von Georgenberg, und Heinrich von Bald- 
 mersdorf, Geschwornen des Zipser-Gaues ”, 

Nach Jordan wurde. Stephan von Gör-1.C..32 
g0 zum zweyten Male, nach ihm Gyula, Han- J.C. :3>6. 
sens Sohn, dann Stephan zum dritten Male, 75. c. 338, 

Landgraf des Zipser Bundes. „Unter ihm, oder 

unter, ‚seinem. Nachfolger Afldreas, brachte 

  

a) Kanfbrief bey Wag ner ho pP 255.
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N iklas, Pauls Sohn von Donnersmark, in, 
- seinem und seiner Mitbürger Namen Klage vor 

. den König, dass man sie, wegen der Lände- 
reyen, welche sie von den königlichen Gold- 
gräbern, Martin, Machal, Kelechenund- 
Gerlach, käuflich erworben und zu ihrer 
Stadt. geschlagen. hätten,‘ vor den Gerichtshof 
des Zipser Burgherrn fordern wollte. Dagegen 

J. C. 1336. verordnete Carl, dass Niemand sich unterfan- 
„gen sollte, die Bürger von Donnersmark vor ° 
irgend einem andern Richterstuhle als ihrem 

ten gemäss jedem Kläger Recht sprechen würde, 
zu belangen; wenn aber dieser in der Rechts- 
pflege sich nachlässig bezeigte, müsste er selbst, 

- nicht die Bürger vor. dem Könige oder vor den 
ordentlichen Reichsrichter ın zur Verantwortung 

-gezogen werden. Zugleich wurde dem Palatin, 
‘dem Judex Curiae, den Obergespanen, und ins- 
besondere den Zipser Burgherren, jetzigen und 
künftigen, streng verboten, . sich irgend einer 

: Gerichtsbarkeit über die Donnersmarker anzu- 
massen. -Ungekränkt sollten diese in dem Be- 

“sitze ihres eigenen Gerichtsstandes bleiben, doch 
von dem Goldertrage ihrer neu erworbenen 

- Ländereyen jährlich zuSanct Martins-Feste eine 
halbe ‚Mark und dıey“ Pfund feinsten Goldes 

- (vierzig und einen halben Ducaten) an den Kö- 
.nig entrichten ‘). 

  

a) Urkunde Carl des I, bey Wagner l.c. P.L p- 201. 
! 

eigenen, auf dem ihr Landgraf ihren Freyhei-



' Dessen ungeachtet sähen sich der Landgraf 
An ndrea s, die Richter und Geschwornen der , 
Zipser Gesammtheit nothgedrungen, gegen die E 
Plackereyen und Kränkungen, . welche Meister 2.0.1343. 
Thom as, Vicegespan und Zipser Burgherr, an 
den Donnersmarkern ‚sich erlaubt hatte, den 
König um Gerechtigkeit und Schutz für ihre 
Freyheiten und Besitzungen anzullehen °). 
Darauf, und nach einigen Jahren wieder, ver-J. e. 1365, 
meldete Ludwig in offenem Briefe, unter An- 
drohung seiner Ungnade, sämmtlichen Prälaten, 
Baronen, Grafen, Burgherren und Beamten 
des Reiches; auch allen Städten, freyen Märk- 
ten, ihren Richtern und Vögten seinen festen 
Willen, den Deutschen Bund der vierund: zwan- 
zig Städte bey seinen alten Rechten zu erhalten 
und zu beschirmen; weswegen mit den Genos- - 
sen desselben in keinem Falle irgend anderswo’ 
als vor ihrem 'Landgrafen geredhtet werden 
dürfte ?). 

Mit königlicher Genehmigung vereinigten 7. C. 390. 
sich hernach die Richter, Geschwornen und 

Aeltesten der Zipser Gesammtheit, um die ih- 

nen seit Stiftung der Provinz überlieferten Ge- 
‚bräuche und Satzungen ihrer Väter zu einer 
schriftlichen ‘und bleibenden Willkühr:der 
Sachsen in der Zips zu sammeln, damit 

‚Niedrigen und Hohen, Armen und Reichen 

Ä 

  

a) Bittschrift bey Wagnerl.c. p« 208. b) Urkundo bey WagnerLc. P,IIE p. 255.
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* anter ihnen bederzeit gleiches Recht wieder- 

: führe, In drey- und neunzig Abschnitten be- 

"stimmte die Willkühr, was die Gesammtheit 

in ehelichen , ;.älterlichen und kindlichen Ver- 

"hältnissen; bey letziwilligen Verfügungen und 
“ Theilung des Vermögens; . in Bürgschaften, 

Schuld- und Geldsachen, Gewerb und Handel, 

“ Mass und Gewicht, Zeugnissen und Eiden, Herr- - 

und Dienerschaft; in Verbrechen gegen öffent- 

liche Sicherheit und Eigenthum; bey Klagen, 
gerichtlichen Zweykämpfen, richterlichen Ge- 

 bühren und Geldbussen, für Recht erkannt 

"hatte und zu Recht haben wollte. Als Grund- 

- lage des ganzen Leutschauer Rechtsbu- - 
ches — auch diesen Titel führte die Will- 
kühr — stand oben an: der Zipser Sachsen 

Recht durch königliche Gnade von Anbeginn; 
: dass Niemand befugt wäre, -in irgend einer $a- 
she sie vor Hof zu laden ‚ sondern jeder Recht 
wider sie suchen müsste vor des Königs Gra- 
fen, Burgherrn in der Zips, vor dem Landgra- 

. fen, den Richtern und Aeltesten, welche zu 
“den Rechten geschworen: hätten, . jedermann 

- strenges Recht zu thun, . ohne Gefährde nach 
ihrem Landrechte, welches ihnen überliefert 
wäre von der Zeit, als der Zipserbund gestif- 

tet worden, und womit ihn die. Könige von 

Alters her bis Auf den’ heutigen Tag begnadi- 

get hätten. Ueber die Wahl des Landgrafen 

war verordnet, dass derselbe zu festgesetzter 
Zeitsein Amtin dem Rathe wiederlege undabtrete.
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Wollte er dennoch in dem Rathe bleiben, so 

. verlor er für immer die Wahlfähigkeit. Die 
hundert und vier und zwanzig Richter sollten 
das Grafenamt in dem Sagrer”).in Ruhe und 
Frieden vergeben, bey drey Mark Busse ünbe- 
waffnet in dem Sagrer erscheinen, nicht mit 
einander raufen oder sich bey den Kleidern reis- 
sen; und’ wen der Stimmen Mehrheit träfe, 
der sollte Landgraf seyn ®). 

‚ Ausser Verbindung mit den vier undzwan- 
zig königlichen Städten, doch unter ähnlichen 
Freyheiten-und eigenthümlichem Gerichtsstan- 
de, trieben in’ den von Königen angelegten 
und begünstigten Zipser Marktflecken Gölnitz, 
Schmölnitz, Wagendrüssel und Stilbach, Säch- 
sische Pflanzbürger den Bergbau, nicht ohne. 
mancherley Anfechtungen in ihrem Recht und 
Eigenthum von Seiten Ungrischer Prälaten und. 
edler Herren. Am Dienstage nach Septuagesi- J.C. 332. 
mä liess König Carl den Schmölnitzern ein 17. Febr. 
Gebiet von zwey Meilen im Umfange ausmes- 
sen, abmarken und zu bleibendem Besitze über- 
geben. Wer dagegen Einspruch machen wollte, 
war von den königlichen Abgeordneten ange- 
wiesen, seine Rechte auf.das- vergabete Land 
zu angeordneter Tagsatzung vor dem Könige 
— on ä 

7 

a) Vielleicht der Versammlungs-Ort zu Leutschau, ‘aus 
dem Lateinischen des mitulern Zeitalters: $ agrarius, heili- , 
ger Ort; Sagrestia, Sacrarium , Archiv, Registratur. 5) Die 
vollständige Willkühr steht bey Wagner lc. P.T. p2490— 
261. 

ı



zu erweisen, und zum Ersatze nach Beschaf- 
Tenheit seiner ‚Rechtsansprüche ‚ Verleihung 

besserer oder gleicher Ländereyen in andern 

F.6.1338. Gegenden zu erwarten‘), Auch Schwedler und 

24. Jun. Einsiedel, letzteres früher ruhige Zufluchtsstätte 

. frommer Welt- und ihres Treibens satter Män- 

ner; hernach einträgliche Besitzung der Ung- 
‚rischen Herren, N ikla s, Conrad undLe- 

_ renz, zog Carl ein, vergab sie an seine Deut- 
- schen Gäste zu Schmölnitz und. Gölnitz, und 

versprach ‚: die adeligen Besitzer, wie alte Lan- 

desgewohnheit und Billigkeit es forderten, an- 
derswo mit Gütern zu entschädigen ®). Auf 
alle.diese Ländereyen, und auch auf die Besit- 

zung Stilbach, mit reichen Minen edeln Erzes, 

welche den. Schmölnitzer Deutschen Gästen 
von Ludwig in seinem dritten Regierungsjah- 

0 Ye war verliehen worden, hatten der Graner 

Erzbischof, Stephanus Csänady, und die 

“ Gömörer edeln Herren Stephan und Georg 
Bebek, gegründete Ansprüche, weil sie aber, 

‘sowohl vor, als nach der gerichtlichen Ueber- 

gabe der Güter an die Gäste, und auch in der 

Folge mehrmals aufgefordert, unterlassen hat- 

ten, ihre Einreden anzubringen und in festge- 

setzter Zeit ihre Rechte vor dem Könige zu ver- 
.C.r264.fechten, so wurden nach der Michaelis-Octave 

roch der persönlich anwesende Erzbischof und die 

a) Urkunde bey Wagner Anal, Scepus. P, I. p. «o. 5) 
Urkunde bey Wagner l. c, p. 205,.
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Bebeker von dem Schatzmeister des Königs und 
Neitraer Obergespan Lorenz, als Richter, für 
sachllig, ihre Urkunden für unkräftig erklä- 

t, ihnen für alle Zukunft Stillschweigen, den 
Schmölnitzen ‚uhiger , Besitz zuerkannt und 
bestätiget ), 

Ladislaw der IV. hätte die Deutschen 
von Wagendrüssel und von Stilbach mit dem 
von ihnen urbar gemachten . und bewohnten 
Lande gegen treue Kriegsdienste begabet; 'vor- 
‚mals war es Wüsteney und dichter Wald. Bey 
der allgemeinen Prüfung der Urkunden und’ 
Besitztitel des Adels unter Carl war ihre Hand- 
feste gültig befunden und von dem Könige be- 
stätiget worden; allein Hanäfeste und Bestäti-. 
gungsbrief waren in die Hände der Bebeker 
‚gerathen; in der Folge fuhren die edeln Herren 
fort, diese Deutschen als unterthänige Bauern, 

‚zu behandeln, und jetzt zwangen sie die Lip- 
tauer Grafen, Georg und Stephan, auf ih-' 

ren Gütern Heu zu mähen. "Darüber klagten 5. 0.7358. 
Paulund Daniel Vichler, Namens der Wa- 9% Jar- 
gendrüssler und Stilbacher Deutschen bey dem ° 
‚Könige,. worauf dieser dem’ Palatin Niklas 
 Konth übertrug, in der nächsten General-Ver- 
sammlung des Zipser, Gömörer und Liptauer 
‚Adels, den Bebekern alle weitern Anfechiungen 

der Wagendrüssler und Stilbacher zu verbieten | 

  

e) Richtexspruch bey Wagnex lc. p. 204.
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und ihnen einzuschärfen, ‚dass diese Deutschen 
Gäste’ jetzt und in alle Zukunft in ihren Rech- 

- ten und Freyheiten erhalten werden müssten“). 
Wollten auch Ungrische Edelleute ihre 

weitläufigen Herrschaften zerstückeln und bes- 
serer- Einkünfte’ wegen an. Deutsche Gäste ver- 
äussern, so war von Seiten der letztern Zusi- 

u cherung der F reyheiten und Rechte nach Weise 
der Zipser Sachsen allemal Hauptbedingung. 

7.6.1328. Unter dieser liess sich Conrad, Sohn des 
\ Schlagendorfer Schuldheissen He rmann, von 

‘dem Zipser Burgherrn, Meister Thomas von 
Sempse, einen grossen Wald bey Schlagendorf 
zum Anbau eines Dorfes anweisen' und verlei- 
hen. Damit erhielt er zugleich zwey freye Ak- 
kerhufen,.und sowohl für sich als für seine Er- 
.ben die Schuldheisserey. Gerechtigkeit über die 
neuen Pllanzbürger, In Rechtssachen über Be- 
sitz und Eigenthum erkannte er ganz allein, 
Gebühren und ‘Geldbussen blieben ungetheilt 

-Ihm; nur über Räuber, Mörder und Todtschlä- 
-_ ger sprach er mit Meisters Thomas Beamten 

gemeinschaftlich Recht, und von den Gebüh- 

ren gehörten zwey Drittel dem Herrn Tho- 
mas, eines dem Schuldheissen. . Mühlen an 
dem Rothbach konnte er auf eigene Kosten an- 
legen so viel: er wollte und sie durch zwölf 
Jahre.ohne alle Abgabe nutzen; alleın nach 
a en 

a) Urkunde Ludwigs bey Wagner loc. p-. 309.
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Abfluss dieser Zeit fiel’die eine Hälfte derselben 
mit allen Nutzungen dem Edelmanne, die an- 
dere dem Conrad: und seinen Erben heim. 
Die daselbst sich anbauenden Pflanzbürger wa- 
ren dürch z zwölf Jahre von allen Abgaben und, 
Leistungen frey; hernach aber hatten sie jähr- 
lich an Sanct Martinstage für eine ganze Hufe 
an Meister Thomas einen Ferting, als Grund- 
zins, zu entrichten; ein Sechstel davon, floss 
dem Schuldheissen und seinen Erben zur An 

. statt der Bewirthung des Herrn mussten sie zu 
Mariä Geburt eine Tonne Bier und ein Schwein 
an ‚Werth einem F erting gleich; "Namens der . 
Dorfgemeinde, einen Kübel Hafer, zwey Ku- 
chen und ein Huhn für jeglichesJo ch(Zaneus) 
Acker‘) liefern. Dafür hatten sie unbedingtes‘ 
Recht, im Dorfe eine Kirche zu ‚bauen, ihren, 
Pfarrer sich zu wählen und freye Zehenten ihm | 
zu reichen; in Gewässern zu fischen, in der ° 
Forst auf die Jagd zu ziehen, Braäuerey, Bäk- 
kerey und Schank zu treiben ; ; ausser.den Müh- - 
‚len ihre Gebäude und Grundstücke zu veräus- _ 
sern, wenn sie wegziehen wollten; in Mangel 
an Leibeserben und Verwandten, ‚zu: wessen 
Gunsten es ihnen gutdünkte, letztwillig zu ver- 
‚fügen, wenn sie blieben ). So war der Ur- 

  

.e) Es hielt-in die Länge zwölf Ruthen, die Ruıhe sech- 
zehn Ellen und eine Spanne: 'd) Der Vertrag vor dem‘ Capitel 
-Sanct Maitin von Zips geschlossen ‚stehr bey Ya »81 ner r Anal, 

‚gepus- PB up 446.
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sprungvon klein Schlagendorf; und un- 
. ter ähnlichen Rechten und Pflichten entstand 

die Deutsche PlanzungKunchdorf(Helezma- 
710cz) angelegt von dem Gross- Schlagendorfer 

‘ Schuldheissen Kunchmann, auf Meisters 
Thomas Gebiete im freundlichen Thale, längs 
‘dem Gölnitzer Forellen - Bache ”), 

Um das entvölkerte Topschau wieder 
emporzubringen und die dortigen Wüsteneyen 

in tragbares Land zu verwandeln, verliehen 
‚ Ladislaw, Joannes und Peter Bebek 

ihrem Vetter Niklas Bebek, Kun ‚genannt, 
7. 6.1326. vertragsmässig den ganzen Wald bey Topschau 

an der Zipser Gränze. Dort sollte er Pllanzbür- 
ger mit den Freyheiten der Deutschen zu Kar- 

pfen hinsetzen und Dörfer anlegen. Sechzehn. 

‘Jahre lang genossen die angesiedelten Gäste 
der Freyheit von allen Abgaben; dann aber 

sollte jeder für seine Besitzung jährlich sech- | 
zehn Groschen Grundzins an die Bebeker be- 
zahlen; anstatt aller Lieferungen, zu Ostern 
und Michaelis jedes Mal für das Joch Acker 
einen Groschen geben. Die Zehenten von den 
Erzeugnissen blieben der Kirche zu Topschau, 
das Drittel von den nach sechzehn Jahren ein- 

‚ gehenden Abgaben und Gerichtsgebühren, so 

wie von der Ausbeute der Topschauer Erzgrü- 
. ben, dem Herrn Niklas Bebek und seinen 

@) Der Vertrag bey Wagnexrh.c. p, 449.
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Erben. Dabey war er berechtigt, auf dem ihm. 
abgetretenen Gebiete Dörfer, so viel er wollte, 
anzulegen, wozu ihm seine Vettern zu jedem 
zwey grosse Hufen tragbares Land, auch aus- 
schliessende völlig freyeBrau - und Mahlgerech- 
tigkeit bewilligten. Sie übernahmen die Pflicht, 
ihn gegen alle Angriffe auf ihre Kosten im Be- 
sitze zu besthirmen, ihm aber und seinen Fr- 
ben stand. frey, ihre dort gemachten Anlagen 

‚ und aufgeführten Gebäude, im Falle der Noth, 
oder grössern Vortheiles, zu veräussern; Üoder 
ihrer Neigung folgend, an wen es ihnen be- 
liebte, zu vermachen °). 
In dieser Zeit waren in der Gömörer Ge- 
spanschaft Corono-Banya, am Fusse des Szi- 
neczer Berges; ‚Berzethe, bey Rosenau im 
Thale; Bettler, an der Labequelle auf einem 

‚ Hügel des Ochsenberges; Csetnek und Och- 
tina mit ihrem Ueberflusse vortrefflichen 
Stahl- und Eisen-Erzes von dem Hradcker Ber- 
ge; Jelschau und Pelsöcz, urageben von 
prächtigen Maruiörbrüchen, reiche bevölkerte 
Markiflecken, bewohnt von arbeitsamen Deut: 
schen, deren Kunst aus tiefem Felsengrunde 
Gold, grosser Verbrechen Ziel, und stahlder: ' 
bes Eisen, grosser Verbrechen Strafmittel, zu 
Tage förderte und ihren Fleiss unter Freyhei-" 
ten, wie Bela der IV. sie der Deuischen Ge- 

a) Vertragsurkunde bey Wagner leo pP. 44% 

II. Theih 49
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sammtheit von Karpfen “)_ verliehen hatte, mit 

heirlichem Wohlstande belohnte. Die Frey- 
„%C.1326.heiten verlieh’ihnen König Carl; den Markt- 

flecken, Csetnek'! und Pelsöcz auch das 

Recht, :über "Verbrecher ihres Gebietes Todes. 

strafe zu verhängen. ‚„ Wer jetzt in jenen Ge- 

genden reist, findet dürftige Dörfer, arme Be- 

wohner, verfallene Burgen: des wilden Aristo- 

kratismus grässliche Spuren und verabscheue- 

tes Andenken, 

‘Seitdem .W ladislaw, Herzog von Op- 

  

a) Die Freyheiten der Deutschen Gesammtheit 
von Karpfen (Vniversitas hospitum. de Corpona) bestanden 
in Folgendem: Sie hatte freye Wahl ihres Pfarrers und ihres 

Richters aus ibrem Mittel; -letztern bestätigte der König, und 

an den König musste gemeldet werden,” wenn der Richter im 
Laufe des Jahres abgesetzt werden sollte. . Der Ratlı von Kar- 

pfen erkännte über halspeinliche Verbrechen, wie in Streit- 

sachen über Rechte und Eigenthum. Kein Karpfner Bürger 

Aurfte ver irgend einen andern. Richterstuhl des Reiches gefor- 

dert werden. -Rechtsachen, deren Entscheidung anderswo 
"anf gerichtlichen Zweykampf antrug; wurden zu Karpfen auf 

‚das Zeugniss zwölf geschworsier Männer entschieden. Die 

Gesammtheir hatte Freyheit, auf ilirem. Gebiere zu holzen und 

Steine zu brechen. Königlichen Zoll bezahlte sie nur an den 

Gränzämtern. Der reisende Obergespan war nicht befugt, Be- 
wirthung von ihr. zu fordern, Was ex bedurfte, musste er baar 
bezahlen. Nur Deutsche, keine Ungern wurden vor Gerichte 
zu Zeugen wider sie angenomzuen. Durch den Tod entledigte 

Häuser und Grundstücke, wenn auf dreymalige Vorladung kein 

rechtmässiger Erbe erschienen war, vergab die Gesammtheit 

an wen sie wollte. Sie war Eigenthümerin des ihr angewie- 

senen und abgemarkten Gebietes. Dafür leistete sie unter kö- 
niglichem Panier Waffendienst nach dem Verhältnisse ihrer 

Volkszahl und ihres Wohlstandes. — Urkunde Bela des IV. 
v. J. ı244 bey Bel Nout.; Hung. T.II. p.474 uud bey Ratona 

T. vr. p- 55
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‚peln, Russe von: Geschlecht, an des Ungii- 
schen Königs Hoflager, und der Litthauer Fürst 
Theodor. Koriatovicshin dem Lande gün- 
'stige Aufnahme gefunden hatten, wurden auch 
die Russischen Colonien im nordöstlichen Un- 
garı. beträchtlich vermehret. Ihre besten Wohn- 
‘sitze waren in den Thälern des Bezkeder Ge- 
‚birges, in der‘ Unghvärer und Zempiöner Ge- 
spanschaft. Nicht so frey wie die Deutschen 
Gäste, von diesen durch kirchliche Gebräuche 
und sittliche Lebensweise verschieden, ihnen 

"auch an Fleiss und Betriebsamkeit nachstehend, 
hatten sie dennoch ihren eigenen Gerichtsstand 
"unter frey gewählten Richtern aus ihrem Mittel, 
wel£he von den Gränzen (Xr ajnya), zu. deren, 
Bewachung:'sie angewiesen waren, Krajnik - 
genannt wurden. Ihre‘ zinsfreyen Besitzungen, 
besonders Mühlen, "hiessen Schuldheisse- 
reyen (Scultetiales); dafür leisteten sie 

.den Giundherren Meierdienste und vollzogen, 
die gerichtlichen Aufträge der . Comitats - Be- 

' amten °); 0 
- Mit Carl und unter Ludwig. waren viele 

Italer i in das Land gekommen; die betriebsam-. 
sten lockten begünstigter Handel und reichli- 
cher Gewinn zur Niederlassung. Die Häuser 
Baldini, Godini, Geleti, Rubini, Ne- 

groni. u. a. m. genoseen zu Gran volles Bür- 
gerecht, ‚und, ihre Gesammtheit beglaubigte, c. 1335. | 

# 

: . \ x . - 
‚a@) Szirmay Notit topograpb, Comitat. Zemplen. p.52, 

  

. ’
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‘rechtliche Urkunden durch ihr eigenes Siegel 
“ mit der Umschrift auf der einen Seite, Sigillum 
Latinorum-civitatis Sirigoniensis, auf der an- 
dern Secretum, Latinorum civitatis Strigonien- 

sis . 
Wahrscheinlich hatten die Juden, jetzt 

nicht mehr Kammer-, Salz und Münzgrafen, 
. doch immer noch. durch Bela des IY. Freybrief 
genugsam begünstiger, in Seldwucher zu weit 
um sich gegriffen, und den Neid sogenannter 
christgläubiger Wucherer wider sich aufge- 
reizt; auch ihre entschiedene Abneigung vor 
dem christlichen Kirchenwesen musste Lud- 
wigs kirchlich - ritterlichen Sinn beleidigen. 

Nach vieler vergeblicher Mühe, das hartnäckige 
Volk der Kirche zuzuführen, verbannte er es in 
zahlreichen Haufen mit unerbittlicher Strenge 
aus dem Reiche). In Polen fanden sie Auf- 
nahme, Schutz und Vortheile bey Casimir, 
dem wäckern Könige, welcher gerade zu der 
Zeit ihrer Ausrottung aus Ungarn. in den Ar- 
men der reizenden Jüdin Esther schnöde Lust 
gefunden und vielen Ruhm .verscherzt hatte °). 
‚Gewinn - Neid, in Glaubenseifers Mantel ge- 
hüllt, hat dieses Volk, vom Ausflusse der Do- 
nau bis zur Mündung des Tajo gezwungen, 

" schlecht, und dem nicht weniger, doch sträfli- 
cher wuchernden Christenvolke feind zu werden. 

  

a) Pray Histor. Reg. P.II. p. 109. 2) Joann. Kikül- 
lew ap. Turocz Chron, P, II, Al 0) Diugoss. His 
Polon. L. IX. p. mo, 

\



In Galizien liess Lu dwig fort bestehen, 

‚was Casimir daselbst, wie in seinem angeerb- 

ten Reiche, zur Gründung eines staatsbürgerli- 

chen Zustandes der Insassen eingerichtet hatte, 

Wie in Polen,- so war auch'in Galizien von den 

Richtern Recht und _ strafende Gerechtigkeit 

bloss nach Willkühr verwaltet ‚worden. Bey 
gerichtlichen Eiden: ward für Recht gehalten, 
dass der Schwörende seine Sache verlor, wenn 
er auch’nur Eine Sylbe der Eidesformel unrich- 

tig ausgesprochen hatte. Der grossen, ‚Anzahl 

Deutscher Pflanzbürger inPolen war schon von 
Boleslaw dem Schamhaften die Wahl ei- 

nes eigenen Burggrafen oder Richters zu Cra- 

' kau, des Magdeburger Rechtes Gebrauch, und 

die Berufung auf den Schöppenstubl zu Magde- 

burg verstättet worden °); allein die Aermern. 

konnten die Kosten der Berufung nicht erschwin- 
gen, und fanden überhaupt wider den mächti- 
gern Unterdrücker selten Gehör. Solche Rechts- 

pflege verabscheuete Casimir in Galizien, wie: 
in Polen; darum liess er gleich nach Lembergs- 
Eroberung sämmtliche_ Gerichtsacten und 
Schriften in einem Tage verbrennen und hinfort 
aur von Deutschen Rechtsgelehrten. das Rich- 

teramt verwalten ?). Sein Gesetzbuch auf dem ).c:+3£7. 

Reichstage zu Wislicza für Polen. verkündiget . 

  

o Dlugoss k c. p. 750. b) Haquet physical. - politi- 

sehe Reisen auf die Dacischen und Sarmatischen Carpathen. Thl, 

I. 5, 197:
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und angenommen, wurde hernach' auch für 
Galiziens Gerichtshöfe neben dem von ihm ge-. 
nehmigten.. Magdeburger Recht zu leitender 

J. 6,1356. Richtschnur. Der Rechtszug an den Schöppen- 
stuhl zu Magdeburg musste aufhören; alle Ge- 
richtsbarkeit der Palatine, Castellane und Mi- 
nisterialen über die Städte wurde aufgehoben, 
dadurch dem Adel die Mache geschmählert, den 
Bürgerstand zu unterdrücken. Auf der Crakauer 
Burg sprachen, näch des Königs Anordnung, 
einSchuldheiss und sieben Schöppen jedermann 
Recht: sie waren frey von allen Auflagen und 
Lasten, keinem andern Richter als dem Könige 
untergeordnet und verantwortlich, die Hälfte 
der Gebühren und der fünfte Theil der Geld- 
bussen diente zu ihrem Unterhalte.- Den Par- 
teyen stand frey, von ihren Aussprüchen sich 
auf den König zu berufen; in solchem Falle 
verordnete dieser besonderes Gericht, in wel- 
chem zwey Rathmänner aus jeder der Städte 
Crakau, Sandomir, Bochnia,- Wielicska, Ka- 
zimierz und Olkusch 'das- Endurtheil zu spre- 
chen hatten °), u 

Deutsche: Pflanzbürger, von. Casimir 
‚nach ‚Galizien eingeladen, und bey Prze- 
worsk, Przemyszl, Sanok,: Jaroslaw - 
angesiedelt, genossen gleicher Freyheiten mit 
den Zipser Deutschen. . Die Bürgerschaft von 
Lemberg war von ihm berechtiget, ihren ei- 

ee) Dlugoss. Hist. Polon. L. IX, P- 2104 — 1107,
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genen Vorsteher unter dem Titel Schirmvo gt, 
aus ihren Mittel zu wählen und in allen Ange- u 
legenheiten nur vor ihm: zu rechten. _ Durch 
des Königs Verleihung. besass sie siebzig Hufen. 

Land als Grundeigenthuin, davon waren zehn, 

frey von Abgaben, zur Gemein- Weide be- 

stimmt, für jede: der ‚übrigen wurden jährlich 

vier und zwanzig RyssischeGroschen an die kö- 
nigliche Kammer entrichtet. Ausschliessender- : 

Schank des Weines, Meths, Biers und, Getrei- 

de - Branntweins sicherte ihr die Kosten der 

Stadtverwaltung; ; im Umfange einer Meile um _ 

die Stadt war Anlegung einer ‘Schenke, ausser 

der Lemberger Bürgerschaft, jedermann verbo- 

ten‘:. die Kunst, aus Korn Branntwein zu bren-. 

nen, war in Polen, Ungarn und Galizien zu- 

erst von Juden gelehret und getrieben worden. 
Zu des Handels ‚Beförderung war.den in Wu-: : 
cherkunst unübertrefflichen Armeniern, ihren 

genügsamern Nacheiferern, den Juden, den 
Tataren.und den Russen freyer Aufenthalt und 
Ansässigkeit in der Städt gewähret, ja sogar be- 

williget, wie ihr Vortheil es heischte, entwe- 

der nach alter Russischer. oder nach neuer Mag- 

deburgischer Weise, Recht zu nehmen; . aber 

ihren gerichtlichen Verhandlungen. musste der 

Schirmvogt der Stadt jedes Mal ‚beywohnen ), 
Galizien hatte seinen eigenen Kanzler, und die 

Lemberger Landschaft leistete dem Könige Heer- 

  
mann 

a) Enge 1’Geschichte von Halitsch, x 602.
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folge gleich der Crakauer und Sandomirer, un- 

. ter eigenem Banner, dessen Zeichen ein aus ei- 
‚ ner Krone hervorspringender Löwe war. ‘Von 
dem allen blieb wenig oder nichts, nachdem 
Ludwig, als König von Polen frühern Yer- 

\ trägen gemäss, Galizien.dem Ungrischen Rei- 
che einverleibt, und’zu Verwaltern der Provinz 
Ungrische Baronen gesetzt hatte; wenn er 

nicht etwa, wie wohl zu vermuthen, doch nicht 
zu beurkunden ist, ihrer Gerichtsbarkeit Städte . 
und Bürgerschaft entzogen hat, 

In 'Slawonien, Croatien und Dal. 
- matien war stäatsbürgerlicher Weise der Adel 
im Allgemeinen durch Ludwigs Verordnung 
Ungarns edeln Herren völlig gleich gesetzt, 
mithin wie diese’von fernerer Entrichtung der 
Marder - Steuer losgesprochen, wenn sie das 
jährliche Schlagschatzgeld (Lucrum Camerae) 
gleich den Ungern entrichten wollten *). Den 
edeln Herren und Bewohnern desTur opolyer 94 Feldes in Croatien bestätigten Carl und Lud- 
wig die besondern Freyheiten, welche ihnen 
B ela’ der IV, verliehen hatte. Ihre Gesammt- 
heit verwaltete ein Land graf (Comes terres- 
{ris) aus ihrem Mittel mit zwölf Beysitzern, de- 
ren einer zUm Untergrafen, der andere zum 
Notar, ein dritter zum Rentmeister bestellt: ‘war, und jährlich in allgemeiner Landesver- 
sammlung zu Ober-Lukav €ecz gewählt wur- 
— 

  

«) Deere, Ludov. I, Art, XI ei xp,
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den. :Die. Gesammtheit vertraten vier und- 
zwanzig Vice-Beysitzer, und die Richter von 
den zwey und zwanzig Ortschaften dieses Ge-. 
bietes, Die Bürgergemeinden der königlichen 
Freystädte hatten mit den Ungrischen gleiche. 
Vorrechte, Die Stadt Zen sh im Besitze 'be- 
trächtlichen Handels, unter Bela dem IV. be- 
xühmt durch ihrer Bürger Waffenthaten auf dem ° 
Grobnitzer Felde gegen die Mongolen, war 
von Ludwig zur Hauptmannschaft erhoben 
worden; und die Statthalter der drey Provin- 
zen rechneten sich den Titel Capitan von 
Zengh, zur Ehre: Das Stadtgebiet, reich an 
Waldungen für Schiffsbauholz, erstreckte sich 
längs der Küste, von Sucha Chositza bis über 
Carlopago hin; gegen das feste Land, auf 
sechs Stunden bis über Kraszno. Durch den 
Friedensschluss mit den Venetern gehörte Fiu-J.C.,358, 
me, ungeachtet . der Priyat - Pfandhandlung 
zwischen den Modrusser Grafen, Fran ge- 
pani, als ältern Nutzniessern, und der Fami- 
lie der Herren von Tybein als neuern Pfand- 7, 0,,365. 
besitzern, zu dem Ungrischen Reiche, in Ge- 
nusse gleicher Rechte und Vortheile mit den 
königlichen Freystädten; die übrigen Städte 

Dalmatiens behaupteten nach dem Frieden noch, 
auf kurze Zeit ihre Freyheiten und Municipal- 

Verfassung. So musste Ban Joannes der 

Bürgerschaft von Sebenigo Bestätigung ihrer 
innern Verwaltung‘, ihres freyen Gerichtsstan- 
des, des Besitzes ihrer Ländereyen, wie er aur
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Stunde des Vertrages war, “und aller Privile- 
gien alter. Könige Ungarns eidlich versichern. 
Dabey. bewilligten sie dem Könige keine andern 
Einkünfte als: das Thorgeld. Die Zahl.der Be- 
waffneten, welche.der Ban in die Stadt bringen 

„ dürfte, bestimmte die Bürgerschaft, sie gab ihm 
. nur Ein öffentliches Mahl; verweilte er länger 
in ihrer Mitte, so geschah es auf seine eigenen 

Kosten, wenn ihm nicht freywillige Verpfle- 
gung gereicht wurde. Dem Könige oblag Be- 
‘schirmung der Stadt gegen alle Feinde. Nie 

. durften Geisseln von ihr verlanget. und ihr Ge- 
bier sollte noch mit sieben Dörfern. ‚vermehret 
werden. 5 

- Allein bald’ nach, Abschluss des Friedens 
mit Venedig sandte Ludwig den Coloczer Erz- 

 bischof Nicolaus, den Neitraer Bischof, Bru- 
der Stephänus, den Judex Curiae, Niklas 

'vonSzecsh, den Ban Joannes‘’Chuz, den 
Custos des Grosswardeiner Dom -Capitels, kö- 
niglichen Capellan, Gregorius und den Pro- 
fessor des bürgerlichen Hechtes Joannes von 
Brendestech nach Dalmatien *), um das alte 
königliche Eigenthum von den Besitzungen der ° 
Gemeinden und der Einzelnen 'abzusondern. 

‘ Alles was die abgeordneten Baronen über Recht, 
‚Besitz und ‚Eigenthum verfügen würden, sollte 
"unwiderr uflich bestehen; und sie waren entwe- 
(der angewiesen, oder: von selbst geneigt, so 

  

a) Pray Hist, Reg, P, Illp. 99.
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vieles zu verfügen, dass die Provinz Zwar inni- 
ger, und für‘ die‘ königliche Kammer einträgli- = 
cher’ mit dem Ungrischen Reiche verknüpft; - 
aber auch eine Anzahl wohlhabender- Croaten: 
und Dalmäter, theils durch eigene Unzufrie- 

. denheit, theils‘ durch- Lockung. der Veneter,-zur 
' Auswanderung aufgereizt, und das Küstenland 
merklich entvölkert wurde. Mehrmachen für den 
Augenblick, um des Herrn ‚huldreiches Lächeln 
zu erschleichen,, nicht heiliges Recht ist bisweilen 
selbst edlerer Fürstendiener verblendendes Ziel. 

Die Freybriefe der Städte wurden selten 
geachtet, : ihre Gültigkeit allmälig ganz ver- 
nichtet, den Bürgergemeinden die Freyheit, ihre 
Grafen zu wählen, beschränkt, der königli- 
chen Gewalt widerstreitende Vorrechte aufge- 
hoben; der Salzhandel und die Zölle des dreys- 
sigsten Pfenniges, . bisher den Landeigenthü- 
mern und Stadtgemeinden gehörig, zu des Kö-. 
nigs-Einkünften geschlagen, die genaue He- 
bung und Verwaltung derselben_zwey Kam- 
mern übertragen. Die Gerichtsverfassung der 
Städte im ersten Rechtsstande liess man. im 
Ganzen unangefochten;. aber dieBerufung von 
seinen Aussprüchen an den König durfte nicht: 
mehr zur ückgewiesen werden. "Dieser erlaubte 
hernach den Parteyen ihre Streitsachen vor die 
Gerichtshöfe zu Padua, Bologna ‘oder Perugia 

zu. bringen, und ohne Rücksicht auf Dalmati- 
sche Stadtordnungen, nach dem’ Römischen 
Rechte entscheiden zu lassen. Nicht selten. 

’
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“wurden einzelne Bürger aller Gerichtsbarkeit 
‚des Magistrates entnommen, und von diesem 
Verwiesene durch königlichen Machtspruch in 
ihre Gewerbe eingesötzt und in ihrer Ansässig- 
keit. geschützt. Wo National-Freyheiten und 
Vorrechte zur , Befriedigung des Hasses, des 
Neides und der Eifersucht gemissbraucht wer- 
‚den, dort wird Königen selbst von der Gerech- 
tigkeit und von des Staates ‚Heiligkeit durch- 
greifender Despotismus anbefohlen, Nicht im- 
zner der Regenten Herrschbegierde und Ueber- 
macht, häufiger der drückende Unfug kleiner 
Tyrannen aus dem Volke selbst, hat Völker 
und Bürger - Gesammtheiten ihrer Freyheit be- 
zaubt, und der Fürsten unumschränkter Ge- 
walt unterworfen; auch die Geschichten der 
Ungern späterer Zeit liefern dieser Wahrheit 
traurige,- wollte Gott! nicht auch vergebliche 
Beweise BE . 

Zu Banen von Slawonien ‚ von Dalmatien 
und Groatien verordneteLudwig kräftige, ent- 
schlossene Männer, gewöhnlich Ungern, nie 
auf lange Zeit, damit sie nicht in parteyliche 
Verbindungen sich einliessen oder durch Beste- 
chung verderbt würden. : Drohte Gefahr, so 
sandte er denjenigen wieder, welcher seine Ge- 
wandtheit in Beruhigung der Missvergnügten 
schon früher bewährt hatte; das that Herr Ni- 
klas von Szeosh jedes Malin dieses Amtes 
viermaliger Verwaltung. Ludwi 8’s jüngster 
Bruder, Stephan, und dessen Sohn Joan«



die Provinz nur als Ban, liess aber des Landes . 
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nes unter Vormundschaft seiner Mutter Mar 
‘ga rethavonBayern, waren Herzoge von ganz 
Slawonien, Dalmatien und Croatien. Des Kö- x 
nigs Vetter, Carl von Durazzo, verwaltete J.C,7398 

edle Herren und Städte die königliche Gewalt 
lästiger empfinden als der König selbst N). 

Die unabhängigen Ragusaner, in frü- 
herer. Zeit bald von V enetern, bald.von Ser- 
wiern angefochten, hatten sich unter Wilhei m, J. 6 1198: 
Königs von Sicilien ‚ und nach dessen-Tode . 
unter By zantischen "Schutz begeben. . -, Letzterer J. C. 1792- 
war unwirksam geworden sobald die Franken 
mit den Venetern Constantinopel erobert und 

# 

  

@) Urkunden dieseh Zeitraumes geben folgende Bane dieser 
Provinzen an: Joannes und Heinrich, Grafen von Güs= 
sing, 1508. — Stephan ch ı3lo — 15135. Joannes 
Babonicsh, 1318, — Niklas Ronth, ıd22.. — Mis ” 
chael von Akus, 1325. — Yon Slawonien allein: Niklas. : ’ 
von Szecsh, 1344 — Stephan ApörLatzkofi, ı35r, 
_ Niklas. von Szecsh, 1355. — Lenstach .von Ills- 
va, 1356. Stephan Apoör; 18635. —: Niklas vom. 
Szecsh, 1367. — Peter Csudär, 1368. — Stephan 
Haholt, Stammherr der jüngern Banfy von Lindva,'1582, 
— Von Dalmatien und Creatien allein: Paul von Ugal, 
1350 (Pray Annal. H. 89.) — Joannes Chutz, 1358 — 
Niklas von "Sz6csh, 1359. = Joannes Chutz von 
Ludberg (Epist. Urbani V. ad Ludov. Reg. d. a: 1368. 
August. ap. Raynald..ad h. an. N. ı0.) Graf Anz 1362. -— 
Niklas vonSzecsh, 1364: — Joannes Konya, 1567. — 
Emerich Bebek, 1368. — Sımon, 1369, — Oarlvon -, 
Durazzo, 1375. — Niklas von Szdcsh, 1379. — Eme- on 
rich Bebek; 1380. —' Du Fresne UÜlyricum. Tractat, po- 

ster. c. V. de priorib. Dalm. et Croat. Banis, p- 217. — Ham 
tona Hisr. Reg. T.IX, p. 290 et X. 734. 

. *
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daselbst ein Lateinisches Reich, wie alle Werke 
der. Franzosen, von flüchtiger Dauer aufgebüh- 

©... „net hätten. . Damals herrschte zugleich i innerer 
en Zwist in Ragusa, angezündet durch des Rectors 

Damian Juda Hochmuth und Uebermacht, 
welchen der Ungrische Capitan, Herr Caspar, 
mit seinen Dienstmannen unterstützte. Seine 
‘Widersacher unterwarfen sich und den Freystaat 

J. c. 1200. Jjeber der Kostspieligen Oberherrlichkeit Vene- 
digs, „und .büssten 'hernach die: unpolitische 

. Massregel ihrer Eifersucht mit ihres auswärti- 
3. 0.7239 gen Seehandels Verlust und gänzlicher Unter- 
1358. thänigkeit. Während dieser hundert sechs und 

\ zwanzigjährigen Unterwürfigkeit gestattete 
Marcus Giustiniani, Venedigs Statthalter, 
‘den Ragusanern gern aus den zerstreuten No- 
tariatsacten die, Statuten, Gesetze, ‚Gewohnhei- 

"ten und Eidesformeln zusammen zu "tragen in 
. einen Codex, welcher von Ragusa’s drey Raths- 

RE. 127». behörden bestätiget und angenommen wurde. 
Der Codex umfasste in acht Büchern Vorschrif- 

‚ten für die Wahl der Beamten, für Eidesleistun- 
. gen, für gerichtliche und bürgerliche Geschäfte, 
“für Ehen und Ausstaltung, für innere Stadt - 
und Gassenor dnung, für Verbrechen und Stra- 

“fen, für Seehandel und. Seefahrt und für ver- 
mischte Gegenstände. Er entstand in.eben der 
Zeit, in welcher Erich den Schweden ein Ge- 
seizbuch gab; Alfons der X. in Castilien seine 
las Pertidas einführte, die Engländer mit ih- 
res Parlaments Einrichtung sich ernstlicher be-
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‚schäftigten,, die: ‘Franken. von. ihrem. heiligen: 
Ludwig durch eine Gesetzsammlung zur Ord- 
nung abgerichtet wurden, mehrere Deutsche 
und Italische Städte ‚aus ihrer Verwirrung zu. 
rechtlichem Zustande‘ sich empor arbeiteten, 
nur in Ungarn Ladislaw der IY. das König- 
thum entwürdigte und Ungrische Herren die, 
bald erfolgte Anarchie. vorbereiteten. . 

Noch stand Ragusa unter Herrschaft der 
Veneter, als seine Patrizier das Gebiet der Stade. - 
durch Ankauf der Halbinsel Punta mit dem Ha-7.e, ‚338. 
fen und der festen Stadt. 'Stagno von: dem Bos- 
ner Ban Stephan Kotroman ovicsh eiwei. 
terten. Als Lud wig von seinem ersten Feld- 
zuge nach Neapel ‘in Urana und Ostrovitza an- 
‚gekommen war, erschienen. vor ihm der Ragu- 
‚saner Erzbischof Elias, aus der Familie der 
Saracha, und drey Patrizier, als Ragusas Ab-7.c, 4349. 
geordnete, ‚umihn zu begrüssen und ihre Be- - 
freyung von Venetischem Joche einzuleiten. 
Während des zweyten Krieges der Ungern mit 
den Venetern, welchen Ränke und Gewinnsucht 
der letztern - entzündet hatten, schlossen die 

eben erwähnten Gesändten mit Ludwig Ver-7. 35 = 
trag, Kraft dessen Ragusa. künftig gegen jähr- ” ” I 
‚liches Schutzgeld von fünfhundert Ducaten un- - 
ter Hoheit der. Ungrischen Krone: stehen, in” 
kirchlichen Fürbitten des ‚Königs der Ungern 
gedenken, doch von. Ungrischer Besatzung und 
"Ungrischen Grafen befreyet bleiben, und in 
dem ganzen Reiche unbeschränkter Handelsfrey-
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‚heit geniessen sollte; ‘das königliche Anerbieten 
der Ungrischen Flagge zur Sicherung ihres Han- 
dels.wurde vorsichtig abgelehnet. 

Unter Ungrischer Oberherrschaft blieb Ra- 
\ gusa’s bisherige Verfassung gr Össtentheils un- 
verändert; nur das Rectorat ‘wechselte und wur- 

de in. seinen Befugnissen von dem grossen Ra- 
the mehr eingeschränkt. Die Besatzung von 

‚dem Senate besoidet, bestand meistens aus Ung- 
zischen und Bosnischen Söldnern unter Ragu- 

3. © . 1385. sanischen Befehlshabern. Im nächsten Jahre 

"828. ).C. 
Es, 21. 

" Novbr. 

wurde ein neues Buch, grün gebunden, darum 
das grüne Buch genannt, eröffnet, zur Ein- 
tragung künftiger Rathsbeschlüsse und Gesetze, 
unter welchen das merkwürdigste war, dass 
kein einzelner Patrizier oder Bürger für sich, 

sondern nur die Republik im Ganzen, Lände- 
reyen von Fremden'erwerben könne‘). _ 

Bosner, Bulgaren, Walachen und 
Moldaver hatten im Laufe dieses Zeitraumes 
nur kriegerischen, noch keinen staätsbürger- 
lichen Zustand. Anders ward es mit den Ser- 
wiern unter ihrem. ersten Kaiser Stephan 
Duschan, welcher, wie den Hafzlanz des 
Justinianus, also auch dessen Ruhm als 

IC. 1349. Gesetzgeber erreichen wollte. . Am Christihin- 
1, May. 

melfahrts- Tage wurde sein Gesetzbuch in Ver- 
sammlung der Metropoliten und Bischöfe, der 

  

a) En gels Geschichte des Freystaates Ragusar Wien, 
2807. 8. SS. 84, 89, 98, 210, 122, 151 FL 

i 

‘
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Knäsen und‘ Befehlshaber seines Reiches, unter 
seinem und des Ipeker Pätriarchen Vorsitz, vor- 

getragen, bekräftiget und angenorumen. "Es 
enthielt in hundert und einem Abschnitte Ver. 
ordnungen über. das Kirchenwesen ; über &it- 
ten, über Sicherheit der Person, der Rechte 
und des ‚Eigenthumes, über Handelsverkehr, 
über eheliche Verhältnisse, über Rechtspflege 
und Verbrechen *). Kraft dieser Vorschriften 
so'lten der Grundherren Besitzungen ‚frey seyn. 
von allen Reichsabgaben; aber Zehenten muss- 
ten sie geben und Mannschaft zu dem Heerzuge 
nach, dem Gesetze’).  Beschimpfte der. Edel- 
mann seines Gleichen, oder einen Edelknaben, 
oder einen Bauern, so büsste er mit hundert;- 
der .Edelknabe gegen den Herrn mit eben. so 
viel, und auch mit Schlägen; der Bauer gegen 
den Edelmann oder Kinappen mit gleicher Sum- 
me und mit Brandmarkung; jedermann gegen 
den Bischof, Kalugier; oder Pfarrer. mit gieich - 
viel Perpern ‘) und mit Kerkerstrafe durch vier- 

  

a) Gesetz und Anordnung des Hochgechrtesten und Christum, m 
liebenden Macedonischen Gzaars. Stephan, Selbstherrschers von 

"Serwien, Bulgarien, Ungern, Albanien, Ungroblachien und vie= 
len andern Gegenden und Länder: N: Festgeverer unter der Barm- 
herzigkeit des höchsten Gottes, Jesus Christus, im Jahre. der | 

Welt 6757: in der 90: Indiefion am Feyertage der Himmelfahre 
unsers Herrn. Jesus Christus. Aus dem Serwischen übers. vom 
Engel in der Geschichte des Ungr. Reichs. 'Thl.-UT. 8. 293 ° 

— 309. Davon geben wir Auszug des hierher gehörigen. 6) 
Czaarisches Gesetz $. 17. c) Ein Perper war gleich dem Vier- 

tel einer Mark Goldes;- eine solche Mark gleich vierhundert 

'Yier und siebzig Pfund; | . 

1Il.-Theil, :50
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zig.Tage, als Lästerer Gottes. Auf unzüchtige 
- u Gewalt an einem Weibe war beyder Hände und der Nase, auf des Weibes Hurerey ‘mit einem 

' andern Manne für beyde der Ohren und der Nase 
Verlust gesetzt. Der Herr, welcher den Colo- 
nisten..durch Plünderung, Brandstiftung oder 
anderes Drangsal. verletzt hatte, verlor seine 
‚Güter, und ward unfähig irgend ein anderes 
Grundstück zu erwerben. - Waisen, ausser 

‘Stande ihre Sache selbst zu vertreten, stellten 
einen’Anwalt, dem es Pflicht war ihre Angele- 
genheit wie seine eigene zu führen. - Auf ei- 
nes Serwischen Christen Verkauf in Länder an- 
deres Glaubens stand der Hand und der Zunge 
Verlust. -Muthwillige Verunglinipfung eines 
Czaarischen Gesandten wurde mit hundert Per- 
pern, thätliche Misshandlung mit Einziehung 
des ganzen Vermögens an dem Thäter bestraft. 
Der mit gestohlnem Gut entlaufene Gefangene 
‚oder Knecht, an des Czaars Hof oder zu einem 
Hofbeamten , Geistlichen oder Edelmanne sich 
‚flüchtend, war frey; zu einem gemeinen Men- 
schen, dessen Sclave, zum Dienste auf dem 
"Meierhofe der Kirche °). 

Podsadniken (Colonisten) und einge- 
borne Bauern in Einem Dorfe wohnend, muss- 
ten ihre Abgaben nach Verhältniss des verliehe- 
nen Landes. mit einander zugleidh entrichten; 
‚hörige Leute ihrem Herrn wöchentlich zwey 

  

a) Czaarisches Gesetz 65.20, 22. 36, 23, 35b, 44b. 65, 68.
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. Tage dienen, Heu mähen, im- Weingarten ar: 
beiten oder andere Arbeit auf dem Hofe verrich- 
ten, jedes Einen Tag, und ihm jährlich einen ' 
Czaarischen Perper bezahlen. Diess alles hatten 
auch dem Herrn zu leisten, abgetheilte Brüder, 
der ven seinen Kindern abgetheilte Hausväter, 
‚und wer immer in Brot und Vermögen für sich 
bestand, wenn er gleich mit den Abgerheilten 
auf Einem Fewerherde kochte °). . Serwische 

‚ Frauen’hatten von dem Gesetze das Recht, lange -. 
Zeit für jung zu gelten; denn wenn der Mann 
auf Czaars Befehl auf Krieg ausgezogen war, 
musste die Frau durch zehn’) Jahre seiner 
Rückkunft harren, und erst auf gewisse Nach- 
richt von seinem Tode durfte sie ein Jahr nach 
eingegangener Kunde zu-anderer Heirath schrei- 
ten. Gerieth der Kriegsmann in Gefangenschaft, 
so musste die Frau fünf Jahre larıg aufihn war- 
ten. Heirathen wider dieses Gesetz würden 
als ehebrecherisch bestraft, Der zurückhehren- 
de Mann war befugt, sein Weib der widerrecht- 

‚lichen Verbindung zu entreissen “und wieder 
heimzuführen °), Starb ein Herr, Vermögen 
und Besitzungen hinterlassend, ohne männli- 
che Leibeserben, so ging das Erbrecht fort bis 
auf den Sohn des dritten Bruders von seinem 

  

a) Ebendas: $$. 32, 35, 34, 5) Wenn nieht arwa ia det 
Abschrift, ‚welche Baitsch aus dem Archiv der: Serwischen 

Herren Peter und Sabas Tököly i erhalten "hatte, ‚durch 
Versehen 10 für i gesetzt worden ist. e) Czagii sc hes Ge: 
setz $. 99. - 

.
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‚Geschlechte. Hate er keine solche Verwandt. 
schaft, aber eine "Tochter, : so erbte.diese zu 
freyer Verwendung Kleider, Gold, Silbei, Per- 
len; Edelsteine - und : anderes Vermögen; der 
Czaar die Waffenkammer. . 

“Weder der Czaar, noch der Kral, noch die 
Czaarin,, noch irgend ein anderer Herr war he- 
fugt,. jemanden sein Grundeigentkum dusch 
Machtspruch oder Gewalt wegzunehmen. Pod- 

5 'gadnik’s auf Herrengründen waren an.den Bo- 
‘ den gehefte:, und unfähig eigenen Stand‘) 
zu besitzen; es.sey denn, dass sie freygelassen 

wurden von dem Herrn. Für allen Schaden, 
welchen durchziehende Dienstmannen durch 
Plünderung zufügten, mussten ihre Herren den 
Eigenthümern gerecht werden. Für das im 
Mittel einer Ortschaft oder Grundherrschaft ge- 
gen öffentliche Sicherheit begangene Verbre- 
chen war.die umliegende Gegend ım Ganzen .. 
verantwortlich und zum Ersatze verpflichtet. 

. Kein Gau durfte i in die Weide des andern trei- 
‚ben; aber zwey "nahe an einander liegende Dör- 
fer hatten Hut und Trift gemeinschaftlich. 
Wischwiesen und Forstgehäge zu beweiden war 
verboten, _ ‚Der Schaden vorsätzlicher Bewei- 
dung eines Kornfeldes, oder Zertretung eines 
Weinberges musste nach gewissenhafter Lente 
Schätzung bezahlt; :gänzliche Abweidung von 

  

a)_Serw, Px ikia, nach dem ‚Griech. reySis, Sors,' Condi= 
"to, Status, \
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Dorfzenossen mit: hündertfunfzig, von Frem- 
den mit hundert, jede Zerstörung mit funfzig 
Perpern gebüsst werden; davon gehörte die 
eine Hälfte dem Czaär, die andere dein beschä- 
digten Dorfe. Alpen und Gebirge waren unter 
den Czaar, die Kirche und: den Adel getheilt. 
Im Streite über das. Eigenthum eines Grundes, 
bey widersprechenden Urkunden, entschieden‘ 
Zeugen das Recht. "Wer sein entwendetes Ei- 
genihum bey jemanden fand, überlieferte den’ 
Besitzer seinem Dorfe; 'stellte ihn. dieses nieht. 
vor Gericht, so musste es zahlen; was: der 
Richter für Rech: erkannte. Pfänder mussten: 
‚ausgelöset werden, wo sie sich immer fanden. 
Wenn auf Bürgschaft eingewanderte und zu des 

_ Czaären Boden geschlagene Leute wieder ent- 
flohen, durften die Bürgen ihretwegen nichts. 
bezahlen. Von dem Auslande entwichene 
Knechte wurden abgewiesen und zur Rückkehr, 
"angehalten; 'aber auswärtige Sciaven und von 
Noth gedrängte Flüch tlinge, selbst. auf ange- 
drohete Landesbefehdung nicht ausgeliefert. Im 
der Nähe Serwischen Gebietes gefundene Sachen 
mussten dem erwiesenen Eigenthümer zurück- 
gestellt; im auswärtigen Kriege Gefundenes’” 
vor den Woiwoden gebracht werden, ° Wer 
dergleichen heimlich sich aneignete, wurde.als 

Dieb oder Räuber betrachtet, und behandeit. 

Fremde :in Städten oder Dörfern waren gehal- 
ten, ihr Gepäck ihren Wirthen in Verwahrung 
zu geben; was daran bey Zurückstellung fehlte,
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Hatte der Wirth‘ zu bezahlen. Wer von dem 
- Czaar mit‘Slädten: oder Dörfern belehnet war, 
und hernach des Verrathes, der Untreue oder 
Widerseizlichkeit sich. schuldig gemacht, eine - 
„Gegend oder ein Dorf geplündert, an eines An- 
dern Habe sich vergriffen hatte, der sollte sei- 

ner Herrschaft beraubt, zu völligem Ersatze 
verurtheilt, hingerichtet "oder aus dem Lande 
verbannet werden. Einfall in das Gebiet eines _ 
Gränzbefehlhabers und Plünderung daselbst 
machte ‘eines siebenfachen Ersatzes schuldig. 
Der Anzettler eines Aufstandes — wenn auch 
des Czaars Beamter — wider den Gau, dasHaus 
oder das Vermögen eines auf Reisen Abwesen- 
den, wurde wie ein Treuloser gegen den Czaar 
behandelt.‘ \Vurden reisende Herren, Kaufleu- 
te, . Kalugeren -oder Pfarrer von Dieben oder 
Räubern angefallen und die Rlage kam vor den 
Czaar, so liess dieser Befehlshaber und Wächter 
des. Gebietes, wo die That geschehen war, in 
Verhaft. setzen bis die Verbrecher. ergriffen 
waren: ). : 

Nach des Czaars Verfügung waren für 
wichtigere Rechtssachen vier und zwanzig, für 

. geringere zwölf, für kleine sechs Richter aus 
. dem Adelstandea angesetzt. Sie wurden nach ihrer 

- Ernennung feyerlich. beeidiget, und was sie 
aussprachen, sollte für recht und glaubwürdig 

  

@) Czaarisches Gesetz ss. 17, ig, 28,35, 29. 56, 
97 51, 59, 58, 68, 69, 70, 73, 81, 82, 83, 88h,
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geachtet werden. Ueber dieRichter erhaben an 
Macht, standen die Befehlshaber der Provinzen. 

‚Nach des Czaars Willen sollte keine Gewaltthä- 
- tigkeit Statt. haben im Lande, nicht an Men- 
schen, nicht in Geschäften, Niemand, weder 
Clerisey noch Adelschaft sich selbst Recht. neh- 
‚men; jedermann des Richters Ausspruch ein- 
holen. Kein Podsadnik, Grundbauer oder 
Arbeiter war befugt, mit seinem Grundherrn, 
mit dem Edelmanne oder mit der Kirche zu ‚ha- . 
dern. Wer Unrecht litt, durfte von Nieman- 
den abgehalten werden zu klagen vor dem Rich- 

ter, dessen Pflicht es war, ihm ‚Recht zu spre- 
chen nach dem Gesetze; und wennes auf Sei- 
ten des Klägers stand s Bürgschaft zu fordern 
von dem Herrn, für des Rechtsführers Befiie- 

'digung, ohne Groll und Leid, zu bestimmter 

Tagsätzung. Richter der Podsadniks in Sachen 
_ eigener und Landesschulden war ihr. Herr; we- 
gen Recht und Unrecht, wegen Dieberey, Raub 

‚und Einfangung schlechter Leute, wär der or- 
dentliche Richter ihre Behörde *). 

Grössere Edelleute wurden durch eigene. 
Gerichtsboten, die übrigen durch oflehen Brief. 
und Siegel vorgeladen. In des Herrn Abwe- 

- senheit durfte der Gerichtsbote nicht gesandt 

werden an die Frau; folgte der Mann der ihm - 

unmittelbar angemeldeten Vorladung nicht, so 

verdoppelte er seine Schuld. Stellte.sich der 
Beklagte, aber nicht der Kläger, ohne rechts- 

  

@) Gzaarisches Gesetz .$$:.86, 63, 80, 79 3.
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gültige. Ursache, so war. jener der Schuld: ent- - 
ledigt, dieser sachfällig. Des. Czaars oder des 
Richters Abgeordneten. war. verboten sich an- 
ders wohin zu verfügen, ‚als wohin‘ ihre Briefe 

_ ausgestellt waren. Wer aus der Clerisey oder 
aus derAdelschaft dem Amusschreiben des Rich- 
ters: nicht. gehorchte, wurde betrachtet als’ein 
‚Ungehorsamer gegen den Czaar. Reisenden 
Richtern war streng untersagt, ihre Verpflegung 
gewaltsam zu nehmen. Beschimpfte den Rich- 
ter jein Edelmann, so erlitt dieser Einziehung 

"seiner Habe und Verbannung; that es ein Flek- 
ken oder Dorf, so wurde es geplündert. Führ- 

“ ten Edelleute mit einander Streit, ‘so musste 
der Sachführer zwey Bürgen für sich. stellen. 

‚ Der Streit zwischen Dörfern wurde von dem | 
Richter, entweder nach dem Inhalte überein- 

. ‚stimmender Urkunden, oder nach der Aussage 
gestellterund unverwerflicher Zeugen entschie- 
den. . Spätere Urkunden des Czaars, frühern wi- 
‘dersprechend, sollte der Richter wegnehmen, 
Urkunden, ‚in welchen, etwas beygeschrieben 
oder ausgelöscht sich zeigte, waren ‚ungültig, 

. und der darauf gegründete Rechtsspruch nich- 
tg; aber unversehrte und gültige Urkunden 
des ‚Czaars mussten, überall, von:der Czaarin 
bis zu dem niedrigsten Menschen, entweder 
unverzüglich oder in ‚bewilligter Frist befolget 
werden ‘), . a 
—_ 

0) Czaarisches Gesetz 69: 27,5 51, 57b, 87, 85, 97: 6% 
37a, 533, 90, 64, 78, 

‘
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Vor Gerichte ‚war es Sachwaltern, zu de- 
ren Stellung: jedermann das Recht hatte, verbo- _ \ 
ten, von andern Dingen, als von der ‚streitigen 
Sache zu sprechen oder den Anwalt der ‚Gegen- 
Partey zu verleumden. Der Richter war ver- 
pflichtet sein Urtheil schriftlich‘abzufassen und . 
davon eine Abschrift für sich zu behalten, eine 
andere dem Gerechtfertigten mitzutheilen. Der 
Dieberey oder des Raubes Beklagte musste im 
Mangel an Veberzeugungsgründen zu. seiner 
Rechtfertigung mit blosser Hand das von. dem 
Czaar bestimmte Eisen vor. dem Kirchenthore 
aus dem Feuer nehmen und auf den geheiligten ° 
Tisch. legen. Auf eingezogene Sachen oder 
verfallenie Pfänder, wenn sie zu gerichtlichem, 

Verkauf durch Ausrufung gestellt‘ ‘wurden, durfte 
jedermann, nur nicht der Richter noch der Ab- 
geordnete bieten. Bey Czaarischer Verleihung 
liegender Gründe gebührten von dem Empfän- 
ger dem Logotheten für die goldene Bulle dreys- 
sig, dem Schreiber sechs Perpern: dem Rich- 
ter des Podsadniks yon Einem Grunde, Einem. 
Dorfe, Einer Mühle, Einem Weingarten und 

_ Einem Pferde, von jedem drey Perper; von’ 
Einer Stute sechs, von Einem Ochsen vier, von 

Einem Schafe zwey Denare‘). 
== ' Aufwiegler wider den Czaar würden durch 

das Schwert hingerichtet., Wer eine Schmäh- 

‚ schrift -wider. ihn fand, und anstatt sie zu ver 
\ 

  

a) Craarisches Gesetz $f. 99 844, 95, 77, 66.
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brennen, ‚Anndern vorlas, unterlag. mie dem 
Schreiber derselben gleicher Strafe. Weder der 
Vater für treulose Kinder, noch Kinder für den 
treulosen Vater, auch nicht Brüder für den 
treulosen Bruder, wenn sie in getheilten Gü- 
tern lebten, durfte bestraft werden. Kottirer 
„unter Bauerh verloren die Ohren und ‚wurden 
'im Angesichte gebrandmarkt.. Auf bewaffne- 
ien Ueberfall eines Dorfes oder Hauses stand 
Hinrichtung durch das Schwert. Jeder vorsätz- 

Iiche Steinwurf auf eines Hauses Dach und des 
Daches Verletzung musste mit hundert Perpern, 
xäuberischer Einbruch und Plünderung eines 
Hauses. mit. Verlust der Hände und Bezahlung 

. des’ Schadens, eben damit im Raufen gesche- 
hener Todschlag, unwillkührlicher, nur mit 

_ dreyhundert Perpern -gebüsst werden. Schlug 
der Herr einen Bauer bis zum Tode, so zahlte 
er tausend; der Bauer, solcher Gewaltthat an 
dem. Edelmann schuldig, dreyhundert Perpern» 
mit seiner Hände Verlust. Dem Schläger oder 
-Todschläger eines Bischofs, Mönches oder 
Pfarrers wurden zuerst die Hände, dann der 
‚Kopf abgeschlagen. Vater-, Mutter-, Bruder- 
oder Kindermörd wurde mit dem Scheiterhau- 
fen bestraft. Fing ein Trunkenbald im Rau- 
"sche Händel an und schlug jemanden blutig, se 
sollte ihm das Auge ausgerissen und. die Hand 

“abgehauen werden. Kein Soldat durfte sich in 
solche Händel mischen; liefen sie, ohneBlutver- 
giessen, nur mit Faustschlägen, Kleiderverlet- 

N
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zung und dergleichen Beschimpfung. ab, so 
wurde der Besoflene bey wieder, eintretender 

. Nüchternheit ergriffen, mit’hundert Schlägen 
gezüchtiget, in Fesseln zwölf Tage, lang ein- 
gekerkert, dann wieder geschlagen und zur. 

- Zahlung von vierzig Perpern angehalten. Aus- E 
reissung des Bartes an einem Edelmanne oder 

andern . -ehrhaften "Menschen  verübet, kostete 
die Hand; an einem Bauer zwölf Perpern. Auf 

des Czaars Befehl sollte in seinem Lande kein - 
Räuber oder Dieb mehr gefunden werden: da- 

- her war verordnet, das Dorf, wo solches .Ge- 
‚sindel sich eingeschlichen hätte, auszuplün- 

' dern und zu zerstören, die Räuber und .Diebe 
aufzuhängen, den Grundherrn gebunden vor . 
den Richter zu bringen, und zum Ersatze alles 
Schadens anzuhalten. "Dieselbe Strafe war ver- 
hängt über Knäsen, Starschinen und Vorste- 
her, in deren Gebiet dergleichen Verbrecher 
sich aufhielten; hatten jedoch die Vorsteher 

‚Spuren derselben den Herren, angezeigt, und 
diese nicht darauf geachtet, so sollten .die Her- 
ren ‚dieselbe Todesstrafe mit den Dieben am 
Galgen leiden. "Brandstifter wurden verbrannt; 

. den Schaden des angezündeten Dorfes mussten 

die Bewohner der umliegenden Gegend’ bezah- 

len, gelang es ihnen nicht den Mordbrenner 
zu ergreifen und auszuliefern. Auf gleiche . 

Weise würden Falschmünzer hingerichtet, das 

Dorf ihres Aufenthaltes ausgeplündert und.nie- 

dergerissen, der umliegende Gau von demflich-



u 
7.0 %er zu angemessener-Geldbusse verurtheilt. Wer 

"naturschändende Viehheit begangen hatte, ver- 
lor'das Werkzeug des Lasters und. wurde mit 
dem Thiere. durch Feuer vertilgt. Der gewalt-. 
same Schänder einer. Jungfrau büsste die That 
mit Verlust seiner Nase und mit dem Drittel 
seines’ Vermögens an die Entehrte. Geschah die 
Entehrung ohne Gewalt, unter Verheissung der 
Ehe, und die Aeltern gaben hernach ihre Ein- 
willigung dazu, so blieb er ungestraft; wurde 

‘aber die älterliche Einwilligung versagt, so 
musste der reiche Entehrer der ‚Beleidigten ein: 
Pfund, der wohlhabende ein halbes PfundGold- 
geberi und aus dem Lande ziehen, der Armedie 

. Nase verlieren und Verbannung aulden. ‚Frey- 
 willige Unzucht mit einer Wittwe unterlag dem 
öffentlichen Abscheu;: gewaltthätige büsste der 
‚Mann. mit dreyhundert Perpern und mit ent- 

- ehrenden Schlägen.  Ehebruch unter zwey Ver- 
ehelichten mit Einwilligung des Weibes, wur- 

- ‚dean dem Manne mit hundert: Perpern, an dem 
_ _ Weibe mit leiblicher Züchtigung bestraft. War- 

‘ der Mann unverehelicht, so erlegte er dreyssig 
Perpern; die ganze Schuld trug die Frau, ver- 
stossen von ihrem Manne, und als unzüchtiges 

: Weibsbild allgemein verachtet ‘. 
\ Empfindelnde Menschlichkeit, der Charak- 

terschwäche verächtliche Missgeburt, frucht- 

a) Czaarisches Gesetz I. 98, 24, 35, 94,.53 — 56, 
9% 61, S4a. b. c., 62, 91,.92, 100, 101, " . 

x
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bare Mutter gleissender Sittenverderbtheit hatte 
keinen Einfluss in der Serwier Gesetzbuch. ‚Was 
davon in Ausübung gebracht. war, blieb auch in, 
der von Ungarn eroberten Terra Regis Ste- 
phani oder Nieder - Serwien lange noch Sitte 
‘und Gebrauch; ward von den Broberern selbe 
gear htet- und Manches i in eigenem Lande nach- 
geahmt. nt rn. 

m‘ 

‚Kirchlicher Zustand in ‚dem Vngri- 
‚schen Reiche. 

r 

  

r Örden. “ 

  

Auch in diesem Jahrhunderte blieben nöch. 
kirchliche Orden und Rlöster, was sie ihrer 
idealischen Richtung nach seyn sollten, und. 

‚unvermeidlich in der Zeit befangen seyn konn- 
ten; wirksanıe Anstalten für Gemüthsbildung, 

_ Zufluchsstäten der Auserwählten, welche ihre 
Kniee nicht beugen wollten vor dem nichtswür- 
digen, in allen“ ‘Jahrhunderten sich gleichen 
‚Baal, Zeitgeist genannt; begeisternde Sam- 
melplätze muthiger Kämpfer gegen Irreligiosi- 
tät der Welt; strenge Pflanzschulen für Bischöfe, 

- wie sie in diesen Tagen nur Ungarn ‚noch hatte; 
.behagliche- ‚Wohnsitze des ‚wiedererwachten,
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durch die Scholastik mächtig waltenden, wis- 
senschaftlichen Geistes. :Sie standen über, nicht 
unter der Zeitgenossen Sitten und Einsichten; 
aur aufgedrungenes Zeitgepräge in ihren äussern 
Formen tragend, in ihrer ursprünglichen We- 
‚senheit ehrwürdig,' sonst wären sie vermindert, 
nicht ‚vermebret. worden. 

‚Gering war jedoch der Benedictiner, 
Prämonstratenser und Cisterzienser 

" Abteyen Zuwachs; denn ihre Stiftungen for- 
derten beträchtliche Aussteuer an Ländereyen, 
und steigender Luxus hatte die Ungrische. Gott- 
seligkeit genauer haushalten gelehrt. Für eine 
einzige Abtey konnte man zehn. Klöster für Bet- 
telmönche bauen; Verpflegung ‚spendete von 
Zeit zu Zeit den geweihten Bettlern der arbeit- 
same,. gesegnete Landmann; ‚Beruhigung des 
Gewissens, oder Verewigung des ‚Namens, ver- 
sicherte dem. frommen oder dem eiteln Stifter 
ein bescheidenes Franciscaner - Kloster eben so 
zuverlässig, als der hohe Dom einer Benedicti- 
ner-, oder die zwey 'Thürme einer Cisteizien- 
ser Abtey; und wer seines Reichthumes nicht 
‚schonen wollte, stiftete lieber dem einheimi- 
schen contemplativen Orden des heiligen Pau- 

‚lus ersten Einsiedlers ein anmuthiges Eremito- 
rium, als’den, ihren Vätern schon etwas un- 
ähnlichen Söhnen des heiligen Benedictus, 
Norbertus und Bernardus herrschaftliche 
Burgen und prächtige Tempel. 

‚ Im Zipser Lande zwischen Gross - Schla-
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gendorf und Stollen, am linken Ufer des schnel- . 
“len Poppers, auf dem Abhange des Schneeber- 
ges, nistet jetzt die traurige Eule unter den 2 
bemoosten . Trümmern ‘der "Benedictiner \ 
Abtey zu heiligen Jungfrau von Stohla. Ge- 
stiftet hatten sie Ebre rlaw von Georgen- 
berg Graf zur St upany und M einhard,J.C.134. 
Pfarrer von Sionsdorf; "bestätiget und der Ab- 
tey Sanct Benedict im Granerthale. untergeord- 

net, der Graner Erzbischof Thomas, in der 
Urkunde ‘) Oberer des Ordens, genannt. Her- 
nach vergabeten Meister Niklas und Georg, 7. 0.1335, 
Söhne des Grafen Conrad von Görgö, die 
Hälfte von Mathsdorf den Brüdern von Stollen. 
zu freyem und eigenthümlichen Besitze"). Auch 
bey Hunssdorf, nicht weit von dem Streitfel- 
de. mit den sogenahnten. Hunnenhaufen, 
wo nach alter Sage die Römischen Feldherren 
Tetricus verwündet worden, Macri inusge-J. C.#ir. 
fallen und vierzigtausend Hunnen in der 
Schlacht geblieben waren; dann über den Pop- 
per herüber, gegen Leutschau hin, bey. Dravetz, 
stehen Ruinen verfallener Benedictiner Ab- 
teyen, den einsam wallenden ‚.gemüthlichen 
Unger an. die schwärmerische Frömmigkeit sei- 

  

a) Bey Wagner Analeet, Scepusiens, PT. p. 401. Die 
Benennung ; Superior illius Ordinis; und: der Ausdruck: Sieue 
caeteros aliorum converitualium eiusdem ‚ordinis guübernamus eb 
"eonservanıus ; zeiger, dass der Benedictiner Orden in Ungarn - 

um diese Zeit der Gerichtsbarkeit des Graner Erzbischofes nicht 

mehr entnommen war. 5) Urkunde bey Wagner l. c. p. 409. 
7 

% : - -
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ner Väter, und an die fanatische Weltklugheit 
ihrer Enkel bedeutüngsvoll erinnernd. _ 

Unter den ‚Prämonstratenser Abteyen wa: 
ten vorzüglich achtbar die Propsteyen Sanct 
Stephan auf :dem Grosswardeiner Vorgebirge 
ünd die zum heiligen Kreuze auf dem Leles- 

‚zer Felde; erstere gab an ihrem Propste. Ste» 
 -phan.Csanady von Thelegd °), 'anfäng- 

lich‘ der Erlauer"), dann der ganzen Ungrischen 
_ Kirche ein würdiges Oberhaupt: letztere hatte 
unter den zwölf Pröpsten dieses Zeitraumes °) 

  

a) Aus Urkunden ist bekannt, dass Osana dy von The: 
legd, vor seiner Wahl zum Erlauer Bischof, zu Gıosswar- 

" dein Propet war; aus der Aufnahme einer Handfeste für Herrn 
Petrus, Pfarrer von Szöllös und Ugocs, J.C. 1530 (hey Szir- 
may Notit. Comitat. Ugocs. p. 96) gehet hervor, dass er Ste- 
phanushiess, und Frater genannt wurde. Da die Benennung 

; Frater nur von Pröpsten und Bischöfen aus dem Kloster- 
stande gebraucht wurde, und bey Grosswardein keine andere 
Ordens-Propstey war, als. die der Prämonstratenser, so hat 

‚es alle. Wahrscheinlichkeit, dass Csanad y von Thelegd 
ihrem Orden angehörte. 5) Der Erläuer Kirche standen im 
Laufe dieser Zeit als Bischöfe vor; Andrea 8, 1504. Mar- 
tinus ll. 1307— 1321. Stephanus Csanady'von The- 
legd, 1522 — 1850, dann Erzbischof von Gran, Nicolaus 
I. 1552 — 1358. Nicolaus UT, 1359 1360. Michael, 
1363 — 1577. Emericus Caud är, 1378— 1584. dann: Bi- 
schof von Imola. — SchmitrhEziscopi Agriens. PraySpecim. 
'Hierarch, e} Valerius, 1302 behauptete die Besitzung Za- 
lowka für das Stift, Jacobus, i805 veranstaltete Wiederauf- 
nahme (Transsumptum) ‚der Ordens - Privilegien. "Blasıus TI. 
2326 rechtete um Zalowka. Panlus, 1334 erwarb vom Kö- 
nige Carl Bestätigung des Stiftungsbriefes. Biasius II, 
1355 Hofcapellan der Königin Blisabeth, der Mutter Lud- 
wiys; — Thomas, 1344 führte Rechtsstreit wegen der 
‚Schirmvogtey über. das Stift; Petrus il. ‚ 1545 erwarb die Markıgerechtigkeit für Lelesz ar Kreuzerfindungs- und Kreuz
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wohl zwey schlechte, . aber auch mehrere thäti- 
ge und verdienstvolle Männer. Joannes war sc. 1368, 
des Ordens General - Visitator. Dominicus‘ 
von Pal6d cz, zur Würde des Gubernator-Abtes J.6, 1379. 
erhoben, versammelte in Ungarn ein General- 

 Capitel, in welchem er sämmtliche, dem Af- 
terpapste Clemens wider Urban den VI. an- 
hängende Ordenspröpste ihrer Würde entsetzte, 

DieCisterzienser hatten während der Anär- 
“ chie unter den’ Partey-Königen sich für Carl 
entschieden, und ihm in der Belefo ntaner 
Abtey, Weszprimer Sprengels ‚ durch mehrere 
Jahre sichere Zufluchtsstätte und Bewirthung 
gewähret °). In Ideen lebende, und in Be- 
schauung des Ewigen geübte Männer, gleich- 
viel ob im Mönchsgewande oderim Laienrocke, 
durchschauen auch’ schnell im Zeitlichen und in 
Stürmen der Zeit, welcher Partey gewisser Sieg 
ber:iter sey, und sehen klar, welche sie, als 
die sicherste, ‚ergreifen sollen’). Der Cisterzien- 

„ser - Orden stand bey dem Könige Lu dwig, 
: dem gemüthlichen Freunde belehrender Einsam« 
keit und ihrer. Heiligthümer, in auszeichnender 

  

4 

erhöhungs- Tagen; Blasins II, 1347 verglich sich mit dem 
Exrlauer Bischof Nice olaus über streitige Zehenten. Elias 
I, :355 kaum durch sechs Monate Propst; Petrusil., 1355 
rechtfertigte den Convent von: der Anklage über Ausfertigung 
falscher Urkunden; Joannes I, 1366; Dominicus von 
Pälöcz,1379, a) Hanthaler Fasıi Gampililiens. T. U. P.T, 
v- 84. 5) Nurhalteman nicht Frömmeley für Beligiosität, Träu« 
me oder Begriffe für Ideen, Schwärmerey für Leben, und 

- dampfes Hinbrüten für Contempliren, 

1. Theil, 58
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„Achtung. . Zwey Piliser Aebte, beyde Hein- 
rich genannt, einer durch Gewaltthätigkeit 

- berüchtigt *), waren bey der Stiftung, Einrich- 
“tung und Beschirmung der prächtigen Marien- 

. J.C.1370. Capelle zu Aachen seine abgeordneten Voll- 

 zieher ’). “Die Jobagyen,. Dienstmannen und 

hörigen Leute der Csavniker Abtey im Zip- 
F c. 1347. SEX Lande entnahm er aus Verehrung der heili- 

gen Jungfrau, als ganz besonderer Schutzpa- 

tronin des Ungrischen Reiches, ‘der Gerichts- 

barkeit aller Landesrichter. Nur vor dem Abte 

oder seinem Stellvertreter sollten sie belanget, 

und nur dieser, im Falle verweigerter oder ver- 

nachlässigter Rechtspflege, vor des Königs Ge- | 
richtshof gefordert werden °). Als Zuwachs 

IC. 1303. erhielt der Ordeni in diesem Zeitraume die Ab- 

  

a) Im Jahre 1367, nach dem Tode des Abtes Berthold, 
wählte der Convent von Gzykador den Bıuder Andreas 
zum Abte; aber Heinrich, Abt von Pilis, trieb ihn aus 
dera Besitz, nahm des Klosters Rleinodien weg, und setzte 

gewaltsam den Bruder Friedrich aus heiligem Kreuze im 

Wienerwalde zum Abte in Czykador ein. Nach einiger Zeit 
führte er den rechtmässig gewählten Andreas zurück; bald 
aber liess er ihn mit Huülfe_ weltlicher Gewalt gefangen neh- 
men, einkerkern, dann gebunden dem heiligen- Kreuzer Abte 
Coloma an zu .ewiger Gefangenschaft übenliefern und den 

Afterabt Friedrich von Czykador wieder Besitz nehmen. 

