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‚Weltleben der Ungrischen Völker unter Maria

und Sigmund.
L,
Verirruigen und Gewaltthätigkeiten des Parteygeistes:
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ne

”

Krsaun

Mangel

der

Zufriedenheit

Maria

der

organischer

Gesetze

Ungern

Königin:

herrschenden

zur

über

die- Thronfolge.

wit der weiblichen

—

Un-

Regierung. —

9. Bund der Missvergnügten in
"Reise der Königinnen dahin. —

Unruhigs Bewegungen. .—.
Croatien und Dalmatien. =

e Missgriffe, — Sig45. Des Palatin Niklas Sara politisch
ausgeschlossen. —
wird von der Saccession in Polen
mund
Burgbefehishaber

en
Verrätherisches Verfahren der Ungrisch
20. ' Betragen der Köuigin Elisa—
in Roch-Russland:
an.
Txeue Anhänglichkeit der Polen der
berh gegen die Polen.
25. Bewerbungen
Tochter. —
Ludwig’s
Hedwig,
und ermü-

missbraucht
: Polen um Hedwige; Elis abeth
Gesin31. Elisabe ths missgünstige
det ihre Geduld. —
wird abermals von Poleu varnung

Sigm und;

gegen

Letzte

er

beleidigende

Sendung

der

Polen

an

die Kö-

gehrönet.
wird nach Poleu gesandt, vermähle
t,
Jagjel
49. ‚mit dem Litchauer Grossfürsten —
—
Carl von Du.
dieser zum Könige von Polen gekrönet, "auf den Ungrischen

schmähet«

nigin. —

56. Hedwig

Yazzo' wird
‚IV. Theil,

von
°

den Nlissvergnügteu

@

;

——

Thron berufen. —
Unwirksame
" Maria. —.

IV

En

46. Bedenkliche Lage der Königimen, —

Massregeln.
— Sigmunds Vermählung mit
Seine Flacht, —" Fortschritte der Gegenpartey.

— 51. Carls Einzug in Ofen. —
via

weigert

Mutter.
.—

1

sich der

"Carls

Krone

Ofener Landtag. —

zu entsagen,

Krönung.

—

58.

Ma-

Werstellung ihrer

Schlimme

Vorbedeu-

tungen. ‚Carls Ermordung.
Sigminnds unssatthaftes Betragen. — 64.. Neuer Bund der Missvergnügten. —
Niklas
Gara, Blasius Fargäcsh, Elisabeth werden ermor-

det,

Mayia gefangen

ches.

geseizt.:

— "70. Unigains

Sigmund

Zustand. —

trieb: der Vencter von seiner Partey

. und gekrönet.

DE

zum

un

M

Capitan des Rei-

Sigmund

wird auf Be-

Könige ausgerufen

"a

i

’ Verfahren der Ungern gegen Sigmund 'als Partey - König.
J.

cc 1587 _ 1404.

Seite 75. Sigmunds Beförderungen.
Parteyen. — ‚Beireyung der Königin.
—

thätigkeit dabey.—

79.

Ma tia

—
Kampf der
S igmunds Un

handelrals eigentliche

Königin dex Ungern. — Fortgesetzter Kampf der Parteyen,
Sigmunds Geldnoth, — "Krieg in Serwien — - Schlacht—

auf
tet

dem Kossower Felde,
wo Murathb und Läzär getödwerden.
—
85. Krieg in Bösnien. —. Dalmatien gebt

grösstentheils verloren.

von

—

Abfall der

Ungrischer Oberlerrlichkeir,

‚nach der Walachey.
“zieht "Galizien

dex

—

—

. Hedwig

Ungrischen

Moldau

und Walachey.

Sigmunds

Feldzug

Bajazid.

beginnet

Königin: vön Polen. ent-

Krone.

Bulgariens. Eroberung. — .89. Waffenthaten der
Herren Jo annes von Maroth,
Niklas
Gara. —
Stephan
Twartko König, von Bosnien sticbt,
$ tephan Dabi‚schia wird König. —
Dobor wird eingenomrhen, die Horvachysche Die ‚Burg

ihy

gefangen.

Faction besiegt.
Joannes Horvagenommen, ‚„t Fünfkirchen hingerichtet. —

94. Georg '\ aydafy bringt Hermm 8 tephan
Konth
von Hedervär
mit 52 edeln Herren :von Horväthys
Faction gefangen nach Ofen. — Hır kühnes Beiragen. gegen
|
Sigmund.
—
Sie
auf sein. Gehieiss enthaupter, —
Er vermehret dadurch werden
nur seiner Feinde Zahl und Eırbittezung. —
2102. Sieg der Ungem vor Klein -Nikopel.
Tod
‚der Königin Maria.
osigkeit der Parteyungen -und .
Gewandtheit des Graner Acht
Erzbischofs Joannes von
Kanisa bringen Sigmund wichtige Vortheile.
— _ ro6, Sein
falsches

Elragen

gegen.

seinen‘ Bruder

König.

Wenz eslaw.
- Feldzug wider Bajazid. —
Schlacht bey Gross-Nikope
—
16 Sigmunds Irrfahrt nach Constantinopel.
—

'

—

ı27.

Tod

des Rönigs

kofi

und

y

—

Dabischia:

Twartko.Schura

und
O®steja Christicsh'
theilen Bosnien
unter. sich.
Neue Parteyung in Dalmatien, Bosnien und Ungarn für La“ dislaw, 'König.von Neapel, ‘wider Sigmund.
Das Un-.
grische Reich wird für erledigt
erkläre. —
125. .Sıgmund’s Ankunft in Ungarn. — Landtage zu Temesvär und.
zu Kreutz. —
Auf dem letztern. werden Stephan Latz-.
Stephan

Simontornya

auf Sigmund’s

Be-

fehl ermorder. —
1350. Sigmunds Reise nach Polen. —
Nach seiner Rückkehr verpfändet er Krongüter. —
Wenzeslaw,

König

von

Böhmen

und

des Deutschen

Reiches

Oberhaupt schwebt in Gefahr abgesetzt zu werden.
Sigmund ist ausser Stande ihm beyzustehen.
Dessen Künste
Geld zu schaffen. —
134. Hedwigs Tod. —
Wladislaws.

Betragen

nach

ihrem

Hintritte.e

—

Sigmund

in

Böhmen verschreibt die Erbfolge in Ungarn willkürlich seinem. Vetter Jobst. — Der Römische König. Wenzeslaw
wird widerrechtlich abgesetzt und Ruprecht erwähler:—

146,

Sigmund’s

Betragen

gegen

seinen ‚Bruder.

—

Der

Ungern feindliche Gesinnung gegen Sigmund. —. Erwird
von Magnaten gefangen genommen und anfänglich auf die:
Wischegrader, — 147. dann auf die Sikloser Burg gesetzt.—
‚Unterhandlungen über seine Befreyung. —
Versöhnung Zwischen ihm und den Ständen zu Päpa. —
ı52. Sein Verlöb-

niss mit Barbara

von Cilley.

— . Er 'wird

von Wen-

. zeslaw ‘zum Reichsverweser in Böhmen eingesetzt,
und
von den Ständen angenommen. —. Sein gewaltsames. Verfahren wider seine Vettern und seinen Bruder. —
157. Er setzt
der. Reichsverfassung zuwider den Herzog Albrecht yon
Oesterreich

zum

Reichserben

‘ein,

mit

Ausschliessung

seiner

eigenen künftig zu hoffenden Töchter. . Seine‘ politische
Absicht dabey,
sein Verfahren mit den Ständen.’
—, 263.
Ladislaw wird in Dalmatien als König von : Ungarn an-

erkannt.

—

Sigmund

in

Böhmen.

—

Gefährliche

Bevve-

172. Ladislaw wird zu
gungen in Ungarn wider ihn, —
Jadra gekrönet; seine Unentschlössenheit, Furcht und Saum-

seligkeit vereitelt
die Unternehmungen seiner Partey. —
177,
Allgemeine
:Sigmunds Anstalten zu seiner Behauptung. . —

ı$1, Ladisläw, von seinem Anhange verAmnesti. —
Den aus Einziehung,
lassen, geht nach Neapel zurück, —
Vergabung und Zurücksteilung der Güter erfolgten UnordWenzeslaw entrinnef seinem
nungen wird gesteuert. —
Verhafte,

bekannt

macht

Sigmund

—— Fehde
thigkeir

Sigmunds

fordert

und

wird. aus

zwischen

eines

ihn

unredliches

vor

Böhmen

Oesterreich

Oestexreichischen

seinen
und

Verfahren

Mähren

und

Ungarn

‚

—

185.

zurückgeschlagen.

durck

beygelegt.

Herın

Böhmen

in

Richterstuhl.

Freymü-

‚mm

VE

en

ın
Ss igmund anerkannt vechtmässiger König des Ungri>!
schen Reiches.
Thaten der Uugern in Bosnien und in

der Walachey.

en

‘Veränderungen

in Dalmatien.

mund ’5 Erwählung zum" Römischen König,
J.c.

Sig_

1405 — 1418,

*

.__: Säte 188. Landtag zu Ofen. —
129. Politische Lage den
Dinge in den. südlichen -Provinzen des
Ungrischen Reiches—
Krieg in Bosnien. —bara.

196. Si gmunds Vermählung

—

Twartko

Schura,

Joan

mit Bar.

$andal Hranicsh unterwerfen :sich nes Hervoja und
wieder dem Könige
von
Ungam.
—
La disilaw
verkauft Jadra und seine
.„Reehtsansprüche auf Dalmatien an
die Veneter, —
Ostoza
begibt sich

in den Schutz des Sultans Sulejman.
— Sandal Hranicsh tritt zu Ostojas Parey.
—
Sigmund
menget sich in die Händel zwisc
hen
Polen und ‘dem Bent.
„schen Orden. — ‚ Zusammen
will

den

bereden

Licthauer

von

seinem

kunft.in Käsmark.

Grossfürsten
Bruder

Sigmund

Alexander

Wia dislaw

und den Rönigstitel von Listhauen

Withawd.

sich zu

treunen

anzunehmen, Der Gross+
fürst verschmähet - den listigen
Antrag und entdeckt
nem Bruder.
—
201. Unredliche Unterhanglungen ihn_seiSigmuuds mir Polen und dem
Deutschen Orden, —
Schlacht
bey Tannenbarg. Thorner Fried
ei — 209. Sigmund wird
zum Römischen Könige,
zum Gegenkönig erwählet. — =, dessen Vetter Markgraf Jo bsit
nicsh

„schaft, —

unterwerfen

sich

Jobst stirbt.

le zum Römischen

Ostoja

wieder

Si gmund

König

der

und Sandal

Ungrischen

wird zum

Hra-

Oberhen-

zweyten Ma-

—
217. Zusammen.
kunfr Ungrischer und Polnis erwähl,
cher Magnaten zu Staats
verhand«
Jungen. ‚,
29. Sigmund verlobt seine
beth mit Herzog Albr
r Elisar
echt von OesterreicTochte
h —
Ihr wird

VIE ma

W.
Staats - Verträge zwischen Ungafn und Polen, —

- Krieg -

mit, Venedig,

Achts- -

—

Fünfjährige Waffenrnhe.- —

„erklärung wider. Joannes

Hervoja.

—

Kirchliche

Spaltung. —
Synodezu Pisa. —
Vorbereitungen zur
Costanzer
Kirchenversammlung.
—
Joannes
Huss. — Sigmunds Krönung zu Aachen.
J.

C.

1412— 141%

.

. Seite 225. Fortschritte

der Ungern in Friaul;

sie verlie-

zen die erkämpften Vortheile durch Bestechlichkeit des Oberbefehlshabers BE ilipp von
Ozora;
— dessen Grausam-

"keit,

—

mund

Endlicher Vergleich zwischen den Königen

und Wladislaw

letzten in Ungarn.
schen Ungarn und
sechzehn

zung
nien

Jagjel,.

in

Zipserstädte
die

an

den

Staatsunruhen

des Joannes

geächtet. —
gebliche

Sig-

sr. Jagdlust des

— - Fortdaueinde Feindseligkeiten zwiVenedig,
—
256. Sigmund versetzt
König von

des Krieges gegen Venedig.

sigkeit

—

der

—

Osmanen

Hervoja

246. Sigmunds

Unterhandlung

über

Polen.

241.

—

TFortsez-

Serwien

und Bos-

verwickelt,

Treulo-

gegen Ungarn.

Er

Zug nach Mailand. —

seine

Krönung

mit

dem

wird

Ver-

Herzo-

ge Filippo Marin Visconti. — . Der Geist des Papst»
thumes gegen den heiligen Geist der Hierarchie im Kampfe.

— Folgen. —

Kirche,

—

232. Fortgang der Spaltung in der Römischen

Rühmlieche

le sie zu heben. =
Eröffnung

des

Reform- wird

Bemühungen

der Pariser hohen Schu-

257. Gegenpäpste. —

Coneiliums

zu Pisa.

hintertrieben;

die

—

264. Berufung und

269.

Spaltung

Die kirchliche

von

weltlichen

Sigmunds

Reisen. —

276. Joannes der XXIII., Papst;
Fürsten unterhalten. —
. seine Sendung an-König Sigmund. — -Dieser schreibt eine allgemeine Synode nach Costanz aus, — Vergeblicher Wi-

derstand

des Papstes

Joannes.

—

285. Joannes Wiklef. —
Joannes Huss. — Zustand
der hohen Schule zu Prag, —
290: Fanatische Auftritte da-

selbst. Huss verlässt die Hauptstadt, — Er wird nach Costanz vorgeläden.— 292. Sigmunds Geleitsbrief für Joannes Huss, — Krönung zu Aachen,

.-r-.

VII.

- V;

Kirchenversammlung zu Costanz. —
‚hierarchischen
—_

Geistes über

Untergang der

Meister,

den

Joannes

_ ronymus von Prag
—
Angelegenheiten der Kirche,
.

versammlung. : —

Thaten

Seite 296.

Meisters Huss
fangen gesetzt.
Ränke

C

—:
der

1414

Sigmunds,

Huss

Sigmunds

Schluss
Ungern

jähriger Abwesenheit des Königs
J.

Neuer Sieg des

Geist des Papstthumes.
und

Hie-

Reisen

in

der Kirchenwährend

fünf-

aus dem Reiche,

— 1419.

Joannes

des XXIIL,,

und

Ankunft zu Costanz. —
Letzterer wird ge— ’299. Die Synode vereitelt alle Plane und

des Paps— ıes,
Anwvesende

Prälaten, Doctoren, Herren und

Abzevıdnere aus Ungarn.
—
304. Organisation.
des Geschäftsganges,
— _ Joannes des XXIN, Abdankung. —
Seine Flucht ans Costanz. -- Das Concılium. bleibt
versam-

melt.. —

310. Die berühmten

Decreie der IV, und

V. Sizzung. —.
Joannes der XXIII, wird gefangen geserzt;
—
‚gerichtlich. vorgeladen, —
317, Verurtheilet und abgesetzt,—

x

.

S'reywillige Aldankung
Gregorius des XI,,—
Lehre des
Joannes
Huss.
—
322. Seine verordneten Richten,
—
Mieronyrftus
von Prag
zu Costanz. —
[r wird verhört und

eingesperrt.

—. Der Process wider

Huss. — 329.
Seile Verurtheilung. —
Sein Tod. —
Hieron ymusvon
Prag wideruft seine Lehre. —
33f. Verfahren der Synode.
wider ihn. — .
Er verdammet seinen Widerruf. —
Sein
Tod, —
Sigmunds vergebliche Unterredüng mit
Benedietus dem XIT, —
340. Reise nach England; ‚Rückkunft
nach Costanz.
—
Bestreben der Cardinä
hintertreiben.. —.. 350. Eben diess geschie le die Reform zu
ht von dem neuen
Papste Marti nus dem V.
....353. Entlassung der Synode.
Sigmunds

gern.

—

Reise

durch

.Verweisung

der

Deutschland

und, Einzug

Königin Barb

in

Un-

ara, — Hervo32” s Verrächerey, Sieg über Joannes
Ga ra, Joannes v.
Marotch und Paul Csupor. —
Philipp von Ozora
verletzt das Völkerrecht an ‚Polens
Gesandten. —
360, Eben
so Sigmund an
den

Gesandten

der

Veneier,

*

"

N

a

IK

m

VI
Feldzüge der Ungrischen. Völker gegen Osmanen und
Veneter, —
Dalmatiens Verlust. —
Unterhandlungen
zwischen
J.

Seite

360,

Verluste

Ungarn
C.

der

und

Polen,

1419 — 1435.

Ungern

in Friaul.

—

Wiederer«

oberung des nördlichen Bosniens. —
Sieg der Ungern über
die Osmanen zwischen Nikopel und-Nissa. —
368. Fehden
in der Walachey, in Bosnien und Serwienn
Mohammeds
Tod.
mund

Sein Nachfolger Murath;
mir
zweyjährigen
WaHenstillstand..

ihm schliesst SigKaiser
Joannes

Paläologus in
Öfen, —
373, Abermaliger Kampf der, Ungern in der Walachey, —
Muraths Einfall nach Sewwien:
Sigmunds Tag vor der Galamboczer Bug.
—
Geörg
Brankovicsh wird Despot von Serwien. —
378, Wilad

Drakul,
mit

Woiwod

Murarth

in der Walachey.

über Serwien.

Siebenbürgen.. —

—

Georgs

Vertrag

-- - Einfälle der Osmanen in

Georg’s

Verbindungen

in Ungjarn. —

Er'vertauscht Belgrad: für Ungrische Ländereyen und Herrschaften. —
Drakul’s Verrätlierey. —
Die Pflanzung der
Deuischen Ordensritter aus Preussen
von den Osmanen aufgerieben
—"

im Zewriner
Radivog,

Banat
von

wird
Mu-=

zath nach Bosnien gesandt,
wird von Twartko 'geschlagen, —
Georg überliefert seine Tochter Mara dem Sultan

zur Gemahlin. —
Murath’s neuer Einfall nach Siebenbürgen. —
385: Seine Niederlage vor Semendisa. —
Die Veneter bemächtigen sich Dalmatiens und schliessen fünfjähri-

gen Waffenstillstand mit Sigmund. —
Dieser entscheidet
zu Breslau, als erwählter Schiedsrichter, die Streitsache zwischen

dem

Deutschen

Ritterorden

und

den

Polen,

zur

Unzu-

{riedenheit der leiziern.
—
394. Erneuerung alter Freundschafts- Verträge zwischen
Sigmund
und Wiladislaw
Jagjel.—
Sigmunds Ränke auf dem Polnischen Reichs-

tag zu Luczk. — 397. Sie werden durch die Standhaftigkeit
des Crakauer Bischofs
Sbignens vereitel,
Der Litthauer
Grossfürst Alexander Wirhawd
— Withawds und Wladislaws

Sendung der Polen täuscht Sigmunds

zu Käsmark.

’

a

wird
Tod.

davom das Opfer.
Eine
405:
—

Erwartungen. —

Tag

,

Hussitenkrieg in. Böhmen und Ungarıi, —_

Allgemeine

Kirchenversammlung zu Basel. —
Sigmundgs Kai-.
serkrönung zu Mailand und zu Rom. —
Sigmund
- anerkannter König

in Böhmen.

Barbara.

—

J. C.

Seite 408.
ehrer

des

Vereinigung

Meisters

Huss

—

Ränke

Siemunds
1419

der Königin

Tod.

1437, .

\

der Anhänger, Freunde und Ver
in Böhmen

zur

Secte.

—

Der

Barg Thabor. —
Woenzeslaws Tod.
—
Sigmunds
zauderndes Beiragen; —
Tanatismus der Seete.
—
Ari. Er
wird durch Sigmunds unweises.-Verfahren auf das hächste

getrieben. —

Joannes

Ziska,

—

Der Pilsener Bund. —

g16. Der Berg Horeb. —
Sigmnnd zieht, um
te zu spät, mit einem Heere nach Böhmen, —

fünf MonaSeinen For.

derungen wird Widerstand entgegengesetzt. — Er wird bey
Prag geschlagen
Der Ziskaberg.
Unterhandlungen eines

Watffenstillstandes, —
Die vier Prager Artikel —
Sigmund lässt sich krönen;
beurlaubt die Hülfsvölker,
und
zieht sich nach Auttenberg zurück, —
Trennımg der Secte
in kirchlichen Ansichten unter sich. ‘— : Die Brüder vom
Berge Thabor bleiben die mächtigsten in Prag.
—
453.
Vereinigung mit den Horebiten belagern. sie Wishehrad.In
Sigmund kommt zum Entsatze zu spät,
wird geschlagen
und in die Flucht gejagt; die Burg wird übergeben.
Prager bieten dem Polnischen. König Wladislaw — Die
Jagjel
die Krone
an,

er aber

schlägt

sie

aus.

—

Ziska

einziges

Oberhaupt der zwey „Parteyen von Thaber und von Horeb.
Die dritte Partey, die Prager oder Calixtiner schreiben allgemeinen Landtag nach Czaslau aus.
Dort wird Sigmun
des Böhmischen Thrones verlustig erklärt und der Litehauer
Fürst
Sigmund Korybut darauf berufen, Die Thaborer
verschmähen jsden König. —
Ein Reichsheer belagert Saatz
vergeblich,
er blosse Ruf von Ziskas Ankunft jagt es in
die Flnche,

—
Später kommt Sigmund mit einem Hecıs,
aımmr Kuttenberg an;
Ziska sprengt das königliche Lager
und schlägt sich
Sigmund wird ohne Verlust durch, nach Collin, — 429%

Ben

bey Deutschbrod völlig von ihm geschlaVermählung der Elisabeth mit Herzog Al-

Tee
t von „Oesterreich.
— - Für die Summe des Brautechatzes verpfänder Sigmund an ihn. Mährens
voınehmste

Ra

vw —

Elisabeth

erklärte Thronerbin des. Ungrischen

eiches. Sigmund Korybutkommt nach Böhmen,
wird
von Oalixtixern zum Reichsverweser
erınann®,
sie wollen

z——

ihn zum

XI

Könige krönen,

muss: Böhmen
Eine Heerfahrt

Ziska

‘wieder verlassen. —
nach Böhmen:
wird

unternommen,

Ziskas

Siege

widerstrebt,

der Litthauer

Reichstag zu
beschlossen,

über die Calixtiner,

Nüraberg,
aber nicht

—

RKo-

xybut kommt wieder nach Prag,
wird als Herrscher angenommen.
Ziska
gebietet den Pragem ihn aus dem Lande
zu schaffen.
Die Ungehorsameiı werden geschlagen, . bitten.

um Frieden und erhalten 3hn, durch Vermittelung des Priesterg
Joannes Rokyozana. —
'Sigmunds vergebliche Unterhandlung

mit

brecht

mit

Änfiihrung

Zi ska.

-——

Mähren.

der

- Er

—

Eidam

-Al-

Waffentkaten der Ungern

belehnet seinen

unter

Roz &2 nerän

diesem

Lind,

—

Ziskas

Tod. .—
437%. Die
Brüder von Thabor theilen sich in
zwey Parteyen; die eine wählt den
gewesenen Mönch Rro-

kop

Holy

zu

ihrem

Oberhaupte;

die

andere

unter

Benen-

nung der Ver waisten dulder nur Hauptleute, unter welchen Prokupek der angesehenste wird. Die
Brüder von
Horeb sondern sich. von beyden ab, und folgen dem Herrn Hinko

Krussina

kennen

noch

einige

but für ihren Herın.

genseitig;

von

Kumburg;

Zeit den

und handeln

die

Calixtiner

Litthaner .S igmund

er-

Kory-

Die vier Parteyen verfolgen sich ge-

vereinigt,

Sobald

eine

derselben

vom

remden Feinde angegriffen wird; — . Die Meismer werden
vor Brüx geschlagen. — Eben so die Sachsen bey Aussig.—

Reichstag.

—

Abfall der

Calixtiner

von

Synode

—

Römerfahrt.

‘Sigmunds

—

Krönung

Eugenius.des

gen das Concilium zu Basel. —

IV.

zu Mailand, —

vergeblicher

Seine

Kampf

ge-

461, Standhaftigkeit des Car-

dinals Cäsarini und der übrigen Baselen Väter.
—
hre
wichtigsten Entscheidungen gegen das Papstthum:
—r 467
Sigmunnds Krönüng
—
Ihr Verfahren wider Engenius.

zu

—

Rom.

Sein Aufenthalt daselbst;

bewirkt Aussöhnung

und Eintracht zwischen dem Papste und der Baseler Synode..
— 475. Eugenius muss drey
Bullen und sein ganzes VerSigmund zu
fahren wider das Concilium widersufen. —
Base,
Papst.

—
—

Vollständiger Sieg der Baseler Väter über den
Unterhandlungen derselben mit den Böhmen. —

a4. Die Böhmischen Compactaten.
und

Prohupek

Böhmischer
men

als

fallen in der

Tag zu Brünn;

König

anerkannt

—

und

—

Prokop

Schlacht bey. Hrzib.

Sigmund

angenommen.

Holy

—

490.

wird von BöhSigmund

zu Iglau.
Der Böhmen-ungemesseyg Forderungen gelobı ex
zu erfüllen, Nach seinen Einzuge in Prog thur er von allern

x

Der Nürnberger

HYKorybut.
—
Er wird gefangen gesetzt. —
Heerfahrt
Deutscher Fürsten und Völker nach Böhmen.
—
Tag bey
Miess, —
_Korybut wird für immer aus Böhmen ver-+
wiesen.
— ' 442. Neue Unterhandfungen zwischen
Sigmund und den. Böhmen bleiben olıne Erfolg. — - Reichstag
zu Presburg. —
Einfälle und Verlieerungen der Böhmen in
Ungarn. — — 439, Vergebliche Unterhandlungen des Cardimal-Legaten Juljanus
Cäsarini mit den Böhmen. —
Der Tag bey Thauss. -—
455. Mehrere Einfälle der Böhmen nach Ungam. —
Eröffnung der Baseler General-

}

das Gegentheil,.
i

een

-

Neue Bewegungen

edämpft. —

ee

,

D nidechts” von

schen

Magnaten

zwunds Tod- —

—

Dort

zu Nachfolgern

auf dem:

Ungrischen

König

König.

Throne.

e-

—

Sig-

unter

Al-

-

Völker

Elisabeth,

Wladislaw

Unruhen

a

und

V.

der Ungern und Böhmen.

—

zwischen Ungern und Polen.
gegen die Osmanen, —

a

Seine

Barbara

Buch.

Ladislaw

mischer

verei telt,

wird

Ansicht von ihm.

Weltleben i der

Albrecht

Gewalt-

Er empfiehlt seinen Eidam und seine Toc ıden anwesenden Ungrischen
und Böhmi-

Fünftes
brecht,

durch

der Kaiserin Bar«

Sigmund

Abreise aus Prag nach Znaym.
fangen
geseizt.—
ter. Elisabeth

werden

-493. Die Anschläge

in

Böhmen,

—

Rö-

—

Fehde

— "Feldzug ‘der Ungern
Albrechts Tod.

J« ©. 1457 — 1439.

ite 505: Die

Ungrischen

Stände

huldigen Albrecht
afeine Gemahlin Elisabeth,
—
Ueber die Krönung
def®letztesn entstehet Streir zwischen dem
Graner Erzbischof und dem WVeszprimer Bischof. —
Parteyungen in Böhmen,
die eine für Albre cht,
die andere für Casimir,
des - Polnischen

Römischen

‚Königs

König.

£rischen Stände an.

Firönung zu Prag.

Bruder,

Er nimmt
—

—

Sendung

Albrechts

Wahl

sie mit. Bewilligung

nach

Polen.

—

zum

der Un-

Albrechts

gro: Die Polnische Reiterey wird in

Böhmen geschlagen ; Schlesien von den Polen geplündert und
verheeret. ._
‚Albrecht und Elisaberh empfa
ngen zu
Breslau die ‚Huldigung.
—
Waffenstillstand zwischen Albrecht und Wladisla
w.

—

Ulr ich von Cilley treuloser Statthalter in Böhmen. —_ Barb
aras Flucht nach Poin.
Fehden an Ungarns und Polens
Gränzen, —
515.

,

s

—

"XI

u

"Tag zu Lublau; — zu Ofen. — —-Desödö von Lo
A
„schlägt die Osmanen ang Siebenbürgen zurück, —
Maram
bedroht

Semendria

—

-Unthätigkeit

der

Ungern.

—

Al-

brechts Heerfahrt gegen die Osmanen.
—
Murath bekomm Semendria durch Uebergabe in seine Gewalt, —
Er
macht Eroberungen im südlichen Serwien. —
Albrechıs
Rückzug, — Tod,
.

II.

Leiden und Missgiffe der rechtmässigen Königin, —
Ungerechtigkeit

Wladislaw

der

. Ungern.

_

aufgedrungener

. Parteyungen.

Gegenkönig.

Rn

züge der Ungern gegen die Osmianen, —

—

Feld«

Elisa-

beths Tod,
J.:C. 1459— 1444,
Seite 522. Elisabeth wird als rechtmässige Erbin des
- ‚Reiches und als regierende Königin erkannt. —
Ihre Fein.de.

—

Ihre

Freunde,

—

Die

Krone und: Reichiskleinodien

werden ihr überliefert. —
Landtag zu Ofen. —
Antrag
des
.Joannes Hunyady,
den Poluischen König. Wladislaw
‚auf den Ungrischen Thron zu berufen.— 528. Der Magnaten

"Zudringlichkeit nöthigt

der Königin die Einwilligung ab.—

Ihre Bedingung,
—
Die Bevollmächtigten ziehen. nach Polen.— Ladislaw’s Geburt. — Nach deren Bekanutwerdung weigert sich Wladislaw die Ungrische Krone anzunehmen;

wird

jedoch durch

falsche

Vorspiegelungen

der Un-

grischen Bevollmächtigten und durch das Zureden seiner Barone,, zum Gegehntheile verleiter. —
.Wahlbedingungen. —
Flisabeth lässt das Kind zu. Stuahlweissenburg krönen, und
. behält listiger Weise die Reichskrone zurück. — Wiladis‚law’s Einzug nach ‚Ungarn, — 555. Seine Ankunft in Ofen.
—

dem

Seine

Krönung

zn:

Stuhlweissenburg

Reliquien
- Behältniss

nördlichen

Gespanschaften

verpfänder

an

des

mit

der

heiligen Stephanns.

bleiben

ihr

getreu.

—

Krone

von

—

Bi

Ihre

Eı-

mahnungen an Städtegemeinden und Landherreu, —
Sie bemit ihren Freibeuter-Roiten in das
zsuft Böhmische Herren
Land, zur Besetzung der nördlichen Gespanscliaften; — 541.
und

Herrschaft

Friedrich

Oedenburg,

den

und

II.

die Keichskrone,

überliefert

ihm

auch

Stadt

den

„Beichserben zur Verpflegung und Erziehrng.— Raab wird tzpfer vertheidiger: Ulrich von
lley gefangen genom-

‚men , von Wladislavwv wieder freygelassen. — Ladislaw
Gaxa und die mit ilim verbündeten Herren werden von

u
Joannes

xXV

Hunyady;

die

Polnischen

Parteygänger

Yoh

Thomas 8ze&csby;
Paul Banffi vou dem Cüleyer Feld:
hanptmann Vitovetz
eschlagen.
—Friede zwischen den

"Cilleyer

Gyafen und

Wladislaw.

—

Joannes

Gis».

kra von Brändeis schlägt die Herren Niklas Pereny
-uond:Joannss Csäpek, Caschau wird entseizt. =
547.
Niklas Csudär, Joannes Pereny und mehrere edle
Herren

verlassen

Wladislaws

langer Elisabsth,
sich-

zu versöhnen,

. Friedrich dem
- „in Friedrichs

©. Burg
lich.
dauer
gert

Partey.

als einziges Mittel

ihren

Sohn

und

—

Vergeblich

ver-

Reichskrone

von

"viele

die

Ungern mit

IT. zurück. —
Ladislaw Gara geräth
Gefangenschaft nnd
wird. auf die Gräwer

geserzk —
Wiadislaw belagert Presburg verael a
= Giskras Waffenglück. -—
Vertrag mir dem
ErBischof Simon von Rozgon. —
Murath bel
Belgrad durch sieben Monate. ° Der Vraner Prior, Jo*®

'annes

von

Thällöcz,

nöthigt

ihn

zum

Abzuge.

—

Jo-

annes Hunyady,
Graf von Temesvär und
Capitan von
Belgrad, schlägt den Statthalter von Semendria,
Isik —
555.
Hunyady wird bey Emrichsdorf in Siebenbürgen von
Mezet-Beg in die Flucht getrieben, —
Dieser bald dar‘auf von
Hunyady eben daselbst. auf das Haupt Beschlgen

und auf der Flucht

getödtet.

Schach-Abedin
563.

Hoffnungen.

in

der

—

Hunyady?’s

Gegend

des

des Papstes Eugenius.

Sieg

Eisernen
—

über

Thors.

Julianus

—

Cäs«

zini päpstlicher Legat will Frieden zwischen Wladislaw
undElisabetk vermitteln. Bereitwilligkeitdeserstern.— Die

‚von

Elisabeth

den

von

dem

vorgeschlagenen

Könige

Friedensbedingungen

wer«

und seinen Polnischen Baronen ange

nommen,
—
565..von den Ungrischen und von Joannes
Hunyady verworfen. —
Geheime Unterhandlungen Wla-

dislaw’s mit der Königin.

beth

stirbt,

:

\

—

Veısöhnung.

°

IR

=

“

”

i

-Eliser

. |

-

Lage der Dinge nach dem Tode der Königin. — Feldzug

der

Ungern

ger Friede

—

gegen

die

Osmanen,

Unglücklicher

Sanct

—

Zehnjähri-

Martins. Vorabend

bey Varna.
J.

C.

1443— 1444»

een.

Seite 569. Nach

dem. Tode der Königin

wurde. die

Eini»
gung der Parteyen nur noch mehr erschweret. —
'Landrag
I Ofen. —
siedensunterhandlungen mit Friedrich dem

Um

573. Waffenstillstand mit Joannes Giskra, — In
”

—

KV

fünfmonatlichem Feldzuge

"Ungern

gegen die Osmanen,

siegreich vier Treffen und

Aufforderungen
wird

in.

auf dem

zwey

lieferh

Hauptschlachten,

die
—

zur Fortsetzung

des Krieges,

zu Ofen

—

beschlosen.

"580. -Sie.

—

6 eorg

Landtage

‚Castrior. —
Seine Verbindung
mit Wladislaw.—
Li
stige Triedensvermittelung Zwisc hen" Ungesn und Osmanen
durch Georg Brankoviesh. —
586. Landtag
zu Szeges
din. —
‚Zehujähriger Waffenstillstand zwischee
Ungern und

Osmanen

ren,

wird beschlossen,

die Bedingungen

bündeten aus dem

der

Stände.

Hellespont,

Rede

den Waffenstillstand,

nes

639.

Eides.

Der

Georg

des

Parteyen beschwe-

erfüllt. —

Berichte der Ver-

Verlegenheit.des Königs und

Cardin
Legaten al.Cäsarivi

‚wider

— . 593. Er entbinder den König sei-

eingegangene

Wladislaws

Auszug,
Drakul

voir beyden

werden

Vertrag

wird

Gemüchsstimmung.

gebrochen.

—

—

ladislaws

langsamer Marsch,
des Walachischen Woiwoden
heilsame, aber vergebliche Ermahnungen. —
605.

Brankovicah

verweigert

die

Heerfolge

und

ver-

wehrer dem Albaner. Fürsten; Georg Castriot, den Zug
durch Serwien. Wladisla w’s Manifest.an die Befehlshaber
der Thraeischen Städte, —
Einnahme der Burgen Snmen

und Perrecz.

lespont

—

Murath

erzwingen,

zielder, —

hat den Rückweg durch den Hel-

welches

Cardinal

Lager bey Varna. —

Yıriegsrath.

Cäsarini

rheidigung;

—

spricht

Huünyady'

Alberti

Muraths

dem

König

Annäherung.

für Verschanzung und

für Angriff

und Schlacht.

—

—

VerEr

entscheidet und ordnet das Treffen, — 612. Vorzeichen, —
Schlacht. —
Siege. —
Plötzliche Wendung des Glückes, zu
618. Wladislaw stürzt vom Pferde, er wird gerödter, die
Schlacht verloren,
\
:
.
-

IV.
Joannes vor Hunyad,
J. ©. 1444 — 1452.

Seite 620.
bey

Varna.

—

Hunyadys
Er

wird

chey von dem Woiwoden

religiöse Ansicht von dem Tage
auf seiner Flucht durch

Drakul

festgehalten,

die Wala-

nach eini-

ex Zeit entlassen. —
Seine Ankunft in Ungarn. — Faction
äes Palatius Lorenz von
Hedervär. —
Landtag zu
Stuhlweissenburg. —
624. Sieben Reichs- Vicarien oder General-Capitane. —
Hunyady schlägt die Osmanen an der

Sawe, —

Züchtigt die Cilleyer

Grafen,

welche in Croa+

tien raubten. — Landtag auf dem Rakoser Felde. —
Bänke
der Palatin Lorenz Hederväry: —. 651. Der unmündige
Ladislaw
wird durch einen bedingten Reichsschluss als
König erkannt und angenommen,
—
Andere Verfügungen

m

KV

!

0

-— _ Vergeblich fordern die Ungem vöi
teses Landtages.
dies sich die Auslieferung Ladislaw.’s und der ReichsHanyady aus der Wakrone. — 640. Drakul wird von
Die Macht der
lachey verjagt; Dan der Ill, eingesetzt. —
Siebeh- Männer kommt ganz auf die Woiwoden Hunyady
und Djlaky:
—
Landtag zu Stuhlwsissenburg, —
He645. Verfügungen
dervary’s Ränke werden aufgedeckt. —
Eid
Landtag auf dem Rakoser Felde, —
‘ des Landtages, .—
der Magnaten und Stände. —
Wahl eines. General - Statthalters.

Sie trifft den

—

‚ad. .—
-chey;

kul

der

Woiwoden

Huny-

von

Joannes

Seine Befugnisse.

.-

mit

Hülfsvolk zurückgekehrte

wird

Osmanischem

geschlagen,

mit

649: Sein Zug in die Wala-

seinem

—
genommen und enthauptet.
Friedrich: ihre Klagen über

ältesten

Dra-

Sohne gefangen

der Ungern wider
Feldzug
ihn bey dem Papste, — 655:

Landtag zu Pesth., — Einladung des
“ Unterhandlungen. —
Cardinal-Legaten Carvajal dahin. —
Beschlüsse. —
hg,
Verirag zu Rackelsburg _—
.Hunyadys
und des Reiches
bedenklicher Zustand. — 667. Ladislaw Gara wird Palatin, — Rüstung zur Heerfahrt gegen die Osmanen. — 675:,
Schlacht auf dem Amsei-Felde —
678. Hunyady entinnet auf seiner ‚Flucht der Gefangenschaft , wird von Georg
Brankovicsh festgehalten, unter lästigen Bedingungen ent-

Ansicht von dem Tage auf dem AmHunyadys
lassen. —
“selfelde. —
Nicolaus
des V. Ermabnung an die Ungem:
— Friedens-Unterhandlungen mit den Osmanen werden von dem

Pestber Laudtage

verworfen,

die

Ermahnungen.

päpstlichen

‚Giskra

und

zwischen

dem

—

Hunyady.

—

Bosner

König

Antwort
—

685.

der

zwischen

—

Bündniss

Waffenstillstand.
und

dem

Ungern auf

Fehde

Machower

Ban. —

Versuche der Ungern,
den Hönie aus Friedrichs Vor
mundschaft zu befreyen. —
Ihre Klagen vor dem Papste.—
692. Hunyady züchtiget Serwiens Despoten.
FriedensverÜUnterhandlungen der Ungemn mit-Friedrich des
trag. —
JEII. Bevollmächtigten; Vergleich. —
Tod der verwittweten
Kaiserin und Königin Barbara. —
699: Hunyady wird

bey Loszonez von Giskra geschlagen.
Fehde gegen Giskra. —. Fried, —
Oesterreicher für-Ladisla w,

sen Kömerfabrt. —

19

—
Fortsetzung der
705: Empörung der

widefFriedrich.

Ulrich

Eyzinger.

—

—

De«-

Vergebli-

che Sendung der Ungern an Friedrich. "— Wiener Tag.
und Bund.
—
717. Friedrich nimmt den Papst Nicolaus wider die Oesterveicher ein. —
Absagebrief an den

Kaiser. —
Misslungene Versuche, ELadislaw zu entfühten. — 721. Ladisla ws Schreiben an den Papst. — Die
Gesandten der Verbündeten vor Nicolaus, — Die päpstliche Bannbulle wird verachten: —
Georg Podjebrad. —
726.

Des

Kaisers

Fehdschaft. —

und

732. Unterbandlungen.
lrich von Cilley

duxch

des

Bundes

Rüstung

zu

gegenseitiger

Der Kaiser wird in der Neustadt. belagert. —
—
:Ladislaw
ausgeliefert.
—

ein Bad in Bertholdsderf

von

wird dem Grafen
737. Ladislaw.

Steyermärkerey gerei:

—

nigt,

wird

gegen

den

XV

Vertrag

nach.

Wien

gebracht.

—

Sei«

ne Tagesordnung, von dem,
Cilleyer ihm vorgeschrieben
— Ränke des Grafen wider Joannes von Hunyad. _
Vorliebe des Königs für die Ungen.
—
Empfang ihrer
und der Böhmischen Abgeordueten, —
744. Wiener Tag. —
Der

Friede

zwischen

dem

Kaiser

und:

den

Verbündeten,

‚wird durch des Cilleyers
Tücke hintertrieben.
—709.
Joannes Hunyady wird in der Statihalterschaft bestäti\
get und zum Erbgrafen von Bisztriez erhoben,
*

Der
Prag.

dreyzehnjährige König.
—

Constantinopel’s

des Byzantischen Reiches.

—.

Seine ‚Krönung zu

Eroberung und. Untergang

— . Hunyadys Sieg über

Ränke des Grafen von Cilley. —
die Osmanen. —
Ihre NiederNeue Rüstung wider die Osmanen. —
.
Hunya_
"lage und Belgrads Rettung.
dy’s
. J.

©,

Tod,

1455
— 1456.
on
7

Seite Ti. Ladislaw zu Presburg bestätiget die Rechte
.
ihnen den
“ und Freyheiten der Stände, und empfängt von
e wider EyDes Cilleyers Anschläg
—
Huldigungseid..
Akzimur’s
Zinger; — 756. wider Hunyady. —
Joannes
züge in den nördlichen. Gespänschaften.. —

RaubSm i-

"Hinrichrischz warnet den König vor den Böhmen.
—
urg.
Korneub
zu
Tag,
—
Mannes.
tung. des treuen
er’s Betrieb

763. Ulrich'von Cilley,; wird auf Eyzäng
Ladislaws Schwester Elisa“
—
vom Hofe verbanne,
von Polen,
berh wird zu Breslau. mir Casimir, — König
BetraSein
760
hrt.
Prägerfa
aws
Ladisi
verlobt. —
Zustand des Byzantigen und seine Krönung zu Prag. —
des 1I. Absichten auf ConMohammed
schen Reiches.
der Ungrische
775..Seihe Vorbereitungen;
—
stantinppel.
des Kaigkeit
Hültlosi
.
Diensten
seiner
Urban in
Meister
Gesandthe
Ungrisc
—
ogus.
Paläol
Constantinus
sess
Legat
Isidorus, paper
—
schaft an Mohammed.
us ‚der
Fanatısm
und
y
Henchele
779
zu Constantinopel. —
ino“

Byzanter. —
„WW. Theil,

Mohammeds
-

Annäherung

2

gegen Constant
&

—

‘pl

—

um

785. Seegefecht zwischen Osmanen

‚in welchem

ternehinung,

die letztern ‘siegen,
—

Des

Mohamimeds Lager.
796. Der Raiser fällt.
‚ Landtag

KRVIIE

zu Ofen.

an Mohammed.

—

—

kühne

Aufstand

Unin

792. Sturm auf Constantinopel. —
Die” Stadı wird eingenommei,
—

Kriegsverorduungen,

—

und Genuesern,

Mohammeds

Kaisers Bedrängnis,

800.. Desse

—

Gesandtschaften

n Einfall in Servwien, —
Hunyady besiegt den Ferez-Beg;
schlägt seinen Sohn
Martrhiasv. H unya d zum Ritter des Ungrischen
Reiches.—

Lade Friedrich
den IIL, zur "Waffengesellschaft wider die
Osnianen ein. — 8067 Deutsche Reichstage
;
gebäxende Ber-.
ge —
Des Palatın Ladislaw Gara Versu
ch,
H unyady’s Macht, zu beschränken.
— ÖÜlrich,
Graf von Cilley kommt wieder zu Macht und
Ansehen,
—
Seine Anschläge auf Hunyady’s Leben.
—
gı2.
Hunyady auf
dem
Landtage Zu Ofen, —
817. Seine Aussöhnung mit dem
Könige.
atıhiasvon Hu nyady Bürge
für seines Vaters Treuo am. königlichen Hofe
—
Calixtus der IE
Papst. —.
Sein Eifer wider die Ungläubigen,
weder der
- Zeit noch den Menschen
angemessen,

—
Raaber Landtag. —
— Joannes von Capistra
— _ 825. Zuschrift. der
Ungern an den Papst. — Derno,Cille
ver Graf stiftet Feindschaft zwisehen dem Kaiser und dem
Ofen: — Mohammeds Zug gegen König. — Landtag zu
Belgrad; welches von
Hunyady gur versorgt. wurde
—
829: Mohammed
vor Belgrad; des Königs und der Magnaten
Flucht aus Ofen.
— Ankunft der Herm von Ko
von Rozgon, von
Kanisa mit ihren. Banderien, rogh,
des heiligen Gonane s
yon Capistrano mit Kreuzfahreund
rn in Hunyady’s Lager
bey Karom. —
Schlacht

en.
—
Beeren. —

sern

und

auf der

Donau;

die Ungern sieAnkunft eines 60000 Mann
starken Hreuzfahrer836. Die Stadt wird bestürmt,
von Kreuzfah-

Ungerh behauptet,
die Osmanen werden in und
Mohammed in die Flacht ge‚Jagt: —
Früchte des Sieges.
—
34%.
Hunya dy’s letzte
tunden;
Sein, und seines Freundes
Joannes vonlspistrano Hiumitt,

yor der Stadr geschlagen,

%

Verhärigniss

über

U leich

von

Cilley.

—

sale der Söhne des Joannes Hunyady.
des Königs Ladislaw.
J. C.

Schick-

—

Tod

1456— 1457.

Seite 845. Reise des Königs nach Ungam.
—
Tag zu
Futak. —
Ulrich-yon Cilley wird-Statthalter von Un-.
garn, wimmt den Bisztriczer Grafen Ladislaw an Solines
Statt

an,

verläumdet

ihn

bey

dem

Könige,

‚schwört den

Hu-

nyadern Tod und Verderben. —
849. Einzug des Königs
in Belgrad. —
Verbindung der Hunyader
wider den
Er wird ermordet. — Der König verzeiht
Cilleyer. —
Sein
854. Der König zu Temesvir. —
den. Thätern. —
womit er aller Rache nnd Bestrafung der,
feyerlicher Eid,
Tod des
an seinem Ohkeime begangenen. Mordes entsager, —
Die HnSerwischen Despoten Georg Brankovicsi. —
ayader, Ladislaw. und Matthias werden vor den ihnen
862. Beyde,
—
bestehenden Gefahren vergeblich gewärnet.

und
law

melırere ihrer Freunde
wird
ven Hunyad,

866. Aufstand der Ungern wider den

—

Reeht enthaupter.

Ladiswerden verhaftet; —
ohne Urtheil und
unschuldig,

—
König unter Michael Szilägyi’s Anführung
gefangenen Freunde der Hunyader entsinnen aus dem
Modrär und
Huuyady,
nur Matthias
fängniss;
Ausbruch
Grosswardeiner Bischof bleiben in Verhaft. —

Die
Geder
des

Der- König setzt den Grosswardeiner in

Bürgerkrieges. —

Feindschaft zwischen ihm
Freyheit; — zieht nach Wien! —
875. Bemühungen des Papstes, sie :nit
und dem Haiser. -einander

zu versöhnen—

Tochter

des

Königs

Zusammenkunft

Podjebrad

Reise nach

und

von

Unterredung

auf freyem

Prag,

—

Verlöbniss

Ladislaws

Frankreich,

des Rönigs

Felde vor Wien

Sein" plötzlicher Ted.

mit

der

Geheimnissvolle

—.

—

mit

Georg

Ladislaws

_

gr

.2

22

Sechstes Buch.

Einheimisches Leben der Ungrischen Völker im

‚Laufe dieses Zeitraumes,
+

“u

"Verfassung des Reiches,
Seite 882.. Loos

Nachfolgern
© Factionen

eines

im

des. Königchumes. ‘unter. schwachen.

grössen Mannes.

Reiche

nach

Lu

—

dwigs.

Verwirrungen

Tod.

—

Sigm

und

und.

—.8:9. Elisabeth. —
Albrecht
—
Neue Zerrüttung
nach Albrechts Ted. — - 893. Öeftere Abwesenheiten der
Könige aus dem Reiche. —
Statthalter. —
Ralätin, — .Be-

förderungen zu Reichswürden. —
998. Beschränkung
Königlichen Gewalt hierin. ‚Ausschliessung der Ausländer. der
—
Wichtigkeit, der Landtage bey der Q,position zwischen Oli-

‚garchie und. Aristokratismus. —
Status und Ordines —
Des Landtages gesetzgebende Gewalt.
»— . Machtboten der

höniglichen Freystädte und des Comitat- Adels auf den Land:
tagen. —
Sigmunds schwankende Ansicht von des KünıgS souyeräner Macht in der Geseizgebung. —
go4. Aus

theil

der

sich

zur

Könige

an ‚den Keichsgesetzen,

Besbachrung

Reichsgesetze
königliche

in den

"derseiben. * —

Sie. verpflichten

-

Verkündigung

Gespauschaften und

Vellziehungs- Edicte.

—

Freystädten

Alljährliche

(der

durc

Landtage
werden gesetzlich; Mannigfaltigkeir ihrer Verkandlungen.
—
Magnaten ‚und Stände beziehen den Landtag auf ihre Kosten,
erst von Ladislaw werden für die
freye Wohnungen gefordert, —
509g.

lungen
MR

des Comitat- Adel,
.

—

vornehmsten derselben
Allgemeine Versamm- :

Wichtigkeit der Freystädte
u

.

' für die Einkünfte und für die Macht

des Königs,

—

Vea-

fassung des Kriegswesens. — 13, Sigmunds Militär-Regest. .— gıg. Gesetzliche Krivgsordnung, — 927. Des Un-

grischen Reiches 'gesammte
er königlichen

Gewalt

Kriegsmacht.

unter

nung unter Ladislaw-dem Y.
ter

Maria;

unter

—

Albrecht.

—

“932,

Sismund;

—-

. Beschränkung
—

Kriegsord-

Miünzordnung
939.

unter

un:

Als

brecht
und El isabethr — , 940.
unter 'Wladislaw, Joannes von Hunyad und Ladislaw V.—
Kö.
zigliche Einkünfte. — 946. Sigmunds Staatswirthschaft,—

Steuern.
Folgen.

— " 949:
u

Verwahrungen..
ne

der Ungern
\
ze

gegen.

die
a,
N

Io
\ Rechtspflege in Ungarn,

der
.” Seite 951. Bedeutung
954. Machtkreis der
—.
gen.

Gerichtshöfe.

chen

mafae

—

Congregationis.

Gesetze und. Gexichtsordnuns
kirchlichen und der bürgerli-

959.

Gericht proola-

Das

—

. Hechtsgang.

—

Trinae proclamationis.

Er-

—

Gerichtliwreiterte Gerichtsbarkeit des Adels, der Städte. —
96.
—
der Kriegsleute.
ches Verfahren wider Verbrechen.
Rechtszug in
“Gexichtlicher Zweykampf und Torturen, —
königlichen Freysrädten. — . Gerichtliche Taxen.
BE

2.

.

Un,
—

Berühmte Fanıilien.

s

Der Ungrischen Völker '

staaisbürgerlicher. Zustand, x

967. Macht und Vermehrung des Adels.

Seite
ge Wappen
Grudbesitz.

tigung

—

ausser

dem

Rriege

Raubschlösser,

—

Beschäf
Des Bauernstan
Persönliche freyheit des Adele —
umes.
982. Sicherheit” der Rechte und des Eigentb

dauernde
Könige

Belästigung

und

Adeli-

972. VVappen - oder Armalisten - Adel, ohne
—
des A eis
978- Baub,
— Drachen-Orden. —

Magnaten,

dei” Teichssassen

Prälaten und Pfründner.

—

—

durch ‚die Reisen en

"Verzugbriefe

Eintreibung

986. Ausbildung des vierten Standes.

=

&. =
For

für

neuerwählte

der Geldbussen. ı ri

Verfassung

der

—
lichen Freystädte. —
meisters. —

‚991.
-

fi

.Macht- Umfang des Ober-Reichsschatz.

Jihrlicher

Königlicher

XXI

Schutz

Städte- Tag.

—

Stadı- Magistrat, —

und Begünstigung

der

Städte. —

Serwische Golonien in Ungarn. =
_995. Stand der Kumaner und Jaszoner,
—
1000. Juden —
Zigenmer in Uugarm, —
100%. Bauernaufstand in Siebenbür en.—

"Szekler.

—

bürger-Sachsen
in Beretzke. -—-

021.

Erster

1010, Auswanderung

der Szekler und Sıeben-

nach der Moldan,
= _ 1018. Neue Pflanzung
Stand der Si ebenbür ger-Sachsen —

Verein

der Siebenbürger- Sachsen

mit den Un.
—
Joaunes Hunyay bestätigt den Bisztritzern ihre Freyheiten. —
1025, Siawenien und Croatien.
—
1050. Bosnien, — 1056,
gern

und Szeklern

Serwien.

—.

in Siebenbürgen.

1038,

RBRagusa,

.

Ä

0.
Kirchlicher

IV.

Zustand

.in

_ dem

Ungrischen

unReiche,
_

.
Orden.

Seite 1047.
Benedictiner
isterzien«
— 'Abı und Bischof Ladisl . _—
aus Fra nn er ö 105%,
Gewalithaten.
von edeln

ser.
ser

Abtey

zu Lelesz

” Herren
begangen.

in

der

Prämonstraten-

10586.
Carthäuser. —
2060. Oli Yetaner za Domö ——
s
—
Schädlichkeit der Verleihung des königlichen
Paironatrechtes über geistliche
ter an Magnaten.
Stif=
Der

Vergabung kirchlicher‘ Pfründen
un
Stifter in Commen
an Laien.
ösen Abteyen auf und den
"1064. Die Päpste
weisen ihre Besi—tzungen
dürftigen Bisc een
zu

Tafeigütern

an.

ger
servanz, —
1068,
te — Pauliner

—

Franciscaner

von

stıenDominicanen, —
CarmeliEEE

—

NXUI

m

2

Hohe Prälaten der

Seite 1070.
fe dieses

bischof,

Ungrischen Rirche,

Summarische

Zeitraumes.

_Primas

—

Anzahl

Die

der Ungrischen

Graner

Rirche,

und geborner .apostolischer

—

Bischö.
Ihr

Erz-

Legat in Un-

gaın. Erzbischöfe dieser Zei. —
1077. Die Coloczer Kir.
che und ihre Erzbischöfe.
—
1082. Bischöfe, von Siebenbürgen, von .Watzen, von Bosnien.— 1033, Bischöfe, von
Neıitra, Raab, Weszprim, Erlau, Fünfkirchen, Grosswardein,

Csanad,

Sirmien.

—.

1087.

Die Agramer

Kirche,

—

Ihres Bischofs Joannes von Alben Testament.
—
Bedrängnisse der Agramer
und ;anderer Kirchen von .Sigmund, von Laien, von Prälaten. —, 1093. Titular
- Bischöfe in Ungam.
—
Virus Hündler zu-Fünfkirchen,. -.

1100. Verderbtheit in der Ungrischen Elerisey.—

heil. Jacobus

de

Marchia

zıos2. Der

(de Monte Brandone)

in der

Fünfkirchner Diöces. — Die Carmeliten zu Fünfkirchen,—
Cierisey der Siebenbürger
- Sachsen.
“

3
Griechisches Kirchenwesen im Ungrischen Reiche.

Seite

Des

1110.

Manuel

Byzantische

mir

den

Wiederholte

Paläologus

Botschafter

Väter.

in

der

Eugenius

Vereinigungs

wahre

- Versuche.

Gesinnung,

Baseler Synode;

der IV.

kommt

—
ihr

—

114.
Vertrag

dazwischen.

-—— Gegen
- Coneilinm zu Ferrara. —
1119. Verlegung desselben nach Florenz, — : Vorschritte der Baseler. —
ı12s. kir-

chenvereinigung ; ihr. Gehalt. —

schen

Kirchengenossen

in Ungarn.

„Grosse Anzahl
—

der

Ihr Zustand

Griechi-

nach

dem

Fiorentiner Verein. —
326 Ihre Stärke in Siebenbürgen; —
in Galizien, Lodomerien, Podolien; —
1132. in der Moldan;
—
1135. in der Walachey;
in Serwien, —
ı140. in
Bosnien,

'

' Keizereyen
und Bekehrungen.
n.

on

-

>

”

‘Seite 1146, Hussiten.—
„sm 1140.

Ihre, Gemeinden

in

.

Ansicht von ihnen als Secte,

Ungarıs

nördlichem

in der Coloczer, Bacsler , Künfkirchner,
1151, Was’ihre Verbreitung begünstigte.

Gebiete; _

Sirmier Diöcesen.—
—
1155. Des hei«

ligen Jacobus de Marchia Bekehrungs-Beruf und Eifer,
„Kann ihre Vermehrung unter Joannes Giskra von
Brandeis
die

Sawe

nicht

und

den

hindern,

—

Boszet

Patarener

gebildeten

Insel.

rener in.Bosnien.
—
116). Matthäus
Ofen, Glaubensbote, in Ost- Indien.

n

auf der durch

—

1160. Patar

Eskandel

von

eg

Fornien- des Cultus.

Geist.der Andacht und Heiligkeit,

z

Seite 1168.

Ansicht

von

allem

Rirchenwesen.

—

Neue

Marienfeste, — Christi Verklärungsfest. —
2173. Wunderglauben ‘der Ungern. —
1177. Ihre Furcht vor dem KirchenBaun;
ihre Verehrung- für den Ablass,
—
Jubilium. —
Milde Stiftungen und Kirchenbau. —
ı 182. Neue Heilige:
Vingentius Ferriern
—
rı86, Ni colaug von Tolentinoe.—
Bernardinus Albizzesea von Siena. —

Lebendige

Beyspiele der Heiligkeit unter "Ungarns Völkew;

Jöannes
Dominici.
—
Jacobus
de Marohia —
"sıgı. Joannes von Capistr ano, zu Neustadt, zu Wien,

Breslau, Olmütz, Brünn,

Crakau in Ungarn.

predigen und seine Wirkung,

. "

_ Seine Art zu

nl

V;:

Verhältniss des Ungrischen Reiches,

Episcopates

unl

Mönchthumes zu dem: Papstthume,

Seite 1200.
dem

Noth

Papste

Ungarn

der .Iraler

gedrückt,

bleibt während der Spaltung immer
ergeben.

senden

—

1201.

Geldsammler

nifacius der IX.. nimmt
law,. König von Neapel.

Die Päpste

nach Ungain.

von

Bios

in Ungarn Partey für Ladis—
Siıgmund?s Reichsgeserz

wider Einführung .und. Vollziehung päpstlicher Bullen. —
Sigmund’s Verfahren
in Aufrechthaltung des apostolischen

Rechtes der Ungrischen

Krone.

—

1206. Päpstliche Vorbe-

des

Eugenius.

hälte, und allenthalben bestellte" Einnehmer päpstlicher Kamwmergebüren, .— . Bonifacius wideruft sämmtliche,
in
Gnaden - oder, Rechtssachen ‘von ihm’ verliehens Bullen. —
ı2ı0, Sigmund’s :Gesetz wird nicht geachtet; . päpstliche
Vorbehalte und Ernennungenzu den Kirchenpfründei daueın
fort. — Annaten. —
‚Die Costanzer Synode vermag nicht,
sie abzuschaffen,
Martinus der V. besteht dasauf’— 1215.
Beherzie Angriffe der Baseler Synode auf die päpstlichen Anmassungen, Vorbehalte, Annaten und allen Handel der Römischen

Curie.

—

Abserzung.

—

Wahl

thätig

genug

des Herzogs Amadeus von Savoyen zum Papste unter dem
Namen Felix des V.
_—
1219. Dentsche Neutralität.
—
Viele, darunter Elisabeth und Wladislaw erklären sich
für

Felix,

unterstütze,

welcher

—

jedoch

seine

Partey

Der Cardinal-Legat

nicht

Cäsarini bringt Un

garıı auf Eugenius Seite,=* Verordnungen der Laudtagewider Ein,
Hunyady
und @oannes
unter Wladıslaw
‚führung päpstlicher Bullen in Rechts- und Gnadensachen. _

1925. Streit der Stände mit Nicolaus dem V. über die Dö1239. Das apostolische Reclit der Un—
wmöser Propstey.
grischen
Krone,
nn
on

. VI

Landes,

Geistes - und Sitten-Cultur
im Ungrischen Reiche.

des. Zeitalters

3

\..

Seite 2285. Beförderungen des Bergbaues.

— Verbot der

Ausfuhr von’ Gold und Silber, wie auch des Handels damit.
>— 1259. Auch die Ausfuhr des Bleyes wird verhoten. —
‚Werth liegender Gründe,‘ —
Preise der Dinge. — . Begün-

stigung des Handels. - —

Breslauer

nach

Ungarn,

1223.

—

Siebenbürger-Sachsen.. ---

Salzhandel,

Handel

der

—

Handel der

Ragusaner.

—

1249. Gewerbfleiss. —

Der

Zunftwe-

sen. — , Haudwerks- Artikel, —
1254.
Gewerke für den
Rrieg, —
Höhere Baukunst.
—
1268. Verfälschungskunst
des
Gabsrielvon Zömlin
— "Wissenschaftlicher- Geist.
— Vorliebe der Ungern für J urisprudenz. —, Hohe Schulen.
— 1263. Gelehrte unter Ungen. —
Büches; —
Freunde der

-Gelehrsamkeit.

—

Jahrlange Hochzeit.

Sigmund.

—

—

“Verfolgung

Magnaten.

—

1267.

der Deutschen zu Ofen.

=— Sitilicher Gehalt des Ungrischen Volkes.

-,

.- Viertes
Weltleben

der

Ungrischen
und

z

—

u
vult

truci; nam Aum
esse comes,

Völker -unter

surgit

peut ille ducatum,

hic banus;

anhelar

Nee defert sibi quisque -gradus;, clam
Invidia:
Dividit;

haec

parit

in partes
\

IY. Theil. -

Maria

Sigmund.

gravis discordia

Ambitione
Hie

Buch

acre
plebs
Zu

odium,
seinditur

ad altos,

Jivida serpie

metus

inde

Barones

ipsa malignas.

LaAvAasstıvs

pz

Monacıs,

-

.

IL

Verirrungen

und
Gewaltthätigkeiten
des Parteygeistes,
TI.

Ein

| und

c

1582 —

1387,

achtzig Tahre und

acht Monate wa- 2.0. (dor.

xen verflossen, seitdem ‚die Väter der, Ui ei
welche jetzt ihres verklärten Königs sterbliche
Hülle-in

die

Gruft

senkten,

des-letzten Arpa-

dischen Sprösslings Andreas leibliche Tochter und einzige Erbin Elisabeth vom Throne

ausgeschlossen

hatten;

schah von ihren Söhnen
wig’s

älterer Töchter

das

Gegentheil

ge-

und Enkeln mit LudMaria,

der trauernden

Waise.
"Am Mittwoche nach Kreuzerhöhung, 7. Soptbi.
im hohen Dome zu Stuhlweissenburg, mit ein“hälliger

Prälaten,

Genehmigung.

“der

dort

Baronen und Stände,

anwesenden

wurdevon

dem

ehrwürdigen Cardinal- Priester und Graner Erzbischofe Demetrius der sechzehnjährigen ‘), .
.

’.

>) Nach Dlugoss (L. IX. p- 1149). Bericht war Maxia im J. 1365 geboren. - Nach der Ansicht des Venetischen

.

.

|

.

-

a

.

4

2%

——

‚hold: und lieblich anzusehenden Jungfrau des
Vaterlandes geheiligte Krone auf das Haupt ge. setzt, von dem .Weszprimer Bischofe Bene‚dietusrdie zur Unverletzlichkeit weihendeSalbung an ihr verrichtet, Ungarn’s neue Herrin
und Königin auf den Thron erhoben, von ho‘her

Clerisey,

von Magnaten,

Herren, Rittern,

von den ältern wie von den neuen s welche so

‚ eben den feyerlichen Ritterschlag-‘) von ihr em.

rw

Staatösecretärs und
‘sie erst sechzeln

Kanzlers,

Jalire

Lorenzo

alt'gewesen,

da

de Monacis,
er

sich

Besandter des Senates an ihrem Hoflager befand.

im

wäre

]J. 1386 als

Ihre Schwe--

ster Hedwig. war i. J. 1371 geboren worden; (Diugoss L.
X. p. 14). Hieraus würde folgen, dass EIf sabeth ihre, au«
geblich i. J: 1870 geborne Tochter Maria,
‚entweder nur
kuze Zeit,
oder gar nicht selbst an ihrer Brust genähret

hätte;

welches

wieder von der gesunden Bosnerin

Kotro-

manowna,von der zärtlichen Mutter, und
von der häuslichen Sitte jener. Zeit nicht glaublich ist!
Uns schien das
wahrscheinlichste,

dass

ter die schöne Königin,

der

elarum. sidus Hungariae,
dem

curam

et sublimem

‚ gloriosi sanguinis in
zuheben,

welcher
setzt hat,

um

vier

mehrere
unsere

artige

und

in. der

Salanten

eonceptum,,

tanta anımi
Jahre

gebildere-Vene-

um

Absicht,

specimengue
der

um Ein Jahr
Ein

Jahr

mehr

Bischof
zu

et pracihre viri-

tam

magnitudine,

zu jung;

Begebenheiten
Maria

fein

reginarum decus inelitum,

vetusti ef

hervor-

Dlugoss,

zu früh ange-

alt gemacht;

die

mehr ernsthaften als gelanten, auch
im höchsten Jubel. noch
besonnenen .Ungern schwerlich das
zwölfjährige Mädchen als

König begrüsst hätten; dass also d. J.
1566 füglich für Mariä Geburtsjahr angenommen werden dürfe, «@)
„Cras, hora
Zertiarum,

videlicek 17. Mensis praesentis D.
Maria Rlia sem
‚mior antedicti Regis in eivitate
pracdicta coronata feit-in Re
gem,
in euius corona tione
multi
milites "facti
sunt.“
Paulus
de Paulo Memorxiale ap, Schwandtner
T. II. p: 724.
=
et

on

.
5

—

pfangen hatten , König
König‘) begrüsset.
‘Die Väter “waren
Hass zur

-

’

genannt, "und

.
von Parteywuth

Ungerechtigkeit

gegen

als
und

Elisabeth

hingerissen worden; die Söhne und Enkel hatte Enihusiasmus der Verehrung für den ver
ewigten grossen König zu übereilter Erhebung
seiner anmuthigen Tochter entflammt.

Diesen,

wie jenen, fehlte die rühige Stimmung zu kla:
rer Einsicht, wie dringend nöthig‘sey, dass
‘endlich

einmal

in

grosser, Versammlung der

Stände der Magyarische Urvertrag gründlich
er-

wogen,

die. darin undeutlich,

und nur imAll- -

gemeinen angeordneteErbfolge ‚wie sie einem

Asiatischen Hordenverein wohl genügen konnte,

genauer bestimmt,

und in staatsrechtlicher

. Anwendung auf die erweiterten Verhältnisse.
eines mächtigen Europäischen Reiches, durch
organisches Gesetz für alle künftige Zeiten festgestellt würde, wie,

in welcher Ordnung, mit

welcher Macht, nach Erlöschung männlicher
Linie des einmal angenommenen Regentenstammes die Abkömmlinge der weiblichen Linie in der Regierung folgen sollten; ob irgend
einer,

und weleher

b) „Hune

regem

Regnicolae,
Laurentius
de

appellant animis eoncordibus

illustrant hoc regis
Monaeis
Carmen

Regisar, post Chronicon
4.

Machtantheil ihren Eheher-

de

veb, Venet.

Dasselbe bezeugen Caresin.

Chron.

R. 1. Tom, ZU. "und Bonfinine

omnes

nomine sexrums ©
de casu illustrium

Venetiis
ap.

Murator.

1759 in
script.

Decad. II. Lib.T. P.278:

—

ten in

Gemeinschaft

Go

mit

,

ihnen,

zukommen

dürfte.
Durch die, allgemeine Unachtsamkeit *), im welcher dieses einzig not
hwendige
Geschäft nun schon zum zweiten
Male und

weiter hin

war: vernachlässigt worden,

traten

der Aufnahme desselben immer
neue Schwierickeiten entgegen; und wir wer
den fast bey
jeder folgenden Thronerledigung
in den Leiden

und Wunden unsers Vaterl
andes,
nicht ohne
menschenfreundliche Wehmut
h,
nicht ohne
gerechten Unwillen bemerken,
wie Völker bis-

‚weilen nur darum um W ohlsta
nd, Freyheitund.
Selbstständigkeit gebracht ‘wu
rden, weil sie gen
vade das, was das Natürlichste
, was das Nothwen

digste

nächsten

war,

lag,

und

von

ihnen

eben

Vorurtheil

daher

am

oder von Lei-

denschaft geblendet, “üb
ersehen hatten.
Sollte, wie billig, der.
Asiatisch- Magya-

rische

Urvertrag.

Staatsrechtes

so war

im Geiste des

gedeutet und

Maria’s

der
sig.

Erhebung

Europäischen

verstanden

werden,

zur Beherzscherin

Ungrischen ‚Völker ent
schieden rechtmäs"Weil sie aber nich
t auf dem. Grunde
“rechtlicher Einsicht beruhe
te,
sondern durch
der Begeisterung Mac
ht geschehen 'war,
und

‘diese,

wenn

—____

nicht geflissentlich

unterhalten

a} Die, den. Ung
rischen Prälaten
wohlbekannten,
nauen und vollständ
geigen "Bestimm
tes über Verwandts
Rechch“ft und Erb ungen des canonischeu
\
sam machen können,
folge hätten darauf aufmerxk-

und sollen.

u.

a
“

nn

-

und gesteigert, bald verlöschen musste; so offenbarten sich in deni Verhältnisse ihrer Abnahme drohende Bewegungen des Missvergnü-

gens, unter welchen Ehrgeiz und Herrschsucht,
Eigennutz und Neid, Eifersucht und Hass, zu
Dass
verderblichen Parteyungen aufreizten.

Ungern einer Jungfrau, als Herrscherin, ge
horchen sollten, schien den Einen anfänglich
nur neu, bald darauf erniedrigend; den An-

dern der Name: König, an einem Weibe entheiligt, das edle freye Ungervolk durch solche
Mehr Besonnene

Unterthänigkeit entwürdigt.

wogen das weibliche Unvermögen
rung,

Jungfrau

trauen

mit

sahen

ihrer

und

Verdruss

der

zur Regie»
königlichen

Mutter unbegränztes

Ver-

in

den

sammt den Zügeln der Macht

Händen

unlängst

eines

emporgekommenen,

vielbegünstigten Slawoniers, des Palatinus Ni-

klas Gara,

Sigmund,

und

erwarteten noch ärgeres von

dem Verlobten der Königin;

den

Ausländer, und noeh dazu den Böhmen, in
Beherztere Männer, Croaihm verabscheuend.

tische Herren,

an ihrer Spitze die

Gebrüder

Paulus Bischof von " Agram,
Horvathy:
mit
Joannes, Ladislaw und Stephan,
Vrana,
von
demı Sanct Joannis-Ritter und Prior
Joannes

Ludwig

von

Paliszna;

aus der Dunkelheit

unterhielten in sich und

Andern

alle

über Gara’s

von

hervorgezogen,
die Unzufrie-

denheit mit der weiblichen Regierung,
fersucht

erst

Herrschaft,

die Eiund

den

Abscheu vor dem Böhmischen Herrn durc
h den

- Schein.des Rechts und ‘der Gerechti
gkeit.

Carl

von Dura ZZzo, jetzt König von
Neapel, war
der Tochter Stephan des V-“, Mar
ia,
der
Arpadischen Stammfrau der neuen Herr
scher-

+ Dynastie in Ungarn,
als Ludwig’s
"Gemahlin

-, dislaw,

um Einen

Grad näher,

Tochter;

mit

Ma rgaretha,

dieser: Carl’s

und

sein Sohn

in gleichem

Näherrecht

zur

La-

Grade verwandt ): das

Thronfolge

schien

. Missvergnügten vor Ludwigs

daher

den

Tochter dem

Könige von Neapel, bewährtem
Waffenmanne,
nach ihm seinem Sohne Ladisl
a w, zu gebüh.. ren; und sie verbündeten sich
in Geheim, um

ihm zu seinem Rechte zu verhelfe
n,
oder

nicht

achtend,

.dass

Hände auf Gottes Wort und

er in

Christi Leib ge-

—__
a) Das Verhältniss
. I. Maria,

Stephan

unwissend
Ludwig’s

stand folgendermassen ;
des

V.

Tochter.

Gem,

Carl IT,

rn
> I

I. Carl Mariel,

fi. Joannes.

Ui, Carl Robeıt.
.

Jır. Ludwig.

r

0,

IV. Ludwig,
v.U
Y. Maria.

u

R.
.
.

IV.

1,

Robert,

IH. Carl von Calabr,

ne

Carl v.Duraz20,

_

1V. Maria,

K.vN,

V. Lädislaus,
u

V

Margaretha, Carl’s
v. Durazzo Esmalin.

—

N,

"Ladislaus,

mn

u)

nn.

schworen hatte, sich aller Rechte und Ansprüche auf das Ungrische Reich zu begeben. ‘
_
‚ Der tapfere Herr, Niklas Gara, gewaltig auf dem Schlachtfelde, doch für die Höhen \

und Tiefen der Staätsklugheit zu kurzsichtig,
erleichterte

den

Ausführung.

verschwornen
Kriegsmänner,

Croaten
-wie

die

er,

ge

wohnt, "bey ihren Berechnungen. mehr der
Fäuste Zahl, als des Gemüthes Macht in Anschlag. :zu bringen, 'sind selten zugleich tiefschauende
Trazzo,

Menschenkenner.
im

Kampfe

Carl

von

Du-

mir Ludwig

von

An-

gin

Maria

und ihre Mutter um

Kriegsvolk.

ihm

Ungrisches

Auf-Gara’s

Gutachten.

und. unter

Anführung

gewährt,

ward

es

des Hrn.

:Joannes
Horvathy
nach ‘Apulien abgesandt ‘). "Diess geschah, nachdem das Ger

von

mancherley

Croatien

am

Gährung
Hoflager‘

ernstliche Besorgnisse

in Dalmatien ‚und
der

Königin

erweckt hatte.

schon

Durch

die Unternehmungen des Bosner Königs, Steplan Twartko,
war die geheime Thätig. keit des Croatisch-

Dalmatischen Bundes

verrathen worden;

gleich nach

zuerst

Ludwig’s

Tode hatte. er das Chulmer Gebiet, väterliches
Erbgut der verwittweten Königin -Elisa-

l.

a) Paulus
c.

de

Paulo

in Memosul, ap.' Schwandtner.
"
.
'

“

jou um das Napler Reich, mahnte die Köni-

m10

‚

beth,

ie

an sich gerissen, und in Vereinigung
7 oannes

mit dem Vraner Prior,

. mehrere Städte Da!matiens
7,6, 1983 Ungarns Krone eingeladen.
'

Paliszna,

zum Abfälle von
Petrus, Erzbi-

»schof von Jadra, begleitet von den edeln Her"ren Andreas de P risogonis und Mari-

nusde Oranis brachte Kunde davon nach
‚Ofen und Warnungsbriefe von dem Rathe zu
Jadra

=

°

an

Wladislaw,

Herzog

von

Oppeln,

, anden Cardinal D emetrius, andie Bischöfe
Valentinus von Fünfkirchen und den noch
unbekannten Mitverschworn en,
PaulusHor-

vathy

von Agram;

Gara und
25 Oetbr. Stephan.

Weszprimer

anden

Palatin Niklas

an den Siebenbürger Woiwoden
Latzköfi.
Da
. wurde
der

Obergespan

Joannes

Bes-

'senyei hingesandt,
um die Dalmatischen
. ‚Städte in: treuer Unterthänigkeit zu bestärken
°).
Die
Verbündeten
liessen den

”

Herm

Joannes’von

ihren

Absichten

und

Entwürfen nichts gewahr werden ; sein Bericht

beruhigte die Königinnen,
und machte den
Palatinus sicher, Doch bald folgte dem Weszprimer Obergespane die überraschende Nachricht, dass auf der Vraner Burg, unter
des Pri-

orsRichtung, die Fahne der. Empörung als Signal für ganz Dalmatien wehe. Jetzt lag alles
.

Te
TTT TT
a)

am
x

Epist. ‚Jadrensium
Pray Anna], BIN, 157.

ad
Zu

Regin. et Regin. ad Jadrens,
_
t

a

or

‚daran, die mächtige Gesammtheit von Jadra in
Treue und Gehorsam

zu erhalten;

‘das wichtige

‚Geschäft wurde. dem: Possegaer Propst Nico'
laus, und in Abwesenheit des Banes von Dalmatien und Croatien
Emerich Bebek, dessen Bruder und Stellvertreter
tragen.

D i etrich

Unter ihrem Vorsitze wurde

der Reinigung Mariä,

über-

am

Feste J. 6.383

in grosser Rathsversamm-

lung der fünf und siebenzig Herren, von
Gesanımtheit

der Stadt Jadra

2. Febr,

der

unverbrüchliche

Treue, Gehorsam und Ergebenheit gegen die
Ungrische Krone, gegen Elisabeth,
Marıia und

Hedwig,

feyerlich geschworen

Unterdessen hatte Twartko,

°).

in feindli-

cher Absicht
wider Ungarn, die feste, zwischen
Ragusa und Cattaro von ihn aufgeführte Burg

Drakowizza’ zu 'sicherm

Waflenplatze

einge-

richtet,
sie mit Wein, Salz und andern Lebensmitteln reichlich versehen, einige Seepläz-ze weggenommen, die treuen Städte Sibenigo,

Spalatro und Jadra durch Streifereyen beunruhigt, und den Narentaner Morlaken, so wie
seinen Bosnern verboten,
die Märkte
Städte mit Waaren und Lebensmitteln

ziehen.

‚dieser
zu be-

Ragusa war im Besitze des ausschlies-

senden Handels mit Wein und Salz von der Narenta bis nach Cattaro; diesen Vortheil schmä©)
Paulus

Epist:

Jadrens. ad

de Paulo

Reginas

Memorial,

ap.

Pray-‘l. c. p- 160

ap. Schwandtner.

p- 724»

-

lerten Twartko’s Aufkäufe durch ganz, Dal.
matien und Croatien. Darüber klagte Ragusa’s

im April. Senat vor der Königin Maria, und sie ünter-

m

sagte urkun dlich sämmtlichen Croatenund Dal-

miatern des Weines und Salzes. Verkauf in dem

Handelsgebiete der Raguser "Des
Bosner
Königs und des Vraner Priors - Vorschri
tte
machten eines wachsamien Befehlshabers
stete

Anwesenheit

in Dalmatien

- "ordentlichen Ban,

nothwendig;

Herrn Emerich

den

Bebek,

hielten wichtige Reichsangelegenheiten
noch
immer in Roth- Russland fest ; anstatt
seiner,
wurde der Siebenbürger Woiwod
Stephan
Latzkofi Ban dürch Gara’s
Willen,
wel-

chen

-

Elisabeth genehmigte,

Keinem

Unger

dass

war

es

.

mehr

verborgen,

Niklas Gara. willkürlich "herrsch
te >),
Elisa

beth
nur
als sein Organ
Ludwig’s gekrönte,
und ‚König

_geböte,
genann-

te Tochter beyden gehorchen musste,

köfi,

wie jeder hochsinnige Unger,

Latzhassteden

unbefugten Herrn; ‚und da
er diesen als den
a) Die Urkunde bey Pray
l.c. p- 161.
Lorenzo de Monaeis mir Wahrheit;
» Prima

Palatinus

dabes et causa

&) Von ihm sung

malorum

°

Editus urbe Gera; pingui iellure
locata.
.
Sexum ubi credentem et Jacilem
in sua vola Teirazis,
Ad lbirum exercens extorsa licentia
sceptrum,
In, grandem invidiarm arque
odium crudele Garensem
Elisaberhque Jacit , Proceresque,
tprannidis ambos

Dum

culpans, Pürere negant, Auntque

iyranni.

|

13
13
Urheber seiner Senduug nach Dalmatien

kann-

te, hielt er sie für Herabsetzung, ward missvergnügt und dachte auf Rache. Freytag an * Aug.
Petri ‚Kettenfeyer zog er feyerlich zu Jadra
“ ein‘), trat bald mit dem Vraner Prior in geheime Verbindung und:liess mit verstellter Unwissenheit ungehindert geschehen; was der Ver-

bündeten geheimen Zweckin Dalmatien beförderte.