Des Andreas Rläge kam vor den Papst Urban V., welcher 

„den Coloczer Erzbischof, Brüder Stephanus, den ‘Abt von 
"Poseya und den Schatzmeister des Coloczer Erzstiftes zu Rich" 

term in der Sache veroxdnete. —' Urkunde Urban V. bey 

Koller Hist. Episcopat: QEccles. T. IL, p. 101. 5) Joannes- 
Riküllew ap. Türoez Chron. P. UT. c.45. Heimb. Noritia 

Abbatiae ad -S. Goithardum. p. 26 et 154. e) Urkunde bey 
‘\ Wagner Analect. Scep. P. I. p. Arı.
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tey der heiligen Dreyeinigkeit bey Siklös in 
der Baranyer ‚Gespanschaft, unter freundlicher 
Umgebung am südlichen Abhange der 'Siklöser 
Weinhügel, bisher bewohnet von Benedictiner- 
Mönchen, .deren E ‚Erkaltung i in der Gottseligkeit. 
den Erben der „Stifter, Meister Peter, Sohn 
des Herrn Niklass Grafen von Siklös, aus 
dem Geschlechte des Ban Gyula,- bestimmt hat-. 
te, sie wegzuweisen, und aus der Cisterzienser 
Abtey zunı heiligen Kreuz im Wienerwaide 
zwölf Brüder mit ihrem Abte nach Ordens - Ge- 
brauch einzuführen Ve . \ 

Von besonderer Thätigkeit dieser Orien« 
in Ungarn für geistiges Leben ist nichts über- 
liefert worden. “ Daraus zu schliessen, dass 
‚auch nichts dafür geschehen sey, verbietet die 
historische Gerechtigkeit. - ‘Davon aber zeugen 
mehrere hundert päpstliche, bischöfliche, "kö- 
nigliche und’ richterliche Urkunden aus dieser 
Zeit, dass ihre Gemeinden, mit Aufopferung 
ihrer heiligen‘ Musse zur Contemplation, in zeit- 
liche Angelegenheiten sich verwickeln lassen, 
und dienen mussten der Kitche als Schiedsrich- 

ter, von Päpsten verordnet in Streitigkeiten 
zwischen Bischöfen untereinander und mit Klo« 
stergemeinden ’); als Untersucher und Bericht- 

&) Urkunde bey Hei mb. Notitia Abbatiae ad $. Gotthard. 

p- 166. 2) So wurde in der Streitsache der Pfarrer des Em 
lauer Sprengels gegen ihren Bischof im J. 1328 Herr Wil- 

helm, Cisterzienser Abt zu Csavnik, mit dem Zipser Propst . 

von dem Papste Joannes XX1l. zum Richter bestimmt (bey
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erstatter an den, päpstlichen Stuhl über Forde- 
zungen der Könige‘); dem Lande als Archi- 

x j . ” N “ . u . Y 

. i . > 
Wagner Anal, Scep. I, p. 406.). In der Streitsache des Fünf 
Kirchner Propstes Peter wider seinen Bischof, wegen Verlei- 
hung von Dompfründen, verordnete Papst Joannes XXH. den 
Benedictiner- Abt von Martinsbe rg zum Richter (Koller 
Hist Ep. QEcel. T: U. p. 352). Im’ J. 1351 musste das Bene- 
diötinex - Stift von Szekzard ein Verhör derZeugen des Fänf- 
kirchner Bischofs Ladislaw wider die Dominicaner Nonnen 
an der Hasen -Insel aufnehmen (Koller E c. p. 55&-). Cle« 
mensder VI. verlieh dem Fünfkirchner‘ Bischof Nicolaus 
am J. 1346 2, Dec. die Befugniss, sechs seiner Cleriker, vwrel- 
che im Dienste der Kirche abwesend wären, den vollen Genuss 
ihrer Pfründen gleich Anwesenden zu gestatten, und übertrug‘ 
die Vollziehung dieser Gnade dem Beuedictiner - Abte vom 
Pecs-Varad(Kollerl.c. T. II. p- 50.). Demselben Abte 
geschah von ClemensVI, der Auftrag, dem Breslauer Cle- 

' siker Michael von’Szyan, wenn er ihn für tauglich und 
würdig hielte, die durch des Nicolaus Beförderung zu dem 
Fünfkirchner Bisthume erledigte. Siebenbürger Domherın- 
Piründe anzuweisen (Koller |. et T- c. p. 37.). Der Fünf- 
kirchner Bischof Valentinus klagte im J. 1576, dass un- 
rechtmässige Besitzer sich einige seiner Tafelgüter angeeignet 
hätten; Papst G regorius der XI ernannte zu Richtern, aus 
ser dem Graner Erzbischof und dem Wefzprimer Bischof, auch 
den Cisterzienser Abt von Czykador(KollerLeiT. cp 
182.). Dergleichen Aufträge, welche immer häufiger kamen, 
machten Reisen, lange Abwesenheit von dem Kloster, Ruhe 
nach der Rückkehr nöthig, und Studium des Rechtes noth- 
wendig, wobey der Beschauung des 'Göttlichen unvermeidli- 
cher Abbruch geschah, :wenn die Herren Asbte in der Ideen- 
welt etwa noch nicht einheimisch waren.- &) Die Untersu- 
chung, ob die von Ludwig nachgesuchte Erhebung der Zip- ser Propstey zum Bisthume anständig, rechtlich und ohne 

‚ Nachtheil des Graner Erzbischofs Statt haben könne, wurde 
. von Clemens dem VL, J.'C. 1347. den Benedictiner Aebten 
Syfridus von Sanct Benedict im Graner Thale und Daniel 
von Sanct Andreas hey Wischegrad mit dem Füntkischner Bi-  schof Nicolaus aufgetragen, — Urkunde‘, bey Wagner 
Anal. Scep. P. 1. p- 519. .
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vare in Aufbewahrung: der Reichs-, Comitats - 
und Familien - Urkunden; als beglaubigende 

Notarien bey Ausstellung gerichtlicher Voll- 

machten, bey Auslieferung rechtskräftiger Do- 
cumente, bey Schliessung und Eintragung .al- 

lerley Kauf-, Tausch- und Schenkungsverträge, 

bey Aufnahme anzubringender Einreden, als 

Zeugen bey. Abschreitung, : Ausmessung, Ab- 

markung vergabeter oder streitigerLändereyen;_ 

endlich ihrem eigenen Besitzstande, als Ge- 

schmählerte, gegen die Habsucht der ihnen von 
Königen gesetzten Schirmvögte 23 der Bischöfe 

und mächtiger Laien’). 

  

a) Mit Verleihung der Schirmvogtey oder des Patronat- - 
rechtes über reiche Abteyen pflegten Ungarns Könige edle 

Hexren, erblich auf ihre Familien, zu belohnen oder zu be-. 

- günstigen. Also that König Carl mit der Prämonstrarenser 

Propstey zum heiligen Kreuz bey Lelesz an ‚die Meister: La- 

dislaw und Dominik, Söhne des Grafen Thomas, im J., 

1310 (Urkunde bey. Kapri inay Hungar. diplomatica. P.I.p. 217), 

und im. J. 1322 mit der Cisterzienser Abtey Kerz in Siebenbür-. 
gen an den Grafen der Sächsischen Gesamnjtheit zu Hermann- 
stadt (Urkunde Gr undverfa ssung der Sachs. in. Siebenb. 

S. 70.).. Solche Schirmvögte waren verpflichtet, die ihnen. . 

anvertrauten Abteyen in dem Besitze ihrer Güter zu beschüt- | 

zen, und die Plünderer derselben mit Einziehung ihres. Ver- 

mögens. zu bestrafen, wovon ihnen ein, der gefährdeten Abtey- 

zwey Drittel gebührten. Damit aber begnügten sich-die pro- 
fanen Schutzherren nicht, sondern griffen um.sich und be- 

. mächtigten sich allmälig selbst von den nothdürftigen Einkünf- 
zen der. Klöster eines beträchtlichen Theils. ‚Da musste. nun 

von den Mönchen, wrollten sie anständig sich nähren,. die \ 

Wirthschaft thätiger. getrieben, der Unterchan unbarmherziger 

angesitrenget, das Studiren und.das Beschauen des Ewigen un 

terlassen werden, - Virtus post nummos. 5) Der von. 

dem heiligen König Eadislaw gestifteten Benediotiner - Abtey-
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' Mehr und kräftiger wirkten für Leben des 
_Gemüthes und für.Kirchenthum die Bettelorden 

der heiligen Franciscus und Dominicus 

durch ihre, unter ‚strenger Klosterzucht an 

‚Selbstverläugnung, Gleichmuth und Resigna- 
tion gewöhnten, auf den hohen Schulen zu 
Paris und zu Bologna wissensöhaftlich gebilde- 

‚ten. Genossen. Wenig bedürfend, ünd frey- 
‘von Nahrungssorgen, wurden sie auch weni- 
‚ger als die ehrsüchtigen Stiftsherren in zer- . 
streuende Welthändel verflochten,. besonders 
nach Ludwigs Verfügung, Kraft welcher klei- 
nern Conventen die Befugniss, glaubwürdige 
Urkunden auszustellen, und ihren Siegeln 
Rechtskräftigkeit-entzogen wurde’), 

  

$anct Michael bey Battaszck in der Tolnauer Gespanschaft hat- 
ten der Coloczer Erzbischof Vincentius das Dorf Appati 
von 300 Mark. feinen Silbers"jährlicher Einkünfte; der Fünf 
kirchner Bischof Ladislaw den Marktilecken Nyärad- mit 
sechs Dörfern widersechtlich entrissen; dig angeblichen Schism- 

‚vögte der Abtey, Herren Egid von Bokoloza und Ste- "phan von Rurniss, Urkunden ». Bücher, Belche, anderes 
kostbares Rirchengeräth weggeraubt, Dö fer,” Weingärten 

"und Fischereyen sich angeeignet. Da trat BenedietderXM. 
- im J. 1337 in das Mittel und ernannte den Graner Erzbischof Csina dy zum Schiedsrichter zwischen den Bischöfen, Schizm- 
vögten und dem Abte. — Urkunde bey Koller Hist, Epise. 
QEcdl. T.IT. p. 467, — Nicht minder habsüchtig war der Siebenbürger Bischof Andreas wider die Benedictiner Abtey 
‘Kolosmonostra bey Clausenburg verfahren. -Ih Abwesenheit “des Königs übertrug die Königin- Mutter, Elisabeth, in Jahr 1342 dem Woiwoden Herrn Niklas Konth gerichtliche Un- 
tersuchung und Entscheidung mit der Pflicht, die: Abtey in ih- ren Rechten und Besitzungen kräftig zu beschirmen. — UÜrk. vonr2ı, Oct. bey P ray Specim. Hierarch. P, II, P- 258. 0) Deere, Ludov. I, art. u. N
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Ihre Gemeinden wurden im Laufe dieser 
Zeit beträchtlich. vermehret. Nachdem Joan- 

nes.der XXIL. seinen ehemaligen Zögling, Min- 

dern Bruder und Bischof von Toulouse Lud- 

wig,. Sohn der Ungrischen Maria, Königin 

von Neapel, in die "Zahl kirchlicher Heiligen 

versetzt hatte, erbauete König Carl, zu Ehren z.c. 1325. 
seines Oheims bey Gott den Franciscanern Rlo- 
ster und Kirche bey der festen Burg Lippa an 

‚des Maros linkem Ufer in der Temeser Gespan- 

schaft‘). Die Königin Elisabeth verpflanzte 
diese Ordensmänner nach Arad, nach Szath- 
mär-Nemetbi, nach Szäz - Väros, nach Veröcze. 

und nach Bereghszäsz. Der Siebenbürger Bi- “ 

 schof Andreas wollte sich Freunde machen 

mit dem ungerechten Mammon, welchen- er 

den reichen Söhnen Sanct Benedicts zu Kolos- 

monostra entzogen hatte; ihn theilend mitden - 
weniger bedürfenden Söhnen des heiligen Fran- 
ciseus, ‘baute er ihnen zu Nösen eine Kirche 

und bescheideneZeilen. Von dem Bischofe Ni- 

eolaus wurden sie in die ihm gehörige Stadt 

Neitra; von dem Graner Erzbischof Stephan 
Csänady nach Thelegd, von dem Raaber Bi-, 
schof Coloman, Carls unehelichem Sohn, zu 

Stein am Anger eingeführt. Die Bischöfe hofiten 
anihnenindes Herrn Weinberg wackereArbeiter; 
aber Herren aus dem Läienstande_mehr als die 

Stiftsmönche vermögende Fürsprecher vor Gots 

«) Turocz Chron. P. H. ce 3 

or
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zu gewinnen: in dieser Absicht stifteten Ban 
Joannes Chuz den eifrigen Brüdern das Klo- 
ster zu Ludberg; der Zipser Graf und königli- 
‚che Truchsess, Niklas von Per en, das Klo- 
ster Szent Kereszt in der Säröser Gespanschaft; 
die Familie der Edeln von Ber&nyi das Klo- 
ster zu Caschau; die Edeln von Cser ody das 
Kloster zu Fünfkirchen °). 

So wurde zwar das Volk des heiligen Fran- 
‚eiscus vervielfältigt, aber nicht auch dessen 
Freudigkeit bey Gott erhöhet. Denn die Keime 
der Scholastik, von des Stifters NachfolgerElias 

.. eingelegt und befruchtet, waren mit Samen des 
Verderbens untermischt, unter dessen treiben- 
(der Kraft des strengen Stifters gottseliger 
Geist in Ungarn, wie in andern Reichen ‚„ nur 
allmäliger dort als anderswo, erstickte. Vor 

‚allem wurde die apostolische Armuth und alles 
Eigenthumes Entbehrung, geradezu das Fun- 

‘  dament des Ordens, listiger Weise untergraben. 
‚ Sobald Franciscus von Gregorius den IX: der 
Kirche als Heiliger — gottselige Weisen ehrten 

“&+23&ihn schon früher als: solchen. — verkündiget 
war, liess der Generaldiener Elias ihm zu 
Ehren bey Assisio eine prächtige Kirche erbauen; 
die strengen Brüder, die wahre Glorie ihres Va- 
ters für den Augenblick verkennend, freueten 
sich nur seiner Verherrlichung, liessen den Bau 

‚. geschehen, und Elias hatte hiermit die Befug- 

  

«) Szentivany Miscellanea Decad, IT. PT. catal, 82,94,
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' iss erschlichen, unter heiligem Vorwande Geld 
zu suchen, Grabstätten, welche theuer bezah- . 
let wurden, bey allen Ordenskirchen anzule- 
gen, und Armenstöcke mit der Ueberschrift: 
Almosen zum Kirchenbau aufzusetzen; 

bald durfte er kühnere Angriffe auf die Regel 
wagen, anfänglich nur durch eigenes Beyspiel, 
dann durch weit hinaus berechnete Massregeln. 
Von Gregorius dem IX. erschlich er die Be- 
fugniss die Regel zu mildern; dawider eiferten 
die strengen Brüder, es entstand. Spaltung und 
Aergerniss, die Armenstöcke an den Rirchen- 

thüren wurden mit. Gewalt weggerissen, 
verbrannt, das Geld weggeworfen. Der Or- , 
den bekam zwey ‚}Häupter;: die gemächlichen 

Schulgelehrten hingen an ihrem klugen Elias; 
die Freunde der Strenge setzten ihm den from- 
men Bruder Joannes Parententgegen. End- 3, 0,126. 
lich unterlag auch hier der Weltgeist, der. früh 
oder spät, aber immer und: überall siegenden 
Ideenmacht: Elias wurde von Gregorius ab- 
gesetzt und Innocentius der IV. verbot, je 

wieder des Ordens Regierung ihm zu übertra- 

gen. Sein erster Nachfolger Albert von Pisa, 

und nach diesem der Generaldiener Haymo 
von Feversham hielten auf genaue Befolsung 
der Regel; aber in der Verwaltung des Cres- 
centius von Jes offenbarte sich wieder des 
Elias Geist. Dieser Generaldiener liess grosse 

. Klöster in Städten erbauen, strebte nach from« 

men Vermächtnissen, und gestattete, dass die
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Brüder” nicht nur Geld santmelten, sondern auch 

vor weltlichen Gerichtshöfen für Geld’ und Ge- 

winn als Anwalte auftraten. Auf dem General- 

Capitel zu Avignon, welchem Innocentius 

7. €.1247.in Person beywohnte, wurde auf dessen Ge- 

heiss Crescentius als Verderber. des Ordens 

abgesetzt und Joannes von Parma, Eiferer 

“für strenge Zucht, erwählet. Was dieser i in Her- 

‚stellung der Regelmässigkeit begonnen hatte, 
I. 0.4256. vollendete sein heiliger Nachfölger Bon aven- 

tura, er bestimmte den hier und da zu allge- 
‚mein angedeuteten Sinn der Regel nach. dem 
Geiste des Evangeliums, eingeschlichene Un- 
ordnungen hörten auf, die bessere Partey ward 
die herrschende und blieb es unter seinen Nach- 
'folgern, Hier onymus von Ascoli, Bo- 
nagratia von Bologna und Arlot du 
Predurch zwey und zwanzig Jahre. Auf dem 

..C 1278. General - Capitel zu Montpellier wurde Mat- 
" thäus von Aquasparta General-Diener, und. 

nachdem sein Mitbruder und Vorfahr Hiero- 
AG.1288.n ymus unter dem Namen Nicolaus des IV. 

den päpstlichen Stuhl bestiegen hatte, Cardinal, 
‘ohne des Ordens Regierung niederzulegen; von 
nun an neigte sich die Mehrheit. auf verderbli- 

che Abwege 

Man hatte die Regel schon von vier be- 
rühmten Ordens- Meistern ‘), dann selbst von 

x 

x 

  

‘#) Ganfred von Paris, Alexander von Males, Joan- nes von Rupella und Robert von Bastia,
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Päpsten, Gregorius IX., InnocentiusIY. 
undNicola usIll. erklären lassen. Solche Erklä- _ 
rungen standen im Seraden Widerspruche gegen 
des Stifters Geist") und gegen Achtung für 
Wahrheit, Nach den sophistischen Wendun- 
gen und Verdrehungen derselben war den Min- ° 
dern Brüdern gestattet zu kaufen, zu börgen, 
auszuleihen und gleich Laien durch jeden Han- 
delsverkehr zu gewinnen; zwar nicht in eige- 

‚ner Person, sondern durch Auftrag an ihre 
weltlichen Verpfleger und Sachwalter, welche 
sie sich von Päpsten erbeten hatten. Das. Ei- 
genthum des Geldes, der Vorräthe an Speise 
und Trank, des Kirchengeräths und der Rlei- 
‚der, der Gebäude, Gärten und Ländereyen war 
von Päpsten dem Namen nach für Eigenthum 

der Römischen Kirche erkläret, die Brüder 

nannten sich bloss Nutzniesser, und so wurden 

sie Leute, die dem Scheine nach nichts. besas- 
sen, in’der That alles haben konnten, was sie, 
sey es zur Nothdurft oder zum Ueberflusse, ver- 
langten. Wollte ein Kloster Güter ankaufen, 
oder sich schenken lassen, so ward Versuch ge- 

a) „ Praecipio firmiter per obedientiam, ut non: mittant 
glossas in regula nee in ists verbis dicendo:.ita volunt intelligi ; . 

sed sicut dedit mihi Dominus pure et simpliciter dicere' et seri- 

bere regulam et ista verha, zta'.simplieiter. et sine glossa jatel- 
ligatis, et cum saneta observazione usque. in finem ohservetis, 

Testament S.Francisci; inter Opusc. Francisc. edit, Brixi« 

ens. P. 14. 1502, wo auch die Declaratio Quatuor Ma- 
gistrorum steht, - \



macht, dass. Verkäufer oder Wohlthäter das 
Eigenthumsrecht in Worten sich vorbehielt; 

‚liess er sich nicht dazu bewegen, oder war zu 

befürchten,. Worte möchten bey ihm in That 
übergehen, se half die Römische Kirche aus 
der Verlegenheity sie übernahm den Besitztitel, 
ihr gehörten ausstehende Capitalien, Renten, 
Kornböden, Weinkeller, . Grundstücke, das 
Gesetz war betrogen; aber der Schein blieb 
ungekränkt, der Brüder Gewissen beruhigt, sie 
waren durch die Regel selbst zum Gehorsam 
gegen den Papst, mithin auch gegen päpstliche 
Bullen, folglich eben so gegen den du:ich Bul- 

. len festgesetzten Sinn der Regel verpflichtet *). 

So weit war es unter dem Generaldiener 
Matthäus von Aquasparta, einem Mannevoll 
Nachsicht und liberaler Sinnesart ‚ gekommen, 
als Bruder Petrus Joannes Oliva von $e- 
xignan seine Postille über Joannes Offenbarung 
bekannt machte, darin dem Abte Joachim 

 nacheifernd, fanatisch weissagte, sowohl den 
 gänzlichen Verfall der Römischen Kirche, 'als 
auch die Ausartung seines Ordens mit den grell- 
sten Farben schilderte und zahlreichen Anhang 
‚geistiger Brüder (Spirituales) sich verschaffte?). 

  

a) Wer Lust hat, sche Bartholomaei de Pisis de- 
elaration. Regulae FF. Min. inter Opusc, Franeisci. edit. Brix. 
ein, päpstlichen Erklärungen künstlich nachgewebter Cento 
von Sophismen. 5) Wadding. Annales Minox, Tom. V. 

‚ad annos 1289, 1283, 1285, 1292, 1297, = Vita Joannis



—_ 8315 — 

Diese gewannen die Oberhand auf dem Gene: 
ral-Capitel zu-Rieti, wo in Anwesenheit des 
Papstes Nicolaus, des Königs Carl von Nea- 
pel und seiner Gemahlin, der Ungrischen Ma- 
ria, Matthäus desGeneralates sich begab und7. C, 1289. 
der gottesfürchtige Doctor der Theologie, eifri- 
ger Anhänger der Person und der Lehre des 
Oliva, Bruder Raimund Gottredi erwäh- 
let wurde. Seine ‚Verwaltung begünstigte die 
Absonderung der sogenannten armen Ein- 
‚siedler, welche mit ‚Genehmigung Cölestinz.0,%% 
des V. die Klöster verliessen, wüste Einöden such- .” 
ten, daselbst von dem Aergernisse der erlosche- 
nen Zucht entfernt, die Regel ihres heiligen Va- 
ters nach dem Buchstaben ausübten; und der 
‚Spiritualen, welche in Frankreich und Ita- 
‚lien alles Eigenthumes sich entäussernd, ihre 
ausgearteten Brüder von der Communität 
muthig bekämpften °). Unter Bonifacius 
‘dem VIII. wurden diese die Verfolger. Um 
Frieden im Orden herzustellen, bestimmte Cle- 
mens der V. auf der Vienner General -SynodeJ 0,3». 
die. Vorschriften der Regel, welche als unerläss- 
liche Gesetze verbänden, genau; . Bestimmung 
der Form und. des Stoffes für die Ordenskleider 

‚ überliess er den Obern, verbot Opferstöcke bey 
ihren Kirchen zu unterhalten, oder irgend et- 

—___ 

XXI AP. Balszium in vitis Papar. Avenionens. p. 117, 140, 
267 et in notisp. 583, 599 a) Wadding h c. p. 235, 236, 
Mosheim Rirchengesch, Heilbronn 1772 Bd. II. S. yı4 fi,
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"was, ihr Gelübde eirier vollkommenen Armuth 
. verletzendes,- vorzunehmen. Die Brüder von 
‚der Communität wurden zur Liebe gegen 
die Spiritualen, diese zu Frieden und Einig- 

“ keit mit jenem ermahnet *), .Des Papstes Ver- 
ordnung fand in Ungarn und einigen Provin- 
zen beyfälligen Gehorsam; aber in andern Ge- 
genden entbrannte der unheiligen Zwietracht 

70.1314. Flamme heftiger. Die geistigen Brü der, 
von dem Volke geachtet und unterstützt, ver- 

' trieben mit gewaffneter Hand aus mehrern Klö-. 
stern die Brüder von der Comm unität und 
behaupteten sich im Besitze. 

Nach mehrern vergeblichen Verfügungen 
Joannes des XXIL, und nachdem der Spiri- 

“ tualen Anführer Bernardo Delicioso im 
Kerker verschmachtet, vier andere Ordensmän- 
ner ihren Eifer für strenge apostolische Armuth 
auf dem Scheiterhaufen zu Marseille gebüsst 
hätten ’), war der wesentliche Streitpunct klar 
und bestimmt ausgesprochen in der Behaup- 
tung der Spiritualen, die Regel des heiligen Fran- 

- ciscus sey reiner Wiederhall des Evangeliums 
‚ Jesu; wer jener zuwider wäre, _ verwürfe auch 
dieses, und die Päpste wären nicht befugt, das 
eine oder das andere durch trügliche Erklärun- 
gen zu entheiligen. Die Brüder der Commu- 
nität gemächlicher gekleidet, mit grössern Ca- 

  

a) Wadding lo T. VI. p 194. 197. 199. 215. a1d. -4) Wadding cp. 26% Mosheima, a O, S. 845.
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‚ puzen, bedeckt, mit guten Kornböden und Wein- 
kellern versorgt, hüteten sich den Hauptsatz 
der Spiritualen anzugreifen, und hielten sich - 
bloss an die äussern Unterscheidungszeichen 
der Gegenpartey, an ihre kurzen schlechten 
Kleider und kleine Capuzen, wie‘sieSanct Fran- 
ciscus getragen ‘hatte, Da nun Ablegung der- 
selben für Zeichen des Abfalles von dem Haupt- ° 
Satze angesehen und: hartnäckig gefordert. wur-” 
de, so stritten die Spiritualen, trotz päpstli- Ze 
cher Bullen °),. Ketzerrichter und Scheiterhau- 
fen, mit gleicher Heftigkeit für Beybehaltung 
der äussern Formen, wie für Anerkennung der 
Idee von jener erhabenen Armurh, , welche sie 
zu Erben und Königen | im Himmelreiche®) ein- 

  

e) Ausser den Bullen, Exiit, von Nicolaus IM. (Tir 
ı2. de Verbor, Significat. in VI. » Exivi de Paradiso von 
Clemens V, (Tit. ır. de verb. sign. inter Clementin.) hatte 
Joannes XXII, deren zehn ergehen lassen, worunter die 
mit dem Anfange Sancta Romana (Tit. 7. de religios, 
domib. in Extravagant. Joann, XXII) Quorundam, exigit. 
(Tir. 4. de verb. signif. c. I. ibid.) und Cum inter non- 
nullos (Tit. eod, c. IV. ibid,) die merkwürdigsten waren, 
b) „Haee est illa altitudo celsissimae ‚paupertatis, quae vos ca-, 

rissimos meos frätres haeredes et reges regni coelor: im instituigf.® 
Regul. $. Francise, c, VI. — Kluge Leute unserer Tage 
nennen solchen Gegenstand des Streites unbedeutend- und lächer- 
lich, Sind etwa die Farbe einer Rose, diese oder jene Flagge, ' 
ein Baum ohne Wurzel, eine rothe Mütze ohne Kopt, Signale 
wüthender Kriege, bedeutender und wichtiger, als die zuver- 
sichtlich verbürgte Erbschaft und Königswürde im Reiche Got- 
tes mit ihrem der Zeit angehörigen Zeichen, einem engen, gr0- 
ben, geflickten Röcke und einer kleinen Capuze? Freylich, 
unbedeutend und‘ armselig ist Alles, . selbst Adler, Fahnen, 

Sterne und Ordensbänder, wenn man sie als Sache an sich be-
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setzen sollte. Erbittert durch ihrer Mitbrüder. 
jämmerlichen Tod, ‚zogen sie-unter dem Na- 
men :Fratricellen, mit dem wüthendesten 
Hass gegen das Papstthum in der Brust, allent- 

“ halben herum, steckten damit die höhern wie 
die untersten Volks-Classen an, verkündigten 

‚mit durchgreifender Geistesmacht und 'Bered- 
samkeit die wirkliche Erscheinung des Anti- 

christs in Joannes dem XXII., malten in em- 
"pörenden Zügen die Ausschweifungen und 
Gräuel seines Hofes in Avignon, verehrten ihre 
zu Marseille verbrannten vier Brüder als Märte- 
rer, fanden in manchem Lande Fürstenschutz, 
fast überall Gehör, Beyfall, Anhang, Achtung 
als Heilige, und liessen sich freudig für das 
ewige, von Sanct Franciscus geoffenbarte 
Evangelium der Flamme überliefern °). 

Furchtbarer drohte das Feuer der päpstli- 
chen Curia zu Avignon und dem gemeinen Pfaf- 

fenwesen, als über den Satz: Christus und 
seine Apostel hätten weder. in Gemeinschaft 
noch für sich insbesondere irgend ein Eigen- 
ihum besessen, zwischen dem Franciscaner- 

und Dominicaner - Orden der hitzigste Streit 
sich entzündeie; jener erklärte den Satz für hei- 

lige Wahrheit; dieser für arge Ketzerey. Joan- 

trachtet, und zu schwerfällig ist, um sich zur Idee, wvelche 
sie, versinhbilden, zu erheben, ae) Waddin g. Annal. Minor. 
T. Vi. p.267— 273. 516 segg. Histoire geuerale de Lam 
guedoc. T, Iy, P. 179 seg.
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nes gebot den Parteyen Stillschweigen u und 
‚Mässigung; aber sie gehorchten nicht. Die 
Frage: „Ob die Ketzer wären, welche lehrten, 
Christus und seine Apostel hätten ‚weder insbe- 
sondere, noch in Gemeinschaft einige Güter be- - 
sessen, wurde von dem. Papste der Pariser ho- 
hen Schule und den berühmtesten. Theologen 
anderer Länder zum Gutachten vorgelegt. Un- 
ter letztern war auch der Mindere Bruder La-- 
dislaw, Erzbischof von-Colocza Er ant- - 
wortete und bewies mit zeitgemässer Gründlich- 
keit, Christus und. die Apostel hätten in Ge- 
meinschaft etwas eigenes ] besessen ; ob’indessen 
die entgegengesetzte Meinung und Behauptung “ 
ketzerisch sey, wollte der Mann friedlichen und 
gemässigten Sinnes nicht wagen zu entschei- 
den; nur wollte ihm scheinen, dass die Besit- 
zer gemeinschaftlichen Eigenthumes nicht min- 
der, als die Armen, welche ausser der Nütz- ° 
niessung, _ weder insbesondere, . noch in Ge- - 

" meinschaft Eigenthum zu haben vorgeben, auf 
den Wege zur Vollkommenheit. sich befänden, 

a dass die einen wie die andern. nach ver- 
schiedener Ansicht den Fussstapfen Christi ünd . 
der Apostel folgten *). Die holıe Schule : zu 
Paris, grösstentheils von Dominicanern- be- 
setzt, entschied beherzt für die Ketzerey „ wo- I C.ı322 
——o - 2 - \ 

e) Ladislaw' 8 Gurachteh. steht bey 2 Peterf, Coxieil. P.T 

. 205 — 315 und. bey: 'Ratona Hist. Colöcens. Eccles. P 1, 
». 357. . u 

HT, Theil. oo . . . . 52
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gegen das General - Capitel der Franciscaner zu 
'Perugia den Satz nicht nur rein von Ketzerey, 
sondern für heilige, mit dem Evangelium und 
mit päpstlichen Bullen übereinstimmende Lehre 

erklärte. Das von dem. Generaldiener Mi- 
chael von ‚Cesenaund von neun Provincia- 

len, von. Wilhelm Occam, Marsilius 

von Pa dua, ‚Joannes von Genua, Fran- 
“. eiscus von Ascoli, Heinrich von Ha- 

Tem, eben so hochherzigen, als gelehrten und 
schulfesten Männern, unterschriebene Gutach- 

: ten brachte Bruder Bona gratia von Bergamo 
nach Avignon und reizte "Aurch übermüthigen 
Eifer in Vertheidigung desselben des Papstes 
Unwillen wider den Orden so gewaltig auf, dass 
in vier hinter einander ausgegangenen Bullen‘), 
trotz allen Berufungen von dem 'ketzerischen 
auf besser unterrichteten . und rechtgläubigen 
Papst, die Lehre von der Armuth Christi und 

_ der Apostel als schädlich, irrig, gottesläster- 
lich; ihre Bekenner als hartnäckige Ketzer und 
Feinde der ‚Kirche verdämmet, ‚Nicolaus des 
I. Entscheidungen in der, Bulle Exiit 
für falsch und nichtig erkläret, die Eigen- 
thumsherrschaft über des Franciscanerordens 
bewegliche und unbewegliche Besitzungen, 

‘von Innocent ius dem IV, und _sei- 
nen Nachfolgern der Römischen Kirche 

  

  

‚ @) Sie stehen Tit. 14. de Verb. Signif. in extravagant, 
Joann, XXil. ” .
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vorbehalten, feyerlich aufgehoben; Beamten 
und Verwalter, welche bisher. des Ordens Ein- 
künfte im Namen ‘der Römischen Kirche ein- 
genommen und ausgespendet hatten, ihrer- 
Aemter entsetzt-wurden. Bona gratia musste 
im Kerker zu Avignon schweigen; des Oliva 
Gebeine wurden ausgegraben und mit seinen JIı C.1328. 
Schriften verbrannt. Michael von Cesen a, 

‚ dessen Hass gegen den Papst keiner Rücksicht 
mehr achtete, verlor sein’ Generalat. ‚Er und 
sein Anhang fanden kräftigen Schutz-bey dem 
Raiser Lud wig von Bayern; ihre Sache wurde 
die seinige, er frohlockte über den Gewinn so _ 
geist - und kraftvoller Parteygänger i in der Fehd-- 
schaft wider seinen Verfolger Joannes den 
xx. Dort schlug der scharfsinnige Bruder 
Wilhelm Ocecam ‚dem von der-Idee der Hier- 
archie völlig abgefallenen Papstthume eine töd- 
liche Wunde ‘). * 2 

In dem General - Capitel. zu Paris, wo der).C.3% 
Doctor,. Bruder Gerard ÖOddonis zum Gene- 
‚raldiener erwählt wurde, besänftigte der vor- 
sitzende Cardinal Bertrand die Gemüther der 
Ordensväter so glücklich, dass sie den’ Streit 
über Christi und seiner Apostel Armuth beyleg- 
ten, ohne die Idee von derselben zu verläug- 
nen. Friede ward’geschlossen, Joannes für 

. 

  

  

e) Wadding T. VI. p. 394 seq. e-T. VIn pı 2.4.02 
35 seg. Continnar, Chronie. de Nangis ap. d’Achery Spis 
cileg. T. IE, P- 83: Baluzii Miscell. T. I pı 295: T. Ik 

p- 494. 522 seq. 

/



den wahren, böhtmädsigen P Papst erkannt. Sei. 
ne Nachfolger, Benedi ct der. XII. und 'Cle- 

'. mens’der VI. gewannen eine grosse Anzahl Ei- 
ferer durch Sanftmuth und Güte, die übrigen 
hörten wenigstens auf, das päpstliche Ansehen 
durch Schmähschriften zu beschimpfen; . die 
Hartnäckigen aber, welchejin Deutschland un- 
ter Kaiser Gar] dem IV. fortfuhren, ihres hei-- 
ligen Vaters Regel päpstlichen Verordnungen 

. fanatisch vorzuziehen, mussten in Kerkern oder 
“auf Scheiterhaufen- sterben. 

Paulet von Foli gno, edel von Geburt, 
gottseligen Sinnes und schwärmerischen Ge- 
müthes, war begeisterter Schüler des Joannes 
von Vallees und Gentilis von Spoleto, wel- 
che mit Bewilligung des Generals Gerard Od- 
donis von den Brüdern der Communität ab- 
‚gesondert, "und mit einem kleinen Haufen stren- 

. "ger Brüder bey Bruliano "nach dem Buchstaben 
IC, der Regel gelebt hatten. -Auf Anklage des Ge- 

nerals Wilhelm Farinier und auf Befehl 
‚ Innocentiusdes VI wurde die kleine Ein- 
siedler- Gemeinde aufgelöst und Bruder Gen- 
tilis in das Gefängniss geworfen. Die Ein- 
siedeley bey Bruliano verlieh‘ der General her- 
nach durch Schutz und Vermittelung des Herrn 
von Foligno, Hugolin von’ Trinci, dem . 
Bruder Paulet, welcher auf seiner Flucht von 
dem Berge Cesi» dann von einem Thurme bey 
Foligno durch ununterbrochenen Briefwechsel 
den. Eifer für die Regel in seinen Anhängern
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. kräftig genährt hatte. Bey Bruliano sammelten 

‚sich nun zu ihm alle durch Italien zerstreueten 
Spiritualen und geheime Anhänger des Oliva. _. 
Der General Thomas von Bologna räumteikm % 0.368. 

und seinen Brüdern noch sechs Klöster ein, und . 

des Thomas Nachfolger Leonard von Gif-. 
fone ertheilte ihnen: die Befugniss, auszuzie- . 
hen und zu ‚reformiren), wa. sie Eingang fän- : 
den. . Sie selbst nannten sich Familien- oder 

Einsiedler-Brüder, andere bezeichneten _ 

sie mit der Benennung Observan ten, im’ Ge- 

gensatze der Gonventualen, ‚so;l 

nun an die Gemilderten ‘). == ::. 

Aller Reformen: einzig sichere. Grundfeste 
ist Trennung sämmtlicher Verhältnisse zwischen 

dem Verderbten und demBessern. Daran dachte‘. 
Bruder Paulet nicht; friedlich unterwarf er 

‚sich : selbst und die Seinigen in allen’ Dingen 

dem General und den Provincialen von ‚der | 

Communität. Ereignisse der Zeit führten sin _- - 
_ Werk zur Festigkeit und Dauer. Alsnach Gre- 
.gorius des XI. Hintritt die Zwietracht der Car- 

dinäle des Papstthumes hierarchische Siechheit 

. vor der ganzen Welt verrieth, Urban der VI. 

_ und Clemen’s’der VII. die Zwangsmacht des- 
- selbens, schon genug verachtet von Laien und . 
Mönchen, noch. gegeneinander: missbrauchten, 

und das. Lateinische Kirchenwesen zwischen 

zwey Häuptern jämmerlich schwankte, : da hiel- 

  

   

  

.) Wadding T. yo. p+ 309. 268. 8. 326: 336, 
’ " .- ® . .



ten die Mindern Brüder in Frankreich, Spa- 
nien und England fest an ihrem General Leo- 
nard von Giffone; welcher Clemens dem 

. VIL. anhing, aber die Brüder von italien, Deutsch- 
land, Ungarn und Polen versammelten sich in 

RC 1379. Gran zum General- Capitel ; und wählten auf 
0°. Urban des VI. Geheiss den Bruder Ludwig 

Donati von Paulet’s‘ Observanz zu des Or- 
dens Oberhaupte. Durch Unachtsanikeit oder 
durch Begünstigung des Gegengenerals verbrei- 

“tete sich die Observanz nach Frankreich, Spa- 
nien und Portugal; unter Ludwig Donati 

. wurde sie in Italien, Polen und Ungarn herr- 
' schend. Hier zählte damals der Ordensstaat, in 

zwey Provinzen getheilt, über hundert Klöster, 
wovon gegen siebzig der Provinz SS. Salva- 
toris; gegen funfzig der Provinz Sanctä Ma- 
riä angehörten, die einen zehn, die andern 
acht Custodien genauerer Verwaltung wegen 
einverleibet ), Päulet’s Observanten, an 
Ordensgeist, Zucht und Verdiensten die Con- 

‚ ventualen übertreffend, und in der Achtung des 
Volkes zunehmend, wurden und blieben des 
Ordens stärkerer Zweig; selbst die Domini- 
caner, schulgelehrter als sie, und gemächli- 
cheres Leben verheissend, doch etwas versen- 
get an den Scheiterhaufen ihrer Ketzerrichter, 
m 

@) Paul Györffi Ortus, progressus, vicissitudines, olim 
Custodiae nune — — Provinciae Transylvanicae-O. Min. $. 
Franc. Strictiox. Obsery. Typ. Conv, Csikiens, 1737, in 40.
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konnten gleiches Ansehen mit jenen srengen. 

Ordensmännern in Ungarn nie erreichen. 

Eifersüchtig auf einander, waren sie es’ 

auch auf andere Orden, und beyde gleich rü- 

stig, diesen. Aufnahme oder Ausbreitung in Un-' 
garn zu erschweren. Weltsinn und Reichthum 

hatten in den Propsteyen der reg gulirten Chor- 
herren des heiligen Augustinus. dem Geiste 

der Gottseligkeit die Herrschaft entrissen; sie 

verloren überall an Würde und an Achtung; 

darum sah Papst Alexander der IV. im Trau-- 

me den heiligen Augustin mit riesenmässigem 

Kopfe, aber kleinen, abgezehrten Gliedern, 

Stiftung eines strengern Ordens zu seinem An- 

“denken und unter seiner Regel gebietend. Diess 

Traumgesicht bestimmte ihn, fünf kleine durch !.C. 1256 

Ober-Italien zerstreüte Eremiten - Gesellschaf- 

ten: die, des seligen Wilhelm von. Mala- 

“val, und des seligen Joannes Bon, .die, 

vom Berge Fabal, eine andere aus der Einöde- 

Brictine, und noch eine aus Florenz, welche, 

von einander unabhängig, auf früherer Päpste 

 Geheiss, theils zur Benedictiner, theils zur so- 

genannten Augustiner- Regel sich ‚bekannt hat- 

ten, in Einen Ordenskörper, : unter dem Na- 

men Eremiten des heiligen Augusti- 

nuszu vereinigen. Er berief ihre Abgeordne- 

ten nach Rom zu einem General-Capitel; die 

Wilhelmiten liess er abgesondert unter der 

Regel des heiligen "Benedicts bestehen, den 

übrigen schrieb. ex Einförmigkeit in Kleidung
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und ‚Kloster -Observanzen vor, - verordnete ih- 
nen einen eigenen General-Prior und einen Car- 
dinal - Beschützer, entnahm sie der bischöfli- 
chen Gerichtsbarkeit, unterwarf sie unmittel- 
bar dem päpstlichen Stuhl und ertheilte ihnen 

.die Befugniss zu betteln, zu ‘predigen und zu 
: lehren. Mit diesen vereinigten sich herniach die 
‚Brüder von dem Sacke und die Armen 
Katholiken,. so wurden die äusserlich be- 

- kehrten W aldenser genannt, ein viel bedeu- 
tendes Zeichen künftiger Zeit, denn der Ar- 
men Katholiken. -Geist arbeitete heimlich 
im Orden fort, bis er durch Bruder Martin 
Luther mit gewaltigen Wirkungen sich of- 
fenbarte. Ten 2 
-. Schon unter Bela desIY. Regierung waren 

‚die Wilhelmiten und der Einsiedler- Orden 
“des heiligen Augustinus in Ungarn aufgenom! men; jene hatten zu Körmend in der Eisen- 
burger Gespanschaft ein .Priorat, des ‚Palatin 

. Dionysius von ‚Oklicsh Stiftung; dieser, 
Betteley, und nach Sanct Augustin’s Lehr- ‚begriff auch der Gelehrsamkeit sich’ widmend, 

‚hatte bey jeder Niederlassung harten Kampf mit dem unheiligen Brot- und Ruhmneid der "Mindern Brüder und Dominicaner zu bestehen, '»dennoch war er unter Carl’s Herrschaft bereits zu Deesin Siebenbürgen, wo nach alter Sage und ‚Inschrift die einwandernden Magyaren "voll des Dankes drey Mal Deus gerufen hat- 

/
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ten *); ferner zu Saros, zu Bartfeld ; zu Rirch- 
dorf im Zipserlande und Chrabko im Besitze. 
Clemens der IV., von Minoriten ündDomini- 

:kanern ‚gedränget,, "hätte durch 'zwey ‚Bilien I. 0.568. . 
den Eremiten des, heiligen Augustinus verbieten . 
müssen, im Umkreise eines Klosters jener Or: 
den, anfänglich 'von'dreyhundert, -dann von \ 
hundertvierzig Faden (Cannae)' genau ausge-:  * 
messen, fürsich ein Kloster anzunehmen, oder 
zu erbauen; allein auch bey- dieser Beschrän- 
kung wollten die mächtigen Schüler des Tho- 
mas Aquinas, und des Joannes Duns 
Scotussich nicht länger mehr beruhigen ; sie 
läugneten sie förmlich weg, .so oft in-ihrer 
Nachbarschaft ‚den Verfechtern der Lehre Au-: 
gustin’s ein "Wohnsitz angeboten wurde. 
Diess geschah auch bey ihrer ‚Einwanderung in IC 348. 
Dlok mit so heftigem “Widerstande, dass der 
General - Prior genöthigt ‘war an Clemens. 
den VI. sich zu wenden, und sowohl um treue 
Abschriften der -zwey streitigen -Büllen, als 
auch um wirksame Beschützung seines Ordens 

# 

. 

  

e). Cornides im Ungrischen Magazin Bd. IT. S. 65. Die 
Inschrift an einem vierseitigen, von Einwolinern Ma gyarok 

"Käpoln äja genannten Thürmchen ist folgende; - - Ä 
- Hunnus de scythicis digressus sedibus hospes‘ . 

Pannonige glebam transfert hue gramen et. undam, 
Ter clamans Deus! 'hae liceat. tellure potiri!. . 
Desiacamque Dei dixit de'nomine terram. 

“ 3 1578.. .. Haec Fabius rengvat Judex monumenta Nepoti cum Lu- 
cas Desius pascit övile Dei. . 

a 

u
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' gegen der Minoriten und Dominicaner gewalt- 
same Anfechtungen. zu bitten ‘), on 

Friedlich und bescheiden war der Einzug 
der Eremiten Mariä von dem-Berge Carmel in 
‘das Reich; nachdem sie aber ,„ mit der Minori- 
ten heiliger Gürtel- und der Dominicaner hei- 
ligen Rosenkranz-Brüderschaft wetteifernd, ver- 
kündigt hatten, die heilige J ungfrau wäre ihrem 

J. 6.1263. General -Prior Simon Stock erschienen, über- 
'reichend ein Schulterkleid (Scapulare) als Zei- 
chen des Heils, als Rettung in Gefahren, als 
Urkunde eines ewigen Friedensbundes, mit 
der Versicherung, wer immer, Carmelit oder 
Laie, in diesem Kleide stürbe, würde dem ewi- 

‚ gen _Feuer entrinnen "); nachdem sie Joan- 
nes dem XXI. die berüchtigte Sabbaths-Bulle‘) 
angedichtet, heimlich verbreitet, und dadurch 
der einträglicheren Scapulier - Brüderschaft vor- 
gearbeitet hatten, ‘wollte es ihnen nicht mehr 

J.C. 137 gelingen von ihrem einzigen Kloster zu Ofen 
weiter in Ungarn als bis Fünfkirchen, durch 
Bischofs Wilhelm Gunst sich auszubreiten‘); 

  

a) Bulle Clement. VI. ap. Koller Hisr. Episcop. QEcel, 
T.II. p. 487. — Schier et Rosnak Memoria Provinciae 
Hungaricae Augustinianae antiquae, Graecii 1778. in 4to. b) 
Launoi de Simonis Stochii Viso, de Sabbatinae Bullae privile- 

gio Dissertationes quinque. Opp. T. I. P. II.p.385. c) Launoi 
1. c. p- 104. Sabbathsbulle hiess sie, weil darin bezeuger war, 
Maria habe versprochen, am ersten Sonnabende nach eines 
Skapulierträgess Tode in das Fegefeuer hinabzusteigen und sei- 
ne Seele zu erlösen. d) Bulla GregoriiXf. ap. Koller Hist. 
Episcop. QEcel. T. III. p. 151.
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ein _ bemerkenswerther Beweis für der ernst- 
haftern Ungern noch ziemlich reinen kirchli- 
chen Sinn, 

Seine Wirkung wares auch, dass dieKreuz- . 
herren des heiligen Antonius zu Da- 
rocz bey Donnersmark,. und der Orden der 
Chorherren vom heiligen. Grabe in 
Ungarn wenig mehr begünstiget wurden. Die- 
sen gaben die Herren Joannes Kakass und 
Meister Rikolf von Dunavecz für Refeztes- 
Komloss ihr Dorf Landek näheran Polens Grän- 
zein Tausch, und verliehen hernach dem Mie- I 0.1313. 
chover Propst Heinrich auch die Schirmvog-" 
tey über das nach Landek übersetzte Stift, wel- 
ches König Carl unter der Bedingung geneh- 7. C. 325. 
migte, dass der jedes Mal von Miechow aus - 
ernannte Landeker Propst vor dem Capitel Sanet 

Martin auf der Zipser Burg dem Könige der 

Ungern und der Ungrischen Krone den Eid der 

‚Treue und des Gehorsanıs schwören sollte: Von 

der Käsmarker: Bürgerschaft erhielten die Lan- 

deker Chorherren das Patronatrecht und dieNC. 1348. 

Einkünfte der Kirche, welche an der Stadtmauer -- 
der heiligen Elisabeth gewidmet war. Dem 
Landeker Propste Rikolf, Sohn des. Meisters 
Joannes.von Lomnitz, aus den Edeln der 

Berzeviczi. bestätigten die Könige Carlund 

Ludwig den Besitz sämmtlicher Ländereyen 

und Einkünfte: seines Stiftes; dessen ungeach- 

tet hatte er darüber mit der Familie. derer von
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Somos bis an sein. HLebensende zu x rechten und 
zu kämpfen ), nn 

\ Die vier und zwanzig königlichen Pfarrer 
_ der Sachsen im Zipserland& mochten wohl ein- 
& 'gesehen oder geahnet haben, dass’ das contem- 
plative Leben kein müssiges: sey, das thätige 

"erst. durch jenes. Licht, Kraft und Wärme, 
"Fruchtbarkeit und. Gehalt gewinne, folglich Zu- 

_ rückzichung und Beschauung des Ewigen in 
. heiliger Einsamkeit. bisweilen. dem , unter zer- 

streuendem Weltgetümmel beschäftirten See- 
lenpfleger ganz besonders frommen dürfte; da- 
her die Betfiebsamkeit, mit welcher sie die Car- 
thause des "heiligen Joannes auf dem Zu- 
fluchtsfelsen (bapts refugii) schon in Frist 

+ 50.1907. von acht Jahren in völlig bewohnbaren Zu- 
stand gesetzt hatten. Da zog ein Bruder Con- 
rad, als erster- Prior, grosser Meister in der 

- ‚ Schreibekunst, - mit einigen Brüdern gesandt 
‘von dem General- -Capitel zu Chartzeuse, zum 
Trost und zur Freude des umliegenden Land- 
volkes; ‚welches den gottseligen Schweigern in 
allen. Anliegen unaufgefordert hülfreiche Hand 
:bot. Denn sichere Einkünfte hatten sie 
noch nicht; und auf Gottes Vorsehung ver- 
trauend, thaten sie keinen ‚Schritt über 
die Ringmauern des wüften Felsenberges, bis 
ihnen König Carl so viel: Land schenkte, als 

m 

  

‘a) Die Urkunden stehen bev Wagner Analeet, Scepusient. 
Pl. p. 598. -400, 412. P. III. p. 149, 

7 
\
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sie mit. drey Pfeilschüssen erreichen Könnten; 
Hernach gab ihnen der edle Herr Tyba seine 
Mühle bey Edusvalfa, und verkaufte an den 
Prior einen Edelhof: ‚mit vierzig Joch (achtzig- 

tausend, Quadrat- Klafter) Acker; und als nach 
drey Jahren Bruder Conrad der Schreibekunst 
und geistigem Leben zu Liebejdas Priorat nie- 
dergelegt hatte, erwarb sein Nachfolger Pe- 
trus, in Begleitung des Bruders. Elias und 
Herrn Eysdorfer Pfarrers’ Martin, von dem 
Zipser Propste und Kanzler der Königin, Pa u-7J. €. 1810. . 

'1lus, .die Schützenfelder Zehenden unter .der 
Bedingung wöchentlicher Fürbitte in dem Gar- 
thäuser Sonntags - Capitel für Propst und Dom- 
herrn. ' Zu gleicher Zeit vergabete an die from- 
inen Brüder Meister Elias Farkassy, Zipser , 
Burgherr, für seiner Seele Heil den Wald: 

«längs der Strasse nach der Bergstadt. Bries an 
" dem Granflusse, und das ‚Dorf Falkenstein. zu _ 
immerwährendem Beitze. . Dem Bruder Pe- 

trus folgte der ehrwürdige Vater Martinus,. 
Mann von heiliger Vollendung, unter dessen 

Verwaltung die Brüderschaft an geistigem ‚Ge-- 
halte zunahm, ohne im Zeitlichen zu verlieren. 

Damals geschah, dass Herr Dionysius ven 
Lyptau, Sohn des Grafen Bogömer, Aufnah- 
me zum Laienbruder des Ordens verlangtg, und 

nach mancherley Prüfungen erhielt: eine der- 

selben mag den hohen 'Geist.des Gehorsams und 

der Demuth‘, welcher dort herrschte, zeigen. 

x 

1
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Don Martinus befahl dem ehemaligen Ritter, 
des Hauses Schafheerde zu hüten. Gern über- 
nahm er das Geschäft; allein durch die Nach- 
stellungen eines Bären. wurde es ihn gar sehr 

. erschweret. . Auf seine Klage ertheilte ihm der 
. geisteskundige Prior den Rath, dem Bären in 

Kraft des heiligen Gehorsamis fernere Beunruhi- 
gung der Heerde zu verbieten. Das Thier kam 
wieder, Dionysius verkündigte ihm in leben- . 

. digem Glauben Don Martin’s Verbot. . Der 
Bär steht wie in die Erde gewurzelt. Bruder 

 Dienes fasst Muth, bindet das wilde Thier 
und führt es in das Kloster, Die Brüder wer- 

den ‘berufen, vernehmen was sich zugetragen, 

loben Gott in seinen Heiligen. Der neue Or- 
densmann schreibt den Erfolg der Heiligkeit des 

Priors, dieser dem Gehorsam und der Demuth 

seines Zöglings zu. Der Bär wird frey entlas- 
sen mit dem Gebote, die Marken des Klosters 
nimmermehr zu überschreiten. So erzählten 
und glaubten es die Zeitgenossen. Am Ende 
des Probejahres theilte Dion ysius das väterh- 
che Vermögen mit seinen Geschwistern, und 
schenkte das ihm heimgefallene Gut Ober-Schö- 
naü der Carthause. Dazu. gab .des Meisters K a- 
‚kass freygebige Frömmigkeit das Dorf Heim- 
burg, welches hernach mit dem Dorfe Kolcza 
vertauscht wurde. Hiermit hatten die Brüder 

I.C. 1338 genug zu ihrem Unterhalte, und die folgenden 
— “ Prioren Joannes der L, Joannes ler II



und Herb ord dachten “an keine  Vermeh- 
rung‘). 

Als. der: Zufluchts fels schon durch 
'- zwölf Jahre von. Sanct Brunos ehrwürdigen _ 
Söhnen bewohnet war, entstand das zweyteA C. rö1g. 
Haus des Ordens am Dunajecz zwischen zwey 
Bergen im Thale, dem heiligen Abte Anto- 
nius geweihet. ' Stifter war Meister Kakass 
durch Vergabung des Dorfes Lechnitz mit zwey 
und sechzig Ackerhufen, seines Antheils an der 

Fischerey - Gerechtigkeit in dem Dunajecz und 
des Patronatrechtes über die Pfarrkirche zu. 

Netzdorf. Der König genehmigte die Schen- 

kung, und der Palatin Wilhelm. Drugeth 

vermehrte des Hauses Einkünfte mit Vergabung J. C. 1337. 

des grossen Dorfes O- Falu sammt allem Zu- 
behör. Erster Prior im Sanct Antons- Thale 
war Joannes; unter seinem Nachfolger G0-J.0.1349. 
blin wurde von dem Cardinal-Legaten Gui- 
do auch das Patronatrecht über die Pfarrkirche 
zu O - Falu dem Hause zuerkannt; und von h 

den Visitatoren des Ordens das Ziel gesetzt, wie. 

weit die Klausener ausser'dem Hause in Betrach- 

tung der Offenbarungen Gottes durch die Natur, 

schweigend lustwandeln dürften. Nach Go-7,, 55. 
blin folgte Theodorich im Priorate; unter 

seiner Verwaltung begab sich die Carthause auf 

den Zufluchtsfelsen alles Antheils an dem Dorfe 

  

a) Anonym., Carchusiani Fundatio 'Lapidis zefugii, 

ap» Wagner. Anal. Scep: P, H. p. 72 seq.
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- Lechnitz, vermehrte die Einkünfte des Hauses 
"im Sanct Antons- Thale durch Abtretung des 
Dorfes Rulnow, und bereicherte es mit Bü- 
chern , grösstentheils von dem Prior Conrad 

rtreu, und zierlich abgeschrieben *). Joannes. 
00.7. der II., -vierter Prior, erhielt. von dem ‚Könige 
- 3.6.39 Ludwig Befreyung der Jobagyen des Hauses u Öle 4: 2* a . ” Zu . \ ni "“ und .der Ansiedler auf dessen Ländereyen von 

.. „allen. persönlichen Abgaben, Zöllen und von 
= jeder Gerichtsbarkeit ‚ausser dem Gerichtshofe 
I.C,1362.des Palatin. Unter Ulr ichs Priorat entrich- 

teten die Bürger von O-Falu für ihre Fleisch- 
bänke und Brotladen jährlich‘ am. Sonntage In-. 
vocavit drey Mark an das Haus. Seinem Nach-' 
folger Joannes dem III. verlieh Ludwi g die 

‘ 7.C.1383.Befugniss, ‚auch in dem königlichen Antheile 
des Dunajecz zu fischen für seiner Brüder Be- 
dürfniss’). u = 

Dem gemüthvollen Könige galten: in Gott 
oder in Ideen.lebende Männer für nichts weni- 
‚ger als für Müssiggänger; auch er stiftete ihnen 
beyLeweld im Bokonyer Walde eine anmu- 
thige Zufluchtsstätte °). Jetzt liegen die Woh- 
IT . z eo... 

. «) Es waren: Biblia manualia, Martyrologium, Graduale, et 
Antiphonale, P @ssionale, Homiliae B. Gregorü super Ezechielen Prophetam, Augustinus super Epistolas Joannis, und eompendium. 
7 keologiae verifasis. 5) Urkunden und “Geschichten bey Wagner Analecr. Scepus. P.I. p. 403. P. If. p. 174 — 181. ') Joann: Kikülew ap. Teroez Chron. P. III. c. 44. — » Beweld » quo non fuit in Hungaria magnıficentius Monaste- rum; “ das schrieb der Weszprimer Bischof Joan nes Listh auf den Rand seihes Bonfinius im J. 1568, Lievachich Scriptt Rer. Hung, Mihor, T. I, p. 3355, ° 

.
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‚nungen der Gottseligen auf dem Zufluchtsberge, 
im Sanct Antons- Thale und in dem Bakonyer 
Walde in Ruinen; Menschen des Tages freuen 
sich. der Zerstörung; aber mancher Unger, wei« 
ter schauend, Gotiseligkeit und Recht vereh- 
rend, wandelt bisweilen noch hin und: überlässt. 
sich gern daselbst geheiligter Wehmuth in Er- 
wägung der Wunden, welche einer Seits niedri- 
ge Habsucht und falsche Aufklärung ‚ anderer 
Seits intoleranter Fanatismus seinem theuern 
Vaterlande geschlagen hat; und eingraben möch- 
te er in die ehrwürdigen Trimmer mit dem Zu- 
satze: durch Gottlosigkeit und Ideen- 
armuth, die Worte seines grossen Königs 
Matthias: durch Eigennutz, vers teck- 
te Feindschaft und jugendlicheRath- 
schläge gehen alle Reichezu Gründe‘), 

Die einheimische Anstalt für tontem= 
platives Leben, welche in des religiös kirch- 
lich gesinnten Ungers wehmüthigem Andenken 
und frommer Achtung noch lange leben wird, 
der Ungrische Eremiten- Orden des: 
heiligen Paulus ersten Einsiedlers 
hatte im ersten Jahre nach Lud wigs Geburt 
nn a 

a) „ Privatum commodum, latens 'odium, Juvenile consilium ; 
per haee tria. omnia Pereunt regna.“ ! Diess liess Maıthias Corvi- 
nus der Sage nach im J, 474 in ein Felsstück auf dem Gipfel 
des Kralova Hora (Königsberg) in der Ecke; wo die Gespan- 
schaften Zips, Liptau und Gömör. zusammenstössen, eingya- ben. Bel Prodromus Hung. antiq, et nov, p. 71. 72, Vergl. 
mit Ungn Magaz. Bd, II. S. 279. \ 

II, Theik, . 53
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- bereits über sechzig Eremitorien im Reiche und 
‘-, noch von keinem Papste feyerliche Bestätigung 

J & 327. erhalten; . Jetzt verlangte sie König Carl von 
‘.Joannes demXXII, ‚dieser von dem Coloczer 

" Erzbischof Br. Ladislaw und den Aebten zu 
- Szekszärd und zu Sanct Benedict im Graner 

. Thale Bericht über‘ dcs Ordens innere Beschaf- 
fenheit,. Verfassung und Vermögensstand ”), 

5.0.1358. worauf die. Bestätigung erfolgte. König Lud- 
= Dorn ig. umfasste die Pauliner Eremiten mit äus- 

zeichnender Huld und inniger Liebe ®). Weihe- 
stunden der Religion und der Weisheit i in ihren 

 lieblichen Hainen gefeyert, waren ihm die se- 
liesten; ; zwey seiner Stiftungen standen durch 
vier Jahrhunderte als zeugende, Denkmale sei- 

ner hohen Achtung für des vaterländischen Or- 
dens geistigen Gehalt und Würde. Zu der ei- 
nen wähle er in der Nähe seines Hoflagers auf 

. Wischegrad das freundliche Thal bey Noszire 
zwischen den goldspendenden Pilsener- Bergen 

J.C.1355.in: der Gross. ‚Honter Gespanschaft. und bauete 
das Eremitori um so prächtig, beschenkte es so 
reichlich, dass selbst der genügsame Prior, ihn 
bitten musste seine Freygebigkeit zu mässigen, 
damit der Geist nicht von dem Orden. wiche °) 

    

a) Liter. Joannes XXIT, ap- Koller Hist opiscop, QEe- 
cles. T. II. pi 3435. DD „Ob SpEem, reverentiam et devotionem 
nostram, quam ad B. Paulum primum Jeremitam et Jratres sul vrdims gerimus' et habemus singularem, “ Urkunde Lud- 
wigs bey Koller Hist Ep. QEecles, T. IM, Pr „105: e) Joan- nes. Kiküällew ap. Turoes UN, c.43. 

“
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Die zweyte Stifinng war in demj jenseiti- . 
gen Gebirgsbezirke der Presburger Gespanschaft. 

‚Wenn man aus Presburg auf der 'Schöndorfer 
Gasse hinaus die Wein bergevorbeygehet. komme 
man an das freundliche Blumenau am Fusse der 
gegen Westen sich erhebenden Carpaten. Vor. 
dem Dorfe steht auf einer Anhöhe die Capelle . 

.der heiligen -Pestpatronin Rosalia, wohin von 
langer Zeit her der Presburger. Magistrat jähr- 
lich am. vierten ‘September wallfahrtet, und da- 
selbst die Armien speiset. Von hier aus in west- 
licher Richtung den erquickenden Kaltenbrunn 
vorbey, führt nordostwärts längs dem Gebirge 
zwischen Fruchtfeldern ein ebener Weg nach 
Wisternitz, welchesdie reissende Bistritza mit 
spiegelreiner Fluth durchschneidet. Ausser dem. 

. Dorfe rechts eröffnet sich ein Thal, weit und 
‚breit in der Gegend das anmuthigste, bey des- 
sen Eintrite den ermüdeten Wanderer wunder- 
bare Stärkung, ‚den edler. fühlenden heilige 
Begeisterung .durchdringt, nicht von den Rö- 
mischen Ruinen auf dem nahen Maszter Berge, 
nicht von_ der kalten Ballensteiner Burg auf dem 
‚steilen Felsen gegen Norden, sondern von dem 

. Gotteshauseher im Hintergrunde des Thales und 
‘von der alldort reichlich sprudelnden.Heil - und 
Gnaden - -Quelle für unzählige Sünder gegen Na- 
tur und gegen Gott ‘). In diesem Thale, so er- 

  

a) Frohe Rückerinnerung eigener Wallfahrten ırı den Kna= 

benjahren mit einer andächtigen Mutter in das guadenreiche,



m 
zählt_die alte Sage, hatte lange vor Andreas 
des Ji. Zeit ein gottesfürchtiger Mann von der 
Welt abgesondert gelebt, und in einem Bild- 
nisse. der heiligen Jungfrau mit dem Kinde, von 
Bildhauer - Arbeit, etwa achtzehn Zoll hoch, 

‚die. Mutter der ewigen Liebe verehret. Von 
dem Bäubervolke aus dem Gebirge mehrmals 
feindlich heimgesucht, dachte er auf seine und 

"seines Schatizes Rettung vor ihren Frevel ,„ warf 
‚ das Bildniss in den Brunnen und verliess das 
_ Thal, ohne es je wieder zu sehen. Nach ihn 
diente es einem berüchtigten Strassenräuber 
zum Schlupfwinkel. Da trug sich zu, dass sein 
Weib in Einer Niederkunft von zwey Miss- 
geburten genas. _ Sein Gewissen zeigte ihm 

“ darin seiner Missethaten gerechte Strafe und 
\ drängte ihn zur Busse._ Die Erfüllung des Ge- 
lübdes seiner Besserung beginnend entschlief 
er im Gebete um menschliche Gestaltung seiner 
Kinder. Da vernahm erim Traumgesichte den 
Befehl der heiligen J ungfrau, die Missgeburten 
in dem Brunnen des Thales zu baden; und in- 
dem er aufgewacht that, was er geheissen war, 
verwändelte sein Glaube der Kinder Gestalt, 
und seiner Andacht erschien auf dem Grunde 
des Quells das dahin versenkte und versandete 
Marien-Bild. Er zog es heraus, stellte es in 
—___ 

jetzt entheiligte, Mariathal, — „ ih pulchrum inprimis via 
detur, non pati occidere quibus asternitas debeatur. “ Plinius Sec. L. V. Ep. Yin, i
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der von ‚ihm erbauten Capelle auf den. Altar, 
und ermunterte das benachbarte Landvolk zu 
Wallfahrten i in das Thal durch Verkündigung 
des ihm daselbst geschehenen Wunders. Inımer 
stärker und zahlreicher ward .der Zusammen- - 

 Auss auf mancherley Weise bedrängter Men- 
schen an dem Gnadenorte, und vielen wurde- 
durch des Glaubens Macht erfüllet, was sie zu-- 
versichtlich gehofit hatten, In der Folge zogen 
einige Pauliner-Emeriten zur Verwaltung des 
Kirchendienstes hin, wobey es blieb, bis Kö- FC. 1397; 

: 76, May. 
nigLudwig das grosse Kremitorium, Maria [ 

th’al mir königlicher Pracht erbauen liess, und “ 

am Sonnabende vor. dem Pfingstfeste zu Ofen. 

den Stifiungsbrief vollzog °). Von nunan wur ER 

de es des Ordens Mittelpunct, ‚Versammmhings- \ 

platz des General- Capitels, des General - Priors 
stäter Wohnsitz; an. allen Festtagen 1 Mariä Zu- 

Auchtsstätte unzähliger Blinden, Lalimen und 

Kranken; zu anderer Zeit, wenn es einsamund 

still war im Thale, auch mancher vornehmen, 

‚mit der Welt und mit sich selbst entzweyten 

Sünder: von vielen der Erstern wird Erzähler 

und bezeuget"), dass sie gesund heimgekehrt. - 
’ 

  

  

a) Fragmen Panis Eorvi, seu Religuiae Annalium, 
Ordinis F. F. Eremit. 5. Paulli pr.'Er. Vol. T. p. 256 segg« 

b) Mehrere hundert Wunderthaten von Mariathal erzühlet, mit ° 
Anpabe der Zeugen, Ferdim.. Ign. Gri ie skircher in sein 

nem Buche; . Magnae Ungariae Dominae — — :admirabilis. Bii- 

zabilia, quae in "Statue sua sacru supra Posonium in Thal sub. 

enra PP. PP. Paulinorum, locata, mirabiliter operatur. Viennae: 

i661 in 4.
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wären ;..von.den Letztern mögen wir nicht. be- 
zweifeln, dass sie Wiederbelebung oder: Stär- 
kung ihrer sittlichen Kraft erlangten. _ 

Des Königs Beyspiel erzeugte in Ungern 
Vorliebe für den vaterländischen Orden, und 
fand unter Magnäten grossmüthige Nachahmer; 
so entstanden noch während -dieses ‘Zeitraumes im Ungrischen Reiche ächtzehn ‚reichlich. be- güterte Eremitorien ); das letzte, Sanct Lo- renz aufdem Berge bey Ofen, wurde von des Ordens viertem General - Prior Laurentius gestiftet; dieses erlangte hernach durch des Rö- nigs Vermittelung besondern Vorzug. Um 

a) $. Joannes der Täufer, am Fusse des Berges Hark, bey ‚Ve resmarth in der Ugocser Gespanschaft; von der Familie Chobanka. :— ‚Fronleichnam des He:rmn, ‚von der Familie Drugeih, — Sanet Ladislaw und Sigismund zu Kis-Bath, von Niklas von Zombör;. und von’ dessen Witewe, bey Föld — „Sanct Peter bey Sümegh; von der Familie Ka- nisa, — Sanct Helena anf dem Berge bey Cs äkiornya; von dem Siebenbürger Woiwoden Stephan. — S$. Maria, bey Euyere; von der Familie Enyere — 8 Maria, bey Gombaszeg am Saj0, von Georg’und Ladislaw Be. bek, aus dem Hause Pelsöcz, — Bey Monyö rokercä von der Familie Eller bach. — - Bey Sajo - Laäd, von Georg und Peter Caudär. — In Slawonien, zu Strecza, von, Meister Joannes Besen yei, — Sanct Hieronymus ‘bey Vara sdin, von der Familie F üÜgi.— 8. Benediet, yon dem Grafen Sal omon. —. Bey Essek und bey Chaı- ka, von dem Palatin Nikla s Konth. — Bey Pathalon oder Pathlan ‚ von der Familie Chi bak von Mi ndszent S. Maria auf dem Berge bey Czenstochowa in Rlein -Polen; von dem Oppeler Herzoge und Ungrischen Palatin Wladis- law. Das dort verehrte wundesthätige Marien -Bild soll der Sage nach Sanct Lu cas gemalt haben, "
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diese Zeit war Venedig in dem Besitze ‚der Ge- 
beine des heiligen : Paulus ersten Binsiedlers. 

Vor: zweyhundert Jahren hatte sie Kaiser Ma- 

nuelKomnenus aus Aegypten erhalten und _ 

zu Constantinopel der ‚ Verehrung ausgesetzt: 

von dorther waren sie an die Veneter gekom- 

men. Als hernach in Turiri zwischen diesen. > 

und dem Könige det Ungern Frieden unterhan- 

delt wurde, forderten die abgeordneten Bischöfe 

Valentinus von Fünfkirchen und Paulus 

Horväthy von Agram. nach Ludwigs Vor- 
schrift als geheime und unerlässliche Bedingung 
Sanct Pauls Leichnam. _ Venedigs Senat be- 
willigteden ohnchin wenigeinträglichen Schatz ; 

von Turin reisten die’ Bischöfe nach Venedig 

und an S. Franeisci-Feste, um Volksaufstand ... 0.1381. 

zu verhüten in der Nacht, übernahmen sie den ” # Oots 

heiligen Leichham und brachten ihn, eingeholt 
von dem frohlockenden Könige und Volke, auf 

die Ofener Burg. Amı Donnerstage nach Mar- 14. Nor. 

tini wurden die heiligen. Gebeine von dem Gra- 

ner Erzbischof und Cardinal D emetriusin 

feyerlicher Procession nach’ dem Eremitorium 

Sanct Lorenz getragen, und in. der für sie be- 

_reiteten Capelle beygesetzt *). Von.diesem Tage 

‚an vertauschte der Orden die schwarze Farbe, 

  

a) Nach der Möhacser Schlacht zogen die Eremiten mit 

ihrem Schatz bald dort- bald’ dahin und legten ihn endlich ım 

Trencsiner, Schlosse nieder; hier verzehrie-ihn das Feuer, als 

während der Belagerung 1528 ein Theil des -Schlosses ditreh 

Entzündung des Pulvervorsaths i in die Luft gesprengt wurde. '
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des Habits mit der weissen; der schwarze Man- 
tel wurde beybehalten °). Vielleicht leitete ihn 
dunkles Gefühl, selbst in seiner äussern Form 
das Licht des Geistes ‚ von dem er beseelet war, 
und den Schatten des Verderbens, in dem er 
untergehen sollte, vorzubilden. 

Eine warnende Wirkung von dieses Ver- " derbens Macht sahen, sämmtliche Orden schon in dieser Zeit an dem Untergange der Tempel. 
ritter ; ihr ‚ärgstes Verbrechen war Abfall von deni Begriffe eines armen, von kirchlicher An- dacht zur Tapferkeit begeisterten Ritterthumes und Aufhäufung ungeheurer Reichthümer; von ihren übrigen Verbrechen ist viel geschrieben, behauptet und geläugner worden; das eine, wie das andere, unhaltbar, weil. man überall die Gesammtheit des Ordens in das Auge gefasst hatte. Der Hang damaliger Zeit zu ge- heimen Verbündungen '), vertrauter Verkehr der Templer, welche freyer dachten, mit vie- lerley, das Papstthum hassenden Secten °); der Verhörten einander widersprechende, hier be- 

r 
. 

. 
i 

) Joann. Kik üllew ap. Turocz P. HT. c. 42. — Rer- ‚chelich Hist, Eccles, Zugrab, pP. 138. :) Dawider eiferten die Concilien, zu Rouen, zı$9. can. 25; — zu Pamiers, »207und?272; — zu Mon tpelljer, ızı4c. 25;— zu Tow louse, 1229. c. 38 bis 45; — zu Cosnac, 1238. c, 51; — zu Valence, 1248. c. 20; — zu Avignon, ı28ı. c 8. und 3326, -c. 37. c) Die Ueberbleibsel der Karharer im südlichen " Frenkreich; Gemeinden der Waldenser in den Piemonter Thä- lern; Gemeinden der Pateriner in Italien, Dalmatien, Bosnien, Sefwien, . 

x
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kennende, dort läugnende Aussagen °), machen 
glaublich, dass in einzelnen Tempelhöfen, 
nie im ganzen Orden, nicht einmal mit 
Wissen, noch weniger mit Genehmigung’ der 
Grossmeister, ausser den gesetzlichen und all- 
gemeinen, auch geheime und nächtliche Capi-_ 
tel, mehrere Aufnakmen, zu diesen sonderbare 
und ärgerlich auffallende Prüfungen ’), gegen 
(den kirchlichen Lehrbegriff_streitende, unter 
grässliche Sinnbilder verhüllte Geheimnisse ), 
lediglich als Sache einzelner Prioren, Präcep- 

\ 

a) Bey Du Puy Histoire de la condemnation des Tem«, 
pliers; Moldenhawer Process gegen den Orden der Tem- 
pelherren. — Grouvelle Memoires historiques sur les Tem= 
pliers etc. Paris ıg05 in 8, 5) 2. B. der Befehl an den Aus- 
erwählren, seinen Introductor au den Schamtheilen des Lei- 
bes zu küssen, um aus der Alt und Weise, wie er es that, in 
einigen Tempelhöfen seine freydenkerische Sinnesart und seine 
Brauchbarkeit zu Verbrechen; in andern, seine Unverderbtheir 
und seinen Abscheu vor der sehr beliebten Ribauderie zu erra- 
then. . Eben so der Auftrag ein hölzernes Kreuz anzuspeyen 
und mit Füssen zu treten;. bey jenen ein Zeichen vernunftlo- 
ser Aufklärung "bis zu leichisinnigem Unglauben, bey diesen 
der Absonderung von einem , durch neue Erfindangen verun- 
stalteten Kirchenwesen; wie auch ein guter Sohn wohl den 
Dolch, womit sein Vater wäre erstochen worden, anstatt ihn 
zu küssen und zu verehren, anspeyen und mit Füssen treten 
dürfte, Hier und dort musste gehorcht werden; wer sich 

‘stränbte wurde aus dem Capitel in.die Küche oder in den Kel- 
‚lex geführt, daselbst mir Essig- und Wermuthtrank, mit Vor- 
zeigung eines Katers, mit mehr solchen Ceremonien geäffer, 
und überredet, er sey aufgenommen. c) Z.B. Mohammed’s 

‚Bildniss grässlich gestaltet, mit Augen von Karbunkel, .der 
Verehrung und'Berührung der Auserwählten vorgehalten, un. 
ter allgemeiner Ausrufung, Ijaalah (Glanz Gottes); Ver 
‚sinnbildung der geheimen Lehre, .
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‚toren und ‘Meister, : nirgends. als Sache des 
Ordens eingeführt waren. Antrieb dazu war 
bey Einigen die verderbte Gesinnung und 

. leichtsinnige Freydenkerey; bey Andern rege- 
rer ‘Sinn für Religiosität,. Ahndungen oder 

“ Kenntniss von dem weiten Abstande des herr- 
schenden Kirchenwesens von Religion und dar- 
aus entstandener'Abscheu gegen tief gesunkenes 
Papstthum, lasterhafte Clerisey und gewaltthä- 
tige Staatenherrschaft. -Gnosis °) und äussere 
Form ihrer Mysterien hatten sie entweder von 
den geheimen Lehren und Gebräuchen der Al- 
bigenser, Pateriner, Bogomilen und Drusen 
auf dem Berge Libanon entlehnet, oder in grel- 
lem Rittergeiste des Zeitalters ihnen nachgebil- 
det. Meister oder Präceptoren, 'verderbten 
Heizens und frechen Verstandes, von Aufklä- 
zungswuth befallen, hatten in der Wahl der 
— 

6) Sie lehrte glauben an Einen einzigen, weder erzeugten, 
noch erzeugenden Goeit, nnd an’ein ewiges, nie gebornes, nie gemartertes, gekreuzigtes, gestorbenes -und auferstandenes . Wort, Christus genannt, welches in Jesu, Josephs und Ma- 
riä Sohn, wie in allen: heiligen öden weisen "Menschen lebte und wirkte. Sie gab Freyheit Allen alles ‘zu, werden, selbst 
Saracenen in die Mysterien aufzunelimen. Sie erklärte Kirchen, 

‚ Altäre, Bilder für Abgötterey, das Kreuz für Spielwerk des 
Aberglaubens; Fasten, Almosen, Gebete und andere fromme Werke für unnütz, die kirchlichen Sacramente für-Betrug und Erfindung der Gewinnsucht, das Priesterthum für überflüssig; wen das Gewissen ängstigte, könnte seinem Freunde beichten: 
und dergleichen noch manches andere, wie aus den ‚mehr kri- tisch, als menschenfreundlich,, gewürdigten Verhören sich er- Seben dürfte, . . >
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Aufzunehmenden und in der Offenbarung ihrer 
geheimen Weisheit alle Rücksichten behutsa- ° 
‚mer Klugheit. ausser Acht gelassen ‘), ‘denn. 

. blosse -Verständigkeit, ohne vorherrschende 
Ideenmacht und Vernunftstärke, bewies sich 
zu allen Zeiten einseitig, unbesonnen und un- 
klug. 

Es waren also in dem Orden, nicht des 
Ordens Geheimnisse, deren verrathene, leicht- 
sinnige Ausspender von dem Papste, von Bi- 
schöfen, _Mönchen, Königen und Fürsten. von 
der Erde vertilgt werden mussten; deren Er- 
findung und Einsetzung man leicht dem ganzen 
Orden aufbürden konnte, sobald man ihn aus- 
rotten wollte, um erlittene Beleidigungen zu 
rächen und seine Schätze ohne Widerstand zu 
rauben. Philipp der Schöne, Frankreichs 
erste Pest, war von des Ordens Grossmeister 
unversöhnlich beleidiget; in seiner Fehdschaft 
mit Bonifacius dem VII. hatte sich Jakob 
Molay mit dem Orden für letztern. erkläret, 
diesem Geld- und "Waffenbeystand wider den 
König angeboten. Philipp führte theure 
Kriege; Erpressungen von dem Volke, Münz- - 
verfälschung und Angriffe auf die Kirchengüter 
reichten nicht ‚mehr hin, die Kosten zu: bestrei- 

  

e) Von solchen “Meistern war Gui D: aufin schon im 
zwölften Jahrhundert eingeweihet; Wilhelmvon Chälonmiüt dem Messer an dem Halse zur Verläugnung Jesu gezwungen; 

eben dazu Peter von Yillier und Joannes von Pro- 

vins durch Kerkerqual angehalten worden,
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. ten. Der Orden war reicher als mehrere Könige 
"zusammen. Philipp forderte von seiner fei- 
len Creatur, Clemens dem V., des Ordens 

3,613" Auflösung ; sie. geschah in der Generalsynode 
070 zu vienne. ' Die dabey vor und nach begange- 

nen Verbrechen wider Menschlichkeit, Wahr- 
heit und Recht waren des Königs und des Pap- 

stes; 'die That der Auflösung an sich, gross in 
ihren Folgen für die Zukunft, °), gehört dem 
‚hehren Geiste in der Weltregierung. 

‚Nach den Verfügungen der Elementini- 
schen Bulle, Ad providam, sollten des Tem- 

‚pelordens Güter, da sie zur Vertheidigung des 
heiligen Landes und des Kirchenthumes bestim- 
met waren, den zu eben diesem Zwecke einge- 

! 

— 

  

a) Sie gab das Beyspiel für die Aufhebung des Jesulten-O:- - dens; dieses scharfsichtigen Wächter -Corps über der Dinge alte Ordnung, Sein Untergang bereiteto und beschleunigte die : Josephinische Reformation, den Abfall der Niederlande, die "Französische Revolution, : das Ende Päpstlicher Territorial- Hexrschaft, die Thaten der soidisant grossen Nation, 'die Ver- armıng der Staaten, die allgemeine Umwälzung, und die jetzt noch, unter auflösenden Wehen, "aus der Verwirrung sich entwindende ‚neue Weltgestaltung. . Wer Erscheinungen in ihrer innersten: Zusammenhange mit xuhiger Besonnenheit zu berechnen versteht, wird auch dulden unser Fürwahrhal- 
ten, dass, bey des Ordens längerm Bestande, wir von dem Allen nichts exlebt hätten; dass die mächtige Stütze des Alten fallen musste, sollte das Gericht des Weltgeistes überall tef- fen; sollten Europas Völker aus entwürdigender Geistesträgheit ‚durch ibre eigenen \Vunden aufgeschrecke, zu neuer „Lebens kraft erwachen; sollten habsüchtige Eroberer und verwegene Weltstürmer, von dem Glücke geäffer, zu dem Glauben der Weisen an eine streng und gerecht vergeltende Nemesis in der Weltregierung bekehrer werden, .
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setzten Sanct Joannis - _ Rittern. von Jerusalem 
und auf Rhodus verliehen werden; daran äber 
kehrte sich keiner der Fürsten weniger als Phi- 
lipp:. heimlich einverstanden mit dem feilen 
und feigen Papste, risser die Güter an sich und 
erlaubte den besitzlustigen Joannitern sie für 
schweres Geld ihmi abzukaufen. Auch im Un- 
grischen Reiche hatte Andreas des I. bereits 
angeführter Freybrief. ‘) dem. Tempelorden 
zahlreiche Häuser und einträgliche Güter er- 
worben.. Sein Hauptsitz im Reiche war zw 
Vranain Dalmatien; .ob in dem eigentlichen 
Ungarn, zu Presburg, bey Sanct Georgen, zu. 
Eberhard in der Insel Schütt, in Sered, ‚Ofen, 
Bartfeld, Sümegh und Silein Tempelhöfe wa- 
ren, wie Volkssagen melden, können wir nicht 
entscheiden ; von Thelegd-Mezö in der Biharer 
Gespanschaft, von Gran und von Glogoncza in 
Croatien ”), ist es gewiss. König Lud wig 

.willigte in die Aufhebung der von ihrem Zwek- 

ke abgewichenen Ritterschaft, ohne gegen die 

Ritter irgend eine Untersuchung oder Kränkung 

zu gestatten. Ihre Häuser und Güter wurden 

zum Theile nach Vorschrift der Bulle an Klö- 

  

a) Siehe dieses Werk Bd. II. $. 984. -3) Doch umichtig 
aus den Worten einer Urkunde von Matthias Corvinus, „ Quod 
Praepositura quaedam de Glogoneza, Ördinis Templariorum, 
qui ordo jam Jere ubique,. et praesertim in hoc regno drfecit, in- 
corporetur Eeclesiae zagrabiensi; der’ Schluss, der Orden habe 
im Ungrischen Reiche noch im J. 1460 bestanden, ‚Ungr. 

Magaz, Bd, IV. 5. 189.
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ster, die wenigsten an die nicht viel achtungs- 
 werthern Sanct Joannis - Ritter verliehen. Der 

J.C.735%£ 
29. dugs 

1.0.1335; 

JıC. 1387. 

König gab ihnen Vrana,- aber gleich die erste 
an Fra-Moriale zum Priorate von ihm ge- 
troffene. Wahl war schlecht; der Mann war 
verwegener Räuber, eigennütziger Verräther; 
nicht edler, tapferer, gottesfürchtiger Ritter. 
In Rom liess ihn Nicola Rienzi gefangen 
nehmen und durch das Schwert hinrichten. 
Hernach wurde die Befugniss Kirchen und 
Pfründen der ehemaligen Tempelritter zu ver- 
leihen oder dazu vorzuschlagen dem Graner 
Erzbischof. zuerkannt; derselben gemäss ver- 
lieh Bruder Stephan Csänady den Tempel- 
hof zu Thelegd-Mezö den Franciscanern. End- 
lich wurden auch die Ungrischen Präceptoren 
der Sanct Joannis-Ritter von Rhodus und die 
Prioren Yon Vrana der Gerichtsbarkeit des Gra- 
ner Erzbischofs untergeordnet Dr 

Es war in der That nöthig, dass kirchliche 
und klösterliche Gemeinden der strengern Auf- 
sicht würdiger Bischöfe überlassen wurden; 
denn gerechten Verdacht gegen die Zucht des’ 
Klosterstandes mussten verschiedene Klagen er- 
wecken ,' unter andern die Klage wegen Aus 
fertigung falscher Urkunden wider den Leleszer 
Propst Blasius den III. °) und wider den Fran- 
ze EEE 

a) Ungr. Magaz. a 2.0. $! 495. — Pray Specim. Hierarch. P.T. p- 245. d) $Szirmay Notitia Topograplı. Comitat, Zemplen, p. 5ın” 
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ciscaner- Brüder Antonius von Agram,, wel. 
‚ cher mit selbstgeschmiedeten päpstlichen Bul- ' on 
len sogar Handel sollte getrieben haben °). Der 

' Betrug war ‚leicht zu entdecken ; denn schon - 
war es auch in Ungarn üblich, dieselbe Urkunde. 
auf ein Pergamentblatt doppelt | in zwey Colum-,.c, 1333, 
nen zu schreiben, zwischen beyde in abgemes. 
senen Räumen die Buchstaben A. B. C. einzu- 
schalten, dann zu. durchschneiden und eine 
Urkunde mit der einen Hälfte der grossen Buch-" 
staben dem: Empfänger auszuliefern ; eine, mit 
der andern Hälfte der Buchstaben bezeichnet, 
in dem Archive des Capitels oder. Conventes- 
aufzubewahren ®).” Auch mochte der Leleszer. 
Propst Blasiüus der IL, Hof- Capellan der Kö-J. 0.335, 
nigin Elisabeth, schwerlich der einzige ge- 
wesen seyn, welcher im Rausche nach Mittag 
anstatt der Vesper die Messe singen wollte, und 
dadurch Anlass gab zu dem vaterländischen 
Sprichworte: Igen talaläd, mint Balas Pap 
a’ Vecsernyet°). 

Das lässt vermuthen, dass die Verordnun- 
gen der General - Synode zu Vienne über die 
Reform des Klosterstandes % in Ungarn wenig 

’ 

  

a) Koller Hisr. Epise. QEccl. T. III. Pp-’ "39. .5) Daher Du 
die Formel: Literas intercisas ordine alphabeti in "Ungrischen 
Urkunden.. Wagner Anal, Scep. P.T.p/40g. ©) Du’wrifse 
es, wie der Pfaffe Blasius die Vesper. Szirmay Hungaria in 
Parabolis. p, 41. _d) Sie stehen in Corp. Jur. Ecel. unter den 
Clementinen, welche erst von Joannes dem XXII. gesammelt 

und den Universitäten zugesandt" „wurden.
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. Nachachtung gefunden hatten; der daselbst 

. 3.C,1335 
man 1339. 

vorsitzende Clemens war ‚verachtet. Mehr 
wirkten, wenn nicht überall, doch in Ungarn 
die. Bullen, welche Benedict der XII. zur 
Verbesserung verschiedener Mönchsorden in 
alle Länder ausgehen liess. Bey ihrer Abfas- 
sung hatte er die obersten Aebte und Generale 

‚zu Rathe gezogen, ..die Begründung besserer 
Zucht ünd Ordnung schien er von fleissiger 
Verwendung der Ordensleute auf Gelehrsamkeit 
erwartet zu haben; darüber. waren seine Vor- 
schriften die ausführlichsten und zweckmässig- 
sten. Dennoch wurden sie von. strengen, mehr 
frommen, als klugen und jene Zeit begreifen- 
den Männern getadelt, weil nichts über Hand- 
arbeit und Contemplation darin verordnet war; 
allein ‘zu Arbeiten für eigenen Bedarf hatten 
Abteyen und Klöster, grösstentheils mit Prie- 

‚stern besetzt, schon eine gute Anzahl Laien- 

und das Contem 

brüder; für Erwerb wollte es ihnen nicht ge- ziemen, mit Handwerkszünften zu wetteifern; 
pliren lässt sich durch Gesetze 

nicht gebieten. Veberdiess ist tieferer Gelehr- samkeit unerlässliche Bedingung, wissen- 
schaftliche Contemplation, und diese führt 
den, im Gemüthe nicht verwahrlosten Denker 

‚ Serades Weges zur- rel tgiösen: wahrschein- 
‚lich ‚hatte diess der Bäckers- Sohn und Eister- 
zienser, Jakob Fournier, als Papst Bene- - dictus, noch im.Gedächeniss. 

| 
t 

|
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Bu Bischöfe der Ungrischen Kirche, 

  

Das Wahlrecht zu Bisthümern und Prop- 
steyen übten i in der Regel noch immerfort die 
Dom-Gapitel aus, häufig von Päpsten, selte: 
‚ner von Königen daran gehindert. So würde 
nach des patriotischgesinnten Titular - Bischofs 
und Gross - Propstes zu Sanct Martin im Zipser- 
lande des hochwürdigen Herrn Jakob von’ 
‚Farkass Tode, von dem Dom - Capitel - der I.C. 03er. 
Lector Paulus zum Grosspropste erwählt °). 

Damals war der gewesene Weissenburger Dom- 

'propst, Vice - Kanzler und Verräther seines Kö- 
nigs, Gregorius Cseny, aus dem Geschlech- 

te der Katupany, von Bonifacius dem 

'VIIL der Ungrischen Kirche als Verwalter des 

Graner Erzbisthumes aufgedrungen, aber ‘als 

Erzbischof weder geweihet, noch von der 

Mehrheit Ungrischer Bischöfe anerkannt?). Dar- 

  

-  @) Grosspröpste bey S, Martin im Zipserlande während 
dieses Zeitraumes waren: Jakob von Farkass, zugleich, 

Titular- Bischof,. 130r. — Paulus, ı350x — 15:5. — Hen-_ 

Ticus, 13,6 1322, dann Bischof von Weszprim. — Joan- 
nes1., 1325 — 1347. — Nicolaus von Lomnicza und 

Berzevicze, 1547-1356.‘ Benedictus, IlE., 2557 — 

1379. — Joannes III, Herzog von Oppeln, 1379—1382-— 
Nach Wagner Analeet, Scep. p. IH, p. 21. eg. 65) Graner 
Erzbischöfe dieses Zeitraumes: .Gregoriuws, Administrator, 
»301.— Michaelvon Agyam, 1305— 1304. "Thomas ll. 

1305 — 1319. — Boleslaw, Herzog von Tost, 1322 — 1328. 

IH. Theil . 54



80 — 
um wurde auch von einer Partey des Zipser- 
Capitels die Bestätigung der Wähl des Paulus 
nicht bey Gregorius, sondern bey dem päpst- 
lichen Legaten Nicolaus nachgesucht. Da 

9. C. 1302: forderte der Legat die Herren Bischöfe Paulus 
rer on ‚Fünfkirchen, Bruder Antonius von Osa- 

nad, Bruder Joannes von Neitra und den 
“Propst Seraphinus von Presburg,,. vor sei- 

. nen Hof zur Beantwortung der Frage, wem 
das Recht zustehe, für die Zipser Propstey im 
Erledigungsfalle den Propst zu erwählen und 

' zu bestätigen. Die Prälaten behaupteten, Wahl 
oder Ernennung komme nicht dem ‚Könige, 

. sondern ausschliessend dem Dom -Capitel, die 
_ Bestätigung dem zeitigen Graner Erzbischofe 

zu; die widerstrebende Partey des Capitels 
musste sich diesem Ausspruche unterwerfen ‘). 

J.C.1322.. _ „Nachdem der Grosspropst Henricus zum 
‚ Bischofe von Weszprim ’) war erwählet. wor- 

  

Nicolaus IT, 1538-1330, — Bruder Stephanus Cs#- 
nady von Telegäh, von Erlau, 133590 — 1348. — Nico: 
laus IV., 1380—1257. Nicolaus V., zuerst zu Colocza, 
dann zu Jadra, 1358-1566. Thomas IT, aus. den Edeln 
derer von Kapolya, erstin Csanad, dann in Colocza, 1367 

-— 33735. JoannesIl, 1996 — 1378, — D emetrius, ent 
. in Sirmien, dann in Siebenbürgen, hernach in Agram, end- 
lich Cardinal - Priester, 1379—1384. Nach Pray Specim. Hie 
zarch. P. I. p. 164. @) Wagner Analect. Scepus. P. Il. p 
282. b) Bischöfe von #Peszprim in dieser Zeit: Benedictus 
der I., 1504—1308. 8 tephanus II, » 1581-1520. Henri- 
cus I., 1520-1329. Michael, 1350. Hen ricusIf., 1330 
— 1555. MichaelH., 13535. — Bruder Rudolfus,ı55 
1338, Michael IIL, 13581342. —. Stephanus Ill,
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den,, versammälten- sich ‚am Sonntage: Invoca- J.C.,323. 
vit die: Zipser Domherren, welche mussten, "3 Febr. 
wollten und konnten, zwölf.an.Zahl, in deni 

_ €apitel, und einigten sich in kluger Erwägung, 
dass:des bessern. Rathes: Geist nicht selten auf 
der Minderzahl: ruhe, die. Menge sich.:schwer > 
auf 'Sinneseinheit bringen lasse, zu .einem 

“ Compromiss, . Kraft dessen die ehrwürdigen 
Herren: Meister Bogomer, :Dom- -Cantor; C Carl, 
Dom - Custos, : die ' Pfarrer. Jakob vor Larina 
Salomon von Leutschau, und der Domherr 
Jordan, in ihrem und der Gesamnitheit Namen 
die erledigte Grosspropstey mit einem wür digen 
Priester versehen soliten.: Also nach Antrufung - 
des heiligen Geistes, zur. Ehre Gottes, -der 
glorreichen Jungfrau und des heiligen. Marti- 
nus, ernannte Meister Bogomer für sich, für 
seine Mit- Compromissarien und für die Ge- ' 
sammtheit des Capitels..den ehrwürdigen Herrn 

Joannes, Propstin Bosnien, Kanzler des Gra- 

ner Erzbischofs Boleslaw, Herzogs von-Tost, 

zum Grosspropste. der verwaisten Kirche; und 

diese Ernennung ‘wurde genehmiget, angenom- 

men; durch Glockengeläut und Ambrosiani- 
schen Lobgesang verkündiget, von sämmtli- oo 
chen Domberren theils eigenhändig, theils 

durch Andere unterzeichnet und besiegelt °). - 

  

1345. — Salardus:von Csänad , 1345: Joannes Ill, 15347 ° 

1357. 'Ladislaus, 1358— 1376, ..Petxus IV., 1378. — 
BenedictusIl., 1380. «) Nach dem ausgefertigten Wahl- 

Decrer bey W ag ner Analect. Scep. P, I. p. 312.
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Die Wahl des ;Grosswardeiner Propstes, 
"Bruders Stephan Gsänady, zeiget, wie bey 
Erwählung. und Bestätigüng der Bischöfe sey 
verfahxen worden. Sie: geschah von dem ver- 
sammelten ‘Dom -Capitel; ‘das’ Wahl - Decret 
wurde dem -Graner Erzbischofe Boleslaw vor- 

' gelegt. - Durch Hofleben oder Staatsgeschäfte 
verhindert, übertrug der‘ herzogliche Erzbi- 

. schöf Untersuchung .des Decretes,- Prüfung der 
Person und Bestätigung der ‚Wahl dem Graner 
Dompropste The ophilus,' dem Erwählten 
zugleich gestattend,: von was immer für einem 
Bischofe die Weihe zu empfangen. Hierauf 
liess Theophilus durch Stephan’s Nach- 
folger in der Prämonstratenser "Abtey auf dem 
Grosswardeiner Vorgebirge, Kraft Edictes, zu 
Erlau Jedermann,. der wider Wahl ‚oder Er- 
wählten rechtliche Einrede machen wollte, auf 
den ersten Sonnabend nach der Octave von Er- 
scheinung des Herrn in Person oder durch ge- 
richtlich Bevollmächtigte zu dem. erzbischöfli- 
chen Gerichtshof: vorladen: nachdem. aber auf 
angeordneter Tagsdtzung : :niemand erschienen 

J. C. 1853. war, vollzog Theophilus am Sanct, Agnes- 
3 

Tage in der Kirche des heiligen 'Georgius zu 
Temesvär, Kraftihm übertragener Macht, und 
‘auf päpstliche ' Genehmigung : rechnend, die 
Bestätigung, und am nächstfolgenden Sonntage 
Septuagesima wurde Stephanus Gsänady: 
eben daselbst i in der Dominicaner Kirche yon 

®



dem Csanader Bischof Ben edi ictus , unter 
Beystand der Bischöfe Nicolau s von Raab °) 
und Joanne's von Grosswardein *) in Gegen- 
wart und mit Bewilligung‘ des .Coloczer Metro- . 

politen, Bruders Ladislaw °), zum Erlauer . 

Bischofe geweihet. Worauf Theophilus.den 
ganzen Hergang der. Sache durch den Erlauer 
Kirchsprengel urkundlich bekannt machte °). 

i 

  

e) Bischöfe von Csanad dieses Zeitraumes: Bruder An- 
"tonius, 1306, .e  Benedietus il; , 8507 — 1350, — Ja- 
cobus von Piacenza, 333-1345 — Stephanus. MH. : 
1345--1344. —. Slardns,' 1544—1345. — Gregorius IL, 

1305 — 13496 Thomas'von Kapolya, 1350 1358. — 
Gregorius III, 1359. — Dominicns Bebek, 1560 — 

1372. Nicolaus ‚von Knin, 372 — 1375, — Pau- 

Tus IL, 1377 — 1378. — ThomasII, 1379— 1380, — Jo-- 
annesJIE., 1580. 25) Bischöfe von Raab:: Nicolaus HH, 
3308-1313. — Colomannus, 1318 -— Nicolaus Ill, 

ı521—1326, — ColomannusII,, 1558— 1845. — Wil“ 

kelmus, 1346, — ColomannusllE,; 1346-1373.— Pe- 
zzus H., 1376 — 1377. —  Wilhelmus, 1578 — 1384. nach 

Schönwiesner Antiquit. Sabariae p, 255. c) Bischöfe von Gross- 

wardein: Emericus, 151%. — Joannes, 1318-1328. — 
AndreasBäthor von Gutlkeled,: 1529—1345.'— De- 
metrius von Nethke, 1545—1370.— DomirisusBe- 
bek, 1375. — Benedietus von Csanad, 1375 — 13714. — 

EmericusIf., 3376. — Ladislaus, 1378-15. .d) Erz= 
bischöfe von Coloeza: Joannes,.ı3ar.' Stephanus IL, 
3502— 1504. Vincentius, 1305 — 1313. Demetrius]., 
Aı335—ı1317. Bruder Eadislaus,i3ı7 — 13357. Stepha- 
nus IV., 134%, Ladislaus Il., vöon-Agram, 1543, -Ste: 
phanus V.,,von. Weszprim, 1345... Nicolaus I.,; FEIT 
Bruder Dion ysius von Laczk, von ‚Agram, 1350. Ni 

colausIL, von Agram, 1556. Thomas IH. von Kapo- 
lya, von Csanad, 1358-1367. Bruder Stephan VI., von 
Neitra, 1367—1389, — nach Katona Histor. Cologens. Eeccles,. 
P.L eo)Kollär Häst. Juris Patronat. Reg. Hung. p. 200.
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‘; Dergleichen:liess König Carl], so, lange er 

noch.der Glerisey; als seiner Herrschaft Stüt- 
ze, zü bedürfen. glaubte, unangefochten ge- 
‚schehen; allein befestiget auf dem Throne durch 
eine Reihe von Jahren, trieb er die Majestäts- 
rechte in kirchlichen Dingen: nicht selten bis 

- zum Unfuge. Bisweilen liess :er erledigte Bis- 
thümer.länger, .als ihm nach canonischen Rech. 
ten erlaubt. war, unbesetzt, um die Einkünfte 
derselben seiner Kammer zuzuwenden; häufiger 
vergab er sie lange: vor. der Erledigung; durch 
‚diey und zwanzig Jahre entschieden in der Re- 
gel königlic he Befehle Anstatt. canonischer Wah. 
len, mancher Unwürdige oder Unfähige er- 
schlich dadurch denBischofsstäb ; solche schwie- 
gen, wo sie ihre Stimme wider Unrecht vordem 

' Thron erheben sollten, und die. würdigern, de- 
. xen Rath, alter Reichsgewohnheit gemäss, den 

‘ König leiten sollte, fanden kein Gehör, nicht 
einmal, wenn 'sie für Witewen und Waisen 

7 C.7338,. sprachen. Also klagten die Freymüthigern vor 
Benedict dem XII, welcher, gegen Könige 
nicht gern mit Strenge verfahrend, die Sache 
bey gelinden Ermahnungen berulien liess '). 
Die frommen Eifeier, welche an der’ Klage 
Theil nehmen konnten, und wahrscheinlich 
Theil hatten ‚; waren ‚der Eizbischof: Bruder 
Stephan Csänady, von Gran; ‚und die Bi- 
-—_ 

\ \ ae) Baluz. Vie, Papar: Aven. TI, Pı 209. 295, 256, Ray nald. ad ann. 1558, nıun. 22— 24, .
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schöfe:. Bruder. Ru a olf von :Weszprim; Co- 
lomanderII. von Raab; Andreas Bath or 

von Grosswardein; Ladislaw, von Agram‘); 

Bruder Gregotius, von Sirmien:); Andr eas 

der II., von; Siebenbürgen °); Bruder Vitus, 

von Neitra‘®); Bruder Rudolf-von Watzen ‘); 
und Ladislaw von Fünfkirchen ‘);..der Mehr- 

heit nach Ordensgeistliche, darum strenge, für 

'a) Bischöfe. von Agram': Michael, 1303, — Bruder 
Augustinus Gaziorh. :1505—1317. Bruder Jacobus 

von Gorvo, 1522, Ladislaw, 1526--1543. Jacebus I. 
von Piacenza,' von Csanad), 1343 = 1349. Bruder Dio- 

nysius von Lacak, 1349-1356. Nicolaus I, von Neitra,. 

1350—1356. Stephanus Ill, 1356. 1367- Jacobus. Il!., 

1567— 1574. Stephanusill. wieder eingesetz1.1374. Deme- 

trius von Siebenbürgen, 1376; PaulusvonHorväthy, 1379: 

b) Bischöfe von Sirmien: LadislausI.,ı30g. GeoigiusllI, 

1312—1333,. Bruder Gregorius, 1355. Petrus Beke, 
1558-1549. Bruder Thömas, 1349-1359. Bruder Jo- 

annes, 13560.- Thomas IL, 1361 — 1364. Demetrius, 

1364 — 1568. . Stephanusl,, 1568— 1375. Joannes Til, 

1374-1391. c) Bischöfe von Siebenbürgen:Gregorius, 1301. Pe- 

tr usIll.,1303—1304.BruderBenedictus,1310—1320. Br u- 

derAndreas1320—1330.BruderPaulusLucasvonChe- 

stalz, 1351. AndreasII, 1333—1356.. Dominicus von 

Sz6csh, Peters Sohn, 13657 — 1367. Demetrius, 1368— 

1376. 'HublinusoderGuilelm us, 1376. d) Bischöfevon Nei- 

ira: BruderJoannes, 1302—1327. Michael, vonVVeszprim, 

1330—1334. BruderUdalricus,1334.BruderVitns,1ı334— 

1346.WicolauslIil., 1347, BruderStephanus:l., 1349-1355, 

Bruder Stephanus.H., 1357— 1367. Ladislauys, 1363 

— 1370. BruderDominicus, 1373. e&) Bischöfe‘ von Wat- 

zen: Maab IT. bis. 1309. Lauyentius, 1326— 132%  Bru 

dex Rudolfus, 1330—1338. Mi chael, 1343—1362. Joan- 

nes,. 1364—137g. Petrus, 1378. N» Bischöfe von "Fünfkir- 

chen: Panlus bis.1307. Petrus, 13071315. Ladislaus, 

1315-1345. Nicolaus Henrici, 'i346—1360, Wilbelm 

- Hamer, 1360-1374. Valentinus, 137%
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Zucht‘ thätige, für ‘Recht 'beherzte Männer. 

’ Dem Fünfkirchner Ladislaw wär Carl schon 
lange nicht mehr hold, weil er: früher als Ab- 
-geordneter der Prälaten vor-ihm erschienen 

J.C.1318, war, und eineh Eid,- den Landtag zu -versam- 
meln, ihm abgenöthigt hatte *). ' Vielleicht war 
Ladislaw mit der Klage.nach Avignon gegan- 
gen; im. Argwohne, dass der ‚muthige Rischof 
sich daselbst um das erledigte Colaczer Erzbis. 
thum bewürbe, schrieb der König an den Papst, 
erklärend, er würde dieses ihm und dem Rei- 
‚che gefährlichen Mannes Erhebüng nie geneh- 
migen; aber Benedict benahm ihm, durch 

- _rühmliches Zeugniss für die Bescheidenheit des 
Bischofs, den gehässigen Verdacht: 9, König 
Ludwig liess den Capiteln in Ungarn die 
Wahlbefugniss ungekränkt; in Polen behaup- 

‚tete er bisweilen das königliche Patronatrecht 
7.6.1382. streng. Nachdem der Crakauer Dechant, der 

Rechte Doctor, Dobro gost von Nowid- 
wor unter der Bedingung, nach Ludwigs 
Tode dem Masower "Herzog Semovitz. zur 
Polnischen Krone zu verhelfen, zum Erzbi- 
schofe von Gnesen, und: der Posner Scholasti- 
cus Nicolaus zum Bischofe von Posen waren 
erwählet worden, sandten sie ihre Abgeordne- 
mm 

°) Kovachich Vestigia Comitior, p- 181. et Supplem. 
in Vestig. Comit. T.T. p. 266, 3) Epistol. Benedieti XI. 
ad Carol. Reg. de 33. Oct. a. 1358. ap. Koller Hist, Ep. QEecl. T. I. p. %70.. .
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ten nach Ungarn, um des Königs Genehmigung; 
und:nach Rom, 'um'des Papstes’ Bestätigung - 
nachzusuchen. Erst am dritten Tage nach ih- 
rer Ankunft an dem Hoflager liess sie Lud- = 

wigvor sich erscheinen, empfing sie ungnä- 
dig,- ünd entliess sie mit der Versicherung, er 
würde die Wahlen ihrer Sender auf alle mögli- 
che Weise vernichten: Seine Vorkehrungen, 

_ ihre Reise nach Rom’zu verhindern, waren be- 
reits getroffen. Auf sein Ansuchen bey dem 
Veneter Senat und auf: dessen Geheiss, wurden 
die’ Abgeordneten zu Trevigo, der ihnen ge- 
folgte Erzbischof Deobrogost zu ‚Venedig, in 

Verhaft. genommen; unterdessen nach Lud-. 
wigs Ernennung und Verlangen von Urban - 
dem VI. Bodzanta von Scheligi für das 
Gnesner Erzbisthum, Joannes.Kropidlo, 

Neffe des Herzogs von Oppeln Wladislaw, 

Zipser Gross-Propst, auf der hohen Schule zu 

Bölogna noch verweilend, für-das Posner Bis- 
thum bestätiget *).. 

In der Wälachey, in der Moldau und in 

Galizien, Provinzen des Ungrischen Reiches, 

enistanden in dieser Zeitneue Bisthümer. Schon 

unter Alexander, Woiwoden der erstern, 

wurde der Lateinische Cultus, zu welchem sei- 

ne zweyte Gemahlin Clara sich bekannte, ge- 

stattet; sein Sohn Wlaiko aus erster Ehe war, 

  

a) Dlugoss Hist. Polon, L.X. p. 57. 

4.
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gleich seinem Vater ‚und seiner Mutter, dem 
Griechischen :von dem "Römischen getrennten 
Kirchenwesen zugetban. Durch ‚Vermittelung 

J. C, 1370. seiner Stiefmutter Clara von Urban dem -V, 
zur Gemeinschaft mit. der Römischen Kirche 
eingeladen, und wegen. seines Abfalles von 

_ Ungrischer ‚Oberherrlichkeit Ludwigs: Rache 
fürchtend,, bewilligte Wlaiko den F rancisca- 
nern wenigstens. die Niederlassung in seinem 
Lande, und die verfallene: Stadt,, unter den 
Römern, Herren von Dacien, Pirum, in.der 
Folge Milkow ‘) genannt, zum Wohnsitze 
eines Lateinischen Bischofs. Der. Mindere Biu- 

der Antonius von Spalatro war erster Bischof, 
+6.1375. der zweyte, Bruder Nicol aus, dem Erlauer 

Bischof untergeordnet. © Von seinen Nachfol- 
7C.1418.gern bis zu dem Tode des "Woiwoden Myrxa 

wird in Urkunden nichts gemeldet; dann aber 
wieder ein Bischof Joan nes. aus der alten Stadt 
Ardschisch (Argis) genannt. : Die folgenden 

. hatten ihren Wohnsitz bald in ersterwähnter 
alten Stadt, bald wieder in Milkow, und wa 
ren Vicarien des Graner. Erzbischofs. 

Um diese Zeit war das Bisthum der Cuma- 
ner aus dem vorigen Zeitraum in der Moldau 
schon längst eingegangen; nach der Walachen 
Einwanderung aber. trat ihr dritter Woiwod 
Latzko, desSas Sohn, des D ragosch En- 
en nen 

@) Auf ihren -Ruinen wurde später das Griechische Rlo- ster Mira erbauer. 
|
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.kel; zu dem Römischen 'Kirchenwesen über, 

_ theils'weil er nach: Wlaiko, seines, Nachbars 
erzwungener Rückkehr unter ‚Ungrische Ober- 

herrlichkeit, Lu:d wigs Waffengewalt fürchtete, 

theils:weil er seiner Gemahlin überdrüssig, von 
dem Papste leichter, als von dem Griechischen 
Bischofe zu Halitsch, Scheidung zu erlangen 
hoflte. Von dem. Griechischen Kirchenwesen 
und dem Halitscher Bischofe sich lossagend bat 

er,. unter Vermittelung Ludwigs und seiner 

Mutter Elisabeth, Urban den V. um Ein- ° 

setzung eines eigenen Lateinischen Bischofs an. - 

der Cathedral - Kirche des heiligen Täufers Joan- 
nes zu Sereth. ‚Dazu verordnete der Papst I. 0.7370. 
den Mindern ‚Bruder Andreas Wasito von 

Crakau, zeitherigen Beichtvater. der ältern Kö- 
'nigin Elisabeth, aber des Woiwods Hoffnung 
zur Ehescheidung scheiterte an des Benedictiner 
Mönches Urban streng rechtlichem Sinne; und 

‚nicht. gefälliger.bewies sich ihm. Gregorius 
der XI., welcher-Latzko’s Anhänglichkeit an 7. C.1372. 
das Römische Kirchenwesen zwar rühmte, doch 

den Antrag zur Trennung seiner Ehe standhaft 
zurückwies. In der Folge wurde der Bischof- 
Sitz von Sereth nach ‚Bakow verlegt 0 

7 

  

. a) Pray Specimen Hierarch. P,1. p. 415 seq. Pejacse- 
vich Hist, Serviae p. 3:8 se, Benkö Milkovia. Tomi II. 
Viennae 178r- Sulzer Geschichte des Trahsalpinisch. Daciens 

Bd. III. S. 525 ££, Engel Gesch. des Ungr. Reiches. Thl. IV. ; 

Abtheil. x. S. 155 und Abthl. 2. $, 108. —, Was aus dem Al. 

len sich uns als walirsökeinlich oder wahr ergab, ist in den 

Text aufgenommen worden.



86 

"Nachdem Casimir,; -der Griechischen, 
von Rom’ getrennten ‘Clerisey ihrer Geist-, 
Zucht- und Ordnungslosigkeit wegen abhold, 

in Polen sehon mehrere ihrer Kirchen, entwe- 
der zur Vereinigung mit der Römischen bewo- 
gen, oder dem lateinischen Elerus eingeräumt 

„.haätte, verfuhr er auf gleiche Weise in Rothruss- 
land sobald_es ihm von Ludwig war überlas- 

. sen worden. Er verlangte und erhielt von Ur- 
7,6.,%5,.ban dem V. Erhebung ‚der Lemberger Pfarr- 6. April. ar: Ey ton zur Metropolitan -Kirche,, und. Genehmigung, 

zu Wladimir, Przemysl ürd Kaminiek 
neue Bisthümer zu errichten *).: .Doch' von 
Ausführung des letztern musste er abstehen; 
theils weil erstere Stadt noch im Besitze der Lit- 
thauer Fürsten war, und in Begüterung der an- 
dern zwey Bisthümer der von ihm zugestandene 
Status quo der Griechischen Kirche ihn hinder- 
te, theils weil der Bischof von Leubus zudes- 

sen Sprengel Roth - Russland gehörte, Einsprü- 
che dagegen gemacht hatte. Nur in Lem berg 
setzte Casimir seinen Willen durch ; auf sein 
Geheiss und in seiner Gegenwart vollzog der 
Gnesner Erzbischof Jakob Swinka die Ein- 
setzung .der Metropolitankirche und weihete 
Herrn Christinus von Ostrovo zum er- 

J.C.1365.sten Erzbischof von Lemberg ®),. Nach sechs 
#0 Ja Yahren wurde diese Stadt auch dem Armenischen 

  

a) Zaluski Specimen histor. Polon. p- 57, 58, 64, 7% 7 77, 78. 5) Dlugoss Hist, Polon, L.1X. p. 1131
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Bischöfe Gregorius zum Mittelpuncte seines 
Kirchenwesens i in Galizien von ‚dem Könige an- 
gewiesen. ' 

Da Ludw ig, als König , von Polen, Gali- 

zien dem Ungrischen Reiche einverleibte, hielt 

er für.nöthig, auch die kirchlichen Verhältnisse _ 

dieser Provinz, von Polen gänzlich abzuson- 

dern. Die ärgerliche, auf unzulänglichen Grün- 

den beruhende Spaltung zwischen der Römi- 
schen und Griechischen Kirche noth inniger als 

Casimir verabscheuend, verlangte er von J.C. 13786, 

Gregorius dem XI. die Befugniss, zu Ha- 

litsch ein Erzbisthum; trotz den Einreden.des 

‘Leubusser Bischofs zu Wladimir, Przemysl 

und Kaminiek;, die von Casimir .nicht zu _ 

Stande. gebrachten :Bisthümer zu.errichten, und 

sie dem Halitscher Metropoliten unterzuord- 

nen: Ohne Anstand willigte der Papst in die 

festere Begründung des Kirchenwesens in Gali- 
zien; weihete Herrn Jakob, einen edeln Po- 

len, zum Erzbischofe von Halitsch, und den 
-frommen Franciscaner, Bruder Ericus, einen 

Deutschen, zum ersten Bischof von Przemysl. 
Jenen setzte der König in den Besitz der Ca- 

ihedralkirche des Griechischen nicht unirten 

Halitscher Bischofs, dessen Gerichtsbarkeit ei- 
nige Jahre vorher auch der Moldauer Latzko 
sein Land entzogen hatte; zu dem Kaminieker 
Bisthume ernannte er den Herrn Boguslaw 
Derssniakow; und nachdem sowohl Chri- 

stinus von Lemberg als Ericus von Prze- 

-
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mysl heinigegangen waren, gab er jenem, Herm 
Petrus Rzeszowski, diesem, den Crakauer 
Dechant Philippus Komarncicki zum 
Nachfolger. Matthias, welcher dem Erzbi- 

. schofe Ja kob zu Halitsch gefolgt war, nannte 
‚ sich, bis zur Wiederbesetzung des durch Chri- 
stins Tod erledigten. Lemberger Stuhls,- zu- 
gleich Erzbischof von Lem berg, und in- der 
Folge wurden beyde Metropolitan - Kirchen zu 
Einer vereiniget ‘). ae: 

Also wurde die Kirche des Ungrischen Rei- 
ches, Dalmatien ®) und Bosnien °) mit einge- 
rechnet, im Laufe dieses Zeitraumesvon dreys- 
sig Erzbischöfen und hundertachtBi- 
'schöfen verwaltet. Unter jenen 'waren! vier, 
unter diesen s ieben und zwa nzig Ordens- 
männer; davon’gehörten Ladislaus von Co- 
locza, Rudolfus von Weszprim, Antonius 
von Csanäd, Benedictus von Sieben bürgen, 

  

ea) Dlagoss L.X. p- 26, vergl. mit Engel Gesch. von 
Halitsch. S. 610. ' B) Seit 1370 waren in Dalmatien unter 
Ungrischer Herrschaft Erzbisehöfe: zu Jadra, Dominiens 
und Petrus; zu Spalatro, Ugolinus; zu Ragusa, Elins 
und Hugo. — Bischöfe: zu Anin, Nicolaus und Peıruss 
zu Nona, Demerrius; zu Traw, Nicolaus und Chıy. 
sogonus; zu Sibenico, Matthäus; zu Phayia ‚Stepha- nus; zu Scardona, Michael; in Corbavien, Thomas; 
zu Zengh, Portina; 'zu Makarska,. Valentinus. und Ja- 
cobus. .c) Bischöfe in Bosnien: Nicolaus, 1304. Bru- 
der Gregorius, 1509. Benedictus, 1312—1317. Bru- 
der Petrus, 1517 1334, LawrentiusLorandi, 1597 
— 1347. Bonjoannes, 1348. "Bruder ‚Peregrinus. le 
Saxonia, 1549—1355..- B ruder Petr us II., 1557 — 3373 5 ı Bruder Domini Cus, 1376 — 1581,
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Gregorius und Jo annes der II. von Sir- 
mien; Paulus von Belgrad; Rudolfus von 
Wätzen; Joauün es, Vdalric us, Vitus, 

StephanusL., Stephanus II. und Domi- 
nicus von Neitra; Gregorius,. ‚PetrusI, 

Peregrinus de Saxonia, Petrus I. und 
Dominicus ‚von Bosnien ; Antonius und 
Nicolaus von Milkow; Andreas von Se- 
reth; und Ericus von Pızemysl dem Orden 
des heiligen Franciscus an: Augustinus 
Gazioth, Jacobus:de Corvo, von Agram. 
und Andreas der I. vonSiebenbürgen, waren 
Dominicaner; Stephanus Csanadi von 
Gran Prämonstratenser; Dionysius und Ste- _ 
phanus der VI. von Colocza; Paulus Lucas 
vonSiebenbürgen, und Thomas von Sirmien, 
Eremiten des heiligen Augustinus: zwey dersel- 
benAugus tinus GaziothundPeregrinus 
de Saxonia, werden von der Kirche als Hei- 
lige verehret, in allem waren es ein und dreys- 
sig feste Pfeiler kirchlicher Zucht und Ord-. 
nung, zu verschiedenen Zeiten durch dasReich 
'vertheilt; zugleich scharfsichtige Wächter über 
regelmässige Observanz der Orden, welchen sie 
angehört hatten, unter dem aufr reizenden Joche 
des Gehorsams zu Meistern in der Regierungs- 

kunst emporegstiegen. Mögen sie die Könige 
ernannt, oder die Capitel erwählt, oder die . 

Päpste gesetzt haben; ihre Erhebung beweiset 
ihrer Beförderer tiefere Einsicht in das Wesen 

des hohen Priesterthumes. Sollten die Bischöfe
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nach Ungams Verfassung Rathgeber der Für- 
sten seyn, so. war der Bischof aus dem Mönchs- 
stande in der Regel fähiger, als der sogenannte 
Welipriester, dem schweren Berufe nachzukom- 
men. Von Jugend auf den Reizungen der Welt- 
verderbtheit entnommen, zu scharfer Beson- 
nenheit, strenger Selbstbeherrsch ung, reger Auf- 
merksamkeit auf sich selbst und auf. seine Um- 

‘ gebungen gewöhnet, zur religiösen und zur 
wissenschaftlicken Contemplation angehalten, 
musste in dem wirklich. Berufenen ‚lebendiger 
Sinn für Gottseligkeit, Sittlichkeit, Recht er- 
wachen und herrschend werden, wodurch zu- 
gleich seine Ansicht von zeitlichen Dingen Viel- 

. seitigkeit, seine Einsicht in die gesellschafili- 
chen Verhältnisse Tiefe und Rlarheit, seine'äus- 
sere Thätigkeit allumfassende Richtung erhielt. 
Sollten Bischöfe nach apostolischer Vorschrift, 
auferzogen in den Worten des Glaubens und der 
guten Lehre, zu Vorbildern dienen den Gläubi- 
gen im Worte, im Wandel, in der Liebe, im 
Geiste, im Glauben, in der Keuschheit, anhal- 
tendim Lesen, Ermahnen und Lehren 5; so war 
auch dazu der Ordensmann mehr geeignet als 
der edle junge Herr, welcher aufgewachsen in 
Lust, ‚Pracht und Ueberfluss, ohne Geist, ohne 
Zucht, ohne Wissenschaft ; gemächlichern 
Lebens wegen gestern zum Priester sich weihen 
liess, und heute unter dem Ansehen seiner Fa- 
milien - Verbindungen den Bischofsstab entwe- 
der erschlich, odernoch schändlicher, zuAvignon
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für Geld 'erkaufte. . Bischöfe solchen Geistes 
und solchen Wandels, wie die Ungern und 
auch die Spanier, welchen Verdienste mehr als 
Ahnen galten, hatte kein anderes Volk in mütt- 

. ler und in neuerer Zeit, 2 2 
Das Beyspiel der Bischöfe aus dem Mönchs: 

stande, welche mässig und genügsam, des 
Mammons wegen nie mit ihren Dom - Capi-- 
teln; um Grundstücke und Regalen nie mit 

 Abteyen;. wegen der Zehenten nie mit dem 
Voike in ärgerlichen Rechtsstreit‘ verflochten 

_ waren; diente auch Bischöfen aus dem: Welt- 
priesterstande zur Richtschnur in ihrem häusli- 
chen Wandel und in öffentlicher Verwaltung. 
Von hundertsieben Bischöfen dieses Standes . 
waren nur Ladislaw von Fünfkirchen ‚ Vin- 9.0.35 
centius von Colocza, Andreas der II. von 1348, 
Siebenbürgen, aus Urkunden als habsüchtige 
Anrhasser fremden Eigenthumes;; Gregorius 
Cseeny von Weissenburg und Gran aus den,, Co 
Geschichten der Ungern als schlechter Mann 
bekannt. _ Dafür wird yon dem gottseligen Ni- 
colaus zu Fünfkirchen gerühmt, : dass er in 
‚der Regel selbst dem Volke Goiteswort verkün- - \ 
digte, weswegen Clemens der VI. ihn berech- 1.0.,346. 
tigte, Allen, welche seine Predigten anhören . . 
würden, von der kirchlichen. Busszeit hundert 
Tage zu erlassen; das härne Büsskleid kam ni 
von seinem Leibe, seine bischöflichen Ein- 
künfte waren der Schatzkasteft der Nothleiden- 
den;, und wenn dieser erschöpft war, ging er 

AI. Theil, . = 55 

x
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. des Nachts selbst in dennahen Wald und brachte 
Holz auf seinen Schultern, um die Hütten der 

Armen zu erwärmen), 

Solche Bischöfe, deren Ungarn mehrere im 

Laufe dieses Zeitraumes verehrte, bewarben 

_ sich nicht sehr eifrig um reichliche Vergabun- 

gen der Könige an ihre Kirchen. Auf eigenen 

Antrieb verlieh Garl der Kirche zu Gran, 
7.6.»317. Burg, Stadt und Gebiet von Comorn ’); dann 
2.duge ' . Ss . 

\ auch den Marktflecken Gyrach in der Comor- 
ner Gespanschaft, als ihm sein jüngster Sohn 

Stephan geboren ward, und der Graner Eız- 
3.6.1332» bischof Stephan Csänady bey dessen Taufe 

als Pathe stand °); und früher noch dem Finf-. 
kirchner Dom- Capitel die Besitzung Kis-Dyr 

_ in der Baranyaer Gespanschaft‘); Ludwigder 
Kirche zu Gross-Wardein das königliche Drit- 

'7C,1342.tel der Biharer, Zarander und Bekeser Markt- 
zölle; zwey Drittel derselben waren schon von 
den Königen Emerich und Carl an sie vergabet 
worden °). 

Je sparsamer dergleichen Schenkungen jeizt 

‚schon von dem Throne flossen, desto kühnere 
Eingriffe wagten weltliche Hände in das Vermö- 
gen der Kirchen und in die Einkünfte ihrer 

a). Koller Hist. Episcop. OEBccles. T, IIT. p- 6, 19, 36 
- b) Urkunde Carl des I. bey Kaller lc. T. I, p- Sı5. ‘) 
Urkunde bey Karona Histor. Reg. T. IX. p. 17. d) Urkunde 
bey Koller 1; ec. T. U. P- 331. e) Urkunde Ludwigs be 
Pray Spec. Hierarch. P, IT. pP: 175.
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_ Vorsteher. Muth dazu machte das Beyspiel des 
immer viel bedürfenden Königs Carlund seiner. 
Beanten,. welche an dem Nachlasse verstorbe- 

. ner Bischöfe so gewaltigen Raub begingen, dass 
kaum so viel übrig blieb, ‚als zur Beerdigung 
der Verewigten erforderlich war; und die Güter 
der verwaisten Kirche so treulos verwalteten, 
dass der Nachfolger lange Jahre mit Schulden- 
last und Mangel zu kämpfen hatte), Wohlr.c. 1337. | 
hatte Carl,-entrüstet über den Tod seines erst. 9% 
gebornen Sohnes, dem Herrn gelobet, den Rir- 
chen seines Reiches sämmtliche rechtswidrig. 
entrissene Besitzungen zurückzustellen al 
lein Gelübde im Drange derNoth sind gewöhn- 
lich, was Bekehrungen im Tode; jene bleiben 
unerfüllet, diese frommen nicht mehr zum 
Heil. Darum waren auch der Coloczer Erzbi- 
schof Ladislaw der IL vor Clemens dem J.C.1343. 
VE. und der Fünfkirchner Bischof Valenti- 
nusvor Gregorius demXI. zu bittern Kla- IC, 1376. 
gen nothgedrungen, über die Räubereyen, wel- 
che an ihren Gütern, Einkünften und Gerech- 
tigkeiten Grafen, Baronen, : Ritter, Stadtge- 
meinden und Dorfschäften ungescheuet verübt 
hatten °). Schon früher waren die Einkünfte 
Am 

a) Raynald ad ann. 1538. N. 24. 2) Katona Epitome 
 rer..Hungar.- P. II. p- 40. _ ce) Epist. Clement. VI. ad-Epis- 
copos OEccles, Agsiens. ac -Boznens; ap. Koller Hist. Episc. : 
QEeel. T. If. p. 483 et Epist. Gregorii XI. ad AEp/ Strigon, 
Episc. Wesprim, et Abba. de Ciykador. ap. Zund. ibid. T. IH. 
y- 152% en -
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des reichlich begabten Coloczer Dom - Capitels 
“ durch. der Laien Raubsucht so sehrgeschmählert 

_ 1 worden, dass unter Innocentius demVlI. die 
stiftsmässige Zahl von zwölf aufsechs Dom- 

. herren musste vermindert werden °). 
“Unter Carl sicherte den Laien geraubtes 

Kirchengut eine Verjährung von dreyssig Jah- 

ren; den Kirchen rechtmässigen Besitz ihrer 
Güter nicht einmal hundertjährige, wenn sie 

ihre Handfesten unter Mongolischer Verhee- 

rung verloren hatten. Aber edler verführ Lud- 
-  wig gegen Kirchen und ihre Vorsteher, wenn 

Klagen über Schmählerung ihres Vermögens 
‘und ihrer Rechte vor ihn gebracht wurden. $o 

geschah dem Pröpste und dem Capitel von Alt- 
Ofen in dem langwierigen Rechtsstreit mit dem 
Castellan der königlichen Burg und mit der 

' Bürgerschaft über Unterthänigkeit, über das Bi- 
. genthumsrecht auf den Burggrund, wofür der 

Castellan den jährlichen Zins von Einer Mark 

"Goldes verweigerte‘); über Markt- und Schiffs- 
zölle,und über die Abgabe des Tschöbers von den 
auf Ofener Gebiete angelegten Weingärten; der 

"Sache Untersuchung und der Urkunden Prüfung 
übertrug der König den Bischöfen: Demetrius 

  

a) Katona Hist. Colocens, Eceles. P. I. p. 359g. 5) Die 
königliche Burg, von Bela ‘dem IV. aufgeführt, stand au 
dem. Pesther "Berg; . dieser war von König Geisa I. an die 
Propstey zu Alt- Ofen vergaber; daher der "königliche Grund- 
zins an den Propst, von Bela und seinen Nachfolgern bewil 
liget, Bel: Nonitia Hung. T. I, p. 198.
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von Grosswardein, Nicolaus von Agram, 
Joannes von Weszprim, Bruder Stephan von 
Neitra; seinen Hof-Capellanen: La dislaw, 
Propst von Tschasma, Gregorius Custos von 
Grosswardein; und den Reichsbaronen: Ni- 

klas Bebek, Siebenbürger Woiwoden, Csi- 

ko, Oberschatzmeister; Thomas, Peters 

Sohn, Oberthürhüter, und Niklas, Perents 
Sohn, gewesenen ‚Siebenbürger “Woiwoden. 

Aufihren Bericht, dass die meisten Ansprüche 

des Propstes rechtlich begründet wären, nur 

das Eigenthumsrecht auf den Burggrund und 
der Besitz des. Schiffszolls von undenklicher 

Zeit her nichterwiesen sey, verfügte der König: r. 0.,355, 
_ dass zur Beylegung fernerer Streitigkeiten und * #«- 
Aergernisse, ausser der Abgabe des "Tschöbers 

sämmtliche, ohnehin wenig einträgliche, oder 

unnütze Rechte und -Änsprüche des Propstes . 
der königlichen Kammer heimfallen, der Burg- 
grund durch genaue Abmarkung von Alt- Ofen 
gesondert, zu Neu-Ofen geschlagen, Stadt der 

Königin genannt werden, und der jährliche 

Zins dafür.an die Propstey aufhören sollte. Zu 
reichlicher, den Ertrag der eingezogenen Rechte 
weit: übersteigender Entschädigung , verlieh 
Ludwig dem Propste eine jährliche Rente von’ 

zweyhundert Mark Silber Ofener Währung, und 

für den jährlichen Grundzins von Einer Mark. 

Goldes, drey Dörfer in der Sümegher Gespan- 

‚schaft zu immerwährendem und. eigenthümli- 

chen Besitze. Die Bischöfe ton Grosswardein,
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‚Agram und Weszprim erhielten den Auftrag, 
die päpstliche Genehmigung darüber einzuho- 
len °). So handelte der gewissenhafte Kö- 
nig, äls leitendes Oberhaupt des Staates, nicht 
als uhumschränkten Herrn über Rechte und 
Eigenthum sich betrachtend; und dennoch ver- 
leiteten ihn. bisweilen edles Vertrauen in die 
Rechtschaffenheit höherer 'Staatsbeamten und 
heftige, Gemüthsart zur Ungerechtigkeit, ein 
Mal selbst gegen den verdienstvollen Bischof 
Stephanus den IH von Agram, Bruder: des 
Bans Joannes Chuz von Ludberg. 

‚Herr Niklas Konth ‚ aus den Edeln de- 
rer von Hedervär, als Mann weisen Rathes ge | 
achtet am Hoflager, Siebenbürgens redlicher 
Statthalter, durch vierzehn Jahre Paiatin, im- 
mer Sieger auf dem ‚Schlachtfelde, frommer 
Stifter mehrerer Klöster, aber eifersüchtig auf 
fremdes Verdienst und Auszeichnungen dessel- 
ben neidisch beschielend, hatte den Bischof, 
klugen. Vollzieher _ der wichtigsten Gesandt- 

- schaften, treuen General - Statthalter von Sla- 
wonien, bey dem Könige der Treulosigkeit 
‚und des Verrathes angeklagt. Stephanus 

I. C.1367. wurde im eilften Jahre seiner bischöflichen 
Verwaltung aufLud wigs Befehl gefangen ge 

. setzt, ohne gerichtliches Verfahren verurtheilt, 
seiner Güter, Würden, Aemter beraubt, und 

  

: @) Urkunde Ludwigs bey [Pray Annal, Reg. P. H. r- 97. | 
j'
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als ehrlos. aus dem Reiche verbannet: Der 

schwer Beleidigte ging nach Avignon, übte 
mit Urban dem V. und dessen Nachfolger 

Gregorius dem XI. Gottseligkeit, ohne des 

einen oder des andern Beystand zu Wicderer. 

langung seines Bisthumes anzuflehen, _ Ihm ge- 
nü;te das Bewusstseyn der Schuldlosigkeit; 

aber nimmermehr wich aus Ludwig’s zartem 

Gemüthe verübter Gewaltthat Ahndung. Und 

als sie ihn nach Herrn Niklas Tode stärker 

und deutlicher drängte, verfügte er strenge Un- 
tersuchung der falschen Anklage. Da ergab 
sich des Bischofs völlige Unschuld, seine, sei- 

nes Bruders Joannes Chuz und ihres ganzen. 
Geschlechtes nie verletzte Treue. gegen Vater- . 

land. und König. Diess bezeugte hernach Lud- J.C. 1374. 

wigin feyerlicher Urkunde, brandmarkte den "Nr 
Ankläger im Grabe, erklärte die Klage für 
teuflisch, boshaft und nichtig; bekannte seine 

eigene Vergehung, vernichtete alle wider den 

Unschuldigen erlassene. Verfügungen, berief 
ihn von dem päpstlichen Hofe nach Ungarn zu>. 

rück, und setzte ihn in ‘das „ durch Jacobus 

des III. Tod erledigte Agramıer Bisthum wieder 

ein‘). Niemand hält sich weniger für erhaben 
über Verirrung als grosse Männer; am allerwe- 

nigsten grosse Könige; ihr‘ tiefes Leiden bleibt 
hernach, dass sie im demüthigenden. Gefühle 

  

a) Urkunde Ludwig’s bey Pray Specim. Hierarch. 

P. IL. pı 546..
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ihres Unvermögens‘ die Ausgleichung ihrer 

‚  Missgriffe der Allmacht des Weltregierers heim- 
. stellen müssen, — 

Welchen Gewaltthätigkeiten von Laien 
überhaupt‘ Bischöfe und Clerisey in dieser 
Zeit ausgeserzt waren,. und in welchem Zu- 
stand& die allgemeine Kirchenzucht. sich be- 
fand, beurkunden die Verordnungen der Pro- 

“ _... vincial-Synoden, welche zu Udvärd, in der Y 1909. Comorner "Gespanschaft, “und zu Colocza 
‚sich versammelt hatten: von den Satzungen 

u 2 der dritten, unter Vorsitz des Graner Erzbi- 
‚schofs Nicolaus‘), ist nichts überliefert wor- 
den. Auf der erstern verhängten der Graner 
Erzbischof Thomas, und die Bischöfe, Jo- \- annes von Neitra, Petrus von Fünfkirchen, 
und Martinus von Erlau, den Bann überalle, 
welche den Gesetzen und kirchlichen Rechten zuwider die Clerisey fernerhin mit was immer für Steuern, Abgaben und Erpressungen belä- 

‚stigen, Güter und. Vermögen hingeschiedener Geistlichen plündern, in ihre Besitzungen ge- 
waltsam einfallen, solche Einfälle offenbar oder 
im Verborgenen veranlassen würden. Verban- 
net wurden auch diejenigen, welche eigenmäch- 

"tig Priester zur Seelenpflege annahmen oder 
beybehielten, ohne sie ihren ordentlichen Bi- 
schöfen zur Bestätigung vorzustellen. Verban- 
—____ - 

e) Peterfy Concil; Hungar. P,T, pP. 171, Katrona Hist, Reg, T.X, P- 249 seq. == 
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net die Priester, welche solchem Rufe folgten, 
‚oder darim sich bewarben; für ihre Einfüh- 
rung Geld gaben oder, annahmen; ‘ohne Ur- _ 
laubbrief von dem Bischofe aus einem Kirch- _ 
sprengel in den andern; ohme Erlaubnisschein 
ihres Archidiakonus, aus einem Erz - -Diakonar 
in das andere; oder in demselben von einer 
Pfarre in die andere übergingen. “ Verbannet 
die Priester, welche wider ein. Verbot des öf- 
fentlichen Gottesdienstes handelten, an Orten, 
welche solchem Verbote unterlagen, priester- 
liche Handlungen verrichteten, mit Bann: oder. 
Interdiet belegten Leuten Messe lasen, öder 
ihre Leichname beerdigten. - "Dergleichen Prie- 
ster sollten von den’ Archidiakonen verhaftet 
und ihren Bischöfen zu ewiger Einkerkerung | 
überliefert, auch nach dem Grade ihrer Schuld 
abgesetzt und weltlichen Richtern zu noch här- 
terer Bestrafung übergeben. werden. Laien, 
welche den Archidiakonen Vollziehung dieser 
Pflicht erschwerten, oder schuldige Priester 
der gerechten Verfolgung entzögen, sollten 
durch die That selbst in den Bann verfallen. 
Eben so diejenigen, welche sich irgend eine 

kirchliche Gerichtsbarkeit, - sey es in geistli- 

chen oder in weltlichen Sachen, anmassten ; 

desgleichen Alle, welche zu Synoden reisenden - 
Geistlichen Zölle und Geleitgeld abforderten. 

Verbannet wurden Priester mit ihren Vicarien, 
welche i im gesetzwidrigen Besitze zweyer Pfar- 

ren oder Pfründen, der einen nicht entsagen
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wollten; sondern sie durch einen Stellvertreter 
verwalten liessen. Endlich, da nach Ansicht 
der versammelten. Bischöfe auch in "Ungarn 
schon alles Fleisch den Weg des Verderbens 
wandelte, das Verbrechen : des Todschlages 
täglich häufiger ward, und solche Missethäter, 
anstatt wie ehemals, als der Glaube noch lebte 
und der ‚Andacht Inbrunst begeisterte, vor den 
Kirchthüren nackend und barfuss ; in tiefer De- 
muth und Zerknirschung des Herzens sich 
geisselnd, um Verzeihung ihrer Sünden zu bit- 

‚ten, jetzt mit frecher Stirn in das Haus ‚Gottes 
sich eindrängten, und dem Altare des Herrn 
sich näherten: so wurde Bischöfen, Pfarrern 
‚und Ordensobern. aufgetragen, an Sonn- und 
Festtagen den Gläubigen öffentliche Vermeidung 
und Verachtung solcher Verbrecher, als Ver- 
bannter und Aussätziger, einzuschärfen, oder 
in der Beichte zur Genugthuung für ihreSünden 
zu gebieten, damit dergleichen Bösewichter we- 
nigstens durch öffentliche Beschämung zur Busse 
verwiesen und von weitern Blutthaten zurück- 
geschreckt würden °). 

Erst nach der Synode zu Udvärd wüthe- 
te der Bürgerkrieg durch Moörd, Raub und Brand, 
von dem Trencsiner Grafen. Matthäus ent- 
zündet; und da verflog die Kraft aller bischöf- 
lichen Bannflüche wirkungslos. Darum ver- 
FEED 

a) Thomae AE, Strigon, Epistola Synodal. ap. Koller ist. Episc, QEcdl. T, II. p- 286, 
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sammelten sich hernach in der Cöloczer Dom- 
kirche zu einer National-Synode die Erzbischö- 
fe: Thomas yon Gran, Bruder Ladislaw 
von Colocza und die Bischöfe: Joannes vor 
Neitra, Martinus von Erlau, Stephanus 
II. von Weszprim, Nicolaus von Raab, La- 
dislaw- von Fünfkirchen, Bruder A ugusti- 
nus Gazioth von Agram, Benedictus IL 
von Csanad, Bruder Benedict us von Sieben- 
bürgen, Georgius II. von Sirmien, Bruder 
Petrus von Bosnien und Joannesvon Gross- 

‘ wardein, mit vielen Aebten, Pröpsten und Or- 

dens - Prioren. und Provincialen. Einhällig, 

schlossen sie unauflöslichen Bund und bekräf- 

tigten ihn auf das Evangelien -Buch mit feyer- 

lichem Eide, Kraft dessen sich alle verpflichte-. 
ten, in jeder Anfechtung und Gefahr sich ge- 
genseitig wirksam beyzustehen; in jedem Ein- 
zelnen wollten sich Alle für angegriffen halten, 

wider jeden Angreifer, Verletzer, ‚Räuber, Vor- 

enthalter kirchlicher Güter und Zehenten, wes 

Standes, Höhe und Würde er auch wäre, ins- 
gesammt. mit geistlichem und weltlichem 
Schwerte bewafinet aufstehen. Jeder machte: 

sich verbindlich, über die Gewaltigen, welche 

- von den hörigen Leuten der Kirchen Abgaben, 

Steuern, Zölle und Dienste erpressten, den 
Bann zu verhängen, und durch seinen Spren- 

gel zu verkündigen. Mit gleicher Strafe müsste 
jeder für sich und Alle für Einen verfahren, ge- 

gen jedermann, welcher ihre Boten mit $end-
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"briefen unter Weges: aufhielte, gefangen näh- 

' me, ihrer Briefe sich: bemächtigte und aufbrä- 

che. Sollte aber-Einer aus ihnen mit verräthe- 

rischem Sinne -aus dem Bunde austreten, frey- 

willig übernommene Verbindlichkeiten ableh- 
nen, und entweder von Günst und Hoffnung, 
oder von Furcht getrieben, den Verfolgern der 

-Kitche anhängen, ihnen mit Rath oder That 
beystehen ; so erklärten sie den feigen Mieth- 

‚ling durch die That selbst für meineidig und 
.ebrlos; überdiess würden sie ihn bey dem apo- 
stolischen Stuhle belangen, damit die Strafe der 

Absetzung und Entweihung, welcher sich’ Alle 

für solchen Fail eidlich unterwarfen ‚ von dem 

Papste an ihm vollzagen würde. Priester und 

Kirchenbeamten niedrigern Ranges, dieses Ver- 

‚rathes der kirchlichen Freyheit: schuldig, soll- 

ten durch die That selbst in den Bann verfal- 
len, alle Vorzüge des geistlichen Standes als 

" Geächtete verlieren, ihre Pfründen für erledigt 
geachtet werden °). Hieraus wird erklärbar, 
was sodann den Bischöfen Muth gab, den Kö- 
nig Carl zur Versammlung des Landtages eid- 
lich zu verpflichten, und’nachdem er.des abge- 
nöthigten Eides nicht geachtet hatte, bittere 
Klagen wider ihn bey dem Papste anzubringen. 
-Schon früher hatte sıch der gattselige Agramer 

Bischof Augustinus Gazio och, ohne desRö- 

  

a) Archiepiscopor. et „Fpiseopor, foedus. ap. Koller 1. e 
P. 320.
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nigs Erlaubniss, durch dessen Eingriffe in :die J.C.r3.r. | 
Freyheit der Ungrischen Kirche gekränkt, nach ° 
Avignon zurückgezogen. Joannes der XXH. 

versetzte ihn als Bischof nach Lucera in ‚der, C: 1323. 

Landschaft Capitanata, wo.er seinen heiligen 
Lebenswandel beschloss. Zu Traw geboren, . 
auf der hohen Schule in Paris zum gelehrten, 

in dem Dominicaner - Orden zum frommen 

Manne gebildet, in: verschiedenen Städten Ita- 

liens und Siciliens zum apostolischen Prediger 

begeistert, ‘war er mit dem päpstlichen Legaten, 

seinem Ordensbruder Nicolaus von Trevigo, 

nach Ungarn gekommen. . Als dieser nach Bo- 
nifacius dem VIII. unter dem Namen Bene- 

dictus desXI. auf den apostolischen Stuhl er- 
hoben wurde, weihete er ihn zum Bischofe von .J.C. 1308. 

Agram.‘. Augustinus hatte auf dem Raäkoser 
Felde durch seine Rede vieles, mehr noch durch 

_ das Ansehen seiner Heiligkeit, dazu beygetra- 
‚gen, -dass Carlvon Ungrischen Baronen, Prä-' 
laten und Herren zum Könige war- angenom- 
.men worden; wofür dieser von Argwohn ver- 
blendet, den Heiligen nach seiner Auswande- 
rung schlecht belohnte *): denn gemeinen Kö- 
nigen ist, wie Frauen, das Gefühl der Dank-. 
barkeit fremd; beyden, weil sie als Pflichtlei- 

    

«) Madius Historia de Spalato c. 27. ap: Schwandfner 
' T.MI. "Marnavitii Tomki Vita Beati Augustni; apud 
Ferrarium de reb. Ung. Provinc. Appendic. p- 2 —44. vergl. 

Schier de duobus ‚sermonibns Augustini. Viennae in 4to 
1766.
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stung hinnehmen, ‘was Ohnmacht des Geistes 
oder des Geschlechtes bedarf. 