Allein

der

Ungrischen. Krone

treue

Schutzgenossen erspähten des Bundes gefährliche Entwürfe,-und säumten nicht,

was

sie be-

merkt hatten, nach Ofen an das Hoflager zu berichten.
Da erkannte der Palatin für nothwen-

dig,

dass Elisabeth selbst mit ihren Töch-

*-:

tern, in zahlreichem Gefolge von Bischöfen,
Baronen und edeln Herren nach Dalmatien rei‚Ludwig'’s

Witiwe,

schönste Frauim Reiche,
. vierzigsten Jahre noch

vor: Zeiten

die

war jetzt nach ihrem

anziehend und mächtig

durch holde, ausdrucksyolle, majestätische Gestalt;

Maria

ge

ste.

trug in anmuthiger Jugendfülle

und verklärter Aehnlichkeit der Mutter lieblichstes Ebenbild

an sich;

Hedwig,

eine aufblü-

hende Grazie ’), voll Geist und Leben, wirkte
begeisternd auf fühlende Verehrer des Göttliehen und Schönen.
liche
a)

Wesen,
Paulus

Gara

glaubte,

drey weib-

durch so seltene Vorzüge ausge-

de Paulo.

1 c..p: 724.

5) „UL

pro

la

lempestate. in orbe universo. ‚porn in forma non häbere eredi-.

da sit.“

Diugoss,

Lib. X, p. 96.

.

-
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m

zeichnet, dürften nur erscheinen,
. deh

Stürmen zu gebieten,

und

die

aller Herzen zu empfangen.

Huldigung

Zu

‚Am Tage Vitalis und Felicis

"4. Octbr.

um drohen.

ward

der Ge-

‚sanimtheit von Jadra die Freude, die Königin
' Maria mit deren Mutter und Schwester iin ih- '
33. Ocıbr. re Stadt einzuführen.
Schon am folgenden
Dienstage kehrte

die Besatzung

der

Vraner

Burg zur Unterthänigkeit zurück S und ver
trieb den treulosen Prior, welcher sie zum Abfalle verführt hatte. Dem Verbannten Joannes von Paliszna gab Twartko Zuflucht
und Schutz, wodurch er seine Verachtung der.

Ungrischen
legte.

Oberherrlichkeit

Weil man

offenbar

an Tag

aber zu feindlichem

Verfah-

ren wider ihn nicht gerüstet war,
Ban Stephan, Bischof PaulusH orvathy, und die
übrigen Verbündeten den holdseligen Frauen
“auf alle mögliche Weise huldigten, und treue“ste Ergebenheit häuchelten; so hielt man die

Provinz

für

beruhigt,

und Gara,

vondem

Scheine für die Wirklichkeit verblendet, beglei-

tete

die

Königinnen

dass er richtig gesehen
habe.

heim

mit

dem

Wahne,

und weislich gehandelt

Mit Anfange des folgenden Jahres wurden
“durch schreckliche Nachrichten aus Jadra die
«) Paulus de.Paulole.

folgsamen Fürstinnen und

ihr gebietender Pa-

"latin des Wahnes entbunden; doch nur von einer Gährung i im Allgemeinen, nichts bestimm-.
tes von einesBundes Daseyn, Zweck unb Rich-

tung sprach die Kunde:’so treu bewahrten die
Verbündeten ihr Geheinmniss, so behntsam und
Gara
klug ebneten sie ihrer Schritte Spuren.

warfden Verdacht auf Stephan

Latzköfi,

verhängte Absetzung und Verweisung überihn
und liess von der Königin Herrn Thomas

Templin;

Grafen von Sanct Georgen und Pö- -

Am Sonntage Rosing, zum Ban ermennen.
gate übergab ihn zu Jadra der überraschte 4 0384
=
e

Latzkofiseinen Platz,

ab nach Bosnien zu
annes

Paliszna

de Ereigniss zu.

und zog ungefährdet

”

Twartko, um mit Jo-

vereinigt,

bereiten,

das entscheidenMit

gespanntester

Aufmerksamkeit und Klugheit konnte der neue
Ban Templin nichts weiter in Dalmatien entdecken, als eine unbedeutende, mit dem gefährlichen Bunde gar nicht zusammenhängende

Verschwörung in Jadra selbst; und mit derHin-

15. Jul,

richtung der Anstifter schien älles abgethan *)Dennoch erkannte der Palatin für zuträglich,
dass Maria, um wenigstens Ungarns Stände
Andreas des II.
sich ergeben zu erhalten,
Das
bestätigte.
ch
goldene Bulle unverzügli
geschah Sonnabend nach Magdalena; und da es »2. Jul,
«) Paulus de Paulo m Memorial. I, c. p. 725.

.
x

die Stände nicht ‚verlanget‘ hatten,

so

waren.

die edeln Herren Paul:-Deäk von Padversya und Dionysius,, Sohn des Dominik

von Ostopan, in den Geschichten ‚der Ungern sonst nie ‚genannte. Männer, ausersehen
worden,

um

sich

für Abgeordnete

der Ungri-

schen Adelsgesammtheit anzugeben und die Bestätigung ‚des Andreanischen Freybriefes zu erbitten Y.
Weder

der. Palatin;

noch

die Königinnen

gewahrten die geringe Wirkung dieser Massregel,

weil

eben jetzt die Angelegenheiten

des

Polnischen Reiches ihre ganze Aufmerksamkeit
beschäftigten.
Dort war
unterdessen für
-Ludwig’s Erbinnen

gangen.

Jüngling,
willen
verhasst

viel Bedenkliches vorge-

Sigmund,

jetzt funfzelinjähriger

hatte sich durch jugendlichen Muth-

und grobes Betragen
gemacht.

Gleich

den Polen bereits
nach

Eiingang

Nachricht von Ludwig’ s Hinscheiden

der

war

-eriin Posen erschienen „ um von den daselbst
versammelten Baronen und Herren aus Gross-

Polen als ihr König die Huldigung zu empfangen.
Sie wollten ihm leisten, ‚was Sie frü-

her auf dem Altsohler Reichstage s) eidlich ver-.

heissen hatten;

nur

sollte er sogleich

den ih3

a) Die Urkunde steht im Corp. Jur.
171. und bey Pray Amal, P.I. 2. 167.
\ Siehe oben im

III. Bande.

Hun eT.I.p
6) 1558 25. Juh

=

.

“nen verhassten Domarath

von

N.

Pierzchno‘

der Statthalterschaft entsetzen,
und was des
Reiches Wohlfahrt unerlässlich forderte,
sein

Hoflager in Polen aufschlagen.

Beydes verwei-

gerte Sigmund, und sämmtliche Herren verliessen eiligst mit lauten Aeusserungen der Un- J.C. 17383,

zufriedenheit die Stadt; er zog nach Gnesen
zur Feyer des Todtenamtes für den verewigten

König,

Als er äuf der Reise nach Crakau

Jo. Septbr.

zu

Brzesc verweilte,
‚stellte sich eine Anzahl
mächtiger Bäronen und Herren vor ihm ein,
ahr gerechtes Ansuchen iin ihrem undaller übri-

gen Namen wiederholen d; er äber bBeharrte auf
seiner Weigerung und gebot unter stolzen Drohungen,
ihm unbedingt zu huldigen.
Da.
hielten die beleidigten Herren

Reichstag,

um‘ Rath

zu Radom

zu pflegen,

wie

einen

sie der

Herrschaft des Böhmischen Jünglings sich entledigen möchten, ohne den mit Ludwig eidJich eingegangenen Vertrag völlig aufzuheben.
Kurz

vorher

hatten

einige

Ungrische

; Befehls:

. haber in Roth - Russland die wichtigen Burgen,
= Olesko, Przemysch], Horodlo, Lopatin; Snja:
„tin

und

„» Lubart,

Karainiecz

Herrn

an

von

den

Luczk

Litthauer

ünd

Fürsten

Wladimir,

“ verkäuft, ünd mit dem Vörwande, die schwer
zu behauptenden Plätze den Polen zu enitzieken, ihre Treulosigkeit bemäntelt.
Bey ihrer
Ankunft in Ungarn würden sie auf Gära’s

Aus:

Spruch und Rlisa’s Befehl ergriffen , enthaupIV. Tiseilt

55, Nov;

7

—
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die Stände nicht verlanger‘ hatten,
Be die edeln Herren

sy

Paul Deäk

und Dionysius,, Sohn
n

Östopan,

in den

um

sieh

waren

von Padver-

des

Dominik

Geschichten ‚der Un-

gem sonst nie genannte. Männer,
worden,

so

für Abgeordnete

ausersehen
der Ungri-

"schen Adelsgesammtheit anzugeben und dieBestätigung ,‚des Andreanischen Freybriefes zu erbitten I.

Weder

der. Palatin ; noch die Königinnen
gewahrten die geringe Wirkung dieser Massregel,
weil eben jetzt die Angelegenheiten des

Polnischen Reiches ihre ganze Aufmerksamkeit
beschäftigten.
Dort
Ludwig’s Erbinnen

war
unterdessen
für
viel Bedenkliches vorge-

gangen.

Sigmund,

Jüngling,

hatte sich durch jugendlichen
Muth-

willen

jetzt Funfzehnjähriger

und grobes Betragen

verhasst gemacht.
Nachricht

von

den

Polen bereits

Gleich nach Eingang der

Ludwig: s Hinscheiden

war

-eriin Posen erschienen, um von den daselbst
versammelten Baronen und ‚Herren aus Gross-

Polen als ihr König die Huldieung
zu en
pfangen.
Sie wollten ihm leisten, was Sie frü«

her auf dem Altsohler Reichstage ) eidlich ver-

heissen hatten; nur

sollte er sogleich den ih-

a) Die Urkunde steht im Corp.
Jur.
171. und bey Pray Annal. P. IE. D: 167.
"Siehe oben im II. Bande.

Hun &T Ip
5) 1588 25. Jah,

-
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“nen verhassten D Omärath von Pierzchü 6
der Statthalterschaft entsetzen,
und was des
Reiches W ohlfahrt unerlässlich forderte,
‚sein

Hoflager in Polen aufschlagen.

Beydes verwei-

2

gerte Sigmund, und sämmtliehe Herren verliessen. eiligst mit. lauten Aeusserungen der Un-J.Jo. 0.383.
Sepzbr.
zul riedenheit die Stadt;
er zog nach Gnesen
zur Feyer des Todtenanites für den verewigten

König.

Ais er äuf der Reise nach. Crakau zu
.

‚Brzesc verweilte, ‚stellte sich eine Anzahl
mächtiger Baronen und Herren vor ihm ein,
ähr gerechtes Ansuchen i in ihrem undaller übrigen Namen wiederholen d; er äber beharrte auf
seiner Weigerung und gebot unter stolzen Dro-

hungen,

ihm

unbedin gt zu huldigen:

hielten die beleidigten Herren

Reichstag,

um‘ Rath

Da.

zu Radom einen

zu pflegen,

wie sie ‚der

Herrschaft des Böhmischen Jünglings sich entledigen möchten,

ohne den mit Ludwig

eid-

lich eingegangenen Verträg völlig aufzuheben.
Kurz vorher hatten einige Ungrische | Befehls.
haber in Rotk- Russländ die wichtigen Burgen,

> Olesko,

tin

Przemyschl,

Horodio, Lopatin,

Snja-

und

Kaminiecz an den Litthauer Fürsten
Herrn von Luczk ünd Wladimir,
“, Lubart,
> verkäuft, ünd mit dem Vörwande; die schwer

zu behauptenden Plätze den Polen zu entziehen, ihre Treülosigkeit bemäntelt.
Bey ihrer
Ankunft in Ungarn würden sie auf Gara’s Aus
Spruch und Rlisa’s Befehl
alergriflen,
IV. Tiieils

enthaup-

56. Nov;

/

“

N

tet, ihre Güter eingezogen,“ ihre Kinder für
ehrlos erkläret; selbst der Statthalter der Pro-

vinz,

wahrscheinlich

ein Csudärer,

bey Ludwig sehr beliebt,

einst

jetzt desEinverständ-

nisses mit- den Verräthern verdächtig, war zu
harter Kerkerstrafe verurtheilt worden.
Diess
‚strenge Verfahren hatte in Ungarn viele den

Treulosen verwandte Familien: wider den Palatin und die ältere Königin aufgebracht; die
Polen, welche des schändlichen Handels Zulas“sung auf Sigmun d schoben, nicht besänfti-

get.

Ihre Erbitterung. offenbarte sich auf dem

Tage

zu«Radom,

„und

Baronen für

wo
die

von

mehrern

Erhebung

Herzogs Szemovitzum
ten wurde;
doch fasste

des

Prälaten
Masover

Könige heftig gestritg
man endlich den Be-

“ schluss im Allgemeinen, des Reiches Selbstständigkeit. und Freyheit niit. vereinigter Krafı zu

behaupten, Ludwig’s Töchtern zwar den Eid

. der Treue unverletzt zu halten, der;rjenigen aber,
welcher die Polnische Krone zu Theil werden
sollte, einen staatsklugen und tapfern Fürsten,

unter der Bedingung steter Residenz im Lande,

zum

Gemal

zu wählen.

Dieser Beschluss, Kraft dessen Sigmun
d

von Polnischer Thronfolge ausgeschloss
en war,
‚sollte auf dem nächsten Reichstage zu Wislicza
auch von den Crakauer und Sandomirer Landherren bestätiget jwerden.
Die Versammlung
6. Dee. wurde am Sanct Niklas Tage eröffnet.
AlsUnAi

prische Reichsboten. erschienen,

dabey die Bi-

schöfe Emericus Csudär yon

Erlau und Jo-

annes' vonCsanäd,

Böhmischer Herkunft;

mit

ihnen

die

iya

und

Emeric h:Bebek »

Herren’ Io annes

von

Kap o- i

neuernannter

Statthalter von Roth-Russland. Sie vermeldeten den Polnischen Ständen den Dank der verwittweten Königin für die standhafte Treue gegen Lu awig’s Töchter,‘ dafür auch die.heilige Versicherung, dass Elisabeth:den Herren.
nicht zumuthen wolle, sey 'es dem Brandenbur-

ger Märkgrafen,

oder irgend, einem andern Für-

sten,- zu huldigen,

bevor ‚sie nicht ihrer Töch-

ter ‚künftige . Bestimmung

entschieden

hätte.

- Die hierüber erfreueten Stände bestätigten. einhellig den Radomer Beschluss, und sahen mit

Vergnügen den ihnen: missfälligen Sigmund
mit seinen unklug begünstigten Böhmen ‘hr
Land. verlassen,

Castellan,
den.

Einzug

hatte *).

Herr
in

..

nachdem

ihm

Dob eslaw
die Crakauer

der vorsichtige

Kuroz waki,
Burg

verwehret

-

Der Parteyungen Macht und innerer Fehden. Verheerung zeigten den Polnischen Baronen die dringende Nothwendigkeit, mit BesezIhre
zung des‘ erledigten Thrones zu eilen.
'Gesandten baten die Königin Elisabeth,

die

eine oder die andere ihrer Töchter zur Krönung
a) Diugoss. Lib. X. p. 68 seq.

\L

"und
I. 6.1383.
‚27. Febr.

zur "Verlobung

mit einem

„wackern,

den

Polen gefälligen Fürsten äuf den nach Sierad2
zum Freytage_ vor Lätare ausgeschriebenen
Landtag zu senden.
Abgeordneten

Elisabeth

mit freundlichen

. schönen Hoffnungen,

mit

noch’ langezu zögern

dachte.

der unstete,

mund

den Polen mehr,

Ungern,
‚gesittete

helm von
Polen

und

Erfüllung sie
Schwerlichwar

ungeschliffene Sig-

als ihr und auch den

zuwider;
dagegen besass der mehr
und feiner gebildete Herzog Wil-

Oesterreich,

ihre ganze Huld und
: der

deren

leichtsinnige,

entliess die
Worten

Abneigung

Hedwig’s

Gunst.
gegen

Verlobter,

Sie wusste,
den

Oesterreicher noch grösser war,

dass

machtärmern

als gegen Sig-

mund,
daher hielt sie für möglich, - was sie
. wünschte, jenen mit ihrer Hedwig auf. den
Ungrischen Thron zu setzen, wenn es ihr gelänge, durch listige Verstellung, kluges Nach-

geben zu rechter Zeit,

und langes Zaudern die

-Polen.dennoch dahin zu bringen,
lich ermüdet,
den Böhmischen
seiner weit achibarern Verlobten

Könige annähmen.

dass sie endJüngling mit
Maria

zum

Der \Weszprimer Bischof

Benedictus, von zwey Ungrischen Baronen
begleitet, verlangte vor den zahlreich versammelten Ständen zuSieradz als bevollmächtigter

Botschafter der Königin Gehör,

und alses ihm

verliehen ward, entband er die Herren aller eid-

lichen Verpflichtung gegen Maria

und ilıreh

verlobten Markgrafen von Brandenburg,

An-

statt jener, sollten sie am nächsten Osterfeste
Hedwig, Braut des
die jetzt erst zwölfjährige
Herzogs Wilhelm von Oesterreich, als ihre
Königin. in ihrer Mitte sehen, wenn

sie sogleich

eidlich und schriftlich verspr -ächen, die königliche Jungfrau ohne Verzug zu krönen, dann chne Ausflucht und Widerrede sie nach Ungarn

zurückzusenden, und noch drey Jahre lang der
"
mütterlichen Aufsicht zu überlassen.
Des Bischofs Antrag schien den versam-

-

melten Ständen so wichtig und bedenklich, dass
Baronen
sie die Ankunft mehrerer Prälaten,

und Herren erwartend,

die Entscheidung dar-

vor Quasimodoge- 28. März,

über bis auf den Sonnabend

niti aussetzten; unterdessen blieben die -drey
Ungrischen Magnaten mit ihrem Gefolge in

Sieradz; die Palatine Sp itko von Crakau und
Sandivog von Kalisch zogen nach Ungarn,

"um die Königin Elisabe th zu begrüssen, und

die den Polen zuerkannte Jungfrau in prüfenden

Augenschein zu nehmen.

Am. festgesetz-

ten. Tage war die Versammlung zu Sieradz
ungemein zahlreich; der kundgemachte Antrag
der Ungrischen Gesandtschaft erweckte heftigen. ‚Streit zwischen‘ denverschiedenen Parteyen.

Der Stimmen

grosse Mehrheit forderte,

der Piast Saemovit,

dass

Herzog von Masovien,
gekrönet,

und

dann mit Ludwig’ s. Töchter Hedwig

ver

sogleich zum

Könige gewählt,
2

-
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men

mählet würde 5 auf den Widerspruch Wlad
is.

law’s, Herzogs von Oppeln, Wielun undDo-

.brzin,

wurde nicht

gehört;

er stand

im Ver-

‚dachte, dass ihm selbst nach der Krone gelüs
tete.-- DerGnesner ErzbischofB odzanta,

; für jenen, als für diesen ein genommen
,

die Frage

an der Herren

und Ritter

heit, .ob auch ihnen gefiele,

mehr
stellte

Gesammt-

dass Herr Sze-

‚movit, . Herzog von Masovien,

zum Könige

von Polen angenommen und
gekrönet würde;
worauf von allen Seiten ersc
hallte, „Szemo-

„ vit'werde eingesetzt und gekrön
et!“ Als es
stiller ward in der Versammlung,
erhob sich
der Woyniczer Castellan »
Jaschko vo

Tanezin,

Rath

‘durch

bewährter

tiefe Einsicht und klugen

Mann.

„Unsere

Verhan

dlung, “ sprach er, „ninimt
durch Uebereilung

schlimme gefahrvolle Richtung;
Untergang

unsers Gemeinwesens und
ewige Reue steht am
Ziele. Es ist euch bewuss
t, dass uns heilige
Verpflichtung vor ..allem
an die Königstochter

Hedwigbindet; darum hal
te ich fürrechtund
heilsam, dass zu ihrem
Einzuge in das Reich
das nächste

. verordnet,

Pfingstfest

als

endlicher

Termin

‚bey unverändertem Zustande
der

Dinge ihre Ankunft erwartet, und sie
verpflichmit dem von ihr erkiesste
n, uns
gefälligen Gemahl unter uns
zu wohnen,
Eıscheinet sie nicht zu. fes
tgesetzter Zeit, dann

‚tet werde ©, ‚

rathe ich zur Königswahl zu sch
reiten, “

Sein

—

085

—

|

anGutachten wurde mit allgemeinem Beyfalle
und der Weszprimer Bischof in
genommen,
die Versammlung berufen, um die Entschei-

dung zu. vernehmen.

Sie sprach Jaschko’s.

‚wohlüberlegteMeinung ausunderklärtezugleich

1

ernstlich, dass Polens Stände, in’ Erwägung, wie

weit einerseits ihre eidliche Verpflichtung an
nicht

die königliche Jungfrau sich erstreckte,

geneigt wären,

andererseits

für täuschende

Verheissungen der Sorge für ihres Landes Wohl-

fahrt sich zu entschlagen.

oo.

2

Montag nach Exaudi begaben sich Präla- -

ten,

Herren! in

Barone. und

grosser

Anzahl

auf die Reise nach Neu- Sandecz, um. die zuversichtlich erwartete Königin

mit ‚ihrer -Toch-

"teram Pfingstfeste feyerlich zu empfangen.
statt

ihrer

kam

Herr Sandıv og

von

AnSU- s0.May.

bin, gewandter, den königlichen Frauen ganz .
ergebener Unterhändler; sein Bericht, die Kö-

nigin mit ihren Töchtern befände sich bereits
in Kaschau, milderte der Herren aufwallenden

Verdruss über fehlgeschlagene Erwartung; sie

wurden ganz besänftigt durch seinebegeistern-

de Schilderung von Hedwig’s ausserordentlicher Schönheit, hoher Geistesbildung,. erhabener Sinnesart und unbeschreiblicher Liebens-.
Er setzte hinzu, nur das gewalwürdigkeit.
tige Austreten der Flüsse und die Verwüstung

der Strassen durch das Anschwellen reissender
Bergströme entzöge

für den Augenblick

den

_

. _

4

—

Herren das Glück, in der vortrefflichen Fungkras
selbst. weit

.

herrlicheres ,

als er aussprechen

könnte, ' ‚zu sehen, zu bewundern, anzustaunen; dennoch, wenn sie darauf beständen, wä.
re Elisab: eth. bereit, auch mit Lebensgefahr

die Reise fortzusetzen.

Wollten sie jedoch des

zarten und. schüchternen Geschlechtes schonen,
‚go. bäte, sie, dass die Herren in sgesammt, oder
wenigstens Einige, von den übrigen zu Unterhandlungen bevollmächtiger, sich entschlössen,
die kleine Reise von sechzehn Meilen bis Ka:
schau zu unternehnien.
on
- Dazu machten sich‘ sogleich mit Herrn
Sandivogauf, die vornehmsten und reichsten Pa,

Jatine,

der Crakäuer

Spitko

von

Melsch-

tin,
der Sandomirer Jaschko
von Far-'
now,
der. Posner Vincenz von Kanpa,
und die Castellane, Dobeslaw Kur oz wa-

ki von Crakau,

Domarath

von Posen.

. Ih-

nen folgte nach Kaschau die Kunde,
dass der
Masower Herzog Szemovit fest entschlossen,
des vom Sierader Reichstage. ihm zuerkannt
en.
Thrones sich zu bemächtigeni, mut fünfhundert

Lanzen in den Gebirgspässen lauerte, tum
Ludwig’s Tochter gewaltsam -zu entführen,
und
mit ihr sich zu vermählen.

Polnischen

Herren

folgenden

Elisabeth abzuschliessen.
zu dem. nächsten Mar instage
bracht,

dort ‚sogleich

gchrönet, und

Diess bewog die
Verggleich

mit

Hedwig sollte
nach Crakau ge

zur xegierenden. Königin

mit dem Fürsten; welchen die

r

1:5

—

Prälaten und Baronen staatsrücksichtlich wählen würden, vermählet werden. _ Stürbe sie oh-.
ne Leibeserben, so sollte das Königreich Polen
ihrer Schwester zufallen;, eben so, wenn

diese

kinderlos verschiede, Ungarn Hedwigs und
ihrer Kinder Erbtheil werden. Beyde Reiche.
sollten so lange vereinigt bleiben, bis ein Erbe der einen oder der andern Königin in jedem
folgen könnte‘), _ Der Vergleich war dem
Massstabe des Zuträglichen angemessen, aber
es gehel dem weltregierenden Geiste nicht, ihn.
zu bestätigen,
weil auch an dem Regenten-'

Hause von Anjou,

wie an hundert andern vor

und nach , das ewige Recht vollzogen werden
musste, damit'endlich, wenn. auch nach Jahr-

tausenden,

das hinfällige Menschengeschlecht

das, für seinen kurzen Tag Kluge und Zruträgliche dem ewig Rechten unterordnen lerne.
Als
Szemovit ‚seine listigen Entwürfe

durch den Kaschauer Vertrag vereitelt sah, bemächtigte. er sich. Cujaviens, und schrieb. auf :3, Jun.
St. Veitstag nach Sieradz eine Reichsversamm-

lung aus:

Trotz seinen Drohungen und Ver-

heissungen

stellten sich die Herren in sehr ger

rin ger Anzahl ein,

dennoch wägte es der Gnes-

ner "Erzbischof Bodzanta den Thr onbegierigen Herzog zum Könige auszurufen, und nur
der nachdrückliche Widerspruch einiger klugen
-

#) Diugoss Lib. X. pP 75 segg.

.a

En

6

.

"Männer. benahm ihm den Muth, auch sogleich
die Krönung zu vollziehen. Der Reichstagging
auseinander, und gegenseitige Fehden der cı-

bitterten

Parteyen. begannen

Gross - Polens

35, Jul; schreckliche

Verheerung.
- Durch . Vermittelung der Herren von Rlein - Polen wurde end.
‚lich zu Crakau Stillstand bis Michaelis gesehlos- sen, ‘doch nicht gehalten.
Diess gab der jKönigin Elisabeth scheinbar gültigen Vorwand,
noch ein Mal zu versuchen, obeesihr gelänge, des
ihr lästigen Sigmund’s sich zu entledigen,

und ihre geliebte

Hedwig für inımer in Un-

garın zu behalten.
Er sollte in Szemovit’s
Bezwingung den Polen sich als tapfern Kriegsmann bewähren, durch leutseliges und beschei-

denes Betragen sich beliebt machen;
.

„

dass

sie ihm

dann bereitwilliger

nige

huldigten.

Sie gab ihm ein Heer von

zwölftausend Mann;

den

Cardinal

zum

Demetrius

geber mit.

Bey

Graner Erzbischof
Führer

Neu-Sandecz

die Banner. der Crakauer und
terschaft zu seiner Heermacht.

ı

vielleicht,

als ihrem Kö-

und Rath-

sammelten sich
Sandomirer RitMit dieser Ver-

stärkung überzog er Masoviens Gebiet, so weit
“ es dem Szemovit gehörte.
Nirgends hielt
„der Herzog mit seinem Anhange, zu entscheidendem Gefechte den Ungern Stand.
In ihrer
Meinung verdiente der feige Feind keirie Scho-

nung; . seine Besitzungen wurden aüusgeplündert, seine Burgen zerstört, seine Dörferabgebrannt, seine Felder verwüstet; nur seines äl.

E47

\

7

on

tern Bruders J oannes Land blieb völlig unverletzt, weil er, der ‚Ungrischen Krone treu
ergeben, Szemovit’s verwegenes Spiel verabscheuete.

Mit den Ungern
verheerten

grin

in Masovien wetteifernd,
Statthalter

Gross - Polens:

der PosnerPala-

von Wanglischin,

tin Vin cenzvon Kanpla,
lane,

. Derslaw.

Ostrorog

Pere-

und die Castelvon. Santhocz,

Sandivog Swidwavon Nakel, “und Herr
von Waldow mit ihren Bänderien
Arnold

-

des Gnesner Erzbischofs Güter, fielen in GnePallast.
und ‚gaben Bodzanta’s
sen ein,
sammt den Curien der Domherren der Plünderung Preis. _ Unterdessen zogen die Ungern vor». Septbri

‚die befestigte Stadt Brsestz,

schlossen sie ein

und rüsteten sich zur Belagerung.

Unter

#

den

.
Arbeiten derselben wurde.von streifenden Rot'
‚ten des Heeres. Cujavien schrecklich heimgge.
Am zwölften Tage 7.Oetbr.
sucht und mitgenommen.
"
erbotsich Wladislaw, Herzog von Gppeln
zum Friedensmittler. zwischen
‚und Dobrzin,
Friede ward
Sigmund und Szemovit.
nicht bewirkt, nur Einstellung der Feindseligkeiten bis zum

Dieser

Osterfeste des nächsten Jahres’).

Waffenstillstand

stiftete. Feindschaft

zwischen dem Herzog Wladislaw
Ungrischen Palatin Niklas
N

«) Diugossl.c. p. 86— 89.

Gara,

und dem
dessen Ab-

_

v

"sichten des: Herzogs ungebetener Dienst durch-

kreuzte.

: Es missfiel ihm und der KöniginEli-

sabeth,

dass Sigmund

mit

der ihm anver-

‚trauten Ungrischen Mannschaft in dem Augenblicke zurückkehren musste, als ihm dieschönste Gelegenheit offen stand,
nach Szemo- vit’s völliger Aufreibung.
mit siegreicher
Kriegsmacht den Polen sich wichtig, werth,

vielleicht sogar angenehm zu machen.
Denn
zu gleicher Zeit, als die Ungern in Cujavien
beschäftigt

waren,

hatte der Litthauer Gross-

fürst

Jagjel,

Olgerd’s jüngerer,

aber liebster

Sohn,

von wackern eilf Brüdern

als vorzügli-

.

cher Waffenmeister geachtet, und da Anerkennung fremden Verdienstes das eigene beweist
und erhöhet, von keinem beneidet, die feste
Stadt Drohiczyn überfallen, nach mühsamerBetagerung durch der Russen Verrätherey: einge
nommen,

bald

darauf Suraz,

dann

Mjelnick,

endlich Kamjenek überwältigt.
Sigmund
mit seinen Streitkräften,
so glaubte Gara,
würde den Litthauer Grossfürsten fr üher,
als
ihn der Schamajter. und der Deutschen Ordensritter Einfall in Litthauen zum

te,

zurückgedränget,

und

Abzuge nöthig-

dadurch

der Polen

Gunst errungen haben ),

law

a) Die Wirklichkeit der Feindschaft zwischen Wladi®
und Gara beweist ihre Versöhnung zu :Ofen am 26.

December 1384.

Die in der

(Katona

Hist. Reg. T. XI. p. 59—69)

Erzählung angedeutete Ursache

der Feindschaft

Was diessmal war hintertrieben worden
‚ erwartete

man

der Königin

im ‚Rathe

.

Elisa-

beth von einer andern Gelegenheit; unterdessen benutzte sie die Parteyungen unter den Pol-

uischen Herren und die Anfechtungen desLan-.
des von auswärtigen Feinden zum Beweggrunde, warum sie, dem Kaschauer Vergleich zuwider, ihre Tochter zu Sanct Mertenstage nicht
nach Crakau sandte, und das theure Unter-

pfand den uneinigen Polen höch länger vorenthalten wollte.
Allein Herr Sandivog vonJ. 0.384
Subin, jetzt auch Capitan von Crakau, wel«
‚cher zu Anfang. des Jahres der Königin bis Ja:.
dra nachgereiset war,

wollte

solche Entschul-

digungsgründe nicht gelten lassen.
Er hatte
Söhne der angesehensten Familien mitgebracht,

um ihr Hedwig’s
nach

vollbrachter

gewisse Zurücksendung
Krönung ‚zu

verbürgen;

nur sollte sie, lägeihr daran, dass
Ludwig’s
Tochter Polens Krone trage, der Polen Geduld -

durch längeres Zaudern nicht missbrauchen:
Elisabeth antwortete ihm mit schwankenden
Redensarten und unhaltbaren Ausflüchten. Zu:
gleich sandte sie den Sandomirer -Castellan,
'Jaschko von Tarnow heimlich nach Pos
‚ien ab; eiligst sollte er die Crakauer Burg in

Besitz nehmen, und sie den dahin zu beordern=
den Ungern überliefern,
Dem zu äusserster
r

ergibt sich aus Elisabech’s’Absichten imit Sig und

aus dem Gange

der

x

Begebenheiten,

und

5

ln »
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"Unzufriedenheit gereizten

Sandivo g° wurde

"die Abreise von Jadra verwehrt;

allein der klu-

;ge'Mann,, das Gewebe weiblicher List dur
chschauend, “zerriss es, indem er Mit
tel fand,

glücklich zu entkommen. _ Sei
n Befehl, und
- er selbst war früher als
Jaschko in Crakaueini getroffen.
Die Geisseln blieben unter
Gewalt
der erzürnten Elisabeth
und wurden in Ver-

„

. haftgenommen.

a, März.

Sandivog’s Bericht wurde Mit
twoch vor
Reminiscere von den zu Ra
do

sammelten

nommen.

Ständen mit

Viel wurde

m zahlreich ver-

starkem

Unwillen ver-

daselbst

über des Reiches dringendes Bedürfniss vor
geschlagen, berathsc
hlaget, ‚gestritten; nur das
dringendsie,
Eintracht der Stände durch Ve
rbannung der Eifersucht, des Neides, des Hasses
und Factiongeistes von niemanden gef
asst, von niemanden
berühr

t,
Jede Entscheidung wurde
gehemmt
durch die Furcht, dass ent
weder die eine oder
die andere, von allen übr
igen verhasste Partey

obsiege; und da musste die
, der schönen Hedwig geschworne Treue, die
Heiligkeit der Ver-

träge,

die Achtung für

Eidespflicht

dem Has- se und der Eifersucht zu
m Deckmantel dienen,
um

sich gegenseitig über der
Dinge

wahre

Lage
zu täuschen.
Weil man nun auf diesem
Wege
zu keinem ‚kräftigen Bes
chluss gelangen konnte,

‚

so einigte man sich dahin ‚ ein
en Län

dboten von dunkler Herkunft an.
die verwittwete
. Königin zu senden, und sel
bst durch des Ge”

»

sandten Niedrigkeit sie den Unwillen, die Verachtung, den zu gänzlichem Abfalle geneigten
Sinn der Polnischen Herren empfinden zu las-

sen.

Das sollte auch die letzte Sendung blei-

ben, und niemand mehr sich unterfangen, sey
esim Namen der Stände, oder in seinem eigenen,

die

wortbrüchige

Frau zu

beschicken.

Für diessmal wurde der gemeine ‚Ritter
Przeczlaw Vawelski nach Ofen. abgeord-

net,

und er entsprach der Erwartung seiner

Sender durch gerade, grobe, anzügliche Vollziehung seines Auftrages.
Er ermahntedieKö-

-

nigin, ihr eigenes Wort nicht länger mehr zu
schänden,

ihre Tochter Hedwig

unerlässlich

.

am Festtage des heiligen Stanislaus in Crakau 8. Mayı

zu stellen,
den Polnischen Ständen endlich
einmal mit gebührender Achtung zu begegn
en;

überdrüssig ihres entehrenden Benehmens hätten sie geschworen, wenn Hedwig an
dem

, bestimmten Tage

nicht in Crakau sich befände,

zur Wahl eines andern. Königs zu schreiten,
und.er, der neueste und ärmste Edelmann -Po-

lens, ‘wäre auch der letzte Bote, durch welche
n
sie den Willen

kes vernähme,

eines

ns

edeln und achtbaren Vol

Elisabeth und ihre Rathgeber wussten
dergleichen Willensäusserungen eines,
von
zügellosen

Leidenschaften

herumgetriebenen

und in Parteyungen zerrissenen Volkes zu deuten. Anstatt aller Entscheidung
wollte dieviel

begehrende Frau mit Einem kräftigen Schritte
.

+

F

pe

za

ihr Ziel — Sigmund s Entfernung aus Ungarn
und Befestigung in Polen

—

eireichen.

Sie

"verfehlte es; denn irrig und vergeblich war je:
de Rechnung auf festen Sinn, Haltung, Entschlossenheit und Ausdauer in dein Böhmischen
Jünglinge:
An der Spitze eines auserlesenen,
zahlreichen, muthvollen Heeres, reichlich versehen mit Geld,
Waffen und Kriegsvorrath; sandte ihn Elis abeth,
um unverzüglich in
"Polen einzufallen, als bevollmächtigter
Statt»
halter bis zu Hedwig’s Mannbarkeit,
wie sie

‚vorgab, das Reich zu beherrschen, die widerspänstigen Baronen und Herren duch Gewalt

der Waffen

zur Unterthänigkeit

zu

zwingen.

seinen

Vetiern;

Da er, bey flüchtiger Sinnesart
des Rechnens
unfähig und unkundig, des
Geldes nie genug

hatte,

borgte

Jobstund

er noch von

Prok op, Mährens Markgrafen,
be“trächtliche Summen; erst damit gewann
er Zu
versicht zur Heerfahrt:
Er kam bis Lublau im
Zipserlande; der Ruf von
seiner Ankunft war
ihm zuvorgeeilet.
: Die Crakäuer Landherren
vafften in Eile einige Mannschaften
zusammen,

lagerten sich damit bey Neu - Sandecz
und liessen

ihm vermelden,

die

Grenzen

dass ex nicht wagen möge,

ihres Reiches zu berühren;
sie
würden ihn weder als.
König, noch als Statthal-

ter annehnıen,

gen.

kräft;

sondern als Feind zurückschlä-

Die Drohung wirkte auf ihn mit
Zaubersein

Muth war dahin.

Er

sandte Boten
an die Crakauer Herren
mit der Bitte, um
Sena

M

dung, einiger Bevollmächtigten

zu Unterhänd:

lung, über wichtige;
des Polnischen Reiches.
Wohlfahrt betreffende Gegenstände.
Die Her-

ren Sandivog
‚Melstin

von

und

Subiä,

Jaschko

von

Spitko
Tarnow

von

'

er-

schienen im Lager bey Lublau. ‚Glücklicher iim
Reden 'als im

Handeln,

räsch

im "Verheissen,

im Erfüllen lässig , bewog er die Herren,

dass

sie die Frist zur. Veberlieferung der Hedwig,

bis zu dem Pfirigstfeste verlängerten;

wogegen

erHerrn Sandivog versprach, augenblickliche Freylassung und Zurücksendung der verhafteten Geisseln zu bewirken‘).
Der theuer erkaufte Aufschub war,r.der Kö:
nigin Elisabeth kein Ersatz für den verfehlten Zweck; Sigmund
wurde von ihr mit bit:
teın Vorwürfen über den schimpflichen Aus-

gang der Heerfahrt empfangen:

und gar nicht

wagen durfte er auf Loslassung der Polnischen
Geisseln anzütragen.
Der Aufenthalt. in Un:

garn hatte jetzt nicht viel erfreuliches für ihn; .
von den königlichen

schätzung,

Frauen musste er Gering-

von kraft- und

würdevollen Män-

nern Verachtunig dulden: Sein Geld war dürchBebracht,
der
Reichsschatzmeister Niklas
Zambo auf höhern Befehl gegen ihn karg, von

Ungern nichts ; zu borgen,

sein Anhang zwar

nicht klein,

verschwenderisch,
v

aber gleich ähm

iv. Thelt,

p: 92.
©

@) Dingoseh €

_
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daruni stets dürfig, ‚wie er:

man ihn nach Böhmen

ungehindert liess

ziehen, "um, wie er vor

gab, die Angelegenheiten seines: Erblandes in.
Ordnungzu bringen *). Inzwischen fuhren Poiens Landherren fort,
in gegenseitiger Befeh- _
dung zu morden,
zu rauben und ihr eigenes
Land zu verheeren.
Zu gleicher Zeit überfiel
_ der furchtbare Litthauer Grossfürst Ja gjelMa
sovien, durchzog es plündernd und zerstörend
,

ging dann in die Woiwodschaft Sandomir
und
lagerte sichan

Burg

mit

gegen

der Weichsel,

über,

der Zawichoster

wog die Polnischen: Herren.

ihren Kindern und Gütern sich gebor
gen

glaubten.
a
7

Unter

Radiwil’s

7

,

“ a) In diese Zeit gehöxt, was
Diugoss

gismundus

wocrum
graviter

ei

m

—

—

propter

suam Elisabeth
ufenderas, .'e®

consiliärios

Anführyng

Hungarias

levitaten

moram

berichter: 8
suorum,

quibus

—
=
et
Primaores
Hungariae
Hungaria- per
eandem‘ Elisabeth

gJeckus,.

dissolutionem tr I,
"Yitatem morum ‚li expr
öbrantes,
in Bohemiam ad Germanum suum PWenceslaum Bohe
miae Regem confugit.“
}. c. p- 99.
Das eigentli
che Geschäft war die Befr
iedigung seiner Vettern
vorgestreckte Darlehen.
Am 15. Julius_1385 verer ihnen die Brandenb

für das ihm

pfändete
Priegnitz..

law

urger
Dawider machten seine. Brüd Alt- Mark und die
er, König Wenzes

und Herzog Joannes

yon Görlitz Einspruch; wo
durch er genöthige wurd
e‘ dem
eistern “alles übrige
Brandenburger Marken
der
(er. Julius) abzutreten;
Brandenburger Landst
und da die
ände den

Pfandherren Jobst
kop die Huldigun
und Prog verWeigerten,
musste Si gmund
. November) dem gan
(15
zen Bia ndenbürgisch
en Churfürstenthume
entsagen zum Vorthe
ile Wr enzesla w
’s, welcher den jüng
sten Bruder Joan
=
nes fzu
m
Statthalter dar
(Pelzel Debensgesch,
des Röm,. und Böhm, 1a über
Köni
Ks gs

lum, Prag

1788.

TI.

I. S, 171.)

einmal Fürst ohne
Land,
\

‚Hiermit

war

einsetzte,

FH ences-

Sigmund

auf

schwamm J agjel ’s Mannschaftan den Schweifen oder Mähnen

ihrer

Rosse hängend,

über

den Fliss und steckte die Burg in Brand; |
Schreckliche Verheerung traf nun Klein - Polen;

bis Wislicza

und

Kalenberg

wurde alles ohne _

Widerstand verödet,

er

,

So äusserst bedürftig fremder. Einsicht,
Kraft und Hülfe, beschlossen die Stände auf

dem Reichstage zu Neu-Sandecz noch ein Mal
3 May
und zwar den Crakäuer Palatin 8 pitko von

Melstin und den Lubliner Cästellan Pet er
von Sczekoczin, mit derinständigsten Bitte um H edw ig ’g Sendung an die _Königin

Elisabeth abzuordnen.

beherzte Ritter Prz eczlaw

bewies den Herren,

Da erhob sich. der
Wavelski

ünd

dass ihres Beschlusses Voll-

ziehung sie und auch ihn entehren würde, „,Ihs
ypuik
rem Aufträge zu Folge, hätte er vor
einigen
Monaten erst der Königin betheuert, dass
ee.

seines edeln und achtbaren; unfüglich von iht
beleidigten

neue

Volkes. letzter ‚Gesandte wär;

Sendung

würde

entweder die

die

Herren

schimpflichen Deichtsinnes und Wankelmü
thes;
oder

ihn ‚schändlicher

Lüge

vor

dem- stolzen

Frauenhof der Ungern verdächtigmachen:“ Die.
Gesandtschaft unterblieb ; doch

geschehen,

dass

gerü liess män.

der Crakäuer Capitahi;

Sandivog,

Herr ,

unter Vorwand die Geisseln, gröss‚entheils seine Neffen und Verwandten; auszu:

©, äch Ungarn ging, um das Meisterwerk
seiner Kunst im Unterhandelü

zu vollbringen:

Leicht gelang es ihm jetzt schön;

jeden

—
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"Funken der Hoffnung,
dass Sigmun d von
den Polen je zum Könige angenommen würde,
in Elisabeth zu ersticken. Die Unzuftieden-

heit derUngern und die von ihm bemerkte Gährung der Gemüther,

ihr selbst kein Geheimnis

- mehr, durfte er nur leise berühren,

ihre Räthgeber von der Wichtigkeit
. Verbindung

” gleich

zwischen Polen

aber von der nahen

meidlicher

Trennung,

und

um sie und

Gewissheit

vielleicht

innigerer

Ungarn,

zu-

unver-

sogar unver-

söhnlicher Feindschaft zwischen beyden, zu
überzeugen.
Die Hoffnung, dass die königli-

che Jungfrau nach vollzogener Krönung auf
einige Zeit nach Ungarn zurückkehren
würde,

wollte er der Mutter nicht benehmen.
Eli:
sabeth erkannte endlich die Nothwendigkeit

nachzugeben,

_ Vorliebe für
Polen

und

opferte der Klugheit ihre

Hedwig,

zü

sogleich. die nöthigen

troffen wurden.

deren Abzuge nach
Vorkehrungen

ge-

Ihre Begleiter waren der Gra-

ner Erzbischof Cardinal Deme trius und
der
Tsanader Bischof
Joannes ;.in ihrem Gefolge
eine grosse Anzahl Baronen,
Herren und Rit
ter.
Mit dem reinsten Gepräge verelelter
Na:
tur in der Gestalt, ünd mit Gottes Frieden im
Herzen erschiin sie gegen Ende des
Brachmo-

nats an Polens ‚Grenzen, wo sie
von den vor:
nehmsten Prälaten,
Baronen und Herren in
"höchster Begeisterung der’
Freude empfangen
und nach Crakau geleitet
wurde. ' Gleich, als
wäre

ein göttliches Wesen müt
der Kraft dieGe-

müther zu verwandeln
\

unter das Volk gesandt

“

N

worden, so’ ruhte nunmehr iim Innern und an
den Gränzen- alle Fehde.
Wer die Ungrische
Jungfrau in der Fülle verklärter Anmuth und

Majestät erblickte,

gelobie ihr

und Unterthänigkeit.

Lebens und- Wollens

Treue,

Liebe

Alle Aeusserungen ihres

offenbarten, in ihrer Hal-

tung, Gediegenheit und Bedeutung, harmonische Entwickelung eines gottseligen und reinen
Gemüthes; Niemianden schien es unrükmlich,
einer solchen Frau zu gehorchen, "und ihrer
Hulä sich würdig zu betragen‘).
Zu verzeihen

war es demnach den Ständen, dass sie ihr zwar
gleich die Reichsverwaltung anvertrauten, aber
Wiedervergeltung an

ihrer Mutter übend,

Krönungs-Ceremonie noch

lang verschoben,

die.

sechzehn Monate

.

damit sie der lästigen. Ver-

bindlichkeit, die gekrönte Fochter wiederheimzusenden,

sich entzögen.

. Elisabeth fühlte sich durch diesen Auf-

schub betrogen und sehr gekränkt;

um ihre Be- .

-

leidiger dafür, so viel sie vermochte, zu: bestrafen, erneuerte und bestätigte sie, am. Mar- thä-Tage zu Ofen in Anwesenheit des Herzogs en
Leopold von Oestreich, das längst geschlossene

Verlöbniss seines Sohnes Wilhelm mit ihrer
Tochter Hedwig).
Allein die Stände PoIens, im Besitze ihrer Königin,
ul
\
e) Also schilderten sie, Diugos

ie nv ihm mitgetheilten Epitaphien,

pold s bey Pray Anunal, P. II.

hielten. sich.

(Lib. X. p. 95.) und

«) Urkunde Leo-

:

.

9

=
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2.

an einen Vertrag von solcher Staatswichtigkeit,
zu welchem sie durch ihre Einwilligung nicht
mitgewirkt hatten, nicht-gebunden,
In diesem. Jahre noch am Namenstage der Königin,
4. Ootbr. dem Feste der heiligen Hedwig, Schutzpatro-.
.nin des Reiches, - wurde: Ludwig’s
Tochter.

im. hohen. Dom: zu Crakau,
Cardinals Demetrius und
" Ungarns, unter Beystand

nes von

Crakau,

und Dobrogost

„ner
‚Frau

in Beyseyn des
vieler Magnaten

der Bischöfe Joan-

Joannes
von

Erzbischof: Bodzanta
ünd

"salbt °).

Königin

von Wladislaw,

Posen ‚:von deni Gnes-

zur

regierenden

der Polen gekrönet und

ger

Bald darauf kam von dem
Litthauer Grossherzoge J agjelansehnl
iche Gesandtschaft, dar
unter zwey seiner Brüder,
‚Skirgell und Vigund, mit ‚kostbare
n Geschenken nac
h Crakau, um die Königin
zur Gemahlin für den
Grossherzog zu

bevor noch

verlangen.
J agjel versprach,
die Vermählung vol
lzogen würde,

mit seinen sämmtlich
en Unterthanen

. Christenthume

‚Sien, Pommern

. nischen

obern,
x

zu bekehren,,

und Preussen, von dem
Pol-

Staatsköı
.
per abgerissen,
Seine.

sich zum

gesamnten

eo) Dlug os
sheo.p:

95:

vwrieder zu er-

Schätze

für

Polens -

m39

Wohlstand zuz verwenden, und die, bey. möglicher Aufhebung des Verlöbnisses der Hedwig mit dem Herzoge von Oesterreich, diesem

zugesicherten 'zweybunderttausend Goldgulden
zu bezahlen.

. Willkommen

war den Ständen .

der Antrag, welcher sie in demı mächtigsten.
Nachbar und Feind des Reiches einen wackern .
Beherrscher

und

kriegserfahrnen

Vertheidiger

ihren
desselben hoffen liess; aber Hedwig,
Verlobten liebend und zum ersten. Male der
Krone leidenreiche.Last empfindend, vernahm
mit Wehmuth, in dem’ Antrage das harte Gebot

der Nothwendigkeit, für zweyer Völker mög-.
liche. Wohlfahrt. des eigenen Lebens selbstgewähltem Glücke zu entsagen; und nur der’Ge-.

ein gandass. ihrer Liebe Aufopferung

danke,

zes Volk zur Erkenntniss und Zur Lehre des.
göttlichen Erlösers führte, konnte ihren from- '
men Sinn °) aufrecht halten.
Von. ihr,’ aus.

kindlicher-Ergebüng; _ von den Ständen,
Rücksichten der Klugheit,

:aus.

wurde dig Entschei-

dung der Mutter heimgestellt.
Sie.darum zu
begrüssen, zogen die Litthauer Gesandten, mit
ihnen. drey Barone Polens, an das Ungrische.
Hoflager.

_ Elisabeth
und

ihre Räthe waren

klug genug, um die Vergeblichkeit des wider-.

spruches gegen eine so vortheilhafte Verbindung
4

0)

„Haec

senfentin

—

Hedwigis

tunc devotae et religiosissimae,

"opectu temperavit,.“

Reginge,

‚faenuinae: Jan

‚fastidium solo fidet ‚christianae

Diugoss

1. c. Pr 98

-

_

einzüusehen.,
Man kannte schon zu Ofen wie
in Crakau Ja sj el’s kräftigen, von Macht und
Waffenglück unterstützten Willen,
welcher
entweder seines Verlangens Erfüllung erzwin-

gen,

oder die Schmach

seiner

Zurückweisung

schmerzlich rächen würde.
Sie entliess die Herven mit dem Bescheid:
„ihr läge nichts mehr
am

Herzen ‚„

als

Polens

Wohlfahrt

und

des,

Glaubens Sieg; darum überliesse sie ihrer
Toch- ter und den Polnischen Ständen zu thun,
was
sie als das Erspriesslichste für Reich
und Chri-stenheit erkennen würden. “,
.

Vergeblich war nun auch
desHer zogs Wil.
helm zudrin gliches Bestreben.
Ganz unerwar-

tet erschien er mit zahlreicher

Ritterschaft und

.beträchtlichem Schatze zu Crakau
,

um unter.

günstigen, Umständen seine
Verbindung mit
Hedwig rasch und gewaltsam
zu vollziehen.
Der Zutritt

in

die Burg wurde

ihm von

dem,
Crakauer Castellan Dobe
slaw von Kurozwaki verwehrt, der Königi
n aber dennoch geStattet,
unter Begleitung ihrer . Kamme
rherren
und Hoffrauen,
bisweilen in dem Speisesaal
des Franciscaner Kloster mit
ihm sich zu unterxeden > "Inzwischen wurde
der Ehevertragmit
TTTTTTTTT

.

,

.

-

a) Dlugoss sch
euete „sich nicht
» aus schalem Hörensagen, ‚yon. Hedwig
.
dem | eilf-, jetzt fu
grisc or
nfzehn
vn
das
hiess von jeher, un jähri;gen, Ungen
un
gemein züchrie
schamhaft en
Mädchen

„Fama

insuper

,
niederzuschreibe
ei Plerimorum,
n::
assertione‘ pr
oditum est: = Hed- \
vir, Sinibusque Juis
ad Ügen
nn

x

—

zii

—

N

Jagjel abgeschlossen, worauf
Wilhelm, den
Verlust seiner Geliebten nie verschmerzend, aus’

Crakau sich entfernte

Dort zog Jagjelanıy,.c. 1386;

Montag vor Septuagesinia feyerlich ein.

Miit-

12 Febr,

wochs am Feste des heiligen Valentinus wurde
er. mit seinen heidnischen Brüdern und Vettern
vonBodzanta
getauft,
er Wladislaw,
aobium S. Franeisc! Cracovige situm
Sum, in ejusdem Coenob:i ref:ctorio
Duce chorearum solatiis, parco tamen
siissimo moderamine utebatur. — —
castro moleste ferens, in eiviiatem
descensum,

cumque

portas

cgastri

ex. castro Jaeiens descencum MWilhelmo dAustriae.
et eastigato atque honeExelusionem Wilhelmi ex '
ad; illam facere parabat

Bäronum

cura

et mandato

clausas offendisset, violare illas, Petita dataque securi,
manu,
Pröpria nitebatur.
Demetrii tandem miltis de Goray precibus
espugnata, corptum omisit. — — _Ferunt et Hedwigem — ne
su0 jungeretur connubio (Jagje)), diutius oblugtatam, _Neque enim a plurimorum 'notitia sciebat ignoratum, quod, cum,
prasfato, Wilhelmo — post eontracta de praesenti sponsalia,

quindecim diebusin thoro, carnali copula etiam
subsecuta, manserat,.“ pP.102 et 105. Merkwürdig ist,
dass sogar der kritische Schlözer (Geschichte von Lit.
thauen $, 84.

Allgem.

nachschreiben konnte.

Welthistorie

Bd.

50.)

dergleichen,

‘Man liebte im mitllern Zeitalter frey-.

lich inniger und heftiger,, alsin neuer Zeit, "Bey
weniger
Verbildung und Verdexbtheit war auch die Sitte natürlicher,
freyer, weit entfernt von. Ziererey und Pruderie;
allein zu
solchem Lustdirnbeizagen,
wie Dlugoss berichtet,
wür-

digte sich damals nie ein edles Mädchen, am allerwenigsten
Ludwig?’s eilf- und funfzehnjährige Tochter lierab.
Dass,
Hedwig den’ mit ihr ‚verlobten Herzog Wilhelm liebte,
und

lieber seine, als des rohen Helden Jagjel’s Gattin geworden.
“re, Warnatürlich; hätte sieaber hingerissen von Lieheswuth

au dem Franciscaner Kloster‘ mit Wilhelm Tänze gefeyert,
bey ihm gelegen, und Burgthore sprengen wöllen, so wür-.
den die Polen das schon so früh verderbte Mädchen
mit.
Verachtung den Ungern zurückgesandt haben,

14. Febr:

F
*

'withad ‘A lexander,
Swidrigel,

Forigal

Boleslaw

Casimir,

genannt;

und dieübri-

gen Litthauischen Fürsten,

schon. früber Grie-

chische ‚Kirchengenossen,,
meinschaft der Römischen

wurden
Kirche

men.

An demselben

Sacrament

dislaw

Hedwig’s

Jagjel,

‚ Zuagesima,.

Tage noch heiligte das
Verbindung

an

®

oe

ihr zum
\

.

Mitregenten,
«

wie

weit

che nützlich war,
werden.
u
A

.

mit

W]la-

welcher am Sonntage Sep-

Könige gekrönt wurde‘).
: Biedersinne,

in die G«
aufgenom-

undzum

Von dieses Mannes

er dem

.
Ungrisch
en

In:
Rei-

wird manches noch erzählet
\

————.

.

a) Nach den von Dlugoss

gegebenen

Ande

utungen der.
Zeit,
wäre Jagjel’s Einzug, Taufe und Verm
ählung erst
ar 22. 14. und ı7. Februar
des Jahres 1287 geschehen
50
meinet auch Katona, dasi
m Diugoss am Rande anpeg
ebene

Jahr

1386

verwerfend.

‚Uns

ist

nicht wehrscheinlich,
dass - die. Litthanische Gesan
dtschaft. später als im.
October
und November 1385 nach Crak
au und nach Ofen gekommeu
sey ; denn gegen Ende des
J. 1385 und zu Anfang d.
J. 1386
war am Ungrischen Hoflager stür
mische Zeit, und bald darauf Elisabech »icht mehr
in der Lage, Gesandtschaften
empfangen.
zu
Hatte sie aber schon
inn November 1385
in die
Vermählung ihrex Tochter mit Jagjel
eingewilligt, .so ist
‚uns wieder nicht
wahrscheinlich,
dass der Litthaner Gross
Zürst und die Polnis
che n Stände mit der
Vollziehung bis za
dem Februar des
.J. 158

war

im

Februar

7
z 387.

sollten gezögert haben.

in

dieser Zeit

wenigstens

ten Februar gefal
di Vermählung
sıma durch das. len wär,
„im Polen, wie in Ungarn,

gendwo

Veberdiess

für Hedwig die Zeit der
Mntter noch. nicht ‚abge
llossen;

beoba chtete

canonische

‚Reeht

Trauer
mithin

unschicklich:

nach Septuagestrenger, als ir-

(Grastian.

cas.

Nachdem alle Aussicht für Si gmund’s
Entfernung

nach

hatteElisabeıh,

Polen verschwunden

war,

ihrer Abneigung gegen ihn

folgend, gleich nach Entlassung der Litthaui-J.C. 1385.
schen und: Polnischen Gesandtsehaft. den Ver$uch gemacht, auch sein Verhältniss zu Maria,

welche ihn nicht lieben- konnte,
garn,
ben.

und zu Un-

wo ihn viele verabscheueten, aufzuheVertraute Barone mit Gefolge von hun-

-

dert und funfzig Rittern sandte sie nach Frank-.
reich an König Carl den VI, um seinem Bruder Ludwig, ‚Herzoge von Orleans, die Rönigin Maria zur Braut,
und die Ungrische
Krone zum Brautschatze anzubieten.
- Allein

‘der Antrag kam zu spät; denn kurz, vorher war
das

Verlöbniss

Valentina,

Ludwig’s mit der reizenden “
Tochter des Mailändischen Her:

zogs Galeazzo Visconte,
worden %).
-

abgeschlossen
.
.

Unterdessen hatten die verbündeten Herren in Croatien, Dalmatien und Bosnien ihre,
Entwürfe der Ausführung näher gebracht, und
auch unter Ungarns Magnaten schon bedeutenden Anhang gewonnen. Angelobte Wallfahrt zu

dem Grabe der Apostel nach Rom vorwendend,

reiste

Paulus

Horva thy,

Bischof

-

von im Aug.

Agram, als des Bundes Bevollmächtigter nach
—

AXXIIL quaest, In X:
und Coneit., Salegunstad. 1022,
san, 3.) sogar verboten.
a) Diugoss Lib, X “pP 99.

u

7
.

Neapel,
Maria,
pfange

um den Urenkel der:A rpa dischen
CärlLvon D urazzo ‚zu dem Emder

ihm

gebührenden

Krone

Ungarns

x

im Namen der Stände einzuladen.
Wollten
Ungern die von ihren Vätern geschehene, aber _
nicht bestimmt genug ausgesprochene Annah-.
me’) des Carl - Robert mit seiner Nachkom-

menschaft zum Könige, lediglich auf die männlichen Leibeserben ‚beschränken,
so war des
"Durazzer Carls Recht auf das Ungrische Reich

entschieden;

nur nicht.einer Anzahl

nissver-

gnügter Magnaten, sondern den vereinigten
Ständen gebührte die Befugniss, den Sinn der

Annehmungsurkünde

zu bestimmen

und fest-

zusetzen.
Diess anerkennend unterhandelte
auch der Agramer Bischof mit dem Könige im

Namen sämmtlicher Prälaten, Barone und Herren,. nicht im Namen eines besondern gehei"men Bundes.
Nicht gleich erklärte sich Carl
den Wünschen des Bischofs und seiner
Sender

geneigt, denn die Königin Margaretha,
von
schrecklichen

ihre ganze

Ahndungen

Geistesmacht

geängstiget,

aufgeboten,

hatte .
- um des

Paulus Gründe,
von Carl’s rechtmässigen |
Ansprüchen,
von dem Unstatthaften weibliEEE

a) Es hiess im All

gemeinen: - »Nos ad perpe
tuum ejusdem Regni bonum sta
tum et commo dum intendentes,
— Domınum nostrum Carolu
n M,acposteritatem
eius, prout
‚Reg,alis Succes
:
siee "igit in Regem Jung
aria
*

o

i

Zuraleın Dominum, perpetuum susci
pimus.

eac na\

mau
ther Herrschaft über das Ungrische Volk, von.
den Anmassungen

Elisabeth,
Niklas

Gara,

der verwittweten

Königin

von der Tyranney des Palatin.
von dem Unvermögen der Kö-

nigin Mariä der unbefugten Uebermacht bey:
der zu widerstehen,

und

von der hieraus er-

folgten herrschenden Verwirrung in. Ungarn
hergeleitet, zu entkräften.
Doch mächtiger
als ‘der bekümmerten Gemahlin
Einreden,
Bitten und Thränen,:
Ferne schimmernder Glanz’ der
Carl’s

Vergrösserungssucht ;

nur

Ahndungen,
war aus der
Krone und
Eine

'em-

‚Ppfundene oder erhäuchelte Bedenklichkeit, die
eidlich angelobte Verzichtleistung auf Ungarns
oder Polens Thron,
und-auf jede Unterneh+
mung zum Nachtheile der Töchter Ludwig’s,
war noch zu heben;
.und diess Geschäft war
dem von Weltsinne beherrschten Bischofe. bey
Carl’s fürstlich - weitem Gewissen das leichte=
ste. „Der Eid,“ sprach er, „verbietet Euch

nach Ungarns Thron Zu.streben, doch nicht .
verwehren mag er, den ungesuchten, und von

des Volkes sämmtlichen 'Stellvertretern,

zum

Heil des Landes und der Kirche Euch angebotenen anzunehmen.
Streng und buchstäblich i

muss Eidespflicht erkläret werden;

also hates.

geschriebenes Recht verordnet *);“

Des längst

ISEES

e) Bonfinius

Decad. III, Lib: I: p 279
= 282:

ed
verdienten Verhängnisses. Gewalt

riss

Ga rin

*
Fort.
nn
nn
IC.038.
Montag vor Mariä Geburt gıng er mt
selAsepehr. ner Italischen

Leibwache

und

eigen

Nap-.

ler Landherren bey Barletta an Bord ‚ und am
“ achten Tage lief er vor Zengh in den Hafen
ein.
Clerisey.und

>

Volk von Jadra verschmähten ser

ne Herrschaft; nicht günstiger wären die übri‚gen Städte Dälmatiens für ihn gesinyt;
darum
verliesser auch Zengh nach kurzem
Aufenthal. teund rückte nach Agram vor
°), wo ihn BischofPaulus, König
Twartko und dieübrigen Bundes-Häupter, bis
zu Verstärkung sei-

‚nes Anhanges und ihrer Macht,
verweilen hiessen. Von dort. aus wurden
Boten in alle Gegenden des Reiches abgesendet,
mit der Kunde
von
des

Carl’s
kunft,

rechtinässigen

Königs,

des

tapferu

glücklicher,
viel verheissender Anmit Schmähungen und
Verwünschun-

. gen des Tyrannen Niklas
Gara,

mit Spott.

reden über die Regierung der Köni
ginnen.

Ihren Treuergebenen ünter
Präläten und Herren
Carl sey nur gekommen,

|

N

\

Frauen

aus

Gara’s' Bot-

a) „ Inde »

Edi (Segniae) Pfi
ncipibüs sceleris
convicius, ad
|
\
.urdem
Zagrabiäm Pergit
.
, ‚plaöwitgue kac
sistere terra,
Donec fama sul
, Hungariam dif
fusa per oninem;
Ex verbis vul
si, "Populorum
.
motibus, ali
Tentati evensum
Prasjadicet, “
Laurentius de
"
Monaeis:

l, &,

.

“

—
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mässigkeit zu befreyen;

da, um edle, ‘freye

—

nr

ihren Feinden,

ersey

Männer des entehrenden

Joches weiblicher Herrschaft zu
entbinden.
Die im Dunkeln schleichende List und Verleumdung drang bis in das Innerste des Frauen-=

hofes; täglich kamen unbestimmte, eben darum nur ängstigendere Nachrichten von steigen-

dem Wachsthume

feindseliger

von ihren Entwürfen,

Unternehmungen:
von

irgend

den,

Gewissen

niemand

anzuzeigen, wer

Fortschritten,

"

ohne ‚erweisliche. Angabe

etwas

und

Parteyungen,

Ränken,

ausser

und

wusste.

Beson-

namentlich

den Croatischen

und

Dalmatischen Herren für Feind oder Freund zu
halten wäre °),
Was die Königinnen in bange

Sorgen versenkte,

wollte

Ga ra’s unkluger

Hothmuth nur verachten; kaum konnten
sie
ihn zur Einwilligung bewegen,
dass auf die
Octave des Ällerheiligenfestes

ein allgemeiner

Landtag nach Ofen ausgeschrieben würde,

&. Novi

um...

Beschwerden der Stände und eingerissenen
Unordnungen

Adel,

abzuhelfen.-

Nicht der

gesammte

nur vier edle Herren aus jeder Gespan-«

schaft, als des Adels.bevollmächtigte Stellver«
treter, wurden
lo

.

dazu eingeladen und dabey zü2

2) „ Intereg ambages in Hegem spargere mittit

Femineum: interea Procerum plerosque swborn
at
Pollicitisgue Onerat.“ — —
.
"
Laurent; de Moxacis hc.
Bonfinius
Decad. If;
Lib, L P- 232.
-

. -

gelassen,

damit

es nicht

schiene,

als würden

die Bewekungen in Croatien gefürchtet oder für
| 14 Nov. besonders wichtig geachtet.

“

Am

siebenten Ta-

ce der Versammlung bestätigte Maria auf ausdrückliches

Verlangen

tats- Abgeordneten

der

urkundlich

"IL. goldene Bulle zum
sämmtliche

anwesenden

Rechte,

Comi-

Andreas

zweyten

Freyheiten,

de

Male,

auch

Vorzüge

und

Besitzungen, wie sie die heiligen Könige und
ihre Nachfolger bis auf Ludwig der adeligen
Gesammitheit:

hatten.

oder

einzelnen

Herren

Die Urkunde ‘) wurde

verliehen

eilisstallen Ge-

; spanschaften zugesandt; weil sie aber nur
das
'Altegenehmigte, nicht Neues versprach,
so wuürde sie fast überall zu leicht befunden

gegen die

grossen und lockenden Verheissungen,
wodurch

Carl’s

Abgeordnete

Prälaten - und
gen,
dern

die Mächtigsten

Herrenstande

aus demi

auf seine Seite zo:

den Königiitmen eine Stütze
nach der an:
entrissen, dem Palatin Gara Muth
und

- Mittel raubten, jetzt seine und
der Frauen einheimische
Feinde

eben.

so

wie soust die auswärtigen
zugreifen.

-

Schon

von

der bedrängten

TFT

.

hatten

beherzt und

offen,

des Vaterlandes, an-

oo
sich. traurige

\
Nachrichten

Läge der Königinnen und

nn

° ie wurde zueist yon Bärdossi,nach ihm
von Ko.
( Pestigia
Tonitidior.
5"
’
Praefar.
. BIX,

Yachic
h
,

gemacht.

®

Fradfat.

p.

. .
LIX.) oo bekanit
v

4

ihres sehr verminderten Anhanges

breitet;

bis Prag: ver

dort herrschte seit sieben Jahren

Böhmischer

und

law,

Garl des IV.,

Sohn

Deutscher König

als

Wenzes-

gemeinen Kaisers;

geschäftigen Reichverkäufers, gewandten Stif
ters einträglicher

Erbverbrüderungen.

- Ohne

seines Vaters, jeden Gewinn und Verlust schnell .
begriff...
erspähenden .Scharfblick zu besitzen,
Wenzeslaw
die seinen
Halbbruder
Sig:

mund

bedrohende

Gefahr,

auch

das zweyte

ihm zuerkannte Reich zu verlieren;

daher sein.

Bemühen, ihm die. Königin zu versöhnen, ih-re Abneigung Igegen ihn zu mildern, und die
Frauen zu bewegen, dass sie ihn nach Ungarn
‘zurückriefen und zum Tutor des Reiches.ernannten °).
Gara ünd Elisabeth hielten
noch für rathsam, die Vermählung des jungen
Mannes

mit

konnte,

ohne Säumen zu vollziehen;

Maria,

welche

durch die Unzufriedenheit

ihn nicht lieben

der Ungern

weiblichen Regierung zu ersticken;
anmassenden

Könige

von

Neapel

um damit .der

und

dem

ein männli-

ches Oberhaupt des Reiches entgegenzusetzen.
Die früher durch Exbschleicherey beschlossene,
jetzt aus Verzagtheit rasch eingegängene, doch
von dem Himmel nie gesegnete Heirath wurde

ohne besondere Feyerlichkeiten., ‚von den Hof-

Priestern eingesegnet;
Y)Dlugoss
Iy, Theil,

allein

Lib. X. p- Iod:
.
u
°

auch diese Mass=

.

N
.
a

—

regel that eine,

50 —

der gehofften gerade entgegen-

‚gesetzte Wirkung. . Man verglich nun den ’siebenzehnjährigen, wilden, verdienstlosen, schon
tiefverschuldeten, vorsätzlich zu seinem Scha-

den, König,

durch

genannten Sigmund mit dem

feine Bildung,

Waffenkunst

und Tapfer-

keit ausgezeichneten reifen Manne C arl; und
so mancher Prälat, Magnat, Herr, welcher aus
'Ergebenheit gegen die liebenswürdige Maria
bisher dem Napler noch nicht angehangen hatte, nahm jetzt keinen Anstand mehr, unter

‚dessen

Panier

zu treten,

um

sich dürch Aner-

kennung Sigmund’s als Oberherrn nicht zu

beschimpfen.

Häufiger

.

wurden nun mit jedem Tage die

Gesandtschaften,

Zuschriften

gen nach Agram,

und Anerbietun-

welche Carln dringendst er-

mahnten,
den ihm gebührenden Thron
ohne
längern Aufschub in Besitz zu nehmen.
Der
fast allgemeinen Einladung folgend,
verliess

er nach

um

dreymonatlichem

'mit starker

Ungern,
sammelt
.

Aufenthalte Agram,
zu welcher sich‘
D almater und: Bösner ge

Heermacht,

Croaten,
hat
. ten,

in Ungarn

einzurücken.

In

seinem Gefolge zogen mit ihren ‚Banderien die

Herren Horvath Y, der Vraner Prior, Joan-

neS von Paliszna,
und

Stephan

von

Stephan Latzkofi

Simon tornya,

lauter

beherzte ’ kriegserfahrne Männer. Sobald Carl
an linken Ufer der Drave stand ‚. ‚und.der Ruf
seine

Ankunft im Land furchtbar
verkündigte,
N

verliess Sigmun d,- an

allem. verzweifelnd,.

seine Gemahlin und flüchtete sich nach Böh«

‚men‘;

Elisabeth,

Klugheit Verlassen,

von

Macht

suchte Hülfe

und Heil in dem Verbrechen:

und

Sie sandteCarln

Friedensböten entgegen mit der Frage;

sich als Freund oder als Feind

nähere;

von.

in der List
ob

er

der Hauptstadt

das müsste sie und die regierende Kö-

nigin wissen, damit sie in dem einen Falle den -

geliebten Vetter freudig empfangen,
f

’

.

”

in dem

.

-

ändern als wehrlose Frauen seiner Schonung
und seinem Schutze sich empfehlen könnten,
Mit gleicher Verstellüng erwiederte Carl,
er

sey gekommen;

seine Base auf demväterlichen

Throne zu beschirmen,
die Zwietracht unter
den Ständen aufzuheben, . ind den verworre:
nen Zustand des Reiches zu ordnen.
Diessbe:
thenerte ernoch ein Mal, als ihn die. Königin:
nen unweit Ofen einholteri, höflich willkom:

men hiessen,
ünd mit gehäuchelter Zärtlichkeit umärmten.
Inihrer, mit Gold und Edel:
stein prangenden Staatskutsche führten

sie ihn

a),
Dümöue höec. scelerat& segliesthis
\
Complicibus parat; Insidias speeulatus &b ormınd
Parte Sigismundus, deserta conjuge fugit."!
\
Lauröntins Ge Monacis1.c.
Eben so berichten seine

Flucht Tarocz und Bonfi nius. Dass es wirkliches
VerJasen der geingstigten Gemahlin und feige Flucht; nicht
Überlegte Reise

um

ein Hülfsheer aus Böhmen

war,

bewies

© auch durch seine Lässigkeit in Befreyung der Königin aus
zer Feinde Gewalt;

0

.

.m
2 —

. in die Stadt,“ “und ‚boten. ihm
Burg

zur "Wohnung

“an.

Mit

die königliche
täuschender

Be-

scheidenheit wies er ihren “Antrag für den Augenblick zurück, und wählte ein ‚Bürgerhaus
zu seinem Aufenthalte. "Bereitwilliger liess er
sich‘ hernach Gubernator
des Reiches
nennen Ir

bezog

als solcher

die Burg,

und

“ mahnte nun öffentlich Ungarns gesamnıten Adel
auf Weihnachten zu dem

schon

früher,

fen hatte.

Landtage,

von Agram aus,

So’

wurde

nun,

welchen er

heimlich berobis

zur Ankunft.

der Herren in hinlänglicher Anzahl, das königliche Spiel ‚gehaltloser Höflichkeit und ver- .
‚schmitzter Häucheley von beyden Seiten kunst-

mässig fortgetrieben,
Ernsthaftere

Wendung. gab

den

Dingen

der Anfang des Landtages; die ‚meisten -Prälaten und Barone hatten sich‘ dabey eingefunden;

unter jenen die Erzbischöfe, Cardinal
Demetrius von GranundLudovicn s
von Coloc2a; mit den Bischöfen: Cardinal Valenti„nus von Fünfkirchen,, und Paul us Horva-.
thy von Agram:
unter den Baronen selbst
der

Palatin

Niklas
e)

„U

N iklas

von

Gara,

der Judex

Curiae

Szecsh, der Woiwod von Sie:

Bu da intrata est,
Abstinuiz, _—
no

.
kectis regalibus

le

„Arte gubernator fit regni;
hoc romine eastrum
Regale in greditur, rerumque
invadır habenas.

Laurent. de Menacisl.

c.

Bonfinius

Lc. p+ 288:

en
benbürgen Ladislaw,.
Ladislaw

von

der Ober-Mund-

Forgacsh:

alles stille,

be-

friedliebende Männer, hier,

wo

schenk Bla sius

dachtsame,

‘der Ober- Truchsess

Wessen,

Ruhe, Bedachtsamkeit und Friedensliebe dem
Verrathe gleiches -Verbrechen ward.
"Darum
siegten die übrigen ‚ohne Widerstand und

Kampf ; die Sache der Königin iging verloren,
weiltreue Männer vom höchsten Range muth-

los schwiegen.

„Fort mit der Herrschaft des

weiblichen Königs; "Carl;

vom

Hinmmel uns

zugeführt, sey unser König!“ also schrien Rit- \
ter, Bürger, Volk’ in der Versammlung, auf
Strassen, auf Plätzen; und ohne: irgend. einen.
Widerspruch wurde. von den ‚Ständen Carl

zum rechtmässigen Könige der Ungern ausgerufen °).
Nun erschienen Abgeordnete von
dem Landtage

vor Maria,

ihr ankündigend,

sie sey durch allgemeinen Willen der Prälaten,
Barone und Herren

den;

des

ihr gezieme nun,

Thrones

entsetzt wor-

der Herrschaft zu ent-

a) „— — = Quonamusque Feremus
“
Femineum Regem? m
——.
.
Hunc Carolum Omnipotens nobis demisit ab- alto:
Huneque. marem volumus regem =
——
———

Proceresque repente

Congregat:

hi raptim "Hungaricum. sibi tradere scep-

.

0.

"Fautorum ‚spondent suggestu:
Assensere metw“..

Laurent, deMonac.l.c.

run

ipsique

Bonfin. 1.0.

x

’
°

Fi dete Ss.

gagen. „Nimmiermehr,
erwiederte
Maria wür.
devoll und gross, „werde ich auf diemir recht.
'mässig aufgesetzte väterliche Krone
Verzichtlei.

sten,

-ich

.noch meinem Erbrechte,

diess Reich besitze,

gen möget hr auf dem von
wege vollenden; im Falle
nes Vaters Andenken noch
nichts. mehr von euch, als

Abzug nach Böhmen

Nach

Meinetwe-

euch betretenen Irr.
ihr
Ludwi g meir
ehret, verlange ich
freyen und sichern

zu meinem Gemahl °).*

anderer Richtung

der Mutter;

Kraft dessen

entsagen.

sie tratin

sprach: „NachUebergang

den Eindruckes begreift

wendete sich der Sinn

die Versammlung

und.

des ersten überraschenMaria des

weiblichen
Geistes Unvermögen über
Ungarn kräftiges Volk

‚zu herrschen; gern übergeben
wir Eurer festern.
Hand,

König

Herrschaft;

Carl,

die schweren Zügel der,

seyd. glücklich auf dem ThroneEu-

'rer verwandten Vo
rfahren; ' uns gebü
hrt, nach
göttlicher Fügu

ng in ruhi

ger. Abgezogenheit
dem Ewigen für Eu
zu
ch zu beten ')!«
Nicht
3) Bonfinius
ep. 23%.
» Nolo refutare,
ingeminat,
Bi

nmiki Jure

Brulad

datum:

expulsum

conjux

Laurentius nn
de Monac,
Bu
d) Bo Afiniu
s lc

»—

Laurent.

permittite

uit

Te sceptra

de

Zinquamı;

Pproperabo, ngri
tum,.“
..
.
or
”
:

Hungarian, Rli,
frenare superbam
Req

Femirieum
In

diadene ‚Päternu
m,

Hungariam

Imperiun. ". CGP
pe. TEgTage Zu
orum;
cadunt.“ ei
\
a
.

Monac,

lo

aufrichtiger, als sie geredet hatte, betheuerte
Carl,

er werde

Elisabeth

stets als seine

_

Mutter verehren, Maria als Schwester lieben;
und sogleich erging durch Stadt und Eand der
Ruf, Maria habe freywillig die Regierung nie- _
dergelegt und das Reich an Carl unbedingt ab» _
getreten,

Ungern entliess er. die Frauen aus seiner
Obhut; auf sein dringendes Verlangen mussten
sie ihn sogar- zur. Krönung nach Stuhlweissen-

_

burg begleiten... Nur in äusserster Verblendung
fürstlichen. Uebermutheskonnte er verfallen auf so eine ünzarte, jedes edle Gefühl empörende
Forderung, dass Maria seiner feyerlichen Erhebung dort als Unterthanin beywohnen sollte,

‘wo. sie vor drey Jahren und drey Monaten. als
. Frauund Herrscherin,

Majestät,

inrhöchsten Glanze der

der Ungern freywillige Huldigung

empfangen hatte.

Mit den Stolze eines trium-

.

phirenden Imperator’s aus den Zeiten des alten .
Roms,

hielt Carl mit beyden Königinnen am

Sonnabendenach Weihnachtenin die Krönungs-30. Dee.

und Beerdigungs- Stadt der Ungrischen Könige
seinen Einzug.
Zahlreiche. Kriegssehaten,
sämmtliche Bischöfe und Magnaten. von dem
Ofener Landtage waren. ihm. (gefolgt. . Herren, welche aus andern Gegenden hergekommen‘ wa-

ven,

fühlten sich. wunderbar überrascht, bey

diesem
Feste: auch
hochherzige Witwe.

tiefer Schwermuth,

des verklärten Königs
mit sprechenden: Zügen

des unsterblichen

Lud-

.

wig’s holdselige Tochter Maria mit demr
ührenden Ausdrucke kindlicher Ergebung
zu er"blicken; der Glaube an die
Wahrheit desim
Lande verbreiteten Gerüchtes von ihrer
freywilligen Entsagung war verschwu
nden: im Herzen Mancher,
welche Treue und Pflicht ver-

läugnet hatten,

erwachte auch die Reue.