3 

“ Griechisches Kirchenwesen im Ungrischen Reiche, 

  

\ 

'Es ist wohl gewiss, dass den Griechen 
früher als den Abendländern aus der Nachdäm- 
'merung des untergehenden Hellenismus das 
Licht der neuen Menschenbildung durch des 
ewigen. ‚Wortes: Offenbarungen in der Mensch- 
heit aufgegangen. war; dass sie zuerst, was nur 
Leben war, und nur Element des Lebens blei- 
ben sollte, auf Begriffe, Worte und Formeln 
brachten; dass sie zuerst das religiöse Denken 
und Seyn zur Theologie verzerrten und verbil- 
deten. : Eben so wahr ist, dass frecher Sinn 
die Griechen schon auf mancherley Irrwege 
hingerissen hatte, während (die Abendländer, 
‘von ihnen als Barbaren verachtet, handelnd 
und lehrend den Ueberlieferungen der aposto- 
lischen Kirche zu Rom in kindlicher Herzens- 
-Binfalt folgten; und dass der Geist. des Hoch- 

.. muthes dortschon, der sechsten Nicänischen Ver- 
‚ordnung zuwider, den neuen Bischof von Con- 
stantinopel über die ältern Bischöfe von Ale- 
xandrien, Antiochien und Jerusalem, dem 
Römischen gleich an Hang und Rechten, erhob‘), 
00 

e) Syuodus Ockumenic, U. Constanti uopol, 581 
. °
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als man hier in des heiligen Petrus Nachfolgern, 
nur noch den ersten Bischof unter Gleichen. 
verehrte. Die Würdigung des Römischen Stühls 
von Seiten der gesetztern Abendländer gründete 
sich auf die apostolische Succession und auf 
die nie befleckte Reinigkeit seiner Lehre; die 
Anmassung der Byzanter auf das profane Ver- 
hältnzss beyder Hauptstädte der Welt, des alten. 
und des neuen Roms. Auch die neuen Benen-: 
nungen, Erzbischo f’)und.ök um enischer 
(allgemeiner) Patriarch ®), gehörten ur- 
sprünglich den, in Erfindung neuer Titel, 
Rangordnungen und Hofgebräuche unerschöpf-. 
lichen Griechen an; früher nannte kein abend- 
ländischer Bischof, nicht einmal der Römische 
sich selber also, oder forderte also genannt zu 
werden; und als Joannes, Bischof yon Con- 
stantinopel, berühmter Faster (Jejunator), 
strengen Wandels und stolzen Sinnes, den Ti- 
tel einesökumenischen Patriarchen sich 

  

can. 3. et Synod. Ockum. IV, Chalcedon. 451. Act. XY, 
can.28, a) Zum ersten Mal: Die allgemeine, durch Gottes 

I. 65337. 

Gnade, und auf Befehl der gottseligsten Kaiser zu Chalcedon _ 
versammelte Synode an Leo, den heiligsten Erzbischof zu 
Rom. : 5) In der Räuber» Syuode zu Ephesus, 449, _wo der 
heilige Bischof Flavianus und mehrere Bischöfe tödtliche 
Schläge bekamen, wurde der vorsitzende ‚Bischof von Alexan« 
drien, Dioskurus von seinem gewaltigen Anhange zuerst 
mit diesem Titel bechret; dann gaben den so befleckten Titel 
der Presbyter Achanasıin $, und-die Diakonen, Theodo- 
rusund Ischyrian von Alexandıien, in der General-Synode 
zu Chalcedon- (Action. III) auch dem Römischen Bischof. 
Leo. , -
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actenmässig beylegte ‘), nannte sich der Römi- 
sche Bischof Gregorius der I. mit redlicher 
Bescheidenheit einen Knecht der-Knechte 
Gottes. Dessen ungeachtet entsagte Joan- 
nes der angenommenen Benennung nicht; und 

“ auch ‚sein Nachfolger Cyriakus, von Kaiser 
. Mauritius unterstützt, führte ‚sie fort, bis 

sie ihm auf Betrieb Bonifacius des II. von 

Kaiser Phokas untersagt wurde. . 
* So war also der Same künftiger Trennung!) 

zwischen dem östlichen und westlichen Kir- 
chenthume von den Griechen gelegt worden; 
durch die fortdauernden  Rangstreitigkeiten 

  

a) Es geschah in der Synode zu Constantinöpel, 587, um 
über den Patriarchen von Antiochia, Gregorius Gericht zu 

- halten. ‚Pelagius der IE. erklärte des Joannes Annassung 

- für gottlos, abscheulich und teuflisch; Gregoriusderl. 
für unheilig, verwegen, stolz, gotteslästerlich, indem Chri- 

stus allein der allgemeine Bischof der ganzen Kirche sey. Lib- 
IV. Epist. 36. 38.39. Opp. T. Ik, Edit. Paris 1705. 5) Um- 
ständliche Erzählung von ihrem Ursprunge und Fortgange itt, 
Ungrischer Geschichten wegen, hier um so mehr 
auf ihrem Platze, je weniger parteylos es bisher von Andem 
gescheben ist, Die Griechische Kirche ist heute noch in dem 
Ungrischen Reiche in zwey Parteyen getheilt. Beyder Gemeinden 
sind zahlreich: Die Ecclesia redunita hat Bischöfe zu 
Mwunkacs, zu Ofen, zu Grosswardein, zu Fogaras 
in Siebenbürgen, zu Przemysl in Galizien, und einen Me 
twopoliten eben daselbst zu Lember &. Die'Ecclesia not 
unita hat ihr Oberhaupt an dem Metropoliten zu Carlo‘ 
witz; und uhter ihm stehen die: Bischöfe von Bäcs, von 
Arad, von Ofen, von Temesvär, von Karansebes, 
von Pakracz in Slawonien, und von Carlstadt in Cror 
tien, Hieraus lässt sich auf die grosse Anzahl der Pfarren, und 
auf die noch grössere Anzahl der Genossen beyder Kirchen 
schliessen, -
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zwischen. dem Römischen Papste und dem Pa- 
triarchen von Constantinopel, ‚wobey, beyde 
gleich ehrsüchtig, jener diesen an Würde, Geist, 
Klugheit und Mässigung; Letzterer den Erstern \ 

an Eitelkeit, Vebermuth und, ‚Fanatismus über- 
traf, wurde der giftige Same . zum Keimen, 
durch die folgenreiche That des ‚göttlichen Gei- 
stes in der Weltordnung, durch Italiens Verlust \ 
für die Byzantischen Kaiser, - woran päpstliche 
Staatsklugheit wirksamen Antheil hatte, bis in 
das neunte Jahrhundert zu, ‚kräftigem Treiben 
gebracht. . ‚Seine Früchte, ‚verderblich ‚in, der 

Zeit, .heilsam in.dem Walten des ewigen Gei- 
stes, erschienen, als der ‚Römische Priester Ni- 

colaus einhällig von Clerisey ünd Volke auf 

den päpstlichen Stuhl erhoben, zu Constantino- 
pel von dem lasterhaften Bardas, Reichsver- 

weser und Öheimi des j jungen ‚Kaisers Micha el, 

der heilige Ignatius versiossen, ünd der 

gründlich. gelehrie Laie Photius, Befehlshaber 

der Leibwache und erster Geheimschreiber, der 

Byzantischen Kirche zum Patriarchen aufge- 

drängt wurde. Des Emporkömmlings unklu- 

&er, Zeit und Menschen verkennender Ehrgeiz 

bewarb sich um den Vortheil der Anerkennung 

bey dem einsichtsvollen Nicolaus; dieser 

sandte Legaten, ihnı ungleich an Schärfblick; 

Muth und Rechtlichkeit: In ihrer Gegenwart 
und mit ihrer Zulassung wurde Ighatius von 

zwey und siebzig, erkauften falschen Zeugen 
angeklagt, von zweyhundert drey und neunzig 

III, Theil: 56 

4.686
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Griechischen Bischöfen, feigen Sclaven des 
Hofes und seines Günstlings, gegen fünf und 

zwanzig Stimmen rechtschaffener Metropoliten 

und Bischöfe, verurtheilt, abgesetzt, entwei- 

het, entkleidet, und bedeckt mit Lumpen, in 

das Grab des Constantinus Kopronymus 
zu grässlichen, von Photius verordneten Mar- 

tern abgeführt. 

Der Mönch Theo en ostus, unkennbar 
verkleidet, brachte treuen Bericht, von zehn 
Metropoliten, funfzehn Bischöfen, grosser 
Anzahl Priester und ‘Mönche unterzeichnet, 
nach Rom. Nicolaus bestrafte seine Lega- 

| 
ten, Rodoaldusvon Porto und Zacharias. 

von Anagnı Bischöfe, mit Absetzung und Banı; 
die Sache des Photius übertrug er einer Rö- 

mischen Synode zur: ‚Entscheidung, durch wel- 
‚che der After - Patriarch von Constantinopel 
der bischöflichen und priesterlichen Würde 
entsetzt, aus der Gemeinschaft der ‚Gläubigen 
ausgeschlossen, seinem Beförderer Grego- 
rius, Bischof von Syracus, und allen, von 
Photius geweihten Bischöfen jede priesterli- 
che Handlung untersagt wurde. Das rechlli- 
che Verfahren war auf Seiten des Papstes; auf 
Seiten des Ph otius Bestätigung seiner Unwür- 
digkeit durch Betrug, Gewalt und Fanatismus 
Nach einer Reihe von Lästerbriefen an Nico’ 
laus, und allenthalben, nach Osten und We 
sten hin, erdichtete er Acten einer General-Sy- 
node unter Vorsitz der Kaiser und Patriarchen,



fand zwanzig - feile Bischöfe, welche sein 
schändliches Machwerk unterschrieben, setzte 
eigenhändig gegen tausend falsche Unterschrif- 
ten hinzu und sandte es mit reichlichen Ge- 
schenken an Kaiser Ludwig den II. nach Ita- 
lien. In den Acten und in Circularbriefen an 
Patriarchen und Bischöfe des Orients. wurden 
Papst und Alle mit ihm in kirchlicher Gemein- 
schaft bleibende abgesetzt und verbannet; die 
westliche Kirche arger Ketzereyen angeklagt: 
sie gestattete gegen apostolische Vorschrift er- 
würgte Thiere und Blut zu Speise, in der er- 
sten Fastenwoche Milch und Käse, ihren kran-- 
ken Mönchen Fleisch; sie . fastete jüdischer 
Weise am Sonnabende; verböte im Geiste der 
Manichäer ihren Priestern die christliche Ehe, 
und wiederholte das Sacramient der Firmung an 
jedem, welcher es von einem gemeinen Priester, 
nicht von dem Bischofe empfangen hätte; das 
Vollmass ihrer Gottlosigkeit wäre die Verfäl- 
schung des Constantinopler Glaubensbekennt- 
nisses mit Einschaltung des Ausdruckes Filio- 
‘que ‘), wodurch die Abendländer ihre folge- 

  

a) Das Ausgehen des heiligen Geistes vom Vater und vom 
Sohne zugleich wurde zuexst behauptet von Leo den TI, in 
der Sache der Priscillianer (Epist:-ad Turibium); dann von 
den Synoden zu Toledo; der IH. 589.; der VI. 633.; der VIT. 
659; dex VUN, 655. Von den Synoden zu Aquileja, 791, und 
zu Aachen, 8038. Leo der III, billigte und. bekannte sich zu 

dem Lehrsatze, nur die Bezeichnung desselben durch Ein- 

schaltung des Ausdruckes Filiogue in das Symbolum, wollte 
ex nicht gestatten,



richtigere Ansicht von göttlicher Dreyeinigkeit, 
"und von dem Ausgang des heiligen Geistes 
von dem Sohne wie von-dem Vater, ver- 
"kündigten. ;, Ueber so gräuliche Neuerungen “ 
schrieb er, „wären- seine Eingeweide erschüt- 

tert worden, wie die Eingeweide eines Vaters 
bey dem Anblicke seiner Kinder unter den 
Klauen grimmiger Thiere; deswegen hätte er 
diese Diener des Antichrist, diese frechen Ver- 
derber aus den Finsternissen des Occidents mit 

"ihrem Oberhaupte Nicolaus in einer Synode 
verdammen müssen °).“ . Dessen ungeachtet 
‚blieb Nicolaus Papst und Photius wurde 
nach Michaels Tode von. Kaiser Basilius, 
dem Macedonier, ‚verwiesen, Ignatius auf 
den Patriarchen - Stuhl zurückberufen. 

I. 0.878. / Allein. nach denr Hintritte des heiligen 
. Mannes gelang es dem grössten Gelehrten, 
klügsten ‚Staatsmanne, abscheulichsten Priester 
und verschmitztesten' Häuchler, sich wieder in 
des Kaisers Gunst einzuschmeicheln, dadurch, 

3. €.869. obgleich mit dem feyerlichen Banne der ach- | 
ten General - Synode belastet, zur höchsten 
Würde der Byzantischen Kirche sich zu erhe 
ben, und durch Seine Künstgriffe auch Joan- 
nes den VII. zu betrrügen. Von diesem aus 
unwürdigen, profanen Rücksichten als echter 

y 

  

a) Photii Epistolae Edir. Londinens, 1651, Epist. 2
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Bischof und Mitbruder anerkannt, aber von 
den folgenden Päpsten, Martinus dem II, 
Hadrianus dem III. und Stephanus dem 

V., Recht und Wahrheit über alles achtenden 

Männern, wieder verworfen und verdammet, 

blieb Photius dennoch Patriarch bis zum Tode 

es Basilius, dessen Sohn und Nachfolger, 

Leo, mit dem Beynamen der Weise, ihn 

nach Armenien in ein Kloster verbannte. _ Sie- 

ben Jahre vorher hatte der gewandte Spieler den 

Triumph seiner Unerschöpflichkeit an Ränken 

J. 0.886. 

gefeyert; in der von ihm zu Constantinopel J. C. 879. 

versammelten Synode wurden ‘in Gegeriwart. 

der bestochenen päpstlichen Legaten die Ver- 

handlungen der achten - General - Synode für 

ungültig erklärt, Alle, welche dem Patriarchen 

Anerkennung und Unterwerfung verweigerten, 

mit dem Banne belegt, das Pällium und die 

prächtigen Sandalien, Joannes des VÜl. Ge- 

schenke, vorgezeigt und. dem Photius ange- 

legt, die Abgeordneten der drey östlichen Pa- 

triarchen, ihre Sender von aNem Antheile an 

dem Verfahren der achten General - Synode’ wi- 
der ihn lossagend, vernommen; er unter An- 
stimmung des Bischofs. von Öhalcedo, vor 
sämmtlichen Bischöfen als göttlicher Mann, erha- 
bener Geist, seltenes Muster der Demuth, Mässi- 

gung, Sanftmuth und Selbstbeherrschung geprie- 

‘sen, undin den häufigen Zurufungen:: der hei- 

17. Novbr. 

lige Patriarch Photius, dem PapsteJoan- 

Ed
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nes vorgesetzt‘‘), Diese Versammlung erken- 
net die Griechische, von- der Römischen ge- 
trennte Kirche, anstatt der frühern rechtmäs- 
sigen für die wahre achte General - Synode bis 
auf den heutigen Tag. Anwesend waren drey- 
hundertachtzig Bischöfe; dreyhundert dersel- 
ben hatten ihre Weihung von Photius &m- 
pfangen, keiner von ihnen war auf dem, zu 
seiner Verdammung berufenen General - Conci- 

Jium erschienen, keiner bey seiner Verwei- 

x 

sung nach Armenien von ihm abgefallen ; so- 
viel hatte das Uebergewicht seines Geistes, die 
Bewunderung seiner -Gelehrsamkeit ‚ der Zau- 
ber seiner Häucheley und der fanatische Hass 
gegen die Abendländer vermocht, 

Von des Photius Nachfolger Stephanus, 
J.C.886:des Kaisers Leo Bruder, einem ehrbaren, be- 1043. 

\ 
scheidenen und wohlunterrichteten Priester, bis 
auf Michael Cerularius, durch hundert 
sieben und funfzig Jahre, war dem Scheine 
nach Friede und Einigkeit zwischen der Römi- 
schen und Byzantischen, nur hicht der ganzen 
Orientalischen Kirche ; denn die Nachfolger der 
von Photius geweiheten dreyhundert Bischöfe 
verehrten sein Andenken und bewiesen sich 
eifrig in Begründung der von ihm bewirkten 
Spaltung. Getrennt im Gemüthe blieben auch 
die Kirchen zu Rom und zu Byzanz; nur ei- 
0 

@) Beveregii Synodicon seu Pandectae Canonum ett. Tu. p. 255.
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genes, inneres Verderben bey der‘ einen wie 
bey der andern, liess das unter der Asche ver- 

borgene Feuer nicht in helle Flammen ausbre- 
chen. Die Römische Kirche zählte unter ein 
und vierzig Päpsten dieser Zwischenzeit bis 

auf Leo. den IX., nur sechs einigermassen acht- 
bare Männer °); die übrigen regierten grössten» 
theils. nur kurze Zeit, viele verdrängten sich 

gegenseitig durch Ränke, Bestechungen und 

Giftmischereyen; die meisten waren mit gräu- 

lichen Lastern und Schandthaten befleckt. Un- 

ter den sechzehn Constantinopler Patriarchen 

dieser Zeit waren doch Stephanus und’ Ni-- 
colaus. Chrysobergus. redliche und ge- 
lehrte, Antonius Kauleus und Basilius 

Skamandrin fromme, Nicolaus Mysti- 
cus und Polyeuktes beherzte, für Recht 

und Sittlichkeit: eifernde Männer, die andern 

theils feile Miethlinge, wie Euthymius. und 
Trypho, theils niedrige Sclaven, entweder 

der Kaiser, wie der verschnittene Stephanus 

und Alexius von Studium, theils des Lasters, 

wie der mit Joannes des XI. Bewilligung ge- 

weihete Kaiserssohn Theophylaktus. Zwey 

Mal hatte dennoch des Byzantischen Fanatis- 

mus unterdrückte Flamme aufgelodert; ein 

Mal, als eine Gesandtschaft von Joannes 

dem XIII. zu Constantin opel erschienen, und 

  

a) Leo vr. Martin IH. AgaperT. Benedict Y. 

Sylvester Il, Gregorius YI. 

I. C. 968.



— 383.- 

in dem päpstlichen Sendschreiben Otto, Rö- 
mischer Kaiser, Nicephorus Phokas nur 
Kaiser der Griechen genannt wurde. Darüber 
entstand unter den Hofleuten und in der Cle- 
zisey gewaltiger Lärm, den Gesandten wurde 

“mir Schimpf und Verachtung begegnet; Nice- 
phorus zwang den Patriarchen Polyeuktes, 
die Kirche von Täranto zu einem Erzbisthume 

- zu erheben, und in dem, Byzantischer Ober- 
. herrlichkeit noch unterthänigen Antheile Apu: 

liens und Calabriens an die Stelle des Römi- 
schen Cultus den Griechischen einzuführen, 

‚hEue2s. Nach’ sieben und funfzig Jahren bewarb sich 
der Pätriarch Kustathius, von dem Kaiser | 
Basilius und demi höhern Clerus unterstützt, 

‚bey Joannes dem XIX. um den Titel eines 
Oekumenischen Bischofs der 'Orientalischen 
Fürche. Seine Gesandten brachten ansehnliche 
Geschenke an den Papst und an dessen Hof 
priester, welche vermögend waren das Verlan- 
gen der Griechen zu begünstigen, Allein die 
Verhandlungen und die Neigung des Papstes 

‚den Byzantern zu willfahren, wurde nicht ge- 
nug verheimlicht; gewaltiges Murren erhoh 
$ich durch ganz Italien und Gallien ; Abt 
Wilhelm von Dijon liess-ein nachdrückliches 
Abmahnungsschreiben an Joannes ergehen, 
vornehme Römer widersetzten sich ihm in dro- 
hender Stellung, des Patriarchen Gesandtschaft 
musste mit abschlägigem Bescheide entlassen



0m 889 — 
werden *); sie brachte neuen \ Stoff der Erbitte- \ 

zung heim. " 

Kräftige Wirkungen. derselben offenbarten‘ 

sich, nachdem Michael Cerularius, ein 
Jüngstbekehrter , in der Wachsmalerey geübter 

‚Künstler, dadurch der Kaiserin Zoe und dem 

Byzantischen Frauenhof werth, wegen Meute- 
rey wider den Eunuchen Joannes, des er- .. 

. bärmlichen Kaisers Michael aus Paphlagonien 
Bruder und lästiger 'Gebieter der Kaiserin, in 
das Elend gesandt, dann Mönch und Theolog, 

nach dem Tode des niederträchtigen Alexius . 

von Studium) auf den Constantinopler Patriar- 7.0.0432, 
chen-Thron war erhoben worden. Die vorzüg- 

Jichste Quelle seiner Kenntnisse waren die Schrif- 

ten des Photius; dessen Handlungsweise die 

Richischnur der seinigen, es fehlte ihm nur sei- 

nes Vorbildes Geist und Gewandtheitr, Mit 

  

a) Fleury Histoire ecoles, Liv, LIX, n 3.4 0 In 
dem Augenblick als Kaiser Romanus Agyrus, auf Geheiss 

"seiner geilen Gemahlin Zoe, von. den Brüdern Michael und 

Joannesim Bade (1ı. April 1034) ermordet war, liess Zoe 

den Patriarchen Alexius in des Kaisers Namen rufen, machte 

ihm den Tod ihres Gemahls bekannt, und befahl ihm, sie so- 

gleich mit ihrem Buhlen Michael zu trauen, Er weigerte 

sich dessen; -aber seine priesterliche Standhaftigkeit wurde von 
Zoe und Michael mit funfzig Pfund Gold besieger, und 
mit eben soviel sein geisiliches Gefolge zur Theilnahime an der 

gottlosen, Handlung erkauft. Nach em Tode des Alexius 
wurden funfzehnhundert Pfund Gold in seinem Pallaste gefun- 
den; ein erfreulicher Fund für den” geldarmen Kaiser Con» 

stantinus Monomachus, _ Gedrenus P- 573 — 589: 
Zonaras P: 283194. . -
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ihm 'wetteifernd, an Ehrsucht und Eitelkeit 
ihn übertreffend, strebte er zu vollenden, was 
jener begonnen hatte, ‘und that es als knechti- 
‚scher Nachahmer. ° Er. nahm den Titel eines 
Oekumenischen Patriarchen an; um sich die 
drey übrigen, mit der Römischen Kirche in 
Gemeinschaft stehenden Patriarchen des Orients 
zu unterwerfen ; dann untersagte er zu Constan- 

“ tinopel den Römischen Cultus, vertrieb die La- 
teinischen Mönche aus ihren Klöstern, liess die 

. Kirchen. der Eateinischen Priester verschliessen, 
gestattete, dass sein Capellan Constantinus 
der von ihnen consecrirten Hostien sichbemäch- 
tigte und sie mit Füssen trat, lästerte allenthal- 
ben die Gebräuche der Römischen Kirche, und 
verfolgte jedermann, welcher ‘denselben zu 
entsagen, und die Griechischen anzunehmen 
sich weigerte, 

So weit hatte er gewüthet, als der von 
Michaels Gewaltschritten unterrichtete Papst 
LeoX.in der Normänner Gefangenschaft von 
Petrus, neuerwähltem Patriarchen Antiochiens, 

36.053. ein Sendschreiben erhielt. ° Darin meldete ihm 
Petrus seine Erhebung, bezeigte Anerken- 

- nung des Römischen Primates, setzte sein Glau- 
bensbekenntniss hinzu ‚ und begehrte des Pap- 
stes kirchliche Gemeinschaft. Leo billigte die 
Wahl, rühmte die Anerkennung), fand das Be- 
‚kenntniss rechtgläubig und bestätigte es durch 
Mittheilung des seinigen; aber das wichtigste 
in dem päpstlichen Antwortschreiben war die



dringende Ermahnung an Petrus, er möchte 
die Freyheit, die Rechte und Vorzüge seines 
Stuhls, welcher von Alters her an Bang der 
dritte war, gegen die Anmassungen des Con- 

stantinopler Patriarchen vertheidigen und be- 
haupten. Schon früher hatten zwischen Pe- 
trusund Michael.Cerularius gegenseitige 
Mittheilungen Statt; die Mittheilung des päpst- 
lichen Sendschreibens ermunterte letztern, zur 

Ausführung seines längst entworfenen Plans zu 

schreiten. In- seinem und des Bulgarischen 

Erzbischofs Leo Namen sandte er an Joan- 
nes, Bischof von Trani, für sämmtliche Bi- 

schöfe, Priester, Mönche, Völker und selbst 

für den Papst einen Brief, worin aus grosser 
Liebe Gottes und erfreulichem Drange zur Ein- 

tracht *) die abendländische Kirche gräulicher 

Irrthümer und gottlosen Betruges beschuldiget 

wurde, weil sie das heilige Abendmahl in un- 

gesäuertem, folglich todtem, nicht wie die Grie- 

ehen, in gesäuertem, das ist wahrem lebendi- 
gen Brote feyerte; am Sonnabende fastete, und 

dadurch Verbindung mit den Juden unterhielte, 

Fleisch von den erwürgten Thieren zur Speise 
‘gestattete, undin der: vierzigtägigen Fasten kein 
Hallelujah sänge. 

Diese Urkunde beabsichtigter Spaltung fand 

  

@) ,, Dei magne dilectio st joeunda compositionis viseer& 

Jlexero nos seribere etc.“ Der Brief steht bey Canisius Lee- 

tion. Antiqu. T. IM. P.Lp 287.



der Benedictiner. Mönch, Cardinäl Humb ert, 
bey dem Traner Bischof und brachte sie an den 
Papst, welcher mit einem langen Briefe an Mi- 
chael Ceruläriusund an Leo, Erzbischof 

von Achrida in Bulgarien ‚ antwortete. Das 
Dogmätische und. Constitutionelle desselben 

.spräch die Begriffe und den Glauben der Zeit 
aus; der’ Schluss die würdeyolle und gemässigte 

‘Gesinnung der abendländischen Kirche und des 
Papstes. „Ihr habt,“ hiess es, „den Lateinern 
alle Firchen bey euch verschlossen, den Mön- 

chen und Aebten die Klöster so lange wegge- 
nommen, bis sie sich unter eure Gewohnhei- 

ten bequemten; wie viel grösser ist die Mässi- 

gung der Römischen Kirche? Die Griechen ha- 
ben sowohl in als ausser Rom viele Klöster und 

Kirchen ‘), ungehindert den Ueberlieferungen 
ihrer Väter zu folgen. ‘Wir ermahnen: sie viel- 
mehr dazu, wohl wissend, dass Verschieden- 
heit der Gebräuche nach Unterschied der Oerter 

und Zeiten, das Seelenheil- nicht gefährde, so 

lange man im Glauben und in der Liebe er 
nig ist Ne 

Mehr eigennützigen als redlichen Sinnes 
schrieb Kaiser Constantinus Monoma- 
chusanLeo, grosses Verlangen bezeugend, 

die so oft verletzte kirchliche Eintracht zwi- 

  

a) Z.B. in Rom: S$. Alexius, $. Sabas, SS, Sergius et 
Rachus etc., ausser Rom: Grotta Fersata, Valle de Luca eie 
b) Bey Baronius T, XI. ad ann. 1053. P. 210 segq. 

> x



| 1805: —. L 

schen Rom und Constantinopel dauerhaft zu 
gründen. Die Normänner hatten sich des Grie- 
chischen Gebietes in Apulien und Calabrien be- 
mächtiget; wider sie wünschte der Kaiser den 
Waffenbeystand der Italer und Deutschen. Bey 
beyden batte Leo grosses Gewicht, darum 
musste auch der Constantinopler Patriarch, von. - 
seinem Herrn gedränget, seine Bereitwilligkeit - 
zum Frieden dem Papste schriftlich eröffnen. 
Unterdessen hatte auch Ni cetas, Priester- 

Mönch des Klosters Studium, in einer seichten 

Abhandlung ‘ *) das ungesäuerte Brot der abend- 

ländischen Kirche, ihre Verletzung der vierzig- 
- tägigen Fasten durch das Messelesen zur Terz- -\ 

Stunde, und die Ehelosigkeit ihrer Priester be- 
stritten. 

Einige Tage: vordem Joannisteste kamen Car- Jlırosh, 

dinalHumbert, kenntnissvoller, in Geschäften 

gewahdter, nur über das Mass der Rlugheitstien- 

ger und eifriger Mann, Petrus, Erzbischof von 

Amalfi, und Friedrich, sonst Lütticher Archi- 

“diakon, jetzt Diakon und Kanzler der Römischen 

Kirche, dann Mönch und Abt vom Berge Cas- 
sino, endlich unter dem Namen Stephanus 
‘des IX. Papst, als päpstliche Legaten, bey de- 

ren Gottesfurcht und Rechtlichkeit nur Partey-- 
. 

  

a) Dafür nennt ihn Mosheim einen tapfern Vertheidi- 

ger der Griechischen Religionslehren wider die Lateiner. Man 

lese die Abhandiung selbst, bey Canisiusa..a. O. p. 508; -_ 
und gebe sich Mühe, sie für gründliches Werk eines tapfer , 
Vertheidigers gelten zu lassen; 

z —e
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undSectengeist ihnen Lüge andichten oder von 
ihnen glauben mag, nach Constantinopel. ‘Sie 
brachten von Leo Briefe an den Kaiser und an 
den Patriarchen, _ dem letztern nur als Erzbi- 
schofe von Constantinopel zugeschrieben. In 
dem einen Briefe meldete der Papst dem Kaiser 
seine Gefangenschaft zu Benevento.und seine 
Aussichten auf Beystand von Seiten des Kaisers 
Heinrich wider die grausamen Normänner; 

"gestand, dass der apostolische Stuhl zu Rom 
lange durch verruchte Miethlinge entwürdigt 
worden sey; bat um Zurückstellung der Erb- 
theile des heiligen Petrus auf Griechischem Ge- 
biete, und schloss mit Klagen über des Patriar- 
chen feindliches Verfahren gegen die, im By- 
'zantischen Reiche ansässigen Genossen der Rö- 
mischen Kirche, und.über sein Bestreben die 
Patriarchen von Alexandrien und Antiochien 
sich unterzuordnen; eine Anmassung, bey de- 
ren Fortsetzung er mit Michael Cerularius 
weder Frieden noch Gemeinschaft unterhalten 
könnte ‘). In dem Briefe an diesen nannte Leo 

  

a) Mosheim beleidigte die Wahrheit indem er (Histor. 
Ecclesiast. Saec, XI. P. IL c. 5. n. 9.) auf geraihewohl hin 
schrieb : „dass die wahre Ursache; Stolz und Herrschsucht war; der Lateinische Papst durch mancherley Kunstgriffe und Ent- würfe den Griechischen Patriarchen seiner Herrschaft za un terwerfen; den Patriarchen von Alexandrien und Antiochien 
ihr Gebiet zu entziehen und sie mit sich zu vereinigen suchte 
etc.“ Davon ist in keinem Briefe des Papstes, auch nur.die 
leiseste Spur zu finden; aber alle, so wie seine ganze Hand- lungsweise bezeugen, das er gortseliger Maun, zechtlichen 
Sinnes und demüthigen Herzens war.



895 — 

mit edelmüthiger Schonung blosses Gerücht, 
was er als wahre Thatsachen bereits gewusst 
hatte: „Man sagt, du seyest als Neubekehrter, 
und nicht auf gesetzmässigem Stufengange zu 
der bischöflichen Würde emporgestiegen; du, 
wollest die Patriarchen von Alexandrien und 
Antiochien ihrer alten Vorzüge berauben, um 
sie deiner Herrschaft zu unterwerfen; du eig- 
nest dir durch gotteslästerliche Anmassung den 
Titel eines Oekumenischen Patriarchen zu, ob- 
gleich der heilige Petrus sowohl, als alle seine 
Nachfolger solche abenteuerliche Benennung 

verabscheuet haben; und nach so yielen heili- 

gen, rechtgläubigen Vätern im Laufe von tau- 

sendzwanzig Jahren nach des Erlösers Leiden, 

fängest du an, die Lateinische Kirche zu lä- 

stern, und diejenigen, welche das Abendmahl 
in ungesäuertem Brote empfangen, öffentlich zu 

verdammen und zu verfolgen. — — Unsere 

Legaten bringen dir von Uns eine Schrift, wel- 

che dich eines Bessern belehren soll *).“ 

Die Gesandten des Papstes wurden von 
dem Kaiser staatsabsichtlich ehrenvoll aufge- 

z 

  

a) Baronius ad ann. 1053. T. XI. Leo des IX. Beleh- 
rung enthielt das Wesentliche von dem Aufsatze, welchen 
Humbert zur Widerlegung der Griechischen -Beschuldigun- 
gen verfasst und dem Kaiser überreicht hatte... Humberts 

Aufsatz steht bey Canisius]. c. p: 282?— 307; und die theo- 

logische Folgerichtigkeit auf Seite des Widerlegers; die Wahr- 
heit der mit eingemengten Rüge so mancher Missbräuche in 
der Byzantischen Kirche, wider Michael Cerularius,
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nommen, von dem übermüthigen Patriarchen 

während der gänzen Zeit ihres Aufenthaltes 

nicht ein einziges Mal vorgelassen, noch von 
ihm begrüsst oder‘ angehört. Am Sanot Joan- 

nisfeste, in Gegenwatt des Kaisers, seines Hof- 

staates und der Legaten, widertief und ver- 

dammte der Priester-Mönch Nicetäs seinen, 
von Humbert mit Gründen, wie sichs ge 
ziemte, und mit Schmähungen, wie es geiner 

und der Sache unwürdig war, widerlegten Auf- 
satz: gegen die: abendländische Kirche Die 

Schrift würde auf des Kaisers Geheiss sogleich 
in der Versanimlung verbrannt. Endlich, nach- 
dem der ‚Patriärch jede Unterredung mit den 
Legaten vermieden, undihnen sogar eine Kir- 

” che zur Feyer ihrer Messe verweigert hatte‘), 
begaben sie sich ami Sonnabende, dem Ge 

46, Jul, dächtnisstage der siebenten General-Synode zur 
ERS on a 

a) „Nobis = = praesentiam suam ei colloguium denega- 

vif, et ecclesias ad missas agendum interdixit. ‚Diess versi- 
ehern die Legaten selbst in dem Bannbriefe; dagegen lüger und 

- widerspricht Michael sich selbst; denn in dem einen Brie 
an Petrus von Antiochien sagt er! „Die Gesandten seyat 
zu ihn gekommen, mit unerträglichem Stolze und Hochmatlh, 
weder ihre Häupter vor ihni verneigend und ihn nach gebüh- 
xender Weise begrüssend; noch den Sitz hinter den, bey ihm 
versamihelten Metropoliten annehrmend ;“@ in dem andein: „a 
habe vermieden sie zu sprechen und zu sehen, in der Ueber- 
zeugung von ilirer hartnäckigen Gottlosigkeit,; und in Erwi 
gung, dass es seiner unwürdig und der Gewohnheit zuwider 
sey, dergleichen wichtige Angelegenlieiten mit Päpstlichen Le- 

x &aten, ohne Theilnahme der übrigen Patriarchen des Örients, 
zu verhandeln.“ Coteler, Monum: Eccl, Graec; T, IL. pag- 
135 er 165,
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Terz- Stunde in die Sanct Sophien “Kirche, leg-.. 
ten in Anwesenheit des Volkes. und der Cleri-_ 
sey eine. Urkunde des Bannes wider Michael, 
Patriarchen .durch Anmassung, seinen Capel- 
lan Constantinus, denBischof von Achrida, 
Leo, und wider alle ihre Anhänger ‘), auf den 

  

&) Folgendes ist‘ der wesentliche Inhalt des Bannbriefes, 
» Der heilige Römische erste und .apostolische Stahl, dem als 
ersten, ‚ganz besondere Sorgfalt über alle Kirchen obliegt, habe 
die Legaten zu Wiederhexstellung des kirchlichen Friedens in 
die Kaiserstadt gesandt; da hätten sie viel Gutes und ungemein 
viel Böses bemerkt, die Stützen des Reiches, die vornehmern 
und weisern Bürger christlich und rechtgläubig; den Mi- 
chael, missbräuchlich Patriarch "genannt, und seiner Thor« 
heit Anhänger in mancherley Ketzereyen befangen. Sie ver- 
kauften, wie die Simonier, Gottes Gaben: sie machten, wie 
die Valesier, Eunuchen, und weiheten sie nicht nur zu Cleri- 
kern, sondern sogar zu Bischöfen; “ (das rügte auch Leo der 
IX. in seitem Briefe an Michael; und selbst unter den sech- 
zehn Patriarchen; seit Photius bis auf Cerularius waren 
einige, wie Stephanus, 927-928 und Pol yeuktes, 066— 
969, Eunuchen) „sie.tauften, wie die Ariäner, ordentlich 

"getaufte, besonders Lateiuer wieder; sie behaupteten, wie die 
Donatisten, ausser der Griechischen Kirche sey die Kirche. 
Jesu Christi, das echte Opter und die echte Taufe überall un« 
tergegangen; wie die Nikolaiten, gestatteten sie den Dienern 
des geheiligren Altars das fleischliche Heirathen; wie die $eve- 
sianer, verfluchten sie das Mosaische Gesetz; wie die Macedo« 
nier, strichen sie aus dem Glaubensbekenntniss den Ausgang 
des heiligen Geistes von dem Sohne; wie die Manichäer, wähn« 
ten sie alles Gesäuerte sey belebt; wie die Nazarener, beobach« 
teten sie körperliche Reinigkeit so streng, dass sie Kindern vor 
acht Tagen nach der Geburt die Taufe, im Gebären gefalirlau- 
fenden oder in der Reinigung begriffenen Frauen das Abend» 
mahl; Lateinern, welche nach Anorduung der Römischen 
Rirche Haupthaar und Bart scheren, die kirchliche Gemein- 
schaft versagten. Solcher Irtthümer wegen — — — sollten 
Michael, Leo, Constantin und ihre „Anhänger verban« 
net seyn, Maranatha, mit den oben genannten Irrlehrern, 

- HI Theil, 67
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Hochaltar nieder, schüttelten bey dem Austritt 
aus der Kirche den Staub von den Füssen, ru- 

fend, Gott sehe es und richte %); gaben 

dem Kaiser den Kuss des Friedens und verliessen 

ami nächstfolgenden "Montage Constantinopel. 

Mitwoch darauf erhielten sie zu Selymbria des 
Kaisers Schreiben, welches sie in die Haupt- 

stadt zurückrief, weil der Patriarch sich endlich 
zur Unterredung mit ihnen entschlossen hätte, 
Die Zurückgekehrten wurden auf den folgenden 
Tag zur Synode in der Sanct Sophien - Kirche 
eingeladen, doch dem Kaiser der Zutritt ver- 
weigert. Diess machte Michaels Absichten 
verdächtig, es ward verrathen, er wolle den, 

von ihm ;verfälschten Bann -Brief dem Volke 

vorzeigen, und es zur Ermordung der Legaten 
aufreizen; Constantinus Monomachus 
verbot die Versammlung der Synode, und liess 
die Legaten unter sicherm Geleite aus der Stadt 
führen. Der erbitterte Patriarch beschuldigte 
desswegen bey dem Volke den Kaiser heimli 
chen Einverständnisses mit den Lateinern; und 
Constantin sah sich nothgedrungen, ihte 
Dolmetscher, Paulus und Smara gdus, dem 
nn 

mit allen Ketzern, ja sogar mit dem Teufel und seinen Engeln, 
wenn sie sich nicht eiwa bekehren. Amen, Amen, Amen!“ 
Bey Canisiusl.c. p: 326. u) Deswegen werden die Leg* 
ten von Mosleim und seinen Nachschreibern des frechsten 
Uebermuthes, der Unbesonnenheit und eines höchst ungerech- 
ten Verfahrens beschuldiget; allein warum sollte man ihnen 
verargen, dass sie dem comsequenten Fanatismus Michaels 
mit consequenter Strenge des kirchlichen Reclits begegueten?
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kühnen Oberpriester auszuliefern; nachdem er 
aber von den Legaten Abschrift des echten Bann- 
briefes erhalten hatte, liess er ihn unter das 
Volk verbreiten und dem der Verfälschung über- 
führten Patriarchen den Zutritt bey Hofe ver- 
bieten "). 

Vor der Aufklärung seines Betruges und 
gleich nach der Legaten Abreise liess Michael 
Cerularius ein Bann-Edict ausgehen, worin 
er mit beharrlicher Unwahrheit behäuptete, der 
wahre Glaube hätte sich in die ganze Welt erst 
von Constantinopel aus verbreitet; dahin wären, 
gottloseLeute aus denFinsternissen des Occidents 
gekommen, um die reine Lehre zu verderben 
'und diejenigen, welche die Irrthümer der La- 
teiner verabscheneten, zu verdammen. In dem 
'Edicte und inseinen Sendbriefen an die Bischöfe 
des Orients gab er vor, die Legaten wären nicht 
von dem Papste, sondern von dem Feinde des 
Reiches und der Griechischen Kirche, von dem 
kaiserlichen Herzoge i in Apulien Argyruls, des 
Melus Sohn, über welchen er schon vier Mal 
den Bann verhängt hätte, mit untergeschobe- 
nen Briefen gesandt worden. Den alten Läste- 
zungen wider die abendländische Kirche setzte 
er neue hinzu; sie sey in das Judenthum ver- 
fallen, weil sie ihren Mönchen Fleisch und 

Speck, sämmtlichen Gläubigen in der ersten 

u ' - = 

a) Ap. Canisium 1. c. p. 326. —, Vergl. mit Leo Al- 

Var. de libris Graecorum eccles. Diss, I. 2: 166.
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 Fastenwoche Milch ‚und Butter, ‘am Mit- 
woche Fleisch, am Freytage Eier und Käse zu 

speisen erlaubte,. und am Sonnabende Fasten | 

geböte; sie hätte dem Glaubensbekenntniss den 
Ausdruck: „an den heiligen Geist, den Herm . 

der lebendig machet, der vom Väter und vom 

Sohne ausgehet,“ eingeschaltet; sie sänge in 

der Messe: „du allein bist heilig, du allein 

bist der Herr, du allein der Höchste, Jesu Chri- 

sti mit dem heiligen Geiste in der Herrlichkeit | 

des göttlichen Vaters; “ sie verböte ihren Prie 

stern die Ehe; zwey leibliche Brüder dürften | 

zwey leibliche Schwestern ehelichen; vor de, 

Communion in der Messe umarmeten sich ein 

ander die Diener des Altars; ihre Bischöfe trü- 
gen Ringe an den Fingern, angeblich Zeichen - 

ährer Vermählung mit der Kirche: sie zögen in 
Krieg und befleckten sich mit Menschenbliti; ! 
die Taufe würde bey ihnen mit einer einzigen . 
Untertauchung abgethan, und dem Täufling 
würde Salz in den Mund gegeben; sie nähmer 
den Theologen Gregorius, dessen Freund | 
Basilius und Joannes Chrysostomus 
nicht in die Zahl der Heiligen auf ‘), Sie ver 

  

* 

. a) Das hiess entweder Bosheit oder Unwissenheit de 
. fanatischen Patriarchen hinschreiben. „Anstatt die Lateinische? 
Mönche und Priester wüthend zu verfolgen, hätte er sich lie 
ber von ihnen die zu seiner Zeit schon bekannten abendlindi 
schen Martyrologia des Usuard, des Ado, des Notker'! 
sollen mitrheilen lassen, und sie würden ilın .des Gegenthail 
belehret haben. Mic mehr Recht. und Wahrheit hätten sich 
die Lateiner beklagen können, dass ihre Heiligen Hieronymu



sagen den Reliquien der Heiligen, viele unter 

ihnen sogar den Bildern, die Verehrung‘). - ‘ 

Dagegen that Petrus von Antiochien al- 

les Mögliche den Patriarchen zu mässigern Ge- 

sinnungen zu bewegen; „indem ich mich,“ 

schrieb er am Schlusse seines weitläufigen .Brie- 

fes, „im Geiste dir zu Füssen werfe, beschwöre 

ich dich, deinem Eifer zu g:bieten und deine 

Härte zu mässigen ‚ damit nicht das Gefallene, 

welches du aufrichten willst, noch tiefer stürze. - 

Erwäge, dass aus der langen Spaltung zwischen 

unserer Kirche und dem erhabenen apostoli- 

schen Stuhl mancherley Unheil erfolgt sey. 

Die Reiche sind erschüttert, Städte und Pro- 

vinzen verwüstet, unsere Heere durch Nieder- 

lagen gedemüthiget. Wollten die Lateiner nur 

die unstatthafte Einschaltung in das Glaubens- 
bekenntniss aufgeben, so würde ich nichts wei- 

ter von ihnen fordern, und selbst das ungesäu- 

erte Brot im Abendmahl als etwas gleichgülti- 

ges betrachten. Ich bitte dich, diesem Rathe 

‚zu folgen, damit wir nicht, alles fordernd, al- 

les verlieren, — Ich bete zu dem Gotte: des 

und Augustinus in keinem Griechischen Menologio. oder Kir- 

chenbuch aufgeführt wurden. a) Epistol. Michael, Cerul,. 
ad Petrum Antioch. ap. Coteler, l. ©. p. 135. n. ı2.seg. Wäre 

doch „diese- Beschuldigung nur zum Tlieile wahr gewesen! 
allein zu grossem Nachtheile echter Religiosität, trieben es die 

Lateiner mit Reliquien und Bildern 'eben so arg, als die Gric- 

ehen. _
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Friedens, dass er deinen Sinn zür Mässigung 
lenke *),“ 

J.C,1256. ° In demselben Jahre noch starb.C onstan- 
dus. Yinus Monomachus. Nach ihm lies 

Theodora, Schwester der Zog, sich und das 
Beich von Eunuchen beherrschen.. Ihr Nach- . 
folger Michael Stratiotikus, geistloser 
Greis, wurde abgesetzt, der edelgesinnte Mann 

J.€.»05, Isaak Komnenus .zum Kaiser ausgerufen 
® Ju und von Mi chael Cerularius am Gürtelfe- 

dr. dug. ste der Mutter Gottes feyerlich gekrönet. Von 
nun an gelüstete den Patriarchen, mit dem 
würdigen Regenten, wie mit einem Geschöpfe 
seiner Macht zu verfahren. Zudringlich mit 
immer neuen Forderungen, wagte er zu dro- 
hen, wenn er abgewiesen wurde. Er erschien 
in scharlachenen Schuhen, ‘einem Zeichen der 

kaiserlichen Würde; prahlte mit seiner Kraft, 
das von ihm 'aufgeführte Gebäude wieder nie 
derzureissen, und sprach laut von dem unbe 

: deutenden Unterschied zwischen dem Priester- 
J.C.v05g,stande und dem Kaiserthume. Dafür verwies 

6-8ept. ihn Isaak aus der Hauptstadt, liess ihn gefan- 
gen nehmen und auf die Insel Prokonesus, den ' 
Ort seiner Verbannung, setzen, wo er, vor ser 
ner Absetzung durch einen $ynodalbeschluss 
starb’). Sein Andenken lebt verabscheuet in 

@) Ap. Coteler. I.c. p. 145. see. 5) Georg Ruro- 
Palat. p. 808. T. XIX, Corp. Scripte, Hist. Byzant. edit 
Paris.
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dem Verbrechen der von ihm ‚verewigten Spal- 

tung der Kirche und zweyer Reiche, wodurch 

das eine mit raschen Schritten seinem Unter- 

gange zueilte.. 

Von Constantinüs Ly chudes seinem 4.0.4058 

Nachfolger an, bis auf Joannes Kamate- mug 
res, unter welchem Constantinopel von den 

Lateinern eingenommen wurde, verwalteten 

die Byzantische Kirche zwey und zwanzig 
Patriarchen: nur fünf —: Joannes Xi- 

philinus, religiöser und wissenschaftlicher 

Contemplant auf dem Berge Olympus, wider 
seinen Willen zur höchsten Würde gezwun- J. C.+056 

gen; Kosmus vom Drange zur Einsamkeit ” 7b 

angetrieben, die Würde niederzulegen; eben 

so der Mönch Michael Oxites, und her-J 1.6.4748 

nach der beherzte, dem Tyrannen Androni- 

kus trotzbietende Theodosius, — mit 30,177 

‚wohlverdientem Ruhme der Gottesfurcht und, 

Gelehrsamkeit; ein einziger, Basilius Ka- 

marteres mit Schande. Dieser, und seine : 

vier Nachfolger, Nicetas. Muntanes, 7. (7,82 

Leonzius, Dositheus und Gregorius mungt 

Xiphilinus, wurden von dem Raiser Isaak 

Angelus, einer nach dem andern vertrieben 

und erhoben; früher Eustratius Garidas, J.C.108 

vonAlexius Komnenus, und der des Ma- mroäf 

nichäismus . verdächtige Kosmas Atticus.AC.1r#6. 

durch Synodalbeschluss abgesetzt. Von Eilf 
sind nur ihre Namen, keine Thaten bekannt 

worden. 

4
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‚ Unter so wechselndem Zustande der By- 

„zantischen Kirche liessen sich Bischöfe und 
Völker, Städte, Provinzen und Patriarchate in 
die Spaltung verwickeln. Das Uebel zerstörte 
um sich greifend gleich einem Sturme ; es riss 

‘ von Gottes Oelbaüme, welcher, nach-der Zeit- . 
Ansicht, ewig stehen, blühen und Frucht brin- 
gen sollte, eine Menge Aeste weg, und benahm 

„3ha einen beträchtlichen Theil: seines. hernli- 
. chen .Ansehens, Heftiger als die Anhänger 
Mohammeds wurden die Abendländer, nicht 
ohne deren eigenes- Verschulden, von den Kir- 
chen:enossen im Orient gehasst, undin Asiens 
Gefilden an den gemeinschaftlichen Feind ver- | 
rathen. Unter Ludwig des VII. Kreuzzug 
wuschen ‘und reinigten Griechische Geistliche 
die Altäre, welche das Messopfer. Lateinischer 
Priester, im Wahne jener, entheiliget hatte, 
Die Gefährten des Kaiser Fried rich’s im hei- 
ligen Lande wurden von Bischöfen und Mön- 
chen wörtlich und thätlich als Ketzer gemiss- 
handelt °) und. der Constantinopler Patriarch 

188 Nicetas Muntanes trieb die Raserey so 
' weit, dasser in Gegenwart der Deutschen Ge- 
Sandten predigte; wer hundert von den Schis- 
matischen Lateinern todschlüge, erwürbe sich 
für zwanzig andere, an seinen Volksgenossen 
verübte Mordthaten, gewisse und völlige Ver- 

    

4) Tagenanis Descript, Exped. Asiatic, apı Freker, Tı I, Edit. Struvi P409 

\



zeihung °). Wahrscheinlich hatte er noch als 
Priester untern Ranges eifrig mitgemordet bey‘ 
dem grässlichen Blutbade, welches nach Ma- 
nuel Kommenus Tode von dem Thronräu- 5. C. 1183. 
ber Andronikusüber den Cardinal Joannes April. 
und über sämmtliche Läteiner zu Constantino- 

' pel war verhängt worden. Jenes Patriarchen 
fanatische Wuth arbeitete noch in der Brust der 
Byzanter, als die Lateiner Constantinopel EIN- J,C. 720%: 
nahmen; denn Balduin, erster Fränkischer 
Kaiser daselbst, entschuldigte seines Volkes 
gräuliche Gewaltthaten bey dem Einzuge in die 
Stadt damit, dass die Griechen sämmtliche La- 
teiner nur als Hunde betrachteten, allen Men- 
schenwerth ihnen absprächen, und ihre Ermor- 
dungisich zum Verdienste anrechneten ?). 

Von den funfzehn Byzantischen Kaisern 
dieses Zeitraumes waren die wenigsten der 
Spaltung hold, theils aus Charakterlosigkeit, 
theils aus Staats-Rücksichten. Einige machten | 
sogar behutsame, sorgfältig abgemessene, nie 
aufrichtige Schritte zur Aussöhnung; immer 

nur dann, wenn die Päpste mit den Deutschen 

Kaisern in Händel verwickelt waren, Alexius 

  

a) Anonymi Expedit. Asiatic. Frideric. T. ap. Canisium T. 
IP. I. p 511. 2) Gesta Innocentii IL. ce. 92. apud 
Mürator. Script. Rer, Ital. T- IH. P.. II. p, 536. — Nliacos in- 
tra muros peccatur et extra; diess war die wahre Lage der 
Dinge zwischen beyden Völkern seit dem ersten Kreuzzuge. 
Auf welcher Seite das Uebergewicht der Schuld Jag, kann nuy | 
der ewige Weltrichter entscheiden, _
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“ Ko mnenus, welcher den zügellosen Kreuz 
fahrern so viel ‚verdientes und unverdientes 

Leid zugefügt hatte, begrüsste hernach die 
7. & #712. Machthaber ; in Rom durch eine Gesandtschaft, 

'und sprach ihnen rhetorisches Lob für ihre An- 
‚ hänglichkeit an Papst Paschalis denII. wider 
Heinrich den V. Dabey meldete er ihnen 
seinen Entschluss, mit seinem Sohne Joan- 

..mnesnach Rom zu ziehen und nach der Weise 
der alten Kaiser die Krone aus des Papstes Hän- 
den zu empfangen. Der Byzantische Römer- 
"zug unterblieb;' allein die verweichlichten Herr . 
scher zu Byzanz konnten es nie verschmerzen, 
dass sie im ganzen Abendlande nichtmehr Rö- | 
mische Kaiser hiessen. Die Erwerbung dieses 
prächtigen Titels, nicht der heilige Geist aus 
dem Sohne ausgehend, noch die,. unter seiner 
Belebung bestehende Eintracht. und Einigkeit 

‘war das Ziel aller ihrer Unterhandlungen mit 
den Päpsten; und sie hätten es gewiss erreicht, 
hätte obwaltende Leidenschaft, ‚auf eines trotzi- 
gen Volkes Unwissenheit und Cultur- Mangel 
gestützt, ihren Patriarchen - Mönchen und ih- 
rer Clerisey jemals gestattet, sich zu vielseiti- 
gen Staatsrücksichten zu erheben. 

Darum mussten auch alle von den Kaisern 
, veranlassten Unterhandlungen zwischen der 

Byzantischen und Römischen Priesterschaft, 
selbst wenn sie von letzterer mit schonendester 
Mässigkeit geführt wurden, erfolglos bleiben. 
ManuelKomnenus meinte päpstlichen Bey-
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standes zu "Besiegung des Sicilischen Königs 
Rogeriuszu bedürfen; er sandte daher einen 7.0.1148, 
Orientalischen Bischof mit Griechischem Ein- 
ladungsbriefe zur Vereinigung an Sanct Bern -, 
hards Schüler und Ordensbruder, Papst Eu- 
genius den III. Dieser beorderte den Havel- 
berger Bischof Anselmus zur Unterredung 
nach Constantinopel. Schon einige Jahre frü U). C.0737. 
her hatte er daselbst, als des: Kaisers Lotha- 
rius Gesandter, in Gegenwart des Kaisers Jo- 

annes Komnenus und des Patriarchen Leo 

Stypiotes eine öffentliche Unterredung mit 

dem gelehrtesten Erzbischofe Nechites von 
-Nikomedien in der Kirche Sanct Irene. Grie- 

chen und Lateiner waren zahlreich dabey er- 

schienen, Rathsdiener verschafften Stillschwei- 

gen, Notarien waren angestellt, Reden und 

Gegenreden getreu aufzuzeichnen. Vor allem 
wurde. das Ausgehen des heiligen Geistes vom 

Vater und vom Sohne, dann die Primatie des 
Römischen Bischofs, endlich das ungesäuerte 

Brot im Abendmahle zur Sprache gebracht. Da 
wurde weder mit bittern Anzüglichkeiten noch 
init. angedichteten Irrthimern herumgeworfen, 
wer dem Gange der Verhandlung .unbefangen 

folgte, und wer die Acten derselben *) hernach 
las, musste in dem Nikomedier. Erzbischofe 

die {Bereitwilligkeit zur Anerkennung der 

  

a) Sie stehen unter dem Titel Avrınsfjasvuv bey D' Ache- 

sy Specilegium Tom. I, ‚PP 161 —207. 
F
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Wahrheit,’ in dem Havelberger' Bischofe die 

'  "Gründlichkeit, in beyden die Ruhe und Mässi- 
"gung des Gemüthes achten ; dennoch ging man 

damals, und jetzt wieder, lediglich mit dem 
Wunsche auseinander, dass durch päpstliches 
Ansehen, und mit Bewilligung der Kaiser eine 

Oekumenische Synode des Occidents und Orients 

- "versammelt, und dadurch beyder Kirchen Ver« 

einigung bewirkt würde. 
“  Keinem gelüstete mehr nach der westlichen | 

Kaiserwürde, als dem romantisch -ritterlich ge 
sinnten Manuel. ° Nach einigen gefälligen | 
Zuschriften anHadrian denIV. und Alexan- 

J. C.1:66:d er den III. zog, als sein Gesandter, des Für- 

sten von Capua, Roberts Sohn Jordan hin, 
um Letzterm Geschenke zu überbringen, des 
Kaisers Beystand wider Friedrich den I. an- ; 

zubieten, und zu versichern von Manuels 
Willen und Macht, die Griechische Kirche mit 

der Römischen so innig zu vereinigen; dass 

Lateiner und Griechen nur als Ein gläubiges 

Volk unter Einem Oberhirten bestehen sollten. 

Auch bedeutende Geldsummen und zahlreiche 

Heere zu ganz» Italiens Unterwerfung wurden 

dem Papste versprochen; dafür aber sollte die- 

ser dem Beherrscher des Byzantischen Reiches 

auch den Thron des westlichen Kaiserthumes, 

welcher von Rechtswegen dem Nachfolger des 

grossen CGonstantin’s, nicht dem Deutschen 

Friedrich gehörte, einräumen °). Vor lau 

  

a) Baronius T. XII, ad ann. 2166, ,



zer Wollen war Manuel unfähig ‚geworden ein- 

zusehen und zu erkennen, mit wem er zu thun 
‚hatte; zu berechnen und zu würdigen, die kla- 

re, viel umfassendeUmsicht ‚der Römischen 

Staatsklugkeit, die ruhige Besonnenheit und 

den durchdringenden Tiefblick .des Hohenprie- 

ster- Geistes; reiflich zu erwägen, was er bey 

dem ‚Wankelmuthe seines Volkes, .bey dem 
‚einseitigen Starrsinn seiner Priesterschaft, und 

‚bey seiner Vergeudung. der Staatskräfte, als | 

‚Mann versprechen durfte und als Herrscher lei- 

sten.konnte. Alexanders Gesandten beglei- 

teten den Sebastes Jordan nach Constantino- 

pel zurück, um. den Kaiser dem Scheine nach 

des päpstlichen Vertrauens zu versichern; in’ 

der That durch Einleitung des Vereinigungs- 
- werkes den Vielverheissenden sein Unvermö-. 

gen fühlen zu lassen '), womit die Sache für 

diess Mal abgethan war. 

Nach Entthronung und Blendung des 

Isaak Angelus war dessen Bruder Alexius 

Angelus Kaiser geworden. Seine Abgeord- 

neten brachten mit kostbaren Geschenken die 

Bitte um Sendung. eines Legaten an Innocen- 

tius den III. Dessen Subdiakonus Albert 

und KammernotariusAlbertin brachten päpst- 

  

a) Cardinal. de Aragonia in vit Alexandri IIT. ap. 

Murator. Script, Rer: Ital. T. MI. P. I. -Leo Allatius 

de perpet. consens, ecel. Orient, et Oceident. L. Il. c. ıu m. 

3. Joann. Cinnam. Histor. Lib. V. n. 7%. pı 15% Corp. 

Scripte, H. B. T, XIIR Edit. Paris, 

&
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liche Briefe an den Kaiser und an den Patriar- 
chen Joannes' Kamateres, beyde dringendst 
ermahnend, den bekreuzten Kämpfern für Pa 
lästina kräftigen Beystand zu leisten; und durch 
Anerkennung des Römischen Primates Vereini- 
gung der getrennten Kirchen zu bewirken. 
Alexius verhüllte seine Ohnmacht unter die 
"Antwort: „der Erlösungstag für das heilige 
Land sey noch fern; wir dürfen es nicht wa- 
'gen, dem ewigen Richter über die Sünden der 
Gläubigen und den Vollziehem seiner Rache zu 
widerstreben. Uneinigkeit unter uns selbst 
lässt uns keinen glücklichen Erfolg erwarten.‘ 
Darauf folgten bittere Klagen über die Aus- 
schweifungen der Kreuzfahrer unter Kaiser 
Friedrichs Anführung ‚ währscheinlich über- 
trieben aus unyergänglichem Gram über '.des 
abendländischen Reiches Verlust, welchen man 
eben so wenig alsdas Reinigungsfeuer der heili- 
gen Kriege, in seiner Nothwendigkeit und Er- 
spriesslichkeit für Weltordnung und Menschen- 
bildung zu-Constantinopel je begriffen hatte, 
‘Am Schlusse, meinte der Raiser, die Vereini- 
gung beyder Kirchen könnte nur durch ein all- 
gemeines Concilium zu Stande gebracht wer- 
den; sie wäre leichtes Werk, wenn die Gemü- 
ther sich vereinigen, und die Bischöfe der 
Klugheit des Fleisches entsagen wollten. 

IC. 1799. Zu dieser Wahrheit Bestätigung lieferten 
auch’sogleich der Patriarch und der Papst trau- 
rige Belege. Jener machte in seinem Schreiben 

Y
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an diesen der Römischen Kirche ‘die Primatie, 
dem heiligen Geiste den Ausgang von dem 
Sohne mit seichten Beweisgründen streitig, 
und klagte mit unwahren die Lateiner als 
Urheber der Spaltung an; dieser begegnete des ' 
Kaisers und des Patriarchen, theils unhaltba- 
ren, theils unwahren Angaben mit verwegenen 
"Ansprüchen auf allgewaltige Machtfülle, und 
schrieb eine bleibende Urkunde seiner _Versün= 
digung wider den Geist der echten und heiligen 
Hierarchie *). Es blieb überall wieder bey wort- 
"reichem, aber gehaltlosen: Briefwechsel,  wel- 
cher nur geeignet war im Westen das Gefühl 
der Uebermacht, in Osten die ‚Exbitterung zu 

steigern. - 
Bald darauf wurde Constantinopel vonLa- 

teinern eingenommen und ein Fränkisches Käi- 

serihum daselbst emporgetrieben. Der viel- 

betitelte und gelehrte Gross-Logothet Nicetas 

Choniates, leidender Augenzeuge der dabey 
verübten Gräuelthaten, sprach in greller Schil- 
derung derselben die tiefgewurzelte Gesinnung - 

seines Volkes gegen die Abendländer so voll- 

ständig aus ’), dass nur noch blinde Eiferer 

von der Möglichkeit aufrichtiger Annäherung 

zwischen den getrennten Kirchen träumen, nur 

  

a) Gesta Innocentii II, ap. Murator. S.R, I. T. HI. 

P.I.n.60segg. Decretal.K, Tit. XXXIIT. de Majorit. er 
obedient. c. 6, solitae. 5b) Historia p. 568.369. T. XIV. Corp» 
Scripit, Hist, Byz.
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staatskluge Päpste, so oft sie aus Ehrsucht oder 

J.C, 1208. 

JıC. 4234. 

\ 

Eigennutz angeboten wurde, -den Schein des 
Glaubens an sie vorspiegeln konnten. Um 
‚diese Zeit geschah, dass die Bulgaren, seitih- 
rer Bekehrung’ von der Römischen Kirche ge 
trennt, und, seit. ‚hundertfunfzig Jahren der By- 
zantischen Oberherrschaft unterthänig, da 
Joch abschüttelten und ihr Beherrscher Skylo 
Joannes durch erhäuchelte Vereinigung mit 
der Römischen Kirche den Papst um Königsti | 
tel und Krone betrog. Der Ternover Erzbi- 
schof wurde zum Griechisch-unirten Primas, | 
die Bischöfe von Peresthlaba und Nelesbud zu 

Metropoliten erhoben, ihnen undden Griechisch- 

unirten Bischöfen von Skupi, Prisrendi, Widin, 
Lonisia und Branizoba bey der Priester- und 
Bischofsweihe auch die Salbung anbefohlen | 
Des Joannes Nachfolger, Joannes Asan, 
Walachischer Herkunft, sagte sich und die Bul- 
garische Clerisey von der Verbindung mit der 
Römischen Kirche wieder los. Der Synodal- 
beschluss des Byzantischen Patriarchen Ger- 
manusNauplius ernannte, mit des Kaisers | 
Vatazes Genehmigung, den. Ternover Primas 
zum unabhängigen Oberhaupte der Bulgarischen | 
Kirche, damit zugleich den von Rom aus ver- 
weigerten Patriarchen - Titel ihm verleihend; 
und Bela der IV. von Gregorius dem K. 
zum Kriege wider den Abtrünnigen aufgefor- 
dert, fand es nicht zuträglich zu gehorchen. 

Auch die Serwier und Bosner, Griechische
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Kirchengenossen, bald den: Bulgaren ‚bald ‚den 
Byzantern unterworfen, endlich selbstständige 
Völker, schlossen mit def Römischen Kirche 
abwechselnd ‚Vereinigung und trennten’ sich 
wieder, je nachdem sie jetzt: von den Abend- 
Jändern, jetzt von den Griechen grössere Vor- 
theile zu hoffen, oder dringendere Gefahren 
von sich abzuwenden hattel. Michael 
Boisthlawitsch, als ByzantischerPro- 
tospatharius, log: der erste - Anerkennung der 
Römischen Primätie, um Alexander dem IE, 
königliche Ehrenzeichen zu entlocken. Die I. C.106:, 
kirchliche Eintracht, auf schlechten Grund ‚ge-.. 
stützt, war von kurzer Dauer.” Zu ihrer Wie- 
derherstellung geneigt bewies sich Techo- 
myl in seinen verunglückten Massregeln,, das 
Byzantische Joch mit Ungrischer. Schutzgenos- 
senschaft zu vertauschen.. Nach ihm würde 
sein jüngster Sohn Stephan, :mit dem Bey- 
namen Njemanja (Neeman) ‘von dem Kai- 
ser Manuel zum Gross- Shupan über Serwien. 
gesetzt. ‚Dieser und seine Brüder bauten viele 
Kirchen und Klöster in Serwien und blieben 

IC, s16> 

— 1165. 

I. C. 1165 
1195. 

von‘der Römischen Kirche getrennt %). Ste- 
phan und sein .erstgeborner Sohn Rasıtka 
wurden Mönche, jener unter Simeons, die- 
ser unter Saba’s Namen, beyde, so wie eine 

  

a) Die von Pejacsevich aufgestellten Gründe für ihre 
‚und ihrer Nachfolger aufrichti ge Vereinigung mit der Rö- 
mischen Kirche sind exkünstele, nicht überzeugend, 
I, Theil 58
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Reihe nachfolgender Könige Serwiens, durch 
‘ den frommmen Leichtsinn des Byzantisch -gläu- 
bigen Clerus und Volkes, verehrte Heilige nach 

ihrem Tode°). Das sehr erweiterte Reich des 

Vaters theilten die Söhne, Stephan und Vor 
kan, unter sich. Letzterer nach dem Länder: | 

antheil seines Bruders und seines mütterlichen 

Grossvaters Kulin, Banes von Bosnien, be 

gierig, trat mit Innocentius dem III. in, 
kirchliche Unterhandlungen. Der Papst sandte 
seinen Capellan Joannes und Subdiakonu | 
Simeonals Legaten, unter deren Vorsitz det | 
Griechisch - Unirte Erzbischof Joannes von 

Antibari. und sieben Serwische Bischöfe zur | 
J.C.1199. Provincial - Synode sich versammelten. Da 

wurde wieder Vereinigung getrieben, die Rö- 
mische Primatie anerkannt, Römische Zucht 
in Weihung, Verfassung und Ehelosigkeit der 

Clerisey angenommen. Volkan’s bedeutende 
Massregeln bewogen auch seinen Bruder Ste 
"phan, Bereitwilligkeit zur Vereinigung zu häu 
cheln, und nur des Ungrischen Königs Wider 

spruch missrieth dem Papste,: ihm Krone und | 
königlichen Titel aus angemasster Machtfülle 

J.C.1202.zu verleihen. Stephan wurde von Emerich | 

  

a) So verehrt die Serwische Kirche den heiligen Stephas 
Neeman unter dem Namen Simon am 24. September; de 
heil. Urosch am 2. December ; den heil.Rastka unter den 
Namen Saba, am 14. Januar; den heil. Stephan Drag! 
tin am g., den heil, Stephan Milütin am 30. Octobt 

. us wi oo



aus seinem Lande verjagt und Volkan einge- 
setzt, diesem woHlte der Ungern König die 
päpstliche Auszeichnung unter Ungrischer Ober- 
hoheit nicht missgönnen.- Allein Abt Saba 
von dem Kloster Chilendar, versöhnte seine 
Brüdee, Volkan, wich dem verdrängten 
Stephan. Die Serwische Kirche erklärte sich 
öffentlich was sie innerlich zu seyn nie aufge- 
hört hatte, abgeheigt und getrennt von der Rö- 
mischen. 

Nach Saba’s Rückkehr auf den heiligen 5, Gr 
Berg Athos bewarb sich Stephan, kirchliche. 
Einigung anbietend, zum zweyten Male bey _ 
Honorius dem III. um Krone und Königsti- 
tel. Denn auch seine erste Gemahlin, die ehr-. 
süchtige Veneterin Anna, wollte Königin. ° 
heissen. Sein und ihr Wunsch wurde von dem 
Fapste durch den Legaten Joannes vonCres 
'centioerfüllt; abernach Anna’s Tode, ‚seis 

nes ältesten Sohnes Verlöbniss mit des Nicäi- 
schen Kaisers Theodor Laskaris Tochter 
und Säba’s Wiedererscheinung in Serwien 

kehrte Step han zur Spaltung. zurück.. Saba, 

von dem “Griechischen Patriarchen ‘zu: Nicäa 

Manuel Charitophulus ‘) zur Einrichtung 

  

a) Chronologische Spurehi macheh es wahrscheiklich, dass 

Saba weder früher noch später als im Jahre it2ı zu Nicäa nik 

dem dort jesidirenden Griechischen Cönstantindpler Patriäf® 

cheu ünterhandelte, Diess war damals Manuel; fioch tioljk 

Germanus Na üpliu s (Leo Allat; de perpet. öonsens, pi 

925 —724). Denn Joannes Yaraaes; Nachfolger des Haller
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der Serwischen- Kirche befugt‘), Fersammels 

I. 6.1225. eine grosse Landes- und Kirchen- -Synode, nahm 

die ihn. berufende Wahl derseiben zum Erzbi- 

: ° .gchofe von Serwien an, krönte seinen Bruder | 

Stephan zum selbstherrschenden. Könige des 
Reiches und verpflichtete die gesammte Cleri- 

sey zu treuer Anhänglichkeit an das Glaubens- 

bekenntniss der Byzantischen Kirche, im Wi- 

‚derstreite gegen die Abendländische. ' 
Seine Einrichtungen blieben unverändert 

bis zu dem Abschlusse des Vereins zwischen der 
_ Griechischen und Byzantischen Kirche auf der 

EC. 127%. zweyten General - ‚Synode; zu Lyon. In der Zei 

von siebzig Jahren, seit Constantinopels Ueber- 

gang an die Lateiner, hatten Griechische Kaiser 

und Päpste mehrmals versucht das grosse Werk . 
früher zu vollbringen. Den ersten Versuch 
miachten der Nicäische Kaiser Joannes Va’ 

taz’es und der Griechische‘ Constantinopler 
Patriarch Germanus Nauplius, angetrie 
ben von der Furcht‘ vordes Joannes von 

‚  Brienne, Lateinischen Kaisers Macht, und 

Theodor Laskazis; Wurde von dem Patriaröherr Manuel gekrö- 

net. Georg. Akropolit. Histor. u, ıg. Corp. Ser. H.B- 

T.XIV. a) Wir mögen weder mit der Legende des heil, 

S ab a, und mit den Tuussiselren Annalen berichten, er sy 

zum Erzbischofe in’ "Constantinopel selbst, noch wit Assem® 
ni und Pejäcsevich. schliessen, er sey dort von dem L* 

teinischen Patriaschen G ervasiu’s geweihet worden. We- 

hen sollte ihn der :Patriarch Manuel; aber Saba bat, den 

Serwischen Bischöfen Wabl und'WYeihe ihres Exzbischofes zu 

überlässen, “ “ie nn
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eranlasset von. fünf: Glaubensbeten; Francis- 

.caner-Ordens in Natolien ‚ welche sich dem ge- 

„lehrten Patriarchen als: gelehrte Männer achtbar N 

_ empfohlen hätten. : Mehr Noth und.Einst-war 

die.Sache dem. Kaiser, als ‚seinem. Hohenpxie- 

ster, denn. dieser: begann sie- in seinem Send- " 

schreiben an. Gregorius den IX.-und an die): C. v3, 

Cardinäle- mit ‚schonungslosen : Beschuldigun- 

.gen und beherzten Vorwürfen, .unbekümmert 

ob in Rom bittere Wahrheiten mit dem Gelde 

wenigstens gleichen Eingang finden dürften. 
„Um bis auf den Grund einzudringen ‚“ :so 

‚schrieb er unter,gendern 5 „so dränget es uns 

dir freymüthig zu sagen, dass viele'bedeutende 

Männer dir gehorchen möchten, hätten sie 

‚nicht eure Anmassungen, Unterdrückungen, . . 

‚gehässigen Geldetpressungen mit allem, was.du 
von deinen Untergebenen forderst, zu befürch- 
ten.. Diess ist der Zunder der grausamen Rrie- 

ge, daher sind die Städte entvölkert, die Kir- 
chen geschlossen, der Gottesdienst unterbro- 

chen; uns mangelt nur noch der Märterer-Tod, 

und die Insel. Cypern wird es verstehen‘‘), wenn 

ich sage, dass wir auch davon nieht’ weit mehr ent- 

fernt sind. — —— Ich weiss, dass wir beyder- 

seits Recht zu haben, und nicht zu irren glau- 

‚ben; aber nicht wir, sondern. die .Bibel und 

, 

I- nen or - on . r- 
& 

  

a) Kurz-vorher war eine Anzahl .Griechischer Mönche 

nach dreyjähziger Gefangenschaft ; auf der Insel Cypem ver- 

'brannt worden. u . 
ya



die Schriften der Väter sollen zwischen uns ent- 
scheiden u. s. w.“ Den Cardinälen eröffnet 
er: „Wir werden geärgert, dass wir euch ein 
zig an.irdischen Gütern hangen, und unabli 
sig beschäftigt sehen, Geld zu sammeln, Schit- 
ze aufzuhäufen und die Reiche der Welt eud 

‘ zinsbar zu machen. Eure Thaten widerspre 
chen eurer Lehre 9.“ Das Wichtigste wi 
nur zu Wahre, was ihm der Papst darauf erwie.| 
derte, war Hervorhebung des Uebels, welche! 
aus der Trennung für die Griechische Kirche 
selbst erfolgt war, Verlust der Freyheit, skle‘ 
vische Unterthänigkeit untergie weltliche Maält| 
und Verfall der Zucht. 

"Im.folgenden Jahre sandte Gregorins 
die Brüder Hugo und Petrus des Dominic 
ner, Haymon und Radulf des Franciscaner | 
Ordens, als Glaubensboten nach Natolien nit’ 
Briefen an den Patriarchen, von dem sie so wi 
von dem Kaiser mit ‚auszeichnender Achtung 
empfangen wurden. Bey der von beyden ver 9 are ordneten Unterredung hielten sich die Griechen. 

 festin der Richtung ihres Geistes zur Wortfär- 
gerey und eitler Spitzfündigkeit. Dennoch | 
mussten sie die Rechtgläubigkeit der Latein 
in der Dreyeinigkeitslehre anerkennen, auf da 
unstreitige Zeugniss selbst der Griechische 
Kirchenväter sogar den Ausgang des heilige 

@) Mathae, Paris, Hier. Maj. ad ann, 1937; pı 586 
Wadding Annal, Miner. T, U, p. 279 296 segg.



Geistes aus Vater und Sohn zugeben *)," und 
sich lediglich auf die Klage über die Einschal- 

tung des Ausdruckes Filioque in das Glau- 

bensbekenntniss einschränken ; worauf die vier" 

Mönche folgerichtig antworteten, es müsste 

den Lateinern erlaubt seyn, mehr durch Erklä- 

rung als durch Zusatz, öffentlich zu bekennen 
und laut’ zu singen was. sie glaubten. Die 
zweyte Unterredung wurde in einer Synode zu 

Nymphäum gehalten. Unter hitzigerm Wort-. 

streit über den Ausgang des heiligen Geistes 

und über den Gebrauch des ungesäuerten Brotes 

im Abendmahl, brachen die Griechen in bit- 

tere Vorwürfe der, von Franken bey Constan- 

tinopels Einnahme begangenen Gewaltthaten 

aus, und äusserten sich über die Hauptsache 

nur durch künstliche Wendungen und Sophis- 

ınen‘, um die päpstlichen Abgeordneten in Ver- 

wirrung zu bringen. Allein diese waren Theo- 

4. April 
—12.May. 

  

©) Und das. auch nach pbilosophischer Ansicht völlig 

zichug., sobald man das unbedingte 8 göttliche Seyn, 

als Eine’und-Einzige, an sich seyende, nur von sich und 

durch sich allein begriffene und begreifliche Substanz 

(odcia), diese Eine Substanz als sich selbst erkennendes „ sich 

selbst sich offenbarendes Leben — Vater; zugleich aber auch 

als erkanntes , sich selbst sich geoffenbartes Leben — Sohn; 

in beyden Leben einen nothwendigen ,, gegenseitigen. Drang, 

aus der Zweyheit in. die Einheit zurückzustreben, els voll- 

ständige und höchste Bebensfülle — Geist, — endlich Er- 

kennen, Erkanntseyn und Drang der Einen Sub- 

stanz’als Wirklichkeiten, wie'sie es im göttlichen, Seyn 

nothwendig sind , als Ömdoragsıs, denkt.



logen, zu Paris gebilder, scharfsinnig. und be- 
sonnen; sie hielten ihre Gegner fest, klare und 
bestimmte ‚Erklärungen -über die zwey streiti- 
gen Lehrpunete ihnen abdringend. Da gab der 
Kaiser ihnen zu erwägen, wie: Fürsten, wenn | 
sie über Länder gegen einander kämpfend, zum 
Frieden schritten, gewöhnlich jeder von sei- 
nen Forderungen ‚etwas. nachliesse; so ‚sollten 
‚auch sie einen der zwey Puncte fahren lassen. 
Die Griechen‘ wollten. .der, Lateiner Abendmahl 

_ in ungesäuertem ‚Brote billigen,. die Lateiner 
sollten das Aergerniss der Griechen, den Zusatz 
Filioqueaus dem Glaubensbekenntniss Weg: 
nehmen. Die. Abgeordneten, nicht befugt, in 
die strenge ‚Consequenz der Römischen: Kirche 
einzugreifen, wiesen den kaiserlichen 'Vor- 
schlag. trocken zurück. . „Wie soll .also Friede 
werden zwischen uns,“ fragte Varazes. 
„Glaubet und Jehret,“ erwiederten_die schul- 
festen Männer, dass das ungesäuerte Brot nicht 
minder, als das gesäuerte tauglich sey zum &- 
eramente, und dass der heilige Gäst'von dem 
Sohne, wie von dem Vater ausgehe; die Auf- 
nahme des Ausdrucks von dem Sohne in euer 
Glaubensbekenntniss wird der Papst von euch 
nie fordern; aber verdammen müsst ihr, was 
von ‘den Eurigen gegen das Dogma selbst ge- 
lehrer; und verbrennen, was dawider geschrie- 
ben wotden ist.“ Darüber entrüstete sich der 
Kaiser, die'Griechen brachen in Anzüglichkei- 

x
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ten aus, und. die Verhandlungen endigten sich 
"mit gegenseitiger Verketzerung "Jr ie 

Unter Innocentius dem IV. wurde das J.C. 1250. 
Werk von Vatazes wieder aufgenommen. ‘Er 12ö4. 
erbot sich mit seiner Clerisey zur Anerkennung 
der Römischen Primatie und des päpstlichen 
Rechtes, General - Synoden vorzusitzen; zur 

 Gestattung der Appellation an den. ‚apostoli- .. ;; 
schen Stuhl ‚von ungerecht scheinenden Urthei- 
len einheimischer. Kirchenvorsteher; zur Bera- 
thung mit der: Römischen. Kirche, in ‚Streitigkeis.. 
ten über den kirchlichen Lehrbegriff; und zum 
Gehorsam gegen päpstliche. Verordnungen, in 
sofern sie evangelischen Vorschriften oder Kir- 
chensatzungen. nicht widersprächen. Der- strei- 
tigen Lehrpuncte von dem heiligen Geist, und 

von dem ungesäuerten Brote wurde nicht ge- 
dacht. . Dagegen verlangte.der Kaiser. für sich 
und seine Kirche .niehts weiter, als friedliche 
Zurückgabe der Stadt Constantinopel und Wie- 
dereinsetzung der Patriarchen auf ihre Stühle.. 
Innocentius nahm diese Anträge an; nur 

über Constantinopel mochte er sich kein Recht 
anmassen zu entscheiden;: freundschaftlichen 

Verträg zwischen dem ’Lateinischen Kaiser und. 

dem Griechischen wollte er vermitteln. Die 
Patriarchen müssten bis zur Entscheidung einer. 

General - Synode in ihrem gegenwärtigen Zu- 

  

«) Mansi Concil. Tom. IL Supplement. col, 995.
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stande beharren, mit Ausnahme des Patriarchen 
von Constantinopel, welchen er sogleich anzu: 

erkennen versprach. “Doch bevor noch der 
Papst den Legaten nach dem: Orient’ abgefertigt 
hatte, bezahlte er der Natur seine Schuld. Sein’ 

Nachfolger Alexander der IV. "sandte den 

. Bischof vori Orvieto mit hinlänglicher Voll 

J.C.1256. macht, ‚auf dem Grunde der kaiserlichen Vor 

schläge zu. unterhandeln. Unterdessen hatte Jo ; 

annes Vatazes seine that- und ruhmvolk 

7.041288. Laufbahn vollendet; so staatskluger und kräf 
tiger Regenten längere Reihe hätte das hinfäll | 

ge Reich. wieder aufgerichtet; unter seinen 
Sohne und Nachfolger sarık es tiefer. Theo 

dor Laskaris der II. "unwürdig dieses 'N? 

mens, wie seines Vaters, nur muthiger Kriegen 

wilder Jäger und rasender Tyrann °), war Kar 
ser, als der päpstliche Legat zu Beröa in Mao | 

donien ankam, und von Georgius Akro- 

polita Gross - Logotheten und Statthalter der 

  

- \ 

a) So hatte ex sich gezeigtbey einer politischen Berarhschle 

gung als ihn des Gross-Logotheten Georgius Akropolit 
Xreymüthig geäusserte Meinung beleidigte. Er liess den 6 

kehrten und einsichtsvollen Staatsmann entkleiden, im Ange 

sichte des Heeres auf die Erde hinstrecken, uud von zwey 5 
tclliten so derb mit Prügeln schlagen, dass er nach ausgestal® 

dener Misshandlung nicht anders als kriechend sein Zeh ent 

ehen konnte. Nach einigen Tagen berief ihn der Kaiser wie 
der in den Staatsrath, und er — kam! (Georg. Akropol, Hist: 

c. 36.) Ungezähmte Ehrsuchr und Eitelkeit, ohne Werth 

und Ehrgefühl, der Verderbtheis- Vollendung, war sch? 
lange den Byzantern eigen, 

‚
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Provinz auf kaiserlichen Befehl zurückgewiesen 
wurde ). 

Als Theodor Laskaris starb, war sein J.E. e2ög. 
Sohn Joannes acht Jahr alt, dessen Vormund 
der Patriarch Arsenius, bekannter mit den 
Heiligen, als mit den Menschen, ohne wissen- 
schaftliche Bildung, unerfahren in zeitlichen 
Angelegenheiten, strenger, hartsinniger'Mann ; 

Reichsverweser, der Protovestiarius Grego- 

rius Muzalon, tadellosen Wandels, aber 

niedriger Abkunft, als Emporkömmling vor- 

nehmen Byzantern verhasst; beyde von dem 

sterbenden Kaiser gesetzt; bey feyerlicher Be- 
stattung des kaiserlichen Leichnams wurde Mu- 
zalon am Fusse des Altares ermordet, Mi- 

chael Paläologus unter dem Titel Gross - 

Dux zum Reichsverweser nach einigen Tagen 
auch zum Despoten ausgerufen, endlich auf 

trotzige Forderung des Adels von dem Patriar- 

chen in grosser Herzensangst ohne Theilnahme 
des Joannes, zum Kaiser gekrönt, nachdem J. (2200 

.er feyerlich geschworen hatte, Letzterm bey ein- 

getretener Mündigkeit die Alleinherrschaft zu 

überlassen. Michael hatte um das Reich ent- 
schiedene Verdienste; aber nicht "diese, nur. 

seines Geschlechtes alter Adel und des in Mag- 

nesia verwahrten Reichsschatzes freygebige Aus- 

spendung auf der längst verfälschten Wagschale 

  

@) Geors. Akropol. Hist, n. 67.
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. Yormehmer , Byzanter. Werth, . Schwankenden 
. Charakters, mehr listig’als klug, in der Verstel- 
0, Jungskunst ‚schlecht.’geübt, .über halbe Mass- 

„. xegeln sich ‚nie. erhebend. N: achgiebig, und ge 
‚waltthätig, beydes zur Unzeit , ‚war er zum Re 

3.0.1261. genten nicht berufen. -» Sein. Glück machte ihn 
Jul gijeder zum Herrn’:von ‚Constantinopel ’); sein 

. ‚Verbrechen,..an Joannes. verübt °),. zum 
 Alleinherrscher.. ‚. Durch... ‚seines Geistes Be | 
schränktheit. ‚bey; viel, gutem Willen ;steigerte | 
sich der kirchliche Fanatismus auf das höchsig, ' 

_ Ihm selbst das Leben verbitternd und des Rei- 
.ches Untergang beschleunigend Yo | 

1.6.63...  Urban..der IV. mahnte-sämmtliche Für- ' 
sten des Abendlandes zu den Waffen wider den 
‚abtrünnigen ‚Michael für den vertriebenen 
‚Kaiser Balduin;, mit jenem standen nur die 
"Genueser ihrer. Handelsvortheile wegen in Bünd- 
‚niss.. ‘Des Papstes Macht und der Abendländer 

% 

  

© @)'Es wurde yon seinem Strategopulus’Alexius in ıner- 
wartetem Ueberfallen eingenoimnien. Sieben und funfzig Jahre 
drey Monate und eilf. Tage war die Dauer des Lateinischen 
Raiserthumes daselbst, 2) Er liess’ihn blenden und auf das | 
Schloss Dacibyza- in Verwalirung bringen. Michael wurd | 
von dem beherzten Patriarchen Arsenius mit dem Kirchen 
banne belegt, ungeachtet seiner Bereitwilligkeit-zu jeder Busse 
im Banrie gehalten, erst nach "Absetzung des Arsenius und 
Zuxückziehung, seines Nachfolgers Germanus, von dem Pr 
triarchen J osephus (1268) losgesprochen ; abes im Gewissen 
wicht beruhiger, weil Arseni us. von Unzähligen für hei- 
lig geachtet, jeden, der ihn lossprechen würde, verdammet 
hatte. 0) Georg. Akropol. Hist. n.74—88. Pachyme. 
2€s Michael Paläelog. L. I. c. 20.— L. IE c. 10. L. HL c. 
29.26. L.IV. ©.2—12. Corp. Scripte. Hist, Byz, T. XV. 

t
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Üebergewicht fürchtend ; schrieb er an Ur- 

- ban, ihn den Papst des alten’ Rom, des‘ apo- 
stolischen: Thrönes Nachfolger, des Kaisers 

geistlichen‘ Vater betitelnd ; grosses Verlangen 

zum Frieden und zur ‚Vereinigung init ihm be- 

zeugend, und um Sendung friedfertiger Nun- 

cien zu weitern Unterhandlungen bittend. Vier: 

Franciscaner-:als -Nuncien ‘brachten ihm die 

päpstliche Antwett, ihr Inhalt Trost und Hoff- 

nung: „Wir wollen dir zeigen,“ "hiess 'e8, „VON 

welchem Gewichte: 'des: apostolischen' 'Stuhls. 

Macht den in seiner'Gemeinschaft'und Beschir- 
mung stehenden Fürsten sey. - Werden sie in: 

Zwist- und Krieg verflochten, so tritt die Rö-' 

mische Kirche: dazwischen; entwindet ihnen 

die Waflen, gebietet durch ihr Ansehen Frieden. 
Fürsten, unmündigan Alter oderan Geiste, leitet,. 
beschützet, vertheidiget sie, als gute Mutter, 

kein Opfer scheuend. wider gewaltige -Anmasser. 

Kehrest auch du in-ihren Schooss zurück, 
wird sie dir zu deines Thrones Befestigung den. 

Beystand aller katholischen Könige und- Für. 
sten verschaffen *); und Urbans Verheissung 

hätten dessen Nachfolger, bis auf. Martinus. 

den IV., sicher, obgleich unnütz- für das tief 
verderbte Reich, erfüllet, wäre der schwan-, 
kende Michael fähig gewesen, durchaus, 
rechtlich, ohne Winkelzüge, ‚gegen die Päpste 

  

a) Pachymexck, W. ag. Baynaldı ad ann, 2265, . 

2 2%,
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und gegen die Byzantische Clerisey gleich 

"wahrhaft zu verfahren, \ 
J.6.126,.  Gewissensangst und Sehnsucht nach Los: 

sprechung von dem Banne des frommen Arse: 
nius lähmten des Kaisers Thätigkeit. Inzwi- 
schen hatte der vertriebene Kaiser Balduin 
Seinen Sohn Philipp mit der Tochter Carls 
von Anjou verlobet, und diesem gegen zuge: 

sicherte Uhterstützung mit zweytausend Rei: 
‚tern: durch sechs Jahre seine Rechte auf Achaja, 
Moreaund einen Theil des Reiches Thessalonich 
abgetreten. Jetzt wurde Michael durch da 
Gerücht von Carls bevorstehendem Angriffe 

‚zu Wasser und zu Lande aufgeschreckt. Seine 
 A0.1269. Gesandtschaft begrüsste Clemens den IV. mit 

der Bitte, Carls Unternehmungen zu hinter- 
treiben, um so mehr als der Griechische Kaiser 
den Papst, als der Fürsten geistlichen Vater, 
als aller Bischöfe Oberhaupt verehrte und an 

‚ dem grossen Werke der Vereinigung unermi- 
det arbeitete‘), Die früher von dem Papst ihm 
zugesandte Glaubensformel überging Michael 
mit Stillschweigen‘). Bey Ankunft der Byzan: 

  

, @Pachymeres1.V.co.g. 5) Sie gebot unter ar 
dein Glauben an Einheit der Taufe, an das Fegefeuer, an 
üie Verwandlung der Substanz im Abendmahl, an die Zulir 
sigkeit zweyter, dritter und weiterer Ehen, an die päpstl 
che Machtfülle;, an die Pllicht Appellationen an den apostoli‘ 
schen Stuhl duxchatıs gelten zu lassen; endlich Anerkennung 
der Rechte und Vorzüge aller Kirchen als Ausflüsse von dei 
Römischen. (Raynaldad a. 1267n.72.) Abschreckende For‘ 
derungen, schlicht ausgesprochen; um so weniger durfte Mi
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tischen Gesandten lag Clemens. bereits im 
Grabe, und das Cardinal - Collegium hegte 

Misstrauen in der Griechen Glauben und Red- 

lichkeit. | 

Gregorius der X. war im Vertrauen stär- KO. 

ker ; ‘seine Erhebung dem Kaiser meldend, for- 

derte er ihn auf, zur Herstellung der kirchlichen 
Einheit ihm redlich die Hand zu bieten. Ein 

zweytes Schreiben des Papstes lud ihn ein, auf 

der nach Lyon berufenen General - Synode, s£. 006 

entweder persönlich zu erscheinen, .oder be- 
vollmächtigte Abgeordnete zu senden‘). Den 
Brief an ihn und einen andern an den Patriar- 

chen Joseph überbrachten vier Franciscaner, 

unter ihnen der gelehrte Bonaventura und 

Hieronymus von Ascoli, in der Folge Papst 

Nicolaus der IV. Michael ging mit.dem 
Patriarchen und den Bischöfen zu Rathe, ver- 

hehlte ihnen das ihm zugesandte Glaubensbe- 

kenntniss, stellte ihnen der Sache Leichtigkeit 

vor, liess einige bedeutende Drohungen mit 

einfliessen, und Erwartete nichts gewissers, als 

Uebereinstimmung mit seinem Willen. Joan= 

nes Vekus veitrauter mit den Geweihten der 
Hellenischen Muse, als mit den Vätern der 
Griechischen Kirche, aber ehrend, was ihm als 
Wahrheit erschien, sollte als Chartophylax der 

  

chael dazu schweigen; die ihm entgegenstehenden Schwie: 

rigkeiten besser kennend, als der Papst. a) Rayna Id. ad a 

1273. n. 25, 30%



“lassen. Er fand die Vereinigung leicht, tadelte 

ge 
Hauptkirche, “unter "Strafe des .Bannes, seine 
und des'Patriärchen - wahre‘ Meinung auspre- 

. chen. :Das'that er kurz mit den Worten: „Er 
nige heissen Ketzer, und sind es nicht; Andeıt 

“sind es, ohne den Namen zu führen; die L«- 
teiner gehören zu Letztern.“ Der eizüknte 

. 
4 

Kaiser trennte augenblicklich die Versammlung 
‚und: liess den Vekus gefangen setzen. Nun 
wurden Schriften. gewechselt von Gelehkten in | 
Michaels Namen für der Läteiner Rechtgläu- 
bigkeit, von den Patriarchen und seinen An. 
'hängern, worunter selbst des‘ Kaisers Schwe- 
ster war, wider ‘alles kirchliche Verkehr mit 
den unwissenden Krämern und Handweı 
kern-desAbendlandes“). Eine offene und eid 
lich bestätigte Erklärung des Patriarchen gegen 
die Vereinigung mit ihnen erging an alle Gläu- 
bige, und wurde von vielen Bischöfen. ange- 
nommen; aber Vekus änderte seine Gesin 
nung, nachdem ihn Michael in Freyheit ge 
setzt und ihm die, den Lateinern günstigen 
Schriften der Griechischen Väter hatte vorlegen 

nur die Einschaltung des: Wortes in das alte 
ehrwürdige Glaubensbekenntniss, und erklärte 
sich für den Frieden »). Dennoch blieben sei- 
ne gelehrten Unterredungen mit den unwissen- 
den oder leidenschaftlich befangenen Bischöfen 
—___ 

® PachymeresL. V. c. 10. 6) Pachymeres L. V- 
© 15- 16,
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‚unwirksam. * Dieser nicht ächtend, sandie Mi. 
chael von den vier Nuncien zwey an den J 6.1278, 
Papst mit der Versicherung, seine Abgeordne-. 

-ten würden ehestens zur General - Synode: mit, a 
allen erforderlichen Erklärungen abreisen °), 
In der Antwort eröffnete. .ıhm Gregori 1us, wie 
schwer es den Lateinern würde, ihren Verdacht 
der Verstellung und des Betruges aufzugeben, 
weswegen er ihn dringendst zu Ernst und Auf-- 
richtigkeit ermahnie ”, 

Ernst machte wohl der Kaiser, aber zur 
Aufrichtigkeit fehlte ihm: fester Sinn. :Noch \ 
einmal versamnielte er die Bischöfe, entweder I.0.0274 
um sie zu blenden oder. sich selbst als listigen 
Bevorthiiler der Kömischen Kirche zu verrathen. 
Er trug ihnen vor, „seirie Unterhandlungen mit 
.dem Papste bezögen sich. lediglich auf drey 
Puncte, auf ‚Anerkennung des Primates, auf 
die Appellationen an den päpstlichen Stuhl, und 
auf Benennung des Papstes im öffentlichen Kir- 
‚chengebete. Jeder derselben unbefangen er- 
wogen, zerflösse in ein Nichts. Nie wird ein , 

Papst Lust oder Musse haben, nach -Constan- 
tinopel zu reisen, bloss damit er auf dem er- 

sten Platze sitzend, sich zeige; Niemand wird 
sich so leicht entschliessen zu einer Reise über 
das Meer, um in Rom sein Recht zu vertheidi- ' 

gen; und das Oberhaupt eines grossen Kirchen- 
} 

  

a) Raynald, ad ann. 1273, u. Ak. B)Ideml.c.n.50. 

UL, Theil. - ° oo . 59
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Vereins im öffentlichen Gebete nennen, wäre 

nur anständige, weder unschickliche noch er 

niedrigende Ceremonie.“ Von den zwey älten 
Lehrpuncten, ‘und von den neuern in der Rö 

mischen Glaubensformel m: Chte er auch dies: 

Mal keine Erwähnung. Der Patriarch Joseph: 

warabwesend. Einem Verträge mit dem Kaiser 

gemäss hatte er sieh bis zum Austräge der Un 

“ terhandlungen in ein Kloster begeben. Bliele | 
die Spaltung, so stand ihm frey, die Verwal 

tung der Byzantischen Kirche fortzuführen ; er 

digte die Sache mit der Vereinigung, so war el 

verpflichtet, ‘sein hohes Priesteramt aufzugt| 
ben und der Wahl eines neuen Patriarchen nid! 
zu widerstreben. Die Bischöfe erwiederten auf 

Michaels Vorstellungen, sie wären nichtbe 

- Zugt, ohne des Patriarchen Vorsitz einen Sy‘ 
nodalschluss zu fassen ; doch einzeln verwarien 

Einige die drey Puncte als widerstreitend der ° 

ihnen überlieferten Erblehre. Andere geneh 

'migten Primatie und Appellationen, weil ma 

Mittel- genug hätte, die Vollziehung mündı 

‚cher Verheissungen zu hintertreiben, aber den 

Papst im Kirchengebete nennen, hiesse mit Ver | 
fälschern des Glaubensbekenntnisses Gemein | 

schaft halten. Nun schritt der Kaiser zu Dre 
hungen und Gewalt; zugleich gab er untel ı 

- furchtbaren Verfluchungen und Eiden dit 
schriftliche Erklärung, lieber Thron und Leber 
zu verlassen, als von dem wahren Glauben und : 

des Reiches Unabhängigkeit das geringste auf- 
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zuopfern, oder mehr als die Unterschreibung 
der drey. Puncte zu fordern. "Darauf ergaben 
und unterschrieben sich die meisten Metropo- 
liten mit ihren Bischöfen °), 

Nach “dreytägiger Fasten, ‚am Montage'J.C. 1274. 
nach Rogäte eröffnete Gregorius der X. zu ” Eu 
Lyon in der Metropolitan - Kirche zu Sanct 
Joannes das Gereralconcilium von fünfhundert 
und mehr Bischöfen, siebzig Aebten, tausend 
Prälaten niedrigern Ranges; sämmtlichen Car- 
dinälen und Abgeordneten sowohl der abwe- 
senden Bischöfe, als der meisten Könige und 
Fürsten des Abendlandes.. Ani Sanct Joannis- - 
Tage wurden des Kaisers Gesandten, der Pa- 
triarch Germanus, des Josephus Vorfahr, 
Theophanes, Metropolit von Nicäa, Joan- 
nes Vekus Chartophylax der Constantino- 
pler Haupt- Kirche, der Metropolit von. Thes- 
salonich, der Bischof von Patras, der Gross. 
Logothet Georgiüs Akropolita, der Pro- 
tovestiarius Panaretus und der Gross- Inter- 
pret von Beröa von sämmtlichen Vätern des 
Conciliums feyerlich eingeholt, in die Stadt. 
geführt und dem Papste vorgestellt. Nach em- z 
pfangenem und erwiederten Friedenskuss über 
reichten sie die Briefe mit den kaiserlichen Ge: 
schenken und Opfergaben für Sanct Peters Kir- 
che. _Den Festtag der Apostelfürsten verherr« 

  

e) Pachymer, L. Y. c. 17, Ars 

F
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29. Jun, Jichte Grego rius durch Begehung der feyerli- 
chen Messe, in- welcher die Li kpistel in_Lateini- 

scher und Griechischer Sprache gelesen wurde, 

Das Lateinische Evangelium sang der Cardinal 
Ottobon von Fiesco, das Griechische ein 

Diakonus aus, des. Patriarchen Gefolge; mit 

_ eindringender, salbungsvollex Predigt erbaute 

. der. Cardinal Bonaventura, frommer, von 

Gottes Geiste beseelter, mit der Schule vertrau- 

ter, heiliger Rede mächtiger Mann. Das Con 

. ‚stantinopler. Glaubensbekenntniss wurde in L+ 

teinischer und Grischischer Sprache gesungen, 

in letzterer von dem Patriarchen Germanus 

und den Griechischen Erzbischöfen aus.Cal- 

brien mit dreymaliger Wiederholung der Wor- 
te: „welcher von dem Vater und von dem | 
Sohne ausgehet. “ 

6. Jul. Am achten Tage nach Petri und Pauli ver- 
sammelten sich die Väter zur vierten ‘und feyer- 

lichsten, Sitzung. Da wurden vorgelesen zi° 

erst der Brief „an den allerheiligsten ersten 
und höchsten Pontifex des apostolischen. Stuhl» 
allgemeinen Papst, gemeinschaftlichen Vatei 
aller Christen, ehr würdigen Vater unsers Rei 
ches, Herrn ‚Greg orius;“ von „Micha 
treuem Kaiser in Jesu Christo. und seiner Völ 

ker Regierer, Angelus’Komnenus Paläo ' 
logus, seiner Heiligkeit ‚geistlichem Sohne.“ 
Er enthielt Abschrift der von Clemens dem 
IV. an den Kaiser gesandten Glaubensformed 
mit dem Schlusse: „Wir erkennen diesen Glau i
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ben für währ, katholisch und rechtgläubig an, 
bekennen uns dazu mit Herz und Mund, und 
versprechen; "ihn unverletzt zu halten. Nur 
bitten wir Euch, zu dulden, dass unsere Rir- 

che das Glaubensbekenntniss ' in Zukunft eben 

‚so, wie vor der Spaltung‘ singe und die vor 

der Trennung beobachteten Gebräuche, welche 

weder der Glaubenseinheit, noch der heiligen 

Schrift, nicht den allgemeinen $Synoden, nicht 
der von Eurer Kirche gebilligten Erblehre un- 

serer Väter widersprechen, beybehalte.“ Dar- 

auf fo'gte der Brief des kaiserlichen Sohnes und 

Thronfolgers Nicephorus, äuf väterliches 
Geheiss geschrieben; endlich dasSynodalschrei- _ 

ben der Orientalischen Bischöfe, vorzüglich her- 

aushebend des’ Kaisers Zudtinglichkeit, trotz 

dem "Widerstande einiger aus ihnen’ die Verei- 

nigung zu bewirken. Unterzeichnet waren 

sechs und zwanzig Metropoliten und neun Erz- 

. bischöfe mit ihren untergeordneten Provincial- 

Bischöfen. 'In ihrem Namen schwor Joannes 

Vekus den Glaubens - und Einigungs-Eid, und. 

unterzeichneteihn mit den’ Worten: „so helfe 

Gott und diese heiligen Evangelien mir dem 

Skriniarius, Sakrista, Chartophylax und gros- - 

sen Sacrophylax des alleiheiligsten Patriarchats - 

zu Constantinopel, Joannes Lector.“ Im 
Namen des- Kaisers und in dem seinigen schwor 

der Gross- Logothet Georgi us Akropolita 

die Spaltung ab, bekannte sich zu dem vorge- 

‚tragenen katholischen, echten, Römischen _ 

£
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Glauben, versprach unerschütterlich fest dar- 
auf zu bestehen ‚ gelobte der Primatie der Rö- 
mischen Kirche Anerkennung und Gehorsam, 
und bekräftigte diess alles eidlich in seiner und 
seines Herın Seele.“ Darauf stimmte Papst 
Gregorius das Te Deum an, unter dessen 
Gesang er in Thränen zerfloss ‘), wahrschen- 
lich, weil seinem Geiste ahndete, hiermit sey 
in der Thatsache der Erschein ung der 
Kirchen - Verein geschlossen, in der That des 
Geistes der Untergang des Byzantischen Rei- 
ches gegründet worden.  - 

Nach der Ansicht eines alten Denkers ver- 
wirret des Schicksals unvermeidliche Macht die 
Einsichten derjenigen, deren Wohlstand zu ver- 
derben es beschlossen hat "); alsa war es jetzt 
zu Constantinopel und zu Rom. Mit den Grie- 
chischen Gesandten zog der Abt vom Berge Cas- 
sino in die Kaiserstadt hin, um zwischen Carl, 
König von Sicilien, Balduins Sohn Philipp 
Titularkaiser von CGonstantinopel, und Mi- 
chael, vom Papste nunmehr anerkannten By- 
zantischen Kaiser, ‚Waffenstillstand zu vermit- 
teln °); aber seine Bemühungen blieben ohne 
Erfolg. Anstatt. dessen entzündeten einerseits 
“Unklugheit, andererseits fanatischer Trotz im 

@) Raynaldı ad ann. 1274. n. 13 segg. Pachyme- 
reslL.V. c. 9. 8) »Ineluctabilis Jatorum vis, .euluscungue for 
runam mutare sunstituit, consilia corrumpit,“ \V ellej. Pater eul. L. ILxc. 87. ey Ra'ynald, ad ann, 1274.n, 19, du Fresne Histor. de Constantinop. im Urkundenbuch. p- 15 

u
n
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Innersten des Reiches ein Kriegsfeuer, welches - 

Thron und Altar in ihren Grundfesten zerstörte. 

Die Griechischen Metropoliten und Bischöfe: 

mit Infeln und Pingen von dem Papste ge- 

schmückt, und darin sich gefallend, entsetzten 

den halsstarrigen Patriarcheri Jo sephus seiner 
Würde, und erklärten seinen Stuhl für erledigt. 

Ara Sanct Peters Kettenfeyertage wurde in der J.c.»5,s. 
Patriarchalkirche der Hauptstadt nach Absin- ’ /@“ 

gung des Evangeliums in Griechischer und La- 
teinischer Sprache Papst Gregorius zum er- 

sten Male im Kirchengebete genannt; am Ge- 

dächtnisstage der Nicänischen .'Synodal- Väter >6. May. 
in Versammlung der Bischöfe Joannes Ve- 
kus zum Patriarchen gewählt, und an dem 

Pfingsifeste geweihe. Von nun an war der ». Jun. 
Griechische Clerus in drey Parteyen gespaltet; 
ihre Häupter waren der verwiesene Patriarch 

Arsenius auf der Insel Proconnesus, der ab- 

gesetzte Jose ph us und sein gelehrterer Nach- 

folger Vek us; sie behandelten sich gegenseitig 

als Verbannte, jeden gesellschaftlichen und 

kirchlichen Verkehr miteinander vermeidend. 

Der Kaiser begrüsste die Päpste, Joannes den 

XXI. und Nicolaus den III. durch Gesandt- 

schaften mit schmeichelnden Worten und er- 

freulichenBerichten von den Siegen der Eintracht 

über die Spaltung, um ihres Schutzes wider 

Carl von Sicilien und wider den Titular- Kail- 

ser Philipp sich zu versichern ‘). Seine Ge- 
  

  

a) Raynald. ad ann. 1277. m. 21, 30. Lea Allan de



, “ı u 936. — s 

sandten waren Augenzeügen, wie Carl täglich 
dem Papste zu Füssen fiel, zudringlich bittend 

“um Erlaubniss, ; Constantinopel anzugreifen; 
und sie hatten gehört, wie rachdrücklich ihn 
Nicolaus zurückwies, mit dem Bescheid, die 
Griechen hätten nür ihr rechtmässiges Eigen- 
thum wieder erobert, sie besässen es nun auch 
durch Siegesrecht, wären-Söhne der Kirche ger 

. worden und er könnte nicht zugeben, dass se 
von andern Christen feindlich überfallen wür- 
den ‘): nur seine gegründeten Zweifel an. die 
Aufrichtigkeit und den echten Gehalt der Ver 
einigung blieb ihnen verborgen; vielleicht hat , 
ten sie ihn selbst durch unüberlegte Aeusserun- 
gen darin bestärkt; vielleicht waren sie gegen 
ihren Herrn nicht redlicher und treuer, als seine 
nächsten Verwandten und Feldherren gesinnt. 

‚ Während derPatriarch Vekus in Synoden 
und Bullen die Abtrünnigen, wes Standes sie 
auch seyı mochten, mit dem Banne verfolgte‘) 
steckten Nicephorus Duk as, Despot von 
Epirus, und Joannes Duk as; Syntokrator 
von Patras, die Fahne der Empörung wider den 
Kaiser als Ketzer und Verräther der Griechischen 
Kirche auf. Sie ‚brachten hundert Mönche, ei 
nige Aebte und sieben. Bischöfe ihres Gebietes 

' auf ihre Seite; diese versammelten sich zur Sy 
U EWLEUEEEEE GE 

perpet. Consens, p. 738. 745. a) Pachymeres L: ve s6. Raynald, ad aun. 1277. n. 60. 1278. m.2.5,6. 5) Raynald ad ann. 1279. n, 42J 
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node und verhängtein den Bann über den Papst, 
den Kaiser, den Patriarchen und alle ihre An- 
hänger. Mich ael sandte seinen Vetter An-„C. 1278. 

dronikus Paläologus, seine Neffen, Kom-. 

nenus, Kantakuzenus, Joannes Paläo-: 

logus; seine Vettern, Joannes Tracha: 

niotes, 'Kalo-Joannes- Laskaris und 

Isaak Radulf Komnenus, mit Kriegsvolk; 

wider sie aus; diese, den Kıirchenverein has- 

send, gingen zu den Rebellen über, anstatt - 

sie zu bezwingen. Vornehme Frauen, eine 

Schwester. des Kaisers, zwey. seiner Nichten 

nahmen an der Empörung eifrigen Antheil. 

Seine Schwester Eudoxia und ihre Tochter , 

Maria, Königin von Bulgarien, liessen sogar _ 

den Sultan von Aegypten auffordern, das Kai- ‘ 

serliche Gebiet von der. einen Seite, zu ‚überfal- : 

len, während die Bulgaren. von der andern: 

Seite es angreifen würden. ‚Selbst die Lateiner- 

in Morea und Thessalien.und Kolchis machten . 

mit den Rebellen gemeinschaftliche Sache, theils 

weil sie den Untergang des Lateinischen Rei- 

ches zu. Constantinopel nicht verschmerzen 
konnten, theils weil sie die Aufrichtigkeit des 

Kirchen - Vereins bezweifelten °), indem der 

Kaiser schon. mehrmals durch unbedachtsame 

Aeusserungen seines Eharakters Zweydeutigkeit 

verrathen ‚hatte, Seine Handlungsweise war 

nicht behutsamer. . nn 

  

a) Wadding ad ann. 1978. n. 13: 1279. n. 2, 3,
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Die Widersacher der Vereinigung liess er 

weniger aus Eifer für diese als aus staatsrück- 
“ sichtlicher“ Eifersucht verweisen, auf wüste 
Inseln wegführen, verstümmeln, blenden, ohne 
seiner eigenen Verwandten zu schenen. °Den- 
noch war er auch des zudringlichen Patriarchen 

_ Vekus, der vorzüglichsten Stütze der Einigung, 
überdrüssig. Theils falsche, theils ungegrün- 
deteKlagen wider diesen liess er gerichtlich ver- 
handeln; begünstigter Anstifter derselben war 
Michaels eigener Beichtvater Isaak, Bischof | 
von Ephesus. Die Untersuchungen dauerten 
zwey Monate, in welchen der Kaiser bald auf 
Seiten der Kläger, bald anf Seiten der Beklagten, 

J.C. 1279. auf keiner redlich, sich zeigte, bis Vekus die 
‚Achselträgerey seines Herrn verabscheuend, sei- 
ner Würde freywillig entsagte, "die Urkunde | 
darüber durch Georgius Pachymeres nach 
Hofe sandte ‘) und in das Kloster der unbe- 
fleckten Jungfrau sich zurückzog, 

-Von dem Allen war Nicolaus der I. 
weltkluger Mann, voll grosser und kühner 
Entwürfe, genau unterrichter. Niemand glaubte 
an der Griechen redliche. Gesinnung und Wahr- 
haftigkeit weniger als er, offenbare Feinde wa- 
ven ihm achtungswerther als häuchelnde Freun- 
de. Diese zwang er beherzt aus. ihren Schlupf- 
winkeln hervorzutreten und in ihrer verächtli- 
chen Blösse sich darzustellen, Seine Legaten 

  

e) Pachymeres LVI. 0170-15,
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Bartholomäus, Bischöf von Grossetto, Bar- 
tholomäus. von Siena, Provincial von. Sy- 
rien, Philippus von Perugia und Angelus 
von Orvieto Doctoren: der Theologie, sänımt- 

Jich Mindere Brüder und in Welthändeln scharf- 

sichtige Männer, :trafen den Kaiser auf seinem 

Rückzuge von Adrianopel. Da ging sein gan- 

zes Bestreben ‚dahin, ihnen zu verbergan, was 

sich mit dem Patriarehen Vekus, dem: einzi- 
gen, welcher seine rechtschaffene Gesinnung ge- 
gen die Römische Kirche auch mit Geist und 
Kenntnissen unterstützen konnte, zügetragen 

hatte. Seine Eilboten gingen voraus mit der 

inständigsten Bitte an den Patriarchen, er 

möchte seiner Empfindlichkeit über das Ver- 

gangene gebieten, und als stände.er noch wirk- 
lich in seinem hohen Priesteramte, zu Verhand- 

lungen mit den Römischen Legaten in das Klo- 
ster Maganes sich begeben. . Vekus war hoch. 

herzig genug, um nach des Kaisers Willen zu 

thun; allein die Anhänger der Spaltung hatten 

schon dafür gesorgt, dass die Legaten gleich 
bey ihrer Ankunft in der Hauptstadt von der Dop- 

pelzüngigkeit des Kaisers, und von der Nichtig- 

keit der Vereinigung gründlich überzeugt wur- 

den. Mit ihren Aufträgen vorläufig bekannt, 
gab Michael von ersterer selbst während ihrer 
Anwesenheit neuen Beweis, Er versammelte 

die Bischöfe und den Clerus in dem Pallast und 

sprach; „Euch ist bekannt, ‘was, in den Ange- 

legenheiten unserer Kirche bisher geschehen ist;
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welche Anstrengüng und welche- Opfer es g«- 
kostet hat; - wie ich den Patriarchen Joseph, 
gleich meinem Vater ihn -liebend, verlassen, 

wie ich meine Verwändten und Freunde, wel, 
sie nicht. erkennen wollten, _was des Reiche 

Heil förderte, behändelt habe. Dennoch sind: 

„ Einige unter Euch, welche auf der Trennung 
- hartnäckig bestehend, und meine Gnade nicht 

achtend, boshaften Sinnes ausstreueten, unse 

Friede mit der Römischen Kirche sey nu, 

Blendwerk, und dadurch die Lateiner verar! 

lassten, Versicherungen zu fordern, deren Ab 

lehnung j jetzt nur durch die künstliehiten Wer 

[ 

dungen inöglich ist. Ich bereite Euch auf die‘ 

Anträge des Legaten vor, damit Ihr an meinen . 

wohlberechneten. Benehmen gegen sie nicht 

irre werdet. - Vor Gott ‚betheuere ich Euch, 

‚dass ich in unsern Gebräuchen nicht die gering | 

ste Veränderung, undin dem Glaubensbekennt- 

nisse unserer Väter keinen Zusatz gestaiten 

werde. Mein Kriegsschwert sey gezogen, nicht 

zur wider die Italer;, sondern wider alle .Völ 

ker der Erde, welehe uns hierüber gebieten 

wollen. Darum stosset Euch nicht daran, wenn | 
ich Roms Gesandten mit Schonung begegn% 
und in Frieden sie ziehen lasse, Wir müssen 

‚ihnen schmeicheln, um, nash gemeiner Redt 
das Wild nicht scheu zu machen. Nicht so zu‘ 
traulich , wie Gregorius, ist der neue Papst 
Nicolaus, tief eindringender Seher, gegn 
uns gesinnt, lasst mich „seinen Boten antwor
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ten, wie Klugheit es gebietet; Euch beruhige 
die Versicherung, dass sie mich nicht übervor- 
theilen sollen *).“ Also hatte der Kaiser im 

Vertrauen geredet, und also war es den Lega- 

ten im Vertrauen wieder mitgetheilt worden. 

Um so zuversichtlicher richteten. sie sich nach 

ihren Verhaltungsbefehlen, in welchen Nico- 

laus den. Geist des Papstthumes, in dem ent- 

schiedensten Widerstreite gegen den Geist der 

echten Hierarchie, ausgesprochen hatte ")._ 

nn N 

a) Pac hy merxres L. VT.o..ı5 , 5).Die höchst 
merkwürdige Urkunde ‚wie sie bey‘ Waddin g (An- 
nal. Minor. ad ann. .1279. n. 2— 6) und Leo .Alla- 

tius (de. consens. fu. 730 — 737) steht, verdienet hier in ge- 
drängten und treuen Auszuge mitgetheilt zu werden — „Bey 

eurer Ankunft,‘ verordnete der Papst, ‘,, werdet ihr in unsernz 

Namen den Raiser Michaelund‘ seinen Sohn Andronikus 

segnen,, ihnen unsere Freude über ihre Briefe und der Lateiner. - 

fröhliche Erwartung einer volkommeneu Vereinigung mit der 
Griechen bezeugen. Dann überıeichet dem Kaiser unserm. 
Brief über die kirchlichen Angelegenheiten; dem Androni- 

kus und dem Patriarchen diejenigen, welche an sie gerichtet 

sind: In Bezug auf das Zeitliche suchet: Euch in des Haiseıs 
und seines Sohnes’ Vertrauen einzuschmeichelu durch beredte 
Versicherungen, dass die Römische Kirche sie als ihre Kinder 
ansehe, und so..weit es Gerechtigkeit zuliesse, ‚sie vor allen: _ 
katholischen Fürsten begünstigen wolle. - Darum habe sie seit 

dem Papste Joannes von den Entwürfen der. Abendlinder 

dern Kaiser nichts verhehler, ihm vielmehr Rath ertheiler, 
und'ihre Mitwirkung zugesagt zum Frieden mit einigen La- 
teinischen Fürsten, welche rechtliche Ansprüche auf das By- 
zantische Reich vorgeben und auf ihre Macht vertrauen. Zur 

Richtischnur Eurer Aeusserungen diene Euch das Sendschrei- 

ben des Papstes Joannes und das Unstige über das Zeitliche, 

an den Kaiser, wreiches ibr ihm nzch kluger Vorbereitung 

übergeben werdet. Doch bevor Ihr.Euch noch so weit einlas-- 

set, fordert von Aemi. Kaiser doppelte Abschuift von deu Briex
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© > Ihre Vorschläge und Anträge würden in 
Gegenwart des Kaisers! mit: ruhigster Gelassen- 

  

fen, welche er uns in Betreff des ‚Glaubensbekenntnisses und | 
der Anerkennung des päpstlichen Primates gesandt hat. Für | 
den Namen des Gr egorius werde der unsrige gesetzt; in; 

desseur möget Ihr diese Veränderung der Nanien bey einiger 

Bedenklichkeit des Hofes auch erlassen. Aehnliche Abschilt : 

verlanget von dem Thronfolger Andronikus: und ihr habt 
darauf zu sehen; dass diese Briefe, wie die ersten, aui gute | 

Pergament geschrieben und wie goldene Bullen besiegelt wer 
den. Erinnert auch den Kaiser, dass weder der Patriasch roch 

die übrigen Prälaten das Glaubensbekenntniss nach der Formd 

der Römischen Kirche abgelegt haben ; derjenige, von dem die | 
ganze Angelegenheit abhänger, hat dafür zu sorgen, dass sämmt 

liche Prälaten leisten; was eine vollkommene Vereiniguj 
heischt, — Auf des Kaisers Verlangen, dass die Griechisce | 

Kirche das Glaubensbekenntniss und ihre Gebräuche, wie sit 

vor der Spaltung ‘waren,. beybehalten möge, antwortet, de 

Glaubens Einheit leide keine verschiedene Bekenntnisse, am 
allerwenigsten in dem Symbolo, welches desto einförmiger | 
‚seyn müsse, je öfter es gesungen wird Nach dem Beschluse 
der Römischen Kirche soll es. von Lateinern und Griecha 
gleichförmig mit dem Beysatze, und von dem Sohne, 
sungen werden; darüber war vorzüglich unterhandelt worden, 
Der wahre Glaube will deutlich und klar verkündiget, nicht 

verhehlet werden. In Bezug auf die Gebräuche möget ihr 
Hoffnung geben, dass die Römische Küche alles davon dul- 
den werde, was sie der Glaubensiehre und den Canonen ge 

mäss finden dürfte‘ Damit während der Unterhandlungen 
Groll und Bitterkeit die Sache nicht verschlimmere, ist gleich 
anfänglich ein Friedensver trag einzuleiten, und von dem Rai 
ser die Zeit zu bestimmen, in welcher der Beytritt des Kal- 
sers Philipp und des Königs von Sicilien bewirkt werden 
kann. — Von dem Patriarchen, von sämmtlichen Prälaten, 
Stadt- und Landptiestern habt ihr zu fordern, dass sie nach 

der von Gregorius vorgeschriebenen, ihnen vorgelesenen, 
getreu erklärten Formel ihr Glaubensbekenntniss, ohne Ein 
schränkung und olıne Erweiterung, buchstäblich ablegen und 
mit einem Eide bestätigey, wogegen ihr keine Einwendung 

von Gewohnheit annehmen dürfet; denn der Fall ist neu, und
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heit angehört; ihre Zweifel an: der Aufrichtig- 
keit des Kirchenvereins suchte Michael da- 

  

‘was den Rechten der Obern, besonders der Römischen Kirche, 
widerstreitet, ist überall Missbrauch, nicht Gebrauch, darf 
nirgends beobachtet werden. Eben so eidlich sollen Prälaten. 
und Priester versprechen, weder öffentlich noch in Geheim, 
dem Bekenntnisse widersprechendes‘ zu lebren; vielmehr auch 
das Volk, demselben gemäss, geireu zu untersichten, Eure 
Kiugheit und Vorsicht wird Euch hierbey noch "manche dien- 
liche ‚Massregel darbieten. — Am zwechmässigsten wäre es, ' 
wenn Ihr die vornebmsten Plätze des Landes, wohin ihr un- 
gefährder kommen. könnet, in Person bereistet, um die veı- 
ordneten Glaubensbekennmisse und Eide .aufzunelimen. Dar-_ 
über lasset förmliche ‚Acten in mehrerm beglaubigten Abschrif- 
ten ausfertigen, einige zu Euerm eigenen Gebrauch, :andere 
durch verschiedene Boten an den heiligen Stuhl gesandt, zur 
Aufbewahrung i in dem Römischen Archiv. Sorget überall da- 

‚für, dass diese Acten in glaubwürdige Bücher der Hauptkir- 
chen und Klöster eingetragen werden. —  Uunterlasset nicht an. 
schicklichen Orten zu bemerken, wie sehr es die Lateinische 
Kirche befremde, dass die Griechen noch immer unterlassen, 
von dem Banne, in weelchen sie durch die Spaltung verfallen 
waren, Lossprechung nachzusuchen; dass der Patriarch und 
die übxigen Prälaten nach ihrer Rückkehr &u der Römischen 
Kirche gar nicht daran dächten, Bestätigung i in ihren. Würden 
zu verlangen, Diess wird Euch Gelegenheit darbieten, den 
Haiser und seine Hofleute von der Nothwendigkeit und Nütz= 
lichkeit eines Cardinal- »Legaten zu belehren. Wir haben die 

Absicht einen zu senden, und ihr versäumetr den günstigen 
Augenblick zücht, den Kaiser zu bestimmen, dass er uns selbst 
darum ersuche. Sammler Nachrichten, auf welche Weise sonst 
päpstliche, Legaten dort seyen aufgenommen und.unterhalten 
worden ; welche Ehren und welchen Gehorsam man ihnen 
bezeiger; welche Gerichtsbarkeit sie ausgeübet, und von wel- 
chem Gefolge sie begleiter waren. Ist des Kaisers Antwort un- 

sen Absichten günstig, so suchet schriftliche Erklärung von 
ilım zu erlangen; äusseit er aber Bedenklichkeiten gder Un- 

kunde, so eröffner ihm wras bey Lateineın nach den Rechten 

und Gewohnheiten gegen Cardinal- Legaten beobachtet wird; 

doch haltet Euch dabey in den Grünzen der Bescheidenheit und
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durch zu heben, dass: er ihnen vön seinen 

72 7279. Beichtvater, BischofIsaak, seine Verwandten 
. dugs 

u ‚gen, und den Patriarchen Vekusin Begleitung ' 

im Kerker, mit schweren Ketten beladen, ze- 

einer grossen Anzahl Senatoren und Bischöfe 

auf seinen 'Stuhl zurückführen liess. Ohne 

sich ‘übrigens auf irgend einen Antrag derLega 

ten einzulassen, fertigte 'sie der Kaiser ab mit 

'einem Brief an den Papst, nur das zu Lyon in 

  

Mässigung, mehr reizend als abschreckend, damit das Lärig 
der-Sache riicht hervorschimmmere, Ihr n:öget als Griinde ber- 

fügen, dass der Legat, des Papstes Person vorstellend, mar 

schexley "kirchlichen und politischen Urbein abhelfen könn, 

und wenn seine Sendung der Kaiser selbst von ns begehste, 

diess die Aufrichtigkeit der Vereinigung ausser allen Zwifd 
setzen würde. — Unser Brief an Euch ertheilt Euch Voll 

wacht, gegen jedermann; welcher dort das Geschäft der Ver 
einigung stören würde, 'wes Standes er auch sey, nach Eneım 

Gurdünken zeitlich und geistlich mit Bann umd Interdiet zu ver 

fahren; hütet Euch aber wider Griechische Herren, welche 

etwa nur staatsrücksichtlich, als Verbundene mit dem ‚Raise ! 

Philipp und dem Könige Carl, Feinde des Kaisers MI 

chael sind, döch die Vereinigung geradezu nicht hindern, 

nit dem Banne vorzuschreiten. — In Ausführung eures Auf 
trages muss jede Gelegenheit zum Bruche vermieden werde; 
aber auch so oberflächlich und nachsichtig, wie es von Ei 
gen seither geschehen ist, dürft ihr die Sache nicht berreiben 
Ihr sollt”tief in das Innerste eindringen, die geheimsien Ab 
sichten der Griechen ergründen, über jeden Punct bejzhende 
oder_vermeinende Erklärung, oder ausdrückliche Verweigerung 

der Antwort verlangen, damit bey Eurer Rückkunft der heilr 
ge Stuhl klar und bestimmt einsche was noch zu tbun Bey.“ 

— Es ist wahrscheinlicher dass der kluge Papst an die Redlich- 
keit der Griechen nicht geglaubt, als dass.er. des Kaisers zwei‘ 
deutige Gesinnung und der Griechen Falschheit verkannt habe 

Er wollte das trügliche Gewebe zerreissen, und das falsche 
Spiel.nicht länger mitspielen, 

  
e
n
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seinem Namen abgelegte Glaubensbekenntniss 
und den Eid wiederholend. Desselben Inhal- 
tes wär der Brief des Andronikus; 'die Vor- 
schläge der Legaten waren überall mit Still- 
schweigen übergangen worden. Das Synodal- 

Schreiben empörend listiges Blendwerk, ent- 

hielt eine. Fülle von Schmeicheleyen für die 

Abendländer, durchaus keine Wahrheit... Von 

dem heiligen Geiste sprach es in schwankenden 
Ausdrücken; man liessihn ausfliessen; ge- - 

geben, gezeiget werden; ausstrahlen, 
hervorschimmern; .nur nicht ausgehen. 

Am Schlusse standen zahlreiche Unterschriften 

von Bischöfen, welche gar nicht lebten, von. 

Kirchen, welche nicht da- ‘waren, und um ganz 

unverholen zu reizen, ‚alle von ‚Einer Hand ge- 

schrieben *). 

Nach Abreise der Legaten setzte Michael 

Gewaltthätigkeit und Rache forr an seinen Ver- 

wandten, welche der Kircheneinigung wider- 

strebten, weil sie ihn als Herrn nicht liebten, 

als Häuchler verabscheueten. Die Römische 

Primatie und des heiligen Geistes Ausgang von. 

dem Sohne dienten ihm zum Vorwande, .wenn 

Eifersucht ihn zu Verbrechen gegen die Mensch- 
lichkeit reizte, und Griechische Herren nicht 

leiden ‚wollten, dass er die heilige Sache des 

Gemüthes herabwürdigte zum Deckmantel, un» 
r 

  

a) Pachymerxes L. VL e. ı7. 

ut, Theil. 6o



6 
zer welchem er sich in der geraubten Herrschaft 

7. C. 1280. 
20r Aug: 

zu befestigen suchte. . Unterdessen starb Nico. 
laus, und sechs Monate nach des apostolischen | 

Stuhls Erledigung wurde Cardinal Simon, 

Schatzmeister der Kirche Sanct Martins von 

Tours, trotz seinem WViderstande, darauf er | 
hoben. Da wiederfuhr dem Kaiser Michael! 

. sein Recht. - Er liess den neuerwählten Paptt 
Martinus den IV. durch die Metropoliten 

Leo von Heraklea und’ Theophanes vn 
. „Nicäa begrüssen; allein die Gesandtschaft wur: 

J.€.128r. 
18.Novbr. 

de kaltsinnig aufgenommen und verächtlich be 
handelt; denn Martinus liess sieh von den, 

Griechen, eben so wenig als sein Vorfahr, blen 

den. Des Byzantischen Kaisers geheime Schleich- 

wege durchschauend, und die Folgen seine 

Gewaltthätigkeiten berechnend,  verkündigte et 

an Petri und Pauli Kirchweihe - - Tage auf dem | 

Platze zu Orvieto den feyerlichen Bann wide 

Michael Paläologus, sogenannten Kaiser ' 
[ _ der Griechen, als Begünstiger ihrer Spaltung 

“ und Ketzerey; alle Könige, Fürsten, Grossen 
Städte und Gemeinden sollten unter Strafe glei 
chen Bannes sich enthalten, Bündnisse mit ihm 
zu schliessen °). = 

Weder Michael Paläologus, noch 

Peter der Ilf., König von Aragon, und eben 
so wenig Joannes Procida, geächteter Au , 

x 

  

a) Raynald ad ann. 1281. n. 25. 26,
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hänger Conradins von Schwaben, fürchteten 

. den päpstlichen Bannstrahl; der eins gab fünf 
und zwanzigtausend Unzen Gold zum Kriege 
wider Gonradins Mörder *), davon rüstete 
sich der andere zu Siciliens Eroberung; und 
der letzte bereitete sie vor, durch die blutige 
Feyer der Sicilischen Vesper zu Palermo am 
zweyten ‚Östertage.. Schon früher hatte der J.0.+28:. 
Griechische Kaiser fernere Nennung des Papstes 9o.Marz. 
in dem Kirchengebete verboten ?); auch seine 
Mitwissenschaft an der Blutthat war zu Viterbo 
bekannt, darum wurde von Martinus am  _ 
Himmelfahrtstage der Bann zum zweyten Male, 7, May, 
eben so unwirksam als das erste Mal, wider ihn . 
ausgesprochen °). u u; 

Sieben Monate darauf starb MichaelPa- ı,.Dee. _ 
läologus zu Allage auf dent Feldzuge wider 
Joannes, nach Unabhängigkeit strebenden . 
Fürsten Thessaliens. Sein Leichnam wurde 
des Nachts ohne Feyerlichkeit aus dem Lager 

' gebracht und ohne Gebet eingegraben; sein 
Sohn Andronikus, stolz auf den Rulim Grie- 
chischer Mönchsgelehrsamkeit, und Sclave des 
elendesten Aberglaubens, hatte dem Vater und ‘ 
dem Kaiser kirchliche Beerdigung verweigert. 
Um sich bey Clerus und Volk:noch mehr in 
Gunst zu setzen, erklärte er alles für ungültig 

” 
x ur; “ ® . 

od a) Giovan. Villani Lib. VII, c. 59. p. 379. 5) Pa- - 
chymeres L.YI e, 50.31. co) Raynald ad ann. 1282. = 
23. 24 ”



und aufgehoben, was von seinem Vater für die 
Kirchenvereinigung geschehen war. Der Pa- 

. wiarch, Joannes Vekus, der Einzige, wel- 

cher mit redlicher Gesinnung, nur seiner Ueber- 

J. C. 1283. zeugung folgend, gehandelt hatte, wurde von 
Januar. 

z 

den ahtrünnigen Bischöfen in der Synode zu 

Constantinopel verdammet, von dem Kaiser 

verwiesen *); der verbannte Joseph, van 

hohem Alter entkräftet, in einer Sänfte auf den 

Patriarchenstuhl zurückgetragen. Dann fol 

'ten hintereinander merkwürdige Auftritte der 

Raserey. Versöhnungs - Gerenionien wurden 

in der Hauptkirche gefeyert, die Gänge von 
"Aussen und im Vorhofe, die für entheiligt ge 
achteten Altäre, Chöre, Säulen und Bildniss 

mit Weihwasser bespritzt, von Hohen und 
Niedrigen Busse gehäuchelt, Priestern und Bi 

schöfen ihres Amtes Verwaltung auf drey Mo 

nate untersagt, Bischöfe, welche zu Lyon de 

General-Synode, und dort oder in Italien der 

Messe des Papstes beygewohnt hatten, abgesetzt. 

Alles verkündigte des Uebels Unheilbarkeit. : 

Der Geist der Wahrheit und Einigkeit war ver 
schwunden, irreligiöse Frechheit herrschte un 

ter der Maske kirchlichen Eifers, Herstellung 

des Friedens zwischen den Anhängern des Ar’ 
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a) Nach mancherley Verfolgungen starb er in der Verban ' 
nung 1298; unter den Griechischen Bischöfen seiner Zeit u 
streitig der scharfsinnigste und gelehrteste. Seine zahlreichen 

Schriften stehen in des Leo Allatius Graecia orthodosa T- 
I. ct H. ing. Romae 2653 et 1659. 

-



senius und des Josephus war: unmöglich, 
die Spaltung zwischen der in sich selbst ge- 

trennten Griechischen und der Römischen Kir- 

che war vollendet *). Erst nach sechs und funf- 

zig Jahren mahnte der Osmanen furchtbares 0.4338, 

Waffenglück Andronikus.den Jüngern, nach. 
‚seiner Väter Weise den Häuchler zu spielen und 

Benedict den XII. mit listigen Anträgen zur 

Vereinigung heimzusuchen, a 

In der Zwischenzeit hatte sich Nicolaus _ 

der IV.. durch ähnliche. Anträge von den: Ser- 

_ wiern :hintergehen ‚lassen... Vermittlerin war 

Helena, des. Königs Stephan Milutin 

Urosch fromme Mutter. Auf ihr Verlangen 

sandte der Papst Franciscäner als Glaubensbo- 

ten, bestellte zu Sava in Albanien einen Grie- 

‚ chisch-unirten Bischof, nahm den König und 

das Reich. unter den Schütz des apostolischen 

Stuhls;. doch: völlige Vereinigung, von Hele- 

na aufrichtig, vonS tephau .staatsrücksichtlich 

verheissen,, wurde durch die Fehde des letztern 

mit den Bulgaren und Nogajer Tataren hinter- 

trieben ?).  Zwey Mal wurden hernach die 

Unterhandlungen von Stephan wieder ange-. 1.C.130%. 

knüpft, ein:Mal mit Ben edict dem X. nach- 

dem sich: .der -Brebirer Graf Paul eines Theils- 

des Serwischen Bosniens bemächtiget und des 

Ungrischen Königs Belehnung darüber erhalten 

  

s 

2 PachymeresL, yır. 135. n 3) Pejacserich 
Aist, Serviae p. 203-207;



J. 6.1308. mens sandte den Patriarchen von Grado, Bru 

hatte; da: unterbrach das Geschäft des Papstes 
Tod *): und dann: mit Clemens dem V. als 
Carl. von Valois sich Kaiser.-der Griechen 
nannte, und in. Bündniss mit Venetern und 
Serwiern Constantinopel erobern wollte. Gle- 

der Aegidius, mit einigen Dominicaner- 
‚und Franciscaner-Mönchen nach Serwien un | 
die Vereinigung zu vollziehen, dem Könige e- 
ne geweihte-Fahne: zu überreichen, und ihn 
mit:Reich und Volk in ganz besondern Schutz | 
des apostolischen Stuhls aufzunehmen ®); vor- 
her aber’sollte er, seine Clerisey und sein Volk | 

  

‘ 

den Glauben nach dem Inhalte der übersandten. 
‚Glaubensformel °) bekennen und eidlich besti- 
tigen. Ueberdiess forderte der Papst Anerken- 
Aung der Römischen Primatie und des Papstes, 
als Statthalters Christi und Petri Nachfolger, im 
Besitze der Machtfülle zu binden und zu lösen; 
freye. canonische Wahl des Erzbischofs, der 
Bischöfe, der Archimandriten und Hegumenen, 
ohne Einwirkung der königlichen oder irgend 
einer andern weltlichen Macht, das Recht, Bir 
schöfe zu bestätigen und zu weihen für dieMe 

 _tropoliten; das Recht den Metropoliten zu be | 
stätigen und ihm das Pallium zu verleihen für | 

e) Pejacsevich Hisr. Serv. p. 255. 5) Epistol. Gle 
mentis V/d. Picravi Kal, April. 1308. ap. Pejacsevich 1. u P- 237. 0) Es war dieselbe, welche Clem ens der IV. ar Michael Paläologns gesandt hatte, 

ner
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den apostolischen Stuhl, ohne Eintrag in die 

Rechte des Constantinopler Patriarchen, wenn 

dieser zur Gemeinschaft mit der Römischen 

Kirche zurückkehrte; Schutz und Achtung für 

die Lateiner, für. ihre Kirchen, ihre Priester 
und ihr Messopfer in ungesäuertem Brote ‘); . 
wogegen ihm und den seinigen bis auf- weitere 
Verfügung Opfer und Abendmahl in gesäuertem 
bewilliget wurde ' ". \ a 

- Während der Unterhandlungen zerschlug 

sich das Bändniss zwischen‘ Garl von Yalois 

und den Venetern; damit war für Step han 

die Furcht vor den durchziehenden Abendlän- 

dern, und die Hoffnung zwischen zwey Strei- 

tenden, : Carl und Andronikus, durch 

neuen Länderraub sein -Reich zu runden, 'ver-. 

schwunden. Nun sandte er die Legaten zurück 

mit dem Lescheide, dass er sich seiner Schwie- 

germutter Irene und seines Bruders wegen, in 

keine Forderung des Papstes einlassen dürfte *). 

  

a) Diese Förderungen waren nach dex Meinung des Pe- 

jacsevich zu hait, nicht einmal auf den Ausdruck , Filio- 

que, indem Glaubensbekenntnisse hätte der. Papst so sıreng 

bestehen sollen; allein mit Unrecht ‚verarget man Clemens 

dem V., dass er gegen. alie Genossen des Griechischen Kirchen- 

“wesens, wie es seit Cerularius abergläubisch und fanatisch 

sich offenbarte, misstrauisch war; dass er der Consequenz des 

Papsttlumes wenigstens hierin getreu blieb, dass ex das oft 
genug getriebene Griechische ‚Vereinspiel verachtete, und jede 

andere, als eine wahre und aufrichtige, nur von dem heiligen 

Stephan Milutin Urosch nicht zu erwartende Vereini« 

gung verschmähete. 5) Diese. Triebfedern. seines Handelns, 

werden von Pejacsevich (p, 235.U: 340) geläugner; und. 30:



Er starb, nachdem er zwey und vierzig Kirchen 
erbauet, des Saba kirchliche Einrichtungen 
mit neuen, drey, von Römischer Gemeinschaft 

- getrennten Bisthümern, zu Zetsk, Chwostonsk | 
und Iplansk, vermehret, und von ungerech- 
tem Mammon reichliches Almosen gespendet; 
das ist, ‚Werke, welche die Gesinnung liessen 
wie sie war, und weder Selbstbeherrschung 
noch unbedingte Achtung für Recht und. Währ- 
heit forderten, verrichtet hatte. 

Sein unchelicher Sohn Stephan, in de 
“Folge ein Heiliger, wie sein Vater, wüsste sich, 
gegen des benachbarten Königs der Unger | 
Macht und Verbindungen nicht besser auf dem 
Throne zu sichern, als dass.er Joannes da 
XXI. mit Vereinigungs -Anträgen betrog. Der 

7.6.1333. Papst sandte ihm eine Urkunde, wodurch seine 
' „ uneheliche Geburt einer gesetzmässigen gleich- 

gestellt, seinen Söhnen die Erbfolge zugesichert 
wurde; und eine Glaubensformel, welche er 
mit Clerisey, Bojaren und Voikin allgemeiner 

Anusste er thun, wenn er seine Vereinigung mit der Röni- 
schen Kirche beweisen, "und am Ende ihn sogar für einen 
kirchlichen Heiligen gelten "lassen wollte; mit Recht, went 
die Erbauung und Begüterung von drey Bisthümern und etli- 
chen vierzig Kirchen den abscheulichen Wollüstling und Frev 
ler mir dem $acrament der Ehe heiligen, wenn ein durch 
@ritthalb Jahre unverwest gebliebener Leichnam und Wunder 
des Leichrglaubens die Heiligkeit des Menschen beurkunden 
können. Das heiligste Gesetz einer wahren Kirche ist: ihre 
göttliche Seele, die Religion, durch Lüge, Betrug und Aber 
Slauben nicht zu schänden. Zu 

 



x 

Reichsversammlung beschwören sollte. Sobald 
er aber.den König der Ungern, fern-von Ser-. 

wien,: in andere Angelegenheiten verllochten. 

wusste, wurde der kirchlichen Vereinigung 

nicht weiter mehr gedacht ”). 

Stephan Duschan, nachdem er seinen 
Vater vom. Throne gestossen, seine Erwürgung 

zugelassen, und sich mit väterlicher Verfluchung 

belastet, sieben Feldzüge gegen die Byzanter un- 
ter abwechselndem Glücke gemacht hatte‘, gab 

der niehtunirt - griechischen Kirche Serwiens- . 

strengere Form und festern Gehalt. In der Na-J.C.,346 

tional- Synode sämmtlicher Bischöfe seines Rei- 

ches, des Erzbischofs von Achris und der Bul- 
Ir. . ; n x 

  

a) P ejacsevich Hist. Serv. pag. 258. 264. Auch 

ihn lässt der Verfasser in Einigkeit mit der Römi 
schen Kirche sterben und heilig werden; wie hätte aber 

Stephan als Griechisch -nnitter Fürst nach dem Tode des 

Cerulariers Nikodemus den ebenfalls abixümnigen Mönch 

Daniel von dem Berge Athos, wo, wie in Canstantinopel, 

die Kirchenspaltung fortgesetzt wurde, berufen und zum Me- 

tropoliten von Serwien erleben können oder: dürfen?.Des Ver- 

fassexs proselystische Absicht: ist-unverkennbar; er will die 

nichtunirten Serwier auch dadurch zur Union mit der Römi- 

schen Kirche bekehren, dass’er ihnen weismacher, wie schon 

ihre alten, von ihnen als Heilige verehrten Könige, theils öf- 

fentlich, theils incognito, mit der Römischen Kirche in 

Glaubens - Einigkeit und einwächtiger Liebe gestanden hätten, 

Allein solches Bestreben ist Entheiligung der Historie, kann. 

von der Römischen Kirche. nicht: gebilliger, von der Nicht- ‚ 

unirt- Griechischen nur verachtet werde. Der Historiograph 

und der Theolog zielıe seine’ Verwegene Hand von allen kirch- 

lichen Oppositionen zurück; . nur der Geist echter Religiosität 

kann sie heben, und er wird es unwiderstehlich. thun, sobald 

es der Plan des weltregiexenden Geistes fordert



garischen Olerisey. liess ‚er' den Ipeker Erzbi- 
schof JoannikdenHH., Daniels Nachfolge, 

zum Patriarchen von Serwien einweihen und 
sich von ihm zum Kaiser krönen. Nach den 
Verordnungen des Geseizbuches,' welches in 

 #€.3#9.der Synode am Himmelfahrtstage war verkün 
diget worden, sollten Metropoliten und Bischö 

. fe nur von der ganzen Synode gesätat; welch 
der Simonie sich schuldig machten, ihre 

priesterlichen Würde entsetzt und mit den 
Banne belegt werden, sie mochten dieselk. 

(durch solches Verbrechen für sich erkauft ode 
Käufer-derselben geweihet haben. Den Bischö 
fen oblag, die Pfarren in Städten und Dörfen 
mit würdigen ‚ in heiliger Schrift bewanderten, 
in guten Werken geübten Geistlichen zu bese- 
zen. Der Patriarch segnete sie ein und. verlieh | 

ihnen die Macht die Sünden der Menschen zu 
Binden und zu lösen. Wer nicht nach diese 

Vorschrift eingesetzt war, wurde für keinen 
Geistlichen geachtet. Erst nach drey Mal ver 
geblicher Ermahnung durfte der Bann über 
Sünder verhängt werden. Grössere Kirchen 
wurden von Protopopen verwaltet. Viele Pfar 
xer besassen Ländereyen, von Abgaben und 
Lasten befreyet; andern waren von dem ur 
veräusserlichen Kirchen - Grund drey Hufen 
Landes gesetzlich ausgemessen: Kein Pfarre! 
durfte seinen Gr undherrn verlassen; verwei- 
gerte ihm dieser den gesetzlichen Unterhalt, 50 
war es des Bischoß Pflicht den Herrn-zur Lei-
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stuiiganzuhälten ; und wenn er nicht gehorchte, 
stand dem Pfarrer frey, wegzuziehen. Von . 
dem Czaar an Laien vergabete Ländereyen durften 

eben so wenig an Kirchen geschenkt, als an 

jemand andern verkauft werden °). 

Ueber Sünden und kirchliche Angelegen- 

heiten zu richten war Laien ünter Strafe von 

dreyhundert‘Perpern verboten. Jeder Serwier 

musste in geistlichen Dingen von der Kirche 

seines Sprengels Recht nehmen. ° Waren die 

Parteyen aus zwey verschiedenen Sprengeln, sa 

geschah der Ausspruch von beyden Kitchen 

vereinigt. Hörige Leute der Kirche waren von 
allen andern Diensten und Lasten befreyet; der 

Bojar, welcher sie zu irgend einer Arbeit für 

sich anhielt, verlor sein Vermögen, und wurde 

als Verbrecher wider Czaar und Kirche bestraft. 

Eben dieser Strafe unterlag der Grundherr, wel-' 

cher von seiner Kirche Zins nahm. Ausser dem 

Czaar, dem Patriarchen und dem Logotheten 

hatte Niemand über Kirchen zu befehlen, Nie- 
mand durfte'sie belästigen, nur den durchrei- 

senden Czaar mussten sie stattlich. bewirthen. 
Czäarische Kirchen waren der Gerichtsbarkeit 

der Häuptkirche entnommen. Bey sämmtlichen 

Kirchen wurden unter Leitung und “Aufsicht 
der Bischöfe Arme unterhalten und nach Noth- 

durft verpfleget, ‘wie es von den Stiftern ver-. 

    

@) Czaarisches Geserz.ff. 38b. 11: 5, 7. 14. 15: 1%
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ordnet war. _ Die Ländereyen und das Vermö 

gen der Kirchen. wurden von eigenen begüter- 

ten Amtleuten verwaltet. Ihre ordentlichen 

Richter in jeder Sache waren die Metropoliten, 

"die Bischöfe oder. die Hegumenen, unter Vor 

sitz des Czaarischen Richters, wenn beyde oder 

einer der, Streitenden in die Ordnung edlerHer 

ren. gehörte. Die Zahl der hörigen Leute musste | 

den Kirchen erhalten werden; Raub oder Ver 

treibung, derselben durch Schuld des Kirchen 
beamten wurde an ihm mit Kerker- und Güter 
verlust bestraft. ®). 

Geheime Eheverbindungen waren verbo- 

ten;. sie mussten geschehen durch en ze 

Trauung und Eidschwur. Wer ohne Einseg 

nung und Genehmigung ‚der Kirche Hochzet | 

gemacht hätte, wurde geschieden und in Ver 
haft genommen, bis er die ihm zuerkannt 
Geldbusse erlegte._ Wer gegen die Kirche ode 
gegen Priester sich versündiget hatte, war ge 
halten, durch Busse und Genugthuung mit der 
Kirche sich auszusöhnen. Ungehorsam und | 

Halsstarrigkeit verschuldete Geldbusse und Ver 
stossung aus kirchlicher Gemeinschaft. Ver 
brennung der Todten galt für ketzerisches Ver | 
brechen; Dorf oder Flecken, - wo es begangen 
wurde, hatte den Frevel mit, Geld zu büssen, 
die Thäter mussten dem Richter überliefet 

  

-_— 

@) Czaarisches Gesetz. $$. 12. 35. 45 —4g :



werden; war ein Geistlicher darein verflochten, 

50 verlor er seinen Stand und wurde lebens- 

länglich zur Arbeit in den Erzgruben verur- 

theilet °). 
‘ Hegumenen wurden von ihren Rlosterge- 

meinden gewählt; durften willkührlich, und 

“ keines erheblichen Verbrechens schuldig, ihres 

Amtes nicht entsetzt werden. In ihrer Verwal- 

tung waren sie zur Berathung mit den Aeltesten . 

der Gemeinde verpflichtet. Von, dem Czaar 

hatten sie die Befugniss, ‘über die Mönche zu 
herrschen und nach Massgabe des Stiftungsbrie- 
fes Pferde, Rinder und Schafe zu halten. Ge- 

wöhnlich lebten in Einem Kloster funfzig Ka- 

luger nach der Weise der Mönche auf dem Ber- 

‚ge Athos; ‚zur Regel irgend eines Heiligen, et-. 

wa des Pachomius oder Basilius, waren 

sie nicht verbunden. Nur Mönche, von Liebe 

Gottes ganz besonders beseelt und zur verlas- 

sensten Einsamkeit berufen, durften ausser dem 

Kloster in der Wüste als Einsiedler leben. Will- 

kührlich ausgetretene Mönche wurden einge- 

kerkert und zur Rückkehr unter den Gehorsam 
angehalten. Liessen sich verehelichte Männer 

oder Eigenthümer von Kirchen zu Mönchen 

scheren, so mussten jene ihre Frauen und Häu- 

ser, diese ihre. Kirchen verlassen und in ein 

Kloster sich begeben '). ' 

  

a) Czanxisches Gesetz. '$$. 2. 3. 4: 44 5) Ebendas, 
9.39 — 43. \ ı . ”
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Das -Römische Kirchenwesen -wurde für 

Lateinische. Ketzerey erklärt; das Griechische 
allein als wahrer Glaube und ächtes Christenthun 
anerkannt‘). Wenn daher Lateiner rechtgläubige 
Christen zu dem: Lateinischen Lehrbegriff ver. 
führet hatten, so waren Patriarch, Metropoli- 

ten und Bischöfe: verpflichtet, die Irregeleiteten 

in ‚der theologischen Lehre und in der heiligen 
Schrift zu unterrichten, damit sie sich wieder 

: bekehrten zu der Griechen wahrem Glauben unl 
'ächtem Christenthume. Wer hartnäckig bey 
der Irrlehre beharrte ‚ sollte an dem ‚Leben be | 
straft und sein eingezogenes Vermögen unter | 
die Wiederbekehrten vertheilt werden; den 
rechtglaubigen ‚Czaar oblag, alle Ketzerey aus 
'seinem-Gebiete zu vertilgen ?), Darum hatte er 

  

a) Das wär ganz folgerichtig; denn hältman seinen kirch- 
lichen Lehrbegriff für- oBjscriv- wahr, und das muss ma, 
sobald man ihn aus göttlicher Offenbarung herleitet; so gibt 
es zwischen Recht- und Irrgläubigkeit kein Mittel. Jede Kir 
che also, welche sich im Gegensatze anderer Kirchen recht 
gläubig nennt, erklärt dadurch alle übrigen Kirchen auf da 
bestimmteste für irrgläubig; und da nichts selig machen kam 
als göttliche Wahrheit, eben so folgerichtig sich selbst für die 
alleinseligmachende. 6} Dadurch. beging er selbst die ärgstt | Ketzerey gegen Religion, Esgibt von dem Göttlichen » 
vielerley Ansichten, als Menschen; nicht Zwey haben ganz 
dieselbe, und auch der Eine nicht auf jeder Stufe des geistigen 
Lebens die nimliche.. Tausende blicken gegen die erbabene 
Sphäre der Religion hinauf, Alle sehen gegen eine Sphäre 
doch kein einziger, und auch nicht alle zusammen, sehen il’ 
zen ganzen Umfang. Jeder sieht nur Einen, und jeder, nach 
seinem Standpuncte, einen andern Abschnitt derselben, ver 
wmittelst dessen ex sich im Geiste wie aus angenomanenen dıey Puncten den ganzen Umfang der Sphäre bilder; und mit we
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verordnet: andersgläubige Lateinische Geistli- 
che, welche die Serwier vom ächten Glauben 

abwendeten, in die tiefsten Erzgruben zu ver- 

weisen, oder mit dem Tode zu bestrafen ‚ihre 

ketzerischen Kirchen wieder zu weihen, und 
sie reehtgläubigen Priestern einzuräumen. Wo 

immer ein Lateinischer Ketzer unter die Chri- 

sten sich einigeschlichen hätte, sollte er im An- 

gesichte gebrandmarket und vertrieben werden; 
wer ihn verheimlichte, dieselbe Strafe dulden. 

Ehelichte ein Halbgläubiger *) in geheim 
eine Christin, so musste er sich nach Griechi- 

scher Weise taufen lassen ; im Weigerungsfalle 

ohne Frau, Kinder und Vermögen in das Elend 

wandern. HRechtgläubige, welche mit Ketzern 

assen und tranken, wurden nach Vorschriften 
der heiligen, Orientälischen, allgemeinen, apo- 

stolischen Kirche der Busse unterworfen; nur 

Gesandten und Gefangene im Auslande waren 
davon ausgenommen ®), 

Einem Kirchenwesen, welches sich in sol- 
chem Geiste ausgesprochen hatte, mochte Kö- 
nig Ludwig in seinem Reiche weder Schutz 

  

cher Frechheit könnte der Eine den Andern überführen wollen, . 
dass nur sein eigener Standpunet der einzig zichtige, sein Ab- 
schnitt der einzig ächte, seiue drey Puncie die einzig mögli- 
chen, und sein Cirkelgebild, das einzig wahre sey?_ e) Po* 
luveratz; wahrscheinlich sind darunter Pataxener, nicht 

Juden oder Mohammedane r, welche zu allen Zeiten 

und überall Ungläubi ge beissen, verstanden. 5) Czaaxisch- ' 

Gesetab. $$. 6— ı0. 95.



noch Duldung gewähren; dennoch war es, in 
Trennung von der Römischen Kirche behar- 
rend, durch das Ungrische Bulgarien, Nieder- 

Serwien, Bosnien, durch Ungarn diess- und 

jenseit der Theiss, durch Siebenbürgen, durch 

das Zewriner Banat, durch die Moldau und 

Walachey, durch Galizien und Polen, theis 

“ vorlängst von eingewanderten Russen, theil 

in späterer Zeit von aufgenommenen Walachen, 

. Bulgaren und Litthauern in gresser Anzahl ver- 
breitet. Einen eigenen Bischof hatte es im Ung- 
rischen Reiche noch nirgends. Den Latein 

%C.1215.schen Bischöfen oblag, nach Verardnung de 
vierten General- Synode im Lateran, dafür zu 

sorgen, dass den Genossen der Griechische 

Kirche vor rechtgläubigen Priestern derselbe 
in ihrer Sprache, nach ihren Gebräuchen, die 
Sacramente ausgespendet und der- kirchliche 

„ Lehrbegriff vorgetragen würde. Weil sie abe 
solche Priester aus den benachbarten, von de 
Römischen Kirche getrennten Provinzen beru 

fen mussten, so geschah häufig, dass auch bey 
sorgfältigster Wachsamkeit der Ungrischen Bi 
schöfe geheime Anhänger des Cerulariussic | 
einschlichen, und die kirchliche Spaltung im 
Ungrischen Reiche bald im Verborgenen unter 
hielten, bald offenbar sich dazu bekannten, be 
sonders wenn sie vor bischöfliche Synoden ge | 
fordert, oder ihre Gemeinden zur Entrichtung | 
der vorenthaltenen Zehenten an Bischöfe und | 
Klöster strenger angehalten wurden. Ludwig 

=
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gebot den Abtrünnigen Vereinigung, und liess 
kein Mittel, selbst nicht der Gewalt, unver- 
sucht, sie zu bewirken.  Diess erfuhren die N 
zahlreichen Gemeinden der Slawen in dem Lip- 
paer Bezirke, welche sich endlich bequemen 
mussten, ihre abtrünnigen Poppen zu verlassen, _. 
und von Griechisch-Unirten Priestern Seelen-' 
pflege anzunehüien °), Nach einiger Zeit kehr-' . 
ten sie wieder zur Spaltung zurück; da liess 
Ludwigin den Gespanschaften ven Krassova J.C. 3686. 
und Kevi sämmtliche Priester der Orientalisch, 2% Je 
gläubigen Slawen aufgreifen, dem Obergespäne 
Meister Benedict zur Untersuchung vorfüh- 
ren und diejenigen, welche dem Lehrbegriffe  ’ 
der Lateinischen Kirche zuwider gelehret hatten, 
aus dem Reiche verbännen ®), nu 

Dem Mangel an Griechisch - Unirten Pfar- 
rern. war einigermassen abgeholfen, nachdem 
der eingewanderte, sowohl vo Carl als von 
Ludwig sehr begünstigte - Litthauer - Fürst 
Theodor Koriatovicsh aufdem Cserne- 
ker Berge bey Munkacs, dem heiligen Ni- 
colaus zu Ehren, ein Griechisch -Unirtes Klo- 
ster gestiftet, und es nicht regellosen Kaluge- 
zen aus Serwien oder von dem Berge Athos, 
sondern Ordensmännern nach der. Regel des. 