Ünd

als-die Frauen am Sanct Sylv
ester- Tage, kurz
"8%. Dec, ‘Vor Beginn der Feyer
lichkeit,
in einfacher, benn

scheidener Kleidung, 'alles
königlichen Schmuk- kes. entäussert, in die Krön
ungskirche eintraten und zur Capelle, wo Lud
wig’s Hülle TUr
hete, in treuer Andacht hins
chritten; als dort
an
der

Grabstätte‘ des Verewigten

ken vergangener Zeiten
lebendig erneuerte >; als
send hinsanken auf-.den
mahls, des angebeteten

das

Anden-

in ihrem Gemüthe sich
sie in Thränen zerlliesSarg des geliebten: GeVaters; ' als sie bald im
°

heissen Liebesdrange
Lu dwi g’s

Biläniss um=armten, und dem kalten
Steine, als umschwebte ihn

der hehre Geist, mehr
durch Seufzer, als
in Worten ihre Leid
en Klagten, bald
ihre Hände gen Himmel erhoben
und zu dem Rächerunterdrückter
Wittwen

und

Waisen

um Gnade
und Gerechtigkeit fleheten:; da
blieb
des edeln,
im Dame

x

“usammengedrängten-

Ungervolkes
Blick auf sie gehefter;
da ward es mächtig von
herzlicher Theilnahme ‚ inni
gem Mitleiden für

die Unglücklichen, von lebhafte
m Abschen, bitHasse

term

gegen ihres

Unglückes Arheber er-

'güffen; und hätten diesen Augenbli
ck
x

n

die ver-

a”
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Es

stossenen Königinnen Menschen um

Hülfe an.

gerufen, so wäre Carl vielleicht am Fusse

des

Altares,ermordet,. gewiss nicht gekrönet worden ').

0

Jetzt erschien der hochmüthige Anmasser,

unter sämmtlicher Glocken Geläut, im Gefolge
der Prälaten ‘und Reichsbarone,
unter‘ den
Hallen des Domes. -Dort empfing ihn der Graner Erzbischof, Cardinal
Demetrius, kein
Geistesverwandter des Mailändischen Am brosius,

oder

Seinem

Carln
Maria:s

des. Ungrischen

Gewissen

von

widerstrebend,

Durazzo

Thron,

Luc as

B anfy.

führte

auf Ludwig’s

er

und

sie sass mit ihrer Mutter ge-

genüber, heyder Angesichter verhüllte .der
Schleyer, wie es der-sittsamen Wittwe undder .
jungen züchtigen Frau in Abwesenheit des Gemahls zu geziemen schien.

Unter

der Litaney

verrichtete
Demetrius an Carl die Salbung;
Elisabeth weihete ihn im unversöhnlichen.
Herzen

der Rache.

Das

Hochamt

begann.

Nach der Epistel wendete sich der Cardinal gegen das Volk und fragte drey Mal mit steigender Stimme: ‘wollt ihr Carln zum RKö-

nige?
„Nur sein verblendeter Anhang antwortete; wir wollen ihn, und jedes Mal
“Bonfiniusl.c.p. 285. ” Lausent. de Monac.

D- 333,

=

,

schwächer ertönte der Ruf*).Demetrins
. vollzog die Krönung; als aber darauf das sonntägige Evangelium gesungen. wurde,

wohl

nicht

"Wenige"

die

Worte

mochten
desselben:

„Sieh dieser wird gesetzt zum Falle und Aufer-

stehen vieler in Israel,undzu einem Zeichen,dem
widersprochen wird )5“
auf den neugekrönten König gedeutet,

‘und ein Schwert Elisa- |

beih’s Seele äurchdrungen haben.
Nach der
Communion des Eardinals näherte sich
Carl

dem Altar und empfing des Herrn Leib;

“er assihn unwürdig,

denn nach Ermordung

allein

sich selber zum Gerichte;
der Napler Königin Jo-

hanna, 'seiner Muhme,
drückte schwere
Blutschuld seine Seele; der
Bann des vonihm
.betrogenen Papstes,
die Sünde des verletzten
Eides, der Raub zweyer Kro
nen, der Fluch ei
ner
Wittwe

und

einer

Waise

belastet

en sein
Haupt.
Bey dem Prachtzuge aus der
Kirche
blieb die ihm vorgetragene
Fahne des heiligen
Stephanus an den Pfosten hängen
, und zeriss
MT
“

2) su

Eic Proferes summus

de more sacerdos
Skrigonii, plebemqug.
rog af ter voce lev
are:
Sr
Garolu
s

placet

in

Regem?:
'e& fer. vor
\
.
secufz
Fautorum, in reg
em gantatis laudib
us ilum,
Ungit, er @uspicio
tradis diadema
sinistro,
Non
OR.Fae
laet
Hli strepitu
7 s, non murmur
a festa sequuntu
r, \
2 scelerum @uctores
infrorsum spiritus angi
Zt Reginarum
t,
Mmiser et jam mobile
vulgus.
Kausent. de
Monac, l. %
6)

.

Lucälly
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de
unter ihrer Losmachung in miehrere "Fheile. Einige Tage nach seinem zweyten Einzuge alsKö-7. 0.1386.
nig in die Ofener Burg, erhob sich bey hartem
Winterfroste gewaltiger Sturm mit Blitz und
Donner, Erdbeben erschütterte die festesten Gebäude,

Thürme

Ziegeldächer

stürzten

wurden

ein,-

ale

abgedeckt.

dichtesten

: Nach dem

Vebergange dieses Aufruhrs in der Natur, liessen sich Schwärme unzähliger Raben auf dem

Dache der königlichen Wohnung nieder,

flo-

gen in die Fenster,
sprengten das Glas,
zerhackten die Rahmen,
betäubten die Burgbewohner durch entsetzliches Geschrey, und mehzere Tage lang konnte sie keine Macht verscheu- »
chen ’).. Wiedem Glauben Wunder,
so ge-

schahen

dem bösen. Gewissen . Zeichen.

Das

Ungrische Volk errieth derjetzterschienenen Bedeutung,
dem Könige drang.sie sich auf by,
Um ihre Erfüllung zu vereiteln,
verstärkte er
die Italische Besatzung der Burg; allein die
Stunde seines Verderbens war von der Nemesis
bereits angesetzt,
das Werkzeug ausersehen;
unvermeidlich war der. Untergang dem halben
Verbrecher,
welchem Scharfblick und Muth
a) Bonfinius. etLaurent.
) „In

de Moöonac.

I. cc

triste augurium feralis turbinis iram,
Murmura, nigrarum " funestague bella
wulucrum.
Rex

de

verti£.:

melutens

sentit

scelus , et Sensisse

trepidare,‘ timet

Kauren, de Monac. ko

veretur:

yinitantıa fatax.

& Febr.

fehlten, um durch-Vertilgung der’ Königinnen
und ihres treuen Gara, im Bösen zu vollenden,
Am Tage der heiligen
Dorothea,
dem
neun

und ‚dreyssigsten nach

seiner Krönung,

‚liess Elisabeth in der Abendstunde den Kö-

nig unter dem Vorwande eingegangener Briefe
von

Sigmund

zu

sich

einladen,

um über

wichtige, Angelegenheiten mit ihm zu berathschlagen. . Garl erschien in Begleitung des

Grafen Alberich’s,

“

Obersten

seiner Leibwa-

che, gleich nach ihm, mit dem Ober - Mundschenk Blasius Forgäcsh,
der Palatin Ni
klasGara; bittend um Urlaubzu sein
er Toch-

ter Hochzeitfeyer, zu deren vorgeblicher
Ver-

herrlichung seine Banderie seit
einigen Tagen
. in Ofen, und zu dieser Stu
nde vor den Thoren
der Burg versammelt stand.

Das falsche Begeh-

ren wird ihm gewährt.
Elisabeth beginnt .
die Unterredung über .die Möglichk
eit eines

anständigen

Vergleiches

Sigmund.
-berich

Carl und

mit der Wache hinaustreten,

vereinzeln
dem

zwischen

Daheisst der König Grafen
Al-

sich

paarweise

Gemache der Königin

in

wird

Gara

verderblichen
das

unter;

hervor,

dem

- Jetzt

Ober -Mundschenken

Wink;

dem

führt

in

trauliches Ge-

spräch noch eine Weile
fortgepflogen.

Sibt

dieltaler

den Gängen,

den

rasch -zieht dieser
Kleide ” versteckte Schwert

den. Streich

und

spa

ltet des Rönigs Haupt vom Scheitel über,
die Stirn bis an

nr

die Augen herab ‘).
_Gehäuchelter Schreck
stürzt die Königin in Ohnmacht,
Maria,
schwerlich Vertrautedes
, Geheimnisses,
war.
abwesend.
Blasius mit dem blutbefleckten
Mordstahl bahnet sich durch die Itäler zu Gava’s Banderie den’ Weg und führt siein den
Burghof.
Carl
wanket. mit Besonnenheit
und Anstrengung

zu seinen

Kammern

hinauf.

Gara’s Banderie schlägt in überlegener Zahl

‚die Italische Leibwache zur Burg hinaus.

Graf

Alberich ruft des Königs Freunde in der Stadt

zu den Waffen, ‘um die Burg wieder einzuneh-'

men, dort finden sie die Ungrische Besatzung
beträchtlich vermehrt;

denn ‚„ wo.das Waffen-

loos geworfen war, waliete Gara mit Blitzes
Schnelligkeit. Italer und Carl’s Parteygänger

mussten abziehen,

auf allen Strassen und Pläz-

zen mit erbitterten Freunden

der Königin

für

durch klug berechnete Bewegungen

des

eigenes Leben kämpfen,
und ausser der‘ Stadt
sich glücklich preisen, dass sie, der Mehrheit
nach,

Bans Joannes

Horväthy

chender Wuth entrannen.
PT

der Ungern

rä-

In tiefer Nacht wur-

mm

a), Blasius ‚dietus
= — ipsum

Carolum

Forgäch, filius Nicolai de Kozmal —
regem

e perniciosae Coronationis,

tri gesi mo.

nono

die prasmis-

ad exaltationem et ampliationens

"str honoris viriliter e£ audadter

est aggressus

etc.

dat. Bü=

dar feria II, Proxima_ ante Dominicam Esto mihi (28.
Febr.)
emo

Domini

MCCCLXXXFTI“

Diploma

"%y Dissertat, de Prioratu“Auranae p. 23.

Mariae

:ap
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de Carl

aus Ofen auf die Wischegrader Burg

geführt, dort streng verhaftet,
und als seine
2% Febr. Wunde zu heilen schien,
anSanct Matthiä
"T

agauf
e;
Gara’s Betrieb,

Bewilligung,

mit Elisabeth’s

im Kerker erdrosselt,

sein Leich-

nam nach einiger Zeit in der Abtey Sanct An”
dreas unter Wischegrad zur: Erde bestattet ‘).
So fiellCatlvon Durazz o im vierzigsten
Jahze seines ‘Alters als weggeworfenes
Werkzeug

‘der Nemesis,

derer vor vier Jahren sich zum

Vollzieher der Strafe an der ‚Königi
n Johanna

»Fer

hingegeben hatte,

Am andern Morgen nach Gar!’s
Entfer‚nung ritten durch alle Strassen
der Hauptstadt
Herolde,

ausrufend,

der König von

Neapel
sey getödtet, die rechtmässige
Thronerbin Ma:

ria wieder regierende Frau
und Königin des
Ungrischen Reiches:
von den Prälaten, Mag-

naten und Herren,

genkönigs

ivelche zur Srhebung

mitgewirkt

des Ge-

oder geschwiegen hat:

ten, wurde Niemand an
Ehre oder Eigenthum
von ihr verletzt;
und da die Häupter der.
Verschwörung,

„

geflohen,
fy

der Agramer Bischof nach
Italien
die Herren Horvathy,
Latzko-

und Simontor nya

nachCroatien

zurück-,
gegangen waren, - sö wurde
aüch nicht daran
gedacht,
sie kräftigzu verfolgen.
Unbedachtsam

wähnte Gara,

mit Carl’s Verderben
sey alles

a) Laurentius de Monaeis
Le, P- 355.
de Carolo Paryo cap, 8,
Turots:
Bonfinius lc P- 286.
>

4

schon abgethan: allein der Erfolg zeigte, dass
der ewige. Rächer alles Unrechts sein Gericht
über Ungarn noch. nicht geschlossen hatte.

Während der erzählten Ereignisse beschäfügte

Si gmunden

Gläubiger um

mehr

der. Di: ang

ihre Befriedigung,

seiner

als die Sorge

für dieBehauptung der Rechte seiner Gemahlin.
Erst zwey Monate, ‚nachdem König Carl aus
dem Wege geschafft war,
kam er mit einigen
Böhmischen Söldnerhaufen nach Ungarn und
lagerte sich bey Raab;- zu gleicher Zeit aber
nahmen Jobst und Prokopius,

von Mähren,
der Waag,.

sit

der

Donau

Sigmund
eigentlich

und der March in Be-

in’ äusserster Verlegenheit
dem

noch kein Baum in Un-

angehörte,

seine Schuld verpfändet.

eigenmächtig

Zorne,

und

ernsthafte Vorkehrungen,

für

Darüber entbrann-

ten sowohl die Königinnen alsdie Magnaten

gerechten

-

das Ungrische Gebiet zwischen

hatte es ihnen,
garn

Markgrafen

letztere
um

i in

trafen’ sehr

:

den leichtsinni-

gen Gemahl der Königin mit seinen Söldnern
und die Mährischen Markgrafen als Feinde aus

dem Lande zu jagen.

Da traten die. königli-

chen Frauen in das Mittel,

-und weil. damals.

noch König‘ Wehceslaw in der Achtung ei«
"es rechtschaffenen und gerechten Mannes
stand, wählten sieihn zum Schiedsrichter zwischen. Sigmund,
seinen Vettern,
undden
Ungrischen Herren; als solcher wurde er auch

am Freytage vor Jubilate im Lager

bey Prag

Arayı

-_
Be

\
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Be

von Sigmund, Jo bst und Prokopiusur
kundlich anerkanntund angenommen’). Durch

seine

Vermittelung übernahm

Maria

zahlung der Mährischen Schuld,
lich verpfändete Gebiet aus,
niglichen

Einkünfte

zum Unterhalte an,

\

die Be-

löste das sträf-

und

wies

die kö-

desselben ihrem Gemahl
ohne ihn zum Mitregenten

des Reiches zu erheben.
Darum: ging er nach
"Böhmen zurück, wo er.von Ungrischer Gravität und Sittenrichterey ungestört,
wie seiner

Jugend Trieb es forderte, sich freyer den Genusse rauschender Lebensfreuden überlassen
konnte.
nn
Unterdessen

hatten .sich die zerstreueten

' Landherren Croatiens
. gerüstet,

um

Carl’s

wieder verbunden
Mordzu rächen.

‚ersten Angriffe trafen Dalmatiens

und
Ihre

Städte,

wel-

‚ che alle Aufforderungen zum Abfalle yon
Mazia mit Verachtung . zurückgewiesen hatten.

Das Gerücht von den Unternehmungen
und
Gewaltthaten der Verbündeten erweckte
in

den Königinnen neue Besorgnisse;

Palatin,

allein der .

in dem verwegener Hochmuth jetzt .

schon zum zweiten Male die weise Vorsicht un-

terdrückte,

hielt es für übertrieben,

und über-

redete die Frauen zu einer Lustreise nach Slawonien
auf seine "Stammburg
Gara, wo sie

dem Tummelplatze der Ruhestörer näher,
ET

2)

Sigmund’s

Annual, P, Ir. Pius

der

2

Urkunde von”

diesem’ Tage

nn

bey

Pray.
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Sache Unwichtigkeit bemerken würden *). Am

Montage nach Margarethe) verliessen sie Gran; 76. Jul.
keine bewaffnete Ritterschar,

nur

Niklas

Ga-

ra mit seinen Söhnen und Verwandten;
Blasius Forgäcsh mit kleiner Anzahl Herren
und Frauen von Höfe,

waren

in ihrem Gefol-

ge. So kamen sie am Jacobitage vor Diakovär 26. Jul,
eine kleine Meile von Gara’s B urg (Gorian),

wo Joannes

H orvathy,

von der Richtung

ihrer Reise durch treue Kundschafter unterrich-

tet, mit einigen Haufen Croaten im Hinte
rhal-

te gelauert ‚hatte,

und jetzt die ganze Gesell-

schaft umzingelte.
Sogleich entzündetesich
der wüthendeste' Kampf zwischen Verzweiflung

und

überlegener

gacsh,

nen,

Macht.

Blasius

For-

der nächste am Wagen der Königin--

wird im ‘Gefechte durch einen Lanzen- .

stoss vom Pferde geworfen,
den Augen

gefangen

der Frauen enthauptet.

tin sprengt herbey,

und vor Der

Pala-

schwingt sich vom Rosse

auf den Tritt des Wagens,
und erneuert den >
Kampf zur Vertheidigung des wehrlosen
Ge-

schlechtes; der Säbel wüthet aus seiner
Hand,
der Pfeilschüsse, der Wunden, seines
Lebens
—

0,

a) „ Facıa hominum

et rerum mormenta in

Fertuntur;
#8 Lorenzo de Monacis,
Idibus

cardine parve

\
5) Bonfinius

Julis Sirmium. veniunt;

berichtet:

Aber Sonntag am 15. Julius war Ma
ria noch in Gran,
Se an diese
m

Tage

Tkunde vollaog,
I, Theil,

für die

Herrmannstädter

Katona
:

Haufleute

Epitom, P. II. p. 157.
.
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achtet er nicht; solchen Thaten war er gewach-

‚sen.

Unbemerkt kriecht jetzt ein Croat von

der andern Seite unter den Wagen,
schrecklichen Mann bey den Füssen,
zu. Boden,.. Horväthy

‚Stele
Mord

den
war

es heischte.
nes, ‚wird
‘re,

lässt

- Gara’s
gefangen

Niklas,

auf

der

Jüngster Sohn, Joangenommen, ‚der älte-

seine Vettern,

von

Stephan,

. Keresztur

dem Tode.durch eiligste Flucht;
sen.

ihm

Kopf
abschlagen
und: Carl’s
gerächet,
wie
das ewige Recht

und Gregor
Königinnen

fasst den
wirft ihn

Paul

entrinnen

die Wagen der

und- ihrer Hoffrauen stehen verlas-

Die Fürstinnen "werden

“ vor Horvat hy geführt,

herausgerissen,

_ Vorwürfen über Carl’s Ermordung uüberh
äuft
Elisabeth, von des
rächenden Verhängnisses

Macht tief gebeugt,

fällt auf die Kniee,

sich die einzige Anstifterin der
That, erklärt
Maria für unschuldi
g,

um schonende Gnade,

gab.Horväth

‚Befehl,

und

nennet

flehet nur für sie

Anstatt aller Antwort

Beyde auf die,
zum
Vraner Priorate gehörige
Burg. Rruppa im Lie
caer Gebirge zu

Joannes
Botschaft

von

strenger Haft abzufü
hren ”), \

yon

Paliszna

ihrer

Gefan gsennehmung
.nach -

brachte

die

Apulien, legte der
verwittweten Königi
n Mar'garetha die
Köpfe de r Herren
Niklas Gar
Hal

ead.

|

von’ihm mit bittern

a) Caresin i Chron,
"Vener. : ap. Müra
torium. Seript. Ber.
T. XIr,
Turooz Chron,
P. IV... r. . Bonfinm. De
IT, Lib, I, Pr 287.

|

und

Blasius

Fo rgätsh

zu

Füssen,

und

mahnte sie um ergiebige Waffenhülfe,
mit deren Unterstützung die Verbündeten ‚das Ungri-

scheReich Carl’s

verwaisten Sohne Ladis-

law erkämpfen wollten.

te selbst unter dem

Drange

auf dem: Napler. Throne;
die rachgierige

Frau,

der

Parteyungen

dennoch

versprach

ihre Ohnmacht verheh-

lend, kräftigen Beystand,unter
der Bedingung,

dass ihr die‘ Ungrischen Königinnen lebendig
überliefert würden.

Um diess zu leisten, wur-

den Elisabeth und Maria der Küste näher
unter des Vraner Priors Gewält auf-das Bäig.

schlossbey Noyigrad gesetzt; aber die Veneter,des Anschlages kundig, hintertrieben seine

Vollbringung.

“Ihre Flotte lief unter Anfüh-

‘rung des Herrn Joannes Bärbadico aus,
um alles, was in Dalmatiens Häfen an Bord
ge=.
bracht wurde, zu beobachten, "dann Novigrad
‘
zu belagern. Nie mochten sie den ‚Verlust
dieser Provinz verschmeizen;
sie: wieder zu gewinnen, liess den Senat Ungarns gegen
wärtiger

Zustand hoffen;

daher jetzt seine geschäftige-

Theilnahme an unsers Vaterlandes verworre
nen

Angelegenheiten.

ZZ
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Indem der Zewriner Ban Ladisiaw von

Loszontz

kurz vor

Gefangennehmung

der |

Königinnen zum General- Capitän von
Croatien,

Dalmatien und Slawonien ernahnt;
chower

Joann es

Ban ‚

_

Mar g aretha wank-

Niklas

Frangepani,

.der Ma-

Gara,

die

Herren

Graf

von

Veglia,
L

'

og

.

Joannes
Maroth,
Stephan
Kanisay
und ihre Verwandten durch rastl
ose Anstren-

gung die Horväther in Croatien und Slawonien in die Enge trieben; die Vene
ter den Vra-

ner Prior

vigrad

Joannes

von

eingeschlossen

Ruhme des
Befreyung

‚Magnaten,

Paliszna

in No-

hielten > und nach dem
wirksamsten Antheils an Maria $
strebten: . waren Ungarns übrig
e

in Ofen versammelt,

nur darauf

‚bedacht, das Reich mit einem Oberhaup
te zu
versehen, unter dessen Panier die gesa
mmte
‚Nationalkraft zu durchgreifenden und entschei. denden Unternehmungen sich vere
inigen könnte.Sie ernannten $ igmundzum
Capitan
von Ungarn,.
und baten ihn,
eiligst in das

Land zu kommen.
Auch den Venetern lag;viel
daran, dass die Ungern sich ihm in
die Arme

würfen,

sie kannten jetzt schon seine
zerrisse-

ne Geschäftigkeit und ewig
e Geldnoth zu gut,
um nicht von ihm für ihre “Absi
cht auf Dal-

matien

die wichtigsten Vortheile zu erwar

ten.
Von Jugend auf war diese
r Maan in steter Bewegu
ng und Thätigkeit,

doch wenn

das Glück
ihn nicht zufällig jagte und
am Ziele fest hielt,
niemals

zu rechter Zeit und nirg
ends auf rechtem Platze. So eben kam
er wieder mit seinem
Söldnervolke aus Böhmen
zu spät; auch nicht,
um mit den Herren
Rath zu Pflegen, oder
ih-

re

Banderien an sich zu
ziehen,

sondern geradesweges
rücht vergrösserte des

nach Ofen,

nach Croatien.
Das GeAnrückenden Heermacht

die Veneter wollten in. zuvorkommender Eile
Novigräd erstürmen, "sie wurden zurückgeschlagen, der Vraner Prior liess die Königin
Elisabeth vor Maria’s Augen erdrosseln
und den entseelten Leichnam über die Mauern

der Burg den voreiligen Stürmern

„ C. 1387.
Arf. Jan.

zuwerfen ”)

Einige Tage daraufzogSigmund
in Kaproncza
ein, liesssichElisabeth’s Schicksalerzählen,

vollzog am Sonnabende nach Antonius für den ‚19. Jan.

treuen Herın Joannes’von Kapolya eine
Handfeste ’), und fühlend, dass er nicht berufen sey, die gefangene Königin zu retten, begab er sich auf den Rückmarsch, wozu dieMög-

lichkeit, durch drohendes Vorrückeauch
n die

Gemahlin aufzuopfern, ‚anständigen Vorwand
darbot.
Langsam war sein Rückzug,
denn

-

erst am Freytage vor Reminiscere befandersich .. März.
zu Güns, wo er der dortigen Bürgerschaft ihre
Freyheiten bestätigte‘).
Um diese Zeit hatten

schon mehrere Magnaten und Herren aus den

Gespanschaften von Simegh, Szalad und Eisenburg an ihn sich angeschlossen,
und eben so,
wie er, ungewiss über
Maria’ s Schicksal, oder

an ihrer Befreyung verzweifelnd, ihm Hoffnung gemacht, die Ungrische Krone als
Selbstmm

@) Die Nachricht’von ihrer Ermordung kam am
16. JaWar nach Jadra; am 9. Febr. wurde ihr Leichnam zu Jadra

IN der Abtey

Sanct Chrysogonus beygesetzt,..

aulo Memorial.

ap.

Schwandtner.

"sertat. in Anmal, Hunn. p. 331.
MD. 165,

Paulus

T. DI. p- ‚726.

5)

de

Pray

ce) Katona Epirome P.

‚ herrscher zu erlangen;

denn er versprach den

Günsern, _den verliehenen Freybrief bald als
König zu bekräftigen.
\
“
_
So geschah denn auch auf Rath seiner An.

.hänger, dass er sich jetzt der Hauptstadt näherte‘ Der Einzug in die Ofener Burg wurde ihm ohne

'Widerrede gestattet: Herr Pant aleon Barbo, Venedigs Gesandter, war ihm fast aufdem

Fusse nachgefolgt;
auf seinen Antrag versam” melten sich die anwesenden Prälaten,
Barone
und Herren, um über des Reiches bedenklich
en
Zustand zu berathschlagen.
Die einen zwei-

felten,

. ob Maria noch unter den
lebendigen

sey; die andern hielten ihre Befreyung für un-

möglich,

so lange den Ständen noch ein kräf-

tiges Oberhaupt fehlte;

und

die Temeser

Croatien,

Provinz

litten

Slawonien
unter

zungen der Horvathischen Faction;

Verhee-

im Bunde

mit ihr beunruhigte La
zär, Fürst von Seywie
n,

das Machower Banat;Dalmatie
ns

ten in der Treue;
eingenommen;

Städte wank-

Clissa war von T wartko

die Woöiwoden von der Walachey und der Moldau sta
nden in Begriff, „sich
Polnischer Obe
rhe trlichkeit zu "un
terwerfen;
und dem Ungrischen
Woiwoden von Galizi
en,
Em

erich

Bebek

‚

wurde

von

Hed wig
Wladisl aw Jagjel
die Behauptung der
Provin

und

sich

z immer mehr
erschweret.
Klar zeigte
Allen das Bedürfnis
s eines Königs ;
aber
Wenigste

die
n erkannten für den
Fall,
dass
auch Maria bereits
ermordet, oder nicht
mehr
\

zu retten wäre, ihrer Schwester

Hedwig oder

des verwaisten Naplers

Ladisla w' rechtmäs-

sige Ansprüche

Ungrischen

auf

den

Thron.

Zahlreicher war Sigmund’s Anhang, er ge:
‚genwärtig und betriebsam durch Verheissungen,
Pantaleon

Barbo

mächtig durch Beredsam- .

keit; er sprach im Namen,des Venetischen Senates, und auf seine dringenden Vorstellungen

wurde Sigmund im neunzehnten Jahre seines
Alters, einseitig von seinem Anhange ‘), ohne
allgemeinen Landtag, ohne Recht » und oh- |
a)„Als
achezig

man

Jare

Pan

zalte

des lesten

”

n

Zausend dreyhundert
Tages

-in dem

und

'Mertzen,

do

sieben

und

wart

Kö-

nig Sigmund zu ungrischen Konig gekronet- von etlichen,
Landesherren, die von seinem. teile waren,
und:

waz

auf dem

Palmteg

in demselben"jare.

-So berichtet der

gleichzeitige Windeck (bey Mencken. Seripiores: German.
T. I. p. 1074.) und‘ sein Zeügniss darf dem Historiker glaub-

würdiger scheinen, als Sigmund’s

diplomatische Formeln

„universis venerabilibus Patribus, Archiepiscopis, Episcopis,
omnibus i ndistincte
aliarumque ecelgsiarum Praelatis ee
Principibus, Baronibus, Nobilibus,” Slavis, Croatis > -Dalnatinütionum gen tibus ad
nis et aliarum quarumgue
dicti regmi Hungariae regalis. Tegiminis — — in personam 7NOnestram vota ipsorum concorditer di rigenti bus,
conscendentes in thronum remine discrepante nos

güninis regnorum

etc.“

' (Liter.

Sigismundi

ad Capitul,.

Vaciens. Budae 8. Decembr. 1388.) welchen der Gang der Be-.
Sieh’ auch Pal ma Notit. rer.
gebenheiten widerstreitet.

hung P. I. p. 160 se,
5) Suo quodam — jure, sagt
Ungarns beriihmter :Rechisgelehrter, Sigism. Lakios (de
haereditar,.

Jure

Ducum

P:90) und gründet dieses

primum,

weisende Redensart des Jo annes
DIN
@nnos,

052)

deinde

Kikü llew

„ieh pacio, ut, dum

nuptias simul,

Regum

Hungariae

Jus auf eine nichts be-

quoddam

et de sponso

virgo nubiles
Regem

(bey TZurocz
veniret ad

faceret,

ma“

-

—
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‚ne Beschränkung seiner Macht nach möglicher
Befreyung der regierenden Königin, zuniselbstMT

Zrimoniah foedere irretita est,“
"mung:
.

und

auf

folgende

Abstam-

“OT. Bela Iy.

.f

.

II.

Anna,

.

Gemahl

Rostislaw.,

Non

“

IH.

FKuneguude,
+

IV.

Gem.

Ottokar;

Wenzeslaw.
No

”

“

V.

Elisabeth,
x

Gem.

Joannes
.

K.

N

y.

Ne

“

VI

ook

Carl

ıy.

VI,

Sigmund.

AR.

vB

8.

N

Dachte denn der Selehrte
Mann nicht daran,
dass manihm mit
näherm Rechte folgende
Abstammung entgegen
setzen müsste:
I. Stephan
V.

r

IL. Maria,

Gemahl

mn

IH,

IV.
.

'

on

Carl

It,

\

mn

/

Ludwig

Joannes.

von Gravina,

V. Carl von Durazzo,

"
Tr nn
.
VI, Ladislaw.
und Riküllw®
nach
demaligen
\ .
ei de sponso Rogem
faceret; .
Stände,
und nach d
nichte weiter ,
terr konnte,
den Ständen vo
m Jahrs
1440. des Grötiu
Ferta fieri onınia
s Worte:
‚ qQuam primim
”„ in« Jure disceditur,
z

a

herrschenden
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Könige

u“

%

der Ungern‘ ausgerufen.

Am Palmsonntage zu Stuhlweissenburg vollzog‘ s,. März.
an ihm die Krönung’der Weszprimer Bischof

Benedictus ‘); das Gräner Erzbisthum war
erlediget, der Coloczer Erzbischof Ludo vicus,

zukam,
Partey.

dem in. diesem Falle der Krönungsdienst

_ wahrscheinlich nicht von Sigmund’s
.
.

Om.
Verfahren

der
als

Ungern
Partey-

I,

1387

|
gegen

Sigmund

König. 1a

Erledigte Reichswürden und Bisthümer ga- J. €. 1387.
ben dem Könige sogleich Mittel an die Hand
die Zahl seiner Freunde zu vermehren, und ihren Stand an die Behauptung seines Glückes zu
binden. Zum
vollen Herrn

Palatin ernannte er den verdienstNiklas von S zecsh; an des-

sen Stelle zum Judex Curiae, Herrn Emerich

Bebek;
zum Presburger Grafen den Polnischen Herrn Stibor von Stiborzicze aus
dem Hause

Ostoia ; zum Vraner Prior Herrn

Albrecht von Nagy-Mihäly;

zum Ze-

4) Literae Sigismun di ad Capitnl. Vaciens. 8, Dechr.
1388,

Caresini

Chron, Venet. ap. Murator.

1, c.

.
wriner

phan

m

7.

Ban: und Temeser

von Loszontz.

Grafen

Herrn

Ste-

Als die edeln Her.

ren
Csuddr bey den Königinnen in Verdacht
nachlässiger Verwaltung von Roth - Russland

u

ünd in Ungnade verfallen waren, hatte Urban

J. 6.1335. der. VE. "den

missvergnügten

Erlauer

Bischof,

. Emericus Csudär, nach Imola imKi
rchen:
state versetzt,
und den Graner Dompropst,
‚"Joannesvon’Kanisa zum Erla-ıer Bisthume

1.0.1387.befördert; diesen erhob
jetzt Sigmund zum
. Erzbischofe vonGran und königlich
en Kanzler,
‚den
Herrn Joannes von Bedric
hma eror

nannte er zum Bischofe von
Raab;

phanCshykozum
Demetrius

zum

Böhmischen Herrn

Herrn

Ste-

Bischof von Erlau; Herm

Bischofe von

Neitra;

den

Joannes verpflanzteervon

Csanad nach Agram, einem

wichtigen. Platze,

welchen er nur seinem Lan
dsmanne von ge
prüfter Treue anvertrau®n
wollte ; Paulus
Horvathy war mit dem
Vraner Prior Joannes von Paliszna in
Novigrad von den
' Venietern eingeschlossen.

|
Am grünen Donnerstag liess Sigmun
d
aus Ofen allgemeine Mahnung an die
Landher
ren Dalmatiens und Croatiens
zur Treue und
zum Kampfe gegen die Hor
vathysche Faction
ergehen °); dem. Machower Bane
Niklas Ga-

„ra sandte er seine Böhmische
n Söldner zur Un

©) Euoius de Reb, Dalmat, Lib- Y.
r

Im.

.

_
terstützung.

Mit

75
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diesen und

mit

.
seiner eige-

nen Banderie 'verjagte er die Herren Ladis:
lawvon Jank, Ladislaw und Michael

Danfi aus dem Temeser Gebiete, setzte über
die Donau,

vertrieb Herrn Joeannes

ihy aus Sifmien,
Sturme weg,

Horva-

nahm. die:Burg Ujsak_im

Herın

Emerich,

woden AndreasLa tzkofi,

Sohn des Woimit einigen Par-

teygängern gefangen, liess sie in Ketten und
Banden nach Ofen abführen und rückte vor
Possega, wohin Joannes Horvathy sich

geflüchtet hatte.

Mangel an Mundvorrath und _

abgeschnittene Zufuhr nöthigten den Joa nnes

zur "Vebergäbe

des: Platzes . durch

Vergleich,

Kraft dessen Maria unverzüglich ihres Verhaftes

entlassen werden,

bis diess geschehen

Joannes Horvath y als
rung des Herrn Stephan

nya

verbleiben

sollte.

‚wäre,

Geissel in Verwah‚von Simontor-.

Ueberlegenheit

der

Macht gab Si gmund .s Anhängern leich
tgläu-

bige Zuversicht,

in welcher sie von kluger

Einsicht und durchdachter List der. Gege
npar-

tey mehrmals hintergangen wurden; diess wiederfuhr jetzt auch dem Machower Bane Niklas Gara im Waffenbunde mit den Herren
Latzkofi und Simonto rnya, welche ihn
durch

gehäuchelte Anhänglichkeit für

Mund betrogen hatten.

Sig-

. ‘Während er seinen

Mütterlichen Grossvater Fürsten Lazar in Nie-

der. Serwien

der Ungrischen

Öberherrlichk eit .

Wieder unterwarf ‚ liess Stephan

von

Si-

Sr

u

montornya.vorsätzlich

den,

seiner

Obhut

anvertrauten Hauptfeind Joannes Horvathy nach Bosnien entwischen. König T wart-

ko,gab ihm Kriegsvolk,

womit

Pachitel, jenseit des Liccaflusses,
vor Novigrad,

‘ Joannes

festsetzte.

er. sich

Dort

Frangepani

und

bey

drey Meilen
boten

Joannes

ihm

von

Maroth harten. Kampf,
in dem er unterlag,
. gefangen und wieder entlasseh wurde
nach Na- .
vigrad, um bey Joannes von
Paliszna
Mari a’s Befreyung zu bewirken
. °).
_ Unterdessen hatte der neu
e Vraner Prior
Albrecht von Nagy-Mih
aäly mit seinem

“ Banner

die

Joannes

keit mehr,

#, Jun,

Novigrad

Paliszna

sich länger

‚Bedingung
‚sich,

Veneter vor

von

freyen

zu

Abzuges

für Horvathy,

und

verstärkt.

sah keine

behaupten;

Möglich-

unter

nach Bosnien für

für den Bischof

Paulus mit ihrer Mannschaft
, ' übergab eran den
Patrizier Joannes, Barbad
ico, am Dienstage
vor Fronleichnam; die Bu
rg und die Königin,

nachdem sie durch zehn
Monate

8°,

unter

sal,

im

mancherley

und zehn Ta-

Aengstigung und Trüb-

Gefängnisse die Schuld ihr
er

Urältermutter Maria , —
durch Anmassung der Ungrischen Krone,
an Elisabeth, - And
reas
des II. gottseliger
Tochter,
begangen —
>is
Be.2) Sind

nn
X0.
Diploma j de aun, 1408. - ap. Pray
Annal,
ON

schwer gebüsst hatte ’.
Es waltet in der Welt:
ordnung ein ewiges Recht, und
die Geschichten

aller "Völker

verkündigen, ‘dass

es

auch an

spätern Enkeln 'noch’die Ungerecht
igkeiten

der

Väter bestraft.
Bey aller, von Maria dankbar
erkannten
Anstrengung der Herren S tephan
von Los-

zontz, Joannes

' yon Maroth
Mihäly

und

Frangepani,

Albrecht

wäre sie dennoch,

wirksamsten

Beystand,

Joannes

yon

ohne

entweder

Na gy

der Veneter

ermordet,

oder der Gewalt ihrer Feindi
n Margareth a
überliefert worden.
Ihnen vorzüglich verdank-

te sie ihre Erlösung®);

Barbadico. führte

sie zur Erholung nach Luch
zwischen Novigrad und Nona; von dort aus
sandte sie amTa-

ge ihrer Befreyung den edeln
Herrn
Thomas
Sovicshan die Städte Sebeni
co ‚ Spalatro und

Traw mit Briefen, welche
im Mangel eines eigenen, mit dem Siegel ihre
s Oberhofmeisters

und treuen Unglücksgefährten,

Grafen Of

patin von Corbavien, aus dem
Geschlechte der
Nadasdi, geschlossen war
en. „Wahrscheina) Caresin.

Chren,

Venet.

ap.

Murator. l.c.
Day
Also sprach sie zu Lorenz
o de Monacis seiner
Angabe
nach: „Non omitzas inserere
histöriae, me Venetorum auxi
lio
Captivitatis Jugo subductam, libe
rtatem inter meos perditam e£
Jım deploretam, ex insperat
o inter Venetos invenisse,
superque
'Porum armaza elas
Midine,

se, primum omnium Junditus erad
icata for-

spem firmam

Concepisse

tantarum fortunarum

Teliguiis omnibus Praeteritge calamitatis abje
ctis.“

Cam. p. 323.

mearum

Praefat. ad

_

=

lich
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sollten die Städte

blösste

Königin

‘7 Jun behrlichen

’

—

die

aller Nothdurft ent-

mit Geld

und andern unent-

Dingen

versehen.

Freytage zog sie in Nona ein,

Patrizier Paulus

Am

nächsten

wo der gelehrte

von Pa ulö sie Sonnabends

35. Jun! begrüsste.
Acht Tage darauf ging sie bey No‚na an Bord, und wurde Sonntag Abends
indem

. Hafen vor Zengh von Fünf der edelsten Patrizier aus Venedig, als Abgeordnete des Senates,
empfangen.
Vierzehn Tage verweilte sie zu

..

1. Jul, Zengh;

sie,

. Montag'vor

Mariä Heimsuchung

trat

begleitet von Leona rdo Dandulo
und

Paolo Morösini
ihre. Reise nach Ungarn
an; und Jetzt ‚erst bewegte sich
Sigmund
aus

br

Ofen, um die gerettete Gemahlin
zu Agram zu
Jul. empfangen °).
Das geschah am dreyssigsten

Tage

nach ihrer Auslieferung in Anwesenh
eit

‚grosser Anzahl
schen,

aufrichtig frohlockender Men-

der vornehmsten

Ungrischen Prälaten,

Magnäten und Herren, welche
dem Könige aus
allen Gegenden gefolgt waren,
und Sie, jetzt.
die wahre Königin

aller Herzen,
‚pfe nach Ofen führten. -

..Smund,

—.

wie im Triumoo.

obgleichan Leichtsiim und

Unstätigkeit immer noch Jüngling,
"wagte es
dennoch nicht,. und zwar zu seinem
Glücke,
die sınnigere, durch Leiden
geprüfte und vollMT

Ber

,

Bi
\

’
!

Paulusd ep aulo

Memorial. ap: Schiandtner.

”

TUE
-

...

.
”

=

endete,
übung
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‚nun allgemein verehrte Frau: in Aus-

der königlichen

Gewalt’zu beschränken,

Nicht billigend, aber auch wenig
ächtend, was
vor Ostern, in ihrer Abwesenheit,
und ohne
ähre Einwilligung mit ihrem Eheher
rn von seinen Anhängsen zu Ofen geschehen
war, regierte sie als Ungarns höchste‘ Gebieteri
n;
und er

begnügte sich damit, unter dem Sch
eine eines
Mitregenten in seinem Namen diplom
atisch zu vollziehen, was sie verfügte )5; aur Ent
schei*dungen durch Waffenloos, dem Wei
be nicht.
wohl geziemend, waren unbedingt
ihm über-

lassen,

und lieb war ihtr,. dass Auffor
derung da- '

zu noch lange Zeit nicht fehlte
‚ damit des jun-

gen Mannes wilde Kraft gebunden, und
zu be-

stimmtem Ziele gerichtet würde.

Jenseit der

Sawe stand die Horvathische
Faction nochin
reger Wirksamkeit, von dem Kön
ige Twart-

ko mit Geld und Rriegsmacht
unterstützt ;

ihr.

gegenüber in Slawonien: der tap
fere NiklasGara, in Croatien der beherzte Step
hanvon
Kanisa,

des Graner Erzbischofs Bruder;

Dalmatien der gewandte Waffenman
n

.in

Joan-

nes Fran gepani mit dem von
Maroth.
Während diese zwey die feste Med
verburg erstürmten, bemächtigte sich Gara der
Schlösser .
Churugh, Dyako, Közvar un d.Sumn
eth;
die
nn

«) Urkundliche Beweise gibt Carol. Andr.
Bel ComNentat,, hist, crit. “de” Maria Hung.
Regin. Ludov, I. filia;

Vipsiae 1745. gain. 2da ın 4,

\

.

F

Kanıisayer nahmen den 'Croatischen LandherI. C.1388.ren Joeannes Korpad gefangen, und erhiel-

ten dessen

S

Herrschaft Korpad zur Belohnung.

Der gefangene Landherr wurde in Fesseln nach
‚Ofen geführt, an Rossschweif gebunden, durch
die Strassen der Stadt geschleift, dann enthaup"tet und geviertheilt ).
Das Todesloos traf |
auch die gefangenen Herren, welcheGara
aus

Slawönien dahin abgesandt hatte ’), viele ent-

‚rannen durch zeitige Flucht nach
Bosnien,
‚stellten sich unter

T wartko’s

mätiens Unterjochung;
seiner Gewalt,

Traw,
ur’:

Aug.

Cattaro

Spalatro,

wurden von ihm

Panier

und

zu Dal

war schon in

"Sebenico,

zur See,

Scardona,

von

Croatischen Herrenzu Lande
angefochten.

den
Ab-

geordnete der Spaläter stellten
dem Königevon
Ungarn ihre Bedrängnisse vor,
.und baten um
unverzüglichen Beystand,
zugleich um Entfernun

g des ihnen verdächtigen

Erzbischofs Ugolinus..

und missfälligen

Müsste sie der König

ihrem Schicksale überlassen,
so möchte er ihnen wenigstens nicht ver
argen, wenn sieohne
Rücksicht auf ihren Eid
der Treue durch jedes
Mittel für ihre Rettung
sorgten ‘). Sigmund
gab

tröstende

Worte,

und

ernannte

den

Bischof Joannes yon Zengh zum
General-Statt—--.—_.

a)

Kerchel ich Hist. ‚Eccles:
Zagrab, pP. 37.
DER a.
Prinay Hungar.
diplomatica, P. I,
P- 360.
Iyric, Sacr. T. UN
c) Farlati Ilp. 55.
|

—

halter,

Herrn

81
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Dion ysius,

.

de

nr

Thomas

Sohn, zum Ban der ‚Provinz, bey
de dem Gueınator von Croatien; ‚Dalmatien, Slawon
ien,
Herm Ladisiaw von Loszoncz,
unter-

geordnet;

Kriegsvolk- konnte er nicht'senden,

weil die Landherren Croatiens alle Ver
bindung:

‚zwischen Ungarn und Dalmatien abgeschni
tten.

hatten.

Da schlossen. die Spalatermit den übri- 6, Ocrdr,

gen Seestädten Waffenbund wider die: gem
ein-

schaftlichen Feinde °); doch zu wenig
vermiochte dieser Verein gegen überlegene Gew
alt, wel-

che Unterwerfung gebot.
N
Nicht bloss die Macht der Horvathys
chen

Faction,
auch andere Verlegenheiten setz
ten
Sigmund ausser Stand, seiner treu
en Provinz

kräftig beyzustehen. Von M-aria nich
t geliebt,

von dem grössern Theile der Mag
naten und
Herren wenig geachtet, war er
gegen das Un-*
grische Volk misstrauisch geworden,
und suchte, so lange als möglich, mit demsel
ben allein die Heerfahrt zü vermeiden.
Sein Bruder
Wenzeslaw
hatte
scharen versprochen,

ihm
Böhmische Kriegs.
aber seine Verheissung

nicht erfüllet.
Fremde Völker zu dingen; fehltedem unbesonnenen Verschwender
Geld;
sein

Antheilan den Einkünften der Krone
reichte
kaum mehr hin,- von seiner ungeheuer
n
denlast die

Zinsen

abzuführen;

Ka
EEE

N

«) Farlati T. IV.p, vom.
IV. Theil, -

0

Schul.

ernstlich

16

er- .

.

-

9.2

—

mähnte ihn. sein Oberschatzmeister
Nik las
von Kan isa,. zu. Verminderung
derselben
wirksame

Maasregeln zu ergreifen.

Die

gin He dwig war ihm nicht hold,
fertig, ihm alles mögliche

Köni-

und immer

Herzeleid anzuthun;

so eben hatte sie den Moldauer Woiwoden Peter, Muschat’s Sohn, zunı Abfalle von Ungriu. „scher 'Oberherrlichkeit gebracht; er mit
seinen
,° Bojaren ihr und dem Rönige Wladislaw
in
\ ‚des Kiewer Patriärchen C yprianus Hände
3.C.+387.den Eid der Treue geschworen ‘); Jetzt arbeitete

Ze

daran,

auch seinen Nachbar Myrxa,

woden der ‚Walachey,

'. len’zu bewegen.

Woi-

zur Unterwerfung an Po-

‘So von allen Seiten gedrän-

get, erkannte Sigmund

am. deutlichsten die

Nothwendigkeit, vorallen Din gen Geld
zu'schaf-

fen ; dazu warfer sich in dieArmeseinier
Verwandten. : Von ihm eingeladen,
erschienen seine Vettern und seine Brüder,
König Wenzeslaw
-

und Herzog Joannes

am linken

von

Görlitz.zu Schintau

Ufer der Waag zu Unterhandlungen.

Markgraf Jobst

erklärte sich zü einem Darlehn

von zwanzig tausend Schock

Böhmischer

Gro-

r2 -3#8.schen ), wogegen Sigmund die ganzeBrandenburger Mark an Ahn verpfändete, für die
Einwilligung

dazu

seinen Antheil an der Kut-

tenberger Ausbeute dem Könige

Wenzeslaw,

MT

4) Dogiel
2b) 84,000
P. 525.

Codex diplomat. Regn.

Polon.

Ungr. Ducaten. Sch Önwies
ner
.

No

T: 1. p- 597.

Notitia Rei Num,
"

\

die Neumark und sein Erbrecht auf Böhmen
seinem Bruder Joannes abtrat >.
Nach
diesen schlecht abgemachten Geschäfte schloss
er am Sonntage nach Petri Kettenfeyer zu Ofen
». Aug.
mit dem Polnischen Könige Wladisla w Waffenruhe von Michaelis an auf ein Jahr; nach Abflusse desselben wollten sie den Handel wegen.
der Moldau und Peters Abfall entweder in
Güteibeylegen, oder durch das ‚Waffenglück entscheiden lassen, b),
2:
|
|
Während nun 'S igmund zum Kriege wider Croatiens Landherren sich langsam
rüstete ‘), kämpfte Niklas Gara an der Spitze
seiner Banderie mit seinem Grossvater Lazar,

Fürsten von Serwien,

wider

Mura th;

manen tapfern und klugen Sultan.

der Os-

Das Kriegs-

feuer brannte in Ober - Serwien bey Pristina,
auf dem Kossower Felde, später Amselfel
dge-

nannt.
Murath fiel in seinem Zelte unter”; C
289tödtlichen. Dolchstichen
des ‚beherzten
Serwiers MiloschKöbilitsch.
Läzär, dureh
die Treulosigkeit ‚seines herrschsüshtige
n Ei-

dams.Wuk Brankowitsch von den
Seinigen verlassen,
wurde im Sturme der Schlacht
m

. ©) Die Urkunde Sigmund’s steht bey

Pray Annal:

P,
Ip. 185. Vergl, Pelzel Lebeusgesch, des R. u.
B. Königs
‚enzeslaws. TLLT. Ss. 199,
6) Sommersbexg Ber.

Sie, P, U,p. 91.
Ps P/L pP- 327°)

co) Urkunden bey Wagner
und bey Pray (Spec. Hier.

(Annal. Sce-.
P. I. ‘p. »08.

"gen, dass er am 26, November und am 8. Decem
ber 1388

"ch in Öfen sass,

oo

,

=

.

n

gefangen

.

—

84

genommen,

—

[

und

in

des sterbenden,

_Murath
’s-Zelt
getödtet.
Bajazi d, seinem
en
or
Vater gleich an Kriegskunde und Herrs cherkiug-

seit, liess seinen Bruder Jazup erdrosseln und
sich

zum

Sultan

ausrufen;

in seinen

lag jetzt das Schicksal Serwiens;
-

Händen

die zinsbare

\ Herrschaft
darüber theilte er zwischen Ste'phan,
Läzär's Sohn, und Wuk Brankowitsch,.

beyde

verpflichtete er zur Heerfolge

« dasszn jedem Krieg‘).
König
Twartko
sandte an
. die Trawer Bericht,
worin er sich des Sieges
N
’

über Murathrühmet »), um die Dalmatischen
Städte in Furcht vor ihm zu Setzen,
undzum

Abfalle von Ungarn

Bojar
fen

Vlatko
Bosner

im

Twartko

zu bewegen.

Hrana

war

Gefechte;

Nur sein

mit einigen Haunach.

def

Schlacht

der eilfertigste dem Sultan sich als

Vasall zu unterwerfen,
nen Unternehmungen
Bajazid

dafür wurde er bey sei:
gegen Dalmatien von

mit Kriegsvolk unterstützt,

Eine Folge ungünstiger Ereignisse
zeigte
Sigmuuden,. dass keine Zeit
niehr übrig sey,
zu zaudern.
Er liess das Aufgebot ergehen;
und als die Herren ‘mit ihren
Banderien sich
eingestellt
rain

hatten, sandte er den Nikla
s Gadas Machower Banat, um
es bey mögli--

chen Ueberfällen der Osmanen
oder Walachen

zu

vertheidigen;
.

-

“_

den

m

@) Pejacsevich
. Lib. V. ec ım

Ban.von’
r

.

Hist.

Sery,

-

Slawonien,
!

.

-

p. 330.

N

3) Lugius

on

ms
Dietrich

Burg,

Bebek

welche

—

zur Eroberung

Joannes

noch immer besetzt

hielt.

von

der Vianer

‚Paliszna

Seine übrige Heer-

macht führte er über die Sawe nach‘ Bosnien,
und lagerte sich längs dem linken Ufer des Un-*
na-Flusses.”
Stephanvon K orogh,
die

-

Söhne des Joannes von Kanisa, und Ste-

phan vou
Hauptleute;

Zeredna wären seine wackersten
letzterer, gewaltiger Waffenmann

bey Erstürmung der festen SchlösserBerithund

Zettin-‘),

Nach Sanct

Martinstage kam

“

\

die '” Nov.

Kunde,
Herr Dietrich Bebek ‚mit dem ..
Prior Albrecht vo n Nagy-Mihäly, vor‘

Vrana von Twartko geschlagen, habe sich
nach Nona zurückgezogen. Anstatt entschloss
en
vorzurücken,
und den bis vor Jadra streifenden Feind herzhaft anzugreifen, verrieth .S ig-

.

mund durch eiligen Rückzug über die Save »,
wie wenig .Ungarns Volk auf ihn als Kriegs-.

mann rechnen. dürfte; am Vorabende Andre
ä 29. Nov.
lag er mit seinen 'ünbefriedigten Scharen be-

reitsin Temesvär °). Nach seinem Abzuge er- +3. Dee.
oberte
Twartko Clissa, Ostrovitza und Almissa; mit Jahres Anfang ergaben sich ihm, 5 c, 1390.

‚ von aller königlichen Hülfe verlassen,

Spalatra, Sebenico,

auch.

Traw, mit den Inseln Le-

@) Ratona Epitom. P. IT. p. 169: 2) Am 7. November
“nd er noch bey Borith: . c) Dort vollzog er am 29. Novernber eine Urkunde für Stephan

von Zeredna.} Wagner
lectan, Histor. iliustr. Familiar. Hungax, Dcad.
Hp. 77?

_
L-

-sina und Brazza;

6

nur Jadrablieb der Ungrischen

Krone unerschütterlich ergeben, und sandte seinen. Patrizier Pauius von Paulo in Sig-:
m un d’s Lager,

Namens

der Gesammtheit den

'Eid der Treue zu erneuern °).
‚Inzwischen hatte auch die geschäftige

Kö-

nigin: Hedwig, es dahin gebracht, dass die
Woiwoden. Myrxa von der Walachey, und
Peter Muschat von der Moldau, durch ihre
.
Gesandten Magnus,
Roman
Hericzki
02h, und Dugoj am Freytage nach Mariä EmpfängBe
niss zu Räadom mit Wla dislaw Jagjel ein
r
Bündniss schlossen ‚ Kraft dessen wechselseitig

x r ‚390.

jeder Theil’ dem andern beystehen sollte, wider
den König von Ungarn oder seine Befehlshaber
mit ganzer Macht,
wider andere Feinde mit
liehiger Mannschaft,

20. Jan. Feste Fabiani

den Myrxa

üget ');
‚ mehr;

durch

dem Woiwo-

feyerliche Urkunden

bestä-

"aber Peter Muschat lebte nicht

anstatt seiner wählten

ters Bruder,

cher,

Der Vertrag wurde am

und Sebastiani von

Stephan, zum

die Bojaren PeWoiwoden,

gleich seinem Vorfahren,

Schutzgenossenschaft,

von

wel-

die Polnische

einer klugen

Frau

und ein em siegberühmten Könige
gewähret, vorzog der Ungrischen, : wo die vom Schicksale,
wie Gold im Feuer » .geläuterte edle Königin alMT

2p.

'

@) Lucius

.

x

V. c.Im.
Schwandtner. Lib.
Lo

Paul,de Paulo

Engel
ehes. ThL IV. Abıh. »
LS. 157.
E

Memorial.

Gesch. des Un gı.Rei-

0:7 A
ler Welihenlichkeit

überdrüssig

war,

und der

junge Königi in. die ehrwürdige Herrlichkeit des
Ungrischen Volkes sich noch nicht zu finden.

wusste:
Indem Sigmund jetzt aus Temesvir sich
in Bewegung setzte, um den Woiwoden Stephan für seine Anhänglichkeit an Polen zu

züchtigen,

und Wladislaw Jagjel in Lit-

thauen beschäftiget war,setztesich dieneunzehnjährige, durch Fugendkeiz, Schönheit, "Geist

und Anmuth gewaltige Hedwig an die Spitze
eines Polnischen Heeres, überfiel Galizien, und
vertrieb den General- Capitan Emerich Bebek mit den schwachen Ungrischen und Schlesischen

Besatzungen

Przemysi, Jaroslaw,
rebowl,
und von

aus Lemberg „

Zydaczew,

Grodek, Halitsch und Te-,
nun an
war Galizien

durch dreyhundert zwey und achtzig Jahre für
die Ungrische 'Krone verloren °). Sobald das
Gerücht den Anzug Ungrischer Kriegsscharen
durch die Moldau verkündigte,
deckte Woiwod Stephan die.Hohlwege und Pässe des

Landes von Seiten Siebenbürgens

durch Ver-

haue, die Höhen besetzteer mit. Pfeilschützen. -

Dieser Vorkehrungen unkundig, ziehen dieUngern zwischen den Gebirgen fort.
Plötzlich
empfängt sie von allen Seiten ein Pfeilregen,
rasch sitzen sie van ihren Rossen ab, laufen
ln

=

a) Diugoss. Lib. X. p. 196,
t

°

ke N

nn
-

gie Berge

hinauf,

tödten

.eine

grosse

Anzall
Moldauer, jagen die übrige
n in die Flucht, der
Durchzug ist gesichert,
die furchtbare Heer-

macht überrascht den Woiw
oden in seinemLa-

ger.

‘An:Möglichkeit der Rettun
g durch Kampf

verzweifelnd,
Von. seinen

suchte er Heil in der
Demuth,

Bojaren begleitet,

gin

g er dem Rönige entgegen, fiel ihm
zu Füssen, küsste den
Saum seines Kleides,
‘versprach Treue, Unt
erthänigkei

t,, jährlichen Tri
but »

und Verzeihung.

“ .

Sigmund

batum

Gnade

verzieh dem ge-

demüthigten Fürsten,
empfing von ihmund
von den Bojaren den
:
Huldigungseid und
keh
rte
mit seiner Ma
Man
nschaf
nn

t n ach Ungarn
zur Ruhe
Seinem Eide ge
tr
eu
,
nahm Woi‚wod Stephan nicht An
th
ei
l
an
de
m Bündnis‚ welches : bald.d
arauf der Walach
ische Woiwod Myrxa
mit Wladislaw
Jagjel zu
Szucsawa wider
Sigmund schlos
s; nachzwey
Jahren aber entstand

zurück I

-

I:

wider Stephan Au
fruhr, in
welchem er gefang
en gesetzt, sein
Bruder Roman zum-Woiwoden
erwählet wurde
0.4391,
”,
Im folgenden Jahr
e begann B aj
Eroberung der
az
id die
Bulgarey,
nahm den bet
agten
vonMurath sc
hon Sehr geschwäc
h-

Sisman,

ten Fürsten des Land
es > mit seinem
ältern Soh€) Turocz

mund
nei

ap,

Fe

Gesch.

Chronie.

P

v. © 5. =
Diplom. SigisDissertar in Annal. Hunn
or. P- 145.
6)
des

Pray

Ungr. Reiches,

Tl.

ıy.

Abtheil. II,

vo.
’

”

.

”
.

ne gleiches Namens

bey .Nikopel

gefanger

‚streifte gegen Sirmien und, bedrohte das Ma
chower Banat _ Sigmund ständ mit einem
Theile der Ungrischen Kriegsmacht im Burzenlande bey Marienburg (Földvar) am linken
Ufer der Aluta, um theils den Moldauer Woiwoden zu beobachten,

Woiwoden

Myrxa

theils den Walachischen

von Verbindung

Osmanen abzuschrecken,
das Zewriner Banat geget

mit den

die Walachey und
mögliche Ueberfälle

zu decken. -- Dort nahm\er. $ism an’sin Flücht
gejagten zweyten Sohu Fruschin in "Schutz,
und wies ihm in der Temeser. Gespanschaft
ein- .
tägliche Güter zum Unterhalte an ).
Unterdessen schlug Herr Joa nnes von Maro
th

die Osmanen zwey Mal in Sirmien; bey Nagy-

Olasz, wo sein Bruder Dionysius in ihre Gefangenschaft gerieth, und bey Nagy-Zengh, wo.
er selbst im wüthenden Gefechte rühmliche

Wunden empfing ®). . Ein anderer Haufen der
Osmanen hatte sich des Bergschlosses Kolumbatz am rechten Donauufer. bemächtiget,
den

grössten Theil-des Machower Banates einge-

»ommen,

und

war

his indie

Slawonische

Klein - Walachey vorgedrungen; daraus wie aus
-

a) Ein Fragment. der Urkunde aus

Yiae Hung.

Sebastiani

Both. Caes. Reg.
ger. Reich.

Listhii

Stylus Cancellahist.

No, 156, steht bey Engel

Thl. I, S. 465.

Joa. v. Märoıh

dem

Cod,

vom

6) Urkunde

20. April. J. 1408.

Ep. OEecles, T, JIr. p- 288.

-

prof:

in Bi

Gesch. des Un-

Sigmund’s

für

bey Koller Hist,
.

‘

_

dem

Machower

klas

| go

Gebiete

IL

vertrieb sie Ban

Gara °); und der Zemplener

Peter von

Per&n

Ni-

Obergespan

achtete der Wunde an sei-

nem Haupte nicht, bis er. die Kolumbatzer Burg
35. Jul. wieder in seiner Gewalt hatte’),
Am Jacobi.
feste war der: König

.

schon

wieder in

Alt-Sohl,

wo eine Urkunde für die Günser von ihm voll-

7.0.39.

zogen wurde °).

Viel glückliches für

+6. Febr. Zufall;

‚vor Exsurge,
23, März.

Sigmund

nach sieben Monaten,
starb der

chen,

am

phan

.Twartko;

Haupt,
‘wider

Sonnabende

am Sonnabende

gewesene

JoannesvonPaliszna;

Vraner

Prior

undnach fünfWo-

vor Lätare,

jener

that der

das

König Ste-

einsichtvollste

dieser der gewaltigste Arm des Bundes

einen

Fürsten,

Volk zum Manne,

zum

den

erst sein kräftiges

Krieger

und

‚ nige erziehen musste. . . Bosniens edle
und Volk riefen Minoslaw
'sSchn,

zum Kö-

Herren
und des

Stephan Kotromanovicsh
Neffen, Stephan Dabis chia. zum
Könige aus.
Auch

- anihm

würde die Horväthysche

Beschützer

gefunden

haben,

Faction einen

‚hätte

er

Si gmund’s’Freündschaft entb
ehren. können, um
sich auf dem Throne zu
erhalt en. Twartko’s
unehelicher Sohn, Twar
tko Schura, machte
—_
.

a)
Diploma Alberti Reg.
ap. Kaprinai Hung. Dipl.
P. I. p. 360. 5) Diploma
Sigism undi ap. Szirma
Historic. Comitat, Zem
y Notit,,
plenie
me

P. II, p, ı72.

ns.

Pp- 19,

e) Ratona

Epito-

|

N

_gısie ihm streitig;

‘Wuk

Hrana,

Woiwod, verstärkte des

Bosnischer

Nebenbuhlers Partey;

mit ihr. vereinigten sich die verbündeten Horväther, an ihrer Spitze stand Jo annes,
des
gewesenen Machower Banes Sohn‚' des verstorbenen Joannes Paliszna Neffe,
jetzt an seiner
Stelle zum Vraner Gegen - Prior gewählt.
Ba-

jazid wollte die Parteyungen in Bosnien benutzen, "und

während

seine

Befehlshaber: Ali

und Feriz -Beg
die Unterjochung der Bulgarey vollendeten, führte er selbst ein furchtba»res Heer an Bosniens Gränzen und lagerte sich
bey Naglasincza,
von dort,aus Schrecken und
Verheerung weit umher im Lande. verbreitend;

bis Dabis chia’s Feldheır Goiko

Marna-

vicsh einige. Haufen wackerer Krieger aus Un-

garn brachte und dem Herrn der Osmanen Rückzug gebot °).

.

Um
die von Twartko eingenonimenen
Städte Dalmatiens wieder zu erobern, zog Niklas Gara, zum Ban von Dalmatien,
Croa-

tien und Slawonien ernannt, hin, schlug den.
Woiwoden

Wuk

Hrana,

und brachte Kuin,

dann einige Seestädte unter seine Gewalt ; der
Vraner

Gegen-Prior

wurde

von

dem

Joann esvonBer izio
Croätischen Ländherrn Va=

sicsh aufgehoben.
Die übrigen Anführer der
Verbündeten flüchteten sich in die stark befemn

a) Urkunde des Dabischia vom Jahre 1394. bey Kerchelich Notit. ‘praeliminar. p. air.

go
stigte Bürg Dobor am linken Ufer der Bosna,
in der Landschaft Uszora:

eben dahin brachen

‘die Brüder Nik las und Joannes Gara mit
in Jun. ihren Banderien auf.
Um diese Zeit stand Sig—— nıund mit der Ungrischen Haüptmacht schon
am linken Donauufer bey Kevy,
Semendria
gegenüber.
Den Ungern sich nie ganz ver"trauend,. hatte er unier mehrer fremden Her-

v

"renden Herzog

Bolko

mischen Edeln. von

von Oppeln,

Sternberg,

schen Magnaten und Presburger
bor

von

Stiborzicze,

Wilhelm

von

und

Cilley

denBöh-

den Poli-

Grafen
den

StiGrafen

mit ihren Bannern

“unter seinen Zeichen ).
Woiwod Myrxa
hatte entweder nothgedrungen, oder.in
feind-

licher. Absicht gegen Ungarn,

die festen Plätze

‚ “Widin und Sistow an Feriz-Beg

Bajazid,

-

aus Bosnien

übergeben;

zurückgedränget,

bey

Semendria sich gelagert, und Ungarn mit Ueber
.

gang,über die Donau bedrohet;

als er aber jetzt

die Ungrischen Scharen jenseits zu seine
m Em-

-pfange gerüstet sah ‚ ZOg

zurück.

Da

‚den Strom,

setzte

er. sich nach Thracien

das Ungrische Heer über

und vertrieb die einzelnen Rotten

der Osmanen aus dem Machower
Banat.
bey wurde Sigmund,
- getrennt von

. Mannschaft,

Daseiner

von einem kühnen Osman mitge-

m
+

a) Aus Urkunden

bey Katona

Dobner Monum. T. IV. pP:
: Ungr. Reich. Th}, II. $, 349, 392.

Epitom,.

PIE

und Engel

\

p- 173.

Gesch, des

zücktem Schwerte überfallen._

An des Königs

Seite war niemand als derRitter Blasius Cse:

rey von Baroih; dieser fing den Streich auf, "
deckte den König mit seinem Schilde, spaltete:
dem Barbaren den’ Kopf, ' jagte dessen
ter in die Flucht,

und

führte

Beglei-

seinen Herrn i ım

einem Nachen über den Strom zurück,

wo er

ihni zur Stillung des Hungers Körner aus Aehren
gerieben brachte‘). Unterdessen verwüsteten die
Ungarn das dem Sultan zinsbare Serwien bis
Izdril, und zogen rechts ab nach Bosnien, um

die Verbündeten auf dem

Schlosse

Dobor. zu

bezwingen. Unweit davon, nördlich von der
Gerebunker (Greberniker) Burg, wurde das
„Lager aufgeschlagen , und nach Si gmund’ Ss
Ankunft Dobors Belagerung unter Leitung derGebrüder Gara angefangen, ‚Noch ‚vor völkger Einschliessung des. Platzes

aus Joannes

Horvathy,

entwischte

dar-

um zü dem Ent-

satze desselben einige Banden aus Croatien auf-zubringen; aber im Gebirge gerieth er auf den

wider ihn ausgestellten Hinterhalt ‚ musste sich
gefangen geben und gefesselt in des Königs La-

ger seines Schicksales harren.
Inzwischen hatten die
Garajer Dobor eingenommen und zer-stört, doch die vornehmsten Theilnehmer und
Anführer der Faction;
mit ihnen auch der Bi-

ES
a) Engelin

Schedius Zeitschrift.
Bd, IV.

S. 225,

—

94

—

entrannen den
schof Paulus Horvathy
Siegern durch die Flucht *).
Zu voreilig beurlaubte Sigmund den
Glücke
zum
grössten Theil der Mannschaft;

wurde sie noch eingeholt,
wider

bedurfte

schworner,

welche

stürmender Hand

als er ihrer Hülfe
Rotten

heranrückende'
die

Gerebunker Burg

Ver- :
mit

einnchmen ‚ ‚und seiner sich

bemächtigen wollten.

Der Anblick seiner ver-

stärkten Macht benahm ihnen den Muth,

den

Kanpf zu wagen;
in der Morgendämmerung
zogen sie sich in ihre Schlupfwinkel zurück ®).

Gleich darauf kam

Dabischia,

Königs

in das Ungrische Lager

erkannte

fürchtend,

huldigend

Oberherın.

Dieser

das Glück des

Sigmunden

und

für seinen

bestätigte ihm als treuen

Vasallen
Bosniens
lebenslänglichen
Besitz;
nach seinem Tode aber sollte die Provinz
der

- Ungrischen Krone heimfallen 9.

Nichts beun-

ruhigte jetzt den König mehr, als die Flucht
der

Ilerren von Horvathy's Faction, deren Macht,
Ansehen und Verbindungen ihn noch mit mancherley Gefahren bedroheten.
Unter seinen

vertrauten Gefahrten hatte sich Herr
Georg
Waydafy schon oft durch listige Streic
heund '

kühne Waffenthaten ausgezeichnet,
a

ihm gab

EEE

«) Diploma Sigismundi
de an, . ı 1308. ap.
Proy
Annsl. P, 1. pP-ı8%.
6) Dipl. Sigismund. de Pan.
2409
ho
«) Dipl. Sigisw. de an.
1408,

l.

—

5
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Sigm und.den Auftrag,

Ta

mit seinerBande

die

Flüchtlinge aufzusuchen, und sie unter starker
Bedeckung nach Ofen zu bringen.Er selbst,

für eigene Sicherheit besorgt,
zog mit dem
Heerbanne nach Ungarn heim. In Ketten und
Banden geschlossen wurden Herr Joannes
Horvatlıy und. seine übrigen gefangenen
Bundesfreunde bis Fünfkirchen nachgeführt,
diese daselbst enthauptet, er nach vorgeblicher

Reichsgewohnheit und rechtlichem Ausspruche
der Barone ‘) mit glühenden Zangen. gepeiniget, an Rossschweif gebunden durch alle Stras-

sen der Stadt geschleift,

endlich

geviertheilt

und die Stücke des Leichnams,
mehr zum Abscheu, als zur Abschreckung. der Missvergnügten,

an die Thore der Stadt. genagelt.
I.C.1395
Dort hingen sienoch angeheftet,
als der
sehr geachtete Stephan Konth,
Sohn de
:

verdienstvollen Palatin Niklas Konth,
aus
dem Geschlechte derer von Hedervär und
zwey und dreyssig edle Herren, dus den
vornehnisten Familien Ungarns und Croatiens
entsprossen,
oder mitihnen verwandt,
alle
als Verbrecher, von Georg Waydafy durch-

gebracht wurden.

Er hatte sie am Ufer der Sa-

ve, im Sirmier Gebiete, unter freyem Himmel
des Nachts. überfallen, umringet und vor des

Kampfes

Wagniss ihnen für freywillige Erge,

num

a) „Secundum regni nostri approbatum
wutrorum juris cönsonwm desretum.“
’

rituns,

ac

Baro-

s

- bung des Königs. Gnade zugesichert.

Er war

ihnen an Streitkräften weit überlegen; sie wi.
chen der ‚Nothwendigkeit und traueten seinem

Worte‘
8%

Zu Karom

"ehren;

noch

Sigmund

.

erklärte er sie für Maje-

_ stätsverbrecher, “ und liess sie in Ketten schla* gen. . Unter Weges nach Ofen weiheten siesich
‘dem Tode durch einhälligen_ Beschluss,
den
"König mit keinem Zeichen der ‚Achtung zu be-‘

Gnade

sass,

von

ihm

“umgeben

anzunehmen.

von

Prälaten

und

Baronen,
als. Waydafy sie ihm vorführte,
Unbeweglich und trotzig standen sie da,
keiner neigte das Haupt oder beugte die Kniee vor
ihm,’ und auf keine Seiner- Fragen gaben sie
Antwort. Ihr Betragen sprach wirklich die ge
heime.

Gesinnung

einer

inımer

noch

grossen

‚und mächtigen Partey- wider ihn aus; anstattes .
- aber aus diesem Gesichtspunkte zu erwägen, ge‚rieth er darüber in heftigen: Zorn und verur-

theilte sie sämmtlich zum Tode.
Auf Sanct
Georgs Platze,
dort,
wo jetzt das Zeughaus

steht,
wurden die zwey und dreyssig Herren,
unter ihnen Joannes, Korpad’s Sohn, ‚auch
Joannes,
Sohn desHorvathy,
mehrere
seiner Verwaädten,

Andreas

und

Joannes

von Remena, enthauptet.
Sie alle legten
den Kopf vorwärts auf den Block,
nur Ste-

‚phan
te,

Kouth zuletzt,

gewohnt,

wie er sag-

dem Todei in das Angesicht zu’ sehen,

. te sich rücklings und bot seinen

Hals

dem

legHen-

kerbeile dar. Ihm gleich an Verach tung des
Todes
s

.

\

.

“

\

nn

.

\

-

—
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und des Königs
‚bewies. sich St ephan’streuer Edelknabe Csowka;
denn als er bey...
seines Herrn "Hinrichtung durch. Aeusserungen
des bittersten

Schmerzes die ‚Aufmerksamkeit

Alles auf sich 205, und der König ihm gnädiges Wohlwollen anbieten ‘liess, gaber dreist,

zu Antwort? er wolle lieber sterben,

dem Dienste

als’ zu

.

eines Böhmen‘ sich erniedrigen,

Auf Sigmund’s

Befehl

wurde

durch ‚des

Scharfrichters Hand seine eigene Wahl sogleich

an ihm vollzogen‘),
Eu
.
Tieftrauernd und erbittert gedachten die

angesehensten Familien dieses Bluttages;

Volk erhielt sein. Andenken
Stephan

Konth

und

das

in Lobliedern

auf

seine Unglücksgefähr- “

ten, selbst Anhänger des Königs missbillisten
sein gewaltsanies Verfahren, mehrere wurden
°
im Verborgenen seine entschlossehsten Feinde,
besonders

nachdem er unlängst verrathen

hat-

te, dass er das Ungrische Reich für sein unbe.

dingtes Eigenthum "ansähe,

einem Landgute mit Leuten,

welches er gleich
‘Vieh und Boden

nach Willkür verschenken oder vererben
könn-

-

te, wie er auch wirklich an Mariä Lichtmessta» Fan
ge seinen Bruder Wenzeslaw

lichen Vertrag .zum. Erben

te‘)

durch urkund-

desselben einsetz-

Gerechter Unwille darüber bewog einige ..

@) Turocz

Chronic. B. IV. c.9

I, Lib. IT. P» 294...
do gelober uns unser

IY. Theil,

b) „Auch

Brudsr

_
>

an

Konig son

Bonfinius
der ersten Reise
Ungern,

7

das

Decad,
(1393),
das Br ba

_

933
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Barone und:Yerren, bey Sigmund'’s.erblo-'
ser Ehe mit Maria, sich für Hedwig undihren kraftvollen Gemahl günstiger zu erklären:
von Andern wurde jetztschon König Ladislaw.von Neapel durch geheime Botschaften
aufgefordert, das Ungrische Reich, sein recht-

Eibtheil,

mässiges

in

Besitz

ziehmen.

zu

Nicht minder thätig war B oenifacius

derIX,

und zu erheben;

‘den Napler zu unterstützen

'seiner Verfügung gemäss, sollte, wie überall,
so auch in Croatien, Dalmatien und Slawonien

3.6.1294. wider Ladislaw”s Feinde das Kreuz geprediget werden ‘).
Gerade jetzt konnte die Voll-'
ziehung des päpstlichen Befehls in diesen Pro-

vinzen grosses Unheil für Sigmund
darum

eilte er nach Groatien,

stiften;

um den unbe-

fugten Kreuzpredigern durch seine Gegenwart
Schweigen zu gebieten,
und den König von
14. Jul. Bosnien in der Treue zu befestigen. Am Sonn-

abende vor Margaretha. befand er sich noch in
Dyako, wo er den Bosnischen. Woiwoden
‚Wuk Hrana mit seinen Brüdern und seiner
Brüder Söhnen,
bisher Verbündete der Horvathyschen Faction, nach geleistetem Huldigungs-

eide zu Gnaden aufnahm,
sie indem Lehensbesitz des ihnen von Twartko und DabiSchia verliehenen Gebietes unter Ungrischer
1

Zeil noch seinem

Tode auf uns scholte

6. Xl.bey Mencken a; a, O.
a

gefallen.“

Rainald,

"Windeck

ad ann. 2394. N. 20.

gg

Oberherrlichkeit bestätigte,

und die Urkunde

darüber an dem angezeigten Tage

vollzog °).

Von dieser Seite einiger Massen gesichert,
ste er unverzüglich

nach ‘Polen,

um

rei-

Hed-

wig’s feindselige' Gesinnung gegen ihn zu mil-

dern; wahrscheinlich wollte er sie bewegen, ihren Erbansprüchen auf Ungarn” zu entsagen.

Ober seinen Zweck erreichte, ist nicht überliefert; man weiss nur, dass er am Freytage vor

Jacobi an der Gränze feyerlich von ihr empfangen, nach Neu-Sandecz geführet,‘ und nach

Unterhandlungen durch
reichlichen Geschenken
den ®),
.

mehrere. Tage mit.
sey entlassen wor-

Am Tage vor Allerheiligen war er auf der #:
Octör,
Heerfahrt nach Siebenbürgen und in die Wala;
chey, zu Szegedin.
Dort erhielt der edle Herr
Joannes Herczegh mit seiner Familie
und
Verwandtschaft von ihm Verzeihung seiner
thätigen Theilnahme an den verrätherischen
Unternehmungen
des
Woiwoden
St ephan

Latzkofy,

mächtigen Parteygängers für den

Napler König Ladislaw.

Die königliche Ur-

kunde für Herczegh wurde in alle Gegenden
des Reiches. ausgesandt °).

‚Schon

im’ Februar,.c. 1395,

des nächsten Jahres stand Sj gmund
a

a) Die Urkunde

Anal. P, IT, P- 192.
Steht bey

mit dem

SEIEN

Pray

bey Lucius

Annal.

Lib. V.

25) Diugoss
P,

U. p.

193.

c, IT. und Pray

Lib. X. p.ıgrn
.

c) Sie
\
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Ungrischen Heerbanne in Siebenbürgen;

seine

Absicht war, die Osmanen aus der Bulgareyzu
- vertreiben, und das Ungrische Reich gegen ihre
. gefährliche. Nachbarschaft zu decken. _ Dazu
hatte er mit dem Byzantischen Raiser Manuel
- Paläologus Bündniss geschlossen, und sei-

-von

nen: Schatzmeister . Niklas

Kanisa

»ach Frankreich gesandt, um König Carl den
VI. mit seinen Brüdern, Baronen und Rittern
zur Waffengesellschaft einzuladen.
Unter Un-

garns Baronen und Herren,
welche von Her"mannstadt über ‘Zayden { Fekete- halom)) bis
Kronstädt

ihm zur Seite im Läger standen, wa-,

ren die vornehmsten der Graner Erzbischof, seit
zwey Jahren zugleich. 'apostolischer Legat durch
- Ungarn,
Joannes von Kanisa,
dessen
‚Bruder
Stephan, .Graf der Szekler, der. Palaun Leustach von Ilsva,
die Gebrüder

Niklas

und Joannes

Gara,

Martin

und

Georg 'Thürzovon Bethlemfalva, Oswald,
Lorenz
und
Joannes
von
Rozgon,
der Judex

Curiae

Joann es

voh

Kapolya,

der Zemplener und Unghväre'er Obergespan P.e-

ter
von. Peren,
der Beregher, Albrecht
Allaghy und der Ban Jo ann es von Maroth ‘), alle mit ihren. gutgerüsteten Bandea) Nach Urkunden bey- Benkö
Milkovia. TI.
Pray Dissertatt, in Annal, Hunn
P- 142... Wagner

Scep. P, IV. p zn.0 61.

pP 16.
Annal

Sazi xınay Notit, Histör. Comit,
a

®

De
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wel

rien. In ihrem 'Rathe schien unbedingt nothwendig, sich der Treue des Walachischen Woiwoden Myrxa und. seines Landes zu versi- chern. Zum. Herzog von Fogaras und Ban von
Zewrin ernannt, ‚wurde er nach Kronstadt be- .

xufen,

und am Sonntage Reminiscere vollzog 7. Ming,

erin seinem und seiner Bojaren Namen

die Veer-

tragsurkunde, wodurch er sich. verpflichtete, in
i
Person Heerfolge zu leisten, wenn Sigmund
in Person

wider. die Osmanen zu Felde

zöge;

sonst ‚ohne persönliche Dienstleistung die königlichen Befehlshaber nur mit. Kriegsvolk : zu
unterstützen; in beyden. Fällen den UngrischenHeerscharen freyen Durchzug durch die Walachey zu gestatten und so lange sie im Felde
ständen, mit nötkigem Mundvorrath gegen Be-

zahlung zu versorgen. Ferner warihm Pflicht, in _
seinem Lande hinlänglicke Marinschaft zur Ei=.
gänzung des Heeres und zur Besetzung. der eroberten Plätze bereit zu halten, auch in des Königs Abwesenheit dem Ungrischen‘ Kriessvolke.

auf seinen Standplätzen mit. allem Nöthigen zu.

ihrer Vertheidigung beyzustehen; und wenn
Sismund mit dem vereinigten Heere tieferi in
die Bulgarey vordränge,
so weit Zufuhr. möglich wäre, es für

versehen;

Geld mit. Lebensmitteln.

endlich Kriegsleuten,

zu

welche wegen

Krankheit, Verwundung oder des Gepäckes. Be—

Zemplen, pP: 20. und Norir. topogr. p. 64 202. und Koller
. Bist, Ep. QEccl, T. 11. p/ 2g0.
a

-

wachnng zurückblieben,

nebst angemessenem

Unterhalte Sicherheit der Person und des Eigen-

ihumes im Lande zu verschaffen °).
Indem nun das Ungrische Heer durch

den

Türezburger Pass zog, und in der Walachey längs

“ der Aluta fortrückte, standen die Osmanen schon
am linken

Donauufer

in

verschanztem

Lager

vor dem festen,
von ihnen besetzten Platze
'Klein-Nikopel
(jetzt
Turnul),
woraus
sie weit
und breit im Lande bis Zewrin
heerten
Bey Ankunft der königlichen Scha‚ren erschreckte sie die überlegene Macht,
und
als man sich schon beyderseits zur Schlacht ge. ordnöt hatte, versagen, Bajazid’s Rotten den' “‘Verderben drohenden Kampf,
ergreifen die
Flucht über den Strom, ihnen nach die Ungern,

verfolgend und tödtend.bis

Nacht. _ Die
‘ Burg,

von

Osmanen

des von Bajazid

setzten Woiwoden
Ergebung;

zum Einbruche der

eingeschlossene Klein - Nikopler
-und Walachen,

dem

Dan,

Myrxa

Anhängern

entgegenge-

besetzt, verweigert

sie wird belagert,

Ausfälle der Be-

satzung stören die Arbeit,
doch endlich stürzen die Mauern unter des Wurfgesc
hützes Gewalt; über die Leichen ihrer
Brüder bemächtigen sich die Ungern des Platzes ‚das Loos sei-

ner tapfern Vertheidiger ist Gefangenschaft
oder

Tod;

aber dieFreude der Sieger verstummt
bey

Hann,@) Die
pı 144,Urkunde

steht
ehr

bey bey ° Pray

i
Dissert
at, inin’ Aunal .

Ankunft der Botschaft; dass Montag
gate die freudenarme: ‚.

nach Ro- 7 May.

kummerreiche Königin

.

Lebensjahre -

Mariaim neun und zwanzigsten

Vaterlande ent-

zu Grosswardein kinderlos’ dem

schwunden sey ‘)., Sigmun d sandte den Graner Erzbischof zurück, ‚um den Leichnanı der

Verewigten

zu Grosswardein

ın

der

Gruft

heiligen Ladislaws feyerlich beyzusetzen,

des

dann

des Ungrischen Volkes Stimmung für den verund zu
beobachten
zu
König
wittweten
lenken.
Inzwischen waren 4 edwig nd w ladislaw mit guter Anzahl ‚Polnischer Mannum das,
schaft über die Gränzen gegangen,
nach ihrer Ansicht erledigte Reich als der Königin von Polen: heimgefallenes Erbtheil in
Die Mehrheit der Ungri«
Besitz zu nehmen.

schen Herren in den nördlichen Gespanschaften, schon längst nur Verachtung gegendenKöhatte sich für sie erkläret. _ Da
nig hegend,
war wieder im Mangel
aufSigmun d’s Seit,

des Rechtes das Glück
Denn keine der ihm

widerstrebenden Parteyen handelte mit festem
Willen ‚, rascher

Entschlossenheit,

der Kraft und besonnener Einsicht.
Wladilaw

und

schofe

Joannes

liessen

ausdauern-

"Hedwig

sich von "dem Erzbi-

Kanisay , welcher als Krie-

ger mit einigen schnell zusammengerafften Bana) Turocz

mund.

Chron. P. IV. e. 6.

ap, Wegner

=

Diplom, Sigis-

Collectan. Hisr. famil, Decad. I. p. 80.

_

.

den, als apostolischer Legat un d’Oberhaupt der.
Ungrischen Kirche mit Bann und Interdictdro-

hete, nicht nur zum Rückzuge, sondern auch
zu völliger Verzichtleistung. auf die Ungrische

. Rrone bereden.

Ihre. Anhänger unter den Un-

grischen Magnateh

und Herren schwiegen und

'vertrösteten sich auf günstigere Zeiten. Ladi
slaw,

König

von

„Standhaftigkeit

trauend,
Handeln,

Neapel,

der Macht und der

seiner Partey in Ungarn

miss-

konnte sich nicht entschliessen zum
° Wie gleicher Grad

‚schaft mit der Arpadischen

des V. Tochter,

der

Verwandt-

Maria,

Stephan

so stand für. Hedwig und für

Diadislaw gleiches Erhrecht gegen
Sigmund;
wäre sie mit ihrem kriegskundigen
Gemahl ohne Aufenthalt in;Ungarn vor-;
oder Ladis-

law, von dem reichen), ihm
günstigen, Sigmun
den

nen

.abholden Papste mit Geld,

Baronen

durch

von sei-

Waffendienst

unterstützt,

Versammlung

der Ungri-

unverzüglich eingerückt; hätte jene oder
dieser
zur Prüfung und Entscheidung ihrer
Ansprüche eine allgemeine

schen

Stände ausgeschrieben ;
so wäre inihr,
oder in ihm,
den Parteyen ein fester Mittel-

und Einigungspunkt ersc
hienen,

das Recht

und
auch die vorzüglichere Würdigkeit
der
Einen
oder des Andem wäre von überwiegende
r Mehr-

heit anerkannt worden,
und Sigmund nie,
durch blosse Achtlosigkeit
seiner Feinde und

‚Unbehülflichkeit des Ungtischen Volkes,

von

N

—
“
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dem. Parteykönige zum wirklichen Könige der
gesammten Ungrischen. Völker ‚emporgestiegen,

‚ Dieser Achtlosigkeit, “Unbehülflichkeit und
der Gewandtheit des Graner Erzbischofes hatte

er eszu verdanken, ‚dass’er,
Gerüchtelzu

eiligster

durch mancherley

Rückkehr nach

Ungarn

aufgefordert, bey seiner Ankunft alle Bewegun-

gen beygelegt,

die missvergnügten Gemüther

in sich verschlossen ,. _ und allenthalben den
Schein der Unterthänigkeit und der Ruhe fand.
Ihm zur Seite waren die ‚Gebrüder Gara, und
Graf Peter von Peren mit auserlesener
Rit-

terschar dem Heere vorausgeezogen; dies
em
te er seines Lebens Rettung zu verdanken.
Entrüstung sah Myrxa seinen Abzug und
Stullstand der Feindseligkeiten. wider ‚den
aufgereizten ‚nicht geschwächten Feind.

hatMit
den
nur.
Ba-

als Sigm und,

den

jazid*s Rache für chtend, wollte er durch
kühnen Streich sich seine Gunst erwerben.
Bey
den engeri Pässen des Bazarader Gebirges,
vom
westlichen Ufer der Aluta ab,
lagen die walachischen Pfeilschützen im Hinterhalte,
und
keine Gefahr besorgend,

Marsch durch die Pässe fortsetzte,. schossen sie
vergiftete Pfeile in unzähliger Menge auf ihn

und sein Gefolge los.

Da deckten ihn, gleich

einem Bollwerke, der Ritter dicht geschlossene
Kreise, während Gara und Peren
mitihren

Leuten_in die Knechte der Treulosigkeit
wü-

dnf

Jul.

-

7
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“ihend einhieben,
sie vertilgten und den Weg
durch die Pässe reinigten'‘).
- In Ungarn war nun für Sigmund nichts
mehr

zu thun;

zur Heerfahrt wider

die

Osma-

nen wollte er die Ankunft fremder Hülfsvölker
erwarten. Inzwischen folgte er der dringenden
‘ Einladung seines Bruders Wenzeslaw nach
. 30.398. Prag.
Seitzwey Jahren bestand zwischen dem
Herzoge Albrecht dem II. von Oesterreich,
..
Markgrafen J obst von Mähren,
Markgrafen
'
"Wilhelm von Meissen und Sigmund ein
Trotz- und Schutzbündniss gegen jedermann,
von

welcher

re’);

Macht

und

es zielte auf

Würde

Wenzeslaw,

er auch

wä-

ohne ihn zu

‚nennen. 'Im leidenschaftlichen Eifer für Ordnung und Recht hatte er schon viele Ungerechtigkeiten und Gewaltthaten begangen,
dadurch war er seinen

sallen und
geworden.
haft,

Verwandten,

seinen Va-

der Clerisey seines Landes verhasst
Von Sinnesart aufrichtigund wahr

dabey Frieden, Ruhe und Freude liebend,

begegnete er seinem geschäftigern und scheinbar klügern Bruder stets mit: auszeichnender
Achtung
und vertrauender Offenheit ; Ihm

‚nicht also

der von Geldverlegenheit

a) Sigismund.

Diplomata

bey "Ratona

und Un-

Hist. Crit.

T»

xn p- 371
381.
‚Szirmay Notir, Histor, Comit. Zemplen.
p- 20. Alberti Diplom. bey
Kaprinai Hung. diplom. P.T.
-p. 361.
5) Pelzel Lebensgesch. W.

N. 96. 8.126 & °

5

enzesl, Thl. I. Urk. B
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gestum der: Gläubiger: immerdar
gedrückte
Schuldner Sigmun 1d; ‚ in welchem die Nothwendigkeit, "durch mannigfaltige. Sehwinde-

leyen und Schleichwege
alle Redlichkeit

sich durchzuwinden,

und Wahrheit gebunden

Auf seine Zulassung. war Wenzeslaw,

hielt.

gegen

Pragreisend, am Donnerstage nach Kreuzerfin- Ten 4
Mayı
.
dung im Kloster zu Beraun von dem Markgra-

fen

Jobst mit einigen. ‚Landherren überfallen,

des Nachts auf das. Prager Schloss. geführt, unter Obhut des Burggrafen Heinrich von
Rosenberg gefangen gesetzt, dann als Wenzeslaw”s

jüngster

Bruder

Joannes

zu

sei-

ner Befreyung mit Kriegsvolk igegen Prag an- rückte, nach Oesterreich auf das Schloss W ilt- .
berg, wo Stahrember g Herr war, gebracht,
und unter erniedrigenden

Bedingungen

est am

Sonntage nach Petri Kettenfeyer frey gelassen ® #sworden.
Allein die Empörung des Markgrafen
Jobst dauerte fort,
bis der unbehülfliche
Wenzeslaw jetzt seinen Bruder Sigmund
zum Mittler nach Böhmen rief.
Am Mittwo- ” 96
che vor Oculi starb beyder Könige jüngerer .
Bruder Joannes plötzlich, der Sage nachan
Gift;
und an denselben Tage verging sich: *. März
Sigmund.abermal gegen die Ungrische Reichsverfassung durch Erneuerung

der vor drey Jah--

ren geschlossenen Erbverbr üderung, Kraft welcher nach seinem erbenlosen Tode Wenzeslaw Thronfolger in Ungarn werden,
Mund diesem in Böhmen folgen sollte;
y

Sigdafür

.

u

18

—

—

.

»

'9.März. emannteihn Wenzeslaw am Sonntage Jadi cazum Reichsverweser durch Deutschland, Arelat und Italien,
so hatten es die Deutschen °
Reichsstände verlanget,
von Si gmund zu
" dieser Forderung gestimmt.
Die Deutsche Rai«
serkrone,
welche ihm die Ungrische sichern

sollte,

schwebte ihm schon jetzt als Ziel vor

Augen;
an Rechtlichkeit der Wege dahin war
ihm nichts gelegen: durch jedes mögl
iche Mittel höher steigend, : aus lästigen Bedrängn
issen

‚sich zu reiten und seinen Stand zu
behaüpten,
war- seines Treibens einzige Richtu
ng.
Nach

bewirkter Aussöhnung Wenzeslaw’s mit
dem Markgrafen
Jobst und dessen Verbünde-

>

3e. März. ten,
unterwarf Si Smund
am Charfreytag
‘durch Mittlers Ausspruch seinen Bruder der
Aufsicht und Gewalt eines Reichsrathes,; ohne
dessen Genehmigung Wenzeslaw
nichts gegen
- die hergebrachten,

.

zum

Theile schlechten Lan-

desgewohnheiten verfügen ode
r unternehmen
durfte °). .
ö
Bald nach dem Osterfeste war Sig
mund

schon wieder
hatte

zu Knin in Dalmatien;

er den Agramer

dahin

Bischof Joannes

6%

va, dessen Bruder Joannes ‚ und den Corbawer Gra
fen

sandt zur

Schlichtung

m
HT

®)

Butko

vorausge-

des Streites, welcherzwi-

nn

Windeck hier,

e ne "079 —

vonN adäsd

Sigismund,

©. V.

ap

"Mencken

Relzel Thl. Ir. $, 322 £ und Urkund. B.
Sn

—

..10%

—

J.C.+358,
schen den. Bürgergesammtheiten der Städt" Ja-",”,
ur
dra und der Insel Pago schwebte.
Die Einwohner der.letztern, vem Könige
Ludwig unter
"beschränkenden Bedingungen. dem Rathe von

Jadra untergeordnet,: hatten über gewaltige Bedrückungen von- Seiten ihrer Oberherren geklagt, und um Gleichstellung an Freyheit mit
den übrigen Städten Dalmatiens gebeten. „Das

Gericht entschied nach ihren Wünschen, sprach 32 „206.
dem Rathe die 'gemissbrauchte Herrschaft über.

Pago ab.urid der-König, nicht achtend der von
Jadra's Seite bey ihm eingelegten Appellation,
bestätigte

der

Von nun

an schwankte

Richter gerechten Ausspruch I

Sigmund,
Nona

Jadra’s Treud'gegen

welcher jetzt den

einlaufenden

im Hafen bey

Herzogen,

Fürsten und.

Herren aus-Burgund, Frankreich und England
entgegenging. ‚Darunter waren Philipp des

Kühnen,

Herzogs

von

Burgund,

sSöhn,

Joannes, Graf von: Nevers, ‚der Connetable, Graf von Eu, Jakob von
Bourbon,
Graf von la Marche, Wilhelm,
Herzog von
Tremouille,

undPh ilipp Herzögvon Bar,

die vornehmsten;
von Vienne,

Marschall

der- Admiral,
‚Graf von

Boucicaut

Coucy,.

Joannes
und

der

zwey. ‚kriegserfahrne,

siegberühmte Feldherren; mehr als tausendeedle

Ritter in ihrem Gefolge;
mn

zehn tausend Mann,

u

°) Paulus

de Paulo

Memorial, ap. "Schwandtner,

Le

—.
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' in völliger Rüstung zogen in Eilmärschen durch
' Deutschland und Ungarn an der untern Donau

linkes

Ufer,

bey Orsova vereinigten. sie sich

mit dem Ungrischen Heerbann.
Ankunft Sigmund’s mit den
Herren wurden Orsova,

Gleich nad
Französischen

dann Widdin

bezwun-

gen, und Raschtscha, am linken Ufer des Cibriza, . von den Franzosen im Sturme genom-

men.

Unterdessen hielt Bajazid Constanti-

nopel noch immer zu Wasser und zu Lande gesperrt, . um die Stadt durch Hungersnoth zur
. . Vebergabe zu zwingen; ein aufgefangener Brief

des Kaisers Manuel

Palaeologus

an Sig-

mund

offenbärte dem Sultan die drohende G£-

fahr,

eiligst zog

er seine zerstreut

Haufen zusammen,

stehenden

rief Kriegsvolk aus-Asien,

hob die Sperrung der Kaiserstadt auf und lager-

te sich vor Adrianopel,

- 15, Septbr.

um die Ankunft Asiati-

scher Rotten zu erwarten.

Am

Freytage nach

Kreuzerhöhung brach

Sigm und mit vereinigter Heermacht,
hundert und dreyssig tausend Mann stark,
gegen
Gross-Nikopel auf. Bevor noch die Belagerung
des wichtigen Platzes angefangen wurde,
stand

Bajazid

mit seinen

Rotten drey Märsche weit

von dem verschanzten Lager

darin anzugreifen,

von ihm

ausgesandte

liche Glückschein

der Ungern;

sie

schien ihm zu viel gewagt;
Streifzüge und

der trüg-

gewonnener Vorposten-Ge-

fechte sollte sie zu übereiltem

Der Erfahrnern weisen Rath,

"Angriffe

reizen.

‘die feste Stellung

'

—

11

nicht zu verlassen,

0

verschmähten

die Herren

aus Frankreich in übermüthiger Kampflust und
prahlender Zuversicht.
Sigmund war unbe
sonnen genug,

ihnen nachzugeben

.

und ihnen

auch, ‚nach heftigem Streit, zu grösster Unzuden ersten Platz im
friedenheit der Ungern,
Kampfe zuzusprechen.
Am ‚Dienstag vor Mi-»6. Septbr.
chaelis führte er ‚sämmtliche Scharen aus dem
sichern Lager;
sie waren in ‚drey Treffen ge-

ordnet ; im vordersten Burgunder,

Franzosen,

Engländer, Italer, mit dem Grafen Joannes
von

Nevers,

dem: Connetable,

dem

Admiral

Coucy,

Grafen von. Eu,

und

.an.ihrer

Spitze; ; im mittlern die Ungrischen Banderien
unter Sigmund’ s Panier;

sche,
Böhmen,
Anführung
der

Bosner
Herren

im hintersten Deut-

und Walachen unter
Niklas Gara und \

Joannes Burggrafen von Nürnberg.
Derfolgende Tag war theils der Ruhe, theils Vorbe- '
zur

Schlacht

gewidmet,

In

der

linken Flügel umgehen,
überfallen.

"und ihn im Rücken

Diess war dem wachsamen Baja-

zid nicht entgangen;

er sandte einen

Haufen

gegen Besk kovi (Sechs Quellen) hinunter mit’
der Weisung den Ungrischen Hinterhalt zu beobachten,
und ihn im. Hervorrücken zu. zer-

Streuen.

. Seine übrigen

Rotten theilte er in

.:
N

reitungen

Nacht wurden einige Ungrische Banderien in
den Busch,
an welchen der rechte Flügel sich
anlehnte, versteckt;
im höchsten Sturme der
Schlacht sollten sie hervorbrechen, des. Feindes

_

u

.

—— _

I1i2

zwey Haufen ; den vordern liess er mit seinen

Feldherren zum Gefechte ausziehen; ‚die Ungern sollten wähnen,
der Osmanen gesammte
Mächt stände ihnen gegenüber;

un

ihnen

unsicht-

bar stand B ajazid mit der beträchtlichsten
Hälfte des Heeres, und zehn tausend Janitscha-

ren hinter einem Walde. verborgen.

28.Sepebr.
. Am Festtage W enzeslai,
Schutzheilint
gen der Böhmen, mit Anbruch der Morgenrö-

“the erschallet dem Ungrischen Kriegsvolke der
Ruf‘ zu dem grossen ‚blutigen Tagewerke.
Rasch und beherzt stellen sich die Reihen in
Ordnung;

nur im mittlern Treffen .wird

ges Zaudern bemerkt;
Wechsel und im

Sigmund

eini-

verräthim

Schwänken seiner BefehleUn-

entschlossenheit.
Der Ungern Stolz, ‚durch
“des ersten Platzes Verlust gekränkt,
will des

‘Königs unbestimmte. Anordnungen nicht verstehen.

Des längern Verzuges überdrüssig, be-

mächtiger sich Joannes von,Coucy Sigmund’s geweihter Fahne mir’dem Bilde der heiligen Jungfrau,

und

flieht in den Kampf;

nach die übrigen Herren,

schaft des vordersten Treffens,

‘der Gewalt durchbrechen
Feindes, wo Coucy.die
get, wüther der Tod am
schien den Sieg erfechten

ihm

Ritter und :MannMit stürmen-

sie die Reihen des
heilige Fahneschwinheftigsten;
er.allein
zu wollen.
Nicht

minder rüstig schlägt und morde
t' der alte Marschall Boucicau t, er treibt
gewohnte Arbeit,
Auch der Connetable Philipp,
Graf von Eu
*

Pa

—

feyert seinen Tag

keit;
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durch ‘Wunder

der 'Tapfer«

schon liegen funfzehntausend Osmanen

in ihrem Blute, die meisten dort, wo Coucy
mitden Seinigen focht.
Darüber entbrennet
Eifersucht in derBrust des Grafen von Eu; von
ihr getrieben,

eilt er in Verfolgung

henden. dem Coucy
den vorzüglichen

voraus,
Antheil

an

der Flie=

dieser will
dem

sich

Siege nicht

entreissen lassen und sprengt ihm nach mit sei-

ner. Schar;

beyde,

in verderblichen Zank ver-

‚Hochten, übersehen die Noth, in welcher sich
zu ihrer Rechten der Ungrische Hinterhalt be-

findet; er war unter dem Siegesgeschrey der
Franken hervorgedrungen, unwillig, :ohne That
ihnen die Glorie des Tages ganz zu überlassen;
aber plötzlich überfielen ihn die Osmanen von

Besk-kovi

her,

und hätten ihn völlig aufgerie--

ben,

wäre ihm nicht das mittlere

Hülfe

gekommen.

'Bajazid

Treffen zu

vernimmt.

die

Gefahr der Seinigen am Busche, und sendet ihnen zum Beystande zahlreiche Mannschaft.
Schrecklich wird hier zwischen Ungern und Osmanen gemetzelt,
während die verfolgenden,
Franken

hinter

dem

Walde

auf die Janitscha-

ven,
sen.

den Kern Osmanischer Heerkraft, stosHärterer Kampf zu Fuss wird ihnen gebo_

ten,

nichts vermag hier die Fränkigche Reite-

tey;

schnell sitzen

sie von ihren Pferden ab,

und dringen in dicht geschlossenen Reihen vor
zum Handgemenge.
Wacker fechten sie Mann
für Mann,
kein Franke bleibt ohne Wunden,

IV. Theil,

8

-

Re

keiner fällt allein,

ohne seinen Gegner mitzu,

nehmen. - Noch unentschieden ist der Sieg,’ als
die Rosse durch ‚das Geschrey der Merdenden

und

Sterbenden scheu geworden,

ausreissen

und im schnellsten Laufe in-das Lager zurücksprengen. Diess sehend, wähnen die am Bu‚sche noch kämpfenden Ungern, dasganzeVolk

‚des begünstigten Vordertreffens sey erschlagen;
‚auch sie lassen

ab,

denken

tung, und ergreifen die

nur auf ihre Ret-

ordnungsloseste Flucht.

;Wiärklich unterlagen die Franken,
des Ungrischen Beystandes entbehrend, hinter dem Walde der Janitscharen
Anzahl
‚streckt;

entfloh,
wenige,

Uebermacht;

eine kleine

die meisten wurden hingeunter diesen Burgund’s Erbe,

Graf von Nevers; der Marschall Baucicaut
und der Connetable,
Graf von Eu,
gefangen

weggeführt;

letzterer starb im Gefängnisse zu

Bursa.

Auf einem

Ceucy

mit Sigmund’s heiliger Fahne in der

Leichenhaufen lag der edle

‚Hand;
ihm zur Seite die Herzoge von Tremouille und vonB ar.
Auf dei "Wahlstatt
„am Busche lagen-unter vielen Edeln Ungern die

‘Gebrüder

von

Oswald,

Lorenz

und

Joannes

Rozgon, der Beregher Obergespan Albrecht Allaghy,
Dionysius von Maroth,
von

und der alte Waffenmeister
Joannes
Kap olya.
Sigmund musste mit den

Fliehenden fliehen; amı rechten Donauufer stand
ein Nachen bereit, ihn mit seinen Treüen auf-

zunehmen.

.Also endigte Sanct Michaelis Vor-

——

1

abend bey Gross-Nikopel mit Aufreibung,, Gefangennehmung

und

Zerstreuung

des

.auserle-

‚sensten Kriegsheeres, ‘weil Grossprecherey die

warnende Stimme

vorsichtiger Klugheit über-

täubte, misstrauische Parteylichkeit die Ungern
des ihnen gebührenden Platzes entrückte, des

selbstsüchtigen Ehrgeizes Eifersucht die gemeinschaftliche Sache aufopferte, und kein
Mann an. der Spitze war, mit der Einsicht, mit

der Kraft, mit dem Rechte, den Gemüthern zu
gebieten, und einer zahlreichen VolksmasseBegehrungen Einem, von ihm ausgehenden Willen zu unterwerfen.
Zwanzig tausend beherzte Waffenmänner, Ungern und Ausländer, sahen

den folgenden Tag nicht mehr; fast eben so
viele traf .das Loos der Gefangenschaft, und
‘von nun

an blieb das Ungrische

Reich durch

dreyhundert fünf und neunzig Jahre stets offener Schauplatz
scher

des Kampfes zwischen Ungri-

Tapferkeit

kunst °).

und

Osmanischer

.

Kriegs-

BE

Sobald Sigmund

mit seinen Gefährten,
2

-

?

' 0) Sigismundi Diplomata de ann. 1408. pro Joannede
Maroth; ap. Koller Hist. Ep. QEcel. T. IL, pP: 298. — 1408.
pro Nicolao Gara ; ap. Pray Annal, P, II. —
1409. pro’ Si”
mone

de Rozgon;

Strigon.

1397

prö Archiep.

Joanne et pro Stepliano de Kanisa ap

ap.

Pray

I. c. p-

196.

—

agner €ol-

let. Decad. I, p- 80. —
Vroissard Histor. in epit, contr.
a Joann. Sleidano. P- 253 — 256.— TuroczChron.P. IV. c.8.9Joannes Ducas et Manuel Chrysolor,
ap.
Stritter,

Memoxiae populorum ®. III. P. IT. p. 704-

J.C.1791
#. duge

.

a
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dem Graner Erzbischofe Joanne s, dessen Bruder Stephan von Kanisa, den Gebrüdern
undanHermann
Gara, demCilleyer Grafen
dern

Anhanges

seines

Männern

auf dem .Do-

naustrome gegen das schwarze Meer hinuntersegelnd, von den verfolgenden Osmanen ausernannte ‘er Herrn
‚ser Gefahr sich befand,
Dietrich: Bebek zum Palatin, Herrn Joan‚nes

Pasztoh

von

zum Judex

Gara

sandte sie mit Joannes

Curiae,

und

nach Ungam

zurück, um den Ständen von seiner Erhaltung
sichere Nachricht zu überbringen und während
seiner Abwesenheit das Reich. zu verwalten.

Allein bey vielen Magnaten und Herren fanden
sie weder Glauben noch Unterordnung; und.
auch den Bestgesinnten schien es verdächüg,

dass Sigmund,

dem

wie .den abgeordneten
gewesen wäre,

siegreicher

len drohete,,

Rückkehr in das Land,.
Herren,

gerade jetzt,

Heereskraft

nach

gleich: sicher.

als Baj azid mit

Ungarn einzufal-

die Seereise nach

Constantinopel

unternahm.
- Den angegebenen Zweck; . den
Griechischen Kaiser zum Weaffenverein wider
der Osmanen fur :chtbar anwachsende Macht zu
mahnen, hielt man -für leeren Vorwand; man,

war

mit

Reiches

nicht

-zu

der
Schon

Siechheit
zu

wissen,

genau
dass

des’ Byzantischen
bekannt,
Manuel

um

Pa 1äo-

logus unvermögend sey, eine ergiebige Anzahl Krieger aufzubringen „ , und ‚gäbe er Geld,

der verschwenderischerKönig wenig davon nach

«x

.

nn

Ungarn bringen. würde
Und wenn der-Osmanen Angriffe 'auf das Vaterland das Ungrische

Volk nöthigten, für eigenen

Herd

auf Leben °

und Tod zu kämpfen, warum sollte Sigmund
. Streitkräfte suchen,
wo keine sind,
unddie
Leitung derjenigen ausser Acht lassen, welche
der blosse Trieb

der Selbsterhaltung. zu ange-

strengtester 'Thätigkeit anfeuern müsste.
Des

Sieges Zuversicht

bestimmte

‘den

Sultan wirklich, des Königs Irrfahrt zu benuzzen und in Ungarns Gränzgebiet einzufallen.

Bey der im Gemüthe der. Ungern arbeitenden
Gährung wäre er,

ohne naehdrücklichen Wi-

derstand zu finden, plündernd und verheerend
bis Ofen vorgerückt, hätte nicht ein schmerzhafter Gichtanfall: schnelle Heimkehr
ihm ge-.
boten.
Auch die Schuld dieser empfindlichen, obgleich kurzen

Heimsuchung,

wurdevonden

Missvergnügten dem Könige zugerechnet,
seiner

ren.

einheimischen

‘um

Feinde Zahl zu vermeh-

Gegen Ende des Jahres starb der Bosner € Er

König Dabischia ohne Erben.
Twartko,'
des Stephan Twartko unehelicher Sohn,
und Ostoja Christicsh aus dem Geschlech-

te Jablonoviesh,

im

südlichen

Bosnien

mächtigster Bojar,
vernichteten den Vertrag, .
kraft dessen die verwaiste Provinz. der Ungrischen Krone erblich zufallen sollte, * Ersterer
hatte das- Volk,
letzterer den Adel auf seiner
Seite,
Im schwer zu entscheidenden Kampfe

um die Herrschaft, musste sich jeder durch

«
ei»

Se

‚nes

mächtigern
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Herrn

—

Beystand

und da beyde Sismund’s

verstärken;

Lehenshoheit ver-

schmäheten,
begab sich Twartko Schura
unter Bajazid’s Schutz;
Os toja unterwaif
sich dem Napler Könige Ladislaw als Ober-

"herrn.

‚Mit Ostoja

verbanden

sich die miss-

vergnügten Ungern. . Sie nahmen für ausgemacht-an, Sigmund sey entweder in
der

u Schlacht bey Niokpel geblieben, oder
in Gefangenschaft gerathen;
und wenn es auch nicht
also wäre,
so bände sienach Maria’s Tode
keine Rechtspflicht an ihn;
als Mitregenten
hätten sieihn geduldet,

ge wäre

er nur

zum

regierenden Köni-

von einer Partey den Ständen

aufgedrungen worden:
und was sollte ihnen
ein König, welcher gar nicht Verf
assungsmäs- .
sig äuf den Thron. erhoben, mit
dem Erbrechte auf
das Reich nach. Willkür scha
ltete;

ländisches

de an seine Verwandten
verpfändete;

ser Menge

gebornen,
pfründen

vater-

Gebiet ohne Genehmigung der
Stän-

verdienstvoller

hohe

und

Reichswürden

an Deutsche,

Böhmen

bey gros-

würdiger

und

Ein-

Kirchen-

und Polen

vergäbe; an Einem Tage mit dem Blut
e drey und
dreyssig der edelsten Männer
im Volke sich beNeckt;
durch Misstrauen gegen Unge
rn, Parteylichk

eit für Ausländer,

und Kopflosigkeit

in entscheidenden Augenblicken
,

schen
.das

Waffenruhm

Glück

und

die

vor

Nikopel

Ehre

des

den

Ungri-

geschändet,

unverges

slichen
Tages verspielt, ein vortreff
liches Heer aufgeS

>

19
ipfert hätte; und jetzt zu eitel, um die selbstverschuldete Schmach männlich zu er tragen, anstatt-dureh rühmliche Fhaten sie wieder auszu=

löschen, verzweifelnd an eigener Kraft,
ohne
Zweck ausser Landes herumirrte®
Mit diesen
Ansichten und. Gesinnungen erklärten sie den
Thron ‚für. erledigt,
das Vaterland in Gefahr,
und sich für befugt,
einen König zu wählen,
wie ihn die augenscheinliche Noth. heischte,
und das. unstr eitige Erbrecht an Hadislaw
yon Neapel ihn darböte.

An. der Spitze der also gesinnten standen
mit starker Rede und kühner That der alte Woi-

wod, Stephan
phan

Latzkofy,

von Simentornya.

und Herr SteInEinverständ-

niss mit den mächtigen Bebekern,
thern,
dern,

BDruge-

Gsudärern, Konthern, KemenDebrewern,
Füzessern: und den

erbitterten Familien.der drey und dreyssig hingerichteten Herren, sandten sie Abgeordnete
. nach. Gaeta, um den König Namens der Stände zu unverzüglicher Besitznchmung des Ungrischen Thrones einzuladen.
Aber Ladislaw.

verliess Italien nicht gen,
seine. Vorliebe- für
das schöne Land unterstüzte die Furcht vorseines Vaters Schicksale; selbst Neapels Krone
wankte noch auf seinem: ‚Haupte,.

Stadt hatte LBudwi g von

die Haupt»

Anjou. im

Besiz-

2e, mit diesem Mitwerber une das Rieich- stand

_ er eben in heftiger Fehdschaft,

und sich sel-

ber vergleichend mit Europa’s übrigen Fürsten,

—

120m

auch Italiens Zerrüttung durch

das ‚gespaltete

Papstthum erwägend,
sah er in dunkler Ferne
sogar die Möglichkeit, sich zum Kaiser in Rom
emporzuschwingen.
Der.nicht befriedigende
Bescheid, ‚womit er die Ungrischen Gesandten
entlassen

hatte,

schreckte

Missvergnügten nichtab,
J. €. 2397. mit ihm fortzusetzen.

ernannte

er die Herren

montornya

die- Häupter

der

die Unterhandlungen

Im Fortgange derselben

Latzköfy

und Si-

aufihr Verlangen zu seinen be-

" vollmächtigten Statthaltern und Feldherren ini
Ungrischen

Reiche;

zugleich

erklärte er ur-

kundlich, ‘dass er in der Folge als König
der
‚Ungern alles, . was sie in seinem Namen be-.
schliessen, verordnen, vergaben und
mit den
Vasallen der Ungrischen Krone, oder ihren Bundesgenossen, vertragsmässig eingehe
n würden,
genehmigen wolle.: Die Urkunde brachte
sein
Admiral Philipp nach Dalmatien;
und so-

gleich

wurde

ben,

zu welchem

Landherren

ein Tag

nach

Knin

ausgeschrie-

sich O stoj a,. die meisten

Croatiens

und

des

südlichen, Bos-

niens, die Häupter der missvergnügten
Ungern
und die Abgeordneten der Seestädte
Dalmatiens

einstellten.

Die

Versammlung erklärte sich

einhällig für La dislaw, und die aus Jadra wa-.
ren die ersten, welche ihn ihrer Anerkennung
versicherten, in der Hoffnung,
durch ihn wieder zur

langen.
ten dem

Herrschaft

über

die

Insel

Pago zu ge-

© $Stoja und seine Bojaren überreich-

Admiral sogar die Acte über
ihre.und

in

1

ihres Landes Unterwerfung.

Ladislaw den

Dennoch musste

günstigen: Augenblick unge-

nutzt vorübergehen

lassen,
weil die Fortsezzung des Krieges daheim seine stäte Gegenwart .

forderte.
Um so .geschäftiger waren Ostoja
in Bosnien und Dalmatien,
Latzi6f y und Simontornya in Ungarn und Siebenbürgen,
Ladislaw’s Anhang zu vermehren.
Parteygeist verblendet warb ersterer,

vergeblich, sogar um Bajazid’s

Durch
obgleich.

Tochter zur

' Gemahlin für seinen König, ‚wähnend, „ durch
diese Verbindung, "käme sie zur Wirklichkeit,
Sigmunden gänzlich zu verderbeu °).
Im Jahre, da die Königin Maria heimgegangen war, hatte, nach Enifernung Romans,

Stephan zum zweyten Male die Woiwodschaft
über die Moldau erlangt, und weil auch er das
Ungrische Reich für erledige hielt,
und diez C.1395.
Macht des Litthauer Grossfürsten Alexander
Withawd, ‚Herrn von Podolien ‚ fürchtete, dem
Könige von Polen gehuldigt.
Vier Monate vor
der Schlacht bey Gross- -Nikopel war Wlad,
Myrxa’s unehelicher Sohn, durch seines Va- J.C.1396,
25, May.
ters Begünstigung,
Woiwod von Bazarad

(Crajova)) und Graf von Zewrin, von der Königin
Hedwig angelockt, unter PolnischeLehensherrlichkeit getreten;

denn aus einer Ur-

PEN

\ “&)

Biplöma

Sigismundi

#er Collectan, Dee. I.
et 12,

Lucius

Lib.

de

r 8. Turocz
V. c.3, et 5

an,

1597.

ap. Way

Ehronic,

P.IV.cg-

.

’

—
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kunde Ludwig’s
nach

Maria’s

aufHedwig,

hatte er eingesehen,

Hintritt

das

Ungrische

dass
Reich

als einzige übrig gebliebene Er-

bin ‚ gekommen war’).

Si gmund

hatte es

nicht für rathsam, gehalten, unmittelbar vor den
Teldzuge wider die Osmanen 'Myrxa’s

tücki-

sche Nachstellungin dem Bazarader Gebirgeund
Wlad’s Abfall nach aller Strenge zu bestrafen;
"er gewährte dem Vater Verzeihung,
nahm für
dessen Treue den Sohn zum Leibbürgen an, und
liess ‘ihn noch vor der Schlacht zu sicherer Haft

nach Ofen bringen.

Als aber der Woiwod Ste-

phanLatzkoöfi jetzt ganz Siebenbürgen, wo:
er. noch immerin grossem Ansehen stand, zur

Empörung wider
Polnische

Herr,

Sigmund aufregte, und der
Stibor

von

Stiborzicze,

des Königs Günstling, des Landes Woiwod,in
‚ weiter Entfernung davon auf seinen Gütern
schwelgend,
nichts that,
das Feuer zu däm«
pfen;
dasagtesich,
von Latzkofi gemahnet,

‚auch Myrxa von aller Lehensverbindung mit
Sigmundlos; und Wlad, von seines Vaters
"Abfäll heimlich unterrichtet. entwischteseinen
Wächtern,
dern

ward aber von den rüstigen GebräThurzo von Bethlemfalya an den Grän-

a) „— Prout hoc ipsum“in Üteris dicht
Ludoviei regis, ef
vegmicolarum Hungaride ‚et Poloniae 'regno
rum praedictorum
intellezimzus Juisse, et esse conditiona
tum,“ ap. Dagiel Co

dex Diplom, T.I p. 623,

zen des Zipserlandes eingeholt und nach Ofen
zurückgebracht )

So war desUngrischenReichesZustand, alssi g- '9 Dee.
mundzuEnde des Jahres mit seinen Gefährten
nach derInsel

Kromakam.

zog erin Ragusaein..

Am St. Thomas Tag 54, Dee,

Ohne Kriegsvolk und

ohne Geld war er von Constantinopel und von.

der Insel Rhodus,

-.

dem hohen Ordenssitze der .

Sanct Joannes -Ritter,

abgesegelt;

dennoch be-

stimmte er die jährlichzahlbaren sieben tausend
Ducaten,
schluss

wozu

die

mit Ludwig

Veneter . der

Fiiedens-

verpflichtet hatte,

zur

Auslösung der Grafen vonNeversundvonLa
Marche aus der Osmanen „Gefangenschaft ?)Sehr willkommen ‚war ihn daher ‚der Raguser
Geschenk von zwey tausend Ducaten und des.
Rathes Beschluss „ ihm auch zweyjährigen
Tribut im voraus zu bezahlen °). AmMon-.
tage nach ‘Mariä Lichtmesse
war ‚er be- 7
reits zuKnin;

von dort aus mahnte er sämmt-

liche Prälaten,

Pröpste,

Aebte,

Barone und

Gespanschaften gegen Michaelis zu allgemeinem
Landtage nach Temesvär.
Jeder Gespan‚schaft war

aufgetragen,

'vier edle Herren aus

ihrem Mittel mit hinlänglicher Vollmacht abzu.

a) Dipl. Sigismundi de an. 1450, ap. Pagner Analect.
Scepus. P. IV. p. 61.
2) Pray Hist. Reg. B. II. p. 140. et
174.

ec) Engel

und Engel’s

in Schedius Zeitschrift

Bd.

IV.

S. 227 fl,
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'

damals wahrschein-

die Stadt’ Ziengh,

- 6ränen;

lich die reichste, ...war besonders dazu eingela-

verweilte

Sigmund

‘den.

Herren Niklas Garaund

. 45. ‚dug.

zu Knin,

bis die

JoannesvonMa

rY oth einen Theil Bosnieng wieder erohert, und
ihm dadurch sichern Weg nach Ungarn bereitet
dann errichtete er aus dem eingenom‚hatten;
'menen Bezirke am Bosnastrome ein Banat und
ernannte den Croatischen Landherrn
Joannes
Hervoja zum Bane..
Auf seiner Reise durch Ungarn nach Temesvär ‚feyerte er das Fest Mariä Himmelfahrt

.. bey den Eremiten des heiligen Paulus zu Ujhely in der Zemplener Gespanschaft;
die beträchtliche

Herrschaft

hatte er vor

treuen

Grafen :Niklas

seinen

Peters Sohn,
dort

mit

‘nehmer
mann
Familie,
grischen

vergabet ‘),

-ansehnlichen

an

seinen

sieben Jahren an

welche damals
Herren wider

Peren,

jetzt beschenkte er
Gütern

Iırfahrten,

von.Cilley®),

von
den

Grafen

.Theil-

Her-

das Oberhaupt einer
schon den Neid: der Unsich aufreizte,
in der

Folge den gerechten Hass aller biedern Ungern
verdiente,
Ausländer,
Königs

Dergleichen ‚ Begünstigungen‘ der
nur eigennütziger Parteygänger des
wider die Reichsverfassung, selten redli-

cher Beförderer vaterländischer Wohlfahrt, 'hata) Urkunde bey Szirmay

plen. p. 18.
p. 186.

°

5) Urkunde
.

Notit. Histor. Comitat. Zem-

bey Katona Epitom. P.Ih
nl
BE

mMonte Si gimu n de es anzurechnen, dass er am.

.

tage nach Ursulä zu Temesvär noch nicht wusste, ob, und wie bald Ungarns Prälaten, Baro-

22. Öctbr.

ne und Gespanschaften
dungg gemäss zum

_ den‘) Dennoch

seiner

letzten

Einla-

Landtage sich einstellen wür--

waren in.den

Tagen ihrer schon

nächsten

zwey

so viele angekommen,

dass

am Tage Demetriüi der Landtag eröffnet werden

ad Beton

konnte. Da erwog man die bedenkliche Lage
des im Innern zerrütteten, von Aussen ange:
fochtenen Vaterlandes. Man berathschlagte über

die Mittel zu Wiederherstellung ‚der Eintracht,
Ordnung und Sicherheit.

andere

Gefahr,

Sigmund

als der. Osmanen

sahkeine

drohende

sollten, das lästigste.
Beträchtliches wurde.
von ihm gefordert;. Geringes von:ihnen bewilliget; dazu
verneldet,

noch die Pflicht ihm nachdrücklich,
alle von’ ihm ver pfändete, Burgen,

Städte und

Krongüter. von seinen Kammerein-

a) Noch

an

diesem

Tage

schrieb

er an die Bürgerge

tammtheit von, Ofen und an-die Sächsische Gesammtleit in
Siebenbürgen > welche. gegen. einander Rechtsstreit führtenz.
„Dietam

causam;, yumad

cohventionem,

seu

cöngregationem

wniversorum Praelatorum ‚et Baronım,
dum cum. eisdem
Deo dusein aliquocerto loco fu erimus constifw-

fi, duximus proroggandam. “
Kovachich
Vestig. Comizier. IL R 299.

Supplement, ad

”

Macht an den Gränzen;- kannte kein kräftigetes Mittel, als Geld; in-seinen
i
Händen gerade
das lüchtigste, .nie frommende, durchaus un-.
wirksame, . dar um den Ungern,
die es geben.

.

—
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. künften ehestens auszulösen ).

Weder von

Zengh noch von einer andern Stadt Dalmatiens
waren. Abgeordnete erschienen;
auf ihre Beyträge hatte er vorzüglich iggerechnet; allein dort
war bald nach seiner Abreise allgemeine Bewe-

. gung für. den KönigLadislaw entstanden, und
durch die Unternehmungen

der Bosner die Si-

cherheit der Landstrassen nach Ungarn aufge.
hoben.
. Davon hatte
Sigmund noch nicht

Kunde,

als er an die Gesammtheit von

Zengh

26. Oetbr. schrieb ‚ er würde am Sanct Catharinentage mit

Gottes Hülfe bey ihnen

seyn und auch die Ge-

, waltboten sämmtlicher Städte
4

bescheiden,

ihrer.

treuen

damit

Dalmatiens

dahin

sie ihn dort durch Beweise

'Anhänglichkeit

erfreuen könn-

ten °). Unter Weges dahin kanıihm die furchtbare Botschaft, Herr Joannes Hervoja sey
tröulos zur Partey des Ostoja für König La'dislaw übergegangen und habe sich zu 'Jaicza
mit Osmanischem Kriegsvolke verstärkt; zahl-

reiche Haufen der Barbaren seyen bey Zwornick über den Drino gegangen, ein Theil derselben mit den Rotten des TwartkoSchura
_ in das Gebiet von Possega;
der audere,
von
Latzköfiund Simon tornya angeführt, in

. Sirmien eingefallen;

HerrMatk ovon'Szent

Marton königlicher Befehlshaber zu Sanct.Dea)

Fragmente

von

Urkunden bey

Kova chich

ment, ad Vestig. Comitior. lc. p. 290. et 295,
Reg. ap. Pray Hist. Regum. P, II. P 172.

Supple-

2) Literae
=

Te

10T

meter (Mitrowitz) an der Sawe,

habe dieStade

- an den Feind verrathenund allesLand zwischen,
der Denau, der Sawe. und der Drawe sey von
Osmanen,
im Waffenbunde mit den Missvergnügten, schrecklich verheeret.
Bey solcher
Lage der Dinge berief Si gmundden Landtag,
anstatt nach Zen g h, nach Kreu tz in Gr 02tin.

.

Am

;

-

Dienstage. nack Matthias war er be-; Gr

reits versammelt;
auch die Herren‘,
der alte,
für das Vaterland wohlverdiente, , siegberühmte

Kriegsmann, Stephan Latzkoöfi mit seinem

Neffen und Waffenfreund Stephan
montoräya

dabey

erschienen;

von Si-

schwerlich

ohne königlichen Geleitsbrief, und weilerauch

hierdurch vor. des,
mit Ausländern umringten
Sigmund’ s Böhmischer Natur nicht hinlänglich gesichert war, von seiner und seines Freun-

des Banderie begleitet.

Sogar in die Versemm-

lung trat er bewaffnet, nicht völlig unbefugt
dazu, denn als fast alle der Anwesenden ent=

weder noch nicht geboren waren, oder nochin

der Wiege lagen, hatte er.schon für KönigL udwig die w affen geführt und Siege erfochten,
dergleichen keiner von den versammelten

Her-.

ten sich rühmen konnte. - Mitten unter den
Verhandlun gen wurden er und Simon tornya auf Sig mund’s Wink ergriffen und auf
der Stelle enthauptet.

Die

Folgen

machen un-

wahrscheinlich, ° dass irgend ein Unger seine
Hand und seinen Säbel mit dieser Blutthat be-

»

10.
Neckt habe; ” glaublicher ist,

dass es ein Cilx

leyer war,, vielleicht. Vater oder Oheim des
Cilleyer’s, welcher nach acht und funfzig Jah:
ven auf: der. Belgrader Burg

unter

Ungrischen

Säbelhieben sein verruchtes Leben_beschloss.
Die Leichname der Ermordeten wurden zum
Fenster heruntergeworfen;
diess und einiges.

Zureden :dämpfte die Wuth ihrer Banderien,
relche im Begriffe den VersammlungsSaal zu
_

stürmen,

mit der königlichen Leibwache schon

"'handgemein

waren.

Da sie ihre Herren:nicht

mehr retten konnten,

auf günstigere

versparten sie die Rache

Zeit und

‚allen Seiten hin‘).

Mit

zerstreuten

sich nach

der ihrigen überein-

stimmend war die Gesinnung der meisten Herren in der Versammlung.
Zwey seiner Feinde

hatte Sigmund vertilget; aber die Gewaltthat
entflammte für jeden mehr als hundert zum bittersten Hasse wider ihn.
Daher die Schwierigkeiten, mit welchen er zu kämpfen hatte, bis

Ä

.. er mit einigen Banderien und Söldnern über die
Drawe gehen und die Bosner bedrohen konnte.
Erst nachdem derBan Joannesvon Märoth

den König Twartko

Schura. über die Sawe

zurückgeschlagen hatte, durfte S isgsmund mit
seiner

‚

kleinen

Heermacht

bey Possega sich la-

> Jun gern,
Dort stand er noch am Feste Trinitatis
und von dort aus ersuchte er die Trawer Ge®

ea) Turocz

Chronic.

Pr

iv. 125

-
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sammtheit um:ihre Mauerbrecher und Wurfmaschinen,
welche
sein Abgeordneter,
Herr
Joa nnesGara, übernehmen, und zu Lande

über Berge und Ströme-auf einem Uniwege von:

mehr als vierzig Meilen nach: Dubicza in Croa-

tien bringen sollteg vermittelst derselben woll.
te er.sich der-festen Burgen und Bollwerke in

Bosnien

bemächtigen

).

Allein die Trawer

verweigerten das Geschütz; unter Vorwand von
‚Schwierigkeiten, "welche selbst Gara anerken‚nen musste;.
die von Sigmund aus Ungarn
und Siebenbürgen erwarteten Banderi ien.bl ieben
aus,
und zur Anwerbung eines zahlreichen
Söldner - Volkes fehlte das Geld.

Vielleicht war es die Hoffnung ein Darlehn.
zu erhalten, - vielleicht die Last langer Weile,
oder der Verdruss über die Störrigkeit der Ungern, oder auch alles zusammen, was ihn nun '
wieder aus dem Lande auf Reisen trieb.
Unvermögend dem in Dalmatien und Bosnien auf-

geregten Sturme zu gebieten, - tröstete er sich
mit.der Vermuthung, .die Urheber desselben

‚. Twartko Schura,
würden sich einander

Kampfe aufreiben.

Ostoja und Hervoja
selbst in gegenseitigem

Von den Osmanen war für

den Augenblick nichts zu befürchten; denn so

eben waren Myrxa’s Boten bey ihm,

um Waffenbeystand wider B a) azid,
il

bittend
welcher

__

.“) Liter, Reg. ad Traguriens, ap. Lucium Lib, Y. air
"ap Pray Annal. Pe II. p. 199
'

I, Tell,

I

'

.

die Walachey mit seiner ganzen Macht bedro“ hete.. Sigmund theilte das bey Possega gelagerte

Kriegsvolk,

dem: bewährten

sandte

einige

Kriegsmanne

Haufen

Stephan

mit

von

Loszoncz dem Woiwoden Myrxa zu Hülfe,
mit den übrigen blieben die Herren,
Hermann
von Cilley,
Niklas
Gara und
Joannes

von

Märoth

längs

der

Sawe ste-

hen, um die Parteyungen in Bosnien und Dal.matien zu beobachten; er selbst machtesichauf
nach "Polen

in

Begleitung

‘ nusslustiger Herren,
von

gC-

worunter seine Lieblinge

der Pole Stibor von
Italer Pipo

frohsinniger,

Stiborzicze undder

Ozora

die Meisterschaft be-

haupteten.
”
Ungeladen und unerwartet zog Sigmund
in Crakau ein, und ward von der liebenswürdigen

Hedwig

freundlichen,

mit

Anmuth,

zum

Wechsel

von dem

gast-

zwischen

Ernst

und Freude stets gestimmten Wladislaw mit
Frohlocken

empfangen.

Eiligst

wurden :die Landherren von Klein-Polen an
den Hof berufen, um die angeordneten Feste
zu verherrlichen.
Dabey zeigte sich die Köninigin in der ganzen Fülle ihrer Schönheit und
Würde,
der König mit allen Annehmlichkeiten einer unverfälschten, unverderbten, zwanglosen

Natur ‚ Sigmund

jestätisch von Anschen,

Pränge, leutselig und

edel

an

Gestalt,

ma

feyerlich im Hofge

liebreich im Umgangs,

mit ausnehmender Pracht und anziehender Un*

«

herzlichem

—

sebundenheit.

ı5r

2

Bey den Turnierspielen trat er

selbst ;in die Schranken,

erfocht. jeden

Dank

‚aus schönen Händen ‘), und eroberte zugleich
hier, wie daheim,

eine Menge ehr- und reizba«.

rer Frauenherzen;

Siege, welche Ungarns ernst-

°

haftes und züchtiges Volk seinen Königen von.
jeher als Verbrechen entwürdigter Majestät anrechnete.
Nach einer Reihe fröhlich verlebter
Tage kam

er über die Carpaten ärmer zurück,

als er kinübergegangen

\war:

Um seiner Geldnoth abzuhelfen,

dete er am Tage Allerheiligen

verpfän-

das königliche

11

Nov,

Schloss Ozolin Slawonien an den Grafen NiklasFrangepanivon Veglia und Modrusch
für siebenzehn tausend Ducäten. © Im. Vertrage
übernahm er die Gewährleistung und die Verbindlichkeit, .den Pfandnehmer für Verbesse-

zungen der Gebäude bis auf vierhundert Ducatenan Werth, bey künftiger Auslösung zu ent‚schädigen; die Vertragsurkunde vollzog er zu
Bacs%5‘ eben "daselbst. am nächstfolgenden

Dienstag eine zweyte über andere Verpfändun- 35.Now

gen, und weder dieser noch

der vorigen soll-

te des Temesvärer Landtages Beschluss über Ver-

pfändung der Krongüter im Wege stehen ®).
Um. diese Zeit wurde
Wenzeslaw,
der

a) Dlugoss Lib. X. p. 154
5) Urkuüden bey Kas
tona. Hist. crit, T. xt. p: 459. und Kovachich Sappler.
ad Vest, Comitior, T. I. p. 290,

_

N

N

Im

ı Ki

Böhmen und der Deutschen gehasster König,
"yon den Deutschen Reichsständen ° gefährlich
‚geängstiget. “Er hatte sich eben jetzt mit dem
Könige von Frankreich Carl dem VI. verbun-

die Gegenpäpste

: den,

Bonifacius den IX.

undBenedi ct den XII. zur Niederlegung ihErsterer war vondem
ver Würde zu zwingen.
von

ganzen Deutschen Reiche,

Böhmen,

Un-

garn, Polen und den übrigen Reichen im Norihm
„den als rechtmässiger Papst anerkannt;
hatte auch

der Maynzer.

Nassau,

von

J oannes

Churfürst,

mächtiger

Mann im

Rathe

‚Deutscher Fürsten,
sein Erzbisthum zu verdanken; die Gültigkeit seiner Einsetzung wurde aufgehoben, wenn es gelang den Bonifaeius als
widerrechtlichen
Anmasser
des
päpstlichen Stuhles zu entsetzen;
von nun an
arbeitete er in Verbindung mit den Churfürsten, Friedrich von Cöln,
Werner von
Trier,
Ruprecht von der Pfalz und Rudolf von [Sachsen an Wenzeslaw’s
Absez-

u

a
.

Im folgenden Jahre empörten sich wi-,
zung.
der diesen auch ein und zwanzig Böhmische
Landherren; arm an Geist und Kraft, an Geld,
‚an Freunden und an Kriegsmacht, bat er seinen

Bruder

mund

um

Beystand;

krankte an der

gewöhnlicher Menschen,
ter,

weil

sein

. aber

auch

wirksamsten

gefälliges

Sig-

Triebkraft .

nur half er sichleichGewissen

allemal

schwieg,
wenn er im ‘Nothdrange Recht und
Redlichkeit verläugnete.
Er trat mit der Ge

—
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sammtheit van Jadra wegen der salzreichen
Insel Pago in ‚Unterhandlungen.

“ Am

Montage u Jum

nach Fronleichnam einigte man
sich dahin,
dass die Insel dem Rathe- von Jadra unterthä-:

nig seyn,

der Rath dem-Könige durch zehn’

Jahre, viertausend Ducaten jährlich

entrichten,

.

und die erste Zahlung in Frist von zwanzig Tagen nach Zengh abführen sollte.
Schon am
neunten lag dasGeld daselbst; in dieser Eilfer-

den König
tigkeit hatte der. Rath vergessen,
zur Gewährleistung zu verpflichten. Als demnach die Pager dem königlichen Befehl Gehor- ‚sam versagten, und wider Jadra sowohl,
als.
wider den

König zum Widerstande

ten, liess

Si gmund

sich rüste- &.: Jun.

dem Rathe ankündigen,

er müsste selber für Einnahme

und Vertheidi-

digung der Insel Sorge und Kosten

tragen.

-

So

blieb den Pägern noch einige Zeit ihre Freyheit,
dem Könige as Geld, der Gesammtheit von.Jadra die Reue‘ über ihren Glauben
an Si S-

mund’s

Redlichkeit‘).

Wenzeslaw

mit

den

Unterdessen
empörten

hatte

Landherren

Waffenstillstand geschlossen,
und der darauf 75. Jun.
erfolgte Friede,
so wie seine Aussöhnung mit
dem Markgrafen Jobst machte ihm seines Bru-

ders Hülfe für den Augenblick entbehrlich. Ohüchin würde sie Sigmund schwerlich geleia) Pa ul us de Paulö Memorial
I,

p, 740,

ap.

Schwandtner. T.

x

—
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stet haben,
denn ein unerwartetes Ereigniss
brachte ihm von Seiten Polens bange Sorgen.
Am Donnerstage nach Barnabas gebar die
42. Jun.
Königin Hedwig eine.Tochter, diese starb am
49% Sul. dritten, ‘Hedwig am sechs und dreyssigsten
Tage nach der Geburt;
hiermit war das Verhängniss des ewigen

garn'

versetzten

Rechtes

Zweige

an dem

des

nach

Un-

blutbefleckten

. Stammes von Anjou vollzogen. ‚Gerade hundert
"Jahre nachdem Carl Robert in Dalmatien
gelandet hatte,

um

den Ungrischen,

von sek

ner Grossmutter Maria durch Ränke erworbenen 'Thron zu besteigen, und die rechtmässige
Erbin Elisabeth davon auszuschliessen, war
von seinem Geschlechte: kein Sprössling mehr
auf Erden, sein auf Ungerechtigkeit gegründetes Haus eingestürzt,
sein grosses UngrischPolnisches Reich unter lachende Erben Setheilt;
die Frucht und der Werth seines vier und funf-

zigjährigen

Lebens

unstäten Böhmen,

Litthauers.

jetzt in den Händen eines
und

eines biedern kräftigen

Also zerfielen von jeher die schein-

baren Riesenwerke gemeiner Fürsten,

das Zeitkluge für das W eise,
für das Gerechte,

und

welchen

das Zuträgliche

ihr kleines Stammhaus

für eine ganze Welt galten.
Verschlossenen
oder. blöden Sinnes für die "Offenbarungen des
ewigen, in der Weltregierung ‚waltenden Gei-

stes;
hang

unfähig der Dinge
und nothwendige

schauen,

wähnten

sie,

innern Zusammen
Folgenreihe. zu eifür eine lange Nach-

-

\

\

-—
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kommenschaft zu.bauen,

—

und brachten Eischei-

nungen hervor, deren Spuren kaum ihren Ur‘enkeln noch sichtbar waren.
Sigmund, noch immer der Ungern und

des Schicksals Zögling in der Regierungskunst,,
fürchtete jetzt von Wladislaw Jagjel kühne Entwürfe und rasche Unternehmungen;
ihm, meinte er, wären alle Rechte und Ansprüche Hedwig’s
auf Ungarn erblich heimgefallen; und bekannt war ihm der hochsinni-

ge Litthauer als Mann, welcher gewaltigdurchzusetzen fähig war, . was er ernstlich wollte.

Allein ganz anders als Sigmund

nach Ma-

via’s Tode, handelte Wladisla’w nach Hedwig’s, von ihm. und von dem Volke aufrich-

tig beweintem Hintritte *). - Nach vollbrachtem feyerlichen Leichenbegängnisse traf er die
- unzweydeutigsten Anstalten zu seinem Abzuge
a) Sie starb in ihrem ag. Jahre.

Ihrem letzten Willen

gemäss wurde’ihr Nachlass an Vermögen und Baarschnft unter die Armen,
und die von Casimir gestiftete,
hernach
verfallene,
von ihr ermeuerte und fest gegründete Crakauer

Universität getheilt. _ Bis an ihr Ende stand ilires kraftvollen Gemahls "Sinn und: Wille unter der Macht ihres barmonischen Gemüthes. Als er auf’ einer Reise durch Gnesen 1386 ,
den Capitel-Bauern wegen verweigerter Podwodden- Abgabe.

ihr Vieh wegnehmen liess, bewog ihn Ein Wort der sech.
zehojährigen Fran zur Wiedergabe, woraufsie in die Worte aus“brach; „Welchen Ersatz werden die Geängstigten für ihre
Thränen erhalten
?'% Ihr ganzes Seyn und Leben zeigte, dass
sie die Bibel nicht nur nnablässig gelesen, sondern auch den

hchrea Geist des ewigen Buches begriffen und sich angeeignet

hatte,

Dlugoss.

Lib. X. p. 107. 360 seq.

'

|

aus dem Lande, auf welches er nach dem 'kinderlosen

Tode der Königin

kein

Recht

zu ha-

ben behauptete. . Mochte sein Benehmen Verstellung,

oder wahre Gesinnung gewesen seyn,

immer.war unter jener die Klugheit, unter die- ser.der Biedersinn zu achten; bey seinem entschiedenen Werthe schien er dadurch “des Thrones nur unı so ‚würdiger, undder bestimmt er‚klär te, einhällige, Wille der Prälaten, Barone
‚und Herren - ‚befestigte. ihn darauf,
‘so nach-

‚ drücklich er auch auf eine freye und förmliche
Wahl

wahren

freyen

angetragen

oder

hatte.

angemassten

_

Anerkennung

Rechte

der

eines edeln

Volkes hat seinen Beherrschern allemal

zum Vortheile,
Bloss :um. ihn

nie zum Verderben gereicht.
zu beruhigen ward
von den

. Herren ihm vorgeschlagen,

mit

Anna,

des

Grafen
Wilhelm von
Cilley. verwaisten
Tochter,
und von nrütterlicher Seite
Enkelin
des grossen Königs Casim ir,
dadurch nähern
Reichserbin,
als H edwi g war,
sich zu vermählen.
Wladisl aw nahm den
Anträg an
und so sehr ihm auch Ann
a’s Gestalt misshel,

ehrte er dennoch ihr Erbzecht
und vollzog, acht
Monate

nach ihrer Ankunft im Lande, ‘zu
Cra-

kau die Vermählung 00
Durch

des

Polnischen

\
Königs

Mässigung

und Rechtlichkeit gegen Anfechtungen
von des@) Dlugoss.

|; cp
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u

sen Seite gesichert, folgte Sigmund ohne
Anstand der Einladung seines Bruders zu Frenden und zu Fehden nach Böhmen. ‚Entfernung
aus Ungarn war ihm Bedürfniss,
wegen häufiger’ Angriffe auf die
und Ehre

der schönen

nachdem er.
Züchtigkeit'

Töchter

des

‘Landes,

selbst von seinen Anhängern schon die bittersten Vorwürfe hatte vernehmen müssen.
Am T. ee
Montage vor Mariä Lichtmesse hatten. die verbündeten Churfürsten und die Reichsstände auf
dem Tage zu Fr ankfurt den Entschluss gefasst,
den König Wenzeslaw abzusetzen und einen Römischen

König

aus

einenı

der

Häuser,

Bayern, Sachsen,: Meissen, Hessen, Nürnberg
oder Wirtemberg zu wählen.
Zu gleicher Zeit
hatte der Mährische Markgraf Proko p seinem

Vetter abgesagt und Fehde geboten.

Widerje-

ne und wider diesen war Wenzeslaw mit.
Mannschaft und mit Gelde zum Wiierstande °
in, Bereitschaft, nur wollte er zuvor noch mit

der reizenden Jungfrau Sophie,

nerHerzogs

Joannes Tochter,

lung feyern.

des Münchseine Vermäh-

Diess geschah vor Septuagesima 74. Febr 2

und am Montage nach ‚Reminiscere liess er die 73- März.“
schöne Frau inı Prager Dome krönen.. Siewar
zu liebenswürdig ‚ alsdass

Wenzeslaw,

Ru-

he und Genuss ohnehin’ mehr liebend,
als Arbeit und Anstrengung, sich hätte entschliessen

können,
wärtige

sogleich aus ihren Armen gegen zusFeinde zu Felde zu ziehen;

und die

Pracht der gefeyerten Feste hatte gerade nur so

m

—
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"viel Geld übrig gelassen, als nöthig war, Sig'mund’s. und des mit ihm ‚vereinigten Markgrafen Jobstes

‘ "bestreiten.

Heerfahrt

wider

-SigmundundJobst

zu

enger an einander, bey-

‚de voll listigen Eigennutzes;
Vetter

Prokop

In dieser Verbindung schlossen sich

durch

jener, um seinem

urkundliche,

sogar

von.

seinen

Ungrischen Begleitern unterzeichnete Zusicherung der Erbfolge in Ungarn,
beträchtliche
' Geldsummen zu entlocken,
dieser um Sigmund’s

Erbrecht

auch

auf Böhmen

. zu erschleichen. ' Prokop
Inzwischen

hatten

Churfürsten.
und

der

für sich

wurde besiegt,

die

von

der

drey

geistlichen

Pfalz

an Wen-

% Jan
zeslaw Mahnung gesandt, ihr zu Folge sollte
ot d@g« sich der König Mittwoch nach Laurentii in

Oberlahnstein,

Hoftage

stellen.

und

Rense

gegenüber,

ihre Vorschläge

‚bung der Reichsgebrechen vernehmen;
"neerhicht,

so würden

zum
zur He-

erschie-

sie ihren Huldigungs-

eid für erloschen ansehen.
Durch zehn Tage
hatten ihn der Maynzer, Kölner, Trierer, Pfälzer,
zwey Fürsten, vier ‚Grafen, und nicht mehrere, daselbst erwartet. Die unbefugte Versamm-

Jung bequem verachtend,

kam er nicht; sie an

der Spitze einiger Haufen Ungrischer Reiterey
‚auseinander zu jagen,
war er nicht Mann genug;
um so muthiger die zehn Herren, . ihn
Freytag nach Mariä Himmelfahrt,
Namens
sänimtlicher Stände,

seligen,

für einen unnützen,saum-

unachtbaren. Zergliederer und unwür-

digen Handhaber des heiligen Römischen Reiches zu, erklären,
ihn abzusetzen und am

nächstfolgenden. Tage
precht,

den

Churfürsten

Ru-

tapfern, kriegserfahrnen , ‚gelehrten,

frommen und rechtschaffenen Herrn,
mischen Könige zu wählen.

zum Rö-

An den

Uebeln,

deren Wenzeslaw bezüchtiget wurde,
er durchaus unschuldig;

war

- das anarchische Trei-

ben der gefürsteten Reichspfaffen, ° der weltlichen Fürsten,
Grafen und Herren hatte sie erzeugt:
Carl des IV. niedriger Eigennutz bis
.zur Unheilbarkeit gesteigert.
Weniger aus

Sinn für Recht oder, aus Neigung,
mehr aus
Eifersucht oder aus Gleichgültigkeit,
welche
der unbürgerlichen Verzweiflung an der Möglichkeit eines bessern Zustandes allemal xolgt,
blieben die Lombardey,
der
Churfürst von

Sachsen,

die Herzoge von Braunschweig-Lüne-* “

burg und Brabant,

viele andere. Reichsstände

und sämmtliche Reichsstädte
dem Könige Wenzeslaw getreu; ihn nur erkannten die Reiche Polen,

Schweden

Ungarn,

Frankreich,

und Norwegen

gen Römischen

König,

Dänemark,

für den rechtmässiweswegen

selbst Bo-.

nifacius der IX. es nicht wagte, ihn zu verwerfen und den Gegenkönig zu bestätigen ").
Rupxecht aber wollte nichts geringers,
als
a) Obrecht

Acta

r. 87m.
Windeck
P- 1079 seq,
\

depositionis

Wenceslai

vit. Sigismundi

ed.

ap

Fischer.

Mencken
.

T.

I.

+

tt
von

den

ihm

widerstrebenden

die Huldigung,

Reichsständen

von Wenzeslaw

Verzicht-

leistung auf die Römische Königswürde,
und
wegen Böhmen den Lehenseid » durch Waffen.
gewalt erzwingen.

Dagegen

\ \

mahnte Wenzeslaw

Carlden

VI. Frankreichs König,

zur

Hülfe,

Reichsstädte

seine

Waffen,

getreuen

bindesmässigen
zu den

und beschied die Böhmischen Land-

‚ herren mit ihren Bannern,

seinen Bruder Sig.

mund

und seinen Vetter Jobst mitihrerHeer- .
12, Sepebr.macht auf Sonnabend vor Matthäi nach Kutten-

berg. war

König

der

Carl entsagte dem Bunde,

Partey

aber Böhmens

Ruprecht’s

Herren,

er

beygetreten;

Ungarns König und der

Markgraf von Mähren stellten sich: auf den
Tag. Als man über die Unternehmung berathschlagte, verlangte Sigmund vorläufig hin-

längliche Sicherheit für seine Kriegsl:osten, und
nach mancheiley Wendungen auf die Frage,
worin sie bestehen sollte, trat er mit derForderung heraus, dass ihm die Lausitz und Schle-

'sien sogleich abgetreten,
thätige Hülfleistung

und er,

es wohl

wie seine

verdiente „auf

der Stelle und ohne alle Bedingung:n zum
Er-

‘ben des Böhmischen Reiches ‚eingesetzt würde,
Da. gerieth

Wen zeslaw

über

die Gaunerey

des Bruders in heftigsten Zorn;
um gewaltsamen Ausbrüchen desselben zuvorzukommen,
ritt er eiligst aus demi Lager nach Prag zurück,

und überliess die Entscheidung zwischen sich
x

-
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und seinem Gegner Ruprecht

dem Schicksa-

le.
Sigmund blieb oline Antwort,
wegziehenden Eandherren verachtet.

‚ Markgraf Jobst

zu schwach zu

von den
Sie und

angreifender

Fehde wider den Gegenkönig, deckten dieBöhmische Gränze gegen Einfälle aus Bayern. Sismund führte seine-Mannschaft,
in: Böhmen.

und Mähren zur Entschädigung feindlichen Un-

fug verübend, nach Ungarn heim °),
Eu
Hier war die Gährung der Gemüther zu
baldigem furchtbaren Ausbruche vorbereitet
durch Herumtragung der empörenden, Von SeinenBegleitern jjetzt bestätigten Kunde, erhabe die

Thronfolge im Ungrischen Reiche neuerdings,

undzwar an den Markgrafen Jobst,
verhan-:
delt.
Nicht minder drohend für ihn waren die

Bewegungen in Bosnien und Dalmatien durch .
die Tapferkeit der Parteyhäupter Ostoja und
Hervoja zu Gunsten des Napler Königs Ladislaw.
„ Sigmund, unstäter Irrläufer, Unbesonnener Verschwender ‚ ‘det Ungern, Verächter,

der Fremden Begünstigter, vieler edeln-

Herren blutgieriger Vertilger,
des unglücklichen Nikopler Tages Schuldträger, der weibli-

chen Ehre wollüstiger Nächsteller,, des Thrones‘

und Landes frecher Verkäufer,

müsse

nicht

mehr König seyn; “ das war ziemlich allgemei-

_—_
a) Wencker

Collectanen &Archivi et Cancellariae ‚jura vr \

Ärgentorat. 1715. p. 404 sg.
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,

ner Wunsch,

der meisten

nossen - laute
c.

Bde

1.

Stimme;

zogen.

beherzten Reichsge-

_ und

sie

ward

voll

-

-

" Am ‚Feste des heiligen

Märtyrers Vitalis
Sigmund’s lehrreichsten und merkwürdig:
sten Tage, dem fünften vor Cantate,
versan-melten sich Prälaten,
Barone und Herren in

grosser Anzahl bewaffnet vor der Ofener Burg.
‘ Anführer waren
nen

Bebeker,

‘rich,

die mächtigen
D i1etrich,

Prior von Vrana.

vorhatten,

und angesehe-

Palatin,

'Eme-

Was die Magnaten

war weder des Königs Anhängen,

von Ofen ein Geheimnoch der Bürgerschaft
'niss; aber niemand hatte versucht, es zu hintertreiben,

nieman

d ihn von der bevorstehen-

den Gefahr unterrichtet, so allgemein war. er
verachtet; und da seine Freunde nur durch das
lockere Band des E igennützes, oder-des Parteygeistes an ihm

ter den
ger,

hingen,

Verbündeten

:so

befanden

mehrere

und selbst die Gebrüder G ara,

res Vaters Ermordung
zeitigen Flucht

. gend.oder

aus

wahre Feinde

zu s einem

wegen ih-

°), als Folge seiner un

Ofen,

häuchelnd,-

sich un

seiner Anhän-

Hass

um

so,

wider

ihn tr

entweder als

Verderben mitzuwir-

©) Sie konnten glauben, ihr Vater wäre von Horvatliy
ermo

nicht

rdet worden,
wenn Sigmund nach seiner Vermählung mit Maria, anstatt nach Böhmen sich zu flüchten,
wider die Empörer den
Ungrischen Heesbann aufgebotenund

angeführt

hätte,

Fass

145.
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ken, oder ‚als Verstellte ihn unter günstigen
Umständen zu reiten, wenn etwa bey Wieder-

besetzung des Thrones der, Parteygelst ihren Absichten enfgegen wirkte.
Als entschlossene; beherzte Männer, nüch-

tern und besöonnen, am hellen Tage, nicht wie
Mörder und Räuber bey finsterer Nacht, zogen
die Herren in die Burg, hinauf in den Saalund

forderten Sigmunden

in ihre Mitte zur Un-

terredung über sein und des Vaterlandes Heil.

Er stellte und setzte sich furchtlos in feyerlichen, ihm ganz eigenen Anstand, mitblossem
'Säbel in der Faust.. Sie zogen die ihrigen und
liessen ihn ihre Uebermacht bemerken.
Da
spräch er voll ritterlichen Muthes:
„Wer unter Euch will es wagen,

Hand an mich,

Euern

König, anzulegen?
oder was habe ich verbro- chen, dass ihr mich überfallet? Wer aus Euch
von mir sich beleidigt glaubt,

und

bestehe

Kampf ’).“

mit

mir allein

der trete 'hervor

den

ehrsamen

Anstatt dessen erhob, Namensder

Anwesenden und des Ungrischen Volkes, Em e-

rich
Bebek ’), hochverdienter Greis, strengen festen Sinnes Mann,
seine Stimme, in’
a) Pas berichtet. Antonio Beccadelli

von

Paler-

mo in seinem Werke:
Specilum boni principis seu de. dietis
et factis Alphonsi regis per D, Chytraeum.
4. 1585. Lib. IH.
db, Qui fere- totius ipsius rebellionis

rat et cam efficiens.“

et dissensionis

Diplom. Sigismundi

ap. Koller HistEp. QEceles, T, IH. p. 293,

orig o füe-

de an. 2408*

14

—

kräftigen ‘Worten ihm verkündigend, was’ der
Ungern,
eines edeln, freyen, ‘tapfern Volkes
König in Gesinnung,
waltung seyn müsste,

Wandel und: Staatsverdann in harten Vorwür- |

“ fen ihm darstellend, . wie
Allen das Gegentheil war;

er bis jjetzt von dem
weswegen man ihn

nicht länger als König dulden wollte.

_ Ingrim-

5 migem
Zorne entbrannt,
unterbrach Sig"mund den Vortrag mit Lästerungen, rief seine
“ umstehenden Freunde zu Hülfe, und machte
Miene auf den Prior einzuhauen.
Doch nicht
"einer

seiner

begünstigten,

mit

Wohlthaten

überhäuften Anhänger hob denArm zu seiner Vertheidigung; ;nur fürSchonung seines Lebens spra-

chen sie. Tiefgebeugt im Gemüthe,das harte Loos
der Könige, welchen innere Weihe der Weisheit
und

Majestät

gebricht,

_ schmerzlich

fühlend,

gab er sich gefangen.
Im An gesichte .der
"Hauptstadt,
ohne die geringste unruhige Be.wegung von Seiten des Volkes und der Bürger

schaft, wurde er abgeführt,

auf Wischegradge-

bracht,
und in der Burg unter strenger Verwahrung eingesperrt, bis ihm das Urtheil entweder des Todes oder der Verbannung
gesprochen

R

x

würde )
"

a) Diplom,

\

-.

Sigism undi’ pro Nicolao Gara de anı.

408. ap. Pray Annal.
P. ir: pP. 202. Windeck wit. Si
gism. co. IV. ap, Meneken T. I, P- 1078. Seinen
Irsthum ir

ern
So einhällig und allgemein für seine Ab- ,
setzung und Verbannung gestimmt wurde,” so
getheilt waren Prälaten und Herren über die
Frage, . wer König werden sollte.

Vier_ Par-

teyen, immer drey gegen die Eine, standen da.

Clerisey und Adel der nördlichen. Gespanschaf-

ten erklärten sich für den König von Polen, und
sandten aus ihrer Versammlung zu Topoltsan
am Tage Barnabä den Ritten Heinrich an
Wladislaw]J agjel, um ihm die Krone Un-

garns anzubieten‘).

.
7”. Jun.

Die reichen, Herren aus

des Landes westlichen Gespanschaften

‚beriefen

Albrecht den IV. Herzog von Oestreich;
in
deu südlichen ‚Gegenden des Reiches hatte Ladislaw

von

Neapel den mächtigsten

Anhang.

Die vierte,
ander Zahlkleinste,
an Einsicht
und Klugheit stärkste Partey,
mochte anfänglich mehr hoffen als fordern, ‘dass man sichzur

Wahl eines Königs aus altem Magyarischen Geschlechte vereinigen würde;

näherer Erwägung ergab, dass die Abkömmlingeder Aba,

mere,

Szabolts, Tsäk, Kalän,

Möoglut,

Bo rs und ihres

Ze-

gleichen an

. Reichthum, Ansehen undMacht schou langenicht
:
mehr den ersten Rang behaupteten, wenn aber
die Wahl eines der eingewanderten, jetztmäch‚tigsten Geschlechter ‚ der Ratholter, Aku—___
der Zeit (1399) hat Katona berichiiget.
PR. Iy, © g10.

W. Theil.

-

sls sich aber bey

Turocz Chronic.

0) Dlugoss Lib, X. p- 170.
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ser,
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wuth-Keleder,

ker,

Hedervärer, Bebe
Ga rayer auf den Thron

Drugether,

erhöbe, unvermeidlicher Bürgerkrieg bevor.
'.stände; so- entschloss sich diese Partey zu Unterhandlungen mit den übrigen für

Sigmunds

Befreyung und Wiedereinsetzung.
Die Garayer standen an ihrer Spitze;
sie hatten die
dringendsten
Beweggründe
dem Anhange
Ladislaw’s mit aller Macht entgegen zu ar‚beiten, denn sie mussten befürchten, dass La-

dislaw seines Vaters Mord,
dessen ihr Vater
schuldig war,. anihnen rächen würde.
Mit
. geringerer Anstrengung lenkten sie die übrigen

zwey Parteyen,

theils durch Geld, theils durch

Schein des Rechtes
dem

auf ihre

Oesterreicher,

konnten

sie

von

durch

dem

so

noch

Seite.
von

dem

\Veder von
Litthauer

beträchtliche Vortheile,
ihre Betriebsamkeit

wie

befreyeten

Sigmund
erwarten.
Geld spendete, so viel
als nöthig war,
Hermann » Graf von Cilley,

‚des Niklas
durch

Gara Schwiegervater;

geschickte

Fortspielung

Hasses gegen Si gmund,

zuerst unter ihre Obhut.

lawan

verstellten

brachten sie diesen
Denn als Wla dis-

des Reiches nördlicher Gränze,

für den Gefangenen,
Krone,

des

damit,und

feindlich- drohete,

JobstundPr okopin

seyes

oder um. die Ungrische
als die Markgrafen

das Land zwischen der

Donau und der Waag, Albrecht in die Wieselburger und Oedenburger Gespanschaften ein-

gefallen waren °), hielt man, Sigmundenauf
der Wischegrader
Burg nicht mehr sichergenug
verwahrt;

mit allgemeiner Genehmigung über-

lieferte.man ihn

zur Haft auf der Felsenburg

Siklos, seinem vorgeblichen Feinde Niklas
Gara, wogegen dieser seinen eigenen Sohn
Niklas, und seinen Bruder Jöannes zu Geis-

seln hingab ®).