  

a) Joannes Kiküllew ap. Turocz Chron. pP. IE “AS. 
Bonfinius Decade U. L.X. p- 274. 5) Urkunde Ludwips 
bey Katona Epitome chronelogica.-p. 104. 

11, Theil, . 61
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3.0.1360. heiligen Basilius *), unter welcher sie in und 
8: März.. ausser Rom, in Apulien, Calabrien, Daimk 

'tien und in einigen Gegenden des Orients als 
ehrwürdiger Orden bestanden, übergeben hatte‘). 

Der Orden, seinem Geiste nach, das thätig 
Leben. mit dem beschaulichen vereinigend, ver 
breitete sich in kurzer Zeit durch die Marmare 

'scher und Zemplener Gespanschaften ; &ort hatte 

er zu Körtvelyes,am rechten Ufer der Theis, 

zu Uglyaim Thale und bey Berezna an 

rechten Ufer der-Nagyagy; hier auf dem Berg | 

Sinai bey Szinna und in dem Walde zwischet 

KrasznibrodundCsebin, Klöster, in wel 

chen Mönche zu Pfarrern, und junge Männet 
wenn sie ihrer Kirche nur als verehlichte Prie 

ster dienen wollten, zu Poppen erzogen und 

‚unterrichtet wurden. Die Weihen empfinge 

sie in Galizien von: dem Griechisch - Unirter 
“ BE - | 

    

a) Sie ist unter dem Titel: ARegulae fusius disputatas $ 
Capita in der Parisex Edition sämmtlicher Schriften des Bas’ 
liusı638 Tom. If. p. 525 608 und Regulas brevius explicattt 
313 Capita p. 608— 740. Die Lateinische Ueberserzung & 
Priesters Rufinusin Zucae Holstenii Codice Regularım Bo 
mae 1661. 4. P. J, enthalten. Gregorius von Naziank 
Oration 20, und Epist. g. schreibt seinem Freunde Basiliv 
irgend eine Mönchsregel zu, Hieron ym us (de Scriptorid 
Ecolesiast, c. 127.) führt beyde Regeln unter dem allgemein® 
Titel Ascetikon auf, und hält den Basilius für ihren Ver 
fasser; einige Zeitgenossen des Sozomenus (Lib. 11, Hist. © 

cles. c. 14.) exkannten sie dem Eustatlius Bischof von Sebast 
zu; mit ihnen Ellies Du Pin. — Cave und Budin at 
scheiden für Basilius mit befriedigenden Gründen.. 5) J® 
annic. Basilovits brevis Notitia fundationis Theod, Korir 
tov, pro Religiosis Ord. S, Basilii P. I, c, IV. p. 20.  
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Bischbfe zu Pizemysle, welcher dem gleich- 
falls unirten Kiewer Metropoliten *) mit den 

  

a) Seit dem Patriarchen Nicolaus Chrysobergus 
(980—995) wurden die Kiewer Metropoliten von Constanti« 
nopel gesandt. Michael war der erste 988 - 1019. Diesem : 
folgten! Leontius, 1020 — 1057. The opemptus, 1955 — 
2050; Griechen. Hilarion, Russe, 2051—1067. — Dann 
kamen Anhänger des Michael Cerularius, von derAbend- 
ländischen Rirchegetreant: Georgiusl,, Grieche, ı o6g—1079. 
Joaunesl., Grieche, 1088 —ı0gı1. JoaunesIl , Grieche, 

ıogı. Ephraem, Grieche, 1092—rıor. Nicolaus , Grie- 
che, 1102— 1105. Nicephorus F., Grieche; 1104 — 1126, 

Nicetas,.Grieche, 1126. Michael II., Grieche, 1127 
11x15. Für die Einsetzung derselben hatten die Byzantischen 

Kaiser und der Pairiarch jedes Mal beträchtliche Summen ge= 

fordert; um die Russische Kirche von solcher Belästigung. zu \ 
'befreyen, versammelten sich nach Michael des II, Tode die 

Bischöfe von Wolodimer, Smolensk, Novogorod, 
Bialogrod, Perejaslaw und Czernichow, und, wähl- 
ten aus eigener Machr zum Kiewer Metropoliten den Russen 
Clemens, 1146—1159, welcher den Verein mit der Römi- 

schen Kirche in Klein - Russland wieder hexstellte. Die Union 

wurde fortgesetzt von seinen Nachfelgern. Constantinus, 

1,60 —ır69, Theodorus, 1170—1175. Joannes III, 
1,76— 1184. NicephorusIl,, 1185. Matthäus, is 

1224. lauter Griechen Kyrillus IL, Russe, 1225 — 1236. 
Josephus I., Grieche, 1237—ı249. Kyrillus I, Russe, 
1250—1282. Maximus, Grieche, 1283 —ı306. Petrus, 

Russe, 1507—13285, Theognostus, Grieche, 1336 — 1363, 

Alexius, Russe, 1364—1372, CyprianusI., Russe, 1372 
— 1407. Photrius, Grieche, 1407 — 1415; in dieser ganzen 

Zeit thätig zur Wiedereinführung der Spaltung, fanatischer 

Verfolger des Griechisch - Unirten Clerus und Volkes, darum. 
gezwungen 1415 naclı Mosqua zu entiliehen: dann wählten die 

Klein - Rüssischen Bischöfe auf des Alexander Vitold, 

Litthauer und  Kiewer Grossfürsten Geheiss,. den Bulgaren 

Gregoriusl., 1415-1436; und beschlosseu, ihren Metro- 
politen nimmer mehr von Kaiser und Patriarchen zu Constan- 

tinopel anzunehmen. Ignat. Kulcsynski specimen eccle- 

siae Ruthen. cum $, Sede semper unitae, Rowmas. 1735. 
. _ ; 

w
u
r
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übrigen unirten. Bischöfen von Halitsch, Wla- 

dimir, Lutzk, Turow, Chelm und Smolensk 

in Roth- und Klein - Russland untergeordnet 

war. Nur der Halitscher hatte sich gegen Ende . 

des vorigen. Zeitraumes dieser ‘Unterordnung 

entzogen, und für seine Anhänglichkeit an die 

. Griechische Spaltung von dem Constantinopkr 

- Patriarchen unter dessen ‚Obergewalt die Vor- 

rechte eines Metropoliten erhalten. DieUnion 

war durch des päpstlichen Legaten Philippus, 

J.C.. 1278. Bischofs von Fermo, und der Dominicaner 

Betriebsamkeit bewirkt worden, als Kyrillus 

der II., Griechisch - Unirter Metxopolit von 
Kiew, der Roth- und Klein - Russischen Kirche 

vorgestanden hatte, 

Zum Schlusse eine'Schilderung des kirch- 

lichen und bürgerlichen Zustandes während 

dieses Zeitraumes in Ländern, wo der Griechen 

fanatische Spaltung herrschte, und der Abend- 

ländischen Kirche Recht, Zucht und Ordnung 

verschmähet wurde. Wir geben sie mit des 
J.C. 1360. gleichzeitigen Basilianer- Mönchs und Gieracer 

Bischofs Barlaam eigenen Worten °). „Die 
Abendländer werden nach Gesetzen, durch 

welche auch die feinsten menschlichen Verhält- 

nisse in der Gesellschaft bestimmt sind, re- 
giert; nichts ist unter ihnen willkührliches, 

nichts ungeordnetes. Was Herrscher, was Un- 

  

“) Barlaamide Seminario Episcopi Gyracensis (Gieraci. 

in Calabrieu) Epistola I. ad Graecos ap, Canisium T, IV. p- 369.
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terthanen unter sich, und gegenseitig und in 
Bezug auf höchste Obrigkeit leisten sollen, oder 
von einander fordern dürfen; wie Verbrechen 
zu bestrafen, Verdienste zu belohnen, jene zu 
untersuchen und zu richten, diese zu würdigen - 
‚seyen; diess alles, und was auch sonst noch 

Friede und Eintracht in der Gesellschaft befe- 
stigen kann, ist rechtlich angeordnet und ge- 
setzlich vorgeschrieben. — — Nicht also ist . 

es bey Euch. Der Mächtigern Frechheit und 
Willkühr ist überall Gesetz. Wie jeder der 

Herrscher zur Klugheit und Rechtschaffenheit 
sich verhält, so zeigen sich duch der Untertha- 
nen Handlungsweisen und Thaten. Wie vieles 
Unheil, dem Gemeinwesen verderblich und, 

das evangelische wie das bürgerliche Leben zer- 

störend, daraus entspringe, ist, Euch Wissen- 

den, unnöthig zu erzählen. — — Wissen- 
schaft wird von sehr wenigen geachtet; am 
kleinsten ist die Zahl derjenigen, welche die 
heilige Schriftder Erwerbung hheidnischer Kennt- 

nisse vorziehen. Der ungelehrte Haufen muss 

im Allgemeinen alles Unterrichtes in der Lehre 

des Heils entbehren; und für Einen, welcher 

auch nur das Wesentliche der Gottseligkeit ken- 
net, sind viele Tausend zu finden, welchen. 
von des Christenthumes Geiste schlechterdings 

nichts offenbar geworden ist ‘), — — Bey 

  

= 

a) Dasselbe liess sich ven den Abendländern, Zeitgenos- 

sen der Heiligen: Thomas von Aq uino und Bonaven-



Euch ist keine Einheit im Mittelpuncte; ihr 

liebt die Vielheit ohne Mittelpunet, die Mutter 

aller Unordnung. Ihr habt mit den Bulgari- 

“schen fünf Patriarchen und :mit dem Ternower 

Metropoliten sechs Oberhäupter, deren keines, 

‘von Rechts wegen, oder in der That, so be- 

schaffen ist,” dass ‚sich ihm die übrigen Fünf 

gutwillig unterordnen oder von seiner Synode 

‘belehret werden möchten. Nicht einmal die 

untergeordneten Bischöfe jedes Einzelnen dieser 

Sechs gehorchen ihrem Oberhaupte aus rein 

“ kirchlicher Gesinnung; was sie im Zaume hält, 

ist knechtische Furcht. _Ueberdiess ist jedes 

der sechs Oberhäupter von seinem Landesherrn 

unbedingt abhängig. Sie werden ‚ganz nach 
ihrer Fürsten. Willkühr eingesetzt; jene, wel- 

chen das Wahlrecht zustehet, müssen am Einde 

annehmien ‚wen ihnen ihr Landesherr setzt. Da 

nun im Laufe der Zeit unvermeidlich sich vie- 

les ereignet und einschleichet, was allgemeine 

Verbesserung fordert, diese aber nur in allge- 

meinen Synoden möglich ist, so befindet Ihr 

Euch ausser Stande, durch allgemeine Synoden 

zu wirken; denn unter Euch ist kein Oberhaupt 

dergestalt bemächtiget, dass es alle Uebrigen 

  

  

tura; der Scharfsinnigen, Joannes Scotus, Wilhelm 
Okam, Nicolaus Lyra; der Gelehrten, Franeiscus 

Petrarca und Alighieri Dante; der Erleuchteten, Jo- 
annes Ruysbrock, Joannes Tauler und Alvarus 
Pelagius, nicht mit gleicher Wahrheit behaupten.
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nöthigen könnte zu erscheinen.” Endlich seit- 

dem Ihr der. Rirchenvereinigung unter Mi- 

.chael Paläologus widerstrebet habt, sind: 

nicht nur junge Leute und in Gefangenschaft 

gerathene Gläubige, sondern ganze Haufen 

freyer, bejahrter,, bedachtsamer. Männer, un- 

zählige Familien und Geschlechter zur abscheu- 

lichen Secte Mohammeds übergetreten, Im 

Kleinen könnte man Zulassung solchen Abfal- 

tes für väterliche Züchtigung Gottes halten; im 

Grossen ist es Zeichen eingewürzelter Verderbt- 

heit und entschiedener Gottlosigkeit. “ So weit 

"Barlaam. So war und blieb. es in dem By- 

zantischen, in Bosnien, Serwien, Bulgarien, 

und überall, wo man in der Spaltung beharrte, 

damit nach dem Plane des weltregierenden Gei- 

stes das Alte aufgelöst und Neues geboren 

würde. 

hr. 

Bekehrungen. 

  

Ä . \ x 

Noch immer gross war im Ungrischen Reiche 

die Aernte für frommen Glaubenseifer, und auch. 

nicht klein die Zahl gemüthlicher und gewand- 

ter Arbeiter. Dort gab. es gegen Osten noch 

Kumaner und Tataren, 'theils nach. ihrer Väter 

Weise vielen Göttern opfernd, theils.nach Mo- 

hammeds Lehre nur Einen. Gott anbetend; ge- 

gen Süden Patarener und Bogomilen, den Ver- 

'ehrern des Römischen Kirchenwesens gefährli-
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“cher und mehr verhasst als Heiden und Juden; 

gegen Westen rasende Geissler für die Sünden 

der Welt und allenthalben abtrünnige Slawen, 

Walachen, Serwier und Bulgaren, bey stren- 

gem Fasten . frcey von’ Abendl ländischer Gesetz- 

lichkeit, Zucht und Or dnung; 5 Kalugern und 

Poppen, ihnen gleich an Unwissenheit und Sit- 

tenlosigkeit, lieber, als vornehmen Prälaten und 

gelehrten Mönchen gehorchend. Dagegen man- 

gelte esnicht an Bischöfen, welchen die Sorge 

für weit entfernte oder verirrte Kinder von der 

Gemeinde Gottes dringender als üppiger Lebens- 

genuss am Herzen lag; an den Söhnen der 

Heiligen Franciscus und Dominicusfan- 

_ den sie allezeit fertige Männer, welchen sie 

vertrauen konnten; nur Schade dass diese Glau- 

bensboten überall mächtiger waren an gutem 

Willen und Betriebsamkeit als an Geistes Licht 

und religiöser Einsicht. - 

Scheinbar grosse Wirkungen brachten die 
Mindern Brüder bey den heidnischen Kuma- 

IC. ‚3£omern in der Moldau hervor. Nachdem die Brü- 
"4% Jun. 

der Blasiüs und Marcus zu Sereth die Mär- 

tererkrone errungen hatten ‘), zogen acht an- 

_ ‘dere Männer desselben Ordens 'als Glaubensbo- 

J.C. 1360. 
m 1565, 

ten hin und tauften in funfzig Tagen zweymal- 
hunderttausend Kumaner. Ludwig hatte be- 

fohlen, die Getauften namentlich aufzuzeichnen, 

woraus sich ergab, dass noch nicht ein Drit- 

  

@) Benkö Milkovia. T. I. p- 26. 
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tel der Ungläubigen bekehrt war; aber von ge- 

waltiger Begeisterung getrieben, eilten Fürsten 

und ihre Horden herbey, die Taufe so zudring- 

lich fordernd, dass die acht Männer nicht mehr 

vermögend waren, das ungestüme Begehren zu. 

befriedigen. Da schrieb Ludwig an den Or- IC. 1366, 

"dens- General Marcus von Viterbo die freu- 

dige Kunde, und verlangte nicht weniger als 

zweytausend Brüder, welche des zeitlichen Le- 

bens Mühseligkeiten und Verlust nicht achte- 

ten für Verbreitung des göttlichen Reiches 

durch den Glauben. Auf Geheiss des Generals 

wurde unter dem grossen ‚Zusammenflusse der 

Ordensleute zu dem Portiuneula-Ablass bey 

Assisi das königliche Sendschreiben vorgelesen, 

und es stellten sich sogleich tausend vor dem 

- Generale, um seinen Segen zu dem Werke 

"Gottes zu empfangen, Der Coloczer Erzbischof, 

Bruder Stephanus aus Sanct Augustins Ere- 

miten Orden, und der Bosner Bischof Bruder 

Petrus vertheilten die begeisterten Ankömm- 

linge durch die Moldau, Walachey, Bulgarien 

Serwien' ‚und Bosnien °). 

Im letztern Lande stand die Secte der Pata- 7. C. 303. 

rener noch fest gegründet; darum hatte schon go. May. 

Bonifacius der VIII. den Coloczer E Erzbischof 

Steph’anus III. aufgefordert, nach den Kir- 

- 

  

. a) Joann. Kiküllew. ap- Turoez P. LI. e. 46. _Wad« 

ding. Annal. Minor. ad ann. 1366. 0. ” Raynald, ad an. 

1570. 0. 2: .



= ı1m—_ 
ehensatzungen wider sie vorzuschreiten, und 

ihn bevollmächtiget, wo er es für nöthig er- 

achtete auch den weltlichen Arm: zum Beystan- 

de aufzurufen *).: Allein unter Mladin’s ge 

waltthätiger Herrschaft war es auch den Pata- 

“ zenern, treuen Anhängern des Tyrannen, ge 

lungen, die katholische Elerisey zu unterdrük- 

ken, die hingesandten Glaubensboten zu verja- - 

gen, und der, nur nach Unabhängigkeit von 

der Ungrischen. Krone strebende Ban hatte für 

&C.13,8.Joannes des XXII. dringendeste Ermahnun- 

gen zur Vertheidigung der Römischen Kirche 

gegen die verderbliche, Secte ") kein Gehör. 

‚46.1322. 5tephan Kotromanovicsh, von Carl 

mit dem Banate beliehen, durfte es nicht wa- 

gen, päpstlichen Bitten und königlichen Befeh- 

len gemäss, mit der mächtigen Partey sogleich 

zi brechen; er nahm sie in Schutz anstatt 

sie zu vertilgen *), Doch drängte ihn hernachk 

_ Sorge für eigene Sicherheit zu ihrer Verfolgung, 
mit dem Könige der Ungern und mit Bruder 

n6327 Fabian, päpstlichem Ober-Inquisitor für Sla- 

7”* wonien und Bosnien, sich zu verbinden; end- 

„C.340.]ich sogar das Unirt- Griechische Kirchenwesen 

in Bosnien einzuführen. Sein Nachfolger 

  

a) Epist. Bonifacii VIIE ap. Pray*Spec. Hierarch. P. 
Ip. a5. 6b) Raynald ad ann. 1318. n. 35. ad ann, 1519. 

n.4. Wadding.ad ann. 3321. n. 14. ec) Raynaldadanı 

1325. n. 28. ad ann, 1327.n.48. Assemani Halend. Eccles. 

T!V.c1I.n.8$.p.7%. Wadding ad amn, 1525. a. 23 

ad ann. 1526.n.5— 7. " 
! 
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Twartko, der Byzantischen Rirchenspaltung 

anhängend, zeigte Sich auch den Patarenern 

als Beschützer, und selbst die Natur schien sie 

wunderbar zu begünstigen. Am Dienstage 7. C. 366. 

nach Cäcilia ereignete sich im Bösnischen 'Ge- ?*%Nor. 

‚birge Manaz (vielleicht Massitza) ein heftiger - 

Berg- und Waldbrand, von Blitzen entzündet, 0 

von Erdbeben begleitet, wodurch eine beträcht- 

liche Strecke der Höhen in fruchtbare Ebene 

verwandelt wurde. . Die Patarener nahmen sie 

in Besitz, das Ereigniss als Zeichen göttlichen 

Wohlgefallens an ihrem Eifer für rein- evange- 

lische Wahrheit betrachtend °): so schilderten 

sie es ihren Verfolgern, und auch denen, wel- 

che zur Römischen Kirche übergegangen, ihre 

Gemeinschaft verlassen hatten. -Der Letztern 

. Anzahl hatte sich um diese Zeit durch die von 

Heiligkeit des eigenen Lebens unterstützten Be- J. C.,349 

mühungen der Bosner Bischöfe Peregrin us, 37 

und Petrus schon ziemlich der Mehrheit ge-- 

nähert.®). . Unter allen Vortheilen im Gefolge. 

der echten Contemplation. und Gottseligkeit ist 

der wichtigste, siegende Geistesmacht, welcher 

nur völliger Stumpfsinn oder vollendete Ver- 

derbtheit zu widerstehen vermag. Wer bezwei- 
feln wollte, dass der heilige Bischof Pere- 

grinus und sein gottseliger Nachfolger 

Petrus mit ihres apostolischen Wandels Bey- 

a) Fabula a Cuthaeis ap. Schwandtner T. III. p. 659. 

d) Joannes Kiküllew ap. Zurooz: P. III. c. 47.
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äpielen, mit ihren begeisternden Ermahnungen 

mit Einem kräftigen Worte, mit Einem durch- 

dringenden Blicke, über der Patarener from- 

mes Gemüth mehr, als alle päpstlichen Bann- 

flüche und königliche: Befehle, Gewalt übten, 

- dem wäre wohl an oder durch sich selbst von 

der Macht des Geistes über Menschen nimmt 

erwas offenbar geworden. 
Von diesen zwey Bischöfen gesegnet und 

gesandt, führten auch ihre Ordensbrüder meh- 

rere tausend Anhänger des nicht unirten Grie 

chischen Eultus in Serwien und Bulgarien zur 

‘Einigkeit und Gemeinschaft mit der Abend- 

ländischen Kirche zurück‘). Darüber wünschte 

Papst Urban der V. dem Könige von Ungarn 

Glück und befahl dem Coloczer Erzbischofe 

Stephan us mit dem Csanader Dominicus 

Sorge zu tragen, dass die neubekehrten Ge- 

“ meinden mit tüchtigen Priestern ihres Ritus 

versehen und die Glaubensboten in Fortset- 

zung des segenreich begonnenen Bekehrungs- 

werkes von zahlreichern Mitarbeitern unter- 

stützt würden '). Dabey darf dennoch nicht 
verhehlet werden, dass den glücklichen, Fort- 
gang desselben bisweilen einige Bischöfe selbst 

durch Ungenügsamkeit und Habsucht gehemnit 
hatten. Wenigstens war schon Rönig Carl 

    

a) Farlari Ulysic. Sacr, T.IV. p 62. Wadding ad 
ann. 1366. n. 15. 5) Epist, UrbaniY. ad Reg. Ludov. ap: 
Pray Speo. Hier. P.IJ, p. 431. 

 



DEE ur 77 Be 
genöthiget, bey Joannes dem. XxIf. zu kla- 1.12 

gen, über die Härte, mit welcher einige Präla- 

ten seines Reiches von neubekehrten Kumanern, 

Walachen und Slawen die Zehenten erpressten; 

wodurch diese neuen Kirchengenossen, solcher 

Belästigung ungewohnt, in den Wahn verhe-. 

len, man hätte sich ihres Seelerheils nur ange-, 

nommen, damit man ihrer zeitlichen Habe de- 

sto freyer sich bemächtigen könnte‘). So vie- 

len Grund vielleicht die Klage hatte, so wenig 

mochte das päpstliche Ermahnungsschreiben $. May. 

gefruchtet haben bey Bischöfen, welche von. 

dieses Papstes Wuchergeiste sich selber oft ge-. 

nug bedrücket fühlten. = 

Als die grosse allgemeine Pest, in allen. 

Ländern Europas wüthend, im Ganzen fast ein 

Drittel der gesammten Menschenzahl hinweg- . 

rafftee, wurde in Ungarn das Entsetzen .noch J.C.»3%g. 

gesteigert durch gewaltige Erderschütterungen, 

unter welchen sechs und zwanzig, theils Städte, 

theils Markıflecken zu Boden stürzten und un- 

zählige Menschen von gespalteter Erde ver-. 

schlungen wurden ', Da ergriff die Leichtsim 

nigen die gottloseste Frechheit, in welcher sie 

sich betäubender Schwelgerey überliessen;. die.. 

Besonnenen immer einig mit sich und mit Gott, 

trieben, in den ewigen Willen ergeben, die 

Werke ihres Berufes; aber die Gemüthlichen 

  

@) Raynald. ad ann, 13028 in praetermissis. 5) Tri- 

theming Annal. Hirsaugiens, ad ann. 1549. p 29%, ,
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und kirchlich Frommen wurden plötzlich von 
Zartheit desGewissens, von Zerknirschung, von 

: Verzweiflung gefasst, und zu der sonderbar- 

sten Schwärmerey fortgerissen. Aeltere wuss- 

ten aus ihrer Väter Ueberlieferung, dass schon 

3. C.1260. vor neun und aehtzig Jahren fromme Menschen 

aus allen Ständen in Italien die allgemeine Ver- 

derbtheit und ihre Bestrafung durch ınannich- 

faltiges Unglück betrachtend, zu ausserordent- 

lichen Beyspielen der Busse sich vereiniget hat- 

ten; Busse verkündigend und blutig sich geis- 

selnd, durch ganz Italien, Deutschland, ' Böh- 

men bis nach Polen gezogen waren; dadurch 

gerührt und erschüttert, die ruchlosesten Böse- 

wichte ihre Verbrechen reuevoll bekannt und 

sich bekehrt, ‘durch lange Feindschaft und bit- 

tersten Hass getrennte Familien in Liebe sich 

versöhnt, Wucherer und Räuber alles ungerech- 

ten Gutes sich entäussert, mehr barmherzige 

als rechtliche Menschenfreunde sogar Gefäng- 

nisse erbrochen und die Bestrickten in Freyheit 

gesetzt hatten *). Aehnliches auf ähnliche Weise 

wollten jetzt fromme Schwärmer in Ungarn, 

ordentlichen und gewöhnlichen Andachtsübun-- 

der Kirche alle Wirksanıkeit absprechend, in 

sich und in Andern hervorbringen ‚. vor allem 

aber den so sckreoklich strafenden Weltrichter 
zur Gnade und Barmherzigkeit bewegen. 

  

“&) Monachus 5. Justinae Paduae. ap. Urstis. T. I. p 

581. 
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" Ein Diakonüs, aus Breslau gebürtig, ward . 

von ihnen erwählet, oder erbot sich ihnen 

zum Meister.und Führer; vielleicht war auch 

von ihm ihre kirchwidrige Lehre, welche. sie 

in grober Sprache verkündigten.: „Papstthum, 

Mönchsorden, :Clerisey wären: ihrer Laster we- 

gen von Gott verworfen, priesterliche Gewalt 

‚erloschen, ‘Sacramente abgeschafft, Kirchen 

nichts weiter mehr als Steinhaufen, Schlupf- 

winkel kühner Räuber und frecher Sünder; Al- 

täre, Weihwasser, Weihrauch, Taufbrunnen 

und Chrisam ohne alle Kraft'und Heiligkeit; 

_ das kirchliche Abendmahl . Pfaflentrug, die 

Ohrenbeichte unnütz, der Ablass Vogelgarn 

der Pfaffen; priesterliche Einsegnung der Ehe 

Entheiligung; ‚Anbetung. des Kreuzes Abgötte- 

rey; „Eidschwüre‘ Todsünden; Fegefeuer und: 

Todtenämter des Papstthumes Wechsel- und 

Wucherbank. Ihnen hätte Gott das neue Ge-. 

setz. geoffenbaret durch. einen Brief, in Sanct 

Peters Kirche zu Jerusalem von Engeln nieder- 

gelegt; seitdem wäre ausser ihrer Brüderschaft 

nirgend mehr Heil. An die Stelle der aufgeho- 

benen Taufe mit Wasser, müsste die ihnen ge-. 

botene Bluttaufe treten; so hätte es Christus. 

durch seine erste Wunderthat bey der Hochzeit. 

zu Canaa in der Verwandlung des Wassers in 

Wein vorgebildet; nun wäre nur abgetödtetes 

Fleisch und blutrünstige Haut der Auserwähl- 

ten hochzeitliches Kleid’). Da in ihrem Wahne 

  

«) Theodoric. Yrie bey Herm. v. d, Hardt Hlistor, 

/
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blutige Geisselung:auch die schwersten Sünden 

und abscheulichsten Laster tilgte, so waren sie 

bey Sünden des Fleisches eben nicht sehr ängst- 

lich; ohne Beichte ertheilten sie sich gegensei- 

us die Lossprechung; das Versöhnungs - wie 

das Reizmittel hatten sie an der Geissel. 

Priester, Ritter, Bürger, Landleute, be 

jahrte Matronen, junge Wittwen und blühen- 

de Jungfrauen ‘). drängten sich zu ihrer Brü- 

derschaft ; sicheres Einkommen von wenigstens 

neun Pfennigen zu täglichem Unterhalt, Bewil- 

ligung des Ehemannes oder der Ehefrau Offen- 

barung reuigen und bussfertigen Sinnes, Ver- 

zeihung seinen Feinden, Verpflichtung, dem 

Anführer zu gehorchen und die heilige Weise 

der Brüderschaft pünctlich mitzumachen, wa 

xen die Bedingungen dir Aufnahme. Keiner 

von ihnen nahm Almosen für sich; Betteln war 

streng verboten; freywillige Gaben wurden auf 

Lichter und auf Fahnen verwendet. Ihr Hut 

und Gewand war vorn und hinten mit dem 

Kreuze bezeichnet, an dem Rocke hing die 

Geissel, mit vier eisernen Stacheln in den Kno- 

ten versehen. Paarweise folgten sie, unter An- 

führung ihres Oberhauptes, prächtigen, in 

purpurfarbenen Sammt gestickten Fahnen, mit: 

  

Conceil. Constant. T. L. P. T. p. 127. e) „Quae; sicut audivi, 

Nonnunguam plenis, salva reverentia, gremüs redierunt, lucrum 

serninis reportantes.““ So steht es in der weiterhin anzufüh- 

renden erehrtfitchen Chronik, 
‘ 

'
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brennenden Lichtern in.der Hand; - von. einem 
‚Kirchspiel zu dem andern; singend *) zogen sie 
in Städte und Dörfer ein, überall wurden sie 

mit Glockengeläute empfangen. 5 Die heilige 

Weise begann mit'Schliessung eines Kreises 
und Entkleidung; dann warfen sie sich -hin- 

tereinander in Kreuzesform zur Erde hin, rich- '. 

‚teten sich wieder auf, drey der Brüder, mit ge- 

waltiger Stimme begabt, stellten sich mitten in 
den Kreis und sangen den übrigen vor"), > wor- 

  

e) Z. B. „Nun ist hie die Bättefart 
Da Herr Christus gen Jerusalem kart, 

“ Er fürt ein Kreuz in seiner Hand, . 
Nun belfe uns der Heyland. “ u 

„Nun ist hie die Bätte fart so gus, 

. Hilf uns Herr durch dein Blut, 

Das du am Kreuz vergossen, 

“Und uns im Ellend gelassen. “ 

„Nun ist 'hie die Straass also bereit, 
Die uns zu unser Frauwen treit, 

“In unser lieben Frauwenland (Ungarn), 

Nun heiffe uns der. Heyland.“‘ . 

    

; Wir wollen die Buss annehmen; 
‘Dass wir Gott desto bAss gezimmen, , 

Dört.in unsers Vaters Reich :. : 

“Da bitten wir dich alle gleich,‘ 

So bitten wir den heiligen Christ, ' 

Der aller Welt genädig is“ 
Wospinianus de Monachis L. VI. c- 30. p- 489. 

„ Tietet herzu wer büssen, welle, 

\ Lueifer ist der Bösen‘ Geselle, 

Wen er deun "behaber, 

Mit heissen- F eeli ex ihızt laben 

IM. Theil, 

| | 

4 

"32.8, 

s 

62 
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unter Alle, Männer mit Wuth, Frauen mit An 

muth, ein blutiges Geisseln vollbrachten. 

Nach einigen Gebeten‘ wurde der himmlische 

Brief vorgelesen; da vernahm der zuschauende 

und staunende. YVolkshaufen: „dass Christus 

- über die Laster der Menschen, über Sonntags- 

_ Entheiligung, über Unterlassung des freytäg- 

gigen Fastens, über Gotteslästerung ‚, Wucher 

‘ und Ehebrüch ergrimmet, des menschlichen G* 

schlechtes Vertilgung beschlossen; aber von der 

heiligen Mutter Maria und den Engeln um Er 

barmen angeflehet, jedem Sterblichen, welcher 

ausser seinem Vaterlande wandernd, vier und 

dreyssig Tage lang sich geisselte, Gnade versi- 

chert hätte.“ 

In Ungarn erlitt die in eigenem Fleische 

' wüthende Schwärmerzunft, ihreLehre vielleicht 

noch geheimhaltend, keine Verfolgung; und 

- da sie an jedem Orte nicht länger als Einen Tag 

“yerweilte, so mochten auch nicht viele ihrer 

—————— 

- Drum vermeiden wir mit ihm zu seyn, _ 

Und vermeiden also die Höllenpein;“ " 

Nach der Geisselung sich wieder niedervwrerfend : 

,„, Christus ward gelabt mit Gallen, 

So sollen wir an sein Kreuze fallen.“ 

Ihre Hände gen Himmel erhebend: 

— „Strecker aus eure Arme, 

. - Dass sich Gott über Euch erbarme, 

Nun hebt auf alle eure Hände 

Dass Gott das grosse Sterben wende!“
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Genossen durch verständige Belehrung von Sei- 

ten besonnener ‘Geistlichen von ihr abgefallen 

seyn. "Wer hatte in jenen Tagen der grässlich- 

sten Todes - Aernte, „wie überall, so auch in 

Ungarn; nicht wenigstens Ein geliebtes Kind, 

Einen schätzbaren Verwändten, Einen treuen 

Freund verloren? Entsetzen, Angst undSchwer- 

muth waren die Grundtöne der allgemeinsten 

Gemüthsstimmung;- daher das, von Geissiern 
aufgeführte Schauspiel mehr tröstend und be- 
haglich, als verdächtig und verwerflich. Un- 
angefochten, und haufenweise vermehrt, zo- 

gen sie aus Ungarn durch Mähren nach Schle- 

sien bis Breslau. Dort war Przeczlaw,. aus 

dem Geschlechteder Grzimaler, Bischof, und 

auch von diesem erhielten sie Erlaubniss im 

Lande herumzuziehen. -Als sie aber anfingen. 

ihre Lehre dreister zu verkündigen, wur- 

deihr Oberhaupt auf des Bischofs Befehl einge- 

zogen, in Breslau feyerlich entweihet,- dem 

Stadıgerichte überliefert, zum Scheiterhaufen 

verurtheilt, zu Asche verbrannt, und die Brü- 

derschaft aus dem Lande verwiesen ‘)., Wie 

i 

  

a) „.4nno Dni MCCCXLIX de Ungaria versus Polo- 

niam venerunt iR magna mudltitudine ‚penitentes etc. — Quibus 

per Fapam fuit inhibitum, non hoc facere plus auderent ef sie 

“ dessasse dieitur hic Zumultus. Chronic, Monast. Matric. S. 

Vincent. LT. fol. ıg1. in Dotumentiät. Geschichte und Be- 

schreibuisg von Breslau. Bd.lI. Thl. U. S. 12. — „Seeundario 

äterum ibant- Jagellatores anno Dni 1349. Exiverunt de 

Ungaria dueti per quendam diaconum hereticum, rafum de. 

Wratislawia ei ibi, degradatum per Epm. Wrat Preczlaum et 

’
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‚sie hernach aus Schlesien durch Böhmen, 

/ Deütschland, Frankreich‘, bis nach Avignon 

"kam, vor.‘ Clemens dem' VI., im Wahne, 

= _ fromme Busse könnte nie bis zur "Strafbarkeit 

ausschweifen, sich rechtfertigen. "wollte, aber 

‘von dem Papste | verworfen, verboten und auf- 

" ‚gelöst "würde, -hat der gleichzeitige Meister 

Albrecht von ‚Strassburg *) gemeldet. ‚Hier- 

- her gehört noch Erzählung von den, was Un 

_ gern bessern Geistes für: des Glaubens Verbrei- 

ı tung ausser dem Vaterlande gethan haben. 

IC. 1237. . Nachdem der Ungrische Dominicaner Ju- 

lianus. vor zwey und neunzig Jahren die 

 .. Wohnsitze der alten, in Asien am linken Ufer 

" der Wolga zurückgebliebenen Magyaren 

entdeckt hätte ?), unterliessen die Provincialen 

dieses und des Franciscaner- Ordens in Ungarn 

nicht mehr, aus ihren Gemeinden Glaubensbo- 

ten hinzusenden. "Wer nur einiger "Massen 

“ ‚das Reizende der Kenniniss entfernter Weltge- 

nv 

ı 

  

- Tr aditum curiae seculari et cremafüm ; ipsiusgute a iseipuli decepti, 

iverunt per. Boherniam ef per Almaniam e£ Gelliam, usgue in 

Avinionem ad d Papam Clenentem VI. pro consilio salutis, et 

Zpsis, per eum reprobata sectd, vix per principes ei episcpos zn, 

. praedictis. partibus Omnibus externinati-sunf. Chronie. sil. 

, Mest. subjunet. Chrön. Martinianae in BibHoth. ‚B. Mar. Virg. 

| in Ayena Fol. N. XVIT.- ‚Rositz Pr 70. — Ebendas. — Auch 

Dlugoss (L. IX 'p. 1094) lässt diese Geisler. aus Ungasn 

, . kommen; und Joannes Tr ithemius (a. a. ‘O.) Jässt sie 

in Ungarn entstehen.. a). Bey Distis. T. HU. p. 149: Die 

päpstliche Bulle steht bey Raynala. ad anın 1549. n. 30 0.509. 2) 

Siehe Band 1. S. 946 ig. 0: 
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genden und: Menschen zu. würdigen Verstand, 

ging um so freudiger, ‘da die. Religion selbst 

hierbey Erweiterungstrieb. und ‚Wissbegierde 

zu heiligen schien. Die Bemühungen der Ge- 

. sandten belohnte wenigstens zeitiger Erfolg; 

jetzt herrschte däselbst über Ungern, Malehay- 7.C. 1329. 

ten und Alanen Fürst Jeretany, Abkömm- 

ling von Arpad’s Stamme;, "des ihm verkün- 

digten Kirchenthumes: eifriger Anhänger: und 

Beschützer. Als solchen that er sich durch Ab- 

geordnete. Joannes dem XXII. kund und ver- 

langte von, ihm einen katholischen, durch Hei- 

ligkeit.des Wandels ehrwürdigen,, mit der hei-, 

ligen Schrift vertrauten, des Wortes mächtigen" 

und durch. Beyspiel erbauenden Bischof. Der 

Papst sandte den Seniscanter, im Lande be- 5 

reits bekannten Bischof Thomas Mancas ot 

und ermalınte den Fürsten, mit seinem Volke 

sich der Leitung desselben so wie der Beleh- 

ung der dort verweilenden Dominicaner- und 

Franciscaner- Brüder zu überlassen. Der päpst- “ 

liche Brief war an "Jeretany, an sämmtliche: 29. Sept. 

Christen, Ungern, “Malchayten und Alanen se 

richtet °). “ 

In der kleinen Tatarey 'verkündigten um 

‘diese ‚Zeit das Evangelium die Ungrischen Fran-, 

ciscaner, Stephanus undDominienus, bey“ 

de nach ihres Gemüthes. Sehnsucht, 'erfreuli-- 

7 

  

a) Epist. Foannis XXH: ap. Raynald. ad ann. 1592. n. - 

97%. Pıay Annal. P. IT. p. 23.
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"cher für sich selbst als für das rohe unempfäng- 

liche Volk; der eine wurde von den: Tataren 

- lebendig & geschunden, der:andere in der Haupt- 

stadt $Saray verbrannt °), ihr Orden ehret sie als 

Blutzeugen der Wahrheit. 

Unter den vier Glaubensboten, welche Be- 

nedictus der XII auf Verlangen des Chinesi- 

schen Kaisers und seiner unterthänigen Fürsten 

gesandt hätte, war wieder Ein Unger, Bruder 

Gr ego rius. Er und seine drey Mitbrüder 

'J.6.:342. waren bey Kaiser und Fürsten beliebt, erhiel- 

ten Vollmacht das Evangelium im ganzen Rei- 

che zu verkündigen, ünd ausser der erzbischöf- 

lichen Kirche zu Cambalu (Pecking) allent- 

halben kirchliche Gemeinden einzurichten ?). 

I 6.1338 Bey Uzbek,. dem Khane im Reiche Kaptschak, 

lebte der Ungrische Franeiscaner, BruderE lıas, 

in überwiegendem Ansehen, wodurch ihm ge 
lang dem Khane, seiner Gemahlin und seinem 
Sohne Dschanibek Achtung für das Christen- 

 thum einzuflössen, letztern sogar.in dem Lehr- 

begriffe' desselben zu unterrichten, und des 

darüber erbitterten Mohammedanischen Hof 

'staates Ränke zu besiegen. ‘Mit zwey christli- 

J.C.13£0. chen Herren desselben sandte ihn hernach Uz- 
‚bek nach Avignon, um Benedict den XH. zu 

begrüssen, ihm Geschenke zu überbringen und 
sich über die Feindseligkeiten der Könige von 

  

e) Raynald. T. XV. p.459. 5) Wadding ad am 
1542. T, VII. p.: 758.
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Polen und Ungarn gegen die Fataren in Bessa- 

rabien, seine Schutzgenessen, zu beklagen ‘)- 

Als Bruder Elias von seiner Gesandtschaft nach 

Kaptschak zurückkam, war Uzbek todt, sein - 

Sohn Dschanibek, Khan, den Mohamme- : 

danern günstiger, als der Ungrische Francisca- 

ner es wünschte, aber Sicherheit der Herrschaft 

forderte es. Dennoch ging sein Verfahren ge- 

. gen die Christen nicht weiter, als dass er nach . 

einem, zwischen diesen und den Saracenen 

entstandenen Auflauf zu FTana (Azof,) die 

Kaufleute von Venedig und Genua aus der Stadt 

verwies und ihre Häuser plündern liess. Der J.E. 343 

kirchliche Cultus . wurde im Lande weder ge 

stört noch verboten. Soviel hatte noch Elias,: | 

bevor er die westliche Fatarey für immer ver- 

liess und nach Avignon zurückkehrte, "bey dem 

Khan Dschanibek, seinem alten Freunde, be- _ 

wirkt; und ein bald darauf erfolgtes Sendschrei- 

. ben von Clemens dem VI. an den Khan trug 

wenigstens etwas dazu bey, Glaubensboten und 

Kirchengenossen die Duldung bis zu dem Ver- 

falle des Kaptschaker Reiches nach Ds hani-.e. 1357. 

beks Tode zusichern?’). - oo. 

BER EEEEEG 

a) Die Dankschreiben des Papstes an Uzbek, an dessen 

Gemahlin Dschaydola, und an seinen Erstgebomen D s cha- 

nibek, stehen bey Wadding T. VII. p. 227 seq- und bey 

Mosheim Hist. Eocles. Tartarorum Appendic.. p-_ 387 79% 

b) Epistol. Clement, VI. Magnifico Principi Janibec h 

ap. Raynald. ad ann. 1545. n. 2x et Wadding. F- YIJ.. pag. 

289. 
ze 

- \
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Im eilfien Jahre datauf befreyeta Tschn, 

igdriger Herkunft, er- 

en haben an Geist und. Gesinnung ‚ lange Zeit Be- 

Zu dienter -der Bonzen, sein Vaterland. von- der 

Herrschaft. der Mongolen. Seine Tapferkeit, 

Klugheit, Mässigung bereiteten ihm den Thron, 

und nach einer Reihe entscheidender Siege em- 

6 1268. 68. pÄng. er, “unter dem Namen Tai - tssu, von 

‚seinem Jahrsnamen auch Hong-wu genannt, 

als Kaiser von China die Huldigung des gesamm- 

ten Volkes. Der Ruhm seiner Thaten verbrei- 

1 tete sich nach Constantinopel und noch weiter 

. bis Avignon. Da sandte Urban der V. den 

Professor der Theologie zu Paris Bruder Wil- 

2.6.3370. helm"von Prato als Erzbischof von Cambalu 

"und zwölf auserlesene Männer aus dem Fran- 

ciscaner - Orden hin, mit’ den ‚ausgedehntesten 

Privilegien und mit päpstlichen Sendschreiben 

an den Kaiser, an. die Grossen des: Reiches, an 

das ganze Chinesische Volk ‘). ‚Allen wünschte‘ 

er Diebe, Gottesfurcht und Erkenntniss der 
Wahrheit, empfahl ihnen den Erzbischof mit 

seinen Gefährten, und bat um: Freyheit für die 
apostolischen Arbeiter, um Duldung und Schutz 

für die durch Gottes Gnade bekehrten Gläubi- 

gen. In wiefern der Papst und seine Abgeord- 
neten bey Kaiser und Volk Gehör fanden, ist 

nicht hekannt worden; ‘aber wahrscheinlich er- 

   

! 

  

. a) Epistol. Urbani V. ap. Raynald. ad ann: 1370. n..9 et 
Wadding. Tı VIE pı aaıe 225: . 
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fuhren die letztern- kein widriges Schicksal in. 

China, weil keine Klage von ihnen nach Eurö-. 

pa kam, undHong-wu dürch dreyssig Jahre: or 

seine Völker mit Klugheit und Gerechtigkeit 

‚beherrschte, während ein anderer Emporkömm- 

ling, Timur (Tamerlan), Bek zu Kesch bey 

Samarkand, als Mongolischer Weltstürmer 

Kaschgar eroberte,. ganz Chorasan sich unter- - 

warf, Persien. klein machte, alle‘ Länder von: 

Li bisan den Irtisch verheerte, Europa init sei- 

nes Namens Schrecken erfüllte, .durch ganz 

Asien Elend und Jammer verbreitete und als 

- Mohammedanischer Schwärmer . allenthalben 

  

das junge Christenthum ausrottete, die Asiati-- 

sche Kirche, grösstentheils von. Ungrischen 

Mönchen gepflanzt, müt beherzten Bekennern 

und standhaften Märterern bereicherte °). 

- B: 

Formen des Cultus; Geist der Andacht und Heiligkeit. 

  

‚Im "siebenten Jahre des achten. Bonifa- - J.C, 13004 

cius, welches das letzte des dreyzehnien Jahr- 

hunderts war, erfand das Gemüth, von schwe- 

rer Sündenlast und schuldbewusstem Gewissen 

geängstiget, plötzlich ein- neues Mittel, der 

unerträglichen Qual auf einmal sich zu entiedi- 

Ä 

  

a) Herbelat Bibliorh. Oriental, artic. Zimour. PB. 

872.59,
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gen ;-und das Papstthum, stets 'bereit,- alles Ge- 

‘müthliche, war es ‘nur einträglich, zu begün- 

‚stigen, nahm kein Bedenken, die Erfindung 

zu heiligen. Das in Rom entstandene Gerücht, 

der Besuch der. Römischen -Kirchen in jeden 

Jahrhunderts letztem Jahre gewährte den voll- 

: kommensten Ablass aller Sünden, Strafen und 

Bussen, verbreitete sich mitungemeiner Schnel- 

" ligkeit durch Europas sämmtliche Länder. So 

gewaltiger Ablass, ein kräftiges Bad zur Rei- 

nigung der Seele von allen Flecken, aus dem 

unerschöpflichen Schatze der Kirche ausflies- 

send, war noch nie verkündiget worden, und 

“schon im Februar war Rom mit ungeheurer 

_ Menge sünden- und geldreicher Pilgrimmeüber- 

häuft. Durchforschung alter Schriften und. 

Urkunden, von dem Papste verordnet, gab 

über das-Gerücht keine Aufklärung; aber ein 

“ Greis von hundertsieben Jahren berichtete, sein 

Vater, ein rechtschaffener Arbeitsmann, sey im 

Jahre tausendzweyhundert nach Rom gegangen, 

um seiner Sünden Erlass zu erhalten, und habe 

ihm gerathen. hundert Jahre nachher, wäre er 

noch im Leben, dasselbe für sein Heil zu {hun. 

Gleiches erzählten zwey Greise aus Beauvais; 

und auf solchen Grund Hess Bonifacius die 

as. Febr. Ablass-Bulle, Antiguorum'), an Petri Stuhl- 

feyer in alle Welt ergehen, worauf ungesäumt 

  

a) Extravag. commun, L. Y. ti. X. co 1. 

u
 
i
n
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ein allgemeines Wandern sich erhob. . Fast in - 

ganz Italien ruhten um diese Zeit der Fehden 

Stürme, die Strassen waren sicher, des Jahres’ 

Natursegen hatte überallLehensmittel i in Ueber- 

fluss gespendet. Ein Glück, welches man sonst 

nur durch mühseligen Zug nach des grossen 

Menschenerlösers geheiligtem Vaterlande er- 

werben konnte, war jetzt bey seines Apostels 

Grabe, ohne Lebensgefahr, ohne langwierige 

und beschwerliche Reisen zu erlangen: ‚darum 

waren alle Strassen gegen die Hauptstadt des . 

Kirchenthumes mit Pilgerscharen bedeckt, und 

in Rom verging kein Tag, an dem nicht über. 

zweymalhunderttausend Fremde aus allen Völ- 

kern, Ständen, Geschlechtern und Altern an- 

kämen. Der Ungern frommes Gemüth, die 

Unzufriedenheit vieler mit Andreas dem III. 

und der meisten Neigung zur Anarchie machen. 

wahrscheinlich, dass zur Steigerung der Pilger- 

zahl dieses Jahres bis auf zwey Millionen Un- 

garns ‚Völker nicht das wenigste beygetragen 

hatten; den einen war die, Wallfahrt Bedürf- 

niss des Herzens, den andern Deckmantel zur 

Ausführung ihrer Ränke wider Vaterland und 

König. Keines Volkes oder Standes Genossen 

kamen mit leeren Händen und Säckeln. Nie 

stand in vergangener Zeit Sanct Peters Altar 

"mit so viel Gold und Silber beschwert, nie wa- 

ren die Geldkasten der Römer, welche Lebens- 

mittel , Obdach, Arbeit, Ehre, Tugend und



F 
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: Gewissen zu veräussern Hatten, so reichlich 

ge 
Solche Erfahrungen blieben - weder: von 

Eloerrschern noch" von. dem Volke ungenützt, 

"Schon: Bonifacius- hätte verordnet, diese 

‚Quelle .des Heils sollte den Gläubigen alle hun- 

dert Jahre eröffnet werden; allein diese Frist 

"war der Gewinnsucht derPäpste und'der Römerzu 

Tang- Nachdem der liber ale Beniedictiner Mönch 

7.6.1343. Peter Roger "inter dem Namen Clemens 

.. des VL in Avignon zum- Papste: gekrönet war, 

sandten die Römer achtzehn ihrer vornehmsten 

‚Bürger ab; um ihn zu begri üssen, die Senator- 

“ und Capitan-. Würde ihrer Stadt ihm, als Herm 

ayı dan. 

' Peter Roger, nicht als Papst, anzubieten, die 

Verlegung des päpstlichen Stuhls nach Rom zu 

verlangen, und Beschränkung der hundertjäh- 

‘rigen Frist für des grossen Ahlasses Eröffnung 

auf fünfzig Jahre zu erbitten. Das erste nahm 

Clemens für das an, was es war, folgenlo- 

ses Titelspiel; das zweyte schlug er ab; der 

. Vortheil des letzten war dem Vielbedürfenden 

einleuchtend; ; seine Bulle Unigenitus! >) ver- 

kündigte den Römern Gewährung und -begei- 

sterte Europa’s Völker zu neuer "Berfahrt nach 

Rom, und welche < des Ablasses Kräftigung durch ° 

  

@) Raynald ad ann. 1300. n, 185. Giovan. Ville 

ni Hist, L. VIIT. c. 36. Cionie. Asrense a.h. ap. Mu- 

rator. Ser. Ber. Italic. T. A 5) Extravag. Commun.. la 

el. 
.
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- päpstlichen Handsegen | begehiten, auch zur 

Wanderung nach Ävignon. ‚Die Bulle gründete 

die Abkürzung der Zeit auf das im Mosaischen 

" Gesetze verordnete Jubeljahr; auf die funfzig 

Tage ven Christi Auferstehung bis zur Sendung. 

des heiligen Geistes, und auf der Zahl fünfzig. 

inystische Bedeutungen: Ausser Besuchung der 

Sanct Peters und Sanct Pauls Kirchen, forderte 

sie noch. „täglichen. Gang zu Sanct Joannes im 

Läteran, von Römern. ‘durch dreyssig,, von 

Fremden durch funfzehn Tage; so lange musste 

der auswärtige Wallfahrer Roms Bewohnern ZU 

Gewinn verhelfen, nicht ohne eigenen Nutzen, . 

dein er ler nte viel Schönes und Grosses kennen. 

"Bey “Annäherung _des Jubeljahres gebol.ö.r: 1349. 

Clemens den Bischöfen aller Länder durch 

wiederholte Verkündigung der. Bulle. Unige- 

nitus, die gläubigen Völker zur Benutzung des 

grossen. Heilmittels aufzufordern ; ;„ aber mit 

kräftigerm Reize. wirkte die gleich” darauf er- 

"folgte allgemeine Pest auf der. Uebriggebliebe- 

nen frommen Sinn, Schwärmerey oder Zer-. 

streuungslust. : :Das Jahr begann zu Rom mitJ. (1350. 

dem Weihnachtstage. Damit fing jetzt auch der 

Ablass an, und ungeachtet des strengen. Win- 

ters, wurden die Fastenzeit hindurch bis Ostern. 

immerfort gegen eine. Million zweymalhun- 

derttausend fremde Pilger in der Hauptstadt ge- 

zählt; sie schien in einen .‚gressen "Gasthof des 

gesammten Menschengeschlechtes verwandelt, 

Das Gedränge auf den Strassen und in Kirchen u
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. ärohte Vielen mit. Todesgefahr, brachte Meh- 

vern den Tod; ‚besonders den Neugierigen, wel. 

che am Passions- Sonntage und allen folgenden 

bey Vorzeigung des heiligen Schweisstuches, 

Veronica (vera icon) genannt °), . heftiger 

verlangten mit den Gesichtszügen des Welter- 

‚lösers bekannt zu’werden. Sämmtliche Römer 

: wären Wirthe geworden und Wucherer; Frem- 

den war verboten, irgend etwas von Lebens 

mitteln in die Stadt zu bringen, damit die Ein- 

heimischen die willkührlichen und hohen Prei- 

se der Dinge immer gleich erhalten konnten. 

"Das grosse Rom war nicht im Stande, die un- 

geheure Volksmenge unter Dach zu bringen; 

Nordländer, der Kälte mehr gewohnt, lagerten 

sich auf Strassen und Marktplätzen des Nachts 

um grosse Feuer herum »), darunter Ungern in 

beträchtlicher Anzahl; denn selbst ihr "geach- 

teter König Ludwig hatte von seiner Ritter- 

schaft begleitet, von Neapel aus, die andäch- 

tige und lehrreiche Wallfahrt unternommen. 

In derFolge erklärten Urban der VI, zum 

a) Frommer Sage nach hatte eine Jungfrau dem Heilande 
auf dem Wege zur "Schädelstätte ihr Tuch zur Abtrocknung 

des Schweisses dargeboten, er wunderbarer Weise seine Ge 

sichtsbildung, als wäre sie gemalt worden, darein abgedrückt: 

Seit ıoır wird dieses Tuch in Rom verehrt. Aus der Benen 

nung desselben, Vera icon wurde Veronica und daraus 

eine Legenden - Heilige- Act. SS. Bolland. ad 4. Februar. P 

449 — 450. vergl, mit Tillemont Memoires pour seıv. a 
Yhistoir. Jeecies. T. I. Nor. -XXXIH. 5). Matthae. Vil- 

lani Hist. L. I. c. 56. Raynald ad ann. ıö5o. a. gr.
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einträglichen Andenken’ des Alters Jesu auf Er- 

den, jedes drey und dreyssigste, Paulus der 

II: und Sixtus der IV., beyde von ihren han- 

delsklugen Landsleuten, Venetern und Genue- 

sern, im Rechnen für den Tag wohl unterrich- 

tet, jedes fünf und zwanzigste für ein ubeljahr. 

Vor dem Eintritte des also angeordneten drit- 

J. c. VETU 
41473. 

ten Jubeljahres wollte der grosse Kunstfreund — _ 

Leo der. X. zur Vollendung des majestätischenJ. C, 577. 

Baues an Sanct Peters Kirche eiligst noch eine! 

Vorärnte halten; da wirkte seinen Boten, welche 

er ausgesandt hatte, \ aller Welt den kräftigen 

Ablass feil zu bieten, Gottes Geist entgegen; 

der Vatican ward erschüttert, der Dinge neue 

Ordnung begann; auf Leos Haupt und An- 

denken fiel die.Strafe, welche seine Vorfahren 

verschuldet hatten: denn von der Zeit des er- 

sten Jubeljahres bis auf seine Tage war ‚mit so- 

genannten vollkommen en Ablässen häufi- 

ger Unfug getrieben worden. 

Diese völlige Auflösung kirchlicher 

Busszucht blieb von der Ungrischen Kirche 

noch lange entfernt; doch Erlassung der Busse, _ 

nach Jahren und Tagen gemessen, war, wie . 

allenthalben,, so auch bey ihr schon üblicher, 

als religiöser Sinn es dulden und kirchlicher 

billigen kennte. Beyden war es ärgerlich ZU J. Cs 

vernehmen, dass die zu Udyärd versammelten 

Bischöfe allen Gläubigen, welche die, wider 

den päpstlichen Legaten und wider den, von 

der Minderzahl nur anerkannten König aufrüh- 

7
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-zischen Priester ünd Bürger von Ofen gefangen 

nehmen, plündern, verderben würden ‚ einen 

Ablass von vierzig Tagen zusicherten. Sie hat- 

ten hierdurch . den’ heiligen Kirchenschatz ge 

hässigenParieygän gem eröffn etund in der Fheil- 

nahme. an den unendlichen Verdiensten Christi 

Häscher, Piünderer und Räuber einigermassen 

gleichgesetzt den Fronımen, welcheder Synodal- 

. Verordnung gemäss, unter Läuten der Abend- 

5 glocke drey Mal den Englischen Gruss » wie er 

im Evangelium steht, ‚beteten ). Diesen ver 

‚liehen sie Ablass von zehn T agen, auf des all- 

mächtigen Gottes Hand vertrauend, und in 

echt kirchlicher Meinung, dass: die der heili- 

gen J ungfrau erzeigte Verehrung eigentlich ih- 

"rem Sohne Jesus und der ganzen "himmlischen 

Gesammtheit erwiesen würde ?). 

80 oft hernach der ‚heiligen Jungfrau oder 

einem Heiligen zu Ehren Kirche, Capelle oder 

Altar errichtet und gestiftet wurde, bewarben 

sich die Stifter ‚um einen Ablass, welcher das 

wirksamste Mittel war; des Volkes Zulauf zu ge- 

. winnen; wobey indessen manchem Bewerber. 

mehr an des Weinschankes reichlicherm Ab- 

gange, als an Beförderung der Volksandacht 

gelegen war: solche haben ihren schlecht ver- 

- a) Nicht Joannes der XXI. war also, wie Mosheim 

CKirchengesch. visrz. Jahrh. Thl. IF. Hpst. IV.) behauptet, der 

Urheberde Englischen Grusses als Geber; er het nur, was in 

Ungarn und andern Ländern schon früher üblich war, 1327 ge 

billiger nnd eben so wie die Ungrische Synode zeiin-Tage Ab- 

lass dafür verliehen. 5) Epistola Syuodal. ap. Pray Spec. Hier. 

P. I. p. 160. P
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‚dienten. schlechten Lohn dahin; unter sie wol- 

len wir die Fo Igenden nichtrechnen. iu.» 

© Auf König C arl’s Anhalten verlieh Jo an-dı 6 1ö0r. 

nes der XXI. den Besuchern der neuerbauten- 

Marienkirche zu Petersdorf im Fünfkirchner 

Sprengel an jedeni Festtage der heiligen Jung- 

frau Ablass von einem Jahre. Des: Eszeker Ar- 

chidiakonus Joann Pauls Vater, Bruder und 

Verwandten hatten zu Paznan' eine Marienkir- 

; che erbauet, begütert und ihre Grabstätten da- 

selbst erwählet; Clemens. der, VI. erliess denJ-.C. 7345. 

Besuchern derselben an Mariä Geburtsfeste und 

am Allerseelentage Fin Jahr und vierzig Tage, 

zu jeder andern Zeit hundert Tage von den Kir- 

chenbussen. “Doch sollte I Ablassbrief seine 

Kraft verlieren, wenn die Stifter damit Samm- 

ler im Lande herumsendeten. Hundert Tage 

Erlass war durch Innocentius des VI. Bulle”, 355 

an den Festtagen des Herrn, - der heiligen Jung- 

frau und einiger. Heiligen auch in der Capelle 

zu gewinnen, welche der fromme Fünfkirch- 

ner Bischof Nicolaus über seine künftige 

Grabstätte mit acht Altären erbauet und .be- 

pfründet hatte. Für die Pfarrkirche Sanct Ste» 

| phan zu Erdöd wurde von demselben Papste an 

| den erst erwähnten Festen Ablass von kinem 4 U: 1359 

| Jahre und vierzig Tagen gegeben; nach zehn 

Jahren aber musste die Bulle. erneuert werden, 

Der edle Herr Niklas von Gara hatte auf 

seinen Dorfe Cleloregh - -den 'Aposteln. Petrus 

und Paulus zu Ehren den Bau einer Kirche an« 

15, Theil, 65
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gefangen; zur Vollendung derselben . war ihm 

der Gläubigen beträchtliche 'Beysteuer nöthig, 

u - und ‘sie ward ihm durch Gregor ius desXl. 

J:C, 187». Ablass- Bulle, deren Gültigkeit durch Zwanzig 

Jahre dauerte, ‚und Allen, welche an hohen 

Festtagen die Kirche besuchten oder ihren Bau 

‘durch Beyträge 'beförderten, Erlassung Tan 

_ Jahres und vierzig Tage; in den sechs Tagen 

nach dem Pfingstfeste, hundert Tage, von den 

7. 6.373. Kirchenbussen verhiess. Durch eben dieses 

- 3.0.1376, Mittel wurde zu Sziräts die verfallene Marien 

kirche, das von Tataren zerstörte Gotteshaus 

Niklas zu Kökeny wieder hergestellt, und die 

Kirche in Alsan ‘dem heiligen Franeiscus zu 

Ehren, von dem Fünfkirchner Bischof Valen- 

tinus angefangen, prächtig vollendet °). 

Ueberall war jedoch wahre Herzenszerknir- 

schung und Sündenbeichte als ‘unerlässliche 

Bedingung gefordert; auch schienen seit Inn" 

centius dem VI. selbst schon Päpste unge 

ziemende Verschwendung des Kirchenschatzes 

zu ahnden, weil sie die Kraft ihrer Bullen nur 

aufeine Anzahl Jahre beschränkten, und neben 

andern, etwa früher schon auf lange, noch 

nicht abgeflossene Zeit, oder auf immer verlie- 

‚henen Ablässen ihre. gegenwärtige Verleihung 

für nichtig erklärten. 

  

N 

a) Sämmtliche Bullen stehen bey Roller Hist. Episcop: 

QEecl. T. II. p. 330. 489. 4go. T. II. p. 63. 68, 127. 155. 175 

. 177. -



  

Te 
Bisweilen wurden Ungrische Kirchen auch" 

‚yon auswärtigen Bischöfen mit Ablässen. begü. 

tert, alle Mal aber :war des 'Diöcesan - Bischofs‘ 

Genehmigung zu ihrer Gültigkeit erforderlich. 

Also geschah mit dem Ablasse von vierzig Ta: J.C.1346. 

gen, welchen Joannes, Erzbischof von Edes- . 

- sa, und eilf Dalmatische Bischöfe denjenigen- 

‚verliehen hatten, welche die Pfarrkirche Sanct 

Catharina zu. Körtvelyes im Zipserlande än ho- 

hen Festtagen besuchen, Lichter ‚und Geräth- 

“schaften ihr opfern, oder Kraft letzten. Willens, 

Gold, Silber, Gewänder, Kelche, Bücher an: 

sie vermachen würden. Der Graner Erzbischof 

Stephan Cs anady gab als Ordinarius nicht 

nur seine Einwilligung dazu, sondern. erhöhte 

auch die Verleihung der auswärtigen Bischöfe 

mit dem Zusatze anderer vierzig Tage °). or 

Schwerlich hätte man so viele Ablässe. äus- 

gespendet, wären sie von dem Volke nicht ge- 

ächtet worden; und die Wenigsten würden sich. 

darum bekümmert. haben, wenn sie darunter 

nicht etwas ganz anderes, als was von Päpsten 

ünd Bischöfen jetzt-noch damit gemeint 

war, verstanden hätten. .Diese konnten und 

wollten nichts weiter als für begangene und der. 

Schuld nach verziehene Sünden einen Theil der 

alten Kirchenbussen, welche‘ nirgends mehr 

üblich waren, deren Verbindlichkeit aber im- 

  

“) Wagner Anal. Scep- P. I, p- 269:
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mer noch fortdauerte, erlassen; dagegen wat 
-das Volk, welches in-den Kirchen keine wei- 
"nenden, hörenden, zu Boden liegen. 
den und stehenden Büsser mehr sah, in 
dem Wahne befangen, dass ihm durch den Ab- 
lass die ganze Sündenschuld, die Strafe der 
göttlichen Gerechtigkeit und die Pflicht mögli- 
cher Genugthuung abgenommen würde. * G- 
wissenhafte Priester waren immer beflissen, 
diesen Wahn den Unwissenden zu benehmea; 
‚aber eigennützige Kirchenmiethlinge fanden 
ähre Rechnung dabey, ihn geflissentlich zu ın- 
terhalten. Sünden ausser der Beichte vergeben- 
de, von. Strafen göttlicher Gerechtigkeit be- 
freyende, und Verstorbene aus dem Fegefeur 
.erlösende Ablässe sind irreligiöse Erfindungen 
späterer Zeit, frechen Ablasskrämern, nicht der Römischen Kirche, nicht einmal Päpsten angehörig. \ 

Nur äusserer Werke Lohn war der. Ablass, 
und grössten Theils in äussern Werken, mit welchen auch die schlechteste ‚Gesinnung sich vertrug,. bestand die Andacht dieser Zeit. Man 

» 

“ verband sich durch Gelübde. täglich zu einer Anzahl Gebete und zur Vermehrung derselben ‚an gewissen Tagen. Also hatte Carl Robert gethan, daer vonden Ungern, als vom Papsteauf- gedrungener König, war verschmähet worden. Um Gottes Beystand zur Behauptung des Thro- nes sich zu erwerben, Sagte er das Gebet des Herrn, den Englischen Gruss ‚ die Antiphone 
\ 
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Salve Regina u. s. w.. mit den dazu gehörigen 
Lectionen täglich mehrmals, an einigen Tagen 
hundert bis zweyhundert Mal. In der Folge 

fiel ihm schwer, bey überhäuften Beichsgeschäf- | 

ten sein Gelübde zu erfüllen; da ward es auf 

sein Ansuchen von Benedict dem XII. bis zu 4.C. 1339. 

funfzig Wiederholungen. der. Gebete an gewis-” Januor 

‚sen Tagen ermässiget, und für das übrige die 
Verbindlichkeit ihm aufgelegt, täglich zwölfär- 
me gottgefällig zu speisen *). 

Ausser den erwähnten Gebetformeln hatten 

fromme Ungern noch kein anderes Gebetbuch 
als das Römische Breviarium, eine Sammlung 

von Psalmen, kirchlichen Hymnen, von den 

‚Heiligen Prudentius, Paulinus, Grego- 

rius, Fortunätusu.a. verfässt, ganzen Ab- 

schnitten aus den Büchern des alten und neuen 

Bundes, - Erzählungen geglaubter Thaten der 

Heiligen, und gegen Tausend kurzen, aber 

kräftigen Gebeten auf alle Tage des Jahres, zw 

sieben Tagesstunden eingetheilt. Unter den. 
Gebeten dieses Buches war damals so wenig, als 

heute, auch nur ein einziges an Maria oder ir- 

gend einen Heiligen; alle waren und sind aus 

:schliessend an Gott durch Jesum s.inen Sohn 

‚gerichtet. Solches Breviarium, mit mehr oder 

weniger kostbaren Gemälden verziert, besass 

jedermann, welcher der mehr gebildeten Classe 

a) Epist. B enediceh, Xu. ad Reg. ap. Pray. Annal. P. H, 

47-. -
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‚im. Volke angehörte *); Die Königin Elisa- 
"b eth,- Ludwigs Mutter, hatte deren zwey, und 
setzte hohen Werth darauf; das,eine, aus dem 

In sie selbst gebetet hatte, bestimmte ihr letzter 
een: Wille °) der Königin Elisabeth, Ludwig 

Gemahlin, das andere ihrer Hoffrau Clara von 
Pukur, mit der ‚Verpflichtung, das Stunden- 

“0 gebet lebenslänglich daraus zu halten, und im 
“ - Todean das Nonnenkloster der heiligen Jung- 

frau. zu vermachen. . 
‚... Auf besondere Weise offenbarte sich die 
Frömmigkeit der Zeit in letztwilligen Verfü- 
gungen. Der Nachlass des Palatin Wilhelm 
Drugeth bestand aus- grossen Landgüten, 
kostbaren Schätzen und baarem Gelde, mehr als 
siebzehnhundert Mark feinen Silbers. Von 
letzterm sollten seinem letzten Willen : gemäss, 
‚fünf Mark (zwanzig Ducaten) zu Seelen-Me- 
sen für den auf sein Geheiss ‚hingerichteten 
Gölnitzer Richter N ereng gegeben 5. der Ertrag 

z 

J.C. 1,330. 
9. Aug: 

ir ’ . 
a) Die mehr gebildete Classe im Volke war also. in der Lateinischen Sprache bewandert. Kenntniss derselben war auch schon darum unentbehrlich, wail sie dem Staats. Verkehr zwischen Völkern verschiedener Zungen als Vehikel diente, bis es Lud wig dem XIV. und seinem Volke gelang, sie aus Europa% Cabinettern zu verbannen und seine Sprache zur all- gemeinen Sraatensprache zu erheben, So waren also ‚von den Franzosen, durch ihre Sprache, ihre Encyelo- pedie (Gelehrsamkeit in nuce) und ihre Moden, Europas Völker schon früher unterjoch t, bevor sie noch vom- Gux 
dalaviar bis an die Donau und den Dnieper durfhh die. Waffen derselben gesc hlagen wurden. 5) Er steht bey Schmitt Episcopor. Agriens. P. LI. und bey Pray Annal. P, II, pP. 147- 
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der kleinen und grossen Zehenten im Ofener 

Gebiete, welche: Drugeth für zweyhundert- 

siebzig Mark käuflich, erworben hatte, in zwey 

gleiche Theile. getheilt, ' dreyssig Mark;,- die 

Hälfte des einen Theils an. die Kirche, wo: 

man ihn beerdigen würde, geschenkt, das übri-" 

ge zu Seelen-Messen für ihn verwendet; : der: 

andere Theil :ausgespendet: ‚werden unter dieje- 

nigen, welche beweisen könnten, er habe ih- 

nen Leid oder Schaden. zugefügt: Klöster‘ und 

Ordensleute wurden mit keiner milden Gabe 

bedacht ‘). Weniger klug oder. karg war funf- 

zig Jahre hernach die Frömmigkeit der ältern. 

Königin Elisabeth berechnet; sie verlangte 

nach ihrem: Tode nicht Eine Seelenmesse; aber 

zu ihrem feyerlichen Leichenhegängnisse be’ 

stimmte sie fünfhundert-Goldgulden, zweytau- 

send zur Bestattung ihrer Enkelin Elisabeth, 

des Titular - Kaisers Ph ilipp. von Taranto 

Gemahlin, vierhuüdert dem Ofener Propst 

Joannes, dreyhundert dem Ritter Jakicsh, 

zweyhundert ihrem ‚Edelknaben ‚La dislaw, 

welche nach Apulien reisen sollten, die präch- 

tige Bestattung der Titular- Kaiserin zu vollzie- 

hen; diese Summen waren auf ihr königliches 

Leihgedinge, zwanzigtausend Goldgulden jähr- 

lich, angewiesen. Von ihrem übrigen Vermögen 

vermachte sie, ausser kostbaren Gefässen, Ge-; 

a) Das Testament gibt Wagner Analect. Scepus P. 1. 

pP. 127%
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ı väthschaften undsGewändern, än.ı Kirchen‘ und 
Klöster, ihrem Beichtvater fünfhundert, eben so 
+ viel ihrer HausnonneMarg areth.a;! jedem Bru- 

deraus denOrden derheiligenDominicus,Francis- 
cus und Augustinus durch das ganze Reich drey- 
hundert; jedem .Eremiten. des ‚heiligen Paulus 
ersten Einsiedlers zweyhundert; jedem Carme- 
liten unter der.Ofener Burg hundert; der Sanct 

 Peierskirche zu Altofen areyhundert; den Da- 
minicaner. Nonnen auf der Hasen - Insel jeder 

‚hundert, dem Franeiscaner - Kloster Sanct Lud. 
wig zu Lippa einen goldenen mit Perlen und 
Edelsteinen besetzten Kelch. Sollte ihr baarer 
Nachlass zu Auszahlung dieser Vermächtnisse 
nicht hinreichen,.. ‚so war ihr sämmtliches Sil- 
bergeschirr, sieben hundertfunfzehn Mark (zwey- 

- tausendachthundertsechzig Dueäten) an Werthe 
gleich, zu Bestreitung des Fehlenden. atısge- 
gesetzt, und.nur'was übrig blieb sollte dem. 
Könige werden, 2.0.0. 5 2 

‘ . Durch den theologischen Scharfsinn des 
subtilen Franciscäner Doctors, Jo annes von 
Duns aus Schottland, erhielt. Mariä Vereh- 
rung in diesem Zeitraum neuen Schwung. Da 
Augustinus gewünscht hatte,. dass man sei- 
ne Mutter nicht in Frage ziehen miöchte, ‚wenn 
von derErbsünde die Rede wäre, glaubte Joan- 
nes Damascenus nach seiner Ansicht, bey 
Empfängniss Mariä, als künftiger Gebärerin 
‚Gottes, wäre der Natur nicht gestattet worden 
der Gnade zuvorzukonimen; und Anselmus 

 



hielt es für-schicklich,,: dass die Jungfrau „aus: 

welcher: Gottes Sohn ‚geboren werden sollte, 

durch yorzügliche Reinheit von aller. Sünde 

ausgezeichnet - würde. °) : Dem Schottländer 

Joannes von Duns mochte die heilige Jung- 

frau, als Ideal der reinen Menschheit, -welche 

durch Liebe die. Gottheit. in sich aufnehmen, 

und ewig nur Göttliches gebären soll, vorge-: 
schwebt haben, als er seine Meinung von Ma- 

 riä Empfängniss ohne Make} der Erbsünde auf 

der Pariser hohen Schule verkündigte, für an- 

ständig erklärend,. der Mutter des Herrn das 

Vortrefflichste beyzumessen, ‚wenn es der hei- 

ligen Schrift und dem kirchliehen Lehrbegriffe 

nicht widerstritte ®). : Seine bescheiden geäus-: 

serte, Schulmeinung wurde feststehende Lehre 

der Sorbonne und seines ganzen Ordens; durch 

diesen in das Marianische Reich Ungarn ge- 

bracht, ausser .den. Dominicanern von allen 

Erommen und Gelehrten mit Enthusiasmus auf- 

genommen, „mit Liebe: vertheidigt: Clerisey‘ 

und Volk erfreueten sich der neuen Beziehung, _ 

unter welcher: sie: des Vaterlandes himmlische. 

Königin und Schutzherrin verehren konnten. 