\

Unterdessen hatte Joannes

Hervoja,

unter dem Titel,
oberster Woiwod von Bösnien und General- Statthalter. der Könige Ladislaw und Ostoja,
mit Jadra’s Gesammt- .

heit den Bund
geschlossen °);
law’sals Königs

wechselseitiger Vertheidigung
der Rath die Fahne Ladisvon Ungarn aufgesteckt, ihm

mit Berührung des Kreuzes und heiliger Gebeine Treue geschworen, ihn durch eine Gesandtschaft um Zuerkennung der Herrschaft über
die Insel Pago gegen Erlegung der Summe von
tausend Ducaten ersucht; Ladislaw selbst, .
jetzt schon Herr der Stadt Neapel, ' von Sig”

a) „Jamgüe

de facto

0

Rex

001

Poloniae

et Dux Austriae ex

incitatione dictorum nobis adyersantium, in dictum Tegnum nosirum Hungariae, ad usurpandum sidi ipsis diadema nostrum
regale, regnaque nostra praedcita subintrare maliebantur.“
Diplom, Sigismundi d. a, 1408. ap. Prayl, c., welches
glaubwürdiger ist, als was DI ugoss berichte,
Wladis-

law habe
der.

sich für Sigmund’s Befreyung thätig verwen-

5) Diplomata

Sigismu ndiccitat.

Ja’s Urkunde bey Pray Annual.

lc

P. II. p. 201.

c)Hervo-

Ps

on

e

or
z

Na

148
mund’sGefangennehmung

unterrichtet,

von

den Herren seines Anhanges inständigst eingela-

“ den,

sich zur Auna&me

entschlossen,

und

Dalmazien

sichern,

dreissig

kauft ).
Ungarn

zu

tausend

der Ungrischen Krone

um

freye Ueberfahrt nach
die

Ducaten - den

Insel

Corfu

Venetern

für
ver-

Indem nun seine Partey im südlichen
von

den

Hermann

von

Herren

Joannes

Cilley,

Maröth,

Niklas Frange-

.pani, der Adel inden nördlichen Gespanschaften
von dem Grafen Stibor
Stiborszicze ge-

‚waltig

befehdet und auf das empfindlichste ge-

‚züchtiget wurde,

begann

Niklas

Gara

mit

den Prälaten und Baronen die Unterhandlungen
"über
Sigmund’s Befreyung.
Dieser, in seinem Gefängnisse zu ernsthaften Betrachtungen
und nicht sehr tröstender Selbsterkenntniss ver-

leitet,

wurde

allmählig

sanfter,

gefügiger,

schwermüthiger; _ versprach aufrichtig Bessezung seines Wandels, Enthaltung von allerRache, Achtung für Reichsverfassung, für Recht,
für Sitte des Landes; Bereitwilligkeit zu allem,

was man unbeschadet der Ehre,

und ohne Er

- niedrigung der königlichen Würde,
von ihm
fordern könnte.
Nikla Ss Gara sprachi im Ra-

the der Herren der erste

liess die Hülle

V erzeihung über ihn,

vorgegebener Feindschäft fallen,

erklärte sich für des reuinüthigen Köni
gs Freund,

FREIE EEE
2

a) Lucius

Lib, Y.o4.

on

19

=

-

-

und verbürgte sich für die. Redlichkeit seiner
Verheissungen.

Mit

vieler . Kunst

und

Ge-

wandtheit leitete er jede, auf das Recht sich‘
stützende, Einwendung
ab, und forderte nur
zuBdelsinn und Grossmuth auf; denn obgleich
das Recht vor Albrecht und Wladislaw-

für den,

mit Bela dem IV.,

weiblicher Seits

im siebenter Abstammung. verwandten Sigmund entschieden war, so lag doch des Uren-

kels der Arpadischen

Maria,

des Königs La-

dislaw Näherrecht vor Sigmun d, zu klaram
Tage, als dass sich Gara auf rechtliche Erörte-

sungen: einlassen durfte.
Nachdem also Sigmund

auf

der Sikloser

Felsenburg in: anständiger Verwahrung,
dem Agramer Bischof Eberhard

von

aus den Ein-

künften seiner Kirche sorgfältig verpflegt, bekannter mit seinen Pflichten und mit sich
selbst, unter mancherley guten Vorsätzen, nur
seiner herrschenden

Neigungen

| "nicht mächtig,

und in der Gesinnung wenig, gebessert,
achtzehn Wochen ‘) verlebt hatte, . wurde er der
Haft entlassen und nach Papa in der Weszprimet Gespanschaft geführt, umin Versammlung
der Prälaten und

Barone

die

Urkunde gegensei-'

tiger Verzeihung

und unverletzlichen Friedens

zu vollziehen.

Am

Vorabende

Simonis

Judä-gelobte und schwor er dort,
a) Windeck
Sacr. T. Y. P-- 453.

Vita Sigismund.

l.c.

und

wohl über'_Farlati Illyxic.

.

27. Octbr.

-

.

\

—_
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legt, frey und aufrichtig ‚ unter Berührung des
heiligen Kreuzes,

wegen

vor und

während

sel-

ner Gefangenschaft vorgefallener Beleidigungen,
' Fehden, Gewaltthaten ‚ wider keinen der Pr,
Jaten,-Barone, Herren, Fritter, Städte, eben
‚so wenig wider ihre Nachfolger und Nachkom“men,

'noch wider irgend einen Menschen, -wes$

Standes und Ranges er sey,
durch Wort oder
‘That, offenbar oder heimlich, in eigener Person oder durch andere, feindlich zu verfahren;

sie nicht im geringsten an Person, Stand, Eigenthum, Gütern, Rechten und Ansprüchen

zu verletzen;

Rache weder zu nehmen, noch

zu suchen; nicht einmal irgend jemanden
durch
Vorwürfe zu kränken.
Nur wer ohne Genchmigung:oder Verfügung der Prälaten undBarone, während obgewalteter Trennung zwischen
König

und

Ständen,

königliche

Besitzungen

oder Einkünfte sich angeeignet hätte, : müsste

sie zurückstellen, oderangemessenen Ersatz dir

für leisten °),
Wladislaw

.
hatte.in dieser Zeitan Um

garns. nördlichen Gränzen feindlidher Angriffe
sich enthalten, nur Gang und Wendung de

Angelegenheiten

helm von

beobachten lassen ; aberWil-

Oesterreich

war jetzt noch im Be.
Sılze einiger Plätze.in den Gespanschaften vor

„"Wieselburg
MT

und

Oedenburg

.

ohne

dass

ihn

der

.

nn

2) Urkunde
mitior, Pr 194,

Sigmund's

bey Hovachich Vestigta 00° |
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‚Graner Erzbischof Joannes von-Kanisa
mit
seiner Banderie und mit den Bannern seiner FaS igmund
milie daraus vertreiben konnte.
an die 30 Nov.
Sohl
Alt
aus
liess daher am Andreas Tage
Adels- und Bürgergesammtheit ‚des Oedenbur-

ger Comitates Mahnung zum Waffendiensteunter des Erzbischofs Anführung ergehen ). Wik
helm musste der nun überlegenen Kriegsmacht
der Ungern weichen,
Nicht wohl und

mund

behaglich

sich sogleich befinden

konnte

si 5-

bey dem Volke,

bis
von welchem er vor kurzeni war entsetzt,
nach
dann
zum Gefangenen herabgewürdigt,

demüthigender Verzichtleistung auf Bestrafung
und Rache wıederzu Gnaden angenommen wor-

den, er musste entweder, wie sein. gewaltiger
Zeitgenoss,

Pedro

der IV. König. von Aragon,,

auf feyerlichem. Landtage die Versöhnungsurkunde zerreissen und Tyrann werden,
um so.

im Kampfe mit den Ständen aufLeben
und Tod.
seine Schmach zu tilgen;

oder sein tief gesun-

kenes Ansehen durch auswärtige Verbindungen.
und Verhältnisse wieder emporzuheben suchen.
Ersteres war ihm durch des Ungrischen Volkes.
Selbstgefühl und Charakterstärke verwehret;
zu
letzterem wurde er durch. die Umstände der Zeit
selbst aufgefordert, und seine ‚eigenthümliche
Sinnesart liess. ihn die günstige Gelegenheit

a) Liter,
P.

395

Aatona

Sigismund. ap.
\

"

P. HM

Epitom,
\

,

1520 —

nicht übersehen, zugleich aber in mancherley

Missgriffen gefährlich sich verfangen.
- Da

man. ihm

bey seiner Gefangennehniung

die zügellosesten Ausschweifungen in der Wollust vorgerückt hatte, so nahm er vor
allem
' darauf. Bedacht, die züchtigen Ungern durch
. seinen Eintritt in eheliche Verbindung
zu be-

ruhigen; doch seine Wahl war die unglücklic
h-

‚ste,dieertreffen konnte. Mit glänzendem
Gefolge

. reiste er nach Cilley und bewarb sich in Person
.
bey dem Grafen Hermann
Jährige Töchter Barbara,-

line ihrer Zeit'*);

um ‘dessen neunkünftige Messa-

denn Reichthum hatte in

des Grafen Haus Versuchung

und Stricke,

viel

“ thörichte und schädliche Lüste gebracht
, Zucht,

Glauben und Gottesfurcht daraus vVerbannet;
vor und nach ihr wurde der Ungrische Thron

‚von

keinem

.schändet.
des Herın

Weibe mehr ge-

Ihre ältere Schwester Anna, war
Niklas G ara Gemahlin, ihre
Base

Königin

von

theilhaft

dach zugleich bedenklich; letzteres,
der Magnagen Eifersucht ‚wider das

mund’s

weil sie
"

ihr gleichenden

Polen,

und

in so fern

Sig-

Verbindung staatsrücksichtlicvorh

» ewurde sie bald nach vollzogener Vermählung :
amd “so Da
nännt
sie Hanns Jac. Fugger in seinem
Oester- reich, Ehrenspiegel fol. Nürnberg.
1662, Buch IM. : IV.N.
4. —
. ans

Aeneas

Sylvius,

Dubravius

schildern sie nach
grelier.
x

und Cuspinia-

nr

or

ohnehin schon zu mächtige, jetzt mit dem Könige.verschwägerte Haus Gara aufreizte, und:

das Misstrauen

gegen.

Sigmund

verstärkte,

Dessen ungeachtet wurde das Verlöbniss geschlossen, die Vermählung nach sieben Jahren
vollzogen ").

Inzwischen,

und

während

Sigmu nd

gefangen sass,
hatte der Deutsche Rönig Ruprecht die Markgrafen Jobst und Prokop,
durch sie viele Böhmische Landherren. und den.

Prager Erzbischof Wolfram verleitet ‚ıbnzu
huldigen ‚ ihren König zu befehden.
Sie waen im Besitze der festesten Burgen des Lan-

-

des; Prokop allein hielt vierzig derselben be- :
setzt; Wenzeslaw sah keine Möglichkeit, die
Empörung mit Gewalt zu dämpfen,
in erniedrigenden Unterhandlungen suchte er Rettung,
Freytrag nach Laurentii ernannte er den Erzbi- 2 Aug.
schof, ...den .Burggrafen Heinrich von Rosenberg und zwey Landherren zu des Reiches bleibenden Statthaltern unter Si gmund’soberster

Leitung;

Reichs - und

versprach ihnen“ in

Kammerangelegenheiten

allen

unbe:

dingte Fölgsamkeit, und entband vorläufig seine Unterthanen der Huldigungspflicht,
wenn
er den Verfügungen der verördneten Statthalter

widerstreben sollte »).
a) Chronica .der Grafen

ist unrichtig)

bey

"Um

von

den Markgrafen

Cilley ad ann.

Hahn Collectio Veter.

b) Pelzel Lebensgesch, WVenzesl..

1399 (das Jahr

Monument.

Bd, I. S. 446.

T. II.

Jobstzu "gewinnen,
.derlausitz

und

verlieh er ihm die Nie-

ein

beträchtliches' Jahrgeld;

Markgraf Prokop blieb ihm feind.
Von

dem: Allen

und

von des Luxenburgi-

schen Hauses augenscheinlicher Gefahr, die Deut-:
sche Kaiserwürde zu verlieren,
erhielt Sigmundin Cilley Kunde.
Sogleich mahnte er

funfzehnhundert

Ungrische

Ritter zum Auf-

bruch gegen die Böhmische Gränze, wo er sie,
auf seinem Zuge dahin durch Oesterreich kommend, traf.
Zu Wien hatte er mit dem nach
‚Ungarn wider ihn berufenen Herzog Friedeund

“ Freundschaft geschlossen,

ihn auch im Allge-

‚meinen

noch

hassen.

Das Weihnachtsfest feyerte er schon

bedeutendere

Vortheile

hoffen

in Prag,
beschloss mit Wenzeslaw einen
Römerzug, . als das wirksamste Mittel den Ge

genkönig zu unterdrücken.
sichern,

_Um den Zug zu

‚musste im Böhmischen

Reiche völlige

Ruhe hergestellt werden.
Selbst Markgraf
Prokop liess sich dazu geneigt finden, er trat

seinen Theil von Mähren an Wenzeslaw
ab,
und erhielt dafür die Schlesischen Herzogthümer Schweidnitz und Jauer mit der Grafschaft
J.C.14o2.
#. Febr.

Glatz.

Mit seiner und

"wurde Si Smundvon

abende vor Estomihi
+8. Febr.

Jobsts

Genehmigung

Wenzeslaw

amSonn-

zum obersten Reichsver.

weser ernannt, und alssolcher hielteram
SonnFeminiscere zu
allgemeiner Aussöh-

Abende

nung grossen Landtag in Prag.
cherley Landesbeschwerden,

Da hobermarwofür. ihn. die

Stände bereitwillig für-ihren Statthalter änerkannten, ‘und alle Herren oder Bürger, welche am Freytage nach Quagimodogenitinoch mit 7 #pril.
jıgend einem Feinde des Königs

Wenzeslaw

in Verbindung stehen würden,

in die Acht er

klärten.
Ruprecht

unterliess nichts,

diese neue

Eintracht in Böhmen aufzulösen, und den ihm
gefährlichen

Römerzug

des

rechtmässigen

Deutschen Königs zu hintertreiben.

ihm,

Es gelang

die Herzoge Oesterreichs zu Verweige-

rung des Durchzuges zu überreden;

und Wen-

zeslaw’s Veitern, Jobst und Prokop,

für

sich einzunehmen...
Jenerstrebte nach der Böhmischen Krone, ‘diesen gereuete seines Landes
Vertausch.
Ruprecht liess beyde ihrer Wünsche Erfüllung hoffen,
und sie machten sich

anheischig,
law

den schwachsinnigen Wenzes-

zur Abdankung der Deutschen Königswür-

‘de zu zwingen.
sem "ohnehin

Behauptung derselben lagdienie ernstlich

an seinem

Herzen;

an die Stelle der Vergrösserungssucht hatte sich
schon die bitterste Menschenverachtung bey
ihm eingewurzelt; und als er nun auchvon der
Römerfahrt nichts mehr hören wollte,
errieth

Sigmund

der Vettern

geheime Ränke,

und

ergriff die gewaltsamsten Massregeln sie zuvernichten.
- Die Markgrafen entrannen seinen
Nachstellungen durch die Flucht,
Jobst zu

dem

Gegenkönige;

Prakop

nach

Pösing;

denn noch waren im Ungrischen Gebiete zwi-

\

ie

schen
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der Waag und der Donau

Burgen in seiner Gewalt.

Ein

leitbrief lockte ihn zurück;
ihn

unter

wachsame

die festesten
trüglicher Ge-

Sigmund

Obhut,

setzte

zog

in Eilmär-

schen in: die Neitraer Gespanschaft,

nahm die

‚stärksten zwey Schlösser des Prokop mitstürmender Hand weg, und nachden er auf dem
Rückzuge nach Böhmen

Anschläge

auf sein Le.‘

ben, von dem Markgrafen ersonnen,
hatte,

‚nach

liess

er ihn

Presburg

als Verbrecher

abfühern

entdeckt
in Fesseln

und ‘festsetzen. ').

Aehnliches Loos verhängte er über seinen: wan- kelmüthigen Bruder.
'Am Sonnabende nach

"29. Apr.

Cantate musste Wenzeslaw,

sich selbst zur

Qual Römischer und Böhmischer
Konig, auf
Sigmund’s Geheiss ‚ in des Altstädter Rath-

hauses

lassen,

Thurm als Gefangener ;sich einsperren

und nach einigen Tagen über die Donau

er
eG
‚auf die hohe Schaumberger Burg‘
, der Cilleyer
Grafen Eigenthum, wandern.
Von dort aus

wollte

Sigmund

Ortenburger

ihn

durch

Gebiet mit

das’ Görzer und

aller Gewalt

nach Ita-

lien bringen, ihn von B onifac
ius zum Kaiser krönen, - dann sich selbst zum Römi
schen
Könige wählen lassen.
Dazu erpresste er von

der Clerisey-Zehnten, von Landherren undBür-

gern drückende Steuern.
Allein der wachsame
Ruprecht durchkreuzte und vere
itelte seinen
—

R
©.

.

‘@) Liter. Sigismund,
P.H.p

180.

de ann; 1409- ap. Pray Hist,
:

N

_

“

—

1700

Plan durch starke "Besetzung

Pässe,
nun

aller Strassen und

welche nach Italien führten.

Sigmun

d wenigstens

in

Damit

der Statthalter-

schaft von Böhmen sich behaupten könnte,
untersagte er seinem Bruder die Rückreise nach
Prag; und weil dieser sich widersetzte, brachte ihn
Sigmund Mittwoch : vor Sanct Ste-

phans Feyer nach Wien,

- überlieferte ihn den:

Herzogen Albrecht, Wilh elm und Ernst
zu strenger Haft, gab den zwey letzten Pro-

kop’s Böhmische Besitzug.zu Kauf, erneuerte
mit ihnen

die

alten Erbverbrüderungen,

und

nahm den Herzog Albrecht mit sich nach
Presburg, um die Erbfolge iin Ungarn ihm urkundlich zu versichern ‘).

‘Nach

einer fast jährigen Abwesenheit ka:

nen die vornehmsten Prälaten und Baronen. ‚an
‘der Donau - Ueberfahrt ihrem Könige mit edelm
Vertrauen entgegen; keinem ahndete, dass er
so

eben die widerrechtlichste

Verletzung der

Reichsverfassung im Schilde führte.
durchzusetzen,

Herrn

Dietrich

. Schwager Niklas

Bruder

ernannte

er an

Bebek,.

Um sie

die Stelle

des

seinen künftigen

Gara zum Palatin,

Joanneszum Temeser

Grafen,

dessen.

und

a) Pelzel
Abhandl. über Wenzeslaw’s Gefangenschaft
in den Abhandlung. einer Privat
- Gesellschaft in Böhmen. BdIV.S.87 #..—
Desselb. Lebensgesch, Wenzesl. Thl. U-

Se

+6, Aug.

berief sämmtliche Prälaten und Barone, beyoll-

mächtigte Herren der zwey und siebenzig Gespanschaften und‘Abgeordnete der königlichen
Freystädte auf das Fest Matthäi zum Landtage
nach Presburg:
bis dahin blieben seine Verhandlungen mit Herzog Albrecht ündurchdringliches Geheimniss; weder der königliche
Kanzler,
Reichs -Primas,
apostolische Legat

und Graner Erzbischof Joannes,
“ Cardinal und

nus

von

Fünfkirchner

Alsan;

kein

geth, kein Bebeker,
borsziczer und ihres
i 14. Septbr

noch der

Bischof

Csäky,

Valenti-

kein Dru-

nur die Garay, Stigleichen, _ waren zur

Mitwissenschaft berufen worden.
.
Donnerstags,
als-man des Kreuzes Eıhöhung feyerte,
wurde von dem Fünfkitchner

Dompropste

Joannes,

besonders dazu äuser-

kornem Kanzeley - Secretär, niedergeschrieben
und von dem Könige vollzogen:
„dass Sigmund seinem Schwestermanne ‚ Herzog
Al-

br echt,

mitsicherer Kenntniss ‚ nach Erwä-

gung, Gutachten,
cher Prälaten,

Genehmigung sämmtliBarone,
Herren und

Reichsgenosse n, in bestmöglich kräftiger
Form,
Ordnung und Verfügung,
das Ungsche

Reich

thümern,
vinzen,

mit

allen dazu

Gespanschaften,
Schlössern,

künften und Rechten,

gehörigen

Fürsten-

Herrschaften,

. Städten ‚.

so wie

Gütern,

ProEin-

es seine Vorfah-

ren im Besitze hatten, und er es noch besit
ze,
zugeeignet und gegeben habe, auch
kraft vor-

‚liegender Urkunde wirklich zueigne undschenke;

also zwar,

ne

rechtmässige

Geschlechtes

dass,

im Faile Sigmund

Leibeserben
abträte,

das

.oh-

männlichen
Ungrische

Reich

mit allem Zubehör seinem Schwestermanne Her-

‚zog Albrecht als dem rechtmässigen
Erben und Thronfolger zufallen müsse.
— —

Wenn

aber Sigmund

bey seinem Hin-

tritt Eine oder nıehrere Töchter hinterliesse,

sollte der Herzog und

Reichserbe

so

verpflichtet

seyn, sie durch anständige und ehrenvolle Heirathen zu versor gen,

und der Einen

oder jeder

Einhunderttausend Un grische Ducaten mitzugeben, von dessen Erfüllung, auf des Herzogs
Treue und Glauben vertrauend, der König sieh
versichert hielte °). “
” Ganz gewiss wöllte Sigmund durch urkundliche Ausschliessung seiner künftig möglichen Töchter von Ungrischer Thronfolge,
die
seit Carl Robert herrschende Ansicht von
dem Erbrechte der weiblichen Linie bey Exrlöschung der männlichen, aus dem Sinne der Ungern verbannen.
Nach dieser Ansicht konnte,

sobald
Ludwig’s Töchter ohne Leibeserben
hingeschieden waren, demKönige
Ladislaw,
Urenkel der Arpadischen Maria,
das Näherrecht auf die Ungrische Krone durchaus nicht

abgesprochen werden; mit dieser Ansicht wura) Urkunde Sigmund’s
p- 184.

bey

Prap Hist. Reg.
.

P. IK
.

-
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von seinen Feinden unablässig

angeföchten und geängstigt,
nicht länger mehr bestehen,

darum sollte sie
und seiner eige-

nen weiblichen Nachkommenschaft ihr Erbfolgerecht noch vor ihrer Geburt entzogen werden. “Allein höchst unbesonnen übersah er da-

bey, dass er eben dadurch sein eigenes Recht.
auf Ungarns Thron, er mochte es auf seineent-

fernte Abkunft von Bela dem IV. durch dessen
Tochter Anna,

“

bindung mit der Reichserbin Maria stützen,
"völlig aufhob,
mithin auch als unrechtmässiger Besitzer der Krone,
die Uebertragung der
. Erbfolge auf Herzog Albrecht,
angenom-

.

men, dass sie rechtlich geschehen konnte, schon
selbst wieder vernichtete.
-

a0. Septbr.

Sieben Tage nach diesem widerrechtlichen

Verfahren
00...

oder auf seine. eheliche Ver-

und politischen Missgriffe eröffnete.

er den Landtag,
doch nicht zur Berathschlagung über das, was geschehen sollte, sondern
zur Anhörung, Annahme und Unterzeichnung
. dessen, . was

bereits

geschehen

war.

Nach

Vorlesung der Urkunde vom Tage Kreuzerhöhung, wurde ein ihr gleichlautender, Namens
sämmtlicher Prälaten,
Barone,
Herren und
Städte‘ abgefasster Brief den versammelten Stän-

den vorgelegt.

In’ seinem Inhalte war schon

als ausgemacht aufgenommen,
dass sie die
Uebertragung der Thronfolge auf Herzög Albrecht,

so wie der König sie verfügt und be-

dingt hatte,

angenommen,

genehmiget,

be-

"stätiget, dass sie Auf Gottes "Wort. dem Herzo-

ge,

für Sigmund’s

Erhebung
nung,

unbeerbten

auf den Ungrischen

Treue und Gehorsam

Sterbefall,

Thron,

Krö-

geschworen

;

das

Erbrecht, welches einige von Ihnen früher dem
Markgrafen Jobst bestätiget . hatten, jetzt,von
dem Könige mündlich und schriftlich ihrer
Verbürgung entbunden, widerrufen, ‘und zu
Beglaubigung alles dessen den ’auf ihr Geheiss

angefertigten Brief

namentlich: unterzeichnet

und mit ihren Siegeln versehen hätten.

Keiner

Frage,

keiner Einwendung darüber wurde Ge
hör gegeben; nur gefällige Unterzeichnungund

Besiegelung gefordert ‘),

Sey.es, dass dieHer-

ren schon früher von der Sache geheime Kunde

hatten, _ und .über.ihr bedeutendes Benehmen
dabey einverstanden’ waren,

oder. dass sie der

gewaltig aufgeregte bittere Unwille nicht zu anständiger,

schwiegen

würdevoller Rede kommen: liess, sie

und

unterzeichneten,

hundert

und
zwölf an Zahl, darunter zehn Prälaten,
‚selbst die aufgebrachtesten, der Graner Joannes und der Erlauer Thomas’ von Ludan.
Nach den Bischöfen.der erbitterte Vräner Prior
Emerich Bebek, und der einzige Benedictiner Abt von Sanct Martin auf. dem heiligen Pannonberge;

dann Zwanzig, Reichsbaronen , sie- -

#) Windeck
P.

IV.

IL, P- "204.

Theil.

YVir, Sigimund.

2 KYI.
+

Pray
nt

1

Annal,

vo

'

‚ben

und

ae zu 17
siebenzig Herren

der Comitate,

als Bevollmächtigte

und die Abgeordneten der zwey

Städte Presburg und Oedenburg *).

fe Joannes Gara von Colocza,
Uporvon

Siebenbürgen,

Die Bischö-

8 tephanus

Bruder Greg orius

von Csanad, Joannes von

Bosnien;

diezahl-

reichen Prämonstratenser Pröpste, Bencdietiner und Cisterzienser Aebte; die
vornehmsten Herren,

Paul

von Pech,

Lorenz

von

S imonvon

Szecsen,

Michaelvon

Nadasd,

Hedervar,

Niklas und L«

dislaw von Csäk, Simon von Rozgon,
Feter Cyeh von Leva,
Joannes von
Päsztoh,
Stephan Kompolt von Näna,

Stephan von Bäthor,
locz;

dieKäpolyer,

Banfy,

und

Matko vonTha

Drugeth,

die Abgeordneten

Thurzo,

der übrigen kö-

niglichen Freystädte,- warententweder nicht er‚

schienen,

oder hatten

ihre

weigert. _

Unterschriften ver-

.
‚ In der Freude über den scheinbar glücklichen Ausgang der Sache bekümmerte sich Sigmund

wenig mehr um

die Nachrichten,

we-

‚ che der vertriebene, unter den Prälaten unterzeichnete Spalater Erzbischof Andrea
s de

Brentüs über die Lage der Dinge in Dalmaten auf.den Landtag gebracht hatte. SonnaN

e)
bey

Die

Urkunde

Kovachich

mie

Supplenn

sämtlichen
ad

und bey Katona Hist. Caitic,

Vestig.

Unterschriften
Comit.

T, Xi. p 554.
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abend nach Bartholomäi. war Luigi Alde- 6, Aug.
marisco, Marschall des Sicilischen Reiches,
‘ Admiral, und des Königs Ladislaw bevollmächtigter Statthalter über Ungarn,

Dalmatien

und Croatien mit fünf Galeeren und

einer Bri-

gantine vor Jadra gelandet; Sonntag daraufvon 27. Aug.
dem weisen Stadträthe beschlossen worden, den
Statthalter des Königs von Neapel mit seinem
Gefolge aufzunehmen und bey seinem Einzuge
Ladislaw’s und zugleich des Ungrischen Rei-

ches Panier feyerlich aufzupflanzen.
Am
|
nächstfolgenden Sonntage hatte die Gesammt- 3. Sepibr.
heit von Tadra in die Hände des Herrn Luigi
auf ;das Evangelium für
Ladislaw als ihren
rechtmässigen König den Eid der Treue ge”

schworen; Montags der Rath verordnet, in al-_
len öffentlichen Urkunden von nun an Ladis-

law

als König von Ungarn,

‚cilien aufzuführen *),

Es

Jerusalem und Si-

war

vorauszusehen,

dass es nicht bey dem Abfalle dieser Einen Stadt
bleiben würde;
doch Sigmund wähnte sich
hinlänglich gesichert durch Beförderung der
Herren Paul Bessenyei und Paul von
P&ech-zu Banen der empörten Provinz.
War,
esdoch, als wollteer alle Achtung und Schonung für Ungarns Magnaten verläugnen; denn

Freytag nach Francisci ernannte er den Herzog 6. Octbr.
Albrecht zum Statthalter des Ungrischen Rei-,
—_
0) Paulus de
I. p. 746 seq.

Paulo Memorisle

ap.

Schwandtner T’.,

|

=

"ches;

|

Ds

_
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darüber vollzog er "als Geheiligen

Römischen

Reiches
und Gubernator
von. Böhmen:. hätte er nur erst durch was immer für
Mittel, _ so möchte er gedacht haben, —— die
Böhmische‘ und Deutsche ‚Reichskrone errüngen, .so ‚würde die gesammte Reichsmacht ihm
beystehen ‚um

die störrigen

Ungern

unter das

Joch unbedingter Unterihänigkeit zu treiben.
Geschäftiger, als die Dalmatischen Unruhen,
"machte ihn die jetzt: eingegangene Nachricht,

dass Markgraf Wilhelm von Meissen , Burg'graf Friedrich von Nürnberg,
und Herzog
Stephan von Bayern, RBuprecht’s-Bundesfreunde,
Böhmen mit feindlichem Ueberfalle
bedroheten.

Vor allem musste wieder Geld ge-

schafft werden;

das gaben die Oesterreichischen

. Herzoge gegen Verpfändung Böhmischer Schlösser, und der Hochmeister des Deutschen Ordens

29. Sepibr.

gen,

in Preussen Herr Conrad

von Jungin

dieser drey und sechzigtausend Ungrische

Ducaten ‚ als Kaufsummefür die Brandenburgi-

sche Neumärk,
welche
als ererbte Provinz,
nach Sigmund
’sTode dem Markgrafen J obst
heimfallen sollte Durch diesesMittel‘ war
baldein

Heer von zwölftausend Mann Unger
n und Ku-

-manern angeworben;
laten und Barone zogen
- 209. Nov.

Gränzen.
mund
Leib,

die Banderien der Pränicht über des Landes

Montag - nach

Elisabeth

war

Sig-

zu Wien,
und zwang seinen Bruder,
Ehre, Gut, Land und Leute den Herzo‘

—
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gen von Oesterreich unbedingt zu übergeben;
auch seinen Burggrafen in Böhmen zu befehlen,
dass sie die ihnen anvertrauten Schlösser‘ den

Oesterreichern einräumten. . Nach diesem gewaltthätigen Verfahren gegen Wenzeslaw
führte er seine Mannschaft näch Böhmen zum
Kampfe wider Ruprecht’s Bundesgenossen,

Doch diesen war genug, durch anhaltende Be-

drohung

der Gränzen

ihn: mit Bewahrung der--

selben zu beschäftigen. -Sie anzugreifen. dünkte er sich zu schwach, und wenig gelüsteteihn
nach Loorbeern,, da er im Lande selbstso manches Gute zu ernten fand. - Von allen Ständen
erpresste er bedeutende Geldsummen, verpfän-

dete und verkäufte viele Böhmische Krongüter,
warf seines

zungen

Bruders

und

Anhänger aus ihren Besiz-

schenkte sie seinen Günstlingen.

Da seine leichtsinnige Verschwendung jedeihm

zuströmende

Quelle sogleich erschöpfte,

saent-

yann seiner

habsüchtigen - Dürftigkeit

nicht

leicht etwas, "dessen er sich ungestraft bemäch-

üigen konnte.

_ Alles vorräthige Gold und Sil-

ber auf Kuttenberg,

und

Krongeschmeide,

das königliche

der

Familien-

ganze königliche

Schatz, über eine Million Goldgulden an Weith,
war ihm gute und gerechte Beute ®):

Unter solcher Betriebsamkeit hätte er jetzt

die Ungrische Krone unfehlbar verloren,
.

“

wäre

.

#) Pelzel Lebensgesch. Thl. ILS. 468 ff. 488
FR.
*

sie ihm nicht durch Ladislaw’s Vorliebe ’für
Italien, Unentschlossenheit und

“ der Ungern Beharrlichkeit,
Gleich

nach

seinem Abzuge

sich Prälaten,

Barone,

Misstrauen in

erhalten worden.
aus Ungarn hatten

Herren

in grosser An-

zahl versammelt und einhällig erkläret:
„da
Si gm und
das königliche Erbrecht, der Grund' „verfassung des Reiches zuwider, ohnergesetz-

förmige Berathung mit den Ständen,
Genehmigung

in rechtlicher Form,

ohne ihre
ganz nach

-. Willkür an einen Fremden vergeben hätte, so
sey der Thron erlediget, und für sie die Befugniss, einen neuen König zu wählen,
einge
treten.
Der Graner Erzbischof Joannes von

Kanisa,
in

bisher

Sigmund’s redlicher Vasall,

mancherley

Bedrängnissen

und

Gefahren

treuer Gefährte, oft auch Retter
aber zugleich
Hasser des Unrechts und Verächter des niedir-

gen Sinnes;

und

mit ihm seine Brüder °) Stephan

Niklas

von

Kanisa,

Sigmund's Freunde;
Thomas von Ludän;

Bischof Eberhard,

auch

sie sonst

der Erlauer Bischof
. sogar der Agramer

noch vor einem Jahre

Sigemund’s Verpfleger im Gefängnisse; jetzt,
durch das Verträuen der Verbündeten, Ban von
ganz

Slawonien ; der.durch

durchgeführte,

in dem

alle Reichswürden

Glanze seiner Verdien-

ste ehrwürdige Vraner Prior, Emerich Be#) Fragment.

Diplomat.

ap. Pray Annal, P. II, p. 200,

Sigismund,
.
.

de ann 14th
\

—

bek,
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und sein Bruder Di ietrich Bebek,

ge-

wesener Palatin „ mit ihren. Neffen Ladislaw
und Franz‘); die Herren
Drugeth von Ho-

monna, Peter.von
Dionys,

Füzesser,

Peter:’und

Jakob

Ladislaw,
von

-

Ördög

(Eördug,); Stephan und Thomas von Debrew,

Herren auf Tokay,:

Tallya ‚

Regecz“

lauter Mänausgebreite-

und Tarczal, mit ihren Familien;
ner von anerkannter Würdigkeit,

ten Verbindungen, kräftigem Einflusse auf die
Cleriseyund den niederen Adel, 'entscheidendem
sie waren die vorGewichte bey dem Volke>

züglichen Urheber ‚und tliätigsten Beförderer
Sigmun az sie
der Unternehniungen wider
Alle mit ihrem zahlreichen. Anhange waren zur

-

Partey-des Königs Ladislaw übergetreten, er
in seinen Wollunallein, ‚der misstrauische,
seines Rechgen stets schwankende Zauderer,
tes und der: Anstrengung solcher. Sachwalter unwürdig.

Mittwoche,

Am

als die Ungrische Kirche s+. Octbr.
zu Presburg

auf’ dem Landtage

a) Sie alle baben

Sepibr. den ihnen vorgelegten Brief für Albrecht
term

Groll im

unterzeichnet.

Herzen

dem weisesten’und

Es

gibt

redlichsten Staatsmanne

Fälle,

erlauben,

am

ı.

mit bit- welche

in der

Rathsversammlungzu schweigen, um dann destoinachdr ücklicher
zu handeln;

ein solcher

° sene Monarch,

von

ist, wenn

der

von

äller

Idee verlas-

feilen Creaturen und werthlesen Günst-

Jingen umgeben, seine eigene und seines Volkes Würde ver-

läugner;

durch

offenbar rechtswidrige wällkürliche

handlung das > Königthum eutehrer.

Macht-

+

ee
die Entdeckung “des-Leichnams

Stifters und Königs Stephan
der Prior Eme rich

ihres heiligen

feyerte,

Be b ek die

übergab

Vraner Burg

an Ladislaw’s Statthalter.

Am Festtage der

heiligen Elisabeth

der Trawer, nach

wurde von

“ einigen Tagen von den Sibeniker und Spalater
‚Gesammtheiten L adislaw’s Panier feyerlich

aufgesteckt ‘).- Der Erzbischof Joannes

die.Graner,

der Bischof

Thomas

liess

die Erlauer

‚Burg befestigen, mit zahlreicher Besatzung, mit
Mund - und Kriegsvorrath reichlich versehen.

Die Vertheidigung

der einen

übernahmen

die

wackern Waffenmänner Läbos und Sieben-

‚ hüter;

der andern

von Debrew.

die minder

Benedict

tapfern Herren

von Makra, Burg-

herr zu Ofen, warb Kriegsvolk unter Ladis
law’s Panier und richtete Alt-Ofen zu festem
und sicherm Waffenplatze ein.

AehnlicheVor-

: kehrungen wurden getroffen
von Herren, wel.
che haltbare Burgen im Lande besa
ssen; andere
verstärkten
ihre Banderien mit Mannschaft
und

bezogen die ihnen

angewiesenen Lagerpläze;

die weniger vermögenden trugen Lad
ıslaw’S
Fahne durch alle Gegenden
des Landes, forderten zum Abfalle von Sigmund auf,
und

verheerten seiner Freunde
Besitzungen.

vielen Städten kam ihnen

Clerisey

.—_
”

P-

Ik . aulns.

|
de Paulo

Aus

und Volk in

>

Memorial,

|

ap.

'an
5
| Schwan
diner

Le

Procession entgegen,

dem neuen‚m Könige Auldi- u

gend. . Königliche Burgen, welche seine Aner- :
‘kennung verweigerten, wurden von ihnen be-

stürmt, eingenommen und besetzt DT
Inzwischen
bek mit

seiner

feyerte Heir

Emerich. Be-r. C. 1403.

Sanct Joannis Ritterschar,

in 4 Fedr.

Verbindung mit-Joannes
Hervojaam Feste
-Eulaliä bey Bihäcseeinen blutigen Waffentag.
‚Dort erlitten die Banderien der Anhänger: Sig-

mund’ s unter Anführung. des Bans Paul Bes-

senyei

von Ezghede "gänzliche Niederlage.

Selbst Herr Paul gerieth in Bebek’s Gefan..
genschaft, wurde nach Jadra, dann’nach Nea-

pel

geführt

Diess

war

und

dem ‚Könige überliefert ®).

der’ letzte günstige Augenblick für |

Ladislaw zu ‘sicherer Besitznehmung und Be-

hauptung des Ungrischen. Reiches.. Schon äm
Ende des vorigen Jahres hatten. ihm. Patrizier 4 Die
aus Jadra. zuverlässige Kunde von dem erwünschtesten Fortgange ‚seiner Sache im ganzen Reiche überbracht 9), schon damals weheten in allen Provinzen und Gegenden seine Fah-

ne, doch vergeblich erwarteten ihn jetzt! schon

a) Windeck wit. Sigism. 1, e. ©. xvin — Diplom.
Sigismundi de an, 1465.
ap. Kovachich. Supplement, ad
Vestig. Comitior. T. I. p. 306. Diplom. Alberti Reg. ap.
Kaprinai Hung. Dipl. P. I. P- 365.
Turocz Chron. P.IV.
%ı10. . 5) Paulusde Paulo Memorial. 1, c. Diplom, Sigismundi

Paulus

ap.

Keller Hist. Ep. QEec,

de Paulol, ©. P- 749.
'

T. II. p- 292.

=

e)

-

=
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die. Dalmatischen ‚Bürgergesammtheiten i in ihren Häfen, die Groatischen Landherren im La"ger, bey Bihäcs, der Heerbann der Ungern auf
. dem Berge bey Hedreh (Hedrahely.)'in der

‘ Sümegher Gespanschaft.
eHö

23. März.
.
"0.
'

ten’ Prälaten,

Barone,

und

Ritter lies-

sen Freytag vor Lätare an sämmtliche Hofleute
und -Jobagyen Sigmund’s
Befehl ergehen,
3m Folge dessen sie dem verordneten Herrn Stephan von Debrew gehörchen, und dieköniglicher Einkünfte nach seinen Verfügungen

gr April. verwalten sollten

‚

Die hier versammelHerren

hielten

*).,;

Mittwoch

die Ungrischen

Croatien einen

Tag,

nach, Judica

Herren zu Zalatnak in
zu welchem

auch bevoll-

mächtigt te Landboten aus Polen eingeladen waren.
"Da wurde Sismund’s. Erbverschreibung an Herzog Albrecht,
und die wider
rechtlich geschehene Unterzeichnung der hundert und zwölf Magnaten und Abgeordneten

. für nichtig erklärt, der alte Vertrag des Königs
Ludwigmit dem Könige Casimir erneuert,
über treue. Erfüllung desselben für den neuen
‚König der Ungern Bürgschaft geleistet, von

den

Polnischen

Bürgschaft

Landboten für ihren König
angenommen, und hinzugesetzt,

dass keines der beyden Völker, wenn sein Kö“ nigdawider handelte, ihn mit Geld oder Waflendienst

unterstützten

wollte.

Die

Urkunden

—__
e) Kovachich

p. 302.

Supplement. 'ad} Verig. Comitior.

.

T. }

—
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wurden im Namen der Prälaten, Barone ‚Her
ren, Ritter und sämmtlicher Tiandesgenossen
beyder Reiche ‚ausgefertigt ‚„ ausgewechselt,

die

Ungrische mit Ein und fünfzig Unterschriften
und Siegeln bekräftiget N).
Das Garücht, von. Ladislaw’s baldiger
Ankunft führte den für ihn Verbündetan täglich neue Theilnehmer zu; . die jetzt im Lager

bey Possegavar versammelten

Magnaten

Un-

garns nannten ihn schon am Christi Himmel. 4. May.

fahrtstage ihren Herrn und König,

und spra-

chen in der, für Herrn Joannes von Som-.
kerek, vollzogenen Handfeste von seiner na-

he bevorstehenden feyerlichen Krönung’),

zu

welcher jedoch Papst
Bonifacius erst Freytag vor dem Pfingstfeste an Cardinal An gelo 4.
Ac ciajoli,
Legaten für sämmtliehe Provin-'
zen des Ungrischen Reiches, den Befehl ertheilte‘). _ Auch jetzt noch zauderte Badislaw
und zwey Monate verstrichen , bevor er im Hafen vor Jadra einlief,

Dort empfingen ihn

der

Graner Erzbischof
und der Vraner Prior in Begleitung der ersten Magnaten Ungarns, welche

insgesamgmt ihm nachdrücklich zuredeten‘, ohne längern Verzug in die Ungrische KrönungsStadt Stuhlweissenburg mit ihnen aufzubrechen.

‘ a) Die Urkunde bey Dogiel Diplom. Polon. T.I. p.4r.
und bey Katona
aal

cp.

583.

ann. 1405. N.

13.

Hist. nit. T, XI. p. 687.
c) Epist. Bonifacii

IX.

&) bey Karoap.

Raynald. ad
.

Iume

_
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"Er versprach es, wollte aber vorherin der Haupt.

"stadt Dalmatiens gekrönet werden.
Diess ge3. Aug. schah zu Jadra amı Sonntage vor Christi Verklä-

rungin Beyseyn des Cardinal-Legaten Angelo, durch den Dienst des Graner Erzbischofs
Joannes von Kanisa ‘) mit einer gemeinen, nicht mit der geheiligten Reichskrone.

Ladislaw’sanständiges, feines Betragen hatzu seinem Vortheile
„te die Ungrischen Grossen
eingenommen ; „doch musste selbst der Parteyan anziegeist erkennen ‚ dassihn Si gmünd

hender Leutseligkeit,

an Schein von Kraftfülle

und an majestätischer Gestalt übertraf.

_ Inne-

'rer, nie beyzulegender Kanıpf hatte dem ganzen Wesen des, Erstern ein düsteres Gepräge

®

von Zwang
‚von

und

Schüchternheit

seinem Näherrechte

war er fest

überzeugt,

aufgedrückt;

zur Ungrischen Krone

aber seit seiner Krö-

nung konnte er der Furcht und Angst vor dem
tragischen Schicksale seines Vaters sich nicht

mehr erwehren.
E
mn

un

.

a)

So

In solcher Stimmung blieber
In
et,

berichtet

der

gleichzeitige

Sozomenus

Histor,

Pistoriensis bey Murator. Seript. Ber. Ital, -T.
XVf.
Wen
Lucius nach Paulus de Paäulo-meldet: „a legato summd Pontifieis —

—

redimitus fit ;“

so lässt sich diess enrvreder

vondes Angelo blosser Genehmigung und Beywohnung,
oder
von dem Legatus natus per provincias Strigoniensem er Co
locensem, welches der Graner- Erzbischof war, verstehen;
und was Lucius sagt: CoroRa Hungarica, ist Im
hum,
denn der Erzbischof war gekommen den König zu
begrüssen,
nicht zu krönen;
hatte daher auch die Coro-

nam

hungaricam

nicht bey der Hand.

unfähig des Eintschlusses,,. dahin zu reisen, wo
König

Carl

von

Dura 220,

so berufen

er, nur weniger berechtigt als er,

wie

zum Opfer

der Rache und 'des Todes -war gekrönet worden. ‚Unter dem Vorwande, er müsste wegen

nicht ganz. gedämpfter Unruhen in Neapel, noch.
einige Zeit

in der Nähe

ches verweilen,
Magnaten uhd

Sanseverino

seines angeerbten

_beurlaubte
gab ihnen

Rei-

er die Ungrischen
Herrn Thoma s

als Vicekönig mit‘),

um die

Krongüter in Besitz, und des Adels Huldigung
- für ihn anzunehmen - Dieser kam nicht weiter

als bis Raab, dorttraf ihn seines misstrauischen .
Königs Befehl, der ihn nach J adra zurückrief,
weil das Haus der Sansverini in Apulien; in
Verdacht des Abfalles

gerathen war;

Bald fühlten auch die Ungern Missbehagen
unter der kraftlosen Herrschaft des neuen, unentschlossenen, schwänkenden Herrschers; die
Einsichtsvollern schämten sich ihrer Wahl, und

nicht einer bewarb sich bey ihm um Vortheile,
Reichswürden oder Gnadenbriefe. ‚Zwar hielten sie noch fest zusammen,
und beharrten in
kriegerischer Rüstung;
doch nicht mehr für

ihn,

sondern um den Wohlstand ihrer Gegen-

partey durch verderbliche Fehde zu zerrütten,
Sigmunden
sich furchtbar darzustellen, und
wenn er sich des Reiches wieder bemächtigte,
e) Theodor. de Niem. Lib. I. c. 17.et 18.
»

r

ihn von gewaltsamer Rache zurückzuschrecken,
für sich völlige Straflosigekeit zu erzwingen.
Sobald ihm von den im Lande zurückgebliebe-

an Macht und Vermögen schon

nen,

hart mit-

genommenen Garaiern Ladislaw’s Ankunft
ünd Krönung war gemeldet worden, sandte er
aus

Eilboten

welche

Böhmen,

seine

baldige

Rückkehr in das Reich mit grosser Heermacht
allenthalben verkündigten, und den ihm trei-,
gebliebenen Adelin die Waffen unter des Gramahnten.
Per&än. Banner
fen Peters.von

Vor allem lag ihm daran , dass der ihm gefährlichste Gegner, Emerich Bebek, bezwüngen,

Erlau erobert,

für ihn

eingenommen

und

die Hauptstadt wieder

werde.

Das eine über-

truger seinem bewährten Kriegsmanne Joan-

nes von Märöth; dasandere dem, derRede und des Säbels gleich mächtigen Judex Cudas letzte dem
ziae Simon von Rozgon;
im Fehden wie im Schwelgen starbeliebten,

ken Woiwoden Stibor von Stiborzicze;
sich selber behielt er vor, die Graner Burg zur
und den Erzbischof
Ergebung zu zwingen,
Joannes,

seinen ‚ehemaligen Freund,

söhnen oder zu bestrafen.
ter

von

Peren

dietapfern

zu vei-

Zuerst schlug PeHaufen des Herrn

Stephan von Debrew in offenem Felde
bey Nagy-Patak; aber ein Keulenschlag spaltete seinen Helm und verwundete ihn am Haupte

so gefährlich,

dass er unvermögend war, .den

. mühsam erfochtenen Sieg zu verfolgen.

‚Ste.
#

\

17T

phan

208 "sich mit

seinem

brachte seine Gemahlin,

und Niklas,

und

lebende Wittwe des

Volke

wchin

Geo rg.

die unter seinem Schutze:
Woiwoden

Peter

där auf die Taliyaburg in Sicherheit,

nach Erlau,

zurück oo

seine Söhne

Simon

Csu-

und eilte

von Ro zgon

mit vierhundert Mann Reiterey vorrückte. Mit
#0 geringer Macht war Erlau nicht zu nehmen;
anstatt der Gewalt griff er die Besatzung mit

dem Zauber seiner Beredsamkeit an, und

glückte ihm,

sie zur Uebergabe

es

des Platzes zu

bewegen. StephanvonDebrew

flüchtete sich

nach Siebenbürgen, wo er kurz hernach starb‘
).
Der Bischof Thomas.v on Ludan, in
sei-

nem feindlichen Sinne gegen Si gmund
entfernte sich nach Polen,

fest,

Gerade in den Tagen als Woiwod Stib
or
Alt- Ofen bestürmte, “und in Oesterreich
Her\
z0g Albrecht der IV., unglücklich ernannte
r’#.Sepibr.

Erbe der Ungrischen Krone,
Gruft gesenkt wurde,

gerüsteten
frommte,

Scharen,

in seiner Väter

zog der König mit wohl-

und;

auch mit einer,

was

mehr

ihm

durch ‚widrige Er-

fahrungen zum Klügern gewendeten Gesinnung in Ungarn ein.
Nach Unterwerfung
der edeln Herren in den Gespanschaften Pres——.

a) Diplomar.

Sigismundi

‚de ann,

z4ır et ı4rd. .apı

Szirmay Notit. Histor. Comitat. Zempleu.
p. 19. et Pray Annal. P,
II. pr 205.

oo

1
„

burg,

Wieselburg, Raab und Comom,

rückte

er, mit ihren Banderien. verstärkt, vor Gran,
" aber nachdem schon Alt- Ofenin 5 tib ors Ge.
walt, der Burggraf . Benedict von Maäkrı
im. Gefängniss,
der Prior
Bebek von Mäi‚ro th ‚geschlagen, zuerst aus Croatien, dann
aus Bosnien, endlich aus seiner eigenen Burg
-Thorna vertrieben war,
und sogar der König

"Ostoja, von Beb ek und
nem eigenen Lande verjag

Sigmund,

um

Schutz ind

Hervoja aus seizu seinem Feinde

Beyatand flehend,

sich geflüchtet hatte °): stand S igmund noch

vor der festen Burg, ‚Gnade bietend,
gerer
hend,

bey län-

Weigerung Sturm und Verderben drobeydes vergeblich;
so treu und uner-

schütterlich
vertheidigten. die" gewandten.
Kriegsmänner
Labös
und
Siebenhüter
"den ihrer "Kunst und Redlichkeit anvertrauten
Platz.
Als alle. Hoffnung zu dessen Ueberwiltigung bereits verschwunden war, da kam Erzbischof Joan nes im Hochgefühl seiner Würde, seiner Verdienste um Vaterland und König
sich bewusst, alter Freundschaft vertrauend, in
Sig mund’s Lager,
"bot Hand und Sinn zur

_ Versöhnung, Unter werfung, “ Treue für sich,
für seine Brüder, “für seine und ihre Dienst
mannen, Jobagyen, Unterthanen, für die ge
e)

Diplomat. Sigismund.

de

ann. r405. et 2408.

AP-

Pray Hist. Reg. P. II. p. 190. et Koller Hist. Ep. QEcel. THL

P

295.

Windeck

Vir Sigism. ©. XVl. lo
N

7

\

5,

sammte Clerisey seiner Provinz; wenn derKö.

nig alle Gedanken der Bestrafung, _der
Rache
fahren liesse, undin gesetzlicher Versamml
ung

der Stände

allgemeinen

Frieden,

aufrichtige

Verzeihung,
unbedingte Eintracht zwischen
ihm und sämmtlichen Reichsgenossen,
ohne
Ausnahme und Vorbehalt, urkundlich
verord-

nen und befestigen wollte.

Des ‚Erzbischofs

Antrag hatte nichts Entehrendes;
Sigmund
nahm ihn an, nicht aus Kleinmuth,
mehr in
der Einsicht,
dass es Königen wohl gezieme

und rühmlich sey,

und

Missgriffe. der Unklugheit

der Gewalt durch ein

Verfahren weiser

Mässigung. wieder aufzuheben,

Auf

dem

Francisci,

,

=

Tage zu Ofen, ‚ Montag nach 8. et

schloss der König-auf Bitte seiner

treuen,
in Person mit ihm versammelten
Barone, Magnäten und Herren, welchen
er Gewäh-

rung nicht versagen konnte, mit sämm
tlichen

Rebellen, Gegnern, Feinden inUngarn,Sla
wonien, ‘

Siebenbürgen, wahren Frieden undredliche
Eintracht.

tern,

‚Allen Prälaten, Baronen,

Herren,

Dienstleuten ward verziehen,

unter dem

Panier des Aufruhrs

was

Rit-

sie

für Ladislaw

wider des rechtmässigen Königs Maje
stät, und
wider treu gebliebene Reichsgenossen
mochten

begangen haben;
folglich alle Fehden; W egnahme .der Burgen, Dörfer, °
Besitzungen;
Mordthaten,
Brand,
Raub,
Plünderungen ;

Aneignung königlicher oder kirchlicher Rech
te,

Gefälle,

IV. Theil,

Einkünfte ;

Münzverfälschung
-

12

und

\

u

_—
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jeder andere Unfug der Gewalt.
Ueber diess
Alles sollten sie weder ven dem Könige noch

von irgend einem Gerichtshofe jemals belästiget,
zur Verantwortung

gezogen,

gerichtet,

bestra-

fet; jede darüber erhobene Rechtsklage zurück. gewiesen und unterdrückt werden.
nossen,.

welche

königliche

Reichsge-

Schlösser und Fe-

stungen freywillig oder gezwungen übergeben,
von königlichen Freystädten,
Marktflecken,
Dörfern Steuern,
Zölle,
Kammergewinn,

'Salz- oder Bergwerks- Gefälle für sich eingezogen,

sollten

aller Schuld

den seyn; das hiervon
nicht anders, als gegen
summe zur ückgefordert
gen,
sey es von dem

ten,

Baronen,

und

Strafe entbun-

an andere Verpfändete
Enntrichtung derPfandwerden.
Auf LandtaKönige oder von Präla-

Herren,

hierüber

Klage anzubringen ‚ ward verboten.
gene

Bisthümer,

den,

Schlösser

Würden,

und

Frage oder
Eingezo-

kirchliche

Ländereyen

Pfrün-

sollten ähre

ehemaligen Besitzer, in Siebenbürgen nur diejenigen,
für deren künftige Treue die Wol-

woden Bürgen stellen
ten.

Prälaten,

würden,

Barone,

zurück erhal-

Herren und Leute an-

derer Stände in Siebenbürgen müssten von dem
Tage der vollzogenen Friedensurkunde innerhalb dreyssig Tagen des Königs Gnade namentlich und schriftlich nachsuchen; Magnaten vom
ersten Range und ihre Verbündeten längstens bis
zu dem Weihnachtsfeste;
alle übrigen
.in Un

—
gar,

Slawonien,

17

—

Siebenbürgen begüterte Edel-

leute und Parteygänger iın Jahr- und Tagesfrist
sich in Person

vor

dem

Könige

stellen,

' ihre

Rückkehr zur Pflicht beweisen, und um einen.
Gnadenbrief anhalten. Parteygänger, welche
in dem Gebiete zwischen Siebenbürgen und.der
Drave nach acht, jenseit der. Drave nach funfzehn, in Siebenbürgen. nach ' zwanzig Tagen |
von Bekanntmachung der Urkunde,
noch: des
Raubes, Mordes, der Gewalt oder andern unbür- _

gerlichen Unfuges sich schuldig machten, solche sollten an der königlichen Gnade keinen

Theil haben,

sondern, nach‘ strenger Forın des

Rechtes verurtheilt werden.

Alle während der

Empörung geschehene Vergabungen des Königs

von Gütern und Besitzungen der abtrünnig gewordenen Prälaten, Barone, Herren, Ritter
und anderer Reichssassen wurden widerrufen,

‚die darüber vollzogenen Handfesten fürnichtig

erklärt,
und die Güter ihren vorigen, - zur
Pflicht zurückgekehrten Besitzern zuerkannt.
Diess versprach. Sigmund den Schuldigen insgesammt und den Einzelnen, ihren Angehörigen und Erben rein und auftichtig, ohne List
und Trug, mit unverletzlicher Treue zu hälten;
also zwar,
dass, wenn forthin noch Einige

wider ihn aufzustehen sich erkühnten, nicht er,
für sich allein und ‚eigenmächtig,

sondern

in

Vereinigung mit den Prälaten und Baronen sei-

nes jedesmaligen Staatsrathes über ihre Schuld

—

180
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erkennen, und nach alter Reichsgewohnheit sie
bestrafen wollte *).
.

‘ Nach diesem Tage: hatte Signıund lange
kein 'angelegentlicheres Geschäft als namentliche Gnadenbriefe zu vollziehen;
und so der
Gottheit im Verzeihen nachahmend, vergass er

des Dranges demüthigender Nothwendigkeit,
. erhob sich zum Bessern, und erschien sich sel"ber zum ersten Male achtungswürdig. —
De
' Brief‘ für den Erzbischof Joannes, für seine
Brüder Niklas und Stephan von Kanisa, . und für alle ihm untergeordnete Priester,
Pfründner,- Beamte, Capellane, Dienstmannen
‚5. Nov.

und Prädialisten von Waikaer und Werebelyer

Stuhle, war vom Festtage der Erhebungdesheiligen

Herzogs

Emerich.

Damit

unterschrieb

der König zugleich das Verbann ungsurtheil aus
‚dem Reiche für seinen Gegner La dislaw,des-

sen mächtigste Stützen in Ungarn mit demErzbischofe, mit den Kanisayern und Bebe'kern von ihm gewichen waren.
Ueber den.

Tyrannen Sigmund hätte er unfehlbar gesieget, den verzeihenden König musste er fürch- '
ten: und nachdem auch die Sibeniker und Trawer seinem Vorhaben,
in ihren Städten feste

Burger aufzuführen, sich widersetzt hatten '),
glaubte er sich in Dalmatien selbst nicht mehr
a) Auszug

und bey

aus der Urkunde

Pray Annal,P. HM.

ap. Zucium.

Lib, V. c. “

im

P- 207.

Corpore

Tur.

&) Liter.

Hung

Ladislai

Namen
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sicher.
Des Hervoja Erhebung zum Herzöge
von Spalatro und zum Vice- König von Dalmatien und Croatien,
war seiner zaudernd ange-

behaupteten Herrlich-

schlecht

und

tretenen,

keit letzte Machthandlung,

nach deren Voll-

ziehung' er sich einschiffte und nach Neapel
gelte ).

.

se- Zu No

N.

‘

Mehrere Herren inn Ungarn ‚ Slawonien
und Siebenbürgen hielten noch fest an seiner
Pariey; befangen iindem Wahne, dass.er chestens mit grosser Heermacht zurückkehren würGnade
verschmäheten sie Si gmund’s
de,

und verbanden sich. mit’

Twartko.

Schura,

welcher sich- “ebenfalls. der Oberherrsehaft Ladislaw's unterworfen, und für zwanzig tausend Ducaten jährlichen Tribut von dem Sultan der Osmanen zehntausend Mann Hülfsvolk.

Im ausdauernden Kampfe ge-

erhalten hatte.
dasselbe

gen

von

waren Ladislaw

Szilä-

gyi, Niklas und Diohys Garazda von
Miechyneze, des-festen Schlosses Sztrebernik_
Meister geworden);

durch’ sie war Sirmien gegen feindliche und räuberische. Ueberfälle gedeckt: an sie undan seine treuen Herren, Grer a

Osl

von

Gordova,

von

Tyvis,

Clemens,

_

Jöannes

Thomas.

und

Gerse, Joannes Deäk

Petheö

a) Lucius 1. e. p. 422.

an. 1407.

Ladislaw‘

Aszonfalva,

von

gor

Joannes,

von

Paul von

5) Diplom. Sigismundi

ap. Hatona Hist, Critic. T, XT. ?- 737.

de
“

u,

Körpäd vergab
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Sigmund nach Abfluss der

Gnadenfrist die Güter derjenigen,

welchein

‚der Empörung beharret hatten.
Fünf Jahre
später erhielt der Ban
Joannes von Maroth sämmtliche Besitzungen, welche von den

‘

abtrünnigen
Joannes

Bodon,

Slawoniern Paul
von

==

Gyant,

Georgius

von

undStephanvonGomba,

Gespanschaften

drogh

Sambok,

von

Walko,

Sirmien,

inden

Bäcs,

Bo-

und Pesth an den Fiscus verfallen wa-

ren °).
.
.
Unter Fortsetzung solcher Vergabungen
drohten neue Unrulien auszubrechen; denn ei-

nes .Theils waren Mehrern auf fälschlich angeschuldigte Treulosigkeit

gezogen worden,
die

Beschenkten ‘den

ae

Seits weigerten sich

ehemaligen

wieder angenommenen
ter abzutreten.

ihre Besitzungen ein-

anderer

zu

Eigenthümern

Gnaden

die Gü-

Um dem Uebel vorzubeugen:

‘schrieb der König auf den Dienstag nach Invocavit allgemeinen Landtag nach Ofen
aus;
da

ward von ihm und den

Ständen

rechtliche Art

und Weise fesigesetzt, nach welcher die
Ange-

schuldigten

ihre unwandelbare Treue beweisen,

die Begnadigten ‚den Wiederbesitz ihrer Güter
erwerben,
die fortwährend Treulosen
ımmer verlieren müssten ”,

sie für

>
a) Dipl. Sigismund,
Ep. OEceles.
mun d.

super

T., Hl.

P- 295.

Donationibus

de ann. 1408.

ap.

Koller Hist.

5) DeeretumI.
Possessionum

Infidelium

Sigisin Cor-

Auf diesem Landtage war der Partey.- König Sigmundvon den versammelten Prälaten,

Barone und

Herren

schon

als

rechtmässi-

ger König und Herr: des Ungrischen Reiches
anerkannt; auch nannte er sich in dem Decrete noch des heiligen Römischen Reichs Gene-

ral-Vicar, und desBöhmisehen Reiches Gubernator; doch beyde Würden waren ihm bereits

-

entzogen.
Nach des Herzog Albrecht’s Hin' tritt war von dessen Bruder und seines Sohnes
Vormund, Herzog Wilhelm, Gemahl: der Jo-

hanna von Neapel des Königs Ladislaw
Schwester, :der gefangene König Wenzeslaw
nicht mehr

so streng

gehalten

worden.

Seiner

Wächter Nachsicht benutzend, hatte er sich im c.ıka:
vorigen Jahre Freytags vor Martini, auf einem 9. Na.
Nachen

über

die Donau

geflüchtet.

nesvoonLichtenstein,

Herr Joan-

mit funfzig Schüz-

zen jenseit des Stromes ihn erwartend,. begleiteteihn über Nikolsburg nach Kuttenberg, wo
er reiche Ausbeute-an Silber in Barren und Gro-

schen vorräthigglaubte, aber alle Känımern von
seinem Bruder Sigmund

drückender Geldnoth

ausgeleeret

fand.

In

rief er den Markgrafen

Jobst um Hülfe an,. und da auch diesen Man-

+3. Dec.

gel drückte, erlaubte erihm, das Herzogthum
Luxemburg an Herzog Ludwig von Orleans zu verpfänden.
Bald darauf entwischte
por. Jur. Hung.

FIBETTN

T: I.

pP ‚76.

et

——

ap.

Pray

Ännal.

=

pP. I.

-

-

Proko
p
g

aus seinem Gefängnisse zu Presburg,

. kam nach Prag und schloss mit Wenzeslaw
und Jobst Bündniss. wider Si gmund.
Da

Geld zur Rüstung wider diesen schaffte der Kö-

nig durch Verpfändung

einiger Krongüter

und

durch Steuern,
welche ihm die Städte für
. drey Jahre voraus bezahlten; sie und die Stän‚de. hatten ihm wieder als ihrem Könige gehuldigt.. Also in der Herrschaft befestiget, erklär

BE. 1406.1e &x in offenem Briefe Sigmund’s StatthalSan

1 nf

. terschaft

für aufgehoben,

redliches Verfahren

machte

dessen un-

gegen ihn und das Böhml-

sche Reich ausführlich bekannt,
und forderte
ihn als ‚seinen Beamten zur Rechenschaft vor
seinen Richterstuhl. Dadurch zum heftigstenZo
r,
‚ne gereizt, fiel Sigmund mit viertausend fünf
hundert Mann Ungern und Kumanern in Mähre
n
ein, liess einen Theil der Mannschaft
vor Znaym
zür Belagerung der Stadt, mit dem
andern zog

€, Zul. \

er nach Böhmen, um Kuttenberg
zu besetzen:
dort geschah am Sonntage nach Mari
ä Heimsu-

chung xergeblicher
Sturme zu eröbern;

Versuch,
den Platz im
hier wurde der König von

dem Markgrafen Jobst zurückgeschl
agen: Bey
Zna
ym die Belagerung leitend,

richt,

24 Jul:

König

Wla dislaw

won

erhielt er NachPolen

sey

Jakobitage mit fünftausend Reitern,in Bres am
lau
eingezogen,
Wenze slaw bey ihm, _ bereit,

ganz Schlesien ihm abzutreten
für ein ewiges
Bundniss wider den, König von
Ungern.
So-

gleich malınte ihn

Si gmund

schriftlich: ab

em

189.
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von Veräusserung alter Stammgüter'an fremde
Herren; aber,

Wenzeslaw

wür digte ihn kei

ner Antwort,
schrieb an Ungarns Magnaten
und beklagte sich über ihres Königs Treulosigkeit, wodurch in kurzem des Luxemburgischen
Hauses Grösse untergehen müsste.
Zum Glük-

ke für Si gmund
Her,

Joannes

hintertrieb

der Staatskluge

Szmirziczki,

Böhmischer

Baron, das Bündniss: unmittelbar vor dem Abschlusse;
und nur für diess Mal liess Wladislaw zweytausend Polnische Lanzenträger
zu

dem

Böhmischen

Heerbann

stossen,

un

Znaym zu entseizen und die Ungern zum. Abzuge aus. Mähren. zu zwingen.
Bey Annäherung der verstärkten Böhmen

hob

Sigmund

die Belagerung auf und führteseine Mannschaft ,
heim, mit sich tragend die. kränkende-Ueberzeugung,
dass.in Böhmen alles für ihn verlo- .
ren sey. "Selbst das Erbrecht auf Böhmen übertrugen: Wenzeslaw, Jobst und: Prok OP»
für den Fall,. dass sie keine männlichen Erben

hinterlassen sollten, auf die. Herzöge von Oesterreich, wofür diese. Montag nach Allerheiligen 3 Nor.
den König Wenzeslaw für ihren Oberherrn
und einzigen Römischen König erkannten, ibm

und den Markgrafen Jobst ünd Prokop kräftigen Waflenbeystand wider Sigmund zusag-

ten %
‚

0) Dlugoss

Lib:X, p. 181.

Lib. IV. «. 50 p. 202.

Balbin.

Maith.

de Michow.

Epit. rerum Bohem.

Schon einige Monate früher "hatte Herzog

Wilhelm,
law,

vielleicht aufgefordertvon Ladis

Brüder seiner Gemalin,

wande,

unter dem Vor

Raubzüge der Uingern nach Oesterreich

zu rächen, die Wieselburger Gespanschaft über
. fallen, das Neusiedler Gebiet verheeret, Volk
und Vieh in

grosser

Menge

weggeführt, ein.

ge Herren für beträchtliches Lösegeld zurückgesandt, mehrere in Gefängnisse

werfen,

andere

‚sogar durch.den Strang hinrichten lassen. Dr
für wollte Sigmund nach seiner Rückkehr
aus

Böhmen

und

Mähren

Oesterreich mit sei

ner ganzen Kriegsmacht heimsuchen. . Wilhelm,
von grossen Kriegsrüstungen in Un
garn unterrichtet, sandte den Passauer Bischof
Georg

‚von

Berthold,

Hohenlohe,

den Wiener

den

Freisinger

Propst Wilhelm,

und Herrn Rembert von Waldsee an da
König, um die Oesterreichische Fehde zu recht-

fertigen,

Sigmund

von Prälaten und Baro-

nen umgeben, empfing sie trotzig und erwider
te ihren Vortrag mit harten drohenden Worten.
Da
fasste Herr Rembert‘ von Waldsee

Herz, und- sprach: „Möge doch Niemandhier
glauben, wir seyen. gesandt, weil unser Fürst
den Krieg entweder fürchte, oder abzuwenden
gedenke;

als Boten seiner Achtung

che Sicherheit stehen wir vor Euch,
LUb/

IV.

P: ‚400.

co».

p-

422.

az

Dobner
“

für öffent

zu melden,

‘Monument.

=

T.
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dass er durch verdiente

—
Züchtigung gewaltiger

Uebelthäter nichts weniger,

als

das friedliche

Verhältniss zwischen Oesterreich und Ungarn
aufzulösen” gedachte. Wollet ihr aber dennoch
sein gerechtes Verfahren Unfug nennen,
und
Entscheidung durch das Waffenloos fordern, so

werdet Ihr ihn gerüstet und von seines Volkes

ganzer Macht unterstützt finden.

Ich allein,

nicht derreichste unter Oesterreichs Landherren,
bin entschlossen,

tausend

Krieger wider

Euch

auszurüsten und durch Ein Jahr zu verpflegen;
meine Gefährten hier, und unsere Landesgenosnossen daheim haben Bürgersinn und Mittel

genug, noch mehreres zu thun ‘)“
Hoher
Muth’und edler Stolz konnten ihren Zweck bey
Ungern nie verfehlen;

die

anwesenden Präla-

ten.und Barone entschieden für den Frieden mit
Oesterrecih.
a) Gerard,

de Roo

Hist. Austriae. Lib. IV.

-

.

1

oo

. Io.

Sigmund,

anerkannt rechtmässiger Kö,
»igdesUngrischen Reiches. Thatende
‘ Ungern

in Bosn ien,undinder

Veränderungenin
Erwählung
u

\

\

Dalmatien.

zum

I.c

‚Thrones.

Sigmundi

Römischen

2405 -.—

Keine Empörung

. $igm und’s

W alachey.

im

ruhigen

Alles Gute,

König.

ızım

Innern störte mehr

Besitz ‘des ‚Ungrischen
was

von nun an imRer

‚che geschah, war freyes Erzeugniss seiner bes
sern,

‘ durch Erfahrung gebildeten

das Schlimme,

Gesinnung;

oder in Folgen Schädliche, die

nothwendige Wirkung seiner Befangenhe
it in
unstäten Neigungen und alten Gewohnheit
en,

‘oder des aristokrätischen,

benden

nur

Geistes,

der Gewalt

wollte,

ihm

stets widerstre-

dessen’ Selbstsucht hächstens

und

des Haubes sich enthalten

Unter drey und zwanzig Jahre-lang
en

Treiben und Drängen: verschiede
ner Parteyungen hatten die Schranken öffentlich
er Ordnung

und Sicherheit manchen
So

litten,

waren

die

verderblichen Stosser-

Bande gesellschaftlicher und

bürgerlicher. Verhältnisse theils erschlaffet, theils
‚ -

aufgelöst worden;

wieder herzustellen,

um

Alles,

so

versammelte

viel möglich

Sigmund

1 gleich im ersten Jahre der Ruhe mehrm
als ale
rd. April. gemeinen Landtag,
Die Mittwoche vor dem
Fa

_

Osterfeste zuu Pesth, und der Dienstag nach Pe= #. Aug. . .
‚ii Kettenfeyer, zu Ofen waren den Fr eunden der
Gesetzlichkeit ; „des Rechts und der Ordnung
heilige Tage; , da wurde durch des Königs und

der Stände vereinigten Willen.über öffentliche |
Sicherheit, über staatsbürgerlichen Zustand der
Landbauer, über Handelsverkehr, über Mass,
Gewicht, Zölle, Münz- und Bergwesen, über
Abgaben und Rechtsverwaltung viel Heilsames

verordnet,

manches Schädliche” abgeschafft ”),

Hierauf erfolgte um Bosnien dreyjähriger Krieg,.

zu dessen: ‚Bestreitung Sigmund. die

Zehnten des reichen, durch
setzung nach Grosswardein
Bisshumes
anwies,
und
Schwiegervater Grafen

für acht und vierzig

Eberhard’s Ver«
exledigten Agramer
seinem künftigen

Hermann

tausend

von

Cille y

Goldgulden

das

fruchtbare Gebiet von Csaktornya in der Szalader Gespanschaft, ‚zwischen der Mur.und der ı.. Auge
Drawe verkaufte. . Sehr zerrüttet war um diese Zeit derpolitische Zustand der. südlichen Provinzen des Ungrischen Reiches.
In der Moldau herrschte Pe ter Muschat’s jüngster 7.c. 1601
Sohn Alexander,
in seines Volkes Jahrbü- ” ’*°*
chern der Gute zugenannt, unter Polnischer.
Oberherrlichkeit der Ungrischen Schutzgenos-

senschaft nicht achtend, noch Ungarns Waffennn
een

a) Anzeige

in

des Besondern

gehört anderswohin

an seinem Orte gegeben werden,

und

wird

—-

1900

—

‚gewalt fürchtend; ihm hatte Sigmund

nich

mehr.zu gebieten.
Myrxa, Woiwod in de
Walachey, leistete nach jedesmaligem Antrieb

der Furcht oder der Hoffnung bald’ der Pohischen, bald der Ungrischen Krone den Lehens

7Gr#o4eid;

eben jetzt wieder .der letztern,

"Sigmund

wider die Osmanen

um von

Waffenhülfezu

‚erlangen; in Verbindung mit den Banderien
der Siebenbürger Woiwoden Jakob Latzkofl
und Joannes

che

Thamäsi

selbst der König

in seiner

"PhilippdenKühnen,

rühmte ‘)..

xa
‚56.396.

wieder

Nach sieben
mit

erfocht er Siege, wel-

Herzog von Burgund,

Jahren schloss Myr-

Wladislaw

und Trotzbündniss gegen

Mahnung an

Jagjel

Schutz

Ungarn,

Die Bulgarey war nach dem Ungl
ückstage

bey Nikopel von

Osmanen

völlig unte

rjocht
J.C. 140, WOrden; sechs Jahre hernach
verlor der Erobe3. Jul, rer
Bajazid dieSchlacht bey Angora (Anyra),
gerieth mit seinem Sohne Mus
ainGe
fangenschaft des am Körper
lahmen,. an Gei-

9. März.

steskraft gewaltigen Mongolen
Timur-Beg,
und starb,
entweder in eisernem Käfige
oder

im Gefängnisse,

derlage').,
_—

0.

@) Die
Watzner

acht Monate nach seiner Nie-

Musta Pha
Mahnung

der älteste Sohn des

zur "Waffengesellschaft brachten

Bischof Nicolaus,

der

der Cilleyer Graf Hermann

und der Palatin Niklas Gara
an den Herzog.
Pray Ar
mal. P. II. p. 25.
5) Herbelot Biblioth. Oriental,
artBajazid
p. 161. et art. Timour. np,
976,

oa

grossen Unglücklichen war gefallen;
ste Moham.med

hätte sich nach

der jüngAmasa

ge-

flüchtet, der gefangene

Musa ward durch des

Siegers Grossmuth Sultan

von Anatolien;

dritte Sohn,

Sulejman,

wurde

der

gerettet von

Sefwiens dienst - und zinspflichtigem

Fürsten

Stephan Lazarewits ch, . welcher an der
Spitze fünf tausend geharnischter,Serwier mit
Lazar’s Enkeln, GregorundGeorgBran-

kowitsch ‘) seinem Oberherrn zum 'Kampfe .
gefolgt war. Gregor Brankowitsch blieb
bis zu seiner Loskaufung. Timur’s Gefangener; Georg, StephanLazarewitsch und

‘ dessen Bruder

W uk entkamen mit Sulejman

glücklich nach Constantinopel.

Sie und der.

Kaiser übersahen den günstigen Augenblick, .
das in seinen Grundpfeilern jetzt erschütterte
Reich der Osmanen völlig umzustürzen,

eshät-

_

te nur kurzen 'Kampf gekostet; allein unter ihres V erhängnisses Macht mit Blindheit geschlagen, wählten sie das schlimmste, beschlossen,

den

Sulejman

anzuerkennen,
schützen,

als Grossherrn
ihn

der Osmanen

mit vereinigter Kräft zu

zu befestigen,

und liessen sich von

ihm durch glänzende Verheissungen täuschen.
ManuelPaläologussollte den ganzen. Pea) Lazar’s Tochter Mara
war ihre Mutter; ihr Va»
ter, Wuk Brankowitsch, 'Sohn des Branko Mlade-

nowitsch,

Enkel des Plakid Mladen, Statthalters über

Achrida und Priliapus.

.
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loponnes, Thessalonich, das Land bis an den
Strymon und die: Stadt Zetunium,' das ganze
Gebiet

von

Varna,

mit allen, am schwarzen Meere liegen-

Constantinopel’ und

Panydus bis

den Städten;. die Serwischen Fürsten ihre vo.
Tige, 'auf dem Kossower Felde verlorne Unalb-

hängigkeit und ihres Landes alte Gränzen zurückerhalten. -- Zur Befestigung des verderhli-

chen Bündnisses und Stärkung. des Glaubens an,

des Sultans trügliches Wort,
verlieh Kaiser
Manuel dem
Fürsten Stephan .Lazarewitsch mit Krone und Zepter den Despoten' Titel, und liess den Fürsten Geo rgB ranko:

witsch,

:

welcher

mit ‚seiner Familie wider

Läzär’s Geschlecht Eifersucht und Feindschaft‘
im Herzen trug, auf den Argwohn,--er möchte

nach Klein - Asien fliehen und mit Mı usa sich
verbinden, in Constantinopel gefangen setzen.
Mit

Musa

trat der Walachen Woiwod Myr:

xa, Sulejman’s Nachbarschaft fürchtend, in
Waffenbund, und auf dessen Einladung führte

jener seine Haufen nach Thracien,, liess sichin
Adrianopel zum Sultan ausrufen, und: ‚bot, mit
Myırxa vereinigt, seinem Bruder, Swlejman

Fehde.
Auch Stephan Läzärewitsch, sey
es aus Verstellung oder auf Myrxa’s Zureden,
ergriff Musa’s Partey.
Unweit Constantino
7.6.1405. pelkam es zu entscheidender Schlacht;

_im er

sten, Sturme derselben,
ging Stephan mit
seinem Volke zu Sulejman über.
Musa
ward geschlagen ‚ bis an den Hämus verfolgt

—

und nur, durch
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Myrxa’s

.

nn

Schutz und: treue.

Hülfe in Stand gesetzt, sich nach Rlein- Asien
.
„>
zu flüchten.
Unterdessen war GeorgBrankowitsch
aus seinem Gefängnisse entwischt;
im Lager
dem Sulejder Osmanen fand er Zuflucht;
man war der tapfere Mann willkommen ; nicht
achtend ‘des Familien-Hasses zwischen ihm

undStephan,

erhob ihn der Sultan zu seines

Heeres Befehlshaber.

neuerte

Darüber erbittert,

er-

Stephan denalten Lehensvertrag mit

Sigmund,
und erhielt dafür aus Ungarn ergiebigen Waffenbeystand,
Damit ging er zu

Felde wider
zer;

dieser hatte sein Heer in zwey Haufen

theilt,
bern

Sulejman, seines Feindes Beschüz-

der eine von Sulejman’s
angeführt,

Feld vor,

rückte gegen

ge-

Befehlsha-.

'

-

das Kossower

*

der andere unter Geor'g’s Führung

suchte in der Brankowitscher

Eibgebiet einzu-

dringen.‘ Wider diesen sandte Ste phan seinen Bruder Wuk: von Serwiern unterstützt;‘
mit jenem wollte. er selbst, die Ungrische
Mannschaft bey sich behaltend und ihrer Tapferkeit vertrauend, den Kampf bestehen. Am

-

Tage Mariä Opferung griff er bey Tripol in der 1. Now.
Nähe des Klosters
Haufen an,
und
Sieg; aber Wuk
kowitsch ganz.
Serwier begleiteten
IV. Theil.

:

Gratschanitza der Osmanen
erfocht den vollständigsten
wurde voü Geor g Brangeschlagen;
kaum zwanzig
ihn auf der Fluchti in seines
3

er

x
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‚Bruders Lager.

_

“

Stephan und Georgschlos-

sen Frieden unter Vermittelung Sulejman’s,
welchen Neid gegen" seine Brüder nach RleinAsien jagte ‘)-. Stephan herrschte nun über
Serwien ‘vier Jahre lang im Frieden rühnlich.
Zn

*

-In Bosnien

hatte

Joannes

Hervoja

des

von Ragusern geschlagenen Ostoja Parteyverlassen, "dieser dem Könige der Ungern sich unworfen; jener wider beyde mit dem’ mächtigern
Twartko Schura für den König Ladislaw

>

sich verbunden,
Hagusa in unerschütterlicher
Treue gegen Siemund ausgehalten; ;
dieGe
'sammtheit der Insel Arbe seine Fähne wieder

aufgepflanzt: "In diesem Zustande böfanden sich

des Ungrischen Reiches südliche Provinzen, als
der Ungern Heermacht, ‚sechzig tausend Mann
J.C.1406.stark »),

über die Sawe

ging,

um

Bosnien

zu

bezwingen.
Zu gleicher Zeit schlossen der Palatin Niklas Gara,
Hermann Graf von
Cilley und Frangepani,
Graf von Modrusch, Verein,
wodurch sie sich zur Unter“ drückung jeder entstehenden Faction;
im Lande

und

zur

Beschinmung

des Königs

ganzen Nacht verpflichteten.
stärken,

ernannte

BE
a) Dukas

P- 555 segg.

Sigmund

er Chalkondyl.
T. Ir

Hist. Serv. p.335.

pP. u,

P-

5) Windeck

den

ap. Stritter.
zı6ı

mit ihrer

Um diese zu ver-

seqq.

Cilleyer

T.EmPpI
Pejacsevick

vit. Sigismundi I. &

zum- Ban von Dalmatien, Croatien und Slawonien.
Zur Vermehrung seiner Streitkräfte sandteer den FFünfkirchner

IBischof,

Cardinal

Va-

lentinus, und den Spalater Erzbischof Andreasde Brentiisnach Siena. an Papst Gre-s.c. 1507,

gorius

den XIt. ‚ um’Hülfe bittend in seinem

schweren Kampf wider die Moslemim
und
Ketzer in Bosnien.
Der vechtmässige Öberhirt

der Gläubigen,

von

dem Afterpapste Bene-

dict dem XIII. und den ihm anhängenden Für.
sten verfolgt, hatte, wie Petrus einst, nicht
Gold, nicht Silber; er gab was er hatte: im
Nanıen unsers Herrn Ablass allen reuigen Sündern, welche sich unter das Kreuz-TPanier des 9 Nor.
Königs von Ungarn stellen würden *).
Ohne
\
solche Antriebe hatten die Herren Niklas
Garazda
von Keresztury und Ladisiaw von Szilagyi durch vorzügliche Tapferkeit wider die Bosner sich ausgezeichnet.
Ihrer Thaten Zeuge und Belohner wär Sig-

mund

in Person Auf seinen Standplätzen bey oepebr.

dem Schlosse Babuncz, am Flusse Verbaz und 9. De.
bey Kaproncza.
Die Einnahme der hohen,
schwer. zugänglichen Felsenburg Branicsh mit:

stürmender Hand

war ihr rühmliches Werk?’)-

Im folgenden Jahre wurden mehrere Schlösser
in Bosnien erobert, Sztrebernik entsetzt, bey J.c.,+08.
a) Ap. Raynald.

Critic. T. XI.

ad an. 1407. N. 32,

p. 733 — 744.

2) Katona

Ilist,
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zwanzig

hundert sechs‘ und

Doboy

Bosnische

_ Herren und der ‚König Twartko S chura ge
fangen genommen, jene auf der Burg, enthaupin den Bosna- Strom

und ihre Leichname

tet,

geworfen °); dieser im Triumphe nach Ungam
grösste

Der

geführt,

nossen erschreckt,

der Ungarn,
um

ste,

der übrigen Land-

ihrer Landesge.

durch.die Hinrichtung

herren,
ge

Theil

sich dem Köni-

unterwarfen

worauf dieser nach Cilley rei-

seine Vermählung

Barbara

mit

zu

feyern®).

Der gefangene König Twartk o entsagte

zu Ofen der Oberherrlichkeit

des Königs La-

huldigte seinem ehemaligen Oberdislaw,
. herren und blieb einige Jahre an Sig mund’s

Nun hielten auch die Herren JoanHoflager.
nes Hervoja und Sandal Hranicsh fü
rathsam,
J.C7409nen.

sich

mit Ungarns

Si gmundnahm

Könige auszusöh-

sie huldreich auf,

be.

stätigte dem erstern den von Ladislaw erschlichenen Spalater Herzogstitelund wählteihnzum

Pathen

bey der Taufe seiner Tochter Elisa-

beth°):
Bosnien wurde getheilt, das nördliche mit der Ungrischen Krone vereinigt; Joan.

nes von
nicsh

Maröth

zum

zum Ban,

Ober- Woiwoden

westliche Theil

dem

Cilleyer

@) Windeck vi. Sigism.l. c
lc.

ce) Kerchelich

Sandal Hraernannt.

Grafen,

Her-

5) Windeck ibil.

Notit. prael. pı 274:
u.

De

1
mann als Ban von Croatien und Slawonien,
untergeordnet; der östliche Strich an Serwiens
Despoten, Stephan Lazarewitsch, verga-

bet;

den

südlichen

hatte

Ostoja,

jetzt.

schon wieder treulos gegen seinen -Oberherrn,
in Besitz.
Nach Sigmund’s wiederhergestellter Herrschaft in Bosnien begaben sich die
meisten Städte Dalmatiens unter seinen Schutz;

die Gesammtheit von

Jadra wurde von starker

Napler Besatzung gleiches zu thun gehindert,
weil aber Ladislaw dennoch an längerer Behauptung: dieser Stadt verzweifelte, und überhaupt aus Dalmatien keine Vortheile mehr zu
hoffen hatte,
verkaufte er’ am Sonntage nach 9: Jun.
Fronleichnam für Einmal hundert tausend Ducaten der Signorie von Venedig Jadra mit den

dazu gehörigen Inseln Arbe, Pago,

Chersound

Osero, Vrana mit seinem Schlosse und ‚Gebiete,
sammt. allen Rechten und Anspr üchen, welche.

ihm auf ganz Dalmatien zuständen .. Desan
König Ludwig geleisteten Eides nicht achtend, unbekümmert um des Handels Rechtlichkeit und Folgen,. schlossen. die Veneter den

Kauf, bezahlten sogieich vierzig tausend Ducaten,

sandten

und zwey

unverzüglich

vier Proveditoren.

Castellanen mit sechshundert Mann

um Dalmatiens Hauptstadt zum neunten Male
unter Sanct Markus Botmässigkeit und Schutz’.
a) Lucius

Lib, Y. GV. p. 424

r

u übernehmen,

Aus dem schimpflichen Han-

del wäre nichts geworden,

hätte

sche Ban’

und

Pflicht

von: Dalmatien

gethan,

oder

Hervoja:s Rückkehr

der

der -ausländiCroatien- seine

König

gleich nach

zur Pflicht eine Ungri-

sche. Heerschar nach Jadra gesandt;
allein es
. Jag zu tief in Sigmund
’s Natur, dass er den
günstigsten Augenblick, ‚entscheidend zu han-

dein ‚- fast immer versäumte,

‘

und

| - wirrender Geschäftigkeit sich

selten ver-

entwindend,

ge

rade nur das mit ungetheilter Achtsamkeit that,

wozu

Klugheit ihm

winkte

und seine Geistes-

kraft hinreichte, ‚ Er hatte Sinn und -Selbstg
efühl genug, umnach dem ausgedehntesten
Wir-,

kungskreieis zu tı Yachten, doch zu wenig Idealität im Gemüthe und Festigkeit im
willen, um
auch nur den begränztern :ganz
zu überschauen,
und was darin sich darbot, zu
vollenden.

Nachdem
Twärtko;
Hervoja . und
Sandal dem Kötönige von Ungarn Leehe
nstreue

gelobet

hatten,

stand Ostoja,

. und

von

Bosnien

zertbeilet.
war,

seinen Parteygängern ver-

lassen, in seinem Antheile allei
n.
-Um darin .
‘sich zu behaupten,
auch ihn gelegentlich zu

erweitern,

Schutz,
Sohn

begab

versprach

R adiv aj

er

sich

erhöhten

in

Sulejman’s

Tribut,

zumLeibbü ürgen hin,

gab seinen
undkam

mit einigen Rotten Osman en
in sein Gebiet ZUrück.
Sogleich vereinigten. sich mit
ihm die
Bojaren
Paul
Vilic sh und

Jablonovicsh,
Thomas
der
Ober - Woiwod Sandal

Hranicsh,

welcher

nicht so,

wie sein Ehr-

geiz erwartete, von
Sigmund ausgezeichnet,
nissvergnügt,
von Ofen weggegangen war. Unter Ostoja’s neuen Parteygängern. an Macht
und Geld der dürftigste,

verkaufte er den Ve-J.0. 1410.

netern die Herrschaft Ostrovizza
send Dueaten,

womit er

für sechstau-

Mannschaft warb, und

die Banner der Abtrünnigen verstärkte.
Vor
Ungrischen Schlössern und Burgen wurden sie

von den tapfern Besatzungen abgeschlagen, im
offenen Lande aber streiften und heertensieungehindert,
denn der Ban von Dalmatien und.
Croatien Herrmann
von. Cill ey genoss
der Jagdlustin Polen mit Wladislaw Jag: im Febr,
jel, an welchen er von seinem königlichenEi_
dame

gesandt war,

umihn

nach Käsmark zu

wichtigen Verhandlungen einzuladen‘).

Unbekümmert um die Vorfälle in Bosnien.
jetzt kein dringenderes Gekannte Sigmund
schäft, als in den Zwist, welcher so eben zwischen dem König vonPolen und dem Deutschen.
Ritterorden in Preussen obwaltete, sich einzumengen; als betitelter, obgleich von niemanden anerkannter General - Vicar des heiligen Römischen Reiches hielt er. sich dazu berechtigt
und verpflichtet. Schon im vorigen Jahre hat-

Werner von Tetten die Commenthure,
Schwarzund. Albrecht. von
tingen
a) Dlugoss

Lib. XI. P- 209.

m
burg,
rich

ihm
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als Gewaltboten des Hochmeisters Ulvon. Jungingen,

empfohlen,

er‘mit

des

dem

Ordens

Sache

Orden

ewiges

Bündniss errichtet, und gegen Zusicherung von

vierzigtausend Goldgulden versprochen,
wıa dislaw

befehden

die

wagte,

ehrwürdige

wenn

Ritterschaft

mit starker Macht

zu

in Polen

einzufallen.
\
6.dpril,
Am Sonntage Misericordia standen WladislawJagjel und sein Bruder Alexander

-

„ Withawd
mundin

bereits in Neu - Sandecz, SigKäsmark; hierher kam nach einigen

Tagen ,‚- anstatt des Königs, dessen Bruder, von

grosser Anzahl Prälaten,

"begleitet.

Baronen

Auf seinen Antrag,

und Rittern

Ungam möchte

dent bestehenden Friedensvertrage

gemäss,

al-

ler Parteynahme für Polens Feinde sich enthalten, entschied Sigm und,
ihm sey als Deutschen Reichs Verweser nicht erlaubt, das Kriegs-

schwert ruhen

zu lassen,

wenn der Deutsche

"Orden mit dem Könige von Polen in Fehdschaft
stände; doch wolle er als Vermittler zwischen

beyden

den

Frieden

zu 'erhalten oder herzu-

stellen suchen. In geheimer Unterredung drang
"er in den Grossfürsten,
von seinem Bruder
"sich zu trennen,
und wider diesen mit. dem

mächtigen Orden sich zu verbinden,

wofür er

ihm zu völliger Unabhängigkeit von Polen und
zu dem Range eines selbstständigen
Königs von
Litthauen verhelfen ‚wollte.
Unmerklich und

tief in
j Withawd’ s Herz wurzelte das listige,

—
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seiner Vergrösserungssucht schmeichelnde ‚An- .
erbieten; doch stärker war in ihm: für den Augenblick die Gesinnung der Redlichkeit,
womit er Sigmund’s
Zumuthung,
ablehnte. .
Ohne Abschied ritt er aus Käsmark weg,
ent-

deckte. seinem Bruder des Ungrischen Königs
“ Anträge, und zeigte ihm die Nothwendigkeit,
im Vertrauen auf eigene Kraft ihre gerechte Sache gegen den Orden durchzufechten.
Unter
gewaltiger Rüstung zum Kriege blieb der bie-

dere
Wladislaw dennoch geneigt, den Frieden vorzuziehen, darum sandte er am Sonnta-2= April.
ge Cantate die Herren Stanislaw Cz iolek,
seinen Notar, und ZavissvonOleschnitza
nach Ungarn, 'um mit dem Könige fortdauern-

de Waffenruhe

zu unterhandeln.

Sigmund

sich zu unverbrüchlichem Friedensmit.Polen,
sobald der Friede mit dein

bund

Deutschen Orden wieder hergestellt wäre; ihn
zu bewirken, wolle er in Person nach Preussen
ziehen, söbald ihn Wladislaw mit anständigem

Geleitsbriefe- durch sein

würde.

Land

|

.

versehen

Nach einigen Tagen überbrachte Sta-

nislaw Cziolek

mund’s

-

Da erbot

den

Geleitbrief;

Gesinnung war

aber Sig-

verändert,

denn

er

hatte vernommen ‚dass auf Wladislaw’sÄn-

ordnung

der Lubliner Castellan

Sczekoczin,

der gewesene Erlauer Bischof

ThomasvonLudän

dislaw,
lehnet,

beyde

Joannes von

und dessen Bruder La-

mit. dem Bieczer

Gebiete be-

die Carpatischen Pässe und Neu-San-

:

—

1202

decz besetzt hielten. '
„Auf. May. den Palatin Niklas

—

Anstatt
Gara,

seiner sandte er
Herrn Stibor

vons ti borzieze und den Schlesischen Land.
herrn Gregor von Kerzdorf mit Gefolge
von zweyhundert Reitern versehen,
mit Vollmacht‘Frieden zu vermitteln, und mit dem Absagebrief an Wladislaw, sobald sie des Empfangoes der vier zig tausend Goldgulden sich versichert. hätten.

ı

Die Gesandten
von dem Könige zu Crakau
herrlich empfangen, bewirthet, und kostenfrey
durch Polen geleitet,

unterhandelten

mit „dem

übermüthigen Hochmeister zu Thorn
als Männer von Ehre, unparteylich, ‘klug und wahr,
> keinen

nernd,

Vortheil

des

möglichen

Sieges

verklei-

keine Folge möglicher Niederlage über-

treibend,

nebenbey seine Aufmerksamkeit auf

Wladislaw’sund Withawd'’s Kriegserfahrenheit, Waffenglück und grosse Heermacht lei.tend;

©. Jul,

beyde

hatten

hundert

und funfzig tau«

send Mann in voller Waffenri'üstung, unter ein
und neunzig Bannern ver einigt.
Ulrich von
Jungingen antwortete auf alle Vorstellungen
der Ungrischen Herren mit stolzer Verachtung;
sein verwegenes Machtwort war Krieg. — Damit abgewiesen,
machten sie Sonntags nach
Mariä Heimsuchung, im Lager zwischen Rawa
und Jezow noch einen Versuch bey Wladislaw, ob er vielleicht gemässigter,
als die. ge
weihten Ritter,

dächte,

‚ Der König und der

Grossfürst erklärten sich zu jedem billigen Frie-

—

2.05

—

den geneigter. als zum
glücklichsten Kriege;
nichts forderten sie,
als dass der Hochmeister
. Schamaiten, von Alters her zu Litthauen gehöriges Land, unangefochten lasse. und das widerrechtlich von Polen abgerissene Dobrziner

Gebiet zurückgebe,
denersatz

wollten

_ über: gegenseitigen Scha- .
sie sich

Ausspruche des Königs
fen.

dem

richterlichen

von Ungarn unterwer-

Mit so billigem 1Bescheid zufrieden,

auch -

von des Königs überlegener Macht genau unter‚tichtet, gingen die Herren nach Thorn zurück,
und riethen dem Hochmeister, die billigen Be-

dingungen des Polnischen Königs anzunehmen:
Ihre Ermahnungen würden von des Ordens ältesten Gebietigern, besonders von dem Grafen
Vende, Commenthur von Meva, nachdrücklich

unterstützt; aber Werner von Tettingen
spottete des weisern Mannes; der Hochmeister
warf den Gesandten unredliche Parteylichkeit
für Polen vor, und diej jüngern Ritter verbaten
sich von ihnen fernere Beleidigungen durch
Rathschläge entehrender Feigheit.
Nikla s\
Gara und Stibor yon Stiborzicze waren mit des Krieges mannigfaltigsen Wendun gen
zu vertraut, uman des verachteten Feindes gewissen Sieg über den,
durch Veberschätzung
seiner selbst. Verblendeten zu zweifeln;
froh

sogar über diese Lage der Dinge,
rückten sie
jetzt mit dem Fehdebrief ihres Herın wider
Wladislaw hervor, versprechend, ihn unverzüglich nach Empfang der vierzigtausend Gold-

-

, gülden

an

bezahlte

Wladislaw

Ulrich

von

zu senden.

Freudig

Jungingen- sogleich

die Hälfte; der Rest wurde durch Eilboten ans
#2

Jul.

Danzig herbeygeschafft.

Damit

naeh
T

sandten

Ungarn

heim,

und

kehrten
am

sie

Sonna-

bende :vor Margaretha durch den Schlesischen
'. Herrn Friedrich

von Repthi'

den Abs.

‚‚gebrief in das Polnische Lager bey Vissoka, mit
‚geheimer Versicherung an Wladislaw,
das
. „ Blattsey nichts weiter, als, nach Si gmünd’s

Absicht und Bedürfniss,

von dem Hochmeister

'theuer bezahlte Waare, Blendwerk für die rei“che Ritterschaft, “ohne erhebliche Wirkung wi-

der Polen °).,

Nicht ehrlich war solches Ver-

‚fahren gegen den Orden,
durch

kein

nachbarliches

mit. dem man frey,
Staatsverhältniss

ge-

zwungen,
in Bündniss getreten war; allein
schlechte Haushaltung und ihre Folge, - stete
Geldnoth, ersticken in dem Charakter. des Fürsten, wie des gemeinen Mannes,
Redlichkeit
und Achtung für Wahrheit; unter jedem Druk-

ke der Noth verläugnete si gmund
v5, Jul,

beyde.

Am dritten Tage nach Abreise der Ungrischen Gesändten geschah zwischen Grünenwal“

de und Tannerberg die. mörderische Schlacht,
in welcher der Sieg auf Wladislaw’s Seite,

sechzig tausend Mann von beyden Seiten, dar-

unter der Hochmeister selbst,
a) Dilugoss

Lib. XT. p. 917— 235,
\

gegen vierhun

dert Ordensritter, neunhundert "Danziger Bürgertodt auf der Wahlstatt blieben. “ Der Krieg
wurde fortgesetzt, von Seiten des Ordens durch.
den Schwetzer Commenthur Heinrich von
Plauen,.und den Liefländischen Heermeister,

Conrad

von Vittingshof,

volleKriegsmänner.

zwey einsichts-

Wladislaw, Marienburg:

und Marienwerder belagernd,, wies jeden Friedensantrag zurück; nachdemaber derLitthauer
Grossfürst Alexander

Withawd

auf

-

Con-

rad’s kluges Zureden seinen Brüder verrathen
und verlassen, Sigmun d auf des Ordens dringende Mahnung, den Schein der Unredlichkeit

von sich abwendend, Herrn

Stibor von Sti-

borzicz.e mit zwölf Bannern Ausländer,

—

kein Unger

—

sass zu-ungerechter Fehde auf;

,

zu Polens Ueberfalle bey Schramowieze abgeordnet hatte, steckte Wladislaw am Tage Ja- 79. Septbr.
nuarii sein Lager in Brand,

hob die Belagerung

von

verlor allmälig die -

Marienburg

meisten

Plätze,

auf,

und

deren er

im

Ordensgebiete

durch den ‘Sieg Meister geworden war.
gen hatte Stibor,

Dage-

schon im Besitze der Alt-

und Neu-Sandeczer Beute,
schimpfliche Niederlage erlitten, und mit grossem Verluste sei-

e

ner Mannschaft sich nach Bartfeld flüchten müssen. Zu Anfang des nächsten Jahres, Sonntags _ ordın.
vor Lichtmesse,
ward in Thorn Friede ge- ». Febr. ‘
schlossen, - durch Heinrichs von Plauen
Staatsklugheit und Wladislaw’s. Grossmuth

vortheilhafter für den
sche Reich °).
J. C.1&10.
18, May.

_ Unterdessen

Orden,

hatte

als für das Polni-

die Nachricht von des

‚Römischen Gegerkönigs Ruprecht- plötzlichem Tode zu Oppenheim, 'Sigmund’s Be
gierde nach immier neuen

‚ das lebhafteste aufgeregt,
keit begeistert.

Wirkungskreisen auf

undihn zur- Thätig-

. Der Chur- und Reichsfürsten

getheilte

Meinungen liessen ilin die Deutsche
Krone, schon lange das Ziel seiner geheimsten
Wünsche, hoffen. ‘Ganz folgerichtig waren alle
darin einig, dass dervonihnen abgesetzte Wen-

zeslaw nicht mehr Römischer |König, mithin
der Thron wirklich erlediget sey; auch darüber
waren

alle einverstanden,

dass sie den neuen
König aus demLuxemburgischenHause erwählen

wollten;

aber in Bezug auf die zu wählende

Person waren

die Meinungen

mals beschwerten

die Kirche

getrennt.

Da

zu gleicher’Zeit

drey Häupter, jedes verlassen von hierarchi‚ schem Geiste und rechtlichem Sinne; an Ränken,
Lugund Trug eines das andere übertreffend,
darum schwer zu entscheiden, welches
das mindest schlechte war.
Dex. gelehrteste

und verschmitzteste,
war Petrus

de

aber ehrbar im Wandel,

Luna

nedictderXIll,

unter dem Namen Be-

von Frankreich undSpanien

EIERN

a) Diugoss.
Duisburg:

r- 435 segg-

Chron.

Lo.

Anonym.

Borussiae.

Continuat.

Francof.

1679. 4

Petr. de
©

34 segg

anerkannt;' der lasterhafteste Balthasar Cossa,
Joannes der XXIH. genannt;
an der

Spitze seines Anhanges'standen die Churfüfsten
von Maynz

und von

Markgrafen

Jobst

Cöln;
zur

sie wollten
Römischen

den

König:

der Wahl nach der rechtmässigste ‚ Angelus
Corraro,
als Papst Gregorius der XiL;
ihm waren Ungarn, Polen und die übrigen Nor-

‘dischen Reiche ergeben, in Deutschland hielten
seine Partey die Churfürsten von der Pfalz, und

von

Trier,

Zollern,

und

Friedrich

von Hoh en-

Burggraf von. Nürnberg;

diese

wa-

sen dem Könige von Ungarn nicht abgeneigt;
der Churfürst von Sachsen und MarkgrafJob st,
Pfandinhaber: der‘ Brandenburger Mark,
und

‚seiner

Meinung nach auch

schen Churstimme,

der Brandenburgi-

widersetzten sich derneuen

Königswahl überhaupt,
weil Wenzeslaw.
widerrechtlich abgesetzt,
der Römischen Königswürde sich noch nicht begeben “hätte °).
Dessen ungeächtet wurde von dem Maynzer
Churfürsten und Erzbischofe » Joannes von
Nassau das Wahlgeschäft auf Sanct Egidi Tag
angesetzt,
und zur Abgabe der Churbranden-

burger Stimme Markgraf Jobst,
nicht S igmund, eingeladen.
nn
Bis. dahin bewarb

sich letzterer um mäch-

a) Olenschlager neue Erläuterung der gold. Bull. Ur-

kundenbuch. N. 71, 8. 172.

4. Septör.

3

tige
\

5. Aug.

—

”

Freunde. und
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m:

betriebsame

Beförderer.

Dienstags vor Christi Verklärung :schrieb eraus
Ofen

an Gregorius

den-XIL:

„sein fester

“wille,. Vorsatz und Meinungsey,

wennihn

die Wahl zum Römischen König oder Kaiser
träfe, fleissig dahin zu arbeiten und ernstlich
zu thun auf göttlichen rechtlichen Wegen, dass

in der heiligen Kirche wahre lautere Eintracht,
Ein allgemein anerkannter Papst, und Ein Gehorsam: in dem gesammten Christlichen Volke
hergestellt werde.
Er gelobete und verspräche,

gleich ‚nach seiner Wahl diese Verheissung unter seiner Römisch königlichen Majestät Insiegel von Wort zu Wort zu verbriefen, sie auch
zu halten, wo,
wenn und von wem er des-

“halb "ersucht oder ermahnet würde, : ohne alle
Gefährde.“

Herrn Ludwi g,

Churfürsten von

der Pfalz, versprach er alle Vorrechte undFreyheiten , sammt

dem Besitz der an ihn verpfän-

deten Städte, Schlösser und Marktflecken zu
bestätigen, wenn erihm seine Stimme zumßö-

mischen Könige zuwendete ‘).

:Da er mit de

Brandenburger Mark nicht auch die erblich ihm
angehörige Churwürde ausdrücklich an Jobst

verpfändethatte,

so ernannte er den Nürnber-

ger Burggrafen Friedrich zu seinem Bevoll-,
mächtigten auf der Wahlversammlung. .
“) W enckex
et 304.
r

| apparatus et instruct, archivorum p.
50%
\

“

"

:

ı

.

\

“

-

Am bestimmten Tage erschienen die Chur
-

fürsten von Maynz,. Trier,

Cöln und Pialz in .

Person ,- niemand von Seiten Wenzes
law’s
“als Churfürsten von Böhmen, ‚abwesen
d waren.

auch der Churfürst
von Sachsen und Markgraf
Jobst,

sie hatten vergeblich

Satzung angeträgen.
wurde von

dem

auf spätere Tag-

-Der N ürnberger Burggraf

Maynzer

und Cölner °) Ehren

halber als königlich Ungrischer,

von dem Trie-

rer und Pfalzer ®), als Churbrandenburgische
r- .

Abgeordneter angenommen.

Durch

neunzehn

Tage stritten sich die Fürsten über einmüthige:
Anerkennung Eines der drey Päpste, über Auf-

schub der Wahl, über die Gültigkeit der
Gründe für die Abwesenheit des Chürfürsten
von

Sachsen und des Markgrafen Jobst, über die
dringende Nothwendigkeit eines Reichs. Oberhauptes, und über den wahren Sinn der ES
nen Bulle°). Freytag nach Kreuzerhöhungver-’9. Sepibr,
bot der Maynzer Erzbischof die Eröffnun
g

Sanct Bartholomäi Kirche,

der

und belegte in ver-

ächtlichem Leichtsinne die Stadt Frankfur
t

mit

dem Interdict,.
Ihm zum -Trotze verfügten sich
Sonnabends der Trierer,
der Pfalzer und ‚derso. Septbr,
Nürnberger, als rechtmässiger Stim
mgeber für

.

©) Olenschlager am angel O. N. 76, 8. 16:

Chris topkh

Lehmann

%) Olenschlager
182,

20.
oo

IY. Theil,
'

a
N

Chronicon Spirens,

N. 71: 73:

5

Lib. VIr, c. zu

55. 171. 173, ıgu
\

.

75

u

,

_

..

Name

eıo

u

Brandenburg,
auf den Kirchhof am Chor hinter den Frohnaltar,
beschickten ‘den Maynzer
und den Cölner.mit der Bitte, zur Wahl sicheinzufinden;

liessen

sich. durch

deren

W eige-

rung nicht stören, stimmten den Hymnus PVenıi Creator Spiritus an, leisteten den gewöhnlichen Wahleid und wählten,
äls die Mehrheit
derin Frankfurtanwesenden Wahlherren, König
‚

Sigmund

Könige.
‘

Namen
de,

vonÜUngarn feyerlich zumRömischen

Burggraf Friedrich
des Erwählten

erklärte sich im

zur Annahme der Wür-

und liess die darüber erhaltene Vollmacht

- vorlegen; worauf der ganze Hergang der Sache
‚in Frankfurt bekannt,
die gewöhnlichen Ausschreiben durch das Reich erlässen wurden ').
28. Septbr. »
Acht Tage darauf kamen des Königs Wen.

zeslaw, des Markgrafen Job st und desSächsischen Churfürsten Rudolf ‚Gewaltboten zu
Frankfurt an; die Churfürsten von Trier, von

der Pfalz und der Nürnberger

Burggraf waren

bereits abgereiset.. ° Ohne diese zurückzurufen
‚und zu vollstimmiger Wahl einzuladen, ' mit-

: hin ganz ungesetzlich,

Maynzer

Erzbischof

führte der Ränkevolle.

den Cölner. Churfürsten

,

@) Schreiben der Strasburger an die Basler bey
Weneier a, a. OÖ. 8.507. Gobelinus Persona Cosmodron
Den rm. c. 9%. ap- Meibom, Script. T.I.
Andreas Presı
Soden. „

nonie.

de Prineipib.

4. pP. 2145.

terrae Bayaror.

Lehmann

Chron.

© 81. 8, 795.
Olenschlagera.a.0,
177. N. 74. 2.183;
2

N. 7m.
x

voor

\

ap,

‚Bekardı

Spirens. Lib. VI,

8. 132

|

'

=

Sl

x

—

_

und die drey Gesändten in die Sanct Bartholomäi Kirche und wählte mit ihnen den betagten
Markgrafen Jobst zum Römischen König °).
An demselben Tage noch wurde vondem Mayn«
zer und Cölner an

sämmtliche

Prälaten,

Baro-

ne und Herren des Ungrischen Reiches ein Send-

brief erlassen *); sein Inhalt wollte die Ungern

glauben mächen,

: dass die Wahl ihres Königs

‘zum Reichsoberhaupte übereilet, einseitig,

setzwidrig und ungültig.gewesen;

ge-

der Mark-

graf Jobst in völlig gesetzlicher Form in der-

Kirche, “nach

feyerlicher

des heiligen Geistes,
anwesenden

der

einzig

König

von fünf,

das ist, allen

Stimmberechtigten

rechtmässige ;

sey..

möchten

Messe zur Anrufung.

Ungarns

erwählet,

wahre

Römische

Prälaten

und

daher ihren König.bewegen,

Herren
dass er

‚selbst die verbotene, - nichtige, seiner unwürdige W ahl verwerfe;

den ihm verwandten,

setzlich erwählten. Römischen König Jobst
erkenne

und

mit ihm sich vereinige,

ges

an-

wiein

dem Reiche, so in der Römischen Kirche, die
Spaltung aufzuheben, Ein ungenannter gründ-

licher Rechtsgelehrter,

welcher

der 'mit seich-_

ten Gründen angefochtenen Wahl beygewohnet
hatte, machte eine bündige Widerlegung des
_

BR

"

nn

\

\

u

a) Olenschlager a.20,

deck Vita Sigismund. c. 26, l.c.
hen bey Schannat

155:

"

"

.

N. 55. 8. ıg5. " Win-

5) Beyde Schriften ste-

Vindemiae literaxiae

Collect; I,

pı 150

1. Octbr,

x
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' Sendbriefes bekannt.
des

Ungenannten

In richtiger Ansicht

war

der

Maynzer

Chu-

fürst nicht befugt,
den’ einmal angesetzten
Wahltermin zu verlän gern, noch weniger. durch
Interdict und ‚Verschliessung der Kirche das

Wahlgeschäft gewaltsam zu hintertreiben; ;schon
durch diess

Verfahren. hatte

der goldenen Bulle sein

er nach Verfügung

Stimmrecht verwirkt.

“ Verloren war diess auch für die Churfürsten von

Böhmen und von Sachsen, ‘da sie ohne gültige
Ursachen unterlassen hatten, den Wahltag zu
bestimmter Zeit zu beschicken.
Uebereilt war

. Sigmund’s

Erwählung. nicht;

denn

da sie

ohne des Maynzers Ränke schon in den ersten
Tagen der Versammlung vorgenommen werden
"konnte, und-auch sollte, war sie erstamzwanzigsten Tage geschehen;
nicht einseitig, sondern von der berechtigten Mehrheit, indem es
. gar nicht zweifelhaft war, dass der Nürnberger

Burggraf ' als
.

mächtigter

Churbrandenburgischer

anerkannt

werden

Bevoll-

musste.

. Nur

Land und Einkünfte der Brandenburger Mark,
nicht dieChurwürde und Churrechte hatte SigmundanJobst

nen‘).

verpfänden wollen

Dagegen war bey Erwählung des Mark-

@) „ Posito quod alter guicungue
»

fotum,

oder kön-

vel in parte

faret,

quoad

Electionem

dietus

Dominus

Rex,

magna

Marchionatum praedietum

aut modica

tamen

jure

pignoris

detei-

vel ‚Praesentationem Faciendam,

tamgqudım

us, censefur legitime possidere“

verus

Dominus

Anonymi
-

”

ik

et haeres ipsi=

Refutatio. ap:
”

grafen Jobst

der ganze Vorgang rechtswidrig,

dieStimmenmehrheit erkünstelt,

des Mährischen Markgrafen,
sein Sender,

der Gesandte

eben so wenig, als

‘zur Churstimme

berechtigt,

der

.

Böhmische und der Sächsische Abgeordnete nur
zur Berathung über des Reiches ‘Wohlfahrt,
nichtzu fneuer Königswahl berechtigt ;.
denn

Churfürst Rudolferkannte den Thron nicht .
für erledigt,
und König Wenzeslaw sich

nicht für abgesetzt;

eben darum wollte und

musste man unterlassen ‚ vor derWahldie Voll-

machten der Gesandten vorzulesen.

Nebenbey

belehrte der Ungenannte den Maynzer Churfürsten über den wahren Sinn der goldenen Bulle,

enthüllte seine Ränke und beleuchtete die in
den Sendbrief eingetragenen Unwahrheiten,

. welchen die Ungern ohnehin allen Glauben, ihr
König seine Achtsamkeit, versagten.
Unbesorgt,
ob und wie der alte Tobst
die gesetzwidrig ihm zuerkannte Königswürde .
vertheidigen werde, behauptete Si gm und sein

besser gegründetes Recht,
Schannat 1. c. pı 153.
bezeuger:

„, "Quamvis

und wandte jetzt sei-

Dasselbe wird von Sigmu nd
ipse

Jodocus,

patruus, meus,

selbs.

teneat jan

dietum Marchionatum Brandenburgensem, _ damen dum eundem,
Marchionatum haereditario: jüre. possiderem, ipsum dicto Jodo«0 pufruo meo, subjeei, salvo mihi jure Electorum Romani Imperii,

sicque

sumus

confoederati,

quod

mihi promisit,

ut si si-

mul aliquando electi [uerimus in Romanorum Regem, ipse mihi velit cedere et me non impedire, mihique assistere,“
Andreas in Chronic, ap. Eckgrd Ecripte,. T. I. p. 2143.

'

ne Sorgfalt afBosniens.
1.Beruhigung,

Sandal

»H ranics hund Ostoja waren in: das Macho-

‚wer Banat, eingefallen; ; Sigmund
nigen Banderien

zog mit ei

wider.sie aus, schlug undzer:

streuete ihre- Roiten

und

zwang den Abtrünnie

‘gen König mit dessen Par teygänger zur Unter5, Nov: „werfun g.

Mittwoche

nach Allerheiligen stand

ex noch an der Sawe-Fuhrt bey Ratscha im Lager;

das Weihnachtsfest

‚Diakovar ).

Von:dort

feyerte ‘er ‚schon in

aus sandte er der Stadt

Sebenico Hülfe.
Die Bürgerschaft daselbst hatte in Aufruhr wider den Rath den Adel.vertrieben, dieser in die Thürnme an der Mündung des:
Hafens sich geflüchtet,
und sie ‚den Venetern.

übergeben;

aber

die

hinbeorderte

Ungrische

Mannschaft bemächtigte sich der [hürmit wie
der, und erhielt dem Könige die Stadt’). Der

Krieg wider

Venedig war Dalmatiens wegen in

Sigm und’s Sinne beschlossen;
allein nur
stark in vielerley Begehrungen, 'dabey unvel-

mögend,

‚ausgebreitete Verhältnisse zu über-

schauen, zu umfassen,
und mit überall gleichem Nachdruck vielseitig zu handeln,
musste
er die Eröfinung der Feindseligkeiten aussetzen,

F C.1414.

bis er sich von
schafft hatte,

Ss: Jun,

andern ‚Seiten

Sicherheit

ver-

Gleich in des nächsten Jahres ersten Tagen
—

e) Katona Epitom, P. HT. p. 212,
gesch. von Venedig. Thl. II. S. 545.
x

5) Le Brei Staats-

erhielt

seine.
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Aufmerksamkeit

eine andere Richtung.

und

Thätigkeit

Donnerstag nach Drey-

könige starb der Markgraf
Jobst ohne männliche Leibeserben ; hierdurch fiel Mähren‘ an

Wenzeslaw, die verpfändete Mark Brandenburgan Sigmund zurück.
Von seinem Mitwerber befreyet, lief er ‚Gefahr,
einen neuen
’ Gegerikönig zu bekommen, denn der Maynzer
Churfürst Joan nes hatte mit Ausschreibung
des Wahltages. geeilt, und Wenzeslaw war

noch immer sein Feind, durch des Maynzers Beystand mächtig, für sich selbst die Römische Rö-

nigswürde wieder zu erwerben. Doch gewann
Sigmund jenen mit Geld und vortheilhaften
Verheissungen;

mit dem Bruder

sich unter. billigen Bedingungen,

versöhnte er

undden Nürn-

berger Burggrafen Friedrich von Hohenzollern erhielt er für sich in eifriger Betrieb- & Jıd,

samkeit durch Verpfändung der Mark-Brandenburg mit allen Herrschaften, Landen, Leuten
undN utzungen fürEinmalhundert tausend Ducaten; zugleich ernannte erihn, mit Vorbehalt
der Churwürde,
für sich und seine. Erben,
zum rechten Obersten, : allgemeinen Verweser

und Hauptmann des Landes,

in dessen Besitz

Rückzahlung der Pfandsumme bleiNach solchen Vorbereitungen wa-

ren die Verhandlungen auf dem Wahltage von
kurzer Dauer;
am Vorabende vor ‚Magdalenä
wurde

Sigmund

von

Maynz und von Trier,
’

den

Churfürsten

von

von den Böhmischen,

s

er bis zur
ben sollte.

21.

"dal.

a

"

Sächsischen und Brandenburgischen Gesandten
einhällig zum Römischen Könige erwählet. Des
Trierers und Pfalzers Abgeordnete enthielten
sich der Theilnahme an der Wahl, auf de

. Rechtmässigkeit der vorjährigen bestehend °).

Inzwischen

war

über

: der freundschaftlichen

Wiederherstellung

Verhältnisse

zwischen:

Ungarn. und Polen unterhandelt worden ‚ denn
Sigmund
hatte erfahren,
dass die Veneter,

unvermeidlichen Krieg zwischen ihnen
undden .

‘ Ungern vorhersehend,

Versuche gemachthaben,

‘den König Wladislaw durch
lockende Verheissungen
zur Fehde wider ihn aufzureizen.

Nach Uebereinkunft
Geheiss

des

Dienstag

beyder Könige,

Ungrischen,

und auf

versammelten

vor Palmsonntag zu Iglö

sich

im-Zipser-.

lande die Prälaten und Barone
Joannes von
Kanisa, Erzbischovon
f Gran: Jo annes, Bischof von Raab;
Niklas Gara, des Ungri-

schen Reiches Palatin;
zicze,

mon
von

Woiwod

Peter

N

van

Stibor-

Siebenbürgen;

Graf Sı-

Sewesener Woiwod vonSie

Joann es Bebek von Pelsö
cz,
Ober - Schatzmeister ; - Joannes

Maröth

gewesener

von Per&n,

e)Lers ner

92 ff,

Stibor

von Rozgon, Judex Curiae; Niklas

Marczaly,

benbürgen;
königlicher
von

von

Chronik

Olenschlager

Machower Ban; und:

weiland Szekler: Graf;

der Reichsst.

Frankf.

a, a. OÖ. N. 107. 5. 232,

BT,

c 7.5

u

z

Pan,

zur Berathschlagung

8217

—

mit

den .abgeoidneten

Landherren Polens über die Mittel-und Bedin-

gungen,

wodurch zwischen

aller Anlass zur. Zwietracht,

n

beyden Reichen
Fehdschaft, 'Belei-

digung und Verletzung aufgehoben, dauerhafter Friede gegründet,. der alte Bund nachbarlicher Freundschaft und Eintracht wieder
:
her 'gestellt und befestiget werden könnte.
Aus Mangel an hinlänglicher Vollmacht zur Entschei-.
dung besonderer Fälle und Staatsverhältnisse
wurde Dienstag vor Palmsonntag beschlossen, 37. März.
dass am nächsten Martini Feste zwölf Prälaten

und Barone von jedem der zwey Reiche,

von

ihren ‚Königen mit ausgedehntesten Vollmachten versehen, dieUngrischen in O- falu (AU-

dorf) am rechten Ufer des Dunäjetz; die Polni-.
schen jenseit des Flusses in Schramoviczezusammentreten sollten. Die von beyden Theilen verordneten zwölf Herren würden auf Gottes Wort

oder auf Reliquien der Heiligen sich eidlich verpflichten,

über alleihnen

vorkommende Ange-

legenheiten beyder Reiche und Könige,
ohne
Fureht und Hoffnung, Liebe und Hass, List
' und Trüg, Gott vor Augen habend,
nach ih.
ter besten Einsicht zu urtheilen und zu erkennen.
Ihre Sache wäre es dann, .die gegenseitigen Beschwerden,
Beschuldigungen, Rechte,
Ansprüche, und Forderun genzu vernehmen, zu
prüfen, zu mässigen,
auszugleichen und zu
entscheiden, anfän glich nach Massgabe der Bilhisgkeit,
durch friedliche Vermittelung,
und
.

m.

2

"wenn
Wege
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diese nicht angenommen würde, auf dem
gerichtliches Erkennt-

des Rechtes durch

niss. . Könnten: die vier und zwanzig Herren
über Ärgend einen streitigen Punkt unter sich
selbst‘ nicht einig

werden,

so

müssten
sie ge-

‚.meinschaftlich einen Schiedsrichter erwählen,
und ihm die endliche Entscheidung

übertragen.

Alles was sie,
oder der von ihnen ernannte
‘Schiedsrichter beschliessen,
bestimmen, für
Recht erkennen und verfügen würden, müsste

' unter den von ihnen,

für beyde Reiche und

Könige festzusetzenden Bussen,
stehen,

als ausgemacht

letzlich beobachtet,

ihren Prälaten,

als gültig be-

angenommen,

unverl-

von beyden Königen, von

Baronen,

bestätiget, und ur

kundlich bekräftigt werden;
die zu Iglo versammelten

diess. versprachen
Herren auf Treue

und Glauben ‚unter Verbürgung, ihrer Ehre‘).

Während dieser Verhandlung

mund

Hoflager

hatte Sig-.

in Kaäschau gehalten,

dort

‚noch das Osterfest gefeyert, dann Ungarns südliche Gespanschaften bereiset:
Nach Ofen zu-

rückkehrend,

sandte er Abgeordnete nach’ 0e-

sterreich an Herzog Ernst, "Vormund des verwaisten Albrecht,

Erben

des Herzogthumes,

ihm für den dreyzehnjährigenKnaben seineToch-

ter Elisabeth,

welche jetzt im dritten Jahre

Ta

.

u

.

@) Urkunde aus Dogiel Cod. Diplom, Polon, T. I. bey

Wagner

Anal, Scep, P« Lp
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.
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. war, zur künftigen Gemahlin anzubieten.
Antrag wurde

angenommen

Der

und am Vorabende.

Michaelis zog Herzog Ernst mit seinem Mün- 2. Septtr.
del,

von

dem

Nürnberger‘ Burggrafen

drich, Herrn Christoph

von

Frie-

Lichten-

stein und Herrn Ruprecht von Waldsee
begleitet, zur Feyer des Verlöbnisses in Ofen °
ein. ‚Sobald Elisabeth zur Mannbarkeit gelangte,

sollte die Vermählung

vollzogen,

für

ungegründete Verzögerung derselben, oder für
Aufhebung des Vertr ages, der König mit vierzig tausend Ducaten dem Herzoge gerecht werden. Die Forderung,
dass Albrecht unter
Vormundschaft des Herrn Rupr echt von
Waldsee in Ungarn bleiben sollte, genehmigte Herzog

_
-

Ernst mit Unwillen; sie schien, von

Misstrauen eingegeben, ‚seinen Ehrgeiz und seinen Eigennutz zu kränken ).
Sonntag darauf wurde der. Ehevertrag i in # Oetör.
Presburg den zum, Landtage
versammelten
Ständen ®) vermeldet;. es war der erste Tag,
welchem Sigmund
in des Römischen Königs

Herrlichkeit und Majestät, deren äussere Formen ihn vortrefflich kleideten, .vorsass, ‘und

die Freude der Anwesenden über Verbindung
der Römisch-kaiserlichen mit der Ungrischen
Königswürde war so gross, dass auch nicht Eid) Win

deck

Vir, Sigiemund,

e. 23.1: c. p. 1087. 2088.

3) Bel Notit, Hung. nov. TI. p. 358.
r

'

—
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ner der Herren vermögend

Nachtheile,

m
war, .die- wichtigen

welche bey Sigmund’s

Gemüths.

art aus dieser Vereinigung für Ungarn unver
meidlich folgen mussten, vorherzusehen. In
dem

Aufschwunge

allgemeiner

Begeisterung

vollzogen und überreichten Prälaten ‚ Barong,
Herren und Städte dem Könige eine Urkunde,

"Kraft welcher sie sich verpflichteten, im
Falle
er keinen männlichen Leibeserben
hinterliesse,
seine Tochter Elisabeth als
natürliche Erbin

des Ungrischen Reiches enzuerkennen,

‚18.

No».

sie mit

königlicher Machtfülle auf den Thro
n zu erheben, und ihr als Herrscherin zu
huldigen ‘). In
eben dieser Versammlung wurden
zu dem wichtigen Martini Tage nach O-falu veror
dnet die
Herren La dislaw Frank Bisc
hof von Knin
und Commenthur der Cister
ziense
r bey
- Abtey
Schavnyk;

Simon

von

Roz g on, Judex |

Curiae;
Emerich.von Peren ‚ [KanzelleySecretär des Königs; Peter
von Peren,wei-

land

500,
@)
mund
ward,

Szekler

Graf;

Stephan

„Als

unsen

von
lieber

seliger . Gedechtnus
da

verschriben

Joannes

herr
‘zu

‘von

Roz-

Nana, Peter von

ainen

und

Vater

Romischen

Kaiser Si}
Kunig erwell

im die Herren geistlich und weltlich in
. Ungern die Maynung,
ob er nicht. mehr erben gewinne, und
lesse, nach seim abgehen
mit tod,
dann mich ainige san
Tochter, so wolten
sie.-mich

Rigreich

lassen

angeen

Reg, ad Frideric. IL,
P- 919

als erben haben,
und zu dem kugeweltigclich.“
Liter,
Elisabeth.

ap. Kollir Analect. Vindobon, T, IE

N

.

Berzevicz,
Joannes

a

SIT

Matthäus

Drugeth

von

un

\

von

Pälöcz,

Homonna,

Ste-

phan Palfy von Somosch,
Benedict
Csudär, und Joannes von Nagymihaly.
ZuSchramovicze waren zusammengetreten die Polnischen. Bischöfe: : Jacobus von
Ploezk, Albertus von Posen, Nicolaus

von Wilna,

Matthias

von Przemisl;

Palati-

ne: der Lenschitzer;, Joannes Ligcza, der
Ralischer, Matthias von Wansosz;
Ca‚stellane: : der Crakauer, Chri stin von Ostrow;
der Lubliner, Joannes von Sz czekoci-

ny;
kow;
Peter

dolien

der Sanoker,
WLandrichter,
von Sieradz;

Niklas

von’ Blocisz-

Joannes von Crakau;
und-der Capitan von Po-

Georg Sedigoth, Rath des Grossfür-

“ sten Alexander Withawd,
Amı neunten Tage der Versammlung wurde

von den vier und zwanzig beeidigten Männern
verordnet, dass von Stunde an bis Mariä Himmelfahrt des nächsten Jahres,

fester,

‘unver-

brüchlicher,
Christlicher. Friede sey zwischen
den Königen Sigmund und Wladislaw, ihren Reichen ‚ und dem Grossfürsten, Alexander Wit hawd..,
Um der redlichen . Gesin‚nung

und edeln

Neigung der Könige zu inni-

gerer Verbindung freye Wirksamkeit zu lassen,
war darauf angetragen,

dass die Fürsten,

mündund Wladislaw,

am Sonntage

Sig-

Esto-

mihi,
oder an gelegnerem Tage ‚ der eine in
Käsmark oder Lublau,
der andere in Sandecz
r
£

1%

Nov.

u,

sich einfinden, und daselbst über Tag und Ort
‚zu ihrer persönlichen Zusammenkunft sich ei-

_nigen sollten.

- Erst ‚wenn diese ihren Zwerk

verfehlt hätte,. würden am Feste Philippi und
‚Jacobi die Ungrischen Herren in O-falu,
die
‚Polnischen.in Schramovicze zusammentreten,

' um Eintracht und Freundschaft zwischen beyden Königen und Reichen herzustellen, sey «
dürch Vermittelung,
oder durch gerichtliches
‘ Verfahren. Bis: dahin müsse auch der Friede

zwischen dem Könige Wladislaw und dem
Grossfürsten Withawd einer, dem Deutschen
"Orden anderer Seits,
lig bestehen und

zu Thorn geschlossen, hei-

getreu erfüllet werden.” Wagte

‚im Laufe dieser Zeit der König von Polen feindliche Angriffe gegen den Orden,
so sollte der
König von Ungarn an den bis Mariä Himmdfahrt

angeordneten

‚den seyn;
schähe

von

dagegen

Frieden

nicht mehr gebun-

müsste

er dem Orden, ge

dessen Seite

Feindseligkeit

wider

Polen, gänzlich absagen und demselben gegen
Wladislawund

With awd

weder mit Rath

noch mit Thatmehr gewärtigseyn. Am Schlusse wurde noch den Handelsleuten beyder Reiche
freyer Ein- Durch - und Auszug mitihren Waaren zugesichert °).
a

—_. 0:
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Staats» Verträge zwischen Ungarn und.
Polen — Krieg mit Venedig. — Fünfjährige Waffenruhe
—
Achtserkläzung wider Joannes Hervoja. — Kirchliche-Spaltung. _ Synode zu Pisa —
Vorbereitungen

zur

Costänzer:

ehenversammlung

Joannes

. Sigmund’ s Krönung
1.C.

1412

—

Kir-

Huss.

—

zu Aachen
1414.

Zu Jahres Anfang er schienen Reichsboten I. 6. 141 »
ihn
von. Nürnberg an Sigmund’s: Hofläger,
‚ einladend.nach Aachen zur Krönungsfeyerlich“ keit; allein des Ungrischen Reiches dringendere Angelegenheiten geboten ihm,
dieselbe auf
günstigern Zeitpunkt zu verschieben.
Schon

im vorigen Jahre hatte er von den Venetern Ja-

dra mit den dazu gehörigen Inseln und die Croa-

tische Herrschaft Ostrovitza vergeblich zurück- gefordert,
Auf ihre Weigerung war in der
Mitte des Adventes Herr Philipp. von Ozora,

Temeser

Graf, : Kviegserfahrner

Feldheri, : :

aber eigennütziger,, feiler Mann, mit sechstausend Ungern in Friaul eingefallen... Die Städte
Muglia in Istrien, Marano iin Frieul,
hattenunaufgefordert

gesagt

und’ die

der Venetischen

Ungrische

Herrschaft

Fahne

ab-

aufgesteckt:

oa
Das

ganze Land,

nur

—
Sacile

und‘ Brunegia

nicht, ergab sich an Philipp; die zwey mäch„tgsten Anhänger
der Republik, _ Aquileja’s Pa
iridrch und Graf Tristan von Savorgnano
‚mussten Porto Gruaro und Udine den Ungem
überlassen, jener nach Venedig, dieser auf sei-

ne Burg sich flüchten.

Im

raschen Vorrücken

gegen die Linien des Tarviser Gebietes stiessen
die Ungern zu rechter Zeit noch mit sechs tansend Mann unter Anführung- der Herren Al-

brecht

von

Nagy-Mihäly,

und des Sie-

benbürger Woiwoden Niklas von Marcz«
1y, verstärkt,
auf den Veneter Oberfeldherrn,

Carl

Malatesta,

welcher mit zwölf tausend

' Mann Landvolk die Linien vertheidigte;. aber
nuthig schlugen sich die Ungrischen Wadften:
männer durch, und nahmen Ciyidal .di Belluno,

Feltro und

Serravalle

weg:

Hier

war be

trächtliche ‚Beute zu holen, und derhabsüchtr
ge Florentiner an der Spitze der Scharen
ward

auch ihr geschäftiger. Anführer zum Raube. Da_ durch gewannen die Veneter Frist, Trevigi,
(4

stelfranco,

Conegliano,

‚Plätze mit Besatzung,

vVörrath zu versehen;
die
des

und andere halıbare

mit Kriegs-

und Mund-

dessen ungeachtet waren

Ungern schon in den ersten, zwey Monaten
Jahres Meister der Städte Sacile,
Brugneja,

Cordegnano, Valdemarino, Castelnuovo,
Covolo und Scala.
Auch die stark befestigte und

wacker
walt,

vertheidigte Burg Meta

nur um zu theuern Preis;

fiel in ihre Gedenn unter dem

A

ar

_
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\

stürmenden Andrange wurde der tapfere Woi .
wod

Niklas

von

Marczaly

‚ Durch des vortrefflichen Kriegers

erschossen; . *

Verlust

bis

zur Raserey aufgebracht,

liess Graf P hili Pp

Ohren und Nase abhauen;

viele

sänmtlichen "in Gefangenschaft gerathenen,
Armbrustschützen der Veneter die rechte Hand,
der Marter, zwey und achtzig,

starben

unter

welche die Ver-

stümmelung überlebten,
sandte er nach Venedig, um in dem Senat und Volke Entrüstung
zu
bewirken.
Seine Berechnung trog nicht ; als ers

im Besitze von zwey und
Burgen,

dreyssig Städten und’

gegen Trevigi vorrückte, brachten ihm

Abgeordnete des Senates’ zwey
und vergoldete Flaschen;

halt Malvasier;
ren esDucaten,

grosse silberne

'sie nannten

den In-

bey Eröffnung der.Gefässe wäs

deren Zahl und Zauberglanz ihn

auf seinem Standorte fest machte. Sein schimpf=
licher Verrath wurde von Ungern, seine verübte Grausamkeit

von dem

Doge

M i chele

noan den König berichtet:

Ste-

Sigmund tief

ihn zurück, ohne mit.Ungnade, Verbannung
oder Tod ihn zu bestrafen,
Die Veneter nahmen Serravalle wieder ein und Graf Tristan
von Savorgnano bemächtigte

sich der Stade

ner Hand

die Thoreihm

Udine durch List; 'eirie Ungrische Faline in seibetrog die Besatzung,

zu öffnen. Das übrige, bereits eroberte Gebiet
hielt Albrecht von Nagy-Mihaäly. besetzt,

des Königs

IY. Theil,

weitere Befehle

erwartend;

i5

denzz

_

—
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der Senat hatte an die Herzoge von Oesterreich

gesandt, um Bündniss zu schliessen, oder ihre
: erbitVermittelung bey dem Könige sich zu
\
ten °).
Des

Senates Erwartungen von Oesterreich

Vermählung,. feyerte

seine

für Ungarn,

ge

‚Nach des Herzogs Abzuge aus Polen trafWladislaw mit der Königin Ann a, vonPrälaten
43. Febr.

und Baronen begleitet,
einige Tage vor Esto
und gab prächtige
mihi in Neu-Sandecz ein,

Sigmund wı

Fastnachts-Lustbarkeiten ?).
+, März.

Dienstage nacı

noch am

und

um diese Zeit,

Von dort aus
Reminiscere in 'Leutschau °).
sandte er den Bischof von Piacenza, CardindPriesterund päpstlichen Nuncius Branda, mit
dem Woiwoden Stibor von Stiborzicz®
nach Neu-Sandecz, um den König zu begrüs

‘sen,

ihn zu persönlicher Zusammenkunft nach
£

‘a)

Diplom,

Katona Hist. erit.
Sigism.
Duchi

Sigmundi

T. XII.

de

c. 27. 28. 1. c. p. ıogt.
di

Chronie,

Venezia.

Tarvisin.

ap.

Murator,

ap.

ann. .aa7

p. 275 et 305.
Maıino
S.I.

Murator..

et agb.

Sanuto

T. XXIL.

T. XIX.

Dlugoss Lib. XI. p. 317.
ce) Urkund.
Wagner Aualecr. ‚Scep. P. I, p. 424»

a,

Windeck Ih
Vire de
P- 8435%

p. 885

Sigmund,
-

bi

Tu

blieben unerfüllet; des Hauses Aeltester, Her
zog Ernst, war nicht im Lande, sondern zu
Crakau, wo er mit Wladislaw’s Nichte, de
"Masover Herzogs Szernovit Tochter, Czimbarka, künftiger Gebärerin einer grossen Plx

Lublau, die Königin Anna
Base Barbara

ligte

zum

einzuladen.

Wladislaw

gen folgteer selbt.

sogleich;
Am

Besuche ihrer

Letzteres

bewil-

nach einigen Ta-

Sonnabende vor Lä- 12. März.

tare empfing ihn Sigmund auf den Ober-.
Krembacher Kamm und führte ihn auf das hohe Bergschloss von Lublau.
Dienstags nach 75, März,
Lätare ward der Vertrag des Friedens und der

Freundschaft

‘zwischen

beyden

Königen

ge-

schlossen.
Kraft-desselben hatten sie, im Allgemeinen, sich, ihren Ländern,
Vasallen und

Unterthanen

gegenseitig

aufrichtige,

treue:

«ı

Liebe, kräftigen Schutz und thätigen Beystand
in jeder Gefahr und gegen jedermann gelobet;
für des. abwesenden Litthauer Grossfürsten,

Alexander Withawd, gleichmässige Gesin-

nung Wladislaw sich verbürget.
Diebesondern Ursachen bisheriger Spannung
zwischen beyden Reichen lagen darin, dass

die Königin Hedwig Roth-Russland,

Wla-..

dislaw Podolien, ein Ungrisches Lehen, der
Krone Ungarns entrissen, der Moldauer Woi-

wodAlexander, ‚vomUngrischer Landeshoheit

'abtrünnig,
dem Könige von Polen drey Mal
gehuldiget hatte. Beyde Könige, der Polnische
ausdauernd

im

entschlossenen

Handeln,

der

Römisch- Ungrische viel beginnend und nichts

vollendend, erkannten, der eine für vortheilhaft, der andere
für zuträglich, die Entscheidung über ihre beyderseitigen Ansprüche auf
Roth- Russland,
Podolien und Moldau ihren

+

“
%

" Nachkommen zu überlassen.
Erst fünf Jahre
nach dem Absterben des Einen,
oder des Ar
dern, sollte von beyderseitigeh Prälaten oder
Baronen, nach den zu Iglo festgesetzten Grundsätzen, ausgemacht werden, ob die drey Provinzen von Rechtswegen der Polnischen Krone
verbleiben, oder der Ungrischen sich wieder
unterwerfen müssten.

-dislaw in dem
. weder von
m

Bis dahin eollte Wla-

ruhigen

Besitze

Sigmundnoch

derselben

von Ungarns Stän-

den angefochten werden. . Nur so oft die 0»
manen in des Ungrischen Reiches Gebiet feindlich einfielen, und’ Sigmund,
wenn auch
nur mit Eintaustnd Lanzen, wider sie zuFed-

de zöge,
Moldauer

wäre Wladislaw verpflichtet, den
zu befehlen,

dass

er,.

wenn nicht

durch Krankheit oder dur ch gleichzeitige Dienstpflicht an Polen

verhindert,

in Person,

und

„genommenen Falles, durch seinen Befehlsha
ber mit seiner ganzen Kriegsmacht dem Ungtischen Könige Heerfolge leiste.
Verweigerte

der Woiwod. den Gehorsam,

so wollten beyde

Könige mit vereinigter Macht in die Moldaueinfallen,
den. Widerspenstigen aufheben, und
‚sein Land zu gleichen Hälften. unter sich ther
len.
Da sollte das Nord -östliche Gebiet, Jar
kitarg und Bele grod (Akjerman)) mit ein
geschlossen,

dem

Polnischen;

das südöstliche

mit
Burladund Kilia dem Ungrischen Könige zufallen. '
Feindliche Einfälle und Streifzüge Polni“-
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En

scher Landherren nach Ungarn,
scher

Magnaten

nach ‚Polen,

oder Ungridürften

_

nie als

Verletzung des Vertrages von Seiten der Könige angesehen werden.

_Geschähe von den ei-

nen oder den andern Reichssassen

Unfug,

räuberischer

-

so sollte der beschädigte Pole die Ge-

waltthat in Leutschau,
der beschädigte Unger
in Neu-Sandecz anmelden, dann müssten und
würden die dazu verördneten vier Gränzrichter,.

jenem die zeitigen Grafen der Gespanschaften
Saros, Zips,
lu, diesem
Sandecz ‚und

Aba-Ujvar,
Zemplen in O-fa-'
die jedesmaligen Castellane von
Voyniez,
der Richter und der

Unterkämmerer- von

‚Crakau

Recht

sprechen,

und nach aller Strenge gegen die Schuldigen,
verfahren. DesReichesPrimas, Legat des aposto-

/

lischen Stuhls, deshömischenRönigs Hofkanzler
und Graner Erzbischof Joann es vonKanisa; :

fünf

Bischöfe;

zwölf

drey Barone der Königin;

königliche
dreyssig

Barone,|
Magna- %

ten und Herren °‘) haben die von Sigmun d;
,

@) In Allem 51 Prälaten, Baromen und Herren; ausser
dem Graner Erzbischofe, die Bischöfe: Stiborius von Erlu; Stephanun
Upör,
von Siebenbürgen; Joannes,
von Raab; Bruder Philippus, von Watzen; *Ladislaw
Frank von Knin, Die Beronen des Königs: Herrmann,
Graf von, Cilley; Niklas Gara, Reichs - Palain; Stibor
von $ tib Orzicze, Woiwod von Siebenbürgen ;; Gaaf Simon von Rozgon, Judex Curise;. Philipp von Ozora, Temeser Graf; Joannes Bebek von Pelsöor, OberSchatzmeister; Joaunes, Johanns Sohn, königlicher Thür-

häter;

Joannes,

Gzegors Sohn; Ober-Muudschenk;

Pens

°

|
-,

—
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drey Fürsten, dem Könige verwandt, zwey
Bischöfe,
zwey Palatine, drey Kronbeam‚te, achtCastellane,
'zwey und dreyssig
edle Landherren, die von Wladislaw Jag-

jel vollzogene Vertragsurkunde unterzeichnet
und besiegelt‘).
Am folgenden Tage schwo„ren sich die Könige

gegenseitig

auf das Kreuz,

bey Gott, ‚bey der heiligen Jungfrau und bey
‚allen Heiligen, treue Erfüllung des abgeschlos.*

trus Csesh, Oberstallmeister;
Niklas Csäky,
acı Worwod von Siebenbürgen; Peter von Peren,
ner

Szekler

Graf;

Paul

Bessenyei,

Ban;

gewesegewes®

. Niklas

He-

dervär,
Thürhüter;
Georg von llswa, Mundschenk;
Desö Gara, Stallmeister der Königin.
Magnaten und Herzen
Peter von Berzevicze, Zipser
Graf;
Matchäus
vonPatiocz,
Uj-Värer Obergespan, Castellan von Dies

a”

györs;s
Joannes von Rozgon,
Siröser Obergespan;
Ladislaw Frank,
Woiwod;
Georg, Graf von Püsingi
Gall
von Szecsh, gewesener Borsoder
Obergespan; Niklas. Treutelvon Näna, Philipp
von Korogh, D:
id Laczk von Szanthöow,
Joannes Dr ugeth von Ho-

sonna, Stephan Kompolth, Peter
Bebek, Dierich’
Solin; Bartholomäus Fanti, Benedict
Csudar,
Nr

klas von Velike,
Beke's Sohn;
Peter Porze;
chael, Pauls Sohn von Rerzkeghäz;
Joannes

- Wladislaw
zoncz

Sohn;

Theuteus;

Niklas,

von Csetuek; Joannes,

Dionys,

Sigmwnd

Jakobs Sohn

des

und

Ban

Joaunes

ven

MiJanki

von Los
Bebek

Nagymihäly;

Michael Szakäcsh von Kuzal; Stephan palli von So
mus;
Emerich von Derencsen:
Joannes, Rikolf
von Tarkeö; und Ladislaw, des
Matthias Sohn.
Am besten steht sie bey Wagner Analeot. Scepu
s, P.I. p7Dievon Diu 8085 hinzugedichtetenRänke Sigmund’s
widerlegt
Sohn

Karona

Hist. Critie. T.

XII,

pP: 78-102.

ten diplomatischen Behnuptungen
des

a l’Expose ete.; —

Die unstatthal

Verfassers der Reponse

Engel Gesch. von Halitsch, 5: 629-

—

senen

Vertrages,
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fertigten

—

den Eid auchur-

kundlich aus, .und für beyde. Theile gelobten
von jeden drey der vornehmsten Herren, fest

daraufzu halten, dass von ihrem Könige der
Vergleich pünktlich beobachtet werde:
unwirksame Nothbehelfe, wo das augenblicklich
Zuträgliche für das ewig Rechte gilt ‘);. überNüssige, wenn man sich auf der Par teyen recht‚ liche Gesinnung verlassen kann.
Da der Römisch-Ungrische, immer dürftige König noch ein schweres Anliegen anj Herzen hatte,

und von Wladislaw

Hülfe hoflte,

so benutzte er dessen unersättliche Leidenschaft.
für die Jagd und lud ihn ein, an der Fülle des
Ungrischen Wildes seiner Lust zu pflegen. .
Schwerlich ist in irgend. einem andern Lande

der Auerhahn so ansehnlich,

der Reiher am

Nacken so rein, weiss und schön behangen, der
Trappe so gross, schwer und zierlich befiedert,
der Auerochse so stark und muthig, das wilde
Schwein so beherzt ‘und grimmig,. der Hirsch
mit majestätischem Geweihe so hoch und lang
gestreckt, ‚wiein Ungarn, dem herrlichen Lande für so mächtige Jäger, wie Wladislaw war.
So wurden denn. während österlicher Zeit um

Kaschau herum, und nach Quasimodogeniti
durch die! Aba-Ujvärer, Zemplener, Biharer,
Szaboliser und Heveser Gespanschaften prächtials,

e) Die Urkunde über Sigmund's Eid bey Wägnerl.
P- 1%
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. ge Jagdpartien veranstaltet, dazwischen in Kı-

-s3.März. schau

von Si gmund
das Schiedsrichterant
zwischen dem Deutschen Orden und Polen über
nommen *), .eine Wallfahrt nach Grosswardein
‚zu dem.Grabe des heiligen Ladislaw verrich
tet, und dort dem, von Venedig gesandten
Au“ gustiner- Mönch ein Geleithrief für die Bevoll-

‚mächtigten des Senates nach Ofen ertheilt, Das,

2» May. Pfingstfest feyerten die Könige in Ofen; dahin

‚waren
ren

auf Sigmüund's Finladungzum Turnie

ausser

dem

König

Twartko

von ‚Bosnien

und Herzog Ernstvon Oesterreich zwey Bayersche Herzoge, neunzehn Deutsche Fürsten, acht

und

funfzig

sehr

vornehme

Herren,

vierzehn

hundert Ritter aus Frankreich, Italien, 'Böh"men, Polen, Bosnien, Albanien, Bulga
rien
und

dem

Griechenland

Feste

zusammengeflossen

wurden

auf

N, . Nach

der anmuthigen Insel

Csepel sieben Tage wieder der Jagd gewidmet
,
2. Jun - dann die ‚Fronleichnams Prozession in Ofen

mit nie bisher gesehener Pracht bega
ngen. Bey
den Turnierspielen hatten sich König
Twart«

ko und Herzog Ernst

ausserordentlich ausg

zeichnet; auf letztern warSi Smund, unverm e
ögend an Gewandtheit es ihm gleich zu thun,
ei23 Jun
' fersüchtig geworden.
Am Vörabende Joannis
des Täufers zog Wladislaw
in Si gmu nd’s

Begleitung nach Stuhlweissenburg zu Sano
t Ste
0

.@)

Die Urkunde bey Dogiei Cod.
#) Windeck Vir, Sigismundi. ec. 27. dipl. Pol: T.IY. pi
Le.

phans Grabstätte; mehr als sein Gefährte hatte
der neubekehrte Litthauer Sinn für heilige Kö- .
nige; undaucher wäreesgeworden, wennkräfti_
ge Natur, Biederkeit,

Grossmuth,

Mässigkeitund

Einfachheit der Sitten für sich allein kirchlich
heiligten. Nach einigen der-Andacht gewidmeten Tagen besuchten die Könige Dotis, Nesz‚mely,. Gran,

Maroth,

Vischegrad und Vadkert;

überall war für reichliche Jagdlust gesorgt, si gmund steis bedacht, ‚seinen reichen Gast in
froher Laune zu erhalten,

mitunter auch

auf

dessen frommes Gemüth behaglich einzuwirken.
In dieser Absicht bestimmte er das liebliche, zu sanfter Schwärmerey einladende Pil- '
sener Thal, und darin das begeisternde,. von
KönigLu dwigangepflanzte, von denEremiten

des heiligen Paulus ersten Einsiedlers bewohnte
Paradies, Nosztre,
zum Abschiede und zur
Trennung.

>»

Dort, unter denanmuthigsten Um-.

gebungen beehrte er ihn einige/Tage nach Mar- "3 7, '9
garethe znit prächtigen Geschenken, worunter.
eine königliche Krone mit Zepter, Reichsapfel
und Schwert, als Zeichen unabhängiger Königs-

würde von dem Römischen Könige,

künftigen

Kaiser gegeben,

dem Könige von Polen so er-

freulich waren,

‘dass

Herrn
zwey

er ihren

Ueberbringer,

Andreas Rozen von Roznow, mit
einträglichen Landgütern und hundert

Mark breiter Groschen belohnte °).

0) Dlugoss

Lib, XI. p.327—
351.

. _

i

Am

Maedalenä

Tage

vollzog

Sigmuni

schon in Ofen eine Schenkungsurkunde

-

für die

Grafen von Brebir, ‘welche dem Veneter Befehlshaber durch Ueberrumpelung Ostrovitza
entrissen-hatten ; . dafür

schenkte

wasvon

an die untreuen Bürger

ihnen

früher

er ihnen alles,

von Jadra und Sebenico war verkauft :oderver‚pfändet worden °).
x

während

Im

der vergangenen

Uebrigen

hatte sich

fünf Monate.in Dal-

‚matien nur Schädliches für Ungarn zugetragen.
Arf.April,Gleich nach dem Osterfeste war Carl Malate
sta

mit fünf und

drey ssigtausend Mann Reite-

rey zu Felde gezogen,

und hatte die Ungernaus

Massa und Porcia vertrieben.

Von den Gesand-

ten

der Veneter Francesco Mocen igo und
AntonioLauredano in Ofen war, ungeachtet Wladislaw’s
thätigster
Verwendung
nichts bewirkt worden, denn Si gmun d hatte
Auf Jun. für Jadra zuviel ge Sordert, die Veneter zu w&

nig,

nur

jährlich,

einen mit Scharlach bedeckten Zelter
geboten.

Verspottung,

Das

hielt jener für freche

wofür die edeln Botschafter der

Signorie sehen mussten, wie fünf erbeuteteV®
netische Fahnen,
in aller fremden Fürsten und

Herren: Gegenwart, auf den Strassen herumg®
schleift, und endlich auf die gangbarsten Fahr-

wege der Stadt zum Zertreten hingeworfen wur“
den’).

Also hätte wohl schwerlich ein grosse

a) Katona
P-

329.

Epitome. P IL. pe 220-

5) Diugossh®

gewaltigerKönig
Ludw ig seine Empfindlich- keit ausbrechen lassen; da es Sigmund that,
verrieth es nur seine Ohnmacht, und die Veneter fuhren
um so entschlossener fort, während ’

die Ungern auf Udine’s Vertheidigung sich be.schränkten, ihren, Feinde in. Dalmatien allen
möglichen Abbruch zu thun. Da die Gesammt-

heit von Sebenico auf Einladung des Doge Mi-

Jul.

chaele Steno nicht gutwillig der Veneter
Herrschaft sich unterwerfen wollte °), so wurde sie durch feindliche Angriffe gezwungen, am
Sonntage nach Simonis und Judä die Stadt zu 30. Octbr.

übergeben »).
Um

\

diese Zeit stand si 1 gmun, d mit vier-

zig tausend Mann bereits bey Agram, beträcht-,
liche Summen Geldes aus Polen erwartend; un-

terdessen decktederGenueserAdmiralUgolino
d’Auria mit einer Flotte im Ungrischen Solde
Traw und das übrige Dalmatien.
Endlich am,
Dienstage nach Allerheiligen erhielt der König 8
die augenblickliche, in ihren Folgen verderb-

Novbr,

liche Hülfe von Wladislaw, sieben und dreyssig tausend

schen °),

Schock

Böhmischer

a) Pray His Reg. P. II. p. zır.
& 5. p. 426.
mal hundert

Gro-

2). Lucius Lib. V.

c) Nicht mehr und nicht weniger als einund fünf und funfzigtausend vier

hundert Ungr. Ducaten.
P- 515.

breiter

wofür er Schloss und Stadt Lublau,

Schönvisner Notit. Rei-Num-

,

Burg ünd StadtPudlen, dazu dreyzehn Städte
. oder Flecken, namentlich,
Kniesen, u

fruchtbarer Gegend;

Bela,

in lustiger Ebene

am Bache Marseifen; Laibitz, reichan Wal
dung; Menhardsdo rf, Deutschendor!,
mi chelsdo vf;

das mit denschönsten Marmor-

brüchen umgebene, darin eine Menge Dendı‚ten mit dem wunderbarsten Formenspiele dar‘ bietende Iglo; Rissdorf, Wallendorf;
Fölk, »mit dem Forellenreichen Fölkerses;
Kir 6 hdorfam

Fusse des steilen Felsen, wol-

auf das Zipserhaus steht; Geor genberg ni
_ dem reichlichsten Lachs- und Forellenfange im
Poperfiusse;

und D urlsdorf,
durch geine
schmackhaften Käse ‚berühmt;
mit allen dazu

gehörigen Ländereyen, Forsten, Jagden, 6«
wässern, Fischereyen, Zinsen,
Abgaben, Bin
künften, Gerichtsbarkeiten, ohne
des Gering-

sten Vorbehalt, verpfändete.
nahm

“Polen

in Besitz

und

Benutzung.

"Landes gegen Jedermann

+

Zugleich über

er die Verbindlichkeit,

den König von

des versezien

zu beschirmen;

.die

“ künftige Auslösung müsste von
den Leutschaue
und Kaschauer Bürgermeiste
rn in Lublau ange

meldet,

und

zwey

Monate

darauf

Darlehn in reinem Golde oder Silberdas ganze
auf de

Dunajetzer Burg bezahlt werden.
Der Pfandbrief war von zwey Prälaten und
zwölf Baro-

nen unterzeichnet‘).

Das Land. blieb durch

@) B> unterschrieben der Gragar

Erzbischof, Joanne

dreyhundert und sechzig Jahre unter dem Joche
Polnischer Herrschaft ; so schlecht wirthschaf-" '
teten einige Ungtische Könige, ‘so hartsinnig verweigerten die Magnaten patriotische Opfer,
so listig vereitelte die Polnische Regierung jede

Unterhandlugg.

°

.....

Durch-Geld beweglich gemacht,

sandte

Sigmund den
Grafen
Friedrich
von.
' Ortenburg mit drey tausend Mann nach Friaul .
voraüs, Von den im Agramer Lager anwesenden Magnaten übertrug er die Reichsverwaltung
in Gemeinschaft mit der Königin, nicht dem
wenig beliebten Palatin, sondern dem mächti-

.

gen und staatsklugen Erzbischof von Gran, wel- cher sofort in Urkunden des Römischen Königs

oberster Hofkanzler,

General- Statthalter von.

Ungarn und Croatien hiess
° Mit den übrigen
Baronen und Heerscharen zog er in langsamen,

mühseligen Märschen durch Crain.
Erst am.
vierten Adventsonntag stand-er in Udine °), 18 Dees
“

von Ranisa;
der Raaber Bischof, Joannes: Niklas
'Gara, Reichs-Palatin; Graf Simon von Rozgon,
Ju

®

dex Curise;s
Joannes Bebek von Pelzöcz,
königlicher
Oberschatzmeisters Ladislawvon Ujlak, Ban vou Ma«

chow;

Joannes

von

Matoth,

Ban von Bosnien; Peter

von Per&n, Ujvärer Obergespat; Emerich von Peren;
des Königs Secretä! und Kanzler;
Joannes von Rorg0n, Schatzmeister;
Mar thäus von Pälöoz, Borsoder

Obergespan; Ladislaw Bebek von Pelzöcz, des Woiwo=
den Emerichs Sohn: Joannes von Böhmen,
und Be-

nediot

Csudär

von

Makovicz,

Wagner Anal, Scepus, B. I: pı 214:
pP; I, pP

214.

"

\

Die

Urkunde

steht bey

a«)Pxay Hist. Reg °

viel zu spät,
als zu schwach

und

mehr

schwankend an Muth,

an Kriegsmacht,

scheidung vorzudringen.

um zur Ent-

Lange vorher hatten

zwar dieUngern den Malatesta bey Mottage=."

schlagen, den Platz wieder besetzt; aberindem sie

dasLager plünderten,

überfiel sie Malatesta,

9 Aug. erneuerte das Gefecht,
zwang Motta zur Uebergabe.
Dreyzehn hundert Ungern blieben
todt auf dem Schlachtfelde, vierhundert Herren

geriethen in Gefangenschaft,

die übrigen wur.

den bis Porto Buttolito verfolgt.

‘Doch warder

Sieg den Venetern genug erschweret
worden;
nicht Einer ihrer Anführer war ohne Wunden

geblieben;

die drey gefährlichsten hatte Carl

Malatesta

erhalten.

Sein Bruder

Pandul-

pho, ihm gleich an Waffenkunst und Tapferkeit, übernahm die Fortsetzung des Krieges, indem er sich von der einen Seite der Plätze Portogruaro, Scala, Castelnuovo, Quero. bemächtiste und die Burg Feltri in die Asche
legte;

im Des. von der andern
“ fen liess.
Bey

diesen

bis in das Görzer Gebiet sireFortschritten

mahnte

Her!“

mannvonCilley zum Frieden.
Auf seinen
‚Antrag kamen Venedigs Abgeordnete Mocenigo

und

Cont arıini

aber Sigmund
Heer

verstärkte,

nach Capodistria;

weil

zu gleicher Zeit in Friaul sein
auch

mit den

Herzogen von

"Oesterreich und Bayern Waffenbündniss schloss;
wurden die Unterhandlungen

der immer kriegslustige König
'

abgebrochen, und

|

Ladislaw von

|
.

59,

0.

Neapel zur Verbindung mit -den .Venetern. eingeladen.
Bald darauf überfiel
Pandulpho
auf Udine’s Ebenen das

Ungrische Lager,

welchen Philipp vonOzora,
chen Vertrauens eben so unwürdig,

wieder mehr auf Gewinn

Sieges bedacht

war.