Darum wurden hernach die. Wallfahrten zur 

Gnaden- -Quellei in dem anmuthigen Maria- Thale’ 

immer. häufiger, und durch kindliches Vertrauen: 

.e) Auguste Libr. de natura et gratia. 0.36. Joannes 

Damascen. in nativitat. Beat. Virg. Orat. I. Anselm. de 

concept. virg. et orig. peconto c 16 5) In tertium Sententiars 

dist, 3. q. 3:
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der Gläubigen, mitunter. dürch. betriebsamen 
'Fleiss der Mönche,  selbst..der Wunderbilder 
Mariä und ihrer Gnadenörter mehrere. So ent- 
standen mit der Zeit bey den Päullinern zu Sas- 
Vär in der Neitraer Gespänschaft Mariä- 
Schossberg; bey den Benedictinern zu Poor- 

Dömölk in der Eisenburger Gespanschaft Ma- 
ria-Zell; zu Fünfkirchen, Maria. Tröste- 

rin; zu Mühlenbach in: Siebenbürgen, Ma-- 
"ria-Zufl ucht 5 zu Remete in :Croatien, Ma- 
ria-Einsiedel; und: in der Crakauer Woi- 
wodschaft auf dem Rlarenberge Maria Czen- 
stochau: von woher überall so mancher ver- 
stockte Sünder, von der Griade der Zerknir- 
‘schung im Innersten ergriffen, auf bessere We- 
ge zurückkehrte; ‘wo mancher an Körper oder 
im Gemüthe Kranker, durch des Glaubens Ge- 
walt, oder durch geheime Reize schöner Natur, 
Genesung fand; und manchem Weisen unter 
Betrachtung fremder Andacht in eigenem Gei- 
ste es lichter, im Herzen wärmer ward. 

. Zwey neue Feste brachten die Dominica- 
ner und Franciscaner in die Ungrische Kirche, 
Eines holte der Ungern andächtiger Sinn aus 
der Nachbarschaft. Im Spitale zu Montcornil- 
Ion bey Lübeck ward die Nonne Juliana je- 
des Mal unter dem Gebete von sonderbarer Vi- 
sion heimgesucht; _immer schwebte ihr der 
volleMond mit einer Lücke vor Augen. Aengst- 
lich flehte sie zu Gott, entweder um Abwen- 
dung des vielleicht höllischen ‚Blendwerkes, 
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oder um Erklärung. des Gesichtes. . Da wurde 

‚ihr plötzlich im Gemüthe klar, der volle Mond 

bedeutete die Kirche -), die Lücke ein Fest, 

welches zum “edächtnisse der Einsetzung des 

.Abendmahls den Gläubigen noch fehlte. Ju- 

‚liana offenbarte ‚Gesicht und Deutung from- 

‚men gelehrten Männern, diese dem Lütticher 

‚Bischof Robert yon Torota und dem Ar- 

.chidiakonus Jakob Pantaleon. Beyde fan-... 

den die Offenbarung der, Nonne ihrer Aufmerk- 

samkeit werth, und trotz des Widerstandes.von 

‚Seiten der. Clerisey, verordnete jener, das Fest J.C. 1246 

jährlich am Donnerstage nach der Pfingst-Octa- 

ve zu feyern. ‚Sein. Nachfolger Heinrich von 

Geldern, mehr Welt- und Waflenmann, als 

Priester, kannte über das, was Weltsinn und 

‚Zeit gebaren, nichts Heiliges; die Clerisey . 

ward ihm in Kurzem ähnlich, Juliana aus 

dem : Lütticher 'Gebiet verwiesen. -Nachdem. 

aber .der Archidiakonus Jakob Pantaleon, 

unter dem Namen Urban des IV. den päpstli- 

‚chen Stuhl bestiegen hatte, gab. er dem heiligen 

Dominicaner Thomas von Aquino den 

Auftrag , die Messe und das Officium für dieses 

Festes Feyer zu entwerfen pr worauf der Papst J.C. 1264. 

  

-&)° Diese Deutung. beweiset, dass in dem Gemüthe der 

“Juliana wenigstens keine Verrückung vorhanden ‚war. Wohl‘ 

kann der volle Mond für ein Sinnbild der Kirche gelten, wel- 

che eben so, wie der Mond ven der Sonne, nur von der Ei- 

nen und ewigen Religion ihr Licht, ihr Leben, ilire Wärme 

und ihre Bedeutsamkeit empfängt. » Beydes steht in Opus- 

’ , “ - 
\
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‚die Begehung desselben am. Donnerstage nach 
:der Pfingst - Octave in der ganzen Kirche durch 

‚eine Bulle verordnete. In demselben Jahre 

'noch starb Urban. der IV. und das Fest kam 
in ‘Vergessenheit. Allein die Dominieaner lies- 
'sen das Werk ihres grossen Ordensmannes 

Thomas nieht untergehen; ‘sechs und vierzig 

"Jahre hernach, in der General-Synode zu Vien- 
AG rsseine, bestätigte Clemens der V. die Bulle des 

Urban‘), niemand ‘wagte es mehr der Feyer 
(dieses Festes sich zu widersetzen, und die Do- 

miinicaner sorgten dafür, däss es wie überall, 
'so in Ungarn mit möglichster Pracht begangen 
wurde. ‘Die Piocession oder .den- feyerlichen 
Triumphaufzug an diesem Tage hatte kein Papst 
durch. irgend eine Bulle, kein Concilium durch 

einen Canon verordnet; aber die Sache ‚war be- 

‘reits in verschiedenen Ländern üblich, als Wil- 
36.1324. helm von Melun, Erzbischof von Sens, in 

Paris_Provincial- Synode hielt, und im ersten 
Artikel die Procession mit dem Sacramente, ge 
wisser-Massen durch göttliche Eingebung ein- 
geführt, der Andacht der Clerisey und des Vol- 
kes überliess. Ohne Befehl und Vorschrift 
wurde sie bald allgemeiner Gebrauch, Des 

x 

Te 

eulis S. Thomae Aquihatis. edition, Parisiens. fel, 1655. Pit. 
opusenl. XVIT. sonst LVIT.; in allen Missalen und Breyiarien, 
und ist heute noch in der Römischen Kirche üblich. Darin 
‘sind die schönen Hymnen: Pange Lingua etc. Lauda 
Sion etc. Sacris Solemniis etc. Ver bum Super‘ 
uum etc. a) Cleiwentin. Lib. IM. Tit. XYVI. cap. unic. 

5 
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göttlichen Sinnes:entbehrende Priester zeigten 
sich gern iur Jahre ein Mal in voller priesterli- 

cher Pracht; und’ in gotiseligen Gemüthern 

wurde das Bedürfniss sinnlicher Anschauungen 

des Heiligsten befriediget durch die majestäti- 

sche Ceremornie, welche ganz folgerichtig in 

den kirchlichen Cultus passte, sobald die An- 

betungswürdigkeit der consecrirten Hostie dog- 
matisch festgesetzt war °). ., 

So wurde der Fronleichnamstag der Trans- 

substantiations-Lehre und zugleich des gelehr- 

ten Dominicaner - Ordens, Triumphfest; dem, 

frömmern Franciscaner- Orden ‚musste, wenn, 

nicht gleiche, doch ähnliche Verherrlichung 

wiederfahren. ' Sein grosser Stifter stand völlig 

unversehrt in der Gruft zu Assisi miit einem Vor- _ 

zug ausgezeichnet, wie es noch kein Heiliger 

irgend eines Ordens oder Standes war; er trug 

.an seinem Leibe sichtbar des Heilandes Wun- 

"denmale, welche er auf dem Berge Alverno in 

göttlicher Dinge Beschauung, - seines Selbst 

gänzlich entäussert, sey es, wie erzählet und 

geglaubt wurde, durch Gottes Wunder, oder 

wie sich vermuthen liess, durch-den Dienst sei- 

nes einzigen schwärmerischen Gefährten, Bru- 

ders Leo’), empfangen hatte. Sie waren, als 

  

a) Claud. Espencaeus L. IT, de Eucharistia. Prosp, 

T.ambertini Commentarii de D. N. Jesu Christi Festis T« 

IT, fol. Patavii 1752. Lib. 1. o. 13. b) Dieser Mann, wel» 

cher zur Ehre der Kirche und des Ordens nichr heilig gespro- 

chen ist, wollte einmal gesehen haben, wie eine Schrift vom
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Franciscus noch auf Erden lebte, von ineh: 

rern Cardinälen nach seinem Hinscheiden von 

sämmtlichen Brüdern und Bürgern zü Assisi ge- 

sehen und. berühret worden.‘ Ueber seinen 
Händen und Füssen war das Fleisch, wie durch 

eine Brandmarkung, gleichsam zu Näyelköpfen, 

an dem untern Theile zu eingesenkten Spitzen 

zusammengezogen; an seiner rechten Seite zeig- 
te sich eine Narbe, wie sie ein Messer - oder 

Lanzenstich hinterlassen konnte. Das wirkli- 

che Daseyn der Wundenmale hatten viele Au 
genzeugen, darunter, Cardinäle, Bischöfe, vor- 

‚nehme Laien, eidlich bekräftiget. Eilf Jahre 

nach dem Tode, neun nach Versetzung des Ver- 

7.C.1237. ewigten in die Zahl der. Heiligen, verbot Frie- 

* 

drich, Bischof von Olmütz, durch Hirten- 

brief, ‚als gottlos und glaubenswidrig, das 

Bildniss des Franciscus oder irgend eines 

. 

Himmel über dem Haupte seines Meisters erschien, mit den 
Worten: Hic est gratia, Dei. Ein andermal hielt ihm Fran- 
ciscus seine Hand vor die Augen, wodurch Leo in Entzük- 
kungen gerieth, unter deren Gewalt er fast vergangen wäre 

Bisweilen sa Leo den heiligen Mann in die Höhe erhoben, 
zwischen Himmel und Erde schwebend, mit einem himmli- 
schen Lichte umgeben ;, bisweilen ‚unter Anführung des Erlö- 
sers, ia vertrauter Unterredung demselben folgen. Dies 
schrieb Meister Bartholomäus de Pis is ı5&5 in seinem 
gräulichen Buche, Liber Conformitarum Cempressum 
‚Alediolani per Gotardum Ponticum, cuius offeina libraria est 
apud templum Sancti Satiri. Anno MCCCCEN. die XPIM. 
mensis Septembris. Diese Edition haben wir. in Wien gesehen), 
welches im J. 1399 auf dem zu Assisi 2. August versammelten 
General- Capitel des Ordes genehmiget wurde. — Leo’s Vi- 
sionen stehen Fructu I. part. Il. Fructu VIII ibid. So 
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andern. Heiligen mit den: fünf. Wundenmalen 
des \ ‚Erlösers darzustellen — Zu gleicher Zeit 

predigte der Dominicaner Evechard zu Trop- 

pau, Framciscus hätte. die Malzeichen nicht 

gehabt,, die Mindern Brüder wären Betrüger, 

und er von dem Papste befugt, die Lügenpre- 

diger mit dem Banne zu verfolgen. Ihre Klage 

kam vor Gregorius den IX., welcher dem \ 

. Bischofe sein Verfahren nachdrücklich verwies, 

dem Dominicaner-General den Prediger zu be- 

strafen befahl, und durch drey Bullen") sämmt- - 

lichen Gläubigen die Wahrheit und Wirklich- 

keit der Wundenmale bezeugte ”). Eben diess 

bestätigte hernach als Augenzeuge Alexan der..c. 1235. 

der IV. in öffentlicher Predigt und mit drey Bul- 

len °).-. Nicolaus der II. wollte sich durch 

eigene Ansicht von der Wahrheit der Sache 

überzeugen, er ging in die Gruft zu Assisi, sah, 

und starb an demselben Tage noch plötzlich auf 

dem Rückwege nach Suriano. Nicolaus der 

IV., vormals selbst des Ordens Bruder und Ge- 

neral, konnte die Wahrheit nicht bezweifeln, 

verbot der Neugier für alle Zukunft der Gruft . 

Eröffnung, und setzte unwiderruflich fest, man J. C. 129r- 
% 

“ 

  

a) I. Confessor Domini ere. ‘ II. Non minus dolenter etc. 

III. Usque ad terminos orbis ere. Gregorius hatte noch als, 

CardinalHugolinusund als des Heiligen vertrauter Freund, 

die Wundenmale desselben mit eigenen Augen gesehen. 5) 

Wadding ad ann. 1257..n. 13. Raynald ad eund, an. 

si. 60. c) I. Grande ac singulare miraculum etc. 1. Benigne 

divinde voluntatis ec. . IH. "Si novas Jastitias etc.
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müsse an die übernatürliche Eindrückung der 

‘Wundenmale ‘des Heiligen in Ehrfurcht glau- 

ben ‘). Sieben päpstliche Bullen brachten den 

Dominicaner-Orden zum- Schweigen, bis Be- 

nedict der XII”) die öffentliche. Feyer der 

Wundenmale des heiligen Franciscus für des 

AC.1334.gen Ordensstaat einsetzte; da kam das Fest nach 
1342. 

. Ungarn, "wo der verklärte Vater Söhne und 

‚Verehrer in’ grosser Anzahl hatte. Dann sorg- 

ten: die Dominicaner dafür, dass auch durch 

einen oder andern wundbemalten Heili 

gen °) ihres Ordens den Franeiscanern ihres 

Stifters ausschliessender Vorzug streitig gemacht 

würde; nur eine eigene Feyer desselben konn- 

ten sie nie er langen. 

Die Verehrung der Malzeichen an dem 
gottseligen Jünger erweckte zugleich Andacht 

  

a) Die Bulle steht bey Raynaldund Wadding adanı 
1291. 5) Die Breviarien der drey Franciscr - Orden nennen 

auf den 17, Sept. Benedictden XI. ©) Die heilige Carha 

‚rina von Ricei; und früher die, auch: in Staats. und Kir 

chen - Angelegenheiten mächtige ‚Verfasserin von 364 Briefen, 
(Henetüis 1506 per Ald. Manutium in fol.) Catharina von 

Siena. — Jungfräuliche Nonnen waren der Täuschung em: 

pfänglicher, als gelehrte Männer. Raimund von Capua, der 

letztein Beichtvater und Lebensbeschreiber, hatte ihr von 

Wundmalen so lange vor ‚geredet, bis sie die heftigsten Schner- 

zen derselben zu empfinden glaubte; allein sie blieben unsicht- 
bar, nur durch Gottes Guade wurde er gewürdigt, sie einmal 

wie fünf Sonnen glänzend zu sehen. Raimund war 1580 Ge 

neral- Meister des Domihicaner - Ordens, Cardinal, und Ur- 
ban des VI., wie dieser selbst versicherte, Kopf, A uge, 

Mund, Zunge, Hand und Fuss; folglich kluger, ge 
wandter, zu Allem brauchbarex Mann, 
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zu den fünf Wunden des göttlichen Meisters, 

und dadurch sogar zu den Werkzeugen des 

welterlösenden Leidens. Schon seit Hein- 

rich dem I. waren die Deutschen Kaiser in 

dem Besitze der angeblichen Lanze, womit des 

Heilandes Seite war verwundet worden, der 

Nägel und eines beträchtlichen Stückes von dem 

heiligen Kreuze. Nachdem Ludwig, Mark- 

graf von Brandenburg. Ludwig des BayersSohn, - 

diese Reichsheiligthümer zu deren Niederle- 

gung in Nürnberg oder in Frankfurt dem Kai- 

ser Carl von Luxemburg überliefert hatte, hiess 

sie dieser zur innigsten Freude der Böhmen und 

ihrer Nachbarn nach Prag in Verwahrung 

bringen, und bewog Innocentius den 

VI. ein Fest zu allgemeiner Verehrung der ge- 

heiligten Leidenswerkzeuge einzusetzen. Es 

geschah durch eine Bulle, worin die Feyer des- . 

selben jährlich auf den Freytag nach der Octave-..C. 1354. 

des Osterfestes angeordnet, die Zusammenset- "* Tor 

zung der Messe und des Officiunis für den Tag 

Bischöfen und Gelehrten nach des Kaisers Wahl 

aufgetragen, und dem Gottesdienste beywoh- 

nenden Gläubigen Ablass von drey Jahren vier 

Monaten hundert Tagen "verliehen wurde °). 

Scharweise zogen nun jährlich auch aus Ungarn 

Wallfahrter nach Prag, um den Ablass zu ge- 

winnen; und da die Ungrische Kirche, wie 

  

  

ea) Raynald, ad ann, 1354. Ma ıB» 

II, Theil. 064
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alle übrigen, schon lange das Kreuz verehrte, | 

‚so trug sie um so weniger Bedenken, das Fest 

der nicht ininder heiligen Lanze und Nägel eben- 

Falls bey. sich einzuführen. Des Kaisers und 

. seiner Böhmen war der Gewinn, der Unger 

die Erbauung; man. hatte in dieser Zeit, "bey 

merklicher Abnahmeinnerer Heiligkeit, an hei- 

‚ligen Aussendingen überall nicht gerug. 

Darum erhielt jeder neue, vom päpstlichen 

Throne herab geheiligte Himmelsbürger bald 

allenthalben Tempel, Altäre,. Verehrer;- nur 

wenige oder keine Nachahmer seines gottseligen 

Wandels. Unter den neuerklärten Heiligen 

der Zeit war Ludovicus, Bischof von Tou 

* -Jouse, durch seine Mutter, die Napler Königin 

Maria, Stephan des V. Tochter, den Ungen 

verwandt; für Zuerkennung der in jeder Rück- 

sicht verdienten Glorie des Thomas von 

Aquino war eben unsere Ungrische Maria 

die wirksamste Triebfeder; jener gehörte dem 

Franciscaner-, dieser dem Dominicaner- Orden 

“an, dadurch wurden beyde auch die Heiligen 

der Ungrischen Kirche, letzterer zugleich der 

Ungrischen Schule. Beyde sprach in eingeführ- 

ter Rechtsform *) ein ziemlich unheiliger Papst, 

  

a) Sie mag als kirchliche Merkwürdigkeit dieses Zeitrau- 
mes hier stehen. War einige Ma} dringend auf die Canonist 

tion eines, im Rufe der Heiligkeit Verstorbenen bey dem päpst- 

lichen Stuhl angetragen worden, so gab der Papst dem Cardi- 

nal- Collesia ‘davon Kennthiss;. und nach dessen Gutachten 

den Bischöfen des Landes, wo der Verewigte gelebr hatit 
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Joannes der XXII., heilig. Lebendige Bey- J.c. ,3,,. 
spiele der Heiligkeit sahen die Ungern in den. * 2383... 

= PER i 

  

oder andern Männern von bewährter Einsicht und von Ge« 
wicht den Auftrag, im Allgemeinen nur über seinen Wandel 
über angebliche Wunder und: über des Volkes Andacht zu ihm, 

Näachuichten einzuziehen. -Aufihren Bericht'ientschied der Papst 

mit den Cardinälen, ob in der Sache weiter fortzuschreiten 

wäre oder nicht; und im erstern Falle verfügte er die förmli- 

che und genaue Untersuchung nach bestimmter Vorschrift 

über Glauben, über Tugend und Gottscligkeit und über- ange 
zeigte Miräkel des angeblich Heiligen. Dann gab er die ein- 

gegangenen Acten einigen seiner Hof- Prälaten, um nach In- 

halt derselben die wesentlichen Puncte und die Ordnung des 

Processes zu entwerfen. Nun wurde alles des strengern Prüs 

fung dreyer Cardinäle vorgelegt; welchen oblag, darüber im 

vollen Consistorio ausführliches Bericht abzustatten. In einer 

andern Sitzung wurden die Aussagen der verhörten Zeugeh 

von der Tugend des Seligen vorgelesen: sögleich. entschieden 

Papst und Caiditäle, ob des Wandels Vollkommenheir hin= 

länglich erwieseti sey! darauf folgte der Vortrag der Wunder= 

tharen nnd der Zeugnisse. dafür, Nach jedem ins Besoridere 

that über seine Glaubwürdigkeit der Papst den Ausspruch, wel: 

chen einer der Cardinäle aufzeichnetee Nach &eenidigter Ver: 

handlung wurden über Zulässigkeit und Rathsamkeit der Ca- 

nonisation die Stirimen gesammelt, nnd wenn diese sich be- 

jahend erklärten; fässte der' Papst den vorläufigen Beschluss; i 

jetzt wurden sämmtliche Fıälaten, welche bey der Curia sich. 

befanden, in das Consistorium berufen; den Gang und Erfolg 

der Verbandlingen zu vernehmen und ihr Gutachten nament= 

lich abzugeben. War auch dieses der Canonisation günstig, 

so bestirmmte der Papst den Täg zur grossen Versammlung der 

Cardinäle,; sämmtlicher Hof- Prälaten, der Clerisey und des, 

Volkes; ernannte sieben oder acht Prälaten, welche dabey det 

Sache angemessene Vorträge halien, uud zwey Cardinäle, wel» 

che zu verehrendem Andenken des Heiligen, Legende, Respon=" 

sorien; Antiphorien und Kirchengebet für das Olheinm entwer® 

fen sollte: An festgesetztem Tage erschienen der Papst iii 

sother Kappe imit der Mitra äuf dem Haupte. Cardinäle und 

Prälaten in gewöhnlicher Kleidung; und sobald Alle in Consia 

storial- Ordnung sich gesetzt hatten; erhob sich der Cardinal» 
# " .
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unter ihnen 'wandelnden Bischöfen, Augusti- 
nusGazoth, von Agram, Peregrinus von 
Bosnien, Nicolaus IL, von Fünfkirchen; 

- . - N 
— 

  

y. 
Promotor, machte den Gegenstand der Verhandlung bekannt, 

ersuchte den. Papst, die Prälaten, welche darüber. spre 

chen würden, zu vernehmen, dann den ehrwürdi- 

gen Diener Gottes N. N. in die Zahl der Her 
ligen zu versetzen, und den jährlichen Tag zur Feyerund Yer- 

. ehrung seines Andenkeus zu verordnen. Sogleich hielten die 

Präläten in der ihnen vorgeschiiebenen Ordnung ihre Reden, 

nach welchen der Papst den Anwesenden ein oder zwey Jahre 

und eben so viel vierzig Tage Ablass verlieh und in das gehei- 
ane Consistorium mit den Cardinälen sich zurückzog; doxt be 
stimmte er den Tag und die Kirche, in welcher die. Canonis« 

tion vorgeben sollte. Die Kirche wurde auf das möglichst 

aufgeputzt und erleuchtet, der Papst sitzend vor dem Altar be- 
gann die Ceremonie mit einer Esmahnungsrede an das Volk 
zu beten für ihn um Gottes Licht, welchesihu bey vorhaben 
der Handlung gegen Täuschung und Irrthum bewahre. Dar 

auf folgte der Gesang dex schönen Kirchen- Hymne Yeni Crea- 
zor Spiritus! w. s. w. nach dessen Schluss fiel alles auf die 
Aniee und betete; worauf der ‚Papst von seinem Throne her- 

ab verkündigte, der ehrwürdige-Diener Gottes N. N. sey von 
nun an als Heiliger in Gott_zü verehren und sein Andenken 
jährlich am Tage N. N. zu feyeın. Das Te Deum wurde von 
ihm angestimmt, zum ersten Male das Geber zu Gott ımter 
Fürbitte des Heiligen gesprochen, sieben Jahre und sieben Qua 
dragenen Ablass verliehen, endlich von dem Papste selbst in 
Bezug auf den neuen Heiligen die erste. feyerliche Messe be 
gangen. — Raynaldad ann. 1347.n.33—3g. — Also war 
es im Laufe dieses Zeitraumes gehalten worden, in der Fol- 
ge kamen noch strengere Vorschriften dazu; und in dieser 
Form hatte der Process über den Hönigssobhn und Bischof Lu 
dovicus, zehn (1507 — 1317}, über den Dominicaer 
Mönch und Doctor Angelicus Thomas von A quimo, vier 
(1318 — 1323} Jahre gedauert. Mit viel weniger Umständen, 
Bedenklichkeiten und Schwierigkeiten war zeitfrommen Ge 
ztossen der Griechischen, nichtunirten Kirche, Apotheose und 
Heiligenscheii zu Theil geworden, - 
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Petrus Thomas, von Patti; noch höhere 

unter den ganz in Gott ‚lebenden Einsamen 

auf dem Zufluchtsfels und bey Leweld im Bo- 

konyer Walde; Schwärmer und Thoren nennet 

sie heute der thörichte ephemere Weltsinn ; und 

‚die grosse Mehrheit hielt es auch damals schon 

lieber mit den Verewigten, darum waren jeden 

siebenten März der Dominicaner, und jeden 

neunzehnten August der Franciscaner Kirchen 

des gutwillig - fröommen aber schwach -thätigen 

Volkes voll; und ungsmein zahlreich war der 

Zusammenfluss, wenn etwa eines Heiligen Ge- 

beine, wie des Bischofs und Märterers Livi-J.0.,37 

nus‘*) und des ersten Einsiedlers Paulus in 

das Land, jene nach Fünfkirchen, von Nico- 

jaus, aus Gent; diese aus Venedig auf Lud- 7.6.38. 

wigs Verlangen nach Ofen. gebracht wurden. 

Eben weil man mehr verewigte Heiligkeit 

verehrte, als lebendige übte oder nachahmte, 

waren Gewält und Todschlag noch immer nichts 

ungemeines; und ob man gleich im Vaterlande 

selbst schon Gnadenörter genug hatte, wur- 

den dennoch solcher Verbrechen Schuldige, wie 

der Zipser Hymann Lank®), auf langwieri- 

ge Wallfahrten , nach Rom zu den Gräbern der 

Apostelfürsten, nach Compostella zu Sanct Ja- 

kob, nach Bari zu Sanct Nicolaus, und nach 

Aachen, zu dem Bildnisse der heiligen Jungfrau 

    

a) ıı oller -Histor, Episcopatus QEceles. T, IE P 15- 

5):Siche oben S. 757.



gesandt. ‘Brannte in verderbten Herzen Hass 
oder Hahbegierde, so wurden bey aller äussern 

Frömmigkeit sogar Altäre und Kirchen enthei- 
liget oder ausgeraubt, Die edein Herrn von 

IC 13,4. N agy Mihäly, Lorenz und Ladislaw 

. trugen gegenseitig unversöhnliche Feindschaf; 

“ dieser wollte jenen von dem Gottesdienste ge 

 waltsam ausschliessen. Da überfiel die (Gemah- 

- Jin des Herrn Lorenz den Altar, entriss dem 

‚Priester den geheiligten. Kelch, und Jitt nicht, 

dass erin Herrn Ladislaw’s Anwesenheit das 

'Messopfer fortseizte‘). Wurde jemand auf was 

immer für Weise oder Veranlassung ermordet, 
so verweigerte der Pfarrer dem Todten das kirch- 
liche Begräbniss so lange, bis aus dessen Nach- 
lass, und im Mangel desselben von .der Dorf- 
oder Stadtgemeinde, ausser den ordentlichen 
Stollgebühren, noch eine Mark Silber an den 
Archidiakonus des Bezirkes entrichtet war; 
versagte aber die Gemeinde die Zahlung, 0 
folgte bis zur Leistung derselben, Verbot alles 

öffentlichen Gottesdienste, und diesen gottlos 

wuchernden Unfug vermochten,, ‚weder Bene- 

"6 334.dictus.des XII. Verfügung”), noch der Köni- 
ge, Carls und Ludwigs,‘ Verordriungen ‘) 
gänzlich auszurotten. So unnütz, tadt, ver 

ächtlich, im Priester und im Laien, ist äussere 

  

. e) Szirmay KNotit, topograph. Comitat, Zemplön,p. 367. 
&) Epist. Bened. XII. ap. Koller Hist, Episcop. QEcil. T.IIl. 
Px 90. ©) Deere. Ludov. hau. 
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Frömmigkeit ohne  Rechtschaffenheit : des 

Herzens; und echte Gottseligkeit kann nir- 

gends leben und wohnen , wo sie nicht unver- 

derbte Gesinnung und reinen Willen vorfindet. 

Wo dieses Wesentliche mangelt, dort möge 

der Frömmler Tag und Nacht vor Bildern und 

Reliquien auf den Knieen liegen und sich blu- 

tig geisseln; der Schwärmer, von Fasten abge- 

zehrt, auf alle Ablässe und zu sämmtlichen 

Gnadenbildern in der Welt wallfahrten;, der 

reiche Räuber oder: Wucherer tausend Kirchen, 

Altäre, Klöster bauen: er ist dennoch irreli- 

giös, goulos, verworfen. . 

V. 

Verhältniss ‚des Ungrischen Espicopa- 

tes und Mönchthumes zu dem 

Papstthume 

  

Unter den zehn Päpsten, welche in dieser 

bald gährenden, bald stürmischen "Zeit das 

Steuerruder der Kirche. geführt hatten, waren 

doch fünf: Benedictus der XI. und der XIL, 

Innocentius der VI., Urban der V., Gre- 

'goriusder XL; .der Achtung ihrer Zeitgenos- 

sen’und des rühmlichen Andenkens der Nach- 

welt würdig; Bonifacius der VHL, über- 

‚mässiger Herrschbegierde, Clemens. der V. 

_ niedrigem gemeinen Sinne, Joannes der
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XXIH., unersättlichem "Wuchergeiste, Cle- 
mens der VL, ausschweifender Prachtliebe 
und Freudenlust, Urban.der VI, leidenschaft- 

- licher Unbesonnenheit und unkluger Strenge 
u hingegeben; „aber gelehrte Männer waren sie 

Alle. Konnten sie daher auch in Vernunft- 
schwä che,‘) befangen, nichts hierarchisch 
Gediegenes schaffen, so half ihnen doch Ver- 
standesschärfe, für sich allein freylich ein- 
seitig, wenn noch so tief eindringend, unter 
mancherley Missgriffen das, Bestehende zu er- 
halten. Des-Ungrischen Reiches verwickeltes 
Verhältniss zu ihnen und ihr entscheidender 
Einfluss in desselben öffentliche Angelegenhei- 
ten, sind schon in Erzählung von dem Welle- 
ben der Ungern, ‚innigster Verwebung wegen 
davon untrennbar, bemerkt worden: ihr Ver- 
hältniss zu dem Ungrischen Episcopate und 
Mönchthume zielte grösstentheils auf reichli- 
chen Gelderwerb; nebenher auf Schutz vor Ge- 
fährdung unter einander und auf Beschirmung 

. gegen Eingriffe weltlicher Gewalt. 
Früher schon war üblich geworden, dass 

unter Zwietracht und Zank erwählte Bischöfe, 
durch Berufung nach Rom in dem Besitze sich 
behauptend, für päpstlichen Schutz freywillig 

  

—o 
Q 

  

:  @) Damit bezeichnen wir immer und überall die eigent- liche Quelle ermangelnder Idealitit und echter Gottseligkeit, ohne welche in keiner Ordnung der Dinge etwas bleibend Gu- ‚ tes erbauer werden kann. ct
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etwas von den erledigten Pfründen und von 

des ersten Jahres Einkünften dem Papste zu- 

sandten. Gemeine Dienstbarkeiten 

(communia servitia) nannte man derglei- 

chen Geschenke, weil sie unter die im Consi-, 

-storio jedes Mal Anwesenden vertheilt wurden. 

Was. anfänglich freywillige Gabe war, musste 

unter Bonifacius dem VIII., und weiterhin 

bey jedem Erxledigungsfalle als Pflicht geleistet 

werden.. Der Coloczer Erzbischof Stepha- 

nus III. opferte bey seiner Erhebung der erste J.C. 1302. 

unter solchem Titel zweytausend Gulden °); 

nach ihm die Bischöfe der übrigen Kirchen in 

Ungarn; dieFünfkirchner gewöhnlich dreytau- 

send drey bis vierhundert; die Grosswardeiner 

.zweytausend; eben so viel die Agramer; die 

Csanader, neunhundert; die Sirmier, hundert; 

. die Siebenbürger funfzehnhundert Goldgulden; 

so.die andern nach Massgabe ihrer Einkünfte. 

Unter Clemens dem VI. musste schon eine 

Summe für die päpstliche Kanzelley unter dem 

Titel, kleine Dienstbarkeiten (Servitia 

Familiae, Minuta Servitia) hinzugefügt 

werden ?). Anerkannt armen Bischöfen wurde. 

die lästige Steuer erlassen °), Andere blieben sie 

u 

2) Katona Histor. Colocens. Ecclesiae, P. I. pP 334 » 

Koller Hist. Epise. QEceles. T. III. p- 3... 0) Diese Begün- 

stigung wiederfulhr dem Siebenbürger Bischofe, Bruder Pau- 

lus Lucas von Chestalcs Augustiner Eremiten. Pray. 

Spec, Hier. P. IT: pP. 258-



ganz oder zum Theile schuldig; dann ‘wurde 
sie von ihren Nachfolgern ‘), auch mit Vorent- 
haltung der Confirmations - Bullen eingetric- 
ben’); im Ganzen aber durch 'häufige Verset- 

zungen der Bischöfe von einer Kirche zu andern 

für die päpstliche Kammer einträglicher ge 
macht °). = 

M Joannes der XXII., von schmähligem 

Goldhunger gereizt, von Verderbtheit, steigen- 

dem Luxus der Zeit, und von Bedürfnissen des 

kostspieligen Aufenthaltes zu Avignon gedrän- 
get, vollendete das unheilige, vonInnocen: 

tius dem III. begonnene 'Finanz- und Wucher- 

System der päpstlichen Curia, unter de 

ren profanen Vorkehrungen der apastolisch- 
Römischen Kirche heilige Lebenskraft und 

. Würde immer tiefer und unheilbarer verletzt 

wurde. Die Massregeln und Vorbehalte des 

  

a) So sollten der- Grosswardeiner. Lucas 1397. für. seine 
Vorfahren: Paulus, 1394. Joannes, 1593. Ladislaws 
2378 und Emericus, 1376, also ausser der Zahlung für sich 
selbst noch achrtausend ‚ der Csanader Joannes IV. 1386. für 
seine Vorfahren: Joann es II. 1580, Thomas II, 137% 
und Nicolaus, 1372, zweytausendsiebenhundert Goldgulden 
nachtragen. Pra yle. p- 178 u. 205. 5) Der wuchernde Un- 
fug musste von Martinus dem V. in der Kostnitzer Gene 
yal» Synode abgeschafft werden, Van der Hardt Concih 
Constant. T. I. p. 1927. 1063. 'c) So wanderten und bezahlten 
immer von neuem; Demetrius für Sirmien 1364, für Sie 
benbürgen 1368, für Agram 1376, für Gran 1379. — Tho- 
mas von Kapolya für Csanad 1550, für Colocza iäsg, für 
Gran 1367. Zweymalige Versetzungen geschahen noch häu- 
figer. 
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Innocentiu s und seiner Nachfolger Hono- 

‘rius III, Innocentius IV., Clemens IV, 

Bonifacius VII. und Clemens des V., 

hatten hauptsächlich Durchsetzung und Be-' 

hauptung einer angemassten Machtfülle zum 

Zwecke; ihnen lag denı Anscheine nach weni- 

ger daran, Schätze aufzuhäufen, "als unum- 

schränkte, aller Gesetze und Rechte entbunde- 

ne Herrschaft über Kirchenämter und Pfründen 

zu gewinnen; aber künstlicher, unter dem 

Deckmantel heiligen Eifers für alte Kirchen- 

zucht, kündigte Joannes der XXI. an, wor- 

auf es hey ihm vorzüglich. abgesehen wäre. In 

seiner berüchtigten Bulle, Execrabilis "),1.0.,3:7. 

_ erneuerte er die ältern Verordnungen wider die INor®- 

Mehrheit kirchlicher Aemter, gebot den Besit- 

zern mehrerer Pfründen, allen, bis auf eine - 

einzige, zu entsagen, setzie fest, dass die Ver- 

leihung: der also erledigten ausschliessend dem 

Papste zukomme, und bemächtigte sich da- 

‘durch der Gelegenbeit, im ganzen Umfange 

er Abendländischen Kirche fast die Hälfie der 

Pfründen auf ein Mal zu vergeben und der 

päpstlichen Kammer ungeheuern Betrag der ein- 

gehenden gemeinen Dienstbarkeiten zu ver- 

schaffen. 
u 

Bis dahin hatte er sich nur noch die Wie- 

derbesetzung. sämmtlicher, in päpstlichem ' 

a) Extravag, I San. XXIF. Tit. III. cap. unic,
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Dienste, oder, während: des Aufenthaltes der 

Bischöfe an der Curia erledigten Erzbisthümer, 

Bisihümer und Prälaturen vorbehalten *); jetzt 

aber schritt er, wie überall, so auch in Ungarn 
dreister vor. Nach des Vincentius Hintritt 

hatte das vereinigte Colaczer und Bäcser Dom- 

Capitel seinen Propst Dem etrius zum Erz- 

bischofe gewählt, dieser die Bestätigung bey 
Clemens dem V. nachgesucht. Indem die 

. „Wahl von der Curia geprüft wurde starb Cle- 
mens; Joannes liess zwar die Prüfung fort- 

setzen, aber trotz der anerkannten Würdigkeit 

des Erwählten, erklärte er aus besondern, ihm 

j . bekannten Ussachen, die Wahl für ungültig; 

und weil er gleich bey dem Äntritte seiner Ver- 

waltung die Besetzung aller, sowohl bischöf- 

lichen als andein Kirchen, sich besonders vor- 

behalten hatte, ernannte er aus apostolischer 
Machifülle den Mindern Bruder Ladislaus 

zum Erzbischof von Colocza”). Gleichen Ein- 

3.€.1320.griff musste das Siebenbürger Dom - Capitel 
von ihm ertragen; der erwählte Dominicaner 
Andreas wurde von ihm verworfen, das Bis- 

J.C.»30»,thum dem Mindern Bruder Martinus verlie- 

900% nen, und erst nach dessen Tode Andreas einge- 

setzt‘), Bald darauf verkündigte er durch eine 

Bulle sein inniges Verlangen, die Kirche von 

  

a) Extravag. Commuır. L, I. Tit. de Election. c.IV. 5 
Epist. Joann. XXH, ap. Hatona Hist. Colocens..Eccl. P, I. Pr 

346. ©) Pray Spec. Hierarch. P. IH. p. 357-
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Fünfkirchen sowohl für ihre geistliche und zeit- 
liche Wohlfahrt, als auch für den ruhigen Zu- 

stand des umliegenden Gebietes, mit einem 
Oberhirten nach seinem Herzen auf göttliche _ 
Eingebung zu verschen. Deswegen und aus J,C.r325. 
gewissen andern Ursachen hehielt er sich im " 

Erledigungsfalle dieses Bisihumes die Wieder- 

besetzung vor, und verbot dem Graner Erzbi- 

schofe, dem Fünfkirchner Dom - Capitel und 

jeder andern Behörde, welche zur Wahl oder 
Ernennung unter was immer für einem Rechts- 

titel befugt seyn dürften, nach des Bischofs 

Ladislaus Hintritt irgend eine Wahl, Postü- 

lation, und Ernennung vorzunehmen oder zu 

gestatten ‘). Indessen lebte Ladislaus zu 2 

lange, Joannes müsste seines Verlangens Er- 

füllung und’ dessen Vortheile seinem zweyten: 

Nachfolger Clemens dem VI. überlassen: 3 Essra 

Aber Gregorius derlI. durch zweyundzwan- ' " 

zig Jahre Bischof von Sirmien, starb ihm noch 

zu rechter Zeit; auch dieser Kirche Versorgung 

war ihm seit langer Zeit vorbehalten; ; fünf Mo- 

nate achtzelm Tage vor dem Schlusse seiner 

goldsanamelnden Haushaltung durch den Tod, 

gab er den Sirmiern den Mindern Bruder Gre- 7.0.1334. 

gorius zum Oberhirten ”). nr 

Gleich im ersten Jahre seiner Erhebung. 

  

a) Bulla Joann. XXII. ap. Koller Hist. Episcop. T. I. 

pP: 342. 5) Epist Joann, XXU, “Pr Pray Spec. Hierarch. P. 

IL, p: 58°.
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hatte Joannes: gezeigt, wie gründlich er die 
päpstliche Kammer - Wirthschaft zü treiben ver- 

stand. Von ihm ward seinen Vice - Kanzler 

die Weisung, alle neuen Verfügungen i in Pfrün- 

den - Sachen zur Nachricht und Richtschnur der 

päpstlichen Kanzelley in ähnlichen Fällen zu- 

sammen zu tragen *). . So entstanden die be- 

züchtigten Kanzelley - Regeln für die Curia, 

reichlich belohnende Goldquelle, welche die 

nachfolgenden Päpste auf das sorgfältigste bear- 

beiteten, und damit am längsten auch nicht 

spärlich Ungrisches Gold zur päpstlichen Schatz- 

kammer leiteten. Im ersten Augenblicke der 

Offenbarung echt hierarchischen Geistes undrei- 

ner Gottseligkeit erhob: sich äuch Gewinn- und 

-Habsucht, um dem Gedeihen höherer Men- 

schenbildung zu widerstreben. Ihr Urheber 

Jesus wurde von seinem vertrauten Seckel- 

meister für dreyssig elende Silberlinge verkauft, 

und Simon zweifelte garnicht an der Möglich- 

keit, dieWundergaben "des heiligen Geistes von 

Petrus mit Gelde zu erkaufen. Dass es bis in 

das fünfte Jahrhundert mit dem priesterlichen 

Wuchersinn immer ärger ward, beweisen die 

bis dahin ergangenen Synodal - Verordyungen. 

Antoninus, Metropolit von Ephesus, wei- 

- hete keinen Bischof, welcher ihm die, nach 

Einkünften der versörgten Kirche berechneten 

Gebühren zu entrichten sich weigerte, Trotz 

  

a) Baluze Vitae Pap. Aven. TLp nu



dem acht und zwanzigsten sogenannten apo» 
stolischen Canon, und dem zweyten der Väter 

zu Chalcedon, wurde der Ordinations- Erwerb 

unter Kaiser Justinianus durch Betriebsam- 

keit der Bischöfe gesetzlich. In der Abendlän- 

dischen Kirche eiferten dieSynodezu Orleans‘), 

Papst Gregorius der I. ’), die Synoden zu 

Rheins *), zu Aachen ®), zu Rom °), zuLon-. 

don ) und im Lateran ®) vergeblich dawider; 

es ward endlich in verschiedenen Ländern Ge- 

wohnheit, dass neugeweihte Bischöfe die Ein- 
künfte desersten Jahres („Annaten)ihren 

"Metropoliten erliessen,und hernach durch Aneig- 

nung der Annaten von den erledigten Pfründen 

ihrer Sprengel sich entschädigten. Man müsste 

demnach als ausserordentliche Erscheinung be- 

wundern, wenn endlich selbst das neue kirch-. 

liche Rom in seinem Verfalle den Unfug. aller 

Kirchen nicht so, wie das ältere politische 

Rom im seinem Versinken die Götter und 

die Laster aller Völker in sich aufgenommen 

hatte. Elemen s.der V. war der Erste, wel- 

cher sich von sämmtlichen. Kirchen Eriglands 

die Annaten auf zwey bis drey Jahre vorbebielt; 

die General- Synode zu Vienne, unter seinem 

Vorsitze entmuthet, liess sein Verfahren unan- 

gefochten bestehen; Joannes der:XXII., je- 
nn 

8) J. C.555. can. 4. 5) Bpintolar. Lib, iv. ep- 51. 53- 56. 

56. V.7. ce) 5, C. g13..can. 21. d)J.C. 816. 0.38. — J.C. 

836. capı 5. 6) 2063. cap. 1. 9 J. C 1127. cap. 1. — 4 C 

1175. cap. 7 et % ee) J. C. 179. capı 9. 

Jı GC. 1317 
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des Erwerbmittels stets fertiger Benutzer, un- 

terwarf auch Irland der bereits verhassten 

7 0.1319. Erpressung "); und zwey Jahre darauf über- 

trug er die Benennung der Annaten auf den 

Vorbehalt der Einkünfte eines Jahres von sämmt- 

lichen Präbenden, Capellaneyen, Pfärrkirchen 

und andern, keiner-Wahl unterliegenden Pfrün- 

den. Der Vorbehalt geschah in Worten, nur 

auf drey Jahre; in der That aber wurde.er auch 

nach Abflusse derselben. fortgesetzt; nur Me- 

tropolitanstühle, Bisthümer, Abteyen und 

auch Pfründen, weniger als vier und zwanzig 

J.C.139». Ducaten ertragend, waren bis auf Boniia- 

cius den IX. von der neuen Abgabe befreyet 

geblieben ®). Miteiner Schätzung des Ertrages 

der meisten Pfründen war, der päpstlichen Ze- 

henten wegen, die Kanzelley früher schon ver- 

sehen; bey aller Willkührlichkeit des Anschla- 

ges kam er doch selten den wirklichen Einkünf- 

ten eines Jahres gleich, auf ihn verwies Joan- 

nss:seine Sammler und Einnehmer °), welche 

er jetzt zur Eintreibung der Annaten in alle 

Länder aussandte. 

A ° "Nach Ungarn kam von ihm gesandt 

© am Sonnabende nach Lucä der ehemalige 

Tolner Archidiakonus Rufinus von Cimino 

_ mit dem besondern Anftrage, neben Einsamm- 

lung der Annaten auch die rückständige Ver- 

—..\ - non mu en \ 

a) Raynald. ad ann. 1519. 2. 49. 5) Extravag. 

Commun. Liv. III. de praebend. et dignit. cap. cum non» 

nullae, X. e)Ibid. cap. pöstulasti, X. .
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pflezungsgelder des Cardinal - Legaten, Bru- 
der Gentilis, einzufordern. Zu den letztern 
waren noch der Graner Erzbischof mit sechs- 
hundert drey und einer halben; die Bischöfe, 
von Siebenbürgen mit neunhundert drey und 
funfzig, von Fünfkirchen mit dreyssig und ei- 

„ner halben, der Weszprimer mit hundert vier 
und zwanzig Mark feinen Silbers Ofener Wäh- 
rung im Rückstande; überhaupt mit siebzehn- - 

hundert eilf Mark (sechstausend achthundert 

vier und vierziz Ducaten):: und diess war nur 
ein Theil des Betrages, welchen vier Ungrische 

 Prälaten: zu leisten hatten; wie hoch mochte 

die ganzeSumme von sämmtlichen Bisthümern, 

Abteyen und Klöstern Ungarns zu des-Legaten. 

Verpflegung auf zwey Jahre sich belaufen ha- 
ben? Es den Nachkommen zu überliefern 

hielt Ungrische Gastfreundschaft, die Last ge- 

duldig ertragend, nicht der Mühe werth. 

. Von dem Ertrage der Pfründen in Ungarn - 
war bey der päpstlichen Kanzelley keine Schät- 

zung vorhanden. Rufinus von Cimino 

' war daher angewiesen, über die jährlichen Ein- 

künfte der Yngrischen Pfründen sichere Nach- 
richten von den Metropoliten und Bischöfen 

_ einzuziehen, dann von jeder erledigten, welche 
; über sechs Mark Silber des Jahres einbrächte, 

die Hälfte eines jährlichen Ertrages für die, 

päpstliche Kammer zu erheben. Nach solchem 

Massstabe bezog er von denin dreyjähriger Frist 

erledigten vier Pfründen des Fünfkirchner 

JE. Theil, 65
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Sprengels ‘), ein und vierzig Mark, nach Ba- 

nalwerth berechnet, gleich hundert drey 

‚und zwanzig Ducaten; aus der Graner 

Diöces, in’ Marken nach Ofener, Banal, Wie- 

ner und Böhmischer Währung, dreyhundert 

fünf und siebzi g Ducaten, acht sieben 

* Achtel breite Groschen Ofener?), zwölf Groschen 

Böhmischer Währung °); aus der Weszpri- 

mer, in Marken nach Ofener Währung, hun- 

dert vier’und.dreyssig Ducaten, sieben 

breite Groschen; aus der Raber, in Marken 

nach Ofener- und Böhmischer Währung hun- 

- dert vier und vierzig Ducaten, sieben 

breite Groschen; aus der Watzner, acht 

und vierzig; aus der Erlauer, in Marken 

“ Wiener Währung‘), fünf und vierzig Du- 

. caten, sieben 'Groschen; sieben und zwanzig 

Ducaten, etliche breite Gröschen, war man 

ihm dort schuldig geblieben; aus der Sieben 

bürger, in Marken nach Ofener und Sieben- 

 bürger Währung, sechshundert fünf Duca- 

ten,. eilf Böhmische Groschen. Ueberhaupt 

‚also aus sieben Diöcesen vierzehnhundert 

  

x 

a) Erledigt wurden in dieser Zeit die Fünfkirchner Doim- 

Propstey: von 54 Mark und die Archidiakomate, zu Volko, von 
ı6 Mark, zu Fünfkirchen, ‘von ız Mark, zu Tolna, von 20 

Mark jährlichen Ertrag; die Mark nach Banal- Währung zu 
drey Ducaten. ?) Vierzehn "machten Einen "Duoatgn, sechs 

und funfzig Eine Mark, c) Sechs und funfzig machten Eine 

Mark; diese drey einen halen Ducaten. d) Die Mark machte 
vierhundert Wiener Pfennige, diese, drey einen halben Dw 
caten. , 

’
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sechs und siebzig Ducaten, Ein - sieben 
Achtel breite, drey und zwanzig Böhmische 
Groschen, als die Hälfte Eines Jahrertrages 
von Pfründen, welche in dreyjähriger Frist wa- 
ren erlediget worden °); eben so viel dürfte 
man von den erledigten Pfründen der Coloczer, 

Neitraer, Grosswardeiner, Csanader, Agramer 

und Sirmier Diöcesen-annehmen. 
Doch war dieser Annaten - Ertrag Joan-YJ.C0,133:. 

nes dem XXI nicht ergiebig genug, darum 
sandte er zwey Jahre vor seinem Tode die 

Sammler Jakob Berengarii und Rai- 

mund von Bonofato nach Polen und Un- x. 

garn, um von sämmtlichen Pfründnern die 

päpstlichen Zehenten durch sechs Jahre zu er- . 

heben; den dritten Theil der Beute bewilligte 
er dem Könige, damit dieser die Einsammlung 
erlaubte. - Sie wurde im vierten Jahre aus un-7. 0,35. 

bekannter Ursache unterbrochen; bis dahin 
aber hatten die Einnehmer unter andern aus 

dem Grosswardeiner Bisthume, für Ein 

  

a) Nach dem Regestum Collectionis fructuum primi. 
anni Beneficiorum vacantium ab anno. 1317 ad 1320 a Ru fino 

: de Cimino Nuntiö SS. D. Johannis Papae XÄI. peractae. 

Der Fünfkirchner Bischöf Geor gius Klimo hatte es im 

J. 1760 aus dem geheimen Archiv des Varicans abschreiben 

lassen; davon haben der Fünfkirchner Gross - Propst und Dom- 

herr, Joseph Koller in seiner inhaltreichen Historia Epis- 

copat. OBccles. T. I. 5. 325 seg. und durch dessen Mirthei- 

‚lung der Bibliothecar, Stephan Schönvisner ın dem 

wichtigen Werke Notitia Hungszicke rei numarlae pP. 271909. 

Auszüge,gegeben.



a — 1023 — 
Jahr, fünfhundert fünf; aus dem Fünf- 

kirchner, für vier Jahre, zweytausend 

zweyhundert sechs und siebzig; aus 
dem.Coloczer Erzbisthume, für Ein Jahr, 
achtzehnhundert einen; also ans “drey 

. Diöcesen viertausend fünfh undert zwey 

‚und achtzig Ducaten erhoben '). 
: ..  Benedictus der XII, - des. Joannes 

Nachfolger, 'hatte den Bau des päpstlichen Pal- 

lastes zu Avignon unternommen, auch dazu 

  

a). Pray Specim, Hier. P. II, p. 23 seq. 139 seg. Ko)- 
ler Historia Episc. OEccles. T. I. p. 356 — 461. — Aus dem 
Regest. ergibt sich für die kirchliche Statistik einiger Diö- 
cesen folgendes Resultat. — “Die Weszprimer Diöces, über 

die Gespanschaften Sümegh-, Szalad, Stuhlweissenburg, 
-Weszprim und Pilis sich erstreckend, harte damals sechs Archi- 

diakonate und vierhundert zwey uhdneunzig Pfar- 
zeyen; davon das Weszprimer Archidiakonat, 33; das ’Ofener, 
29; das Stuhlweissenburger, '61; das Sümegher, 150; dasSza- 
lader, 93; das Segusder, 146. — Die Grosswardeiner Diöces 

hatte in fünf Archidiakonaten hundert fünf und siebzig 
Pfarreyen; davon im Biharer, 76; im Hurxuker, 39; im 

Hulezerer, 35; im Kalathaer, 14; im Zeghalomer, ı1; die 

Pfarreyen des Bekeser Archidiakomates sind nicht bestimmt, die 
des Griechischen Ritus gar nicht angegeben. — Das Fünfkirch- 

ner Dom -Capitel bestand aus vierzig Domkerren, die Diöces 
aus acht Archidiakonaten ; darin gegen dreykundert fünf 
und neunzig Pfarreyen, woyon etwa im Cathedral - Archi- 
diakonate, 63; im Marchianer, 32: im Baranyer, 70; im 
Osziager , 40; im Reguner, 54; im Tolner, 57; im Volkoer, 

515 im Poseger, 23. — Dürtte man diese Angaben für voll- 
ständig und zichtig annehmen, so hätten um diese Zeit in 

drey Ungrischen Diöcesen, 1068; und auf jede der übrigen 
zehn Diöcesen mit Ausnahme der Bosner, 250; im Durch- 
schnitte rechnend, in den ı3 Ungrischen Bisthümern 3362 La- 
teinische Weltpriester, Capellane und- Vicarien nicht mirge- 
vechnet, als Landpfaırer die Seelenplege besorgt.
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sollten die Ungrischen Pfründner spenden. Da 
kamen der Sacristan von Carpentras Herr Ja- 7.0.36 

kob-Lengres und nach dessen Tode Meister J.C,:338. 
Peter Gervasii, als Zehentsamnler in das 
Reich; und König Carl, seines Drittels ge- 
wiss, auch immer empfänglich für des Gewin- 

. nes guten Geruch, schrieb nachdrückliche Briefe 

an den Graner Erzbischof und die übrigen Bi- 

schöfe, unter Androhung seiner Ungnade ih-- 

nen gebietend, zu sorgen, dass die päpst!ichen 
Zehenten. unweigerlich und. ungeschmählert 

entrichtet würden °). Nach acht Jahren hatte’ 

Meister Peter Gervasii eingetrieben, an.J.C.ı3r 

Zehenten: siebentausend sechshun- 

dert zwölf Ducaten und vierzehn Mark Gol- 

des, gleich tausend acht Ducaten, wovon 

zweytausend achthundert drey und siebzig ein 

Drittel, und als Rest des Drittels von dem, 

durch Jakob Berengarii eingebrachten Ze- 

henten, siebenhundert vierzig Ducaten, der 

"königlichen Kammer zurückblieben; an Nach- 

lass des Joannes Langres”), zweyhun- 

dert drey und sechzig Ducaten, und 

zweytausend achthundert, als baares 

Darlehn bey dem Fünfkirchner. Bischof Ladis- 

laus von Längres untergebracht; an Annaten 

von Pfründen, welche in der Curia waren er- 

  

Fr Pray Hist. Reg. P.II.p. 5: 5) 7. Fertones cum uno 

loto auri, und in -vasis argenteis ö2 Marchas argenti ponderis 

Budensis.
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4.6.135% Jedigetworden, hundert acht und sechzig 
Ducaten °). 2 

Ein anderer Sammler brachte Inno cen- 

tius dem VI. allein von den in Jahresfrist er- 

"ledigten Fünfkirchner .Pfründen vierhundert 

Einen Dueaten Annaten heim ®). Ina sechs und 

dreyssig Jahren also hatte der kleinere Theil der. 

Ungrisehen Kirche, nach Abzug des Zehent- 

drittels °) für den König, zwey und zwan- 

zigtausend dreyhundert drey und 

funfzig Ducaten, ausser den gemeinen und 
kleinern Dienstbarkeiten für vier und fun 

zig, in dieser Zwischenzeit, eingesetzte oder 

versetzte Erzbischöfe und Bischöfe ‘), an die 
päpstliche Kammer gespendet. ' Dafür wurde 

die Ungrische Kirche von Avignon her nur sel- 

ten erleuchtet und erbauet, um die Wahl ihrer 

“ Oberhirten gebracht; gegen widerrechtliche 

Eingriffe des- Königs Garl und gegen Verlet- 
zungen von Seiten übermächtiger Laien nicht 

immer mit durchgreifendem Nachdrucke be 

schirmet; desto freygebiger mit Ablässen und 

andern Gnaden belohnet. Dennoch erkannten 
die Bischöfe, weislich ‚ihre Zeit begreifend, 
gern die Zuträglichkeit ihres innigsten Verhält- 
nisses zu dem Papste, welcher noch immer so 

  

a) Koller Hist. Ep. QEccles. T. II. p. 476. Schönvis- 
ner Notitia rei numar. p. 284. 2) Koller ibid. T. IM. p- 

56. ce) 4200% Ducaten. d) Welche sich im Ganzen gering 

gereclinet auf 80000 Ducaten belaufen mochzen.
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mächtig und angesehen war, dass. man zur 
Deckung eigener Widerspänstigkeit gegen un-. 
"befugte Forderungen der Staatsgewalt ihn vor- 
schieben, in bedenklichen Lagen auf ihn sich 

berufen konnte; und insofern waz, es gezie- 

mend, dass alle Abendländischen Kirchen, soll- 

te es ihnen nicht se, wie der Byzantischen er- 

gehen, zur Behauptung seiner Macht und Auf- 
‚rechthaltung seines Ansehens nicht nur seinen 

Verordnungen gehorchen, sondern auch zur 

Bestreitung seiner erweiterten Verhältnisse ihre 

Einkünfte mit ihm theilten. 

Das selten in. seinen Gränzen. bleibende, 

Spolienrecht der Könige und die gottlose Raub- 

sucht der Laien machte nach’ dem Hintritte je- 

den Bischofs schnelle und kräftige Massregeln 

nothwendig. Wenn nun die Päpste sich es 

schon erlaubt hatten, erledigte Bisthümer bis 

zur Wiederbesetzung von begünstigten Fremd- 

lingen verwalten zu lassen, so war es Gnade 

für die Kirche Ungarns, wenn sie Verwaltung 

und Beschirmung verwaister Kirchen einheimi- 

schen Bischöfen übertrugen. Diess ‚geschah 

nach dem- Tode des Graner Erzbischofs Bo- J.C,1338. 

leslaus, Herzogs von Tost, dessen fürstli- 

“ cher Nachlass, so wie die Schätze und Besit- 

zungen der Graner Kirche, reiche Beute. ver- 

hiessen. Zwar erscheinet in dem Verzeichnisse 

der Erzbischöfe und in königlichen Urkunden so- 

gleich ein Nachfolger unter dem Namen Nico- 

laus des IIl., aber wahrscheinlich wurde er
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. von Jo: annes den XXI. ‚als eingedränget ; ge: 

gen seine Vorbehalte, nicht anerkannt, denn 

Y. 0. 33er ernannte die Bischöfe, Ladislaus von 

Fünfkirchen und. Heinrich von Weszprim, 
zu bevollmächtigten Verwaltern des Erzbisthu- 

. mes.in kirchlichen und zeitlichen Angelegen- 

- heiten, mit. der Verpflichtung zu strenger Re- 

ehenschaft über alle ihre ‚Vorkehrungen °). La- 
dislaus war schon früher, bezeugten priester- 

- lichen und patriotischen.Muthes wegen, bey Carl 
nicht beliebt; .mit diesem mochte er auch jetzt 
als Verwalter der Graner Kirche den Forde-. 
rungen des Königs begegnet seyn; daher sein‘ 

“ gesteigerter Argwohn von des Bischofs. Gefähr- 
lichkeit, welche er bernach bey Benedict dem 
XU-in Anregung brachte, um ihn auszuschlies- 

T.C.2338.sen von Erhebung zu dem Coloczer Erzbisthu- 
me, welche La dislaus nie gesucht hatte. 

Andere, bisweilen. der Zucht .und den Sat- 
zungen der Kirche widerstreitende Gnaden be- 
gehtien und erhielten Bischöfe von päpstlicher 

* Machtfülle. Wenn_die Päpste eine verwaiste 
Kirche mit einem Bischofe nach ihrem Herzen 
versorgten, so ertheilten sie ihm gewöhnlich, 
wider die Metropoliten - Rechte, die Befugniss, 
von was immer für einem. Catholischen, mit 
der Römischen Kirche in Gemeinschaft stehen- 
den Bischofe, die Conseoration zu empfangen. 

Be 

  

a) Epist. Joann. XXH. ap. Koller Hier. Episcop. QEelcl, 
T. II. p. 350. .



. Diese Gnade wiederfuhr unter mehrern den. 
Bischöfen Nicolaus dem I. von Fünfkirchen, J.0.,346. 
und Thomas dem II. von Csanad, beyden * März 
durch Clemens des VI. Verleihung °). Die..c. ‚350. 
Worte: „unbeschadet dem Metropoliten für 9 ri 
künftige Fälle“ waren nichts ‚weiter, als leere 
Formel, welche mit jedem künftigen Falle wie- 
derholet, und bey jedem wieder übertreten 
wurde. Wie gutwillig auch Ungrische Bischöfe 
von der Curia zu. Avignon in jeder Beziehung 
sich abhängig machten, ‘und von Päpsten an- 
nahmen, was sie sich selbst erlauben konnten, 
zeigt des frommen Nicolaus von Fünfkir: 
chen, gewiss nicht erstes noch einziges Beyspiel, 
Aufsein Verlangen, in Erwägung: seiner Erge- 
benheit gegen die Römische Kirche, seiner Gott- 
seligkeit und seiner überhäuften Geschäfte, er- 
laubte ihm Clemens der VI. zu besonderet J.C. 356. 
Gnade, die Messe vor Tages Anbruch, doch 4 Tun 
erst. bey eintretender Morgendämmerung, ent- 
weder selbst zu begehen oder in seiner Gegen- 
wart von einem andern Priester feyern zu las- 
sen. -Nur sollte er von solcher Begünstigung 
sparsamen Gebrauch machen; denn da im Al- 

tardienste unser Herr, Gottes Sohn, Jesus Chri- 
stus, des ewigen Lichtes eigentlicher Abglanz 

geopfert würde, so wäre auch geziemend, dass 

diess bey hellem Tageslichte, nicht in finsterer 
Nacht geschehe. a or 

  

a) Epist, Clement, YI. ap, Koller Hist. Ep. QEcch T. 
In. 2 26, Du
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Ununterbrochene Ansässigkeit in dem Orte 
der Pfründe und persönliche Leistung der dar- 

_ auf haftenden Verbindlichkeiten war der Pfründ- 
ner heilige Pflicht, durch unzählige Synodal- 

verordnungen festgesetzt und eingeschärft. Dem 

= Dec. Bischofe Nicolaus bewilligte Clemens für 

fünfjährige Frist, sechs von ihm auserlesenen, 
in seinen oder seiner Kirche Angelegenheiten, 

auch auf längere Zeit abwesenden Geistlichen 

untern Ranges, mit Ausnahme der täglichen 

Spenden, vollen Genuss ihrer Pfründen zu ge- 

währen, und ihre Verbindlichkeiten durch Stell- 

vertreter verrichten zu lassen. Für diesen Fall 

setzte der Papst alle entgegenstehenden Satzun- 

| gen, Gewohnheiten, Eide, apostolische Briefe 

ausser Kraft, und übertrug die Vollziehung der 

Gnade dem Bosner Bischof, dem Abte von 

 Pecs - Varad und: dem Weszprimer Archidia- 
 sonus. u 

Der Laien wilde Habsucht machte Bischö’ 
. fen viel böse Tage, Vertheidigung des von al- 
len Seiten angefochtenen Rirchenvermögens und 

Pfründenertrages drückende Kosten, zu deren 
Bestreitung C1 emens für billig erkannte, dass 

sämmtliche Pfründner, nur den Vortheil zie- 

hend, nicht auch die Last tragend, ihren Bi- 

schöfen angemessene Beyträge lieferten; und so 

berechtigte er auch den Bischof Nicolaus, 

von allen .nicht exemten Welt- und Kloster- 

Geistlichen seines Sprengels, nach Massgahe 
ihrer Einkünfte, ein für alle Mal milden
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Beyträg: (subsidium - charitativum) einzufor- 
dern °). 

Heilsam war es, dass solcher Befugnisse 
Verleihung die Päpste sich vorbehalten hatten; 

denn nicht so gemein unter Bischöfen war des 

Nicolaus Gottesfurcht und Mässigung ; grös- _ 
ser die Nachahmerzahl des harten Trawer Bi- 

schofs Bartholomäus, welcher seinen Ca- 

. Pitularen ihre Einkünfte vorenthielt, erledigte 
Pfründen länger, als gesetzlich war, unbesetzt 

liess, die Früchte derselben verschwelgte, und 

die, seinen Erpressungen widerstehende Gleri- 

sey sogar thätlich misshandelte. Auf ihre Ap-. 

pellation an den Papst wiederfuhr ihm -sein 

Recht; der Legat verurtheilte ihn zur Geld- J.6,:359. 

Busse von hundert achtund zwanzig Goldgulden, 

welche der Verschwender von dem ärmern, aber, 

haushälterischen Neitraer Bischofe Bruder Ste- 

phanus borgen, und dafür Beschlag auf & sei- 

nes Bisthumes Einkünfte dulden musste. 

Bischöfe, welche häufig aus Abneigung, 

bisweilen auch mit Recht Bedenken trugen, 

Pfründen mit Seelenpflege verbunden, Mön- 

chen anzuvertrauen, geriethen oft in Verlegen- 

heit um taugliche Priester aus dem Stande der 

Weltgeistlichen. In dieser Noth befanden sich 

auch die F ünfkir chner Bischöfe Nicolaus und 

VYalentinus; aufihre Rlage erlaubte dem ei- 

  

a) Epistolae Clementis vn. ad Nicol, Episc- ap. Koller, 

Hist: Ep, QEecl. T. III, p. 27; a9, Ir»
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nen Clemens, dass er'sich vier Pfründen für 

. den Erledigungsfall vorbehalte, und eine oder 

'zwey derselben an würdige Männer, wären sie . 
auch schon ein- oder mehrfach bepfründet, ver- 

1. 327%geben möchte; dem andern ertheilte Grego-. 
rius der XI. das. Recht, zwanzig, tauglichen 

Männern, wenn sie nicht etwa von Bischöfen 

- oder Nonnen abstammten, den Mangel gesetzli- 

cher Geburt zu erlassen, siezu weihen und zu 
" allerley Pfründen zu befördern *). 

Wie Nicolaus, so war auch der Gross- 

2C. v345wardeiner Bischof Demetrius von Nethke 

7% Vorzüglicher Gegenstand päpstlicher. Gunst, 
Clemens der VI. verlieh ihm Freyheit, sich, 

von welchem Bischöfe es ihm beliebte, Conse- 

eriren zu lassen; Innocentius der VI. die 

Befugniss, über. sein gesammeltes. Vermögen 

letztwillig zu verfügen, und den Trost, dass 

in: der Todesstunde ihn jeder Priester seiner 
-:° Sünden mit vollkommenem Ablass entbinden 

könnte; Urban derV. die Erlaubniss, Kirchen 

und Kirchhöfe seines Sprengels, durch Men- 
schenblut entweihet, von jedem Priester, wel- 

chen er wählen würde, wieder weihen zu las- 

sen ) Clemens war weltklug und stolz; 

Innocentius rechtschaffen und streng; Ur- 
ban gelehrt und gottselig; sicher achtungs- 

  

a) Epist. Clement. VI. ad Nicol. ap. Koller 1. e. pı 33. 
Epistola Gregor. Xl. ad Valentin, ap. Eund. I. cp. 172. 9 
Pray Spec. Hier. P. U, p- 175.
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würdig war der Mann, welchen drey so ver- - 
schiedene Päpste wetteifernd auszeichneten. 

"Je ungerechter der Mönchsstand, beson- 
ders der bettelnde und lehrende von Akade- 
mien, von guten und. schlechten ‘Bischöfen, 
von jenen einzelner verruchter Mitglieder, 
von diesen des 'erbaulichen, weltpriesterliche 

‚ Ruchlosigkeitstrafenden Wandels wegen, verach- 
tet, ver folgt und bedrücket wurde, desto kräftiger 
beschützten und begünstigten ihn die Päpste, 
weniger als Grundpfeiler ihrer Macht und als 

Heer stets fertiger Verfechter ihres Arsehens 
ihn betrachtend, als weil er die Kirche, ohne 

Vergl:ich mit dem Weltpriesterstande, reichli- 
cher mit Früchten der Gelehrsamkeit und Gott- 

seligkeit erfreuete. Nicht mehr als billig war y.c. 1317. 

es daher, dass Joannes der XXII. dem Graner "8. April. 
‚Erzbischofe und den Bischöfen von Watzeen 

und Fünfkirchen nachdrücklich befahl, den 

‚Orden der Eremiten des heiligen Augustinus in 
“ Ungarn gegen alle Anfechtungen von Seiten der 

Prälaten, Rectoren und derweltlichen Tleriseyzu ° 

beschirmen, und nicht zu gestatten, dass er in 

den ihm ertheilten Befugnissen, allenthalben. 

zu predigen und Beichte zu hören, gestöret 

würde °). Bonifacius der VIH. hatte den 
bettelnden Mönchsorden in förmlicher Bulle 

| geboten,“ in Zukunft ohne ausdrüekfiehe Er- 

a) Epist. Joaun. XXI. ad Eppen ap. Koller ). co Br. 

P- 313. -
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laubniss des päpstlichen Stuhls sich .nirgends 
mehr niederzulassen oder ihnen angebotene 

‚Klöster anzunehmen. Dessen. ungeachtet. er- 

-J.0.1367. Klärte Clemens der VI. den Mindern Brüdern 
31: März 

in Bosnien seine richtige Einsicht, dass ihr Or- 
den überall, wohin er verpflanzt wäre, das 

gläubige Volk durch die Lehre, des Beyspies 

nicht minder als des Wortes, zur Gnade des 

.. Heils erweckte, weswegen seiner apostolischen 

Sorgfalt es auch. geziemte, ihre Gemeinden 
durch die Welt auszubreiten, und ebenfalls 

‚jetzt ‘die Annahme der Klöster zu Stagno und' 

Diakovär, wenn anders in jedem nothdürftiger 

und anständiger Unterhalt für zwölf Brüder ge- 
sichert wäre, zu bewilligen; doch ohne Beein- 

trächtigung fremder Rechte, besonders der 
Pfarrkirchen in beyden Städten. Eben diese, 
von kirchlicher Ordnung gebotene Einschrän- 

J.C. 1376.kung machte hernach Gregoriu s der XI., als 
16. Febr. 

  

er den Bosner Franciscanern erlaubte, das von 

Herrn Joannes von Hörväthy, Machover 

Bane, gestiftete Kloster anzunehmen °). 

Der Trieb um sich zu greifen und sich 
auszubreiten, ist allem Ordensgeiste wesentlich. 

Todt, oder mit sich in Widerspruch wäre auch 

a) Epist, Clem. VI. ap. Zund. T. II. p. 41. — Epist. 
Gregor. IX. ibid. p. 287. Mit gleicher Billigkeit und gründ- 
licher Einsicht würdigte das Verdienst der Beitelorden der 
ehrwürdige Bischof von Mende, Wilhelm Durandj, 1311 

in seinen: Tractat, de modo soneilum generale celebrandi. Paris 

67x in $.
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das Gute, ‘welches, sich selber .als solches an= 
erkennend, seine Mittheilung, Ausbreitung 
und ungehinderte Einwirkung auf das Nicht- 

gute verschmähete. Je verwegener demnach 
des letztern Widerstreben sich offenbaret, -desto 
mächtiger wird für das erstere der Reiz, alle 

‚Schranken zu durchbrechen, um durch Un- 
recht und Gewalt'zu erlangen, was es sich ge- 
bührlich glaubt. Diesen Gang nahmen bisher 
noch alle Social - Verbindungen zu bleibenden, 

sey es idealen oder realen Zwecken geschlossen; 
ihn die Abendländische und die Morgenlän- 
dische Kirche, ihn jede, von beyden abwei-. 

chende Secte, ihn auch äie Bettelorden und ihre 

Beschützer die Päpste, wenn trotziger Wider- 

stand sie erbitterte. ‘Ohne solche Gegenwir- 

kung. der Academien zu Paris, Bologna und 
Oxford, wären Dominicaner, Franciscaner und 

_ Angustiner nie gelehrte Orden geworden; nie 

zu jener Kraft und Macht gelanget, womit.sie 
der vornehmsten Lehrstühle ausschliessenden 
Besitz erwarben und behaupteten: man hätte 

entweder auch aus der weltlichen Clerisey ei- 

nen Thomas von Aquino, einen Joannes 

‚Scotus, einen Egidius Romanus, einen 
Ro gerius Baco ihnen entgegen stellen „ oder 

weil man dieses nicht vermochte, geduldig 

schweigen sollen. Es war der auf eingebildete 

Vorzüge oder auf Nichts gegründete Stolz der 

Bischöfe und Weltpriester, welcher die begei- 

sterten Söhne der Heiligen Franciscus und
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Dominicus zu dem. Uebermuthe aufreizte, 
die vornehmen reichen und glänzenden Herren 
der Kirchen in ihrer -ganzen Armseligkeit des 

"Geistes dem Volke bloss zu stellen; und wo die 

'entarteten Nachfolger der Apostel wenig, oder 

gar nichts thaten, der Rechte und ‚Pflichten 

derselben, der Achtung und des Vertrauens der 

. Gläubigen, bisweilen durch Verdienst, oft 

durch abergläubische Erfindungen, immer 

‘durch Geistesmacht sich anzumassen ‘). Es 

waren der weltlichen Clerisey falsche, über- 

triebene, gehässige Klagen, welche die Päpste 

verleitet hatten, auch den gerechten Gehör oder 

Glauben zu versagen und in Verleihung aus- 

schweifender Privilegien an die Bettelorden ') 

‚weder Maas noch Ziel zu halten. 

  

a) Matthäus Paris ad ann. 1226 seqg. p- 286 segg- 

und Wood Hist. et Antig. Univers. Oxoniens. 1. p. 77. 85. 9% 

ıg2 segg. berichten die Klagen der Zeitgenossen wider die 

Bettelorden. Viele derselben, auf einzelne Ordenswnänner in 

England, Frankreich und Italien bezogen, sind wahr und ge- 

recht; der Klagen Uebertreibung, Bitterkeit und Ausdehnung 

auf die Orden im Ganzen, floss aus niedrigem Bromeid: auf 

die Ordensmänner in Ungarn wälırend' dieses Zeitraums sind 

sie noch nicht anwguıdbar. 5) Darunter gehören nebst un- 

zähligen folgende: Die Freyheit der Dominicaner und Fran- 

ciscaner von Benedicot dem XI. eıtheiler, nicht nur im Be- 

zirke ihrer Klöster, sondern auch auf öffentlichen Plätzen und 

Heerstrassen," trotz verweigerter bischöflicher Einwilligung 

zu predigen, nur nicht geräde zu der Stunde, in welcher der 

ordentliche Pfarrer des Ortes den Kirchendienst verrichter; der 

Ablass von’ hundert achtzig Tagen von Innocentius IV, 

Nicolaus III, Clemens V. denjenigen verliehen, welche 

die Brüder dieser Orden auf irgend eine Weise unterstüzten, 

Von Nicolaus IV. und Urban V. Ablass auf cin Drittel der
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Daher geschah in diesem Zeitraume, dass I.0,1357, 
die Mehrheit der Cardinäle, viele Prälaten und. 

Pfarrer in grossem Consistorio zu Avignon ihre 
Stimme wider die Bettelorden erhoben, und 

ihre Auflösung dringendst von dem Papste for- 

derten, weil sie die Kirche nie berufen, und 

auch nicht eingesetzt ‘hätte; das Recht zu pre- 

digen, Beichte zu hören und Laien auf ihren 
Kirchhöfen zu begraben ihnen durchaus nicht 
gebührte; wenigstens sollten ihnen diese Be- - 

fugnisse entzogen und sie angehalten werden, 

nicht wie bisher den vierten Theil, sondern 
die. ganze Einnahme für Begräbnisse den Pfar- 
rern abzuliefern. Dagegen belehrte Clemens 

der VI. die Prälaten über ihre Ungerechtigkeit 

gegen die Bettelmönche, und bewies ihren gött- 
lichen obgleich spätern Beruf zu allerley Arbeit 
in des Herrn fast verlassenem Weinberge. So- 

dann fragte Clemens mit steigendem ‘Unwil- 

len die geistlichen Herren, worüber sie wohl 

predigen - würden, wenn die Bettelmönche 

schweigen müssten? „Wolltet ihr,“ sprach er,“ 

die Demuth predigen?. Seyd ihr nicht über alle 

Stände der Welt hochmüthig, aufgeblasen, stolz, 

prächtig im Reiten, Fahren und andern Din- 

Sünden; für jeden „ welcher im Franeiscaner Aleide stirbt, und 

darin aich beerdigen lässt: Diess sind poch nicht die unfüg« 

lichsten in dem Ordensbuche:- Aphonsi de Cosarubios Cork- 

pendium privilegiörum  Fratrum Minorum: aliorumgue Mendı= 

cantium et non Mehdicantium, auctum ab Hieronymo de Sorbo, 

cum. additionibus Antenü de Cordua. WVeneliis, 2609 in % 
“ ‘ “ ” “ « 

dm, Theil, 66
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gen? Also die Armuth? Ihr die geizigsten und 

‚habsüchtigsten, welche der Besitz sämmtlicher 

Pfründen “und Güter der Erde nicht sättigen 

könnte. Vielleicht die Keuschheit? davon las- 

set uns schweigen, Gott weis, was jeder treibt 

und wie. die meisten ihren Leib in Wollust 

mästen. Ihr hasset die Bettelmönche, und da- 

"mit-sie nicht Zeuge seyen eurer Ruchlosigkeit, 

verschliesset ihr-ihnen eure Palläste, ın welche 

nur Kuppler, Gaukler und anderes lüderliches 

Volk freudig von euch aufgenommen werden. 