Flucht in die Stadt;

des

als gewiss,

Goldes,

als des

Er entkam durch
aber

fünf

in

des königli-

die.

und sechzig,

theils Ungrische, theils ‚Böhmische Herren
wurdenvon Pandulpho gefangen weggeführt.
Dafür liess

Philipp

me abhauen;

musste

vierzig Venetern die Ar-

sich jedoch der Fortsez-

zung solcher Barbarey enthalten, weil Pandulpho mit Enthauptung sämmtlicher. gefan-,
genen

Ungern und Friauler drohete.

nen ‘Zuge
Landvolke

gegen. Vicenza

Auf sei-

wurde er von dem

durch Brand und Mord verfolgt;

er.

gab ihn auf, nachdem ihm die artigere Signorie
goldene Beweggründe ' untergeschoben- ‚hatte;
noch gefälliger glaubte Sigmund
seinen :Vor-

‚stellungen wider

den Krieg in dem bergigten

Lande,
welches die Bewegungen der Ungrischen Reiterey’so sehr erschwerte.
Ein königlicher Befehl rief ihn nach Udine zurück; nicht
gern vermisste der König den Florentinischen
Augendiener in seinem Gefolge.

Bu

Im.nächsten Frühjahr brach Si gmund
gen Istrien auf:

:
.

ge- 7.0.7443.

zwölf tausend Ducaten kostete

sein Abzug der Gesammtheit von Udine;

hier

und in Feltri hinterliess er starke Besatzungen.

Muglia eigab sich ihm nach kurzem Widerstan-

#

Ps

2409.

==

de, aber seine Ahgriffe auf Capodistria büsste
er mit empfindlichem Verluste; da befahl er in
"seinem Zorne, simmtliche Mühlen des ‚Stadtge:

-bietes in Brand zu stecken,
'Weinreben niederzuhauen.

alle Oelbäume und
Desto tapfererver:

theidigten wider ihn die Städte Parenzo undPo:

la ihre Mauern und ihre Fluren.

Diess, derun:

erhebliche Gewinn von Muglia und Valle dk
tria, der beträchtliche, durch Pandulpho's
. Ueberfall in Feltri an Gut und Mannschaft er=

littene Schaden, . die verderbliche Spaltung in
der Römischen

Kirche,:

der

durch

öffentliche

Stimmen ihm mehrmials angekündigte Beruf, sie

‚aufzuheben;

seine eigene Neigung, dieseredeln

‚Angelegenheit sich: hinzugeben:
diess' alles
wirkte zusammen,
ihm gegen den ’schlechtgeführten, kärglich lohnenden Krieg mit Ueber
druss und Ekel zu erfüllen‘).
Sa wandte ei

sich an

Joannes den XXI. mit der Bitte, die

Veneter zur Räumung

der widerrechtlich einge-

nommenen Städte Dalmatiens zu bewegen ');

allein
den

des

‚Antrag

Papstes
zu

bedrängte Lage gebot ihn,

solcher

Vermittehung; abzuleh-

nen; dagegen war Graf Herrmann vouClil
ley ganz der Mann
4)

dazu,

seines Eidams Wün

Chronic, Tarvisin, ap. Murator. SS. R.
LT. XTR,

Marino

Sanuto

Ister. di Venezia ap. Eund..T.XVil.

Am
ausführlichsten berichtet von diese
m Kriege Andreas Re
dusius Chron. ap. Zund. T.
XIX.
5) Epist. Sigismund

ad Pap. ap, Martene Thesaur. auec
dor.T, I. pP 1745:
ft

}

—
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sche zu erfüllen. -Freytags nach dem Osterfeste 3. April
wurde auf fünf Jahr€ Waffenstillstand geschlos.
'sen.
Die Veneter sollten an den König zweymal hundert tausend Ducaten bezahlen,

und

jede der kriegführenden Parteyen, was sie bisher erobert hatte, behalten °). _ Sigmund.ernannte den Grafen Friedrich von Ortenburg

zum Statthalter über Friaul,

liess des Heeres

grössten Theil heimkehren,
und zog sich mit
auserlesener Ungrischer Mannschaft nach Bozzenin Tyrol zurück. Dort vernahm er, _was
unterdessen in Serwien und Bosnien sich zuge-

tragen hatte.
u
Es wardem Sultan Sulejman voreinigen.

“Jahren

gelungen,

seinen Bruder

Musa

aug

Asien zu vertreiben und sich der Herrschaft in
Prusa zu bemächtigen..
Während er dort sei=
nem Hange zur Wollust und Schwelgerey sich
überliess,

machtesich Mus a, vondem Woiwo-

den der Walachey mit Mannschaft und Kriegs.
vorrath unterstützt, zum Herrn in Adrianopel.
,
Früher waren Läzärs Söhne, Wuk und Lä-

zär,

mit

ihnen

auch

die

Söhne

des

Wuk

Brankowitch
zu Sulejman
übergegangen; jetzt geriethen sie wieder in seine Gewalt,

und er rächte den Bruch ihrer eidlich ihm ange-

se

& Windeck vir, Sigismundi c, 27. seg..
Theod.a

Niem,

de yit. Joann.XXUT.

der Hardt Concil, Constant, T, IL, pP. 376.

anıı 1413. N. 78.

IV. Theil,

1.

P. 1ög0

c. 34. ap. von

Raynaldad
on

16

\ _

242.zn,

4

.

C

ol obten

.
on

Treue

'kowitsch,.
phan

-

_

0,

in ihrem

Tode.

Eliä wurden sieenthauptet; nur
des Serwischen

Läzärewitsch

Mittwoch vor

Georg BranDespoten

Feind,

Ste-

erhielt Gnade,

und that gleich darauf seinem neuen Oberherrn
erspr iesslichen Waffendienst wider Sul ejman,
welcher von dem, ‚zum zweyten. Male nach der
Walachey verjagten Musa plötzlich überfallen,

‘geschlagen, und auf der Flucht gegen Constantinopel ermordet wurde.
Zür Belohnung seiner Dienste forderte Geor g Brankowitsch
von Musa den Antheil Serwiens ‚ welchen
Läzärs Söhne, WuükundLäzä r, besessen hat-

“ten;

doch andern Sinnes war der Sultan; _ ver-

derben,

nicht belohnen wollte er den-Serwier,

„und als.dieser, Musa’s

Absicht errathend, mit

J.C.+41>jhm Selybria belagerte, -trat er mit der Byzanti-

schen Besatzung iin geheimies Verständniss, vereinigte sich mit ihr bey einem Ausfalle, focht

glücklich gegen des Sultans Haufen ‚

entwich

nach Thessalonich,
von dort nach Serwien zu
Stephan,
dem er forthin unverbrüchliche
: Freundschaft und Anhänglichkeit ggelobte,
Bald fühlte
Musa des tapfern Mannes Verlut,.
Mohammed,
Bajazid’s Jüngster, zugleich rechtschaffenster, klügster, ' der Alleinherrschaft würdigster Sohn,
bisher Statthalter
zu Amasia in Pontus ‚„ nahm Prusa ein, ünd

“

rüstete sich zum Zuge nach Europa, um Sulejman’s Tod zu rächen. ' Da erbot sich Musi,

das väterliche Reich zu theilen,

und
x

alle Pıo-

u
\,

vinzen Klein - Asiens

zu

unabhängiger

Herr-

schaft dem jüngern Bruder zu überlassen... Zum
Beweis von der Wahrheit seiner Gesi nnung, und

wie wenig er geneigt wäre, die Fehde mit dem
Bruder aufzunehmen, überfiel er Serwien, schlug
den Despoten Stephan bey Wirbitza, zerstörte mehrere Städte, bezwang die Hauptstadt Se. mendria,

und

gab

auf. dem

Leichnamen aufgethürmten

>,

von Christlichen

Hügel ein üppiges

Gastmahl. Jetzt kamen den bedrängten Lehensfürsten der Ungrischen Krone auf Sigmund’s Befehl, Sandal Hranicsh,
und von Agram
hergesandt,

fe;

Joannes

Georg

schaft.

brachte

- Doch

oder rathsam,

nehmen,

von

Maroth

aus Thessalonich

zu

Hül-

Mann-

hielt man nicht mehr für nöthig
etwas entscheidendes zu unter-.

weil Sandal Hranicsh,

Spalater Herzoge,.

Joannes

.

von dem

H ervoja,

im

Rücken angegriffen, zu seines eigenen Gebietes Vertheidigung
eiligst zurückkehren musste,
und kundbar geworden war,
das Mohammed, vomKRaiser ManuelPaläologus
ein-.

geladen, gegen Adrianopel bereits im Anzuge'
sey‘)., Musa liess seine Eroberungen in Ser- J.C. »z13,
a) Dukas
r- 357,

et Chalkokondylas

Pejacsevich

terer und Gebhardi.

ap. Stritter T.II. P.I.

Hist. Serviae p- 357. degg.—

lassen

Sigmund bey Semendria, in

in

diesem

einem

Jahre -den

Gat-

Köni

grausamen Treffen

ge-

schlagen werden , wovon jedoch die Osmanischen, Byzantischen und Ungrischen Chronographen nichts berichten, auch
keine diplomatische Spur davon zu finden ist. -

—

1

wien fahren und 208 in Eilmärschen . seinem

Bruder entgegen. . Hinter Adrianopel waget
er
die Schlacht. seine vornehmsten Befehlshab
er

. treten aberzu

Mohammed

über: so verrathen

und verlassen,will er gegen Serwien fliehen,
wird

. „ nterweges überfallen, gefangen, auf seinesBru-

Br

ders Befehl erdrosselt;

Mo hanmımed

in Adria- .

‚nopel zum einzigen Grossherrn des
Osmanischen Reiches ausgerufen.
Mit beyden Brüdern hatte sich Joannes

flervoja,

von Ladislaw aufgegeben,

den

Venetern in ihren Absichten auf Dalmatien hin-

derlich,
gegen Sigmund misstrauisch, in
verrätherische Verhälmisse wider die Ungrische

Krone eingelassen und während Musa noch
in

Serwien heerte, mahnte

er diesen unter Versi-

cherung bereitwilligster
Einfalle nach Bosnien.

von Sandal

Aufnahme zu ‚einem
Seine Briefe wurden

aufgefangen und an den König

1. dag. nach Italien gesandt. ‚In Bozzen,
am Tageder
Kettenfeyer des heiligen Petrus, ächtete ihn
$i 8mund durch feyerliche Urkunde,
als undankbaren,

ehrlosen

Verräther

und Rebellen;

er-

klärte ihn aller seiner Ehrenämter
und Titel,
vorzüglich der Würde eines Spalater
Herzoges
entsetzt, seiner sämmtlichen Güter,
Herrschaf-

ten,

Burgen,

Besitzungen

verlustig;

die

dar-

‚über von wem immer vollzogenen
Handfesten

und Briefe für nichtig,

seine Dienstmannen,

‚Lehensleute, Unterthanen, welche
sich weigerten ihn 2u verlassen,

Herren,

Ritter,

Bürger,

—
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Landleute, welche ihm nrit Rath oder Thatheyständen,
für Feine des Vaterlandes und der
Krone,: ihm gleieh an Schuld und an Strafe.
Der Titel, Herzog von Spalatro, sollte für ewige
Zeiten aufhören, 'wer ihn fernerhin noch dem

geächteten

JoeannesHervoja mündlich oder

schriftlich ertheilte,

in königliche Ungnade

ver-

fallen; Adel- und Bürgergesammtheit von Spalatro,

als vorzüglicher Theil

mittelbar unter Schutz

des Reiches,

un-

und Hoheit der Ungri-

schen Krone stehen; nimmermehr würde er die

getreue gute Stadt, für welche Dienste, Freundschaft, Geld oder Schätze es auch seyn möchte,
an irgend einen Menschen vergeben;

es jemals einer seiner Nachfolger,

verflucht ‚seyn von Gott,

von

und thäte.

so. sollte er -.

der

heiligen

Jungfrau, von den heiligen Königen ‚La dislawundStephanus'’),
|
Bevor nun der Römisch- Ungrische König,
seiner beurkundeten Verpflichtung und der Erwartung aller Guten. gemäss sich ganz mit Auf-

hebung der kirchlichen Spaltung befasste, wollte‘
er noch,

wie er dem Maynzer Churfürsten ver-

sprochen hatte, den Herzog Filippo

Maria

Visconti der Lehenspflicht, das Herzogthum
Mailand der Oberherrlichkeit des Deutschen
Reiches unterwerfen, und in der Hauptstadtdex
mn

@) Die Achtserklärung
zal.

P.

Y. pP

246

seg,

steht ausführlich bey Ps ay Au
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Lombardey mit "der eisernen Krone sich krönen
lassen. Da jedoch diess alles bey des Herzogs
Stolz, Herrschsucht und Entschlossenheit ohne
Drohung oder Gewalt der Waffen nicht zu bewirken, -von Ungetn für des Deutschen Reiches
u Angelegenheiten. keine Heerfolge zu fordern,
‘von dem längst. erstorbenen Gemeinsinne der
‚Deutschen Reichsstände

keine Unterstützung zu

‚erwarten war,
so mahnte er die Schweizerischen Eidgenossen unı Hülfe. Auchihnen war.
Mailands ‚Wiedervereinigung mit dem Reiche

gleichgültig;

‚lassen,

sein

‚doch

wenn

wollten sie es geschehen

ihre Leute Lust hätten,

Panier zu treten

.Sold.

Dazu

unter

und ihm zu dienen

für

musste wieder Geld geschafft wer-

den, denn die königliche Schatzkammer zu
Ofen konnte nicht einmal so viel darbieten, als
zur Reise nach der Schweiz und Lombardey unentbehrlich
50, Septbr.

abend

nach

war. Aus

dieser

Michaelis

Noth

Herr

half am.Sonn-

Andreas

von

..Cha p mit einem Darlehn von achttausend Du. caten *); zu weiterer Unternehmung borgte

.

der Nürnberger Burggraf Friedrich von Hohen-Zollern wieder funfzigtausend.
Damit
kam

Sigmund

über Chur nach Bellinzona, wo

ihn Abgeordnete derSchweiz und sechzehnhundert Söldner erwarteten; . dahin
0) Urkund.

Sigi smund’s

Michaelis ap. Wagner

Diplomnaar.

kam

de ann. 1413.
Saros. p- 369.

auch

auf

Sabbat post
-

[|

-
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. eigene Kosten Wischard,

r

Freyherr von Ra-:

ron, Hauptmann zu Wallis,

reich und tapfer,

über den Cimplon. herab mit hundert Reitern.
und sechshundert Fussknechten.
Sie folgten im Octbr. dem Könige bis Trezzo an der Adda,
von den
Deutschen Herren seines Gefolgs manche stolze

Begegnung erduldend,

und bey seiner geniali-

schen Wegwerfung
des Geldes nicht einmal ih-

‘res Soldes mehr gewiss.
zu befriedigen,

Sein Unvermögen sie

nöthigte ihn, gütliche Unter-

handlungen mit dem Herzoge von Mailand zu
versuchen; dazogen dieSchweizerheim,und nach fruchtlosem Aufwand von siebentausend Ducaten folgte ihnen auch Herr von Raron mitsei-

nen Leuten‘).
mo,

Sigmund begab sichnach Co-

woervon

LotarioRusca,

dem

Herrn

der Stadt, mit liberaler Gastfreun dschaftempfan-

gen wurde.
Von diesem begleitet ging ernach
Canturio zu persönlicher Unterredung mit dem

Herzoge.
Dieser. sollte gutwillig anerkennen,
dass Mailand des Deutschen Reiches Eigenthum
sey, und ihn mit seinen Deutschen Söldner= Scharen einziehen lassen in die Hauptstadt, um
dort dieLombardischeKrone zu empfangen, wo-

fürerihn in der Herzoglichen Würde bestätigen
wollte. Filippo erklärte sich dazu unter der
Bedingung geneigt, dass der König nur einebea) Johann
Thl,

III. S, ar.

Mäller
.

:Gssch.

Schweizerisch, Eidgenoss.

.

’
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‚stimmte Anzahl bewaffneter
Mannschaft,
und
darunter keinen ; gegen die
Visconti’s feind.-

lich gesinnten

Herrn mitbrächte.

Sigmund

verwarf die, ‚seiner Hoheit unwürd
ige

kung: und kehrte nach Como zurück.
‚des Römisch - Ungrischen Königs

Beschrän-

Dortgab
Verfügung,

und der päpstlichen Leeaten redliche
r Wille .
der fünf und dreyssigjährigen
Spaltung des

Fapsithumes den ersten kräftige
n Schlag.
50.85 .
Schon seit fünfhundert und drey und
sechu ‚erh

zig. Jahren lag der profane Geist
des Papstthu-

mes

wider den heiligen Geist der Hierarch
ie ‘)

in offenbarem Kampfe,
her begonnen;

Evangeliums

denn

Jesu

der geheime hatte frü-

das Missverständniss

war

seiner

des

Offenbarung

gleichzeitig. In dieser Zeit war jener Geis
t, weloo

chen Gregor der VII. ‘ander Idee von
göttlicher

Hierarchie, von einem Reiche Gott
es, von einem rein ethischen Kirchenstaat
e auf Erden

noch fest gehalten hatte, vier Mal,
der Religion sey es gedankt,

od

Möchte man doch einmal aufhören,

chenthum
ist, ewig
losophie,,

Wahrheit,
fasst,

der

is,

Religion,

und

heilige Hierarchie
so ist auch

noch

in

der

zu nennen!

Befangenheit

zu

das,

was nur

Historie,

Gerechtigkeit

dem Genius

sein eigener Ver-

Kir-

Wie in der Phi-

weder ‚Licht,

hoffen,

in. allzäglichsn

was

Papstcthum

bis man

Begriffen

.noch

Muth

und Benennungen sich zu entwinden
» und zur Idee selbst sich
zu er- heben.
Was wir unter Hierarchie
im Gegensatze zu dem
Papstthume verstehen,
ist im IL, TbL 1 Bd, II.
Buch. I.

Abschn. $, VII. gesagt worden.

L\

räther und ärgster Feind geworden.

Zum er-

sten Male in dem älten ehrwürdigen Dome von
Clermont, ‚wo Urban der H. die Schwärmerey.J. 6. v0g8.

für heilige Kriege in Orient entflammet;
dann
zu Rom, am Mittwoche vor Allerheiligen, als J.C. 302.
Bonifacius der VII. die berüchtigte Bulle Oerdr.
Unam

Sanctam

'verkündiget; ;

sieben Jahre J. & 1309.

darauf, als der feile und feige Clemens Avignon zu seinem bleibenden Sitze gewählt; end-

lich nach Gregorius des XI. Tode, worauf
durch ein und dreyssig Jahre zu gleicher Zeit
zwey,

hernach

gar

drey Päpste,

an- Verrucht,

heit wetteifernd, den päpstlichen Stuhl in die
schimpflichste Wucherbank verwandelt hatten.
Des

ersten Verrathes bediente’ sich der heilige,

in der Weltorduung waltende Geist zu Reini‚gung des Abendlandes von ungeheuerm Wuste
der Verderbtheit;

zur Einführung neuer Ansich- :

ten , "neuer Begriffe und neuer Kenntnisse; zur
Nahrung des, von Arabern in Spanien wiedererweckten wissenschaftlichen Geistes, ünd damit es seinem übermässigen Streben nicht an

Gegengewichte mangelte,

zu romantisch- poe-

tischer Begeisterung der Gemiüther für des Wis-

sens undLebensEinheitim. nystischenReicheder
Ideeund Religion: der-zweyte Verrath stand im
geraden Widerstreit gegen die Idee von der Heiligkeit des Staates, und war freche Kriegserklä-.

rung

wider. die Unverletzbarkeit

weltlicher

Macht in dem ihr angewiesenen Wirkungskreise; der dritte überlieferte das Papstthum den

'
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on

Fränkischen Königen ‚zu siebenzigjährige
r Ge-

“ Fangenschaft, in welcher&s durc
h Gottlosigkeit
"undLaster zur tiefsten. Erniedrigung hera
bsank;
.der letzte deckte des. Papstthumes gräu
lichen Ab* fall von_dem heiligen Geiste der
Hierarchie in

seiner ganzen Blösse der Welt auf,

.

Männer.aller Stände,

-

Sinne‘ und Einsichten,
oder.

..

entflammet von

nach

seiner Art,

de

Mässigung,

stö renden

und reizte

begabet mit göttlichem

mit Kraft-und Macht,

Hass und Eifer,

die einen

die

jeden

durch s chonen-

andern

F anatismus,

durch

der

zer-

bedrängten

. Kirche Gottes beyzuspringen.
nn
Thaten der Menschen im Weltleben bezw
ek-

ken allemal nur die nächste, einzelne, bestimm-

te Wirkung in der Zeit; der in Allem,

schieht,

was ge.

waltende Geist erhebt sie zu Ursachen

unendlicher Folgen für die gesammte Welt
ord‚ mung.
Als die Päpste Europas Könige,
Für-

sten, Herren und Ritter für die heiligen Kriege in Feuer und Flammen 'setzten, und
umden

angefachten Fanatismus zu unterhalten ‚. die
sinnreich

eıfundene

Lockspeise

des vollkom-

mensten Ablasses reichlich ‚ausspendete
n, wollten sienur, dass des Welterlösers
Vaterland er-

obert, des Kreuzes Feinde vertilget, dort,
wo
das Christenthum war geoffeuibaret
worden, das

Kirchenthum herrschend gemacht,
der Orient mit dem Occident wieder

höchstens |
verbunden,

und die Griechische Kirche dem päps
tlichen Supremat unterworfen würde. Das meiste
davon
x

geschah, doch nur auf kurze Zeit,
es Folgen: nach

sich,

welche,

dennoch 208

weder

beabsich-

tigt, noch vorhergesehen ‚ mit unaufhaltbarer
Macht durch Jahrhunderte *fortwirkten. Aus

. schweifende Anmassungen der‘ Päpste, gewaltiger Gegenkampf der weltlichen Staatsmacht,
hohes Emporsteigen des Französischen Königthumes ‚ Schwächung des Feudalwesens, Ausbildung freyer Städteverfassungen, übermässige

Bereicherung der Clerisey, derselben steigende
Sittenverderbtheit, Erweckung der. Katharer, . Patarener, Albigenser und Waldenser, Einführung strenger,
mit Schwert und Scheiterhau-

fen verfahrender,

dennoch. ohnmächtiger Kez-

zergerichte; - der Bettelorden Entstehung und
ihrer vorzüglichsten Männer Erhebung zu den

wichtigsten Lehrstühlen,
höchsten Kirchen- würden, zu Orakelnim Rathe der Fürsten, wie
der Päpste; diess waren die Folgen, deren‘ kräftiges Zusammen- oder Entgegenwirken in seiner höchsten Richtung nimmermehr

verweltlichte

Clerisey

tung blosszustellen,

abliess, die

der verdienten Verach-

allgemein missverstandene

oder gemissbrauchte, .eben darum unnütze Kirchenformen zu bestreiten, den gewaltsam aufgetriebenen Koloss des. Papstthumes zu unter| graben, und dem hierarchischen Geiste seine
künftigen Siege vorzubereiten.

Inden kühnen, während der Kreuzzüge gewagten Anmassüngen der Päpste lagen die Keime des

Muthes,

womit

Bonifacius der VIH. durch

—
”
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.

seine Bulle, ‚UnamSanctam,

von

“

*

den Für-

sten aller Völkerunbedingte und un begränzteUnterthänigkeit forderte; 'aber eben jene Anmas-

‚sungen hatten auch die Gewalt

hervorgetrieben,

mit welcher König Philipp der IV. den vor-

geblich von Gott über die Lebendigen und

Todten,

‚ gesetzten

Richter

schimpfen,

eine

seine

Magna

Bulle,

öffentlich verbrennen

‚ben,

die

wie über alle Völker und Königreiche

Fatuitas

Ausculta

lassen,

fili,.

ihn selbst verder-

die folgenden sieben Päpste zu Avignon

zu seinem und seiner Nachfolger geschmeidige
n .

_ Dienern herabwürdigen konnte,

$o entschios-

sen, und für die Zukunft so entscheidend,

wie

er, hatte vor. ihm nie ein König’ oder
Kaiser wi-

der

das

kämpft;

Schreckbild

des

Papstthumes

ange-

die Waffen dazu waren ihm von der

Pariser hohen Schule bereitet worden.
Durch.
ihres Königs Sieg,
und durch des päpstlichen

Stuhls Verlegung nach Avignon erreichte auch
sie jetzt die höchste Stufe kirchlicher und
politischer Wichtigkeit.
Schon früher waren die

grössten Männer,

unter ihnen Heilige,

wie

Thomas von Agquino undBonaventura,

die Päpste Innocen tius der II,
GregoziusderIX., Urban derIV., Inn
ocentius

‘

der V., Hadrian der V. von ihr ausgegangen;
nach ihrer Verfassung und ihren Einrichtungen
die hohen Schulen zu Oxford und
Salamanca

gebildet worden;

seit Niederlassung der Päpste

|

zu Avignon hielt es jeder Neuerwählte für
ger

i

_—
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ziemend, seine Beförderung in -feyerlicher Zuschrift ihr zu melden, dann in Sachen der Leh-

re und der Zucht,

Rechtsgelehrten

welche von den Gottes- und

der ‘päpstlichen

Curia

nicht

konnten ausgemacht werden,
ihr belehrendes
Gutachten einzuholen,
Selbst über päpstliche

Behauptungen

und Lehr-Vorträge wurde

ihr

bisweilen überwiegendes Ansehen zuerkannt,
Also geschah, nachdem Jo annes derXXIL am
ur
ersten Advent-Sonntage in öffentlicher Predigt z. c.,35,,

beliauptet hatte, dass die im Stande der Gnade
abgeschiedenen Seelen weder der "Anschauung
Gottes

in seinem

Wesen,

nech

vor

Wieder-

vereinigung mit ihren Körpern einer vollkom-

menen

Seligkeit genössen.

der VI.

legte die ärgerliche Lehre der theologi-

. König Philipp

schen Faecultät zur Entscheidung vor;

;

ihr ver-T.C. 333.

werfendes Urtheil, von neun und zwanzig Do- > Jan.

„etoren, — zwölf Weltpriestern und siehenzehn

Ordensmännern,

gelt,

—

unterzeichnet und besie-

sandte der König an den PapstJoannes

mit dem Ansuchen,
er möchte die Entscheidung der Pariser Doctoren, welche, was des
Glaubens sey, - gründlicher wüssten, als die

Rechtsgelehrten und in der. Theologie unwis
senden Gleriker seiner Curia, ‚bestätigen °). .
Es war demnach die anständigste Behaup-

‚tung des wohlerworbenen,
a) Launoi
T. Iv.p.r

auf Kenntnisse und

de Scholis telebriorib. art, VI-XI.

P- 72 segg,.

\

Opp-

_—
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Einsichten gegründeten Gewichtes, . wenn dis
Pariser hohe Schule nach entstandener Spaltung,
obgleich den. Gegenpapst Clemens anerkennend, dennoch um der kirchlichen Verwirrung
"ein Ende zu machen, vor allen geistlichen und _ weltlichen Mächten durch rechtlichen Eiferund
unerschütterliche

- Urban
7. C. 1299. Freude

” 25: Octb

Festigkeit

des VI. seinen

eigenen

Anhängern

zur

gereichender Tod hätte die Spaltung ge-

“ endigt, wären die vierzehn inRom anwesenden
italischen Cardinäle, voll der Erbitterung gegen
ihresechsund dreyssig Brüderzu Avignon, nicht
so hästig zu neuer ‘und, auffallend schlechter
Wahl geschritten,
um der Gegenpartey ‘den
Weg zu friedlichen Unterhandlungen so schnell

als möglich zu verschliessen.

2%

sich‘ auszeichnete,

Der Napler Car-

dinal Piero Tomacelli,
jung an Jahren,
edel von Gestalt, in göttlichen Dingen unwissend, in kirchlichen unerfahren, scharfen Sinnes für Wücher und Gewinn, wurde rechtmässig, doch unklug und ohne Beystand des heiliNov. gen Geistes,
unter dem Namen, Bonifacius
IX.,
Papst.
Sogleich verfolgten sich beyde
. Päpste einander mit Bannflüchen, ohne andern

Erfolg,

als dass die Laien die muthwillig_ge-

missbrauchte

Kirchengewalt. beherzter verach-

ten lernten.
Nach einiger Zeit kam Herzog
Stephan von Bayern mitdes Bonifacius Antragnach Avignon. Clemens

solltezur Herstel-

lung kirchlicher Einigkeit der päpstlichen Würde geradezu entsagen, und dafür mit derLegation

\
u
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in. sänmilichen Ländern seiner Obedienz

sich

begnügen: 3; ein reichliches Gehot,
wein es
dem Clemens bloss um Raub und Schätze,
nicht auch um

Ehre. und

Herrschaft

zu

thun

war; der Antrag wurde verworfen, und es lag- klar am Tage, dass die streitenden Parteyen von
Hab-und Herrschsucht festgehalten, nie aufrichtig und freywillig einander. sich nähern würden,
obgleich beyde
in einem fort Bereitwilligkeit zur
‚Einigung häuchelten, Mehrere
Pariser hohen Schule an Carl
früchtlos,
weil des Clemens
als die Reden der Gottes- und
auf des Königs Umgebungen

‚Einmal aber sprachen

Sendungen der
den VL:blieben.
Geld kräftiger,
Rechtsgelehrten
gewirkt hatten.

jene über die Nothwen-

digkeit der Vereinigung,

über den Gräuel der

Spaltung, und über die Pflicht der Könige dem
Unheil zu steuern, mit so bedeutendemErnste,
hoher Würde und durchdringendem Nachdrukke,
dass .die meisten der anwesenden Herren
dem Könige sich zu Füssen warfen, und ihn beschworen, mit seiner ganzen Macht den heili-

gen Kampf.gegen den bösen W illen zwey 'hochmüthiger Priester aufzunehmen.

Und am Tage

Pauli Bekehrung hielt die hohe Schule,

um zü

ihrem weitern Verfahren sich Gottes Segen zu
erbitten, feyerliche 'Procession, trat dann zusammen und befahl. ihren sämmtlichen Mitglie—
€) Raynald. ad ann. 1589. N. 14. 1390. N. 8.

J.C. 1293
25. Jan,

dern in bestimmter Zeit über dieanwendbarsten
Mittel zur Vereinigung der getrennten Parteyen

schriftliche Vorschläge, einzureichen,

” fung

derselben wurden

ctoren der Theologie,

ZürPrü-

vier und funfzig Do-

der Rechte

und

der Kün-

ste, zur Anfertigung des endlichen Gutachtens,

welches im Namen

der gelehrten- Gesammtheit

dem Könige vorgelegt werden sollte,

‚reichste und beherzteste Mann,

der geist-

Nicolas

'Clemangis ernannt,
Die Unglück drohende

Masstegel

schauend,

den

sandte

Clemens

de

durch-

Cardinal Pe-

:dro de Luna nach Paris, um entweder durch
Verheissungen einträglicher Pfründen und W ürden die Doctor en für sich zu gewinnen,
oder
‚durch Geschenke den Hof wider sie einzuneh-

ınen.
Jenes wollte dem weltklugen Spanier
nicht gelingen;
denn Einigen war gelehrtes
Wissen etwas mehr, als Gepränge der Eitelkeit,
oder Aushängeschild des Ehrgeizes ), . war des
Lebens feste Regel,

sungen
hält;

und

Drohungen

in der Achtung

..@)

gegen

alle Verheis-

der Zeitmacht

Stand

andere stärkten die kraft- und muthvollen

Männer Pierre
Champs in dem

zu

weiche

Wie

leider

Anfang des

d’Ailly und Gilles des
Glauben an sich selbst und

für ihre

häufig gegen

neunzehnten

Sternbenennungen,und

andere

Pflicht:

aber in des

Ende des achtzehnten,

und

J:- :hrbunderts,

wo

es durch

Thorheiten

zur

schändlichsten

Abgötterey sich selbst genothzüchriget hat.

neue

|
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"Thrones

Umgebungen

wo

Gottesfurcht, .

Recht und Wahrheit nur bisweilen als Scha uder.
erweckende Meteore erscheinen, hatte der fieynn

gebige Legat gewonnenes Spiel.

dächtnisstage übergaben die Abgeordneten der

hohen Schule
des Nicolas

das
de

inhaltschwere
Clemangis

Gutachten,
'gediegenes

Werk.
Es zeigte freywillige Abdankung der
zwey Päpste, oder Berufung
auf den Ausspruch

von beyden Parteyen
oder Entscheidung

erwählter Schiedsrichter, .

einer General-Synode,

. als

wodurch

Her-

die einzig möglichen Wege an,

ı

stellung ‚kirchlicher Einigkeit möglich: wäre.
Alle Einwendungen dagegen waren widerlegt,

alle Schwierigkeiten, welche priesterliche Hartnäckigkeit dawider aufthürmen könnte, in ih- °
rer Nichtigkeit angeführt, und um den König
zur Wahl des ersten, als des leichtesten zu be‘wegen, diesitten- und staatsverderblichen, immer weiter üm sich greifenden Wirkungen.

der

Spaltung in kräftigen Zügen geschildert ). Das
Gutachten schien dem Könige zu gefallen; er

liess. es zur Erwägung im Staatsrathe aus Latei-

nischer in Französische Sprache übertragen, und
bestimmte den Tag, an welchem die Abgeordneten der hohen Schule seine Entscheidung vernehmen sollten.
a

a) Es steht ausführlich in D’Achery Spieilegium.

terae &
pP. 776.

Acta nonnulla
.

Ay. Theil,

904

J. 0.1398.

Am Pauli Ge- 30. Jum

Zi

quae .ad Schisma = attinent. T. I.
ee
.

17

.

Inzwischen

hatte der an Clemens

ver-

kaufte Herzog von Be rrydes an Verstand
und
Charakter. öft schwachen Königs-Sinn gewendet
;

aui Tage.der Entscheidung eröffnete der Reichskanzler Arnaud de Corbie den Abgeordne-

ten: „der: König

wolle

dieser Angelegenheit,

nichts

mehr höreri von

und verbiete auch derho-

“ hen Schule sich fort
mit hi
dersen
lben zu befas'sen; Briefe, welche darüber an sie eingingen,

"müsste sieuneröffnet an den Königsenden. Auf
diesen unerwarteten Bescheid versetzten die Abgeordneten,
in.
Gegenwart des Herzogs

- und des. Cardinals.,
beyde
als Verräther
des Thrones und der Kirche verabscheuend, sie

' seyen bevollmächtiget dem Könige zu vermel-

:

den, dass die hohe Schule von Stunde an alle
‘Vorlesungen einstellen, „und ihrensämmtli
chen
‚Gliedern das Predigen in Paris untersagen
werde, bis der König so, wie es Recht
und Wahr-

heit forderten, zu antworten geru
hete.
Trotz
den Drohungen des Herzogs und
des Legaten

vollzog die hohe Schule was ihre
Machtboten
angekündiget hatten; und auch
an Clemens

sandte sie das Gutachten, eingesch
lossen in ein
Schreiben, worin sieihn nachdrücklic
h ermahn-

te, einen der angezeigten drey Wege

Sinnes einzuschlagen;

redlichen.

denn das Aergerniss sey

schon 30 weit gediehen, dass’frey und
öffentlich

erkläret würde, wie wenig an der Päpste
Mehrheit

läge;

immerhin möchten ihrer nicht nur zwey

oder drey, sondern zehn oder zwölf ‚
für jedes

_

Dr

Reich Einer;
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Alle: ‚von

einander

unabhängig

und an Mächt gleich, erwählet werden.

mens

.

..Cle-.

vermoclite nicht, der gelehrten Gesammt-

heit starke Zuschrift völlig. durchzulesen;
‚grimmet rief er aus, sie

sey mit Gift und

er: '°
Galle

gesättiget, warf sie weg, verfiel in tiefe Schwer-

muth und floh die Gesellschaft, bis am Mittwo- ‚6. Sepiör.

che nach Kreuzerhöhung ein Schlagfluss ihn der
‚Zeit entrückte )
on
- Auf Antrag’ der hohen Schule,
und unter
der Bedingung,

. dass sie die Vorlesungen wie-

‚der eröffne und ihren Mitgliedern das Pr edigen.

verstatte, "sandte der. König an die Cardinälezu
Avignon dringende- Aufforderung, mit derneuen Wahl so lange einzuhälten, bis er ihnen ss. Septbr
durch eine zweyte Botschaft das Gutachten se
nes Staatsrathes über diewirksamisten Mittelzur
Kirchenvereinigung senden könnte. Allein die
Cardinäle legten das königliche Schreiben uner-

öffnet hit,

und versprachen

eidlich auf das

Evangelium, dass sie insgesammt redlich und
mit

vereinigter

Kraft zur

Wiederherstellung

kirchlicher Einigkeit arbeiten wollten;
der von

ihnen,

welchen

die Wahl

päpstlichen Stuhl beriefe,.
entsagen

müsste,

sobald

und. jeauf

den.

auch'seiner Würde
es die Mehrheit

der

Cardinäle zum Besten des Friedens für nöthig
MT

mm

“@) Baluze

’

s
u

.

Yir- PP, Aven.. T.T.p. 556.

Jay Hist, Universitat: Paris. T, IV. r

687 — 703.

Du

Bou:

—

..erachten sollte.
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‘Nach dieses Eides- Unterzeich-.

ab. Septbr,nung traten, sie, "siebenzehn. an der Zahl, Sonnabends vor’ Michaelis .in das Conclave;
und

schon am'Montage war der verschmitzte Aragoner, Pedro de Luna, seit neunzehu Jahren
Cardinal,

eben

so lange heimlich der Verwir-

rung thätigster Beförderer, öffentlich friedferHäuchler,
gew. andtester
; "tiger Gesinnungen,
“durch die unbefugte Wahl Papst, Benedictus
der XII. genarmt. Auf seine "Ränke vertrauend,
; wiederholte und bestätigte er vor seiner. Krönung den Eid, welchen er mit seinen Wählern

‚vor Eintritte in das Concläve unterzeichnet
hat. te; doch bald darauf, als die Pariser hohe Schu- le auf Anstalten zu des Eides Erfüllung drang,
‚empfahl er sich nur ihre em Gebete, und erklärte
‘die vor ‚seiner ‚Wahl vollzogene Urkunde für
nichtig, ‚unter dem

Vorwande, ‘dass

weltliche

Fürsten sie leicht zu Eingriffen in die kirchliche
Freyheit benutzen könnten )

Und gerade das,

"was dieser neue Verräther des Papstthumes zu
fürchten vor 'gab, war jetzt einziges Mittel, das

. gegen den heiligen Geist der Hierarchie sich auf-

iehnende Ungeheuer zu bezwingen.
rern vergeblicherr Sendungen

nigs und der hohen Schule®),
a) Du Boulayke.

goo.

von Seiten des Kö-

sowohlan Be-

p. 719. 723. 731.

Hisr. du Coneil. de Pise.
T. IL,
$- 732. 747.
D’Achery Lo

Nachmeh-

p- 7.
TI

8) Lenfant
du Boulay

r

772— 776.

l.c.

789—.

\

Pe

361.

—

nedictus;: ala an B onnifacius,. würde in der

National- ‚Synodezu Paris von zweyhundert und ”. 0,598
c
sieben und vierzig. Stimmen ‚gegen drey und "
”
funfzig für Frankreich beschlossen, beyden Päpsten als Meineidigen und Abtrünnigen Anerkennung und: Gehorsam aufzukündigen.
Achtzehn Cardinäle von Benedicts Anhange tra-

ten diesem Beschlusse bey, und der König traf
Anstalten ihn auf das str engste.zu vollziehen.
Der von seinen Cärdinälen bis auf zwey verlassene
Benedictus:iwurde drey. Jahre lang auf
seiner Burg zu Avignon
sanı gefangen gehalten;

belagert ‚ und. gleichBonifacius von dem

Deutschen Gegenkönig, Ruprecht beschirmet,
bis jener durch Hülfe des Herzogs von Orleans
Mittel gefunden | hatte aus Avignon zu entrin.";* gö02
nen.
nun

\
Durch listige Verheiss ungen erschlich sich
Benedict wieder der von ihm abgefalle-

nen Cardinäle Unterwerfung und des Königs
Anerkennung; die übrigen Fürsten und Völker
äffte er und Bonifacius noch durch siebenzehn Monate mit häuchlerischen Unterhandlun-

gen,

unter deren Gange letzterer starb.

Da”, ©,iFo@

liessen sich die Römischen Cardinäle durch keine Vorstellung oder Rücksicht abhalten,
zu
neuer Wahl zu schreiten.
Sie traf-den Cardi-:

nal Cosmas

Megliorati,

einen Mann

von

bescheidener Sinnesart, tiefer Rechtskenntniss,
vielumfassenden Einsichten und ehrbarem Wan-

no

-

del );

er nanntee sich Innocentius

den VIE,

und schien es- ernstlich zu meinen mit dem auch

ihm abgeforderten. 'Eide,. der päpstlichen Würde

ZU entsägen‘; wäre
‚ änders

die kirchliche Binigkeitnicht

herzustellen,

yon Benedicrus

nur müsste diese zugleich

geschehen,

und-die Noth-

wendigkeit der Entsagung: von der General-Sy-

node,- welche ‘er auf Allerheiligen des nächstfolgenden Jahres ausschrieb, entschieden wer-

den °»);

Die

‘ cherheit

4
«

c. 7406.
b. Noy.

Unruhen

in Italien und die Unsi-

der Landstrassen

‚hinderten

die Feyer

einer General- Synode;
eine andere von ihm
ausgeschriebene Versammlung wurde durch Benedict’s Ränke hintertrieben‘), undam Sonnabend nach Allerheiligen
plötzlich,

starb Innocentius

Sn

. Donnerstag nach- Martini begeben sich vier-

18. Nor.

zehn,

zu Rom .anwesende Cardinäle in das Con-

clave und berathschlagien, ‘ob zuträglich sey,
eine neue Wahl vorzunehmen.
Einige waren
der Meinung,
man müsste abwarten, jbis der

König
papst

und

die

Pariser

Benedictus

hone

Schule den After-

zur Entsagung

gezwungen

hätte.
Andere, ‚an'dessen gutem Willen verzweifelnd, erklärten bey der Römer unruhiP3} Theodor.

P 59.
.t

de Niem

Histor,

de

5) Rayuald, .ad-ann. 2404. N.
T, I.

8. 15.

p. 9.

0 Haynalda ad an.

Schismate.

a2.
1405.

L.H

D* "Achery
- NN.

6, 7.

;

ger Gemüthsart ‚den Aufschub der Wahl fürgeähnlich; ‚man: glaubte den Mittelweg zu tref: fen, in Erwählung eines Mannes, welcher Redlichkeit genug
,
besässe, seine Würde, niederzulegen, sobald der Afterpapst zu Avignon das-:
salbe gethan hätte. . Dazu verpflichteten sich

die Wähler insgesammt,

-

und jeder insbesonde-

re durch feyerlichen Eid auf Gottes Wort; und
am Sanct Andreas- Tage vereinigten sich sämmt-‘ 30. Nov.

liche Stimmen
Angelo

für den siebenzigjährigen Greis

Corrario,

Gregerius XII,

welcher unterden Namen,

bey allem Scheine der Got-

tesfurcht und Rechtschaffenheit,
seine Vorgänger,

: eben sa wie

die Erwartungen

der

mit. leeren. Verkieissungen täuschte.
Benedict

Guten

Er und,

wechselten die erbaulichsten Briefe, -

deren Inhalt. beydei in ihrer Handlungsweise verläugneten ‘). König Carl, imGlauben an ihre

Worte,

ermahnte:sie durch feyerliche Gesandt-

schaften zurAbdankung;
tete mit Ausflüehten,

Gr egorius antwor- 1.1407.

Benedi ctus miteiner'

2

Bannbülle wider Alle, ‚welche seinem Gehorsam’ sich entziehen würden ®)..
Beyde hatten.
hiermit ihren

Untergang bereitet,

und ihren

gerechten Widersachern die Veberzengung
gedrungen,

auf-

dass ausser ihrer Absetzung. durch

einee General- Synode kein anderes Mittel übrig.
.

ES

=

o Theod, de Niem

eheryl, © B- 895. .

le. Lib. III c. 1-4.
«

6) D’A-

.
_

.

sey,_

den. bösen Geist des Papstthumes zu ban-

nen und zu binden,

=

Die Bulle des

“

Benedictus

wurde zu Pa-

risin feyerlicher Versanımlung des Staatsrathes
,
"I.O. 408.

des Parlements ‚
.

der Clerisey und der Docto-

.
“2
. 28 April,ven zerr,issen 5
.
alle Verbindung zwis. chen ihm
°
und der Gallischen Rirche aufgehob
en *);
ihn
‚Jagte die Furcht,
verhaftet zu werden‘,
nach

Perpignan.
Neun Cardinäle seines Anhanges,
von ihm abgefallen, &ingen nach
Livorno, wo
sie sich mit sieben abtrünnigen
Cardinälen des

L

Gregorius Vereinigten "),
undnach eingeholtem Gutachten der hohen Schulen
von Paris und

‚ Bologna, eine General-Synode auf
Mariä Verkündigung des nächsten Jahres nach
Pisa gemeinschaftlich .ausschrieben, Hers
tellung kirch-

licher Einigkeit,
stes, und Reform

si a
“Ja
>

canonische Wahl Eines Pap-

des Rirchenwesens zum Zwek-

ke derselben bestimmten »

die beyden Päpste,

Be abwesenden Cardinäle, alle Fürs
ten , Prälaten, Aebte, Capitel,
hohe Schulen zur Mit-

wirkung,
entweder in Person,
oder durch
Machtboten, einluden ).
Bedeutend für. das

erschütterte Papstthum,

' gemein der Beyfall,

und

zeigte

sich

wie

all-

gross die Hoffnung

war, womit die abendländische Welt
das VerFre

e) Histor. Ecclesiae Gallicanae. Tom.
XV. p. 279 seqg»
5) Theod. deNiem Lib. II, ce. 35
Du Boulay T.Y.
P- 265. ©) D’Achery. T. I. p. 806—820.

”

x

26
>.

fahren. .der:beherzten- Cardinäle aufgenommen
hatte:

‘Am. Feste Mariä

Verkündigung

folgenden Tagen versammelten

und

an J. C.1409.

sich in denı ho-

25. März.

_

hen Dome von Pisa zwey und zwanzig Cardinäle, drey Titular- Patriarchen des Orients mit
dem von Grado,
zwölf Erzbischöfe, ‚achtzig

i

Bischöfe und zwey hundert und vierzehn Gewaltboten der Abwesenden, sieben und achtzig

Aebte und zweyhündert Stellvertreter,

von Ab-

wesenden

Prioren,

gesandt;

vier Ordensgeneräle,

ein und

vierzig

der Grossmeister des Sanct

Joannes Ritter- Ordens mit sechszehn Commenthuren, der General- Prior der Riiter des hei-

ligen Grabes, (der General- Anwalt des Deutschen Ritterordens,
die Sachwalter von mehr

als hundert Metropolitan- und Dom-Gapiteln,
die’Gesandten

der Könige von Frankreich, Por-

tugal, England,
pern,

Sicilien,

der Herzoge

Böhmen, Polen, Cy-_

von Burgund,

Brabant,

Lo-

. thringen, ‚Bayern, Pommern.
Des Branden‚burger Mark-, des Thüringer Landgrafen , und

der meisten Deutschen Reichsfürsten; endlich
über dreyhundert Doctoren.

der Theologie und

des canonischen Rechtes als Bevollmächtigte der
hohen’Schulen

von Paris,

Bologna,

Oxford,

Cambridge, Toulouse, Orleans, Montpellier,
Florenz, Wien, Prag, Cöln und Crakau °); taua) Lenfant Hist. du Conc, de Pise
suiv,

Diächesy

L ec, p. 853 seq;,

T.I.

p. 259 305

|
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send Männer, . fühlend. das Bedürfniss einer
Du gründlichen. Verbesserung des’ kirchlichen Zu. standes;

fest entschlossen , sie durch Beschrän-

kung päpstlicher Allgewalt in der Kirche, und
päpstlicher‘ Alleinherrschaft über der Gläubigen Gesammtheit zu bewirken,

mit

den dazu

‚erforderlichen Befugnissen, Kenntnissen,
\ sichten ‘ ‚ausgerüstet,
und nichts weniger,

. Widerstand,

4

April.

Ein- als

Betrug oder des grossen Werkes

Misslingen befürchtend. oo.
Montag nach: Quasimodogeniti,
in der
vierten Sitzung,“ meldeten sich des Römischen

Gegenkönigs

schöfe

Ruprecht Abgeordnete, .die Bi-

Joannes'von ‚Riga,

Matth äus von

Worms und Ulrich von Verden.
Als Bischöfe wurden sie zugelassen, als Gevollmächtigte
des nicht anerkannten Königs verschmähet; den.
noch legten. sie der. Synode Zwey und zwanzig

Fragen zur Beantwortung vor, in der Absicht,
Gregorius desXU. verlornen Handel, mit ihm
‘die schlimme Sache das Papstthumes

zu retten,.

“ die Synode zu trennen, und diekirchliche Spaltung zu verlängern; allein, wo erleuchtete Männer von gemeiner Herkunft und hohem Geistes-

‚adel, wie Pierre d’Ailly und Jean

Char-

lier de Gerson
sassen,
mussten . Norddeutschherrliche Bischöfe, nur aus altritterlichem

Fleisch und Blute hochgeboren, zu Schan-

den werden; sie fühlten selbst, wie wenig sie
unter Geistesmännern auf ihrem Platze waren,
ar. April.

und

machten sich am Sonntage Misericordia,
E

_

m.
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Pan,
q

ohne Antwort abzuwarten, ausder Stadt: Nicht
völlig, unnütz war ihr Daseyn für des hierarchischen Geistes Werk; ihr Gefährte Conrad,
Domherr von "Speyer, hinterliess eine Appellations-Urkunde angeschlagen, worin König

Ruprecht von der After-Synode zu Pisa auf
ein rechtmässiges General-Concilium sich bexief, weil in den obwaltenden Angelegenheiten

das Recht, eine allgemeine Synode auszuschreiben,
Niemanden als dem Römischen Könige,

als Schirmvogte der Kirche, . gebührt hätte °);
eine für die Zukunft fruchtbare

Dieses Einspruches

für den

Behauptung.

Augenblick

nicht achtend,. setzte die Synode das gerichtliche Verfahren gegen die mehrmals vorgeladenen, aber in Halsstarrigkeit beharrenden zwey
Päpste fort;
die wider sie vorgebrachten Beschuldigungen und Zeugnisse wurden sorgfäl-

tig

erwogen °); beyden Anerkennung

terwerfung feyerlich aufgekündigt,

und Un-

und in der

vierzehnten Sitzung auf mächtige Anregung des ,, Jum
hierarchischen ‚Geistes gegen den Geist des Papstthumes, für ewige Zeiten entschieden und ausgesprochen; dass die gegenwärtige Versamm-

lung,

als allgemeines Concilium,

Kirche vorstellend,

die ganze

und mit kirchlicher Macht-

fülle handelnd, in Sachen der Spaltung unddes „

a) Theod, de Niem

Lib. II. &..39. Wencker Ap.

Parat. et instruct, arch, p. 299. 5eg.
1409. N. m— 70: e)Raynald,i.

5) Raynald,
co. N.

ad. ann.

#

Jun.

Glaubens kein höheres Ansehen: über sich
erken-.
ne; dem ihrigen aber jedes andere,; :selbst das
Päpstliche sich unterordnen müsse.
Am Vor:
abende Fronleichnams wurde däs gesammite,
in
Pisa anwesende Volk zur funfzehnten. Sitzung
eingelassen.
Da bestieg Simon von Cra-

maud,

Patriarch

von. Alexandria,

unter

Bey-

‚stand der Patriarchen Wenzeslaw von Antio
ehien

und

Hugo

lem die Kanzel,

Ausspruch:
meine,

’

die

de

Robertis

von Jerusa-

zu verkündigen den

endlichen

„Kraft dessen die heilige, allge&

ganze Kirche vorstellende Synode,
’

‚
zur Erkenntniss und Entscheidung
der obwal\ tenden: Angelegenheit berechtiget,
‚nach reilli-

cher FKrwägung: dessen, was über
Herstellung
kirchlicher Einigkeit war verhände
lt worden,

den Petrus de Luna, sonst Benedi
ct der
XL, undden Angelus Cor
ra rio, bisher

Gregori us der Xil. genannt,:
für anerkannte
Schismatiker, Nährer der Spaltung
, Ketzerund
Meineidige, durch ihre Hartnäck
igkeit die Kirche Gottes ärgernd,
aller geistlichen Würden

. verlusüg

und von

der Kirche ‚getrennt,

ihre

päpstliche Mach thandlun genfür
nichtig erklärte,
undsämmitlichen Gläubigen unte
r Strafe des Bannes verbot, die also Geächteten
für rechtmässig
. zu erkennen, ihnen zu gehorc
hen, oder auf ir-

gend eine Art sie zu begünstigen °).“

a) Raynald.l.c. N. zr.
Theod, de Niem L, IM,
e. 44% Lenfantl,c. L. UL P- 277 seq,

\

BE

ug

"Im ‚Gange bisheriger Verhandlungen: war
‚immer einleuchtender geworden,

dass die Spal-

tung, heillose Quelle unzähliger Uebel für Kirche und Staaten, nur durch die ältere, tief gewurzelie Verderbtheit des päpstlichen Hofes und

der Clerisey entstehen und so lange sich erhalten konnte; in jeder Sitzung erhoben sich daher zahlreichere und kräftigere Simmen,. welche
eine allumfassende und durchgreifende Reform
der Kirche forderten: Dem Dr ange nachgebend,
versicherten die Cardinäle iin der sechzehnten
Sitzung, dass, wen immer aus ihrem Mittel die
neue Wahl auf den päpstlichen Stuhl berufen
möchte, der Erwählte die gegenwärtige Synode

10, Jum
”

bis zur Vollendung der kirchlichen Reform an.
Haupt und Gliedern fortsetzen würde; undträfe die Wahl

tel,

einen würdigen

ausser

ihrem Mit-

so müsste auch er vor seiner Erhebung sich

verpflichten,

diese Verheissung

zu

erfüllen.

Nicht unbewusst war ihnen, dass alle ernstliche
Reiorm an ihnen selbst beginnen müsste;
al-

lein die

Verwitrung,

in welcher sowohl die

kirchlichen als die politischen Angelegenheiten

verflochten lagen, sicherte sie gegen jeden
Zwang, ihre feyerlich abgegebene Verheissung
zu erfüllen.

.

Am Sonnabende nach Barnabä begaben sich
‚die Cardinäle, vermehrt durch den Beytritt des
Spaniers Frias,
und des Savoyarden Challant, vier und

zwanzig an Zahl,

in das Con-

clave zur Wahl eines Papstes, welcher in dieser
“

”

15. Jun.

schweren Zeit das Haus Israel wieder aufrichten sollte. : Unter ihnen war Baldäsarre

Cossa,

_päpstlicher Statthalter von. Bologna,

wie derkräftigste, welterfährenste, zeitklügste
ünd angeschenste, so der gottloseste und ver-

ruchteste Männ.

In seiner Jugend der Seeräu-

berey ergeben, blieb er in allen folgenden Verhältnissen seines Lebens,
als Creatur des ihm

\

‚ähnlichen

Bonifacius, als Archidiakenus von

Bologna und Haupt der hohen Schule,
Papstes geheimer Kämmerer,

als des

als bevollmäch-

tigter Verkäufer der Pfründen und Ablässe in
. Deutschland, als Cardinal-Diakonus, Statthal-

ter und Befehlshaber der päpstlichen Heermacht,
als Feind Innocentius des VII. undGregorius des XII, Räuber des Geldes, wo und wie
‚er es erpressen, : der Unschuld,:

Tugend und

. Ehre, wo und wie er sie überlisten oder überwältigen konnte
Ihn wollte man jetzt schon
zum

Papste wählen;

er aber lehnte die lästige

Würde von sichab,

und brachte einen Mann

in Vorschlag,

unter dessen Namen er unum-

schränkt herrschen , und, ‘woran ihm,
'nen Misgenossen,

wie sei-

das meiste gelegen war,

die

Reform um so wirksamer.hintertreiben konnte,
6, Jun. Am Mittwoche nach Joannis vereinigten sich
‘sämmtliche Stimmen

für

Pietro

Philar gi,

aus der Insel Candia, von niedriger Herkunft,
dem Orden des heiligen Franciscus angehörig,

»

aufden hohen Schulen zu Oxford und Pariszum
Brossen Theologen gebildet, dann Cärdinalund

Erzbischof.von Mailand, immer und überalltadellosen ‚Wandels, jetzt, als siebenzigjähriger

Greis, Ruhe 'und Bequemlichkeit liebend, doch
seines genialen Gemüthes und

immer gleichen

Frohsinnes wegen allgemein beliebt‘).
dem Namen

Alexander

des V.

Unter

der -Synode

vorgestellt, führte er-in den folgenden

Sessionen

den Vorsitz und gleich in’der ersten, Montags
vor Mariä Heimsuchung, forderte er die Versammlung auf zur Wahl eines Ausschusses ihrer würdigsten und gelehrtesten Mitglieder, wel-che über das wichtige Geschäft
der Reformation.

mit den Cardinälen berathschlagen und den er-

wünschten Erfolg desselben vorbereiten sollten.
Ihm, dem’ giütmüthigen Manne, welcher alles

gewährte, nichts versagen konnte,

Gutes und.

Böses in fronımer Zuversicht auf göttliche Aus-

gleichung geschehen liess, : war.jene Aufforde- rung gewiss vom Herzen gegangen, und er würde selbst,

so weit.seine liberale Gesinpungund-

Sorge für eigene Behaglichkeit es gestattet hätten, thätig mitgewirkt haben;
allein bis zum
Mittwoche näch Christi Verklärung war er zur 9 Aug.
klaren Ansicht von der noch immer bedenkli-

chen Lage der Dinge gelanget,

und in der Siz-

zung dieses Tages erklärte er, weil schon viele
Prälaten_und

Bevollmächtigte

a) Thodor. deNiem
xandriV.

Part,

II,

,

ap:

Lib.

Mürator.

IT.
38.

R,

-Pisa verlassen

«5.

—

I. Tom.

Vita Ale:
I.

u

272

wu

hätten, müsste das Reformationswerk der.nächsten,

nach drey-Jahren

zu versammelnden Ge-

neral-Synode, als Fortsetzung der gegenwätti-.
gen, vorbehalten werden ‘).,
Die in ihren
frommen Wünschen und' frohen Erwartungen
' hintergangenen
Väter,
welche den wahren

Grund dieser Verfügung nicht einsahen, : wurden mit Pfründen,

Anwartschaften und andern

Gnädenbezeugungen®) einigermassen zufrieden
heimgesandt.
Päpstliche Staatsklugheit verbot
ihm, “durch actenmässige- Bekanntmachung
wahren Grundes seiner "Verfügung,
gegen

des
die

Macht der General-- Synode von Pisa und gegen
sein eigenes Ansehen Zweifel zu verrathen, und
Zweifel zu erwecken.
a
i

Von den meisten Uebeln,

welche

die Kir-

che von jeher gelitten, oder das Kirchenwesen.
gestiftet hatte,
lag .der schwerere Theil der
Schuld auf den weltlichen Fürsten, ‚welche ohne Beruf und Kenntniss, ohne der Idee Licht

und der. Gnade Salbungs

das ‚erhabene Reich

N

a) Raynala. ad ann. 1409. N. 73.
Lenfant lc. p
298 segg. 5) Schon in der 2r. Sitzung am 97. Jul., hatteer
freywillig allen Kirchen die Rückstände, welche die päpstliche

Kammer

lassen;

unter 'mancherley Titeln zu fordern hatte, . er‚auf die Verlassenschaft verstorbener Prälaten und Auf

die Einkünfte erledigrer Pfründen Verzicht geleistet. DieFolgen dieser Freygebigkeit empfindend,, pflegte er hernach voll
guter

Laune

zu sagen:

mer. Cardinal gewesen;
den.“ Vita Alexand. Y

„er wäre

ein reicher

Bischof,

ein

ar-

endlich bettelmässiger Papst gewor«
ap- Murator. SS. R, I. T, UI,

vw

Gottes,
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gleich ihrem kleinen Erblande,

nach

zeitlichen Räcksichten ‚ wie Eigennutz' oder Eigensinn es eingab, -orduen und beschirmen \

wollten.“

‚Also war es auch jetzt;. nichts hätte

der Beharrliche Ehrgeiz des festsinnigen Pedro
deLuna, und des mehr schwachen,
als bös-

gesinnten Angelo Corrario
wider das
rechtmässige Verfahren und Ansehen der Syno.
de von

Pisa vermocht,

wären

sie nicht mit

gleich beharrlichem Eigennutze, jener von

dem

Aragonischen Könige
Fernando
für Sicilien,
dieser von dem Napler König Ladislaw für
Rom, Ancona, Bologna, Faenza und Forli °);
von dem Herm Carlo Malatesta,.
aus
Furcht vor den Feinden seines Hauses;
und

von dem Römischen Gegenkönige Ruprecht
aus Empfindlichkeit über die von der Synode
ihm

versagte ‚Anerkennung,

‘als rechtmässige

Päpste beschützt worden.
Dadurch blieben
. die einzelnen Kirchen von Castilla, Aragon, Si.
cilien,

Schottland;

und die einzelnen Kirchen

von Neapel, Trier, Pfalz und Bayern von ein‚ander selbst getrennt,
und von der ällgemeinen, inder Synode zu Pisa vereinigten, durch

Frankreich, England, Portugal, Böhmen,

garn,

Polen,

Deutschlandes

Dänemark,

und

durch

durch

den grössten Theil

@) Gregorius hatte sie für fünf und zwanzig
Ducaten

an ihn

R.i. T. XV1.
IV. Theil,

abgetreten,

:

Un-

einen Theil

. Sozomenus

-

ap.

18

tausend

Murator.

5S-

.

.

2

Italiens

—

.

27h
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—

zerstreuten Kirche abtrünnig.

die ehrwürdige-Synode

‚weltlichen Fürsten,

u

zu Pisa,

“Nicht

sondern die

Ruprecht. mit

einigem

Rechtsschein ');, waren es, ‚welche das dreyköpfi-

ge

Ungeheuer. wider .den

heiligen

Geist

der

Denn

für

Hierarchie.aufgestellt, genährt, unterstützt, dafür gekämpft, und dadurch unabsichtlich dem

letztern neue Siege bereitet hatten.

unklug und unzuträglich hielt es. der Geist des

‚Papstthumes,

nur’die Zeit,

nicht Recht und

Pflicht ins Auge fassend, unter den obwaltenden Umständen durch Strenge Reform seiner

selbst

und seiner

Stützen die Zahl seiner An-

hänger zu vermindern; lieber wollte erschwan. kend und ausweichend sein sieches und hinfäl-

‚ liges Daseyn

noch eine
; Weile

fortschleppen,

a) Nach Ruprecht’s ‚Meinung aollte die Spaltu
ng duıch

diejenigen gehoben

werden,

welche sie angefangen hatten,

U1-

ban der VI, war unstreitig rechtmässig erwähl
ter Papst, ihm
hatten die Franzosen ihren Clemens ‚enigeg
engesetzt$ jenem

waren durcli canouische Wahl ehen so rechtmä
ssig Bonifa-

cius

IX,

Innocentius

VII,

und Grezorius

XI,

ge-

folgt; die Franzosen, dürften nur ihrem Gegenp
apste entsagen und dem 'rechtmässigen Nachfolger Gr eg
orius:!deg
' Eilften sich unterwerfen,
so wäre die kirchliche Einigkeit
“ohne Synode, Schiedsrichter, oder Abdankung,
“hergestellt.

Allein Ru prechr bedachte nicht, dass die
Wahl des Inno: centius VI.
und Gregorius XI. auf ihren Eid,
die

päpstliche Würde niederzulegen, 'sobald es die
Mehrheit der

Cardinäle

für nöthig erächtete,

seine .Meinnug:
Rechtes,

zwar
.

bedinget

einen Schein.

war;

darum

hatte

aber keinen Gründ des
”

0m

a7. —

als durch eingreifende

Massregeln),

womit

er

freylich jetzt nöch nicht allgemein durchdringen ‚konnte, ‚wenigstens in seinem Innern

lange Zeit sich befestigen, . Dem
nen war von. nun an jeder von

auf -

also Befangeihm erschliche-

-

ne Vortheil; nur tieferer Fall seiner Herrlichkeit.

0
Im zehnten: Monate nach dem-Schlusse der

Synode von Pisästarb Alexander.der V. Ver- 7. ala
blendend nicht erleuchtend schwebte der hejliu
ge Geist der

Hierarchie: über ‘den Cardinälen, als

sie am Sonnabende nach dem Pfingstfesie zum
Erstaunen der Menschen, welche Gottesfurcht
und Sittlichkeit in Ehren hielten,

auf.

Vermit-

telung des Napler Gegenkönigs Ludwig
Anjou,

von

den rüstigen See- Kriegs- und Welt- .

mann,
Baldassare Cossa, unter.dem Na=“ \
men
Joannes des XXIHI. zum Oberhaupte der 7 Maps

Kirche wählten.
Wüstling,

Ein so gewaltiger,

dem

kluger "

im- Himmel: und auf Erden al«

les profan, nichts heilig‘war, ‚musste jetzt den
‘ päpstlichen Stuhl besteigen, wenn der Weltdes
Papstthumes tiefe Verderbtheit recht sichtbar
werden,

der

frommie

Mann, Joannes
chenformen den

Schwärmer.

und

feste

Husz, den Römischen Kirbeherztesten Trotz bieten;

wenn der furchtbare Gerichtshof zu Costanz mie

kirchlicher Machtfülle zusammentreten,
und
er mochte verordnen, oder Scheiterhaufen anzünden, durch ‘das eine wie durch das andere,
dem heiligen Geiste der Hierarchie dienen sollte:

Von diesem. schon gebunden war selbst Joannes der XXIII als: er unter Andern den erleuch-

J. 2 #rreteten Theologen Pierre d Ailly, Erzbischof
von Cambrai, den beherzten Doctor und Decan
von- Reims; : Guillaume Fillastre,
und
‚den. scharfsinnigsten Rechtsgelehrten Fran-

2

cesco Za barella,: ‘Bischof von Florenz, zu
Cardinälen erhob; er war durch die Macht des-

selben

getrieben, - als er von

a F vers Rom verjagt und verfolgt,

Ladislaw

aus

durch einige Mona-

te flüchtig und herumirrend, : überall Bannflüche wider seine Feinde aussendend, und überall

verachtet,

die

Cardinäle

Zabarella

und

Challantmitdem gelehrtenByzanterManuel

Chrysoloras anden Römisch- Ungrischen Köanf Octbornig Sig mundabschickte,dessen Beystand wider
den Napler König anflehte, und um ihn gewisser zu erhalten,
Bereitwilligkeit zur Beruhi.
gung der Kirche durch Versammlung einer Ge-

neral-Synode

.

.

häuchelte.

Hiermit war er selbst dem eifrigsten "Wunsche des Königs, welchen achtungswürdige Stimmen schon mehrmals zum Handeln als Schirm.

vogt der Kirche öffentlich aufgefordert hatten,
entgegen gekommen.
Sigmund, der Lateinischen Sprache ganz mächtig und hold,'

\
\

hatte

gelesen und erwogen, was eben jetzt von Nicolas deClemangis, was!von andern helldenkenden und beherzten Männern °) über die
-.

a)

Von

dem

Secretär

verschiedener

Päpste

Dietrich

.

ca
äusserste Verderbtheit ‘der

Clerisey

und

des

päpstlichen Hofes war geschrieben worden. Die.
Wahrheitihrer Klagen,
rer Wünsche fühlend,
ınehr- entflammet durch
freye Behauptung, dass

und die ‚Wichtigkeitih‘wurde sein Eifer noch.
Joannes Gerson’s.
der Kaiser, als oberster

Schutzherr der‘Kirche, berechtiget, auch unter
Strafe ewiger Verdammniss verpflichtet sey,

in

der gegenwärtigen Lage des Kirchenwesenseine
General- Synode zu vers ammeln, ünd über den
zweckmässigen Gang der Verhandlungen
daselbstzu wachen ‘). Die vor ihm jetzt erschienenen Legaten

Zeit und

waren

bevollmächtiget,

Ort der Synode

Zwar wollte sie
sung,

‚über

übereinzukommen.

Joanmes noch mit einer Wei-

im welche Orte sie einwilligen dürften,

heimlich versehen, weil jeder Ort ausser Italien

_ seiner Absicht zuwider und seinem Heil gefähr“lich war;

'aberin

dem

Augenblicke ihrer Ab-

sendung überliess er alles ihrer Klugheit; und
ihre Redlichkeit erlaubte ihnen keinen Widerspruch, als Sigmund die ihm unterthänige,
fast in Europa’s Mittelpunkte gelegene,
zum:
Sammelplatze der Bischöfe, Fürsten und Gem

von dem Sächsischen Augustiner, Dietrich

von Niem;
Vrie;

von

Heinrich

Lan

genstein,

aus

Hessen; ihre und

stehen in. Yan der Hardt Act. Concil. Con»
ao) Joh. Gerson Tractat. de modis nnistank. gesammelt,
endi et reformandi Ecclesiam. ap, Van der Hardt Acta Cox-

Anderer Schriften

silii Constant.

TTL

BY.
’

., '

DE
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lehrten aller Länder bequemste Stadt

Costanz,

„

"und den November des nächsten Jahres zur Versammlung: :der- 'ällgemeinen. Syrıode bestimmte’). , Die Nachricht von des Königs Antrag
schlüg den Papst zu Boden;
er verwünschte
ein Schicksal, seine Unvorsichtigkeit; undnur

“>.

die, ihm nicht unbekannte wankelmüthige Sinnesart. Sismund’s
liess ihm noch jeinigen

“ Schinimer von. Hoffnung,
(cher Unterredung,

dass er in persönli-

wezu er den König

. Lodi eingeladen hatte,

nach

ihn zur Wahl einer Stadt

inlkalien bewegen würde,
Allein diessmal bestand Si csmu n a fest auf
\ seinem Worte, . und ohne die Zusammenkunft

"mit dem Papste abzuwarten,

3. Ocibr. äm Montag nach

erliess er schon

Simonis und Judä aus der Vil-

4a Viglad. bey Lodi dasallgemeine Ausschreiben,
wodurch

>

er sämmtliche

Prälaten, Fürsten, Her-

ren und Doctoren zur General- Synode nach Costanz einlud;
allen zur Erscheinung daselbst
Befugten die vollkommenste Sicherheit versprach und Gewissheit gab, dass er, - sowohl
zur Handhabung- derselben, als zur Aufrechthaltung der. Ordnung und Freyheit,

Person” dabey sich einfinden würde").
den letzten Tagen des Novembers
x

a) Leonard. ‚Aretin.

85. B.I.

T:VI»- 245,

T.XIX,

Pl

p. 928.

P- 5 seg.

und

Histor. Florentin,
5). Bey

Van

in, eigener

Erst in

kam

Papst

ap. Murator,

der Hardt

bey Pray Annal, Reg.

| “

P, IL

we.
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Jo annes nach Lodi, wo ihn der König, des.
Herın der Stadt, Gian de Vignate, wohlbewirtheter froher. Gast, “schon seit einigen Wo. chen erwartet hatte *). Joann es bot die ganze Macht seiner Beredtsamkeit. auf, den gehor-

samen Sohn der Kirche zu bewegen,
anstatt

Costanz

eine

dass er

Stadt in der Lombar dey

für die Synode bestimmte; und ob er gleich nie
anders als im vollen päpstlichen" Orniat aufdemThrone sitzend, mit dem als Diakonus gekleideten Könige sich unterredete; so beharrte die-

ser dennoch unwiderruflich auf der einmal festgesetzten Deutschen Stadt, und ängstigte üherdiess noch den, von der Macht des Verhängnis-

ses gedrängten Papst mit

-

treuherzigen -Bitten

und nachdrücklichen Ermahnungen,, er. möchte zur Vereinigung und Reform der Kirchen
Haupt und Gliedern redlich die Hand bieten 2:
vor allem aber durch Besserung. seines gottlo- .
sen Wandels ;das grösste Aergerniss der Welt

aus dem Wege räumen °).,

Verblendet von.der

Begierde, den furchtbaren La di slaw zu ver‚derben, und von der Hoffnungg, inSi igmun ad
den ber eitwilligsten Diener seiner Rache zu fin-

den, gab
Joannesnach,. und vollzog Sonnabends vor dem zweyten. Advent-Sonntage zw 9. Der.
Lodi die Einladungs-Bulle nach Costanz zu allgemeiner Kirchenversammlung auf Allerheili-

gen Fest des nächsten Jahres Pi
e) Leonard.
PX.

p. 559,

Aretin. her

c) Bey V.d.

5) Van der Hardt T. T:
T.VL,P.I.p- 9

Hardı

x

”

.

-«

J. 0.1418.

- Nach Weihnächten verliess To annesLodi, nach’ Bologna zurückreisend;
Sigmund
begleitete ihn bis Cremona, wo beyde noch bis

. Pauli- -Bekehrungstag verweilten ).

Dort voll-

6. Jan. zog der. König am Feste der Erscheinung des
Herrn die Urkunde,
wodurch er für die Zeit

‚seiner. Abwesenheit
Joannes

von

den . Graner

Kanisa

und

Erzbischof

den Palatın Ni-

kKlas Gara zu General- Gubernatoren

und Statt-

‚“haltern in Ungarn ernannte ®). In Placenza, wo„mit ihn Herr

te,

Giande

Vignäte

belehnet hat-

hielt er Unterredung mit Carlo Malate-

sta, ‘Herrn von Rimini, dem eifrigen Beschüzv.des Angelo Corrario:
er Sollte entwe-

der seinen, des Papstthumes entsetzten Schützgenossen zu der General- -Synode nach Costanz

’
.

begleiten, oder von demselben bevollmächtiger,
als dessen Anwalt sich alldort einstellen. Wäh. rend er hernach mit achthundert, theils Ungrischen, theils Böhmischen und Deutschen Rittern in: Begleitung des, weisen Grafen von Sa-

voyen,

fen

Amadeus des VII. und des Markgra-

Theodor

von

Montferrat

über

den

br Jul, Bernhardsberg durch die :Wadt,
durch Freyburg, Bern, Solothurn und Basel nach Deutschland zog, die Churfürsten nach Coblenz beschied,

Anstalten zu seiner Krönung traf,

a) Nach einer Urkunde
Hist. Eccles. Zograb. p. 159.
pP. 224.

Sigmund’s
5) Katona
\

einige Unbey Kerchelich
Epitome, P. IL

ar

—

’

-

‘

ar“

grische Prälaten und Maxnaten ernannte, ‚welche auch die Königin Barbara nach Aachen

bringen sollten,

unterdessen mehrere Wochen

die Ankunft der Fürsten vergeblich erwartend,
in Coblenz verweilte, dann wieder nach Nürn-

berg zurückkehrte ‚ einen Hoftag hielt,
unde: Septbr
dreyjährigen Landfrieden
für Franken errichtete, war der tapfere, kriegserfahrne , treulose
Ladislaw,
Joannes des XXI. furchtbar.

ster Feind gestorben, und die päpstliche Herr-6. Aug.
schaft sowohl in Rom als in andern Städten des
x.
Kirchenstaates

wieder

hergestellt worden.

Bit-

tere Reue bemächtigte sich nun des Papstes über
seine Nachgiebigkeit zu Lodi gegen Sigismund;

konnte,er gleich die Kirchenversamm-

lung zu Costanz nicht mehr’ hintertreiben,
so
suchte er doch allerley Ausflüchte,‘ unter welchen er des gegebenen Wortes;
in Person der
Synode

den

vorzusitzen,

sich entbinden könnte:

schicklichsten Vorwand fand er in schein-

barer Nothwendigkeit, die Verwaltung, undRegierung der zur Pflicht wieder zurückgekehrten
. StadtRom einzurichten. Allein er selbst, durch-

aus sein eigener gefährlichster.Feind, hatte beherzte, gelehrte, allgemein geachtete Männer
zu Cardinälen erhoben;
und diese boten jetzt
seinen Ränken Trotz,
fässten ihn bey seinem

Worte,

und forderten,

dass er die zeitlichen

Geschäfte der Stadt Rom seinen Legaten übertragen, die grosse Sache des Papstihumes und
der Kirche in
i eigener Person zu Costanz vertre-

-

ten

.

238.

sollte. Unvermögend

—

”

den

Willen der Cardinäle. ZU beugen ‚

.
‘©

‚Nichts schien ihm dazu von gewis-

serer Wirksamkeit, -

als Hineinwerfung

theologisch- dogmatischen Zankapfels,
sen Auffassung die anwesenden

schöfe,
2.0.0.

und dennoch

seinen Untergang in. Vollziehung desselben ahndend, "wollte er- wenigstens durch Hinziehung
der mannigfaltigsten Angelegenheiten und durch
geflissentliche Verwirrung derselben die Auf'merksamkeit der versammelten Väter. von sich
abwenden.

“2

fest erklärten

eines

zu des-

Car dinäle,

Bi-

Doctoren ‚und Ordensobern die Sorge

für ihre Selbsterhaltung. und ihr. eigener Vortheil
begeistern müsste,

Die bittere Frucht war ihm

bereits zu voller Reife in Böhmen erwachsen.
Seitdem Arnold von Brescia,
fanatischer Kämpfer gegen den Gräuel der Verwü- stung im Heiligthume,

20

.

von Raiser Friedrich

dem ıI. verrathen, . seine mehr leidenschaftliche

" als besonnene Hingebung an den hierarchischen

“x e. +85. Geist zum Dienste,
Rom

gebüsst

auf dem Scheiterhaufen zu

hatte,

war

durch

zweyhundert

und fünfzig Jahre nimniermehr Mangel an einzelnen Eiferern und ganzen Gemeinden, wel-

che wider Papstthum, Clerisey und Kirchenformen sich empörend,
der Obervormundschaft
ihres

Geistes

die kirchliche Welt zu unterwer-

fen, und das von ihnen nur geahndete,
nicht
erkannte Heilige, welches ini gottseligen Gemü-

the Licht und Weisheit schafft, Liebe und Frie-

den wirkt,

zum Einigungsbande
Sn

trennender

en

Es war

daher

kein neues oder beyspiellöses Beginnen,

Secten zu entheiligen strebten.

wo-

durch'gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts.
Joaunes

Wikle f,

zu Oxford,

‚Professor ‚der Theolo gie

‘seinen brennenden Hass gegen das

Papstihnm offenbarte, es in seinen Grundfesten
erschütierte und Englands Besamımnte Clerisey,
theils für, theils wider sich in Bewegung setzte.
Nach seiner Ansicht und Lehre war der
Papst in seiner geraubten Machtfülle der ver.

wünschteste

Sehafscherer

und

Beutelschnei-

der; : in seinen Ansprücherr auf kirchliches Su-

premat der leidige Antichrist; sein Daseyn der
echten Gottseligkeit verderblich , der Kirche lästig;

weswegen er gar. nicht mehr seyn sollte.

Päpste, Bischöfe, ‘Priester, }in schweren Sünden und Lastern befangen, hätten, als Kinder
des Teufels,

keine Macht über die Gläubigen;

ihre Weihen und Taufen,
ihre Lossprechung
von Sünden, ihre Consecration des Abendmahls
wären nichtig... Wozu auch die äussere Beichte
an Priester?
bey wahrer, die Gesinnung bes. sernder Reue und Zerknirschung wäre sie überflüssig; im Mangel derselben unwirksam,
Der
Grund der Verderbtheit des Clerus läge iin dem
Besitze zeitlicher Güter;. das Evangelium verböte ihn den Geistlichen .. um so mehr wären.
die weltlichen Herren berechtiget, ‘ihn. wenig.stens
lasterhaften
Priestern : zu .entziehen,
Mönchsorden und Klöster stiften, wäre sünd.
haft, Eintritt in
i dieselben. wäre Austritt ausder
\

a
nn.

‚Christlichen. Gemeinde, ünd machte zur Beob. achtung: der Gebote Gottes ‚weniger fähig.
“

Solche Behauptungen hatten grell und kräftig
‚ausgesprochen, ‘was die Zeitgenossen , die mässigern, wie die strengern, dachten und wünsch-

ten; . darum dienten
1382. = Gregorins des XL,

sowohl die Verfügungen
als die Entscheidun gen

I 0.1897.

\. 2330. .
‘

. der Synoden zu London und zu Lambeth’ nur
zu Reizmitteln, 'Wiklefs Anhang zu vernıehren.
Die Spaltung des Papstthumes begün-

‚stigte auch ausser England die Ver breitung“
sei-

ner Lehre,
welche. besonders in Böhmen gut
‚bereiteten Boden: und rege Empfänglichkeit

‚fand, °)

J. 6.1156.

. Schon im zwölften Jahrhunderte hatte sich .

dort zu Satz und Laun

an der Eger eine Anzahl

Waldenser,. aus Piemonts Thälern flüchtig, nieder gelassen; und die Böhmen, welche in Geheim dem Slawischen Cultus treu geblieben. wa-

ren,

Jahre

an sich gezogen °).
blieben

Durch

sie unter dem

borgenheit unangefochten,
allen

Ständen

des Reiches

theils Vertraute.

zweyhundert

Schutze ihrer Ver-

und hatten

unter

theils Eingeweihte,

Diese drängte es,

frey und

kühn zu reden an Fürsten,
Priesterschaft und
Volk in den Tagen,
in welchen erleuchtete

Männer,

des

Wortes

a) Zitte Lebensbeschr.
läufer Hussen’s.