 Neidisch beschielt ihr den Reichtham der Bet- 

telmönche; bedenket doch, wann und wo und 

wie sie ihn erwarben. Vor kurzem, unter 

dem Wüthen der Pest, in anhaltender Todes- 

gefahr, am Sterbebette der Angesteckten, sie 

pflegend und tröstend, nachdem Pfarrer und 

Weltpriester ihre Heerden der Verzweiflung am 

zeitlichen und ewigen Heil grausam überlassen 

und schimpfliche Flucht ergriffen hatten. Da- 

von bauen sie jetzt zur Verherrlichung der Kir- 

che Gottes prächtige Kirchen und Altäre, nicht 

Tummelplätze der Schwelgerey und der Un- 
zucht. Weil ihr nicht also thut, noch je gethan 

habt, so'schmerzteseuch, dassihrnicht Alles an 

euch reissen und nach eurer Weise verschwen- 

den könnet; da seyd ihr hierher gekommen wie 

eine Heerde Stiere unter den Kühen, um mit 

euern Anklagen die im Feuer Geprüften und 

wie Silber geläuterten zu stossen.“ Er schloss 

mit der Darstellung des Unheils, welches bey
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obwaltender Verderbtheit des Weltpriesterstan- . 
des: aus Aufhebung der Bettelorden unabwend- 
bar entspringen müsste; aber Freyheit liess er 
den geistlichen Herren, gegen einzelne straffäl- 
lige Ordensmänner schriftliche Klagen einzurei- 
chen, und versicherte, dass er strenge Richter 
ernennen würde °). So ging diess Mal die Ge- 
fahr vorüber; und die ‚Bettelorden behielten: 
ihren Stand, selbst über die Zeit hinaus, da. 
herrschende Gemüthlosigkeit, erkaltete Liebe 
und erloschene Rechtsachtung die contempla- 
tiven, in ihrem Geiste noch ehrwürdigern -Or- 
den zerstörten, um das Vermögen derselben in 
Europa’s Verheerung und Entvölkerung zu ver- 
geuden; als hätten die Güter der in Ideen le- 
benden Gemeinden Mittel werden sollen, Ideen 
scheuende Fürsten mit ihren Völkern zu unter- 
jochen und aufzureiben. : 

  

OL 
Landes-, Geistes- und Sitten- Cultur 

des Zeitalters im Ungrischen Reiche. 

  

Abnahme der Leibeigenschaft, der Städte 
Vermehrung, häufige, aber kleinere Vergabun- 

  

a) Inhalt und: Bruchstück der päpstlichen Rede hat der 

Continuator des Chronici Guillelmi de Nangis ad ann. 
1351 überliefert, bey D’4chery Spieilegium T. UI. p. 112.
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‚gen der Könige, und neuer, theils freyer, theils 
“ adeliger Familien steigender Zuwachs. vertheil- 

ten das nutzbare Grundeigenthum unter meh. 

 rere Besitze r, wodurch der Landbau im Gan- 

zen eine ‚Menge arbeitsamer Hände gewann, 
und reichlich ‚ersetzt wurde, was verheerende 

Fehden unter zehnjähriger Anarchie zerstöret, 

und die Flamme des Bürgerkrieges, von dem 
Trencsiner Grafen Matthäus angefacht, ver 

‘zehret hatten. Vorzügliche Thätigkeit in Be- 
förderung dieses Vortheils bewiesen die be- 
‚güterten Abteyen der :Benedictiner, 'Cisterzien- 

ser und Prämonstratenser, ihre wüst liegenden 

Ländereyen zur Anlegüng neuer Dörfer unter 

, fleissige Pflanzbürger für erträgliche Leistungen 
J. 0.1315. erb- und eigenthümlich vertheilend. So vergab 

Joannes-der I, Cisterzienser Abt zu Schavnyk, 

von dem Poszöer Walde sechzig Hufen an 

Meinhard, Hildebrand, und Elias, der 

Abtey treue Leute mit der Verpflichtung, ein 

Freydorf, wie die benachbarten, Gränitz und 
Kubach an der Hermath, anzulegen. Wer 
sich daselbst ansiedelte, war durch siebzehn 
Jahre aller Lasten und Abgaben frey ) 

Der Mönche landwirthschaftliche Betrieb- 
samkeit zeigte weltlichen -Herren das Mittel, 
wodurch sie ohne ‚gegenseitige Befehdung und 
Raub mit geringerer Gefahr und gewisserm 

  

-#) Wagner Analect, Scepus. P. IH. p 15%.
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Vortheile ihren- Wohlstand gründen könnten; 

von vielen wurde es benutzt, und so das Stre- 

ben nach Grundeigenthum verstärkt, der Län-. 
dereyen Wertn und Preis gesteigert. Im vier-J. 6.1334. 

zehnten Jahre der Herrschaft Carls- musste 

bey Baränya ein Hof mit Wohnhaus, Obstgar- 

ten, gemauertem Keller und Wirthschaftsgebäu- 

den schon mit zwölf Mark und sechs Pensen 

bezahlt werden‘). Sechs Jahre später verkauftoY. C.1330: 

die Carthause bey Lechnitz ein: kleines, vor. 

der Nehrer Feldmark abgesondertes Acketstück 

dem edeln Herrn Meister Rykolph für zehn 

Mark ?); bald darauf’ Joannes von Pary,, 11.1.0.1338, 

der Tolner Gespanschaft sein Vorwerk im Dorfe 

Kesd am. Saarwasser fürfünfund’ zwanzig Mark | 

Banal- Währung %). Nach einiger Zeit vergli- AC. 1366. 

chen- sich die Edeln von Rozgon über das Vier- 

tel Mädchentheil von der Rozgoner Besitzung 

mit der Erbin Ann a auf zweyhundert fünfund 

siebzig Ducaten. Der Vergleich wurde zu wi- 

schegrad vor dem Fünfkirchner Bischof: Wil- 

helm, Capellen - Graf und Secretar des Königs; 

von den Bevollmächtigten: gerichtlich‘ abge- 

schlossen %. Um diese Zeit verglichen sich 

auch die Erben des Herrn Stephan von Mo- 

näky- mit den Erben des _Herrn Berend über 

die Besitzung Berettö von "yierhundert ein und 

‘3 Koller Hist. Ep. QEccl, T. IE p. 355. b) Wagner 

l. e. P. I. p. 408. e) 75,Ducaten. — Kollerh ©. pı 465. dA} 

Koller Hist, Er QEcch, T. II. p- 93.
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siebzig Joch in der Zemplener Gespanschaft, 
auf hundert sechzig Mark Caschauer Währung °)- 
Bloss die zwey Hälften der Mühle im- Irugh- 
Bache, die eine dem Kürschner und Bürger De- 
meter, die andere dem Richter und Bürger 

10 öz8 Dominik in der Sradt Fünfkirchen gehörig, 
2 galten jetzt schen acht und zehn Mark, die 

Mark zu sechs Pensen (funfzig breiten Groschen) 
gerechnet, wofür sie von den Eremiten des hei- 
ligen Paulus auf dem Berge Irugh und zu Po- 

' toch erkauft wurden ®). Auch die Verpfändung 
der Güter gegen baares Darlehn zeigt, wie hoch 

, ihr Werth in dieser Zeit’geachtet wurde; in der 
PR Crrdgo, Neitraer Gespanschaft gaben der Graf Bethlen 

und Herr Peter Dragfi für hundert funfzig 
Pensen Ducaten °) ihre Dörfer Nieder- Koros, 
Klein-Szelcsan und Illus auf Ein Jahr zum Un- 
terpfande. Vernachlässigte Auslösung des 

“ verpfändeten Grundstückes mit Abfluss der Zah- 
lungsfrist erhöhte dieSchuld auf doppelten, auch 
dreyfachen Betrag des Darlehns; oder das Gut 
wurde mit allen Rechten und Nutzungen für des 
Darlehns einfachen Betrag, ohne Dazwischen- 
kunft eines richterlichen Erkenntnisses, des 
Gläubigers Eigenthum. Weder von Zinsen, 
noch von Abtretung eines Theils der Früchte 
m nn 

a) 640 Ducaten, Anonymi Ars Notarial, bey FKova- 
chich Formul, Solenn. p. 64. . d) Koller l.c. p. 109, Il, 
e) Tausend dreyhundert funfzig Ducaten, 9 auf eine Pense ge- 
vechnet. Schönvisner Notit, rei numar, Pp. 237.



geschieht in bekannten Schuld - und Pfandbrie- 
fen Erwähnung. Darlehn und Verpfändung, 

Rückzahlung und Verzichtleistung auf das ver- 
pfändete Grundstück geschahen vor einem Dom- 

Capitel oder andern. glaubwürdigen Orte, und 

wurden von demselben urkundlich bezeuget. 

Eben so Verträge über Verpachtung der Güter 

oder der Zehenten ,. auf ein. bis fünf Jahre, für 

bestimmtes jährliches Pachtgeld, wogegen dem 

Pächter freye Bestellung, Befriedigung und Be- 

nutzung des Gutes, ohne irgend einen Vorbe- 

halt von Früchten überlassen. wurde °). 

Des Erwerbfleisses einträglichsten Zweig, 

freyen Handel zu begünstigen, liess König 

Ludwig sich. besonders angelegen seyn; dar- 

um wollte er Dalmatien und Neapel der Ungri- 

schen Krone unterwerfen. Die. Länder er- 

kämpfte ihm seines Volkes, Waffenkunst und 

Tapferkeit ; aber zu gemüthlich und rechtschaf- 

fen, um auch. die päpstliche Staatsklugheit und - 

der Veneter Arglist zu besiegen, musste er sich 

auf minder vortheilhafte Einrichtungen be- 

“schränken. Waren gleich Ungarn und Sieben- !, 0.1354. 

bürgen'unerschöpflich an Salz gesegnet, so er 

laubte er dennoch, Polnischen Handelsleuten 

ihr Salz bis Särös und Lypto. einzuführen ; 

denn die Bearbeitung der einheimischen Salz- 

werke forderte mehr Anstrengung und Kosten, 

_— 

"@) Anonym, Ars notarialis. Le p 69. $. 209 5eg. 

— p. 74:
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‚als der Werth des Weines und anderer. Erzeug- 
- nisse, welche die Polen für ihr Salz in Tausch 

nahmen, betrug‘). Die unbefugt eingeführten 
Land- und Wasserzölle wurden von ihm abge- 

schafft, nur Brücken - und Fährgelder durften 
gefordert werden ®), Darunter gehörten auch 
diejenigen Zölle, welche von ‚Königen an edle 
Herren, als ihrer Verdienste Belohnung, waren 
verliehen. worden. Solchen hatte Carl dem 

. Meister Gregor, Herr auf Nagy - Mihäly für 
#6 13r3.geine Waffenthaten in der Schlacht bey Caschau 

bewiliget. Von. jener Zeit an mussten zu Nagy- 
.. Mihäly von jedem mit Salz befrachteten Wagen 

vier Blöcke Salz, von leerem Fuhrwerke vier 
Pfennige Wiener Währung 5 von grossen, 
Centnerweise (Masa) heladenen Frachtwa- 
gen ein halber Ferting; von der Tonne Wein 
Ein Pfund °), von Pferden und Hauptvieh zu 

.. Markte gebracht, Ein Wiener Pfennig für das 
ae 1265. Stück ‚ entrichtet werden ®), Den Breslauer 

#20. Nor. Kaufleuten ertheilte Lu dwig in zwey Briefen 
Freyheit, mit ihren Waaren gleich den Pragern 
und Nürnbergern in Ungarn ungehindert zuzie- 
hen und zu handeln ‚ nur söllten sie nach alter 
Gewohnheit den Dreyssigst und.die Mauth be- 
zahlen °). Sie brachten nach Ungarn Pelzwerk, 

  

a) Urkunde Ludwigs bey Fagner Anal. Scep. P. F. p. 
28. 5) Decret. Ludov. I, art. VIII. c) 85 Wiener Pfennige 

_ deren 400 —zı Mark + Ducaten. d) Szirmay Notitia 
Hist." Comir. Zemplen, pP. 22. ©) Doklumentirte Gesch. und 
Beschreib, von Breslag Bd« II. Pr 237. \



1049. _ 

Strigauer und. Görlitzer Tuch S, und nahmen 
dafür Kupfer, Salz, Wein und Pfeffer. ‘Neben- 
Vortheil für sie war die sichere Strasse durch 
Ungarn , Croatien und Dalmatien nach Vene- 
dig, von wo siealle aus Indien durch Aegypten da- 
hin gebrachte Waaren holten, und zum Theile 
auf dem Rückwege an die Ungern mit beträcht- 
lichem Gewinne wieder absetzten. Nach Sie- 
benbürgen handelten die Armener; der grosse . 
Marktplatz war Hermannstadt; doch’am Ende ° 
genügte dem gewinnsüchtigen Volke nicht mehr 
die Freyheit, seine Waaren: Saflran, Pfeffer 

. andere Gewürze und Spezereyen,, schon damals 
der Ungrischen Tafel starkes Bedürfniss, im 
Grossen abzusetzen, sie trieben zum Nachtheile 
städtischer Kaufleute den Kleinhandel, an Ge- 

"wicht und Mass dabey betrügend; wurde ihnen 
dieser gewehret, so zogen sie. mit ihren unent- 
behrlichen Waaren ab in die Walachey. Dar- 

über klaste die Sächsische Gesammtheit vor 

dem Könige. Ludwig untersagte bey Strafe J. €.,36,. 

des Waarenverlustes, zu deren Vollziehung der "Marz. 
Siebenbürger Bischof Goblinus (/Filhelm) 
bevollmächtiget wurde, den Kleinhandel und 

die Wegführung der. einmal hingebrachten 

  

a) Ein Stück Tuch (una petia parni) wurde in Wilhelm 

"Drugeth”s Testament 1350 zu 8 Mark angeschlagen, das Stück 
Strigauer Tuch musste schlechter und kürzer ‚gewesen seyn, 

weil es die Ungern hundert Jahre darauf 1453 mit drey bis 43 

Gulden bezahlten. Dol, Gesch. u. Beschr, v. Bresl. Bd. III. & 

55»



Waaren; nur der Verkauf im Grossen auf or. 
dentlichen Jahrmärkten blieb ihnen gestattet *). 

Stephan Duschan, Kaiser der Serwier, 
wetteiferte mit dem Könige. der'Ungern in Be- 
günstigung ‘des Handels. Kaufleute, welche 
im Serwischen Gebiete reisten, durfte Niemand 

“hindern, noch ihren Handel, sey. es durch Ge- 
_ wali, oder durch kaufmännische Kniffe, hem-. 
men. Wer .dawider handelte, musste ausser an- 

' gemessener Entschädigung fünfhundert Perpern 
bezahlen. Den Kaufleuten war ohne Unter- 

schied Gross- und Kleinhandel durch Serwien 
gestattet; Kauf und Verkauf ohne irgend eine, 
Einschränkung frey. Vermassen sich Edelleute 
oder Czaarische Beamte durchreisende. Kaufleute 

aufzuhalten, so. verfielen sie in Strafe von drey- 
“ hundert Perpern. Nur von dem Raube aus Ser- 
wien durften, weder Ausländer noch Einhei- 
mische,. kaufen. . Kaufleute, Tag.und Nacht 

reisend, und im Bedürfniss der Ruhe von dem 
- Grundeigenthümer nicht aufgenommen, - waren 
berechtigt, vor dem Dorfe sich zu lagern, und 
alles was sie etwa der Dorfgemeinde verwüste- 
ten, musste der Grundherr bezahlen, weil er 
ähnen Gastfreundschaft versagt hatte. Wurden . 
Kaufleute auf der Landstrasse beraubt, und die 
Klage kam vor den Czaar, so mussten die Be- 
fehlshaber der Gegend die Räuber und Gränz-: 

@) Urkunde Kudwigs bey Pray Specim. Hier, P, II, 
pP 207.
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wächter greifen lassen und den Schaden erset- 
zen. Indessen war jeder reisende Handelsmann 

berechtigt, von dem Obersten der Gränzwäch- 
ter sicheres Geleit von einer Wache zur andern 
zu fordern, und wenn ihm auch dann noch. 

von seineın. Handelsgute erweislich etwas zu 

Grunde ging, so musste es ihm bezahlt wer- 
.den °). 

In dieser betriebsamen Zeit fehlte es nir- 

gends mehr an Handwerkern für die Forderun- 

gen des Bedürfnisses, der Bequemlichkeit und 
des Luxus. Sie waren fast überall freye Stadt- 

bürger, zu Grundbesitz, und öffentlichen Aem- 

tern berechtiget, zünftig nach eingeführten In- 

nungsgesetzen, wie in Siebenbürgen. Dort 

kostete die Aufnahme zehn Hermanstädter Gul- 

den bey der Fleischhauer-, sechs bey der Bäk- 

ker-, eben so viel bey der Weissgärber -, Schu- 
ster- und. Schmiedezunft, worunter Nadler, 

Kupferschmiede, -Wagner,  Gürtler, Schwert- 

feger und Schlosser gehörten: bey der Kürsch- 

ner-, Wollenweber - und Messerschmiedezunft 

- vier; bey der Handschuhmacher-, Leinweber-, 

Fassbinder-, Töpfer -, Bogenmacher-, Schnei- 

der- und Beutelmacher- Zunft, zwey; bey der 

Mantelschneider- und Hutmacher-, drey; bey 

der Seilerzunft Einen Gulden; über diess bey 

jeder zwey Pfund Wachs, zwey' Eimer Wein 

e) Czaarisch. Gesetzb. $$. 7% 72 75. 88a. 880,
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und Eine Mittags - Mahlzeit > nur die Lederer- 
zunft forderte ausser der Mahlzeit und ..acht 

. Gulden, vier Pfund Wachs und vier Eimer 

Wein. Auf Kauf und Schlachtung gestohlnen 

“ Viehes. stand Ein Gulden Busse und Verbot des 
Verkaufes durch vier Wochen. : Willkührlich 
unterlassenes Brotbacken wurde mit Einem 

-" Gulden, mit‘eben so viel und mit- Einstellung 

der Backgerechtigkeit auf acht. Wochen Ver- 
kauf des schwarzen Brotes für 'weisses gebüsst. 
Schlecht ausgearbeitete Felle wurden von Zunft- 

meistern weggenommen. Verletzte derSchmied 

ein Pferd im Beschlagen oder Aderöffnen, so 
oblag ihm, unentgeldlich es zu heilen; das 
Futter bezahlte der Besitzer. Verfälschte Kürsch- 
nerarbeit wurde zum Vortheile des. heiligen Erz- 
engels Michael — sein Altar war in Hermann- 
stadt — eingezogen. Handschuhmacher durf- 

' ten weder weissgegärbteFelle zum Verkauf brin- 
gen, noch mehrere gärben, als. sie zu ihrem 6e- 
werbe benöthigt waren. Wer kürzeres oder 

‘  schmähleres Tuch verkaufte, verlor das Stück; 
wer verfälschtes machte, seine gesammte be- 
wegliche Habe. Der nützlichen Gildeverbin- 

A026. dungen wegen. waren diese Ordnungen wahr- 
scheinlich auch von der Gesammtheit der Zipser- 
Sachsen angenommen, 'dann allmälig in die 
übrigen Städte Ungarns eingeführt werden. ), 

  

a} Ungrisches Magazin Bd. IH, 5.280 #, VYer- 
dassungszust, der Sächs. ‚Nation, $. 109.
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“ Von Papiermühlen in Ungamund Siebenbür- 

gen zeiget sich aus dieser Zeit noch keine Spurz 

"aber. gewiss war Papier aus Leinenlumpen ver- 

fertigt, zu Anfange dieses Zeitraumes daselbst 
schen bekannt und im Gebrauche; : denn auf 

solchem war der Brief des Cardinal - Legaten 

Gentilis aus Presburg anden SiebenbürgerBi- 
schof Benedictus ‚geschrieben. Sellte es 0.30% 

auch der Legat nicht erst im Lande gekauft, 

sondern aus Italien mitgebracht haben, so lern- 

ten es dech die Ungern jetzt kennen, und im 

gemeinen Gebrauche seines wohlfeilern Preises 

wegen ‚dem ‚Pergamente vorziehen. Italien . 

war schon früher mit-Papiermühlen versehen, 

“jetzt wären die Meister zu Fabriano in derMark ” 

Ancona die berühmtesten in dieser Kunst; seit 

“ langer Zeit standen die Anconer mit den Tra- 

wern in. besonders genauem Handelsverkehr;.J.C.+:3%. 

wahrscheinlich hatten die erstern mit ıhren 

übrigen Waaren den letztern auch Papier ge- 

liefert, und diese Ungarn damit versehen *). 

Glaser und Glasfenster finden wir in Un- 

garn zum ersten Male unter dem Graner Erzbi-J.C.,329. 

schofe Csanady, welcher:die verfallene Ca- 
a‘ 

  

a) Ban. Cornides im Ungr. Magaz, B.T. S. ı29 f 

und dess. Bruchstücke zur Geschichte der städtischen Cultur 

u, s. w. (in Bredetzky’s Beytragen zur Topograph. des ER.. 

Ungern Bach. IV. 5. 42.) wo bemerkt wird, dass die Ungerm,. 

wenigstens die Presburger im J. 2459 ihr Papier aus Wien 

bezogen und Ein Riess mit 300 Wiener Pfennigen, im folgen- 

& selbst acht Buch mit 168 Wiener den Jahre schon in Presburg \ 

Pfennigen bezahlten, Im Jabzxe 249% kostete das Riesa 58 kr.
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pelle des heiligen Adalbert im Graner Dome 
von Quadersteinen aufführen, mit Säulen, präch- 
tiger Kuppel, künstlichen Schildereyen verzie- 
ren,. und mit Glasfenstern versehen liess °). 
Wagen und Fuhrwesen hatten die: Ungern, 
gleich andern Völkern, von jeher; aber die Er- 
findung der Kutschen, der Sache und dem Na- 
men nach, dürfte mit aller Wahrscheinlichkeit 
ihnen zuerkannt werden. Vor dem sechzehn- 

‘ten Jahrhunderte waren sie ausser Ungarn in 
‚ keinem Reiche Europas gebräuchlich”). Wäh- 
rend ‚Päpste, Könige, Bischöfe, Herren und vor- 
nehme Frauen überallnoch ihre Reisen zu Pferde 
machten, und bey Prachtaufzügen reitend er- 
schienen, hatte in Ungarn schon der Palatin 

_ Wilhelm Drugeth an Meister Niklas sei- 
' nen eigenen Leibkutscher (Currifer), den erauch 
in letztwilliger Verfügung mit zehn Mark Sil- 
ber und Einem Freyhof auf Terebes bedachte; 
und als man dem hingeschiedenen Könige Carl 
das. feyerliche Leichenbegängniss hielt, folgte 
drey herrlich geschmückten Prachtpferden die 
königliche Staatskutschefsarzaneus currus) 
'in’Riemen hängend (mobilis) mit dem Reichs- 
schilde (Ostilario regnali), worauf das königliche 

  

u a) Dan. Cornides Bruchstücke u. s. w. in Bredetzky's 
Beyträgen 2.2.0. 8.55. = im ]J. 1439 und 1440 waren zu 
Presburg in allen Wohnhäuser, sogar in der Schergenstube 
Glasfenster als etwas gewöhnliches da, 5) Gründlich bewiesen 
hat diess Daniel Cornides im Ungr. Magaz. Bd.L. S. ıs ff. 
und Bd. M. S. 412 — 465.
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Wappen, der Vogel Strauss vergoldet und mit 
Edelsteinen besetzt, zu sehen war‘). Elisa- 

beth, König Ludwigs Mutter, hatte mehrere 
Staawskutschen und zu jeder eigene sechs Zug: 

pferde; eine derselben vermachte ihr letzter 

Wille ihrer Hoffrau Clara von Pukur, dazu 

sechs Zugpferde mit den Geschirren, sechs an- 

dere Pferde sollten ihren Leichenzug begleiten, 

ihre übrigen Kutschpferde unter die Edelkna- ° 

ben vertheilt werden. ’). Drey Jahre nach Lu d- J. 0.383. 

wig’s Tode, fuhren die verwittwete Königin 
mit ihrer Tochter Maria in vergoldeter 
Staatskutsche ihrem Freunde Carl von 

Dura%zo entgegen, und er liess sich’s gefal- 

len eben darin nach Ofen mit ihnen einzuzie- 

hen °).: 

- Erfindung und Gebrauch solcher Kutschen 

lassen auf ziemlich hoch gestiegenen Luxus in ; 

allen andern Umgebungen und Geräthschaften 

  

” a) „Tandem antedict! trini dextrarü solennes, eum armis 

eE operimentis omnibus ipsorum gloriosissimis, seu attinentüs, 

cum sartanmeocurru, seu mobiliaut ostilario regnali, 

signo regio desuper, Forma avis struthionis, deaurato et gemmis 

adornato etc. Twrocz Chronic. P. I. cap. 99-. Die Käthsel: 

Sartaneo, mobili, — ostilario regnalı; ‚wussten 

wir nicht besser als oben geschehen ist, zu deuten: mit Du 

Cange sambuca, anstatt sartaneo mochten wir nicht lesen. 

D, Irem unum currum mobilem cun sex equis, cum fraenis. 

m Item juvenibus — — aulae nostraue, — — egleos no- 

siros curriferos, exeeptis dusrlecim equis, quorum sex cum 

nostro funere ducantur, et sex, quos Dominae Clarae commisimus.« 

Elisabeth. Testament. u Prey Annal, lieg, P. 1]. p, 149. 

e) Tureca Chrom. P.IV, c.5 wm
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des Hofes; der Mägnaten‘, Präläten und Her- 
‚ren schliessen. Die kostbaren Geschenke, wo« 
mit König Carl auf ‘Wischegrad seine Gäste, 
besonders den Böhmischen König Joannes 
erfreuet hatte, waren sicher nur ein kleiner 

Theil seiner: aufgehäuften ‚Prachtschätze; be- 
trächtlich- mussten diese seyn, da ausser dem 

reichen Schmücke, welcher .ayf der Gönczer- 
. burg in Verwahrung lag, bloss zu dem Haus- 

rathe des Herrn Wilhelm Drugeth zehn 
grosse, acht kleine Suppenschalen, nennzig- 

Löffel, zwölf Becher, vier Kannen, drey Gür- 
teln, alles schwer. von Silber; Eine goldene 

Krone und Ein Kreuz, beydes mit Edelsteinen 
besetzt, gehört hatten. Der Königin Elisa- 

beth letzter Wille verfügte über Silbergeschirr 

"fünfzig Mark an Werth, das übrige in der Sil- 
berkammer aufbewahrte war auf siebenhundert 

funfzehn Mark. geschätzt: ferner über goldene 

drey Kufen und eine Drachenzunge mit Edel- 
steinen und Perlen besetzt; über drey Kränze, 
Eine Krone, zwey Halsbänder, alles von rei- 

‘nem Golde, reich an Perlen und echten Stei- 

nen; eben so eine Anzahl Kelche, , Rauchfässer, 

Messgewänder und zwey Messbücher (Plena- 
rium) mit goldenen und silbernen Deckeln, dar- 

“auf Bildnisse der heiligen Jungfrau, das eine 

der Sage nach von Sanct Lucas Hand gemalt. 
“ Mit dem allen als kleinem Theile ihrer Kostbar- 
keiten wollte sie nur einiger ihrer Lieben i ins- 
besondere gedenken. .
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Des Hofes und der Grossen glänzender . 

Aufwand, der beyden Könige, mancher Bischöfe 
und Magnaten Pracht -, Kloster- und Kirchen. 
gebäude hatten eine Menge "Goldschmiede, 

"Baumeister, andere Künstler beschäftiger, und 

die Wohlhabenheit der Städte beträchtlich erhö-. 
het. Der Zipser Viee-Gespan und Castellan,; 

Meister Peter von Senis, durch belohnende 

Vergabung Carls Herr auf Jemnik*), des Herrn 
Wilhelm Drugeth’sMitbesitzer der grossen. 
"undkleinen Ofener Zehenten, MeisterR aphael, 

des grossen Malers Albr echt Dürer Gross- 

vater, Änton und sein Vater Albrecht, bey- 

de zu Gyulain der Bekeser Gespanschaft 'gebo- 

ren, letztrer, ein künstlicher reiner Mann, in.” 

der Folge hochberühmt zu Nürnberg, dort. des 
reichen Herrn ‚Hieronymus Haller glücklicher 

Eidam ?®), waren nichts weiter als Goldschmie- 

de. Dem Königthume, "nicht dem Bürgerstan- 

de wär der Ungiische Aristokratismus "damals 

noch abhold. Unter bemerkenswerthe Gebäude 

dieser Zeit gehörte der funfzig Ellen hohe Glok- 

kenthurm über. der Leleszer Prämonstratenser- 

Kirche; als Petrus der II. Propst war, hatte J, 0,1353. 

ihn für zweyhundert. Goldgulden ein Öfener 

Steinmetz aufgeführt °), Um diese Zeit waren 

  

a) Schenkungsbrief Carls bey Hägner Anal. Scep. P. I. 

p- 131. 5) Cornides Bruchstücke etc. in Bredetzky's Bey- 

trägen Beh. IV. $. 65. c}:Sziximay Notit. Comit. Zerm : 

plen. psım 0 5 
II, Theil. \ 67 

r.
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die Meister Martin undGeorg, Söhne des Ma- 
J.C, 1340. ]ers Niklas zu Klausenburg, in der Bi!d- und, 

Rorhgiesserey’weit und breit berühmte Künstler. 

Sie hatten die vier ehernen Bildsäulen der Hei- 
ligen, vor zweyhundert Jahren noch. der Gross- 
wardeiner Burg vorzüglichste Zierde, gegossen; 
drey zu Fusse, der heilige La dislaus mit dem 

Schwerte an einer Kette von dem Halse hängend, 
die Streitaxt in der Hand; der heilige Stepha-_ 
nus, haltend den Reichsapfel mit den Kreuz, 
.das Schwert in der Scheide zur Seite an der 

\ Kette; der heilige Emericus unbärtig, das 

' 

Zepter in der Hand, zur Seite Schwert, Dolch . 
und eine Tafel mit dem Doppelkreuze: jede an 

‚der Fussbekleidung mit Sporen versehen '). 
Die vierte, der heilige Ladislaus zu Pferde, 

  

sa) Unter der ersten stand die Inschrift: „anno.d. MCCCKa 
Serenissimo Principe regnante Domipo Zudovico Rege hun- 
garie KXXN. venerabilis dominus Pater Demetrius episcopus 
Varadiensis heri fecit‘ has sanctorum imagines per Martinum et 
Georgium filios Magistri Nicolai pietorrs de Colosvar, Den 
chronologischen Zweifel des Herrn Reichs - Bibliothekars 
Jak. Ferd. von Miller versuchen wir alse zu lösen: De- 
metrius von Nethke im J. 1540, da Ludwig schon vor 
läufig gekrönet war, noch Propst zu Alt- Ofen, konnre schon 

‚in diesem Jahre die Bildsäulen für seine Propstey bestellt ha- 
ben. Im Jahre 1545 versorgte Clemens der VI, Kraft päpst- 
lichen Vorbehaltes, mit ihm die Gross: wardeiner Kirche, Erst 
‚jetzt, als er schon Bischof war, hatten die Künstler die drey 
Bildsäulen vollender; "und es war eben so natürlich, dass er 
sie in Grosswardein aufstellen liess, als möglich, dass die 
Künstler auf der Tafe) der ersten das Jahr der Bestellung, und 
die Würde, in welcher der Besteller zur Zeit der Vollendung 
stand, bezeichnen wollten, :



— 1059 — 

die Streitaxt schwingend, ganz vergoldet, war 
der Künstler späteres Werk, von dem Gross- J.C.7390. 
wardeiner Bischof Joannes bestellt *), 

Neben. nützlichen und schönen Künsten 
gingen in Ungarns Nachbarschaft auch schlechte 
und sträfliche in Schwunge; wahrscheinlich 
mochten sie unter Ungern nicht fremd noch 
ungenützt geblieben seyn. Eine derselben war 
die Kunst, Urkunden und Siegel bis zur höch= 
sten Täuschung nachzumächen. Gewandtester 
Meister darin war der‘ Schlesier Joannes von 
Schellindorf, des Breslauer Fürstenthumes 
:Schildknappe. Seine Helfershelfer waren durch 

Deutschland, Böhmen, Schlesien, Mähren, 

Ungarn und Polen verbreitet, um Urkunden 
und Siegel zu entwenden. Ergoss sie in Schwe- 
fel ab, und besiegelte damitfalscheUrkunden im - _ 

Namen der Fürsten und Herren der benachbar-.J,C, 25%, 
ten Länder, bis ein blinder Bedienter durch 

Zufall sein Kunstgewerbe verrierh °). Während 
es der Schlesische Schildknappe noch getrieben 
hatte, waren in ‚Bosnien bey Strebernick die 

Stempel des Ungrischen Reichssiegels entwendet, 
in Ungarn. .der Franciscaner-Bruder Antonius - 

von Agram des Verkaufes falscher Bullen. °), 

und der Leleszer Propst Blasius der III. der 

  

a) Nachrichten eiries Augenzeugen aus dem VI: 

Jahrh. in Schedius. Zeitschr. Jahrg. 1804. S. 85- 5) Doku: 

ınentirte Gesch, von Breslau: Bd. IT. 8.223 ff. ec) Episti 

Clement. VI. ap. Koller Hist. Episcop. QEeel. T: I; p. 5g:
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Anfertigung falscher Urkunden angeklagt wor- 
den ‘); die Entwendung der Stempel vielleicht 

That der Gesellen des. yon Schellindorf; die 

Bullen und ‚Urkunden sein schelmisches Han- 
. deisgut. 

Viel Wichtiges und Gutes, wie es die Zeit 

gebären und, ertragen korinte, war zur. Beför- 

‚derung der Geistes - Cultur im Klosterstande, 

‘in weltlicher Clerisey und unter den: Vorneh- 
mern im Volke während dieses Zeitraumes, wie 

überall, so auch“in Ungarn. geschehen; und 

nirgends, Als hier, 'wo hoher Ernst hervorste- 

chender ‚Charakterzug. des-Volkes war, möchte 

‘des wissenschaftlichen Geistes Drängen kräf- 
tiger auf Seyn und Leben gewirkt haben, dar- 
‘um nirgends weniger durch Lehren, Schreiben, 

‚Prahlen und. Glänzen ‘offenbar geworden seyn. 
Ueberaus zahlreich waren jetzt schon im Ungri- 
schen Reiche die Klöster der Franciscaner, Do- 
minicaner, Augustiner; ‘der Eremitorien der 
Pauliner allein mehr, als siebzig;; die Bewoh- 
ner derselben zur Seelenpflege durch Unterrricht, 
Beichte hören und Predigen berechtiger; die ge 
bildetern von Königen, Baronen, Prälaten, 
Herren zu Hauspri ıestefn, Beichtväteen, Räthen, 

- Kanzlern,, Geschäftsmännern. und Erziehern ih- 
rer Söhne gebraucht; dadurch zur Verwendung 
auf Gottes- und Rechisgelehrsamkeit aufgefor- 

‘ 

  

a) Szirmay Notit. topograph, Comit. Zemplen. p- zu.
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derf, ermuntert; : angetrieben ; die Orden. des 
Erwerbes, mehr des Ruhmes, am imeisten des 
Einflusses wegen, auf einander eifersüchtig, da- 
‚her Reiz zür Nacheiferung, und $astlosesStreben 
an gelehrtem‘ Rufe, an. göttseligem Gehalte oder. 
Scheine einander sich zu‘ übertreffen. Ihre 
Selbsterhaltung. und Vermeh: rung, ihr. Wohl- 

stand und Ansehen ‚nöthigte sie, ‚im Mangel 

oder Verfall der Domschulen, in ihren Klöstern 

‘Schulen zu errichten,” neben den. Ordenszög- 
lingen auch Knaben, Jünglinge und Männer 

aus dem. Laienstande zuzulassen, Bücher auf- 

"zukaufen, und mit dem damäls ungemein kost- 

baren Gut ihre Klöster so zahlreich 'als- möglich 
7 - zu versehen '‘).- 

Zu dem allen kamen noch: mächtige An- 

iriebe von der päpstlichen Curia. In derGeneral-_ 

Synode zu Vienne hatte-Cle mens der V. ver- 

oränet, in allen Hohen- und Kloster- Schulen. 

ft 

  

a) Billig also , doch wider seinen Willen zum Eobe der. 

Angeschuldigten, klagte. ira J.:1357 Richardus Erzbischof, . 

von Armagh „ Item est ad, damnum.tam.gräve, quod_tehdis ad 

consumptionem, sive evacuationem doeerinae in seeularibus cu-: 

 juslibet Jteultatis, söllicef quod isit!ordines mendicantium prop- 

ter infinita lugra,, guae mediantıbus prisilegüs— - de confessioni-. 

bus ‚ef sepulturis et aliis quae adquirunt, tantum multiplicati. 

"sunt iz "conventibus et personis conventrunt, "quod non reperitur 

zn Studis communibus.de facultate artjim, $._ Theolegiae. et jı-. 

ris canonici,, nisı, raro aliquis utilis multum 'liber wenalis, sed 

omnes emuntur a fratribus, ta ut in singulis conventibus una 

et ur singuli habehtes statun,”  grandis est 'et nobilis libraria, 
meri,; nobilem eiam habeant 

8 
in studiis, quales .sunt modo innu 
Librariam. erc.““ ap Wo: 0.d, Hist: et Antiqu, ‚Univ. Oxoniens« 

1.2.77
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‘die Orientalischen Sprachen zu lehren; in Bo- 
logna, Paris, Salamanca, Oxford und überall, 
wo die Curia ihren Wohnsitz hatte, öffentli:- 

che Lehrer der Hebräischen, Arabischen, Syri- 
schen Sprache, für jede zwey anzustellen; die 
Besoldung der Meister am Römischen Hofe 

ürde der Papst ıgeben, 'bey den genannten 

und übrigen Schulen müssten sie die Prälaten, 
 Capitel, ‚Abteyen, Collegiat- Stifter des Landes, 
und die Klöster der Orden zusammentragen °). 
Der. vorzüglichste Eiferer für diese- "Verordnung 
war deri immer. reisende, ideenreiche, aber in 

Begriffen verworrene Franciscaner - Mönch 

Raimundus Lullus, welcher dieses, auf 
seine Betriebsamkeit in verschiedenen’ Provin- 
zen des Ordens eingeführte Sprachstudium in 

‚ der“Kirche und-auf hohen Schulen zur Allge- 
4.336. meinheit erheben wollte. Fünf und zwanzig 

Jahre nach der General - Synode unternahm Be- 
medictus der XII. eine Reform des Mönchs- 
wesens und bedachte. dabey mit richtiger Ein- 

„sicht vorzüglich den Kopf. In jedem Kloster 
sollten seiner Verfügung gemäss von Meistern 
aus dem Orden, nie mehr aus dem Laienstande, 

Grammatik, Logik und Philosophie, als Grund- 
lagen aller Gelehrsamkeit, vorgelesen, dann 
die tüchtigern Ordenszöglinge zu dem Studium 
der Theologie oder der kirchlichen Rechtswis- 
mm 

«) Clementin. Inter Sobeitudines LV. Telex 

Sn
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wissenschaft auf hohe Schulen gesandt 
werden. 2 j 

War gleich des Elemens Verordnung 
allgemein, und Benedict’s Bulle besonders 

| an die Benedictiner Aebte gerichtet, so. wurden 

‘ dennoch beyde, ihrer allgemeinen Zweckmäs- 

sigkeit wegen, auch von den Bettelorden zur 

Richtschnur genommen, und vorzüglich in Un- 

garn, wo Gesetze, wenn sie gerade aufgebrach- 

ter Leidenschaft nicht widerstritten, von jeher 

. bereitwillige Nachachtung fanden, fleissig beob- 

achtet. Zu grossem Vortheile und Glanze 

hatten diese Orden schon selbst aus. ihrem Mit- 

tel berühmte, überall anerkannte und geachtete .- 

Meister in der Philesophie und Theologie her- 

vorgebracht; - die Schriften derselben würden, 

auf den vornehmsten Akademien mit Beyfall 

- vorgelesen. Häufige Abschriften davon in Klo- 

ster -Bibliotheken aufbewahret, dienten lehren- 

den Mönchen wie ihren Zöglingen und Schü- 

lern zuHandbüchern ;; so denFran ciscanern, 

unter vielen, der gründlichste Hebräer und 

Bibel - Ausleger seiner Zeit, Nicolaus von 

Lire; der vielumfassende Dockor.admirabilis, 

R ogeri us Bacon; der. über seine Zeit hell- 

sehende Doctor solidus;. Richard von. Mi d- 

dleton; der tiefschauende Doctor subtiliss 

Joannes von Duns;z der scharfsinnige Do- 

etorilluminatusundacutus,Franzvon Mayr 

ronis; der- hochherzige Doctor invincibiliss. 

Wilhelm von Occam: und den Auserwähl-
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.teh, welchen göttlicher Dinge Beträchtung nur 
. „des Lebens, nicht des Scheinens Bedürfniss 
„war, der gottselige Doctor serapkicus,. Bo- 
naventurva ®), Den Do minicanern ‚der 
Grosse Albert’); der tiefsinnige Herväus 
'Natalis; der dürchdringende Doctor resolu- 

" £issimus, Wilhelm: Dürand'von St. Pour- 
ur gain ; und ‚der, von keinem an’Ruhm übertroß 
 ‚fene Doctor Angelicus, Thomas von Aqui- 

nm ö, welchem. seines Ordens Schule am allge- 
meinsten folgte. Den Eremiten des heiligen 
Augustinu s, und den, durch gemeinschaft- 
liche Ordensregel ihnen verwan dten Eremiten” 

. des heiligen Paulus, der ausführliche Dos- 
. tor fundätissimus, Egidius Colonna, und 

der eifrige Realist Thomas von Strass- 
burg 00... 0000, 

Freylich lauter Scholastiker, in ihrem 
"Werthe heute noch von vielen ungerecht ge- 
‚würdiget; in ihren Tiefen nicht ergründet, in. 

    

a) Diesen charakterisire Joannes Gerson: „, In do. ".sendo solidus est, securüs, ‚Plus, jusius, devotus.. Praeterea re- Cedir a.curiösitate, ' quansum potest, non Umrmiscens. positiones extransas vel doetrinas Seculafes ‚ dialechcas, ver Pphilosophicas, Ferminis Lheologieis obumbratas, more mulkorum 5 "sed dum stu-: det Uluminabiong intelleötus, forum Tefert ad pietatem er religio- sitatem @ffietus, quare Jactum, at ab indevotis scholasticis, quo- rum proh'dolor! major est numerüs, ipse minus sit ‚frequentatus. 2) In ihm sunvie erant obseuris obseura, inanidus inania » ek guibusdam pulchra sun visa ‚atgüe ad Jecum Jaciendum aptis- SemAa, gieas neo Ipsi intelligerent , nee, al! intelleeturi, nam ex sfimalionem seeriliae guaerebans, non scientiam etc. Ludov, Vives de causis soriupt, art, Lib. V. p. Aız.
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ihrem Reichthume nicht erschöpft, in der Noth- 
. .wendigkeit "ünd . ‚Nützlichkeit ihres Daseyns 
‚nicht begriffen: darum jetzt von den Meisten 
nur als Zänker um Worte, Verderber der Spra- 
che, Spieler mit Formen, Meister in Erfindung 
unnützer, bisweilen lächerlicher ‚.. oft gottloser 
Fragen, gekannt und’ verachtet. Allein das 

. Gold mochte nicht anders als in verschiedenen 
Stein- und Erzarten. brechen; darin gebunden, 
musste es zu Tage gefördert, das Scheiden und 
Läutern sinnigen Künstlern späterer Zeit über- 
lassen werden. Der‘ menschliche Geist, von. 
‘der Vernunft, von der Idee, Gottes. ewigem 
Worte, abgefallen, und sich selbst verläugnend, 
aber in seiner tiefsten Erniedrigung, unter’ des 
Verstandes. Tyranney das Göttliche" noch ahn- 
dend, konnte nicht anders „als mit dem Ver- 
stande es wieder erfassen wollen, und erst nach 

langer, "mühseliger Ww anderung auf der Via 

Thomae, oder Via Scoti, in des Senten- 
zenmeisters Fesseln, die allgemeinen 
Begriffe bald als Wirklichkeiten, bald 
als blosse Namen betrachtend ‘), dann gar in 

der Sinnlichkeit und Materie Licht und 

Ruhe suchend '), endlich an aller Wahrheit 
verzweifelnd, durch kühnen Aufschwung 
aus. dem Labyrinthe der Schule, auf der Stufen-_ 

a) Universalia der Realisten und Nominalisten; 

dort Thorhas und Scotus, hier Occam als Häupien & 

Von Locke bis-auf La Meırie . ’
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reihe der Monadologie,’ der Theodicee, 
der. Ethik, der Kritik, des Glaubens und 
der Wissenschaftslehre, bis zur Wis- 

.senschaft der Vernunft von sich und 
Gott, hinaufsteigen. 

- Mönche und weltliche Cleriker, bisweilen 
schon Priester, _ Domherren, Archidiakoni, 
Pröpste °), welche in  Ungrischen Klosterschu- 
len sich rübmlich aus« ‘ezeichnet hatten, wurden 
zu. gelehrter Vollendung, i in der Theologie nach, 

"Paris, in der Rechtswissenschaft und in der 

‚Notarial- Kunst, nach Bologna gesandt. Hier 
wurden jetzt neben Gratians Decret und Gre- 

‚80 rius des IX. Decretalen, auch die gesammel- 
ten Verordnungen Clemens desV. und Joan- 

nes des XXIL, als ergänzende Theile des kirch- 
lichen Corpus Juris, unter der Benennung Cle- 
mentinaeund Ex travagantes, vorgelesen, 
erläutert und glossir. _ Schon lange waren 
auch daselbst die Ungern als eigener Zweig in 
das Nationen - Corpus der Ultramontaner aufge: 
nemmen. Es bestand aus vierzehn Nationen, 
von wele hen ?), während des fünfjährigen Cür- 
sus, der Rector des Ganzen im ersten und dtrit- '- ten Jahre aus den Gallien, Gascognern, Spa- 
xiern, Provenzalen, Eingländern ; im zweyten 

0) So. der Zipser- Propst. Joannes, Neffe des. Herzogs 
Wiladislaw von Oppeln im J. 1379 und noch studirte er 
iu Bolegna, als ex zum Bischofe von Posen 1382 ernanat wurde, 
$) Seit FC. 12363. :
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und vierten aus den Picardern, Burgundern, 
Pictavern, Tourainern, Normännern, Catalo- 
nern, „Ungern, Polen; im fünften aus den 
Deutschen erwählet wurde. - Im Laufe dieses 
Zeitraumes waren schon die meisten Dom-€Ca- 
pitel, Propsteyen und Ordens - Provinzen mit 
einem. oder mehrern Doctoren der heiligen 
Schrift aus Paris, der Decretalen und ‘der No- 
tarial- Kunst aus Bologna, versehen; als vor-. 
züglich geachtet und ausgezeichnet sind aus 
Urkunden bekannt die Doctoren der Rechte: 
Joahnes von Colocza, Stephanus Csäna-. 
dy und Thomas von Kapolya von Gran, 
der Dalmater Monaldus von Benevento, 
Erzbischöfe; der Fünfkirchner Bischöf Valen- 

: tinus von Alsan, der Presburger Propst 

Philippus, und der königliche Professor 
Joannes von Brendestech; als Doctoren 
der Theologie; der Coloczer Erzbischof Ste- 
phanus der VI. und wahrscheinlich sämmtli- 

che Bischöfe aus den Franciscaner-, Domini- 
caner- und Augustiner - Orden. Ungeachtet 

Päpstlicher- und Synodal - Verbote verwende- 

ten sich immer noch Ungrische, wie ausländi- 

sche Priester auf die Heilkunde und ‚wurden 

hernach in Ungarn Bischöfe. Also Jako b von 

Piacenza, Bischof von Csanad und Agram, 

des Königs Carl; und Ladislaus, Bischof 

von Grosswardein, des Königs Lu dwig Leib- 

ärzte. 

So hoch oder so niedrig im Ganzen man 
Ä



n 
, + 

4 

: der Schulkenntnisse. Werth ‚. von Ungern. aus 
‘Paris und Bologna: in das ‚Vaterland gebracht, 
'anschlagen möchte, bey. weitem grösser. ' war. 
der Ansichten. und. Erfabrungen. Schatz, wel- 
chen Ungrische Musensöhne, nicht mehr Jüng- 
Jinge, nach ihres Volkes Eigenthümlichkeit, 
des Leichtsinnes und der Frechheit. Feinde, al- 
lem Anständigen, Edeln und’ Feyerlichen hold, 
durch mehrjähriges Leben im Auslande gesam- 

-. zmelt hatten. .. Man darf daher mit ziemlicher 
Sicherheit schliessen ; dass..eben dadurch, so 
‚wie durch.den. ‚Umgang daheim mit den päpst- 

' lichen, immer-in zahlreicher Begleitung gebil- 
deter Männer. etschienenen Legaten und mit 
den Abgeordneten anderer Fürsten °); durch 
häufige, von Ungrischen Prälaten. und. edeln 
Herren, nie ohne ansehnliches Gefolge verrich- 
teten Gesandtschäften nach Avignen, dem 
Wohnsitze feinerer Bildung; durch die Heer- 
züge nach Italien, und. durch öftere ‚Wallfahr- 
ten nach Rom, auf Geistes-, Geschmaäckes- 
und Sittenbildung der Ungricchen Völker im 

1 Ganzen mehr wohlthätig als schädlich gewirkt 
worden sey. 

    

“ “ 

a) Benintendi, Kanzler der Venetischen Republik; 
Mann von edeln Sitten, feinem. Geschmacke, viel umfassender 
‚Gelchrsamkeit, Petrarca’s und Bo ccaccio”s vertrauter 
Freund, warzwey Mal als Botschafter des Senates an Lud- wigs Hoflager. Nicht minder achtungswerthe Männer ‚ Har- 
monie des Geistes und Herzens, Ernst und Frolsinn des Le- 

' bens in sich darstellend, waren die Cardinal - Legaren Guido 
Gonzaga und Egidius Albornoz. .. \ 

x
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Um derselben im Reiche mehr Ausbreitung 
und Gehalt zu geben, that Ludwigjetzt, was . 
kurz vorheri in Böhmen und in Oesterreich ge- 
schehen war. Dort ‚hatte Kaiser Carl der. EV-J.0.13%7. 
mit päpstlicher Genehmigung die Prager hohe 7 Apr: 
Schule, ‚erste und älteste in Deutschland, nach 
dem Muster der. Pariser gestiftet, und auf vier, 
in Collegien vereinigte Nationen, die Böhmi- _ 
sche, Polnische, Bayersche, Sächsische, gegrün-" 
det. Die Befugniss, Theologie zu lehren, war 
ihr von Clemens-dem. VL, wie ihren jüngern- 
Schwestern von ‘seinen Nachfolgern vorenthal- 
ten; ‘damit die ältern Schulen nicht an Glanz, 
die Städie Paris, Bologna, Oxford, Padua nicht. 

‚zu viel an Gewinn verlören, die. Geistlichkeit,. 
genöthigt theologische Vollendung und Doc- 
torhut. im Auslande zu holen, an Erfahrung, 

 Weltkenntniss und Einsichten noch eine Weile 

fort den Laien überlegen bliebe. Nichts de- 
sto weniger zählte diePragerhoheSchule, zwan- 
zig Jahre nach ihrer Entstehung, gegen fünf- 

ausend Studirende in ihren Coliegien ). _ 

Unterdessen hatten auf der hohen Schule zu 

Parisdie Nominalisten dem Ansehen und der 

Gewalt der Realisten unterliegen müssen; 
die Lehre des unüberwindlichen Doctors Wil- .- 

- 

  

ae 

- a) Der Stiftungsbrief bey Dobner Monument, T.T. p- 

211. n. 44: -Adäuct. NMoigt Versuch‘ ein. Gesch. der Ui. 

versit. Prag; in Schriften einer Privat: Gesellsch. Bd. I. $ 

296 FR. a . 

%
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‚helm von:Occam wurde verboten, ihr eifri- 
ger Verfechter Joannes Buridan ,‚ der Theo- 
logie und der liberälen Künste gepriesener Pro- 
fessor, seines Lehrstuhles entsetzt und verwie- 
sen... In Wien bey den Brüdern und Herzogen 
Oesterreichs Rudolph IV., Albrecht IL, 
und Leopöld fand er Schutz und Gunst. Auf 

2.6.1365. sein Anrathen: stifteten sie die Wiener hohe 
Schüle, wobey auch ihnen Paris zum Mu- 
ster diente; wie dort, so wurden hier die 
Studirenden in vier ‘Nationen, die Oester- 
reichische, Rheinische, Ungrische, Sächsische ° 
getheilt und in Collegien vereiniget. Zur Ung- 
rischen Nation Ungern, Böhmen, Polen, Mäh- 
rer, Slawen, Griechen gerechnet. Urban der 
V. bestätigte die Stiftung für die Facultäten der 
Frechtswissenschaft, der Heilkunde und der ]i- 

FE 18 beralen Künste; wozu hernach Urban der Yi, 
. auch die Facultät der Theologie bewilligte °), 

J. C. 136% Im sechs und zwanzigsten Jahre seiner Re- 
gierung verlangte König Ludwig von Ur- 
ban dem V. genehmigende Bulle zur Errich- 
tung einer hohen Schule im Ungrischen Reiche. 
Zum Sitze derselben bestimmte er die Stadt 

. Fünfkirchen; durch ihre Lage am Fusse des 
' Metscherberges in überaus fruchtbarer, anmuthi- 

ger Gegend, von den gesegneten Willaner, H arsa- 
ner, Sikloser Weinhügeln, und von reichlich be- 

  

.@) Koller Analeeta Yindobon, T. I. p: 42 

r
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güterten Abteyen umgeben, von keiner der Ung-: 
rischen Provinzen zu weit entiernet, war sie 
zum Sammıelplatze lernbegieriger Jünglinge und 
Männer vortrefllich geeignet, Am Tage Sancı », ‚Sept. 
Egidii vollzog Urban die Bulle, Kraft welcher 
von nun an zu Fünfkirchen ein General- Stu- 
dium in kirchlicher und bürgerlicher, Rechts- 
wissenschaft, auch jeder. andern löblichen und 
erlaubten Facultät, mit Ausnahme der theologi- 

schen, bestehen; Lehrer und Schüler daselbst, 

mit den. Doctoren, Lesern und: Schülern aller 

andern General- Studien, gleicher Rechte, Frey- 

heiten und Vorzüge geniessen; zu Dortoren . 

oder Meistern von dem Fünfkirchner Bischofe 

oder seinem Vicarius. beförderte befugt seyn, 
sollten, dort, wie auf jeder andern hohen 

Schule, frey von neuer Prüfung, ohne weitere 

Genehmigung zu lehren. Der Bulle Kraft und 
Gültigkeit war bedingt auf angemessenen Sold 
der Meister und Doctoren, wofür der König zu 
sorgen hatte’). Damals war Fünfkirchner Bi- 

schof der ehrwürdige Herr Wilhelm H amer, 

‚gelehrter Männer Freund, selbst weiser Mann 

im Rathe des Königs; im bischöflichen Pallaste 

genügsamer, haushälterischer Priester, darum 

immer reich genug zur Freygebigkeit für das 

Nützliche undGute. Das erfuhr der Ungrischen 

hohen Schule erster Rector und Rechtslehrer‘ 

  

a} Bulla Urban iV. er Ejusd. Epist. ad Regem ap. Koller 

Hist. Episc. QEccles. T, III. ‚p- 96 seg. 

z . B 
. r
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Galvano Beihini von: Bologna; tim wur- 
den lebenslänglich von demBischofe aus dessen. 

. Tafel - Einkünften sechshundert Ducaten ange- 
"wiesen, dazu noch das Haus, welches: er in der 
Stadı bew ohnte, und das Dorf Trugh; beydes zur 
bischöflichen Tafel gehörig‘,- mit den Zehenten, 
siebzig. Ducaten werth; und allen übrigen Ge- 
rechtigkeiten erb = und eigenthümlich geschenkt. 

‘7.0.1972. Gregorius der XI. genehmigte Anweisung 
R- Spt und Schenkung, doch letztere nur auf Bethi- 

“ni’s Lebenszeit *). Eben dieser Papst bewil- 
“=... ige‘ Domhertren , Archidiakonen, Pfarrern, 
J.C. 7376. Priestern, welche auf der hohen Schule zu 
6. Jan, Fünfkirchen, entweder lehrten oder hörten, 

- fünfjährige Abwesenheit von ihren Pfründen, 
und mit Ausnahme der täglichen Spenden, ihrer 
Früchte ungeschmählerten Genuss’). Von die- 
ser Zeit an bis auf den ‚schrecklichen Mohässer 

" Tag: hatte diehohe Schule oft gegen viertausend, 
nie weniger, als zweytausend Scholaren ge- 
zähle, 

. Gelehrte Bischöfe, Priester und "Mönche 
waren in Ungarn so ganz in öffentliche Angele- 
genheiten 'verflochten und zu gemeinnütziger 
Thätigkeit angehalten, dass sie nicht leicht 

= - Musse gewinnen konnten, ihre Kenntnisse 
durch Bücherschreiben zu bewähren *). Die 
— 

a) Bulla Gr egor. XT. ap. Koller 1. c, p- 129. 2) Bulla 
gregon AT. ap. Band.l.c.p. 178. ©) Wie Sallustius 

‚Sagt: , Pradentissimus Tasque negotiosus muxume era“ ' 
n an) > . - 

s
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meisten Herren bedurften ausser dem Dorfpfar« 
rer und. des Erziehers, ‘wenn sie Kinder hatten, noch eines Hauspriesters, welcher den Herrn. auf allen Reisen begleiten, dort, wiezu Hause, - täglich Speise und Trank segnen, die Horas mit ihm beten; nach jeder fühlbarern Regung des Gewissens seine. Beichte hören und ihn los- ; sprechen, Waffen, Kleider, Bilder, kurz alle seine Umgebungen weihen und heiligen müsste, denn je grösser der Mangel an Heiligkeit im 

Gemüthe, desto ängstlicher war die Sorge um eine Fülle 'geheiligter Aussendinge, weil der 
Mensch selbst in äusserster Ruchlosigkeit seines 
göttlichen Ursprunges nicht ganz vergessen, das 
Gefühl seiner ewigen Bestimmung nie völlig 
ersticken kann. . Der schriftliche Gang aller Ge- 
schäfte machte Baronen, Herren, Rittern, Städ- 
te- und Dorfgemeinden wohlunterrichtete ge- 
übte Kanzler, Hausnotarien , Anwalte, Schrei- 
ber unentbehrlich ; diese konnten und mussten 
bey mangelhafter, zwischen ‚Barbarey und Po- 
litur schwankender Bildung der Laien dieser 
Zeit nur Aus der Clerisey berufen werden. Das. , 
Ungrische ‘Volk kann daher namentlich nur 
zwey, ‘ohne Namen drey Schriftsteller. dieses 
Zeitraumes aufführen. Von Joannes, Ar-tor3s 
chidiakonus zu Guerche in der Agramer Diö- 
ces, ist durch den Druck nöch nichts bekannt: 
sein. handschriftlicher Nachlass stand unserm 
gelehrten Zeitgenossen Kerchelich zu Ge- 
UT Theil. 68
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» .. bote Paulus de Paulo, Verfasser der 
20. FH Denkwürdigkeiten (Memoriale) seiner Zeit; 

: undMichas Madius, Erzähler Dalmatischer 
I. C, 1290 Begebenheiten im Laufe von vierzig Jahren, 

mr gehören Dalmatern, nicht Ungern an; der eine 
den Patriziern von Jadra, der andere dem Ge- 

schlechte der Barbazani. Joannes von 

Kiküllew Archidiakonus, durch Siebenbür- 

gen ‚des: Graner Erzbischofs General - Vicarius, 

des Königs geheimer Notar, hatte von König 
Ludwigs Thaten niedergeschrieben, was ihm 

‚davon, entweder als Augenzeugen, oder durch 

Erzählungen Anderer kund geworden war; der 

dritte Theil der Chronik des Meisters Joannes 

Turocz ist des redlichen und SJleissigen Archi- 
diakonus Werk. _Im siebzehnten Jahre der Re- 

vn gierung Ludwig’s, am Dienstage nach Chri« 

"7" sti Himmelfahrt, hatte ein Un genannteran- 

gefangen, die „Chronica de gestis Hungarorum 
antiquis et novissimis, ortu et progressu, vi- 
ctoria eoriindem et audacia, collecta ex diversis 

chronicis veteribus, earundem veritatem adscri- 

bendo, ‚et falsitatem omnino refutando. In 

nomine Domini. Amen.“ Auch diese Chro- 
nik ‘) hat Meister Turocz in die seinige auf- 

mn nn 

  

\ a) Auf Pergament geschrieben, mit mancherley Malereyen 
verziert, liegt sie auf der kk. Bibliochek zu Wien, und macht 
unter den Lateinischen Historikern den 456ten Codex aus 
Lambecc. Diarium Itinexis Cellens. p. 6ı et 467.



genommen: Ein ungenannter Priester, aus der 
Erlauer Diöces, gebildet auf: der hohen Schule 
zu Bologna, wo die Notarial-Kunst einen ei- 
genen Lehrstuhl hatte, schrieb eine Ars no- 

 tarialis formularia, wahrscheinlich zum 
Behuf seiner Vorlesungen auf der hohen Schule 
zu Fünfkirchen *).. Das Werk ist über Rechts- 
pflege, über mannig gfaltigen bürgerlichen und 
rechtlichen Verkehr" in Ungarn um diese Zeit 
überaus belehrend, Ein ungenannter Hof-Ca.- 
peilan des Königs Ludwig hinterkiess eine 
Lateinische Reim-Chronik Ungrischer Geschich- 
ten von der Hunen Ursprung bis auf König Sa: - 
lomon, der Chronik des Meisters Simon Ke- 
za nachgebildet'). In keinerdieser drey Schrif- 
ten, noch weniger in den Urkunden dieser Zeit, 
ist die Lateinische Diction soarg, wie man es 
bey dem- Sprachverderb durch die Scholästiker 
wohl erwarten dürfte und verzeihen müsste. 

Von wissenschaftlichen und sittlichen An« 
sichten Ungrischer Gelehrten um diese Zeit mag 
folgendes zur Kunde dienen. In der Verlei- I.6:368 

hungsurkunde der Kirche Sanct Elisabeth an die 

Laandeker Kreuzherren von Seiten der Käsmar- 

  

. a) Des wackern Herausgebers KRovachich nicht unge- 
gründete Muthmassung. Fermulae Solennes Styli etc. posf 

Prasfation. p- III. b), Joann. Christ. Engel bat sie zu: 
erst abdrucken lassen, i im seiner Sammlung, Monumente Ungrica, 

Yiennae 809 in &
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ker Stadtgemeinde begann ihr Notar, Meister . 
‘Niklas also: „Da alle Wesen zu dem Urseyn 
die Richtung haben, der Mensch eine vernünf- 
tige Creatur sey, und vermittelst-der Vernunft 
den edelsten Wesen ähnlich werde; da ferner 
billig ist, dass der Mensch, als das unterste 
Geschöpf, von seinem niedrigern Standpuncte 
so viel er vermag, von allem was auf die Höhe 
und auf den Grund des Urwesens, als des edel- 
sten, Bezug zu haben scheinet, jenem Grunde 

‚ zusetze: so-haben wir, Richter Joannes, zu- 
genannt Rüdiger, die vier Aeltesten, und die 
Gesammtheit der Stadt Käsmark in Einsicht 
und Erwägung u. s, w.‘).“ — Der Verfas- 
ser der Ars Notarialis beruft sich in seinen 
Regeln und Formeln mehrmals: auf Aristote- 
'les*). In verneinender Beantwortung der Frage: 
ob, werin Geheim miteiner ungfrauoder Witt- 
we sich verbundenhat, dieselbe verlassen und im 
Angesichte der Kirche mit einer Andern dieEhe 
schliessen dürfe, sagt er: „es ist überall nur 

  

a) „Cum omnia Enstia Hendi habent ad Esse primum et cum 
homo sit rationalis creatura et mediante ratione_assimiletur Entı- 
Bus nobilissimis ; PoTro quae specture videntur ad -eulmen, et Juleimenta primi Entis, quod est Nobilissimum: homo gur est  creatura infima, merito eadem quoque fulcimenta supplere fene- 
tur, tanguam loco a minori: Nos ergo etc.“ ap. Wagner ana- 
lect, Scep. P. I. p. Aın. 5b) Z.B. „ Respondendum cum Phi- 
losopho, deficiente causa defleit et efsctus, — — Dicit enim' 
Prilosophus qui bene definit, eontrarium signät. “N 179, pr 
117, _ .



  

Eine Treue; sieıst des Christenthumes Grundlage. 

Wer Treue nicht hat, ist kein Christ, und wer 
jemanden seine Treue. verbürgt und sie nicht 
durch Handlungen bewähret, ist es eben so 

wenig; denn nach Sanct Jakobs Ausspruch ist 

der Glaube ohne Werke todt. Da nun der Ehe- 

vertrag sich auf die Treue gründet, so kann 

und darf er auf keine Weise gebrochen wer- 

den‘).““ Der kluge Notarius wird von ihm ge- 
warnet in Schenken: oder andern ungeziemer- 

den Oertern zu arbeiten, „weil dem zerstreue- 

ten Gemüthe die Weisheit verdunkelt ist, und 

Trunkenheit verscheuchet, was Weisheit rei- 

chet ’).“ Er belehret seine Schüler: „dass alle 

Wissenschaft, besonders rhetorische, wie die 

Notarial-Kunst, Einbildungskraft und Uebung 

fordere; weswegen Notarien, und überhaupt 

Studirende, nichts emsiger als zwey Hauptla- 

‚ster, Gefrässigkeit und Geilheit, fliehen sollten. 

Der Fresser verfällt leicht in Trunkenheit, wel- 

che seine Einbildungskraft lähmet; der Wol- 

lüstling wird frech, und unter wildem Herum- 

  

. “0. " . haar 4: ” 
a) ‚„ Fides ubigue una; fides. enim ml aliud est, quamı 

Jundamentum Christianitatis — — ille autem qui fidem non ha- 

bet, non est Christianus, et si fidem alicui praestat, et eanı, 

'operibus non adimplet, adhuc non est Christianus, guod 8. Ja- 
“et ideo 

cobus Apostolus dixit, files alsgüe operibus mortua est: 
talis contractio re- eontractio mätrimonialis in fide constat, nec 

Jringi jpotest aligquo modo. « g, 172. p- II0. b) „— — Mens 

offuscat sapientiam. Ebrietas Frangit » quidquid sapientia tan- 

gi“ 9.35 pP 2
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schweifen der wissenschaftlichen Anstrengung 

‚ entwöhnet. Man erwäge was der Philosoph im 
ersten Buche der Meteoren sagt: allen Men. 
schen ist "Wissbegierde angeboren; aber die 
"wenigsten wollen thun oder dulden,- was zu 
Kenntnissen führt, - Wissenschaft fordert vie- 

‚ les. Nachtwachen, häufige Entbehrungen und 
ausdauernde Anstrengung. - Wer nur "Wein 
saufen ünd Kuchen fressen will, der leiste Ver- 
zicht auf Wissen, und sey nicht faul, Wein- 
gärten zu pflanzen und zu bearbeiten, den Ak, ker zu bauen, das Getreide auszudreschen und 
zu fegen ‘). 

. Die Ueberzeugung von der Nützlichkeit Selehrten Unterrichtes ist verwandt mit der Einsicht in _die Nothwendigkeit einer wohl- geordneten Erziehung; wo jene im mittlern 
Zeitalter nicht fehlte, dort bestand diese in 
freyer Angewöhnung zum Ehrbaren und Guten, nicht in förmlicher Abrichtung zu Manieren; 
und anstatt unfruchtbarer Regeln, wirkte des lebendigen Beyspiels belebende Kraft. ‚Der künftige Priester, Bischof, Hofbeamte oder Staatsmann wurde gewöhnlich in Abteyen und 
Klöstern vom Knabenalter an, zur Gottes- oder Höllenfurcht, zur Zucht, Ordnung, Aufmerk- 

@) $. 201. p, 134.



die Königinnen, sel 

“ terpflichten no 

. unablässiger Aufs 

samkeft und Ungrischer Feyerlichkeit des An- 
standes; der künftige Waflenmann auf der 
Burg des Grafen zur Entbehrung, Abhärtung, 

Anstrengung und ritterlicher Biderkeit in, Wort 

und That gewöhnet, , Weit weniger noch 
wurde die weibliche Erziehung vernachlässi- 

get. Das Mittel dazu fanden Aeltern, von dem 

Glücke sparsamer begünstiget, in Nonnenklö- 

stern, welche grösstentheils mit Jungfrauen 

und Wittwen von vornehmer, fürstlicher, auch 

königlicher Herkunft -besetzt waren. Nahm 

auch in. der Folge ein und anderes dort erzoge- 

nes Fräulein den Schleyer‘, so erhielt doch die 

Gesellschaft für den Verlust einer Hausmutter 

in dena Gewinne einer Erzieherin hinlänglichen 

Ersatz. Magnaten, welchen die Klosterzucht 

zu streng oder zu einseitig schien‘, brachten 

ihre Töchter an das königliche Hoflager, wo 

bst Mütter, und für Mut- 

ch nicht verbilder, noeli nicht 

die Erziehung derselben unter 

icht ihrer Hof-Nonnen *) lei- 

ass selbst bc- 

zu. vornehm, 

teten. Es. war Sitte geworden „d 

EEE 
. 

- 

das vornehme ‚und reiche Normenkloster auf 9) Dazu war st 

e Pfianzschule; eine neue 

der’Hasen- (Margarethen -) Insel die Pil ine neue 

stiftete auf dem Alt- Ofener Burggrund (Civitas Reginalis) in 

dem Clarissen- Kloster die ältere Königin. Elisa beth; welche. 

in ihrem Testamente der Haus - Nonne Ma zgarecha, der 

Tochter. des Herrn Stephan Gyü rkfi, und vieler Hoffräu- 

lein (Zöglingen) aus Ungarn und Poleu. gedenket... 

= N 

7



nachbarte Fürsten die Aufnahme ihrer Töchter 
an dem Ungrischen Hofe nachsuchten; dort 
war, Fräulein Doroth e a, des Bulgaren - Für- 
sien Strascimir Tochter, hernach. Gemahlin 
des Bosner Königs Stephan Tw artko; dort 

‚des Gniewkower ‚Herzogs Tochter,‘ Fräulein 
Blisabeth; _ auch Fräulein Anna, Tochter  desHerzogs Heinric h von Jauer und Schweid- - nitz, inder Folge des Kaisers Carl IV. dritte Ge- 
mahlin ’); eben daselbst des Bosner Bands Ste- 
phan Ko trom anovicsh Tochter, Elisa- 
beth,. des. Reiches "schönste Jungfrau, dann 
Königin durch Lu d,wig’s Liebe, erzogen, . 

Kor Achtzig Jahre früher hatten die Abgeord- ‚neten des Kaisers Michael Palä ologus die  Ungrische Konigstochter Catha rina, Gemah- lin des Serwischen Königs Stephan Dragu- tin,imschlichten Hauskleideam Wollen-Spinn- rocken gefunden; ‚0 häuslich und einfach war damals, die weibliche Erziehung am Ungrischen Hofe: unter König Ludwig war das Häusli- ‚che und Einfache Aur veredelt, nicht verbannet “worden, denn von seiner Jüngern Tochter Hed.. wig wird erzählet, sie Sey also erzogen worden, dass in ihr Anstand die Gestalt, . Würde den 

a) Die Vermählung wurde 1363 mie FALLEN Feyerlichkeit zu Ofen vollzogen; dabey entsagte Ludwigallen Ansprüchen der Ungrischen Krone auf Jauer 'und Schweidpitz, Dokumen- Birte Geschichte von Breslau: Ba, II, 5, 200,
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Reiz,. Tugend die Schönheit, Sittsamkeit den 
Glanz, Bescheidenheit und Anmuth die Macht 
weit übertraf, Solcher Bildung Frucht war 
‚auch ihr Geschmack und Fleiss in Lesung der 
Bibel, des Altväter - Lebens und der Schriften 
der heiligen Väter°).- Ihr gleichmässig erzogen 
‚und gebildet war ihre Schwester Maria ; Lud- 
wigs Erbin, der Ungern Königin, .wie dieser 
Geschichten Verfolg berichten wird, 

‚ Da in des Ungrischen Thrones Umgebun- 
gen. Geistesbildung und Sittlichkeit so - vieles 
galten, so:wird glaublich und erklärbar, dass 

‘und warum noch. hier und da im Volke wohl 
.wilde Gewaltthaten, aber keine weitreichende 

- Sittenverderbtheit, selten schlechte Gesinnung, 
‚am. wenigsten Laster und Verbrechen feiger 
Niederträchtigkeit sich zeigten. Man mordete 
‚noch und raubte. bisweilen, aber nimmermehr 

ungestraft; und wenn nur Völker, in. welchen 

das. frecheste, wie das feigste Verbrechen dem 

Machtworte.des Herrschers und dem Schwerte. 

der Gerechtigkeit unvermeidlich unterliegen 
‚muss, für rechtlich. und sittlich zu achten sind, 

- so stand das Ungrische Volk, :wie es unter sei- 

nem Könige Ludwig’war, den würdigsten 

-Volkschaften jener Zeit gleich; gegen die mei- 

‚sten in’ überwiegendem Vorzuge. 

a) Diugöss L.x. p- 96 er 161.
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Nicht immer befahlen Gesetze Neues, was 
erst gethan oder unterlassen werden sollte; oft 
erhoben sie nur zur Pflicht, was schon seit lan- 
gem freye Sitte ward; oder- verboten und straf- 
ten, was von Einzelnen der allgemeinen Sitte. 
zuwider geschah. Weder die Ungern, noch 
ihre Landsassen, Kumaner, Slawen, Dalmater, 
Bosner, Bulgaren, suchten Lust Oder Ruhm 
in Schamlosigkeit; wie im Betragen se in Wor- 
ten verhielten sie sich züchtig und ehrbar. Bey 
den Serwiern: war solches Verhalten -zugleich 
Gesetz, nach welchem schlechte und unehrbare 
Reden von dem: Edelmanne mit hundert, von 
dem Bauer mit zwölf Perpern und Schlägen. ge- 
büsst wurden *). ‚Treuherzige, heilige Gast- 
freundschaft war sämmtlichen Völkern der alten 
und mittlern Zeit eigen; nur die Mittel zu ih- 
rer Ausübung hatte die Natur den Ungrischen 
Völkern reichlicher, ‘als andern, gespendet. 
Verweigerung oder Verletzung derselben wurde 
bey ihnen schwer* geahndet; sie zudringlich 
fordern, bey Gastmahlen sich eindrängen, oder 

“auch die freundliche Einladung dazu verschmä- 
hen, erklärte das Gesetz der Serwier für Belei- 
digung ”). Ueberall verbot die Sitte, eine 
trauernde Wittwe während der Trauerzeit zu 
ehelichen ; das Serwische Gesetz hielt es für ge- 
ziemend und gerecht, dass der Frau, welche 

N 

  

@) Czaarisch. Gesetzb, 95% 5) Ebend as. 9. 25. 
+
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‘Shres ersten Mannes Andenken durch übereilte 

neue Verbindung entehrte, von dem zweyten 
Manne kein Vertrauen geschenkt würde. Leid- 
tragende Wittwen und Waisen in Serwien durf- 
‚ten Schulden halber erst fanfzehn Tage nach 

Abfluss der Trauerzeit gerichtlich belanget wer- 
den; that es ein Gläubiger früher, so verlor er, 

als Quäler der Unglücklichen und als Vebertre- 
ter des Gesetzes, sein Recht ‘). Also war es 

in jener Zeit des gemüthlichen Glaubens, der 

mächtigen Liebe und des kräftigen Hasses; 

  

@) Czaarisch, Gesetzb, $$ 96. 97: 
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