&

Prag.

publ. Bohem. p: 272.

mächtig,

nicht

mehr

drey der ausgezeichnetesten Vor

1786.

5) Paul

Stransky

de Re

ge

en
schweigen könüten, : noch durften.

den der Prager Domherr,
und

Joannes

Carl des Iv. Beichtvater,

So wür-r.c. 1374.

M iliez,

Matthias

Ja.

now, Opfer ihres Eifers,
beyde des Landes
verwiesen... Es war von jeher Glück für: Wahrheit und Gottseligkeit,
dass ihre Verfolger in
‚ihrem fanatischen
Verfahren. die
Macht
des

Gemüthes

zu

berechnen

.

vergassen,

und eben dadurch ‚den-Zweck ihrer Massregeln
jedes Mal verfehlten.
Die Anhänger und die
Verehrer 'der Böhmischen Brüder wurden von
. nunan zahlreicher und beherzter.
Ihr einfacher, von neuerni Mönchserfindungen reiner Cul-.
tus, ihre strenge Rirchenzucht und ihr erbaulicher Wandel konnte der Aufmerksamkeit ihres |
Geistesverwandten,des frommen,scharfsinnigen,
gelehrtenJoannesH uss nicht entgehen; auch
.
er ward ihr Freund, und nachdem ihn veräiente

Achtung

bey Hofe und im Volke zum Predi-

ger an der Böhmischen Kirche Bethlehem, J.C. +400.
und zum Beichtvater der Königin Sophie be-

fördert hatte,

begann er mit freymüthigem Ei-

fer und hinreissender Beredtsamkeit wider

wissenheit,

Un-

u

Verderbtheit und Bosheit des Cle-

'

rus und des Mönchsstandes zu predigen.
Um diese

Zeit brachte

ter, Hieronymus
. forder hohen Schule
Schriften Wiklef’s

Faulfisch,

von der Ox-

zurückkehrend, einige
nach Prag und empfahl

ihren Inhalt Studenten ‚
ren.

der Böhmische Rit-J.C.7402

Auch Husslas sie,

Lehrern

und Hofher-

anfänglich mit Miss-

„

er
trauen, bald mit wenigerer Befangenheit, end.
Jich mit‘ innigstem Beyfall.
Die Ansichten
und Meinungen des scharfsinnigen und redlichen Engländers; verwebten sich in die seini- gen, ı .und :offenbarten sich als eigenthümliche
Üeberzeugungen in seinen Predigten.
Der
‚Schule, mithin ihrer Geistesform nach, waren
Wiklef und Huss Realisten, als solche eifri-

‚ge Gegner. der hohen Schule zu Paris,
. Deutschen
: Prag und

Partey
Wien,

und der

auf den hohen Schulen zu
welche

‚mus sich bekannten.

zu

dem

Nominalis-

Diese Scholastische Spal-

tung in Prag, bey Lehrvorträgen und öffentli‚chen Disputationen häufig in gegenseitige Lä'sterungen ausbrechend,
steigerte zwischen
Deutschen und Böhmen die Eifersucht, welche
‚aus der ursprünglichen Einrichtung der hohen
. Schule unvermeidlich erfolgt war.
Bey allen
. Wahlen zu dem Rectorate, zu Lehrämtern und
Pfründen hatten, nach Carl desIV. Anordnung,

' die Sachsen,

Bayern,

Polen,

meinschäftlichen
Namen

Stimmen;
da-’jene,

hielten,

der Deutschen,

drey

die !Böhmen ‘überhaupt nur Eine,
als Nominalisten,

wurden diese,

fest Zusamımen-

als Realisten,

allemal

überstimmt.
Jetzt aber gelang es dem,
von_
Deutschen Magistern schon mehrmals angegrif-

fenen Strafprediger

Huss durch seinen Einfluss

'bey Hofe durchzusetzen,
dass
Wenzeslaw
die alte Ordnung unıkehrte, und in besonderer
J.C.1409._.
"ll.
.
drey Stimmen zuerkann: B
43 Ocıbr. Handfeste den Böhmen

LL

und

unter dem ge-

Bu

m
te,.

287.0
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die.drey fremden „Nationen auf Eine be-

schränkte;: ‚worauf

Deutsche. Meister "und Stu- |:

denten zu vielen Täusenden von Prag weggin-

gen.

Drey tausend zogen nach Leipzig,

. und

a». Dee,

brachten die eben jetzt daselbst entstandene
ho-

he Schule in Flor.

Nach dem Abzuge der Deut-

schen wählten die Böhmen ihren Rächer Joan
-

nes Huss

zum ‚Rectoi;

sogleich

erklärte er 7- Deibı

sich mit der Universität, -xiach des Königs

Wil-

len, zur Obedienz gegen Alexander den V,,

wodurch er in Streit und Feindschaft gerie
th mie:
dem Prager Erzbischofe - Zbinko von
Ha-:
senburg, welcher Gr eg orius dem XIL
an-

hing. Durch Wenzeslaw’s gewaltsames Verfahren gegen Gregor’s Anhänger. wurde .der

Erzbischof

endlich zur Anerkennung Alexan--

der’s genöthigt; aber der erste Act seinerOb
e--.
dienz war eine Klage wider Huss,
als Ketzer
und Verbreiter der Irrlehre des Wikl
e£f. .Der

1°

‚darauf erfolgten Päpstlichen Bulle gemäss,
un- =. Dee.
tersa
gte

der Erzbischof: das Predigen

Bethlehem - Kirche

und liess

von

in

der

Wiklef’s

Schriften gegen zweyhundert Bände
, welcheer

den Eigenthümern unter Vorwand
der Prüfung
er
.
entlockt hatte,

öffentlich verbrennen;

n

ein

5

IC. r£1u

viel ,6. Jul.

“zu kühnes Wagestück für der Böhmis
chen Kirche

hochgebornes Oberhaupt von.allgemei
n bekannter Leerheit.
Die Eigenthümer forderten ihre
kostbaren Handschriften. zurück,
und als sieabgewiesen.wurden, klagten sie vor
dem Könige,

welcher ihnen des Erzbischofs und der Domher
-

'

_ “es —
"ren Einkünfte oder Schätze als Entschädigung
-zuerkanntee
-Joäannes Huss
berief sich von

dem irregeleiteten
auf einen besser unterrichteten Papst, : fuhr fort in der Bethlehemkirche
Wiklef’s Lehre zu predigen, des Erzbischofs

Verfahren

zu

'Rathgebern

zergliedern,

eines

ihn

unbesonnenen

mit

seinen

Hasses zu be-

'schuldigen,
und. überhaupt gegen den Reichthum, und die Laster der hohen Clerisey freyer
als jemals loszuziehen.
Nebenbey schrieb und
verbreitete

er Schriften

für Gelehrte und Volk»

‚ nirgends der Ausschweifungen
. ihrer Stützen,

»

„Zbinko
zum

der Mönche,

von

Klagen,

Hasenburg,
als gelehrt

der Päpste und

schonend.

immer

Herr

fertiger

zum Widerlegen,

be-

wog Joannes den XXIII. den unerschütterlichen Kämpfer für strenges Christenthum und
evangelische Zucht vor das päpstliche Gericht
zu

laden;

feiner,

Cardinal

mit etwas Schein

übertünchter.

ten,

Ottone

Weltmann,

Colonna

ein

von Gelehrsamkeit
sollte über ihn rich-

denn des Papstes Wissen von göttlichen

‘und von kirchlichen Dingen war nicht einmal
‚ Stückwerk.
König Wenzeslaw,
seine Gemahlin

Sophie,

.Böhniens Landherren „und

die hohe Schule nahmen Hussin Schutz, und,
ersuchten den Papst,
ihm seiner durch ganz
Deutschland

verbreiteten

Feinde

wegen

die

persönliche Erscheinung zu erlassen; aber drey

von

Huss bevollmächtiste Theologen

nach Bologna,

reisten

um vor denı Cardinal die Recht-

-

[29

—

gläubigkeit ihres Rectors zu erweisen. Ihre
,
Bemühung war vergeblich ‚ Ottone Colon-

na verhängte über Huss den Bann.
2
Als demnach Joannes,
wie überall, soo

in Böhmen wider Ladislaw das Kreuz zu pr
e,
digen gebot,
und: durch. seine Boten in Prag
einen recht kräftigen. Ablass’ aller Laster und.

Verbrechen verkündigen liess,

und Hieronymus

dem

Hass

standen Huss

Faulfisch mit brennen-

-

wider den Päpstlichen Unfug auf;

der eine belehrte in Predigten das Volk, undv
er- .

theidigte in feyerlicher Disputation vor dem
Könige, Gottes Barmherzigkeit allein könne
dem reumüthigen,

-

zur Liebe wieder erweckten

Büsser Sünden erlassen;

kein Papst sey ‚dazu

befugt, und es sey gottlos, _ Christen gege
n
Christen zum Kriege aufzureizen;
teuflisch,.
‚des Hochmuthes und der Herrschsucht schn
öde.

Begehrungen

für Gottes Sache und Bedürfniss

der Kirche auszugeben:

der andere , obgleich in

Cöln,
Paris und Oxford zum gründlichen Gelehrten gebildet,
dennoch als Ritter kühne‘

Thaten kräftigen Worten. vorziehend, .verbrannte die päpstliche Ablassbulle öffentlich auf
dem Neustädter Markt unter demGalgen.
Unaufhaltbar griff nun die Flamme des Fana
tismus um sich; die Ablassprediger
wurden,
von einer Schar junger Männer durch Spot
t
und Lästerungen gemisshandelt, deren Anfüh=
rer eingezogen und gegen das
an Huss gege*
IV. Theil,

.

19
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bene, Wort auf Magistrats Befehl als Aufrührer
des Nachts enthauptet.
Das Volk stürmte das
Rathhaus,; . bemächtigte sich ihrer Leichname,
‘ trug sie in die Bethlehemskirche und verehrte
‚sie als Märtyrer... Vierzig Andere stellten sich
vor den Rath, denselben Tod und gleiche Glorie mit ihren Freunden für ihr Bekenntniss
fordernd.
Bey dem allen blieb Wenzeslaw,
‘über

die Noth

der ihn hassenden und ihm ver-

unhassten Clerisey im Herzen frohlockend,
durch
sandte
thätig ‚ der Erzbischof‘ Zbinko
Tilboten-

Bericht nach Rom;
er selbst,
voll
Hoffnung auf des thätigern Sigmund’s Beystand,

= C.14,%. reiste nach Ungarn, . und starb plötzlich in
Pressburg..
00
Durch päpstliche Provision wurde Herr

.- Conrad von

Vechta,

weiland Reichsunter-

kämmerer, dann Bischof von Olmütz,
sender,

üppiger,

eitler Weltmann,

unwis-

Erzbischof

"zu Prag; an ihn gelangte des Papstes Bannbu]le wider Huss,

und

die Untersagung des öf-

fentlichen Cultus in der Hauptstadt,

so lange

der geächtete Ketzer daselbst verweilen und
. der Vorladung nach Rom nicht gehorchen würde. Der Bulle Verkündigung und Vollziehung
entzweyte die Pragerin gleich mächtige Par-

2}

teyen,. welche als Catholiken und Hussiten ger#r3.gen einander wütheten.
Joannes Hussberief sich auf das Urtheil einer allgemeinen Kirchenversammlung; und hoffend, seine Entfernung würde die Ruhe wieder herstellen,
>

ver-

.

Bu

|
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liess er die Stadt, zogsich nach seinem Gebür
ts- _

ort Hussinetz, ‘dann nach Krakowitz zurück;
schrieb einige- Abhandlungen zu des Volkes Be-

lehrung, und predigte im Lande herum, ‚unter

dem Namen des göttlichen. Wortes, das Wort
- des Geistes, von dessen Macht er überwältiger
war °).
.

Sobald Papst

de nach Costanz
auch an Huss

Joannes die General Synoausgeschrieben

hatte,

eine Vorforderung dahin,

kam
um

wegen Beschuldigung‘ der Ketzerey sich öffent
-J. C. 14:
lich zu rechtfertigen. Auf die Macht der Wahrheit vertrauend,
und für ihr freyes Bekenntniss kein Opfer scheuend, trug er kein Bedenken sich vor Richtern zu stellen, welche seiner
Schule und seines Glaubens. entschiedene Feinde waren.
Diese Vergessenheit
und seiner Verhältnisse bewies,

über ihn waltenden
Mann

in

Geiste als

gottseliger

seiner selbst - .
dass er dem “

rechtschaffener -

Gesinnung,

lebendiger

Ueberzeugung, und reiner Absicht diente. Vor-

sichtiger

und

Freunde;

besorgter

für

ihn

wären: seine

aufihre Vermittelung bezeugten der

päpstliche Inquisitor zu Prag Nicolaus,
Bi- .
schof von Nazäreth, und die hohe Schule in ofa) Continuat. Pulkav. in Dobner Monum. P. IV., Ae&‚neas Sylvius Hist, Bohemiae. c. 25-35.
Balbin. pie
"rer. Bohem. L. IV. c. 1 segq. p: 405 seqı. "Raynald.ann.

1409. N. 89. 1dır.

Johannes Huss.
’

N. 5..

Zitte Lebensbeschr.

Thl. I. SS. 24— 215.

des Mr.

892.

m.

fenen Briefen. seine Rechtgläubigkeit;'
.

zeslaw
Chlum,

"Wen-:

sandte die. Herren Joannes
von
Wenzel, von Duba und Hein-

‚,zich von La tzenbock an den RömischUngrischen König mit dem Ersuchen, um ei‚nen Geleitsbrief für
u

Huss.

Ostbr. Sigmun din Speyer;

dortgab er am SanctLu-

cas Tage den verlangten
„den

Die Herren trafen

Brief,

dessen

ehrsamen Meister Joannes

- cher unter

Inhalt

Huss,

wel-

des Königs und des Reiches Schutz

und Schirm stehend,

aus Böhmen nach Costanz

zu allgemeiner Kirchenversammlung reisete, al- len geistlichen und weltlichen Fürsten, Grafen,,
Baronen,

Herren,

Städten,

Dorfgemeinden,

‚insgesammt und jedermann besonders,
empfahl.
Sie sollten ihn freundlich aufnehmen,
Jiebreich behandeln,

seiner

Reise

undsich

Schnelligkeit

zu allem,

und

Sicherheit

was

zu

“Wasser und zu Lande fördern mag, bereitwilligerweisen; ihn auch mit Begleitung, Gefolge, Pferden und Gepäcke durch ihre Pässe, Ue"berfahrten, Brücken,
Gebiete, Herrschaften,
Gerichtsbarkeiten,, Städte, Marktflecken, Burgen ‘und Dörfer,
ungehindert hinziehen, daselbst verweilen und wieder zurückkehren las.
sen; auch, wo es nöthig wäre, ihm und den
Seinigen sicheres Geleit mitgeben; aus Achtung

und ihrfurcht gegen königliche Majestät °).“.
Ps) BeyPray Annal.

PT

2254.

—
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Diess was Alles, was der Geleitsbrief ihm ge. währen, dei König ihm zusichern . konnte;
nichts davon

entzog:ihn

dem Urtheile der Ge-

neral-Synode, der Strenge bestehender Gesetze, .
und der Vollziehung derselben durch den welt-

"lichen Richterstuhl,

Einige Tage nach Ausfertigung des Geleit- =.
briefes reiste Si gmund.

nach Aachen,

wo

er

von der Königin Barbara mit ihrem Hofstaa-

te, und von den Ungrischen, zu seiner Begleitung nach Costanz bestimmten Prälaten, Baronen, Herren und Rittern,
gegen achthundert

an Zahl,

bereits erwartet wurde.

Am achten

Tage nach Allerheiligen ‚ als die Kirche das Andenken der vier gekrönten Märtyrer feyerte, &_No»
krönte der Cölner Churfürst, Dietrich, Graf

von Mörs,

würdevoll im Messgewande,

und

tapfer iin Waffenrüstung, den hochansehnlichen,
Sigmund zun Könige, und seine leichtfer tige

Gemahlin,
nigin

voll jugendlichen

der Römer‘);

Reizes,

zur Kö-

es war ein Tag des Glan-

zes, weniger des Heils für unser Volk und Vax
terland.

5.29.
Royko Gesch. der Hirchenversamml. zu Costnitz,,
Ta. 1.9.2.
0) Wimdeck Vit, Sigismundi c. 31.
en

„

.

u

|
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Kirchenversammlung

zu

‚Neuer
°

Sieg

-

des

Costänz

hierarchischen

—.

Gei-

stes über den.Geist.des Papstthumes—
Untergang der Meister
Joannes Huss
\ und Hieronymus
von Prag. _
Sig'müund’s Reisen in Angelegenheiten der
Kirche

—:

sammlung.

Schluss.

der

Kirchenver-

Thaten

der

Ungerun

—

‚rend fünfjähriger Abwesenheit
Be
nigs aus dem Reiche.
nn

IC.

1414

—

wäh-

des KöZZ

19

Sigmundund Barbara, König Twart-

kound
‚lichen

seine Gemalin Elisab eth, mit sämmt-

Fürsten,.

Prälaten

und

Herren,

welche

“ der Feyer zu Aachen beygewohnt hatten, zogen
nun längs dem Rhein hinauf durch die Pfalz

9

und durch Schwaben nach Costanz, wo dieKirNov. chenversammlung schon seit Montag nach Allerheiligen eröffnet und manches, in.der Er‚scheinung Böse, durch des ‘ewigen Geistes That
in Folgen Gute, geschehen-war.
Niemand hatte sich daselbst mit grössern Erwartungen und

bangern ‚Ahndungen „eingefunden,

als

Papst

Joannes, niemand mit mehr Zuversicht und Ergebung in Gottes Fügung als Joannes Huss.

.

N

_

i

—
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J ener hatte unter Weges

.—

zu Meran

den Herzog

Friedrich von Qesterreich,
Herrn der vorderösterreichischen Länder, zudes apostölischen
Stuhls obersten Hauptmann, Rath und Vertrauten

mit

jährlichem Solde von

Goldgulden ernannt;
ihm zu Costanz'in

sechs

tausend

dafür sollte der Herzog

allem

gewärtig seyn,

und

wenn vielleicht die Dinge sich zum Schlimmen

neigten,

seine Entweichung aus der Stadt

günstigen.

be-

Also'nur auf eigene Ränke und auf

Menschenhülfe, nicht auf. Recht und Wahrheit
bauend,
war 'er in Friedrich’s Begleitung mit
neun Cardinälen,
vielen Bischöfen und Prälaten, reichlich versehen mit Geld zu Bestechun-

gen,

und

mit Kostbarkeiten zu prächtiger Er--

scheinung, von Kreuzlingen her, am Feste der
-Aposteln Simonis und Judäi in die Stadt gezo- 28. Octt

gen.

Sonnabends darauf war Meister Joan- 3, Not

sesHuss,

ruhigen Gewissens,

anspruchslos,
Sache,

heitern Sinnes,

doch stark durch die Macht der

welche er im Herzen trug,

auf.Wen-

zeslaw’s und Sigmund ’s Befehl von den
Herren
Joannes von Chlum,
‚Wenzel
von Duba und Heinrich von Latzenbock, als seinen Vertheidigern und Vertretern,
begleitet, eingetroffen, von dem Papste huldteich aufgenommen, _ des apostolischen Schuz-

zes versichert,

aber nach Ankunft seiner hef-

tigsten Widersacher,

des

Doctors Stephan

Palecz’ und des ‚ehemaligen Prager Pfarrers,
Michaelde Causis, auf deren Anzeige sei-

=

26

—

"ner Lehren über päpstliche Gewalt und Anmassungen, : in Verhaft genommen worden.
So
viel auch demnach die Böhmischen Herren an
Ort und Stelle, und Sigmund noch aus. der
Ferne. durch seine Gesandten dagegen einspre‘chen mochten,

alles war vergeblich;

Papstund

Cardinäle hielten sich fest an den Buchstaben

des Geleitbriefes,, welcher ihre. Gewalt über den.

-

Sectenstifter

nicht

im

geringsten

beschränk-

te; Joannes Huss musste aus’einem Gefäng:
nisse in das andere wandern, und als weiter-

- hin der Böhmen drohende Vorstellung die Erbitterung seiner Feinde verstärkte,

ten und Banden tragen °).

2% Den,

,

.

Am

Kinder
an

Vorabende

sogar Ket-

des freudigsten Festes für

Alter und an gottseligem Gemüthe,

hielk der König im Gefolge tausend geistlic
her
und weltlicher Herren aus Deutschland
und Ungarn
seinen feyerlichen Einzug in. Costanz,

Schon jetzt waren gegen neunzigtausend
Fremde aller Stände und Gewerbe »), die einen
auf

- . Erbauung und Freude im heiligen Geiste,
@e) Von
x

der Hardı

T.- WW.

P.T.p.ar. 29.

die

Royko

2.2.0.
5. 42—46 £.
6) Achtzehntausend Prälaten
und Priester, sechze hntausend
Fürsten, Grafen, Herren

und Ritter; se chzehnhundertzwey und
sie benzig
Gewerbtreibende Meister und: Gesellen; fünf
hundert und
sechzehn Possenreisser, . Minnesänger, P
feifer u, dergl.;

funfzehnhundert, theils vornehme und hekaunte
, theils
gemeine oder geheime Freudenmädchen
.
Von der Har dt
T. Y. P: 20. 5.
Hehn Collect. Monument,
T.1, p. 4oı.

andern auf Ehre und Ruhm,

die meisten auf

Schauspiele,: Gewinn und Genuss rechnend,
in

der Stadt-versammelt.
Unter so zahlreichem
Zusammenflusse versehiedenartigster Menschen
auf einem kleinen Raume musste sich eine
sonderbare. Mischung vorm Höchsten und vom
Niedrigsten

fanden

bilden;

Verehrung

da im-Guten

und Abscheu

und im Schlechten das

Grösste; überall nichts Mittelmässiges,
nichts
Gewöhnliches. _ Mitten in der heiligen Christ-

nacht feyerte im helterleuchteten, prächtig aus-

gezierten Dome der kostbar geschmückte Papst
Joannes, von dessen Lastern und Schandthaten man vollständige Verzeichnisse schon im
Busen trug,

das Hochamt;

Hömisch -Ungrische

König,

cher Vergünstigung

als

am Altar und sang mit

dabey

diente der

nach herkömmli--

Diakonüs "gekleidet,

der ihm eigenen, reinen,

kräftigen Stimme das Evangelium der NachtMesse *).,.
Nach dem Hochamte überreichte
ihm der Papst einen geweiheten Degen mit der

doppelsinnig gedachten,

menen Ermahnung,

aber richtig angenom- .

ihn zur Beschirmung

der

Kirche zu gebrauchen ’).
Diese Nachtfeyer,
und überhaupt das im Kirchenwesen vorwalten-

de Idealische, ‘an, bedeutungsvolle Formen 'geburidene, wirkte aufihn,

wie auf alle reizbare,;

Te

Laurent, Byzyn,. Diar, belli Hussit,

ap.. de Eudewig, Re-

liqu. Manussript. etc, T. VI p. 216.
d) Von

der

Hardı,

T. I, p- 1655.

a) Lucäll,
’

ı—ı4.

—
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kein klar erkannites Ziel erfassende, - doch in
‚heiligen Ahndungen des ‘gemeinen Treibens
überdrüssige

Gemüther,

mit

einnehmendem

Zauber und:behaglicher Lust.
Wohl war er
nirgend und niemals sich selber so gut und
’ achtungswürdig erschienen,

Costanz,
"thätig,
den

wo

wie in’ der Zeit zu

er für kirchliche Zwecke rastlos

in jedem Anscheine des guten Erfolges

Wiederschein

blicken glaubte.

nuss gewährten
lungen ‚ in

seines

Und

bessern

Selbst zu er-

diesen anziehenden Ge-

ihm

bald’ die ersten Verhand-

welchen fast immer seine Summe

den Ausschlag gab, oder sein Gutachten zugleich dir Meinung des bessergesinnten TheiN

les ‚war.

_

Schön: ‘vor. der zweyten feyerlichen Sızzunggewahrte Papst Joannes schreckende Vor‘.bedeutungen seines nahen Verderbens; nichts
‚ging in den vorbereitenden Zusammenkünften
nach seinem Wunsch und Willen. Nach seinem

Antrage sollte die Costanzer Synodenur als Fort-

setzung der Pisaner betrachtet,
Ausspruch

und Angelo

berathschlagt werden.

und bloss über

wider Pedro

Wäre ihm diess durch-

gegangen, so hätte die ganze Kirche ihn,
unmittelbaren
Alexander,

de

Corrariozu vollziehen,
den

Nachfolger des dort erwählten
als ungezweifelt rechtmässigen

Papst erkennen müssen, und nimmermehr von

-seiner Abdankung als Mittel zur Herstellung der
Einigkeit die Fede seyn dürfen. Allein man er\
-

nn.

‚Luna

den

en

die Mittel,

————

a

m.

—.

rieth seine: Absicht,
und da zur Vernichtung
“ der Gegenpäpste.die Gewaltmittel fehlten, wollte man lieber mit einiger Inconsequenz über
“das Ansehen der Pisaner General-Synode hin:
wegschlüpfen,
und auch von dem rechtmässigen an sich durchaus unwürdigen Papste die’
' Abdankung erzwingen, in der Höffnung, die

0004

.

Fürsten würden hernach um so mehr die Sache

der zwey Gegenpäpste fallen lassen.

Die

Car-

dinäle Pierre d’Ailly, : Fillastreund Zabarella erklärten sich nachdrücklich gegen.
den päpstlichen Antrag, und: bewirkten,
dass
die Mehrheit entschied: man müsste von allen,
was zu Pjsa vorgegangen wäre, keine weitere
KRenntniss nehmen; die Costanzer Synode, als
neue,

selbstständige,

von der Pisaner ganz un-

abhängige Versammlung ansehen; und zu dem
alten Wege der Unterhandlungen über freywil-

lige ‘oder gerichtlich zu entscheidende Abdankung aller drey Päpste zurückkehren *),

Von bangen Sorgen ggeängstigt ward Jo an-. e. 1415,

nes, als ungeachtet seiner Widersprüche, nach
dem Gutachten des Königs und des Cardinals .
d’Ailly, die Gevollmächtigten Benedictus
des XIII. und Gregorius

des XII. mit demro-

then Cardinalshut auf dem Haupte,
unter den im Febr.
gewöhnlichen Ehrenbezeugungen in die Versammlung. eingeführt wurden; und sogar hömm

e) Von der Harde

T. IT.

PB, vo. p- 196. 213. 208.

Lenfant Bist, du ‚Concil. de Constance
T. 1. p. 72. 204.

\

—

"zoo

—

. ren’ müsste er, wie: vorgetragen wurde). Gre. goriusseyjeden Augenblick bereit, der päpstlichen Würde sich zu

begeben, ‚ wenn

dern zwey Päpste dasselbe thäten,

die an-

und bey sei-

ner Entsagung, ‚Joan nes der Synode weder
vorsässe, . noch überhaupt‘ gegenwärtig wäre,
Seine Abgeordneten, ‚

D ominici,

die Cardinäle Joannes

Erzbischof

von Ragusa,

_ und

FrancescoLando,
Titular- Patriarch von
‚Constan tinopel, die Fürsten und Prälaten seiner Obedienz, der Churfürst Ludwig
von

Pfalz - Bayern, die Bischöfe von Worms, Speyer,

Verden,. und dieGesandten des Churfürsten von

Trier,

hoben

jeden Zweifel der Versammlung

gegen die Aufrichtigkeit ihres Papstes.

Bene-

dict hingegen wünschte, erst noch in persönlicher. Zusammenkunft zu Nizza mit dem Könige
Fernando und Si gm und über das Vereinigungsgeschäft zu unterhandeln.
Joannes bil.

Jligte und rühmte der Gegenpäpste hereitwillige
Entsagung,

Forderung
seine

aber für ungerecht

der seinigen,

Ausschliessung von

Synede,

erklärte er die

und

für unstatthaft

dem

Vorsitze in der

welche nur durch seine- Berufung be-

stand.
Um so nachdrücklicher drang man von
nun an auf seine Entsagung; . man hielt ohne

ihn

mehrere Zusammenkünfte ‚mit dem Köni-

ge; man brachte Schriften in Umlauf,
welche
unter starken Hindeutungen auf seinen Lebens.

wandel bewiesen,

ohne Abdankung

der drey

Päpste sey keine Einigkeit, kein Frieden,
8

kei-

ei

5

ne-Reforim möglich...

x

Joannes

äusserte dar«

über bittere Empfindlichkeit, und Cardinal Fillastre hatte’Muth ‚genug,

ihm

sich selbst als

Verfasser der Schrift anzugeben *),
Neue Kränkung widerfuhr ihm auf seinen.
Antrag, dass in den Yorber eitenden Zusammen-

künften und in den feyerlichen Sitzungen nur
Gardinälen, Bischöfen, - Aebten, Ordensgeneralen und andern Priestern höhern Ranges die Be-

fugniss mitzustimmen gestattet würde
diese Weise wäre ihm frey geblieben,

Auf
dürch-

Ernennung häufiger Fitular- Bischöfe seinen Anhang unter den Italern dergestalt zu verstärken,
dass der Stimmen Mehrheit in der Regel nach

seinen Absichten gesprochen

hätte,

_

Doch .die

ausgewählten Diener des hierarchischen Geistes

d’Ailly und Fillastre durchkreuzten’auch
diesen Plan des geängstigten Papstthumes: auf
ihren, mit siegenden Gründen wnterstützten .

_

Vorschlag wurde Freytag nach Lichtmesse fest- 7. Febr,
gesetzt, , dass ausser den Bischöfen, ' Prälaten

und Aebten,

auch sämmtliche anwesende Prie-

ster niedrigern Ranges,
logie

und

beyder

Döctoren der ‚Theolo- ,

Rechte,

Könige ‚

Fürsten

und ihre Gesandten,
die drey letztern nurin
Sachen der Spaltung und der Reform, entschei-.
. dendes Stimmenrecht ausüben sollten®). Trotz
_—

2) Von der Hardı
225

T. IV. p.36-41.

d)Ibid, T. IN p. 224— 231.

Ts II. p- 908

-—:
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dem päpstlichen Verdrusse und Widerstande
‚griff man noch tiefer'ein.
Unter Si gm und’S
kräftigem Beystande ward durchgefochten, und
am Ende selbst von dem Papste genehmiget,
‚das

die Stimmen
nicht mehr

nach

den

Perso-

nen, sondern nach den anwesenden Nationen
abgegeben und gezählet würden.
Sogleich ordneten sich alle Anwesenden,

welche

zur

Syno-

de zu rechnen waren, in vierHaupt-Nationen:
die Französische, im Handeln feyerlich und
anmassend; die En gli ische, kühn und scharfsinnig;

dieltalisc h e,

und die Deutsche,

schlau und parteylich;

gründlich streng und fest

inihren Forderungen. '
Zur letztern gehörten die
Prälaten- Stande,

Ungern, . vom

die Erzbischö fe:

Joannes

Kanisa, von Gran; Andreas de Brentiis,
von Colocza; die Erzbischöfe von S palatro,
Jadra und Ragusa;
die Bischöfe: Simon
de Dominis von Traw, und die von Gross
wardein,
Weszprim, Watzen,
Nona,

mit drey Titular-Bischöfen, Suffraganen Ungri.
scherRirchen ; die Benedictiner Aebte, Nicolaus

von. Sanct "Benedict im Graner Thale,
vielumfassende

Wissenschaft,

durch

- tiefschauende

Klugheit und bewährte Rechtschaffenheit

- Könige vorzüglich werth;

Thomas

dem

zur heili-

geu Dreyeinigkeitin Siklos, Franciscus von
Kaporak; Heinri chvon Alben, von. Ko-

los- Monostra
sterzienser Abt

in

Siebenbürgen,

Christianus

und
von

der Ci-

Pilis;

die

.

:

—
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Pröpste: Benedictus

—

von Stuhlweissenburg,

des Königs Vice-Kanzler;

von

eben ‚dorther -

Georgius zu Sauct Niklas,
Secretär der königlichen Kanzley; -Dominicus von Grosswardein, Petrus. von Gran; von eben dorther
Ladislaw. von Csetnek zu Sanct Georg,

Simon zu Sanct Ladislaus; Joaunes Usk
von Fünfkirchen; Georg vonkesmärkzu
Sanct Adalbert in Ragb;

gy- Mih aly,

Albrecht

von

Na-

des Joanniter- Ordens Prior von

Vrana; Petrus Szirm ay, Custos der königlichen Capelle,
und Petrus Eördögh Pfar-

rer zu Neustadt (Nagy- Bänya).

Vom

ten

Lampertus,

Stande;

‚Grosspropst

Theologen:
zu

Sanct

Peter

gelehr-

von -Alt-Ofen,

“Heinrich, Propst von Ofen; Simon Clostein,
zugleich Arzt; Anfandusvon Jadra;
Meister Joannes Mode, Lector der

Alt- Ofener Gross- Propstey
ner Domherr.

' nes

Doctoren der Rechte:

Schlunzvon

herr zu Gran;
Thomas.
Bisnaw,

und, Grosswardei-

Ofen;

Joan-,

Thomas,

Matthäus

Dom-

von Diernach,

von
Weissenburg, . Niklas
Thaddäusde Vimercato,:und

Peter Belenyes,
Herrenstande,

Meister der Künste.
"unter

sten, der Reichs - Palatin

Niklas

Grafen

ÖOzora,

Philipp

von

Vom

vielen die berühmte-

Gara;

die

Philipp

Korogh, JoannesvonKanisa,
des Graner Erzbischofs Neffe;
Joannes von Han
undAlben,
Peter vonSanct Georgen.

_

—

undBozyn,
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Franz
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-

Nädasdy

vonkor.

bavia, Niklas und LadislawvonPeren

Die Herren Stephan und Georgvon Rozgon, königliche Schwertträger ;- die Edeln von
Bebek,
von Pälöcz,
von Mareczal, von
'Esudär, von Loszoncz, .von Kusal, von
Gal- Szecsh, von Nagy-Mihäly,
von

Sztarny, von.Eördögh, vonPongracz,
von Thybay und von Szirmay. — Gevoll. mnächtigte der Bürgergesanmtheiten

burg,

von Pres-

Ofen, Ca

schau,
Gyula-Weissen burg,
Kron- \ stadt, Clausenb urg, Belgrad und Ky‘ lirain derMoldau‘).
Prälaten und Herren hat-

ten jeder eine Anzahl Ritter von.drey, zehn bis
dreyssig,
der Graner Erzbischof hundert und
sechzig, der Reichs-Palatin dreyhundert ,„ der
König und die Königin tausend, in ihrem Ge

folge;
eine beträchtliche Zahl 'empfänglicher
Gemüther, um auf dem grossen Tummel- und

Schauplatze, nach dem Gehalte der mitgebrach-

ten Gesinnung,

Gutes und Böses aufzufassen,

und es nach dem.Vaterlande zu verpflanzen.
kam

: ‚Jede der vier Nationen,

—

in der Folge

noch die Spanische als fünfte hinzu; —

hatte eine Anzahl Gevollmächtigte, Procurato-,
ren und Notarien, welche unter dem Yorsitze
r

a) Carl Wa gner - Verzeichnis der Ungern auf dem
Gostnitzer Concilio im Ungrisch, Magazin
Bd, IV
&
236 Fi,

en

u

Oeden burg,

n

.

Tyrnau,

-

,

eines monatlich "wechselnden Präses in beson
« '
dern und allgemeinen Zusamnienkünften
die
zumVortragei in derSynodal- Sitzung best
immten

Gegenstände ihrer Gesammitheit zu ı freyer er Ueberlegung vortrugen,

leiteten.

Was

und die ' Berathschlagung

die Mehrheit der Stimmen

dar-

über entschieden hatte, war Schluss der Nation,
welcher in die. Versammlung aller vier Natio- nen gebracht, und. wenn auch. ‚deren ‚Mehrheit
ihn genehmigte, unterzeichnet; besiegelt und

in der nächsten feyerlichen Sitzung der ganzen
Synode als bereits entschiedene Sache nur zu
endlicher Sanction und. Bestätigung vorgelegt

wurde.

: Nach dieser Form

und Ordnung ent=!

standen sämmtliche Synodal- Beschlüsse zu Costanz ’).

Dieser Nationen-Verbindung erste Hand«
lung war förmlieher Antrag an Papst Joannes,
dem zu Folge er der päpstlichen Würde freywil-.
'lig entsagen sollte, damit die Synode.nicht genöthiget würde, die eingereichten Angaben sei-.
ner Laster, Verbrechen und Schandthaten- gerichtlich zu verhandeln,
und was unvermeidlich folgen müsste, ihn durch Urtheilund Recht
abzusetzen:
Da häuchelte der immer tiefer sin
kende Papst Bereitwilligkeit,
und sandte den

Nationen zwey
.

_

Eintsagungsformeln an” Unbe:

-

a) Von der Hardt
pP. u. P+ 40,
IY. Theil,
.

\

.

T, 1 pP von. p 2dr
.
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a
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stimmtheit,. "Zweydeutigkeit

und Ausflüchten

eine die andere übertreffend;;

darum keine be-

friedigend." Die.dritteschrieben ihm die Nationen vor, und liessen ihm melden, die Synode
'sey als höchster: Richter befugt und entschlos-

sen, ihm die Abdankung zu gebieten, und im
äussersten Falle inı Namen der allgemeinen Kir-

ehe den weltlichen Arm wider ihn aufzurufen:
2 unter den Abgeordneten stand König Si gmund
Er

Mäz

an der Spitze; solchem Ernste wagte
Joannes
„nicht zu trotzen. Freytag vor Lätare in allgemeiner Zusammenkunft der Nationen

ihm
“8, März.

las er die

zugesandte Formel als seine eigene Wil-

lenserklärung ab, und am folgenden Tage, in
der zw ey! ten feyerlichen Synodalsitzung, nachdem er das Hochamt verrichtet hatte, setzte sich

derPapst vor denAltar,trug lauteineeigenhändige
‚Abschrift der Formel vor; erhob sich nach den
Worten:

ich

„ich

gelobe und schwöre zu Gott, dass

dem Besitze und allen Ansprüchen auf die.

päpstliche Würde
warf

entsage “ von

sich am. Fusse

seinem Stuhl,

des Altares auf die Kniee,

"und sprach mit der Hand auf der Brust:
ich gelobe und verspreche es wahrhaftig.“

„ja,
Ho-

he Begeisterung bemächtigte sieh der Versammlung, Sigmund nahm die Krone von seinem
Haupte, näherte sich dem meisterhaften Häuchler und küsste ihm die Füsse; dasselbe Zeichen
der Ehrfurcht entheiligte an ihm Namens der
Synode der Titular-Pawriarch von Antiochien.

Wie wenig demselben die feyerliche Handlung
5

!
!
t

&
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Ernst war, bewies seine standhäfte

Weigerung,

eine Versicherungs - Bulle därüber in gehöriger
Form zu erlassen, oder auch nur für des Königs

künftige Unterhandlungen mit

Pedro deLu-

na seine Verzichtleistung urkundlich zuz bezeurn
gen‘).

.

Darum kamen Montags nach Oculiin der 77. Zärz.
allgemeinen Zusammenkunft die Anklagen wider ihn, mit Aufdeckung neuer Verbrechen,

abermals zur Sprache,

und man beschloss,

ö

die

Nationen seyen berechtigt, von nun analleszu
unternehmen, wäs sie zur Wiederbesetzung des
päpstlichen :Stuhls und Herstellung kirchlicher

Einigkeit für zuträglich erachteten.
Am Mitt- 20. März.
_ woche nach Judica feyerte Herzog Friedrich
von

Oesterreich mit

dem

Grafen

von

Cilley

ausser der Stadt ein prächtiges Tournier.
laten,

Doctoren und Herren

ziehenden Schauspiele zu;

Prä-

strömten dem an-

dahin war die allge-

meine Aufmerksamkeit gerichtet;

für Joan-

‚ nes von dem Herzoge alles Nöthige vortreflich
vorbereitet.
Als Postillion verkleidet,
entwischte der Papst aus Costanz und entkam.
glücklich nach Schafhausen , wohin der Herzog
in der Nacht ihm nachfolgte.
Beyde waren geblendet von dem Wahne, dass die Synodenunmehr sich auflösen. müsste;
aber Joannes
a) Von der Hardı T. IL. P.VII. p, 230— 236, T.IV.

P. IL pP 44=47.,

.

.

vollendete nür sein: Verderben;.
kostete die Mitwirkung

dem Herzoge

seine Länder,

ünd was

noch schlimmer: war, die schimpflichste. Demüthigung; er wurde als Verräther der Kirche, des
Reiches und des Königs, kirchlich verbannet und

bürgerlich geächtet.
Die Folgen der allgemei‚nen Bestürzung, welche des Papstes Fluchtin
Costanz erweckt hatte,
ar. März.
-

y

.

.

wurden

durch des Rö-

nigs Klugheit und Thätigkeit verhütet.
Bür germeister liess zu Aufrechthaltung

: cher Sicherheit

Der
öffentli-

die Bürgerschaft unter Waffen

. treten;- Sigmund
seiner Ungrischen

alle Strassen und Plätzevon
Leibwache‘ besetzen;
er

selbst, . begleitet von dem Pfalzer Churfürsten Ludwigund von seinemHofstaate, ‚ritt durch
die Stadt, zeigte überall Vertrauen -erweckende
Fiuld, zuversichtliche Ruhe, gebietenden Ernst,
‚sprach Allen. Muth zu, versicherte jedermann
seines Schutzes; verbürgte die Fortsetzung der
Synode auf Königs Wort-und Ehre. _ Am selben Tage noch versammelte er die vier Natio-

. nen, undierklärte;

das Concilium müsse auch

ohne den Papst bestehen;
men‘,

und das heilige

- Einigung sowohl,
“ seines Lebens

er werde es beschir-

Werk,

der. kirchlichen

als der Reform,

Gefahr

befördern.

selbst mit
Joannes

Gerson,
der Pariser hohen Schule gleich gelehrter und gottseliger Kanzler,
des hierarchischen ‚Geistes würdiges‘ Organ; bewies in bün-

diger Rede, dass eine allgemeine Synode,
ganze Kirche

vorstellend,
N

die

über den Papst erha-

i

ben sey,

:ohne Beystimmung oder Befehl des-

selben sich versammeln,
ihre Verhandlungen,
fortsetzen, die Kirche.an Haupt und Gliedern
reformiren, in Sachen des ‚Glaubens, der Zucht.
und der obwaltenden

Spaltung

den

Papst

zur

Achtung und Befolgung ihrer Beschlüsse mit ih-

rer Machtfülle anhalten könne;

seit Eröffnung

dieser Synode das schlimmste Vorzeichen für
des Papstthüumes bereits gefesselten Geist, Den-

noch wurde in der dritten öffentlichen Siz-

zung, welcher nür zwey Cardinäle beywohnten,
Pierre d’Ailly vorsass ,.des RömischUngrischen Königs Anwesenheit, ‘Ansehen und.
Gewicht

gab,

noch

nichts‘ weiter festgesetzt,

als dass die gegenwärtige

Synode rechtmässig,

versammelt sey; durch Entweichung des Papstes und der ihm anhängenden. Prälaten, —.
mehrere Italische Cardinäle und Bischöfe wa-

ren

ihm gefolgt, — weder die Synode aufge-

‚löst,
noch ihre Gewalt und ihr Ansehen ver. mindert werde; deswegen sie, dhne wichtige,

von

der Gesammtheit der Nationen gebilligie

Ursache an keinen andern Ort verlegt werden,
noch vor Tilgung des Schisma und. Reform der
Kirche im Glauben und in Sitten, auseiriander

gehen, auch vor dem Schlusse derselben keines
ihrer Mitglieder ohne gültig befundene Ursache

aus Costanz sich entfernen sollte %:
—
0
' .) Von der Hardt T. IV. P. UN

p. 72.

-

26. Marz,

—_

3i0

—

Als aber. die vorher noch an Joannes ab.
geordneten Cardinäle,

welche ihn zur Rückkehr

in die Synode bewegen sollten, :nur mit zweydeutigen und verfänglichen Vorschlägen zurück. gekommen waren, und in seinem Geiste jetzt
‘vor den versammelten Nationen zu behaupten

" _wagten, der Papst sey erhaben über Macht und
. Ansehen der allgemeinen Synode, welchedurch
2 En seine Abwesenheit für aufgehoben müsstegeach‘ztetwerden,
da überwältigte die Nationen des
Rechts

und der Wahrheit

Macht;

trotz

den

Ränken und Widersprüchen der Gardinäle wurde
von den Nationen, vonder überwiegendenMehr.

‚ heit der Prälaten und Doctoren, die längst ge. sehärfte Axt über die Wurzel alles kirchlichen
Unheils geschwungen, und es geschah ein ent
scheidender, ewig unheilbarer Schlag. Am heido. März, ligen Sonnabende
r dem Östertage, in vierter feyerlicherSitzung,wo derNapler Erzbischof,
Cardinal Giordano Orsiniam hohen Altar,
König Sigmund
ihm zurSeite, rechts die Car.
dinäle bis auf zwey *), hundert Bischöfe und
Prälaten,

links

sämmtliche

in Costanz

anwe-

ı sende Fürsten und Herren, durch höhere Macht
im

Gemüthe,,

einige verworren, andere erleuch-

tet,. alle für die entscheidende Stunde zu tiefer

Ehrfurcht und

Unterwerfung gebunden,

0) Die Cardinäle
Brognier;

Pierre

d’Ailly

wahrscheinlich Krankheit halber

und

sas-

Jeande

abwesend.

|

sen,

wurde das ewig unwiderrufliche Urtheil

des heiligen Geistes der Hierarchie "über den
profanen Geist ‚des Papstthumes folgendermassen verkündiget:
„Im Namen

Dreyeinigkeit,

der heiligen undun getheilten.

des Vaters,

Sohnes und heili-

gen Geistes, wird von dieser heiligen, zu einem
General - Concilium im. ‚heiligen Geiste recht-

mässig versammelten Synode zu Costanz, zur
Aufhebung obwaltender Spaltung , Herstellung.

kirchlicher Einigkeit, Reform derKirche Gottes
an HauptundGliedern, zur leichtern, gewissern.

und freyern Erreichung dieses Zweckes verordnet, entschieden. verfüget und: erkläret: dass
sie, im heiligen. Geiste. ‚rechtmässig zum.Geneneral-Concilium versammelt, und die allge»
ıneine streitende Kirche vorstellend, vun mit-

telbar von Christo Gewalt habe, welcher jedermann, . wess Standes oder Würde ex
sey, S elb stder
Papst, gehorchen müsse in allem ‚ was den Glauben, die Tilgung des Schisma, ‘ die Reform der Kirche Gottes an

Haupt undGliedern betrifft,“ Dieletzten Worte wurden von dem Cardinal Zabarella, welcher das Urtheil vorlas, eigenmächtig
unterdrückt, und die weitern Erklärungen der
‚Synode gar nicht vorgelesen.
Von dem verkehrten Sinne

seiner Amtsgenossen

get, warer für den Augenblick
seiner

frühern

rechtschaffenen

überwälti-

abgefallen von.
Gesinnung,

und wie Petr us seinen Herrn und Meister, s9

--

—

53123 —

‚ hatte er.den heiligen, Geist,
dessen Organ er
‚seyn sollte, verläugnet..
Aber unwirksam’ gegen der. Wahrheit: Gewalt blieben alle Ränke
“und Künste der Curia,
welche sich wider- das
Reich Gottes erhoben hatte; ; darum warihr Reich
geschätzt und geendiget, sie auf der Wage des
weltregierenden Geistes gewogen und zu leicht

. befunden , ihr Ansehen vernichtet und ihre angemasste

Machtfülle

der Kirche zurückgegeben

6 April. ‚worden.
Inder fünften eben so feyerlichen
\
Sitzung. wurde von denr gottseligen und gelehr.
ten Andreas Laskaris von Gosl awicze,
aus dem Hause Godziaba, Posner Bischofe,

dem jüngsten ‚unter den Prälaten der Deutschen-

Nation,

der eben angeführte organische Syno-

dal- Beschluss unverstümmelt vorgetragen, von
neuem bestätiget, und was Zabarella vorzu.
lesen sich geweigert hatte,

immer,
selbst

hinzugesetzt:

„Wer

wess Standes ‘oder Würde
er sey,
der Papst,
welcher den Befehlen,

‚Satzungen,

Verordnungen

oder

Verfügungen

dieser und jeder andern rechtmässig versammelten General- Synode, in Betref
des Glauf

bens,

der Spaltung und der: Reform, - ‚den

horsam hartnäckig

versagte,

Mriessenen Busse unterworfen,

bestraft,

ea) Von
gegen

nach

und-wenn es nöthig wäre,

andern Rechtshülfe

was

sollte

‚Ge.
ange-.

Verdienst

mit jeder

verfolgt werden 2 “

der Hardt T. IV.
die Echtheit,

der

P. III. p. 86 segg. .

Der
Alles,

Rechtmässigkeit und Einstimmigkeit

-

geistreicheJoannes Geirson äussertehernach in der ‚Väter Versanımlung den Wunsch, --dass
dieses vortreffliche Grundgesetz,
in Erz oder.
"Marmor eingegraben, allenthalben, wo Menschen zu kirchlicher Gemeinschaft: vereinigt leben, als. untrügliche Regel und Richtschnur der
kirchlichen Verfassung aufgestellt würde ); allein der heilige Geist der Hierachie hatte es
schon. durch Verkündigung ‚desselben in die

» Herzen aller, zur Kirche Gottes sichbekennen=
den Nationen so tief und bleibend eingepräget,
dass es alle Kunstgriffe und Bannflüche nachfol-

‚gender 'Päpste nicht mehr daraus vertilgen konn:ten..

Ihr unheiliges und unkluges Streben dagegen bewirkte nur, dass einer Seits mehr, .als *
eine halbe. Welt, von aller Gemeinschaft mit.dem

Papstthume und mit der Römischen Kirche sich
trennte,

anderer Seits Völker,

deren

religiöses

Gemüth und unbefangener Wahrheitssinn,

Sec-

tirerey und päpstlichen- Unfug gleich stark verabscheuend, die Kirche Gottes von dem Papstthume wohl zu unterscheiden wussten, undi in

Einigkeit mit

der

erstern

beHarrten;

ihren

kirchlichen Glauben um so fester an die grosse
7

dieser Beschlüsse Schelstrate (comp. chron. et in act. e£
gest. Constant. echeil.) aufgestellt hat, ist von Bössuet (De‚Fens. Deelarationis

Cleri Gallieani P. II. Lib.‘V. c. 411. 5899edit. Coloniens, p. 370 se99.) gründlich; Bosswer aber noclt
von Niemanden widerlegt ‘worden.
-e) Sermone de Viag.

Rom. Regis, Opp. T. U. ‚edit, ‚Dupin. ps 275.
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Offenbarung des heiligen Geistes zu Costanz
gründeten °).
FE
2
«Zwischen der vierten und fünften Sitzung
daselbst flüchtete

sich

29. März. hausen nach Laufenburg,

Joannes
wo

von

Schaf

er seine Falsch-

heit urkundlich an den’ Tag legte;. denn vor
‚Notarien und Zeugen betheuerte er, dass alles,
"was er zu Costanz versprochen und beschworen

"hätte ;„ nur aus Furcht geschehen ‚ und er nicht

, weiter daran
“
ide

gebunden -sey.

- Voll argen Be-

wusstseyns und bösen: Willens auch dort. für
seine Sicherheit fürchtend, floh er weiter nach
\ Freyburg, dann nach Breissach, und in Hoflnung

auf die Hülfe

des Herzogs von

endlich nach Neuenburg am Rhein.

Burgund,

Hier hin-

terging ihn des geächteten Herzogs Friedrich

von Oesterreich eigennütziger Rath, dem zu
Folge Joannes, erschreckt von vorgespiegelter Gefahr, der wider ihn ausgesandten könig-

lichen Mannschaft in die Hände zu fallen, nach

-

Freyburg. wieder zurückkehrte.
In dem Vorsatze, mit dem Römischen Könige und der Synode

sich auszusöhnen,

durfte der verarmte,

fast aller seiner Länder‘ beraubte Herzog

Papst seiner Gewaltnicht entrinnen lassen.

den
Die

5. Mag, Aussöhnung geschah am Sonntage vor Christi

a) Seit 145 kann ausser Italien,
Spanien und Bayern
nirgends mehr erlaubteor und rechtlicher Weise gelel-

zet werden: dass die päpstliche Macht über die Macht allge

meiner Concilien erbaben sey.

Himmelfahrt: ınn Versammlung
der Nationen
und Fürsten in demüthigender Form und unter
harten Bedingungen; ; die billigste war, den .
durch seineBegünstigung entflohenen Papst wie- |
der nach Costanz
zu stellen..

‚Dazu unterstütz- % May.

te ihn die Synode, mit-Beygesellung
der Erzbischöfe von Besangon und Riga;

der König, un.

ter Anführung.des Nürnberger Burggrafen,

mit

dreyhundert Mann Reiterey, welche nöthigen
Falles auch’ Gewalt brauchen’ sollten.
Freytag 7. May.
nach Exaudi: wurde Papst Joannes
unter be-

waffneter Bedeckung nach Ratolfzell_eingeführt,
und am nächsten Sonntage feyerte er daselbstin
tiefer Trauer,

als Gefangener

der Synode,

das

Fest des heiligen Geistes, für .dessen Ergiessungen sein Gemüth stets verschlossen war ”).
Unterdessen hatten die versammelten Väter auf Beschluss der siebenten Sitzung an
die Stadithore und Kirchenthüren

von Costanz

öffentliche Vorladung anschlagen lassen ; ihrem
Inhalte nach sollte Jo annes mitseinen Anhängern in Frist von neun Tagen erscheinen,
um auf die Anklagen von Ketzerey, Gottlosigkeit,

vorsätzlich

unterhaltener.

Trennung,

schlechter Kirchenverwaliung, schändlicher Verbrechen und Laster zu antworten. . Die Cardi- .
näle Pierre
d’Ailly,
Guillaume
Fil-

lastre und Zabarella,
a)

Von der Hardt

zu Anwalten

T. IV. P. III p. 910 seq.

or. a Niem Lib. I. ec. 20. p- 405.

von
Theo-

4. May.

u

—

516

—

ihm bevollmächtiget, ‘ver sagten ihm den Dienst;
er sollte in Person erscheinen undseine schlim. me. Sache selbst vertreten;
allein dazu waren

Kraft und Muth von ihm gewichen.
Inder,
+3 May. neunten Sitzung begann wider ihn das gerichtliche, Verfahren , fast in halspeinlicher

Er May. Form; in derzehnten wurde
er der Hartnäk- kigkeit verurtheilt, und in weiterer Verwaltung

. der päpstlichen W ürde gehemmt.
‚Seine förm.
‚ liche Absetzung war unvermeidlich, nachdem

vor drey und zwanzig verordneten Vätern, sieben und dreyssig vereidete Zeugen, Männer.

von anerkannter Rechtschaffenheit,
siebenzig
Klagepunkte als wahr erwiesen hatten.
Doch
23. May. nur vier und funfzig wurden in der eilf
ten

Sitzung vorgetragen: Schamhaftigkeit gebot die
übrigen .‘) zu verschweigen.
Fünf Cardinäle

gingen damit nach Ratolfzell, um sie
dem Be* Klagten vorzulegen;
er aber las sie nicht, ent-

sagte aller Vertheidigung, erkannte das. Verfah. ren ‚der Synode für rechtlich, sie selbst für
una) „De
‚ipsius

incestu

er stupro

et

Papae

cum uxore Fratris sui,, de adulterio

sacrilegio Pene

£recentarum

Monialium,

guas
. unus praslatus, freter P. Episeopüs
sibi ordinayeräf: et post. g@ Corruptas. per Papam fecit
eas. Abbatissas et Priorissas,
de toxico Papae, guo machinatus fuit
in mortem Alexandri et

Innocengii;

et homieidiis;
de Sodomia Papae,
guod multos
destruxit in pösterioribüs:
et quod violavi£ tres Virgiet

cognorit

matirem

etc.“

P. III pp. 228. 942. 247— 254.

et Flium,

. Yon

et pater

vix

der Hardt

\

evasıt:

T. Iy,

"
—

nes” S0rores,

et quod dieitur Bulderon

——.

Juvenes

—

a)

fehlbar, unterwarf sich unbedingt ihrem Urthei-

le und bat nur um Schonung seiner öffentlichen
nothdürftige Ver sorgung.

> Also

am Vorabende des Fronleichnamfestes,

in der

Ehre und um

welcher,

wie

der älteste

Ear-

zwölften feyerlichen Sitzung,
den frühern,

seit der- sechsten,

dinal- Bischof,
‚‚hirt,

Jean.de Bro gnier, als Kna-

‘des Glückes

unter

be

Missgunst

durch Gottes Vorsehung

Cardinals;

durch

Göttes’

Schweine-

Zögling

Funken

eines

in: ihm

ge

lehrter und rechtschaffener Mann, vorsass, nach

Vorlesung des Evangeliums: „jetzt ergehet das
Gericht über die Welt; nun wird der Fürst dieser Welt ausgestossen. werden ‘)“ in Gegen. wart des Römisch -Ungrischen Königs, sämmtlicher Fürsten, Cardinäle, Prälaten und Docto..

ren,

verkündigte der Bischof von Arras das

Endurtheil
Cossa,

der Synode

über

Bal dassare

seit fünf Jahren und zwölf Tagen uns

würdigen Papst.
Es erkläret ihn für anerkannten Wucherer
mit heiligen Dingen, Begünstiger der Spaltung,
Verschwender der kirchlichen Güter

te,

und Rech-

Gräuel des Aergernisses und Abscheues al-

len Gläubigen,
mit allen

unverbesserlichen, schändlichen

Lastern

besudelten Verbrecher;

solchen entsetzt et ihn der päpstlichen

als

Würde,

entbindet die Gesammtheit der Gläubigen des
nn,

a) Joann, AU. 5

u

29. May.

=
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Eides der Treue; verbietet ihr, ihn als Papst
anzuerkennen, oder Papst zu nennen;'
verurtheilet ihn unter des Römischen Königs

zur Verhaftung,

Obhut

so lang es Friede und Einig-

keit der. Kirche fordern. wür de; ;, und behält der
Synode das Recht vor,
ihn seiner Laster und

Verbrechen

wegen,

wie

Barmherzigkeit gebieten

Gerechtigkeit
möchte,

oder

nach canoni-

schen Satzungen zu bestrafen.“
Da niemand
wider diess Endurtheil Einspruch that,
bestätigte es Jean de Brognier;
und nach dem
“ einhälligen Ausruf der ganzen Versammlung,
Placet, wurde des gewesenen Papstes Joan‚ mes Siegel zerbrochen, sein Wappen verniehtet, und eine Gesandtschaft

len ernannt,
seiner

von

fünf Cardinä-

welche das Synodal - Erkenntniss

Absetzung

auch

ihm

vermelden Sollten.

In demüthiger Unterwerfung ward es von ihm
angenommen ; ver Notarien erklärte undschwor

er,

dass er es genehmige,

demselben nie wi-

dersprechen wolle, der päpstlichen Würde ohne' Vorbehalt entsage; und sogleich entkleidete

er sich selbst des pästlichen Gewandes,

überlie-

ferte den Abgeordneten alle Zeichen seiner Würde,

und folgte ihnen

auf die feste Burg Gott-

lieben,
den Ort seiner Verhaftung, wo er,
der Gottlose, mit-dem aufsein Geheiss gefangen gesetzten frommen Meister Huss unter
einem Dache,
selbst als Gefangener sass, gemartert durch

Ehrgeizes,

die'Qualen

eines

ohne Erkenntniss,

verunglückten

ohne Neigung,

3

.—
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sich mit den göttlichen Verheissungen zu trösten, während der andere seineSeele in Geduld
fasste und in Hoffnung der ewigen Herrlichkeit-

sich erfreuete. Weiterhin übergab. Siegmund
mehrerer Sicherheit wegen den Papsı dem
Pfälzer Churfürsten Lud wig zur Verwahrung
auf dem Heidelberger Schlosse ‘). So demüthigend und

Frevler,

verächtlich. endigte der übermüthige

welcher vor fünf Jahren-im Conclave

zu Bologna befragt, wer Papst werden sollte;
geantwortet.hatte:

‚, gebt mir Sanct Peters Man-

_

tel, und ich werde euern künftigen Papst damit bekleiden;“*
darauf den Mantel auf seine
eigenen Schulter warf und ausrief:
„ich bin
Papst!)
So vernichtet am Ende fast immer
eigener Uebermuth Emporkömmlinge, womit:
entweder die rächende Nemesis eine verderbte .

Welt züchtigen,

oder des Glückes Eigensinn

neue Menschenkraft

hervortreiben

wollte.

Das beherzte Verfahren der Synode wider |
den rechtmässigen Papst diente auch dem Ge' genpapste
Angelo Corrario zu bestimmender

Richtschnur.

Er liess dem Römisch - Un-

grischen Könige melden,

er sey bereit auf eine‘

ihm anständige Art seiner Würde feyerlich zu
entsagen.
Des Friedens wegen gab man seiner eiteln Forderung nach, und man gestattete,
er

e) Von

dor.a.Niem

der Hardt

T. IV.

'Lib, I, c.2r. 22.

de yitis ac gestis summ,

P.TI.

p.280— 298.

Theo:

5) Joaun. Stellae

Pontiff. Pap,

CCXVI.

opus

'

“

.

dass

und
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sein Bevollmächtigter,

von Ragusa,

der

Cardinal Jo annes

Er 2bischof
Dominici,

die vierzehnte Sitzung versammelte,
und
König Sigmund
ihr vorsass °); man sahjweis-

‚lich mehr auf den Zweck als auf Formen.

Da

leistete Carlo Malatesta,
im Namen Gre> goriusdesXIl,
auf dessen Würde und An-

sprüche Verzicht;

“und- nachdem der Cardinal

Jean de Bro gnier wieder den Vorsitz über-

nommen hatte, verlieh die Synode durch besondere Verordnung dem abgedankten Gegenpapste die Gardinal- Bischofs- Würde von Por‚to, die beständige Legation in der Mark Ancona, undnach dem künftigen Papste den unmit. telbaren Rang’).
‘ Hatte bis jetzt der hierarchische Geist in
der Sache: des Papstthumes die zu Costanz versammelten Väter, sie erleuchtend und leitend,
über sich selbst erhoben, so durfte er nunmehr

in der Sache des Meisters Joannes Huss sie
nurihrer Eigenthümlichkeit überlassen, um ihre
für ewige Zeiten fruchtbare Gewaltthat
‚an demEiferer für Zucht, Sittlichkeit und Gott-

seligkeit möglich zu machen.

JoannesHuss

war weniger der Ketzerey, als zwey unyerzeihlicher Verbrechen schuldig;
des einen wider
\
N.

a) Bossuet Defens. Declarat. Cler. Gallican. P. II. Libs
©. 28.

p- 346 seqg.
Niem

p: 303 segg«

380 segg.

Lib.' II.

c. 6.

8) Vonder

P. VIL
p. 4%

p. 474

Hardt

segg.
on

T.IV.P. V.

Theod.

2

m
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BE

die Clerisey, deren Laster und Gottlosig
keit er

schonungslos verfolgte;
des andern wider die
gelehrte Zunft der Nominalisten
, welcher die
meisten Doctoren zu Costänz. angehö
rten,
er,
als Realist, mit vieler Gründlichkei wid
t
erstritt.
So waren also, der Fanatismus der Schule
n ge-

gen einander,

und

frecher

Muth

der Lasterhaf-

tigkeit gegen den En thusiasmus der Gotise
ligkeit
in Kampf gesetzt; und so hatte Meiste
r
Huss

gleich nach erster Sitzung der Synode, auf des
lasterhaften Papstes Befehl und mit Genehmi-

gung der Nominalen Doctoren, in das Gef
ängniss wandern müssen: seine Lehren und Schr
iften hatten nur zu vielen Stoff dargebote
n, ihn
der Heterodoxie anzuklagen. Die kathol
ische.
“Kirche konnte und durfte sich nicht des Irrthu
zues beschuldigen und. bevormunden lassen von
einem einzelnen Piiester auıch die Lehren
:

„das

Volk müsse

nothwendig | und unter des

Seelenheils Verlust das

heilige

ter zwey Gestalten empfangen;
mente

‚lung,

des Altares werde

des Brotes

aufgehoben

und

; Priester,

Abendmahl

durch die

Verwand-

Weines Substanz
mit

un-

in dem Sacranicht

einer Todsünde be-

_lastet, können kein Sacrament gültig.und wirksam ausspenden; diess sey Laien nicht minder,
als Priestern,

wenn

sie nur im Stande der Gna-

de sich befänden,
vorbehalten; - wenn aber
Papst, Cardinäle, Bischöfe und gesammte Cle-

risey in Todsünden lebten,

gewalt der Kirche entzogen;
TV. Theil.

‚sey alle Schlüssel-

die Kirche besitze
.2ı

_ zeitliche Güter gegen ihres Stifters Geist; Constantin und seine Nachfolger

thaten unrscht,

sie damit zu entheiligen, und die Fürsten seyen
befugt, ihr diesen Samen des Verderbnisses zu
entziehen?
"alle Priester stehen den Bischöfen
- gleichanMachtundAnsehen; W eihungen, Gewis-

sensfälle undLossprechungen davon Papsten und
Bischöfen vorbehälten, seyen nur Wirkungen
ihres Ehrgeizes, oder Erfindungen ihres Eigen-

nutzes; darum habe auch er den wider ihn ver‚hängten päpstlichen Bann Verachtet, und troiz
demselben allenthalben auf seiner Reise Gottes-

- dienst gefeyert, “

Der Titular - Patr iarch von \ Constantinope,
Cardinal Lan do,
Doctor der Rechte,
und

zwey Bischöfe waren angewiesen,
handel wider den Gefangenen
Zeugen: zu verhören und ihre

-. zeichnen;
sire,

den Cardinälen:

Brancas

Leonard

April

von

und

d Aılly,

Zabarella,

Floreuz,

den Rechts-

einzuleiten, die
Aussagen aufzu-

Filla-

demBruder

Generel der Domini-

caner, Bruder An ton von Pareto General der
Mindern Brüder und sechs Doctoren war in der
fünften Sitzung die Untersuchung seiner Schrif-

ten übertragen worden.
Verhör

oder

Anwalte

Huss,

öffentliches

vergeblich

verlangend,

wurde nach des Papstes Flucht aus dem Kerker
des Franciscaner: Klosters auf die Burg Gotilieben gefangen gesetzt,

wo

er seine Abhandlun-

gen über die Ehe, über diezehn Gebote, übe
Erkenntniss und Liebe Gottes,

über die Bussı

on

und gegen sechzig Briefe an seine- „frommen Aus.

hänger.in Böhmen schrieb.

Zwey Tage vor der

fünften Sitzung war sein Freund Meister Hie-

ronymus

Faulfis ch,

wie .er versprochen

hatte, in Costanz angekommen.
‚Nach langer
Unterredung mit Huss, erschreckt durch des=
sen Schicksal, um vieles- gelehrter, aber weniger Gött ergeben als jener,
zog er sich nach

Ueberlingen zurück,

und verlangte von Si g-

mund einen Geleitsbrief,

welcher

ihn

gegen

die Macht der Synode sichern und beschirmen
sollte; das war ‚mehr, als der. ‚König unter solchen Umgebungen gewähren konnte oder woll:

te. - Anstatt dessen wurde ihm Namens der
Synode eine Vorladung zugesandt, ihn äuffor- np
dernd, ‚in Frist von Yietzehn Tagen sich einzustellen und über seine Lehre sich zu verant-

‘ worten.

Zu diesem Zwecke wolle ihn die Sy-

node gegen Gewaltund Unfug schirmen;doch

unbeschädet
rechtigkeit.“

des

Rechts

Diese

und der

Ausnahme

Ge-

hatte Hie-

ronymusin ihrer vollen Bedeutung. ‘) vers
standen, darum seine Rückreise nac] Böhmen
fortgesetzt.
Allein zu Hirschau in der OberPfalz wurde er angehalten, nach Sulzbach ge:
bracht,
und‘ von dem Herzoge daselbst, auf
&) Eutwedet 'abzuschwören von seiner Lehre; was die.
Synode für ketzerisch erklären würde. oder im Weigerungs®
falle Bann und von, Gesetzen über Keizer verhängte Strafen
zu dulden,

.

,

v

.

f}

Verlangen der Synode in Ketten und Banden

3, Mey. nach Costanz gesandt. _ Donnerstag nach dem
Pfingstfeste wurde er in dem Franciscaner-Kloster zum‘ ersten Male verhört.
Joannes Ger-

son, einst in Parissein Lehrer, hatte den Vorsitz; ein Doctor von Cöln und ein anderer von
' Heidelberg:waren seine Aukläger.
Hieron y-

mus

antwortete

mit

ruhiger

Bescheidenheit,

und als dennoch einige riefen:

terhaüfen!

Tod Vergnügen

zum Schei-

versetzte er: wenn

brächte,

ihnen sein

so wäre er in Gottes

- Willen ergeben.
Da sprach der ehrwürdigeBischof von Salisbury,. Cardinal Robert Ha.
1a m, .mit gebietender Stimme: „Gott will nicht
den Tod des Sünders, sondern, dass er sich bekehre

und

lebe. “

Nach

dem

Verhör

wurde

Hieronymius den "Stadtbeamten übergeben,
und in einen Thurm der Kirche zu Sanct Paul
gefangen gesetzt °).
.
Nach öfterer Verwendung der Böhmisch
en

Herren für Joannes

Huss und nach Sig-

ımund’s ausdrücklichem Verbot,

über ihn zu entscheiden,

8: Jun.

bevor

irgend etwas
man

ihm ruhi-

‘ges Gehör gewähret hätte,
wurde er endlich
nach sechsmonatlicher Gefangenschaft Mitt
woch
nach Fronleichnam zum ersten Male
in allgemeiner Versammlung der Nationen öffentli
ch
vernonmen.
Man legte ihm seine Schriften
e) Von der Hardt
754 seq. 216 segg.

T. IV.

P, It,

-

PP- 95.

103, 119.

n

—
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vor,. und er erkannte sie . für die seinigen;
dann begann die Vorlesung der daraus gezogenen Lehrsätze; aber gleich bey dem ersten:
„Es gäbe keine Würde,
keine menschliche
Wahl,
überhaupt kein äusserliches Kennzei-

chen,

wodurch

jemand Glied der heiligen ka-

tholischen Kirche würde; ‘“ erhob der Fanatismus der Orthodoxie und der Schule so gewalti-

gen Lärm,

dass die Väter selbst einander nicht

verstanden,

noch viel weniger die Antwort des

Meisters Huss gehört wurde.
War es Scham,
. war es einiges Gefühl von Gerechtigkeit, man
verschob das weitere Verhör auf nächstfolgenden Freytag.
Es wurde in Gegenwart des Kö- 7. Jun.
nigs und der Böhmischen Herren,

vor welchen

sich Orthodoxie und Schule anständiger geberden mussten,
gehalten.
Da läugnete Huss
unveränderlich die ihm angeschuldigte Behauptung,

dass im

Abendmahle.

die Substanz

.-

des

Brotes und Weines nach der Verwandlung fortbestehe.

Aufden Vorwurf,

er habe Wiklef’s

Irrthümer gutgeheissen, versicherte er, ihm
'sey nicht bekannt, dass Wiklef Irrthümer gelehret hätte. Der Verdammung seiner Bücher
durch den Erzbischof von Prag habe er widersprochen,. weil er glaubte, dass viele 'heilsame
Wahrheiten, richtig verstanden, darin enthal-

ten wären.

Den

Wunsch,

dass. seine Seele

dorthin komme, wo Wiklef’s Geistsich befin- det, wollte er nicht läugnen, aber für völlig

unschuldig erklärte er sich an dem Aufstande

_

ji

:

“
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wu

des Prager, Volkes „ nachdem
-

>

”

er die Stadt ver-

lassen ‚hatte. - ‚Als er aus der Versammlung geführt wurde, ermahnten ihn der. König und der

=

Cardinal d’Ailly,

.& Jum

sich dem Urtheile der Syno-

de unbedingt zu unterwerfen; das hielt er we‚der seiner noch der Wahrheit würdig.

In der Versamnilung des folgenden

Tages

würden ihm neun und dreyssig Sätze, aus
sei'nen Schriften gezogen, vorgelesen. . Man hiess

"ihn über jeden sprechen und sich, erklären,
ihm gutdünkte. Nur

wie

von einigen gestander ein,

. er habe sie indem von seinen Gegnern vorausge$etzten Siune behauptet, verlan gteaber,
man

‚sollte ihn vorher von der
ben überzeugen, worauf
unweigerlich widerrufen
Sätze im Sinne des Huss

Unrichtigkeit derseler die angefochtenen.
würde.
Allein die
und der Väter wider-

sprachen deni statutarischen

Lehrbegriffe

der

Kirche,
und die Bischöfe ' waren da,
um zu
fichten, nicht über feststehende Lehrsätze
zu
streiten; sie bestanden auf ihrer Forderung
des
Widerrufes,
und Huss auf seiner Veberzeu-

gung,
welche.er,
ohne gegen den heiligen
Geist zu sündigen und das Volk zu ärgern,
SO

- ‚leichtsinniger Weise nicht ver. läugnen
dürfte.
9 Jun: Tages darauf sandte ihm der biedere
und men-

schenfreundliche: Jean

de Brognier

ses der Synode eine Widerrufsformel ),

als Präwelche

=

a) „Ich,
wohl

man
\

mir

Joannes

Huss u. s. w. bezeuge,
dass ich, obwiele Dinge,
an welche ich nie ‚gedacht habe,

u

Bar
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er genehmigen sollte,

denn gern hättdn” ‘ihn

dieser Cardinal und Pierre dAilly, "viele
helldenkende Prälaten und Doctoren,

der Kö-

nig und: die Böhmischen Herren gerettet; ‚sie
alle riethen ihm zur Klugheit, Mässigung_ und
Achtung für Einigkeit der Kirche im

niss; doch der ihn belebende Geist,

Bekennt-

grosse Zu-

kunft,. neue Ordnung kirchlicher und bürgerlicher Dinge vorbereitend,
hiess ihn,
Formel
und Ermahnungen
E
verschmähen.
Vergeblich

waren daher auchzwey Gesandtschaften anihn,
die eine der Synode,

aus zwey Cardinälen und +. Jal.

mehrern Bischöfen;
die andere des Königs,
aus vier Bischöfen und seinen zwey Freunden,
Wenzel
Chlum,
chen Sinn

wegen
er

von Duba
und Joannes von
bestehend,
welche seinen männlibeugen. und ihn zum Widerrufe be-

sollten.

An diesem Tage noch schrieb

an die Prager Universität:

„, Wisset,

dass

ich keine meinerLehren abschwöre; die Synode
forderte von mir, jeden aus meinen Schriften
gezogenen Lehrsatz, für falsch zu erklären s ich

zurechnet, mich dennoch in Anselung. alles dessen,
was man;
mir vorgeworfen und dus meinen Schriften ausgezogen,
oder
durch

gung
Sey,
Busse

Zeugen

bewiesen

hat »"

der

Entscheidung

und

Berichti=

der heiligen Synode in. Demuth unterwerf:, "auch bereit
es zu widerrufen, „abzuschwören,
die mir aufzulsgende
anzunehmın,

was

lenheil für

nöthig

gänzlicher

Unterwerfung

die Synode

erkennen

Von der Hardı Tıv.

wird,

ihrer

überhaupt
zit thun,

Barmherz igkeit,

P. IV.p "329.

zu meinem
und
zu

mich

Seeso

mie.

uberlassen.“

5, Jen

tg
"aber weigerte mich zu thun nach
ihrem
bis man mich aüs der heiligen Sch
rift
thumes überzeugte,
Ich erkläre Euch,
jeden irrigen Sinn,
welcher sich in
.

Willen,
des Irrdassich
meinen

Lehrsätzen finden möchte,
aufrichtig verab„scheie; und in Ausehung dessen
unterwerfe ich

mich dem Gerichte unsers Hei
landes Jesus, wel& cher meines Herzens Rechtscha
ffenheit kennt.“
&, Jel.
Der folgende Tag, zur funfze
hntens$ir-

zung

bestimmt, entschied.im hohen Dom
e zu

Costanz

sein Schicksal.

Der Gnesner

Erzbi-

'schof Nicolaus Traba las die Mes
se des heiligen

Geistes,

Cardinal

Bischof von Lodi,
Worte:

de,

Angelo

„dass dersündliche

damit wir

nen °).“

Nach

de

Ann a,

Predigte über des Apostels
Leib zerstöret wer-

hinfort der Sünde nicht die-

der Predigt

wurde

Joannes

Huss von dem Rigaer Erzbis
chof Joannes
von Wallenrod und vier Bis
chöfen‘ aus dem
Kerker in die Synode geführt.
Eine eigene Verordnung verbot allen

Anwesenden,

vom Höch-

‚sten bis zum Niedrigsten,
unter Strafe des Ban-.
nes und zweymonatlichen
Gefängnisses durch

die That selbst, ohne Erlaubniss zu red
en, zu
widers

prechen, die bevorstehend
e Verhandlung
zu unterbrechen,
oder durch Händeklatsch
en

und Fussscharren zu stören
;
man schien einer
Seits den Fariatismus der
Nominalen Orthodo.—

«) Röm. VI. 6:

-

\

xen,
anderer Seits des beherzten Mannes starken Anhang,
den König selbst,
zu fürchten. :
Nach wiederholter Vorlesung und Verdammung
der Lehrsätzedes Wiklef und Huss, empfing
letzterer: knieend das Urtheil,
welches der Bischof von Concordia verkündigte.
Es vaur
theilte seine Schriften zum Feuer; über ihn erkannte es folgender Massen:. „Nach Anru-

fung des Namens Jesu Christi,

und Gott ins

Auge fassend,
verkündiget,
entscheidet und
erkläret die heilige Synode, . dass Joannes
Huss offenbarer Ketzer sey,
dass die Kirche
seine Irrthümer schon längst verurtheilet,
er
ausser denselben noch viel

wegenes,

Aergerliches, _ Ver

Aufrührisches gelehret,

geprediget,

dadurch das Böhmische Volk verführet habe,
und so ver diene,
des Priesterthumes entsetzt
und aller Weihen beraubt zu werden, welches
der Erzbischof von Mailand und sechs Bischöfe

auf Befehl der Synode nach vorgeschriebenem

Rechte sogleich an ihm vollziehen sollen. Nach
dieser Entweihung kann die Kirche Gottes
nichts mehr wider ihn thun, sie wird, den Gesetzen gemäss °),

das

Richterstuhl überlassen.

weitere dem weltlichen

“

Darauf antworlete

—
a), Ketzer sollen,

nachdem

sie von den geistlichen Rich-

tern überführt worden, dem. weltlichen Arm überligfert und ver‚brennt werden.“
Schwäbisch.
Landreoht
cap. 351.
$. I. p. Ası, „Ausgab. Senkender, 8

z
*

Hu ss mit einem Gebete um Ver
eaehung für seine Ankläger und Richter.
°_
Vollständig- als Messpriester angekleidet,
init dem Kelch:in der Hand,

"Hochaltar geführt.

wurde

er vor den

- Noch einmal

-ermahnten

ihn ie Prälaten für seiner Ehre und seines See-

-lenheils. Rettung‘ zu widerrufen; keiner vonih.... nen kannte oder begriff die unüberwindliche

': Macht des Gemiürhes und

Gewissens.

Huss

‚hiess sie an ihm thun,
was. sie- nicht- lassen
. könnten;. ihm sey Häucheley, Lüge, Gottlor.
. sigkeit verboten.
Unter erschütternden Fluchformeln wurde der Kelch seiner Hand, dann

ein priesterliches Gewand nach dem andern seinem Leibe entrissen,
die Haarkrone durch
\

krenzweisen

Schnitt

vernichtet,

eine

zugespitz-

te papieıne Mütze, mit drey Teufeln ünd der
Aufschrift: Erzk eizer, bemahlet,
ihm auf
“- das Haupt gesetzt.,
So übergaben ihn die Bi- schöfe als einen Laien

d em

Namennach‘),

dem Könige Sigmund,
dieser dem Pfälzer
Churfürsten,
welcher ihn dem Magistrat der
. Stadt Costanz überlieferte
Die ehr samen
Herren des Rathes verführen wider, ihn,

nach dem
sten,

dreyhunderteinund funfzig-.

von Raiser Friedrich

dem

II. bestä\

e) Trotz allen Entweihungs- Coremonien

blieb er nach

‘wie vor" Priester ; denn nach dem kirchlichen Lehrbegtifo
ist die Priestexwveihe, wie die Taufe und die Firmelung, ewig
-unauslöschlich,

tigten Gesetze des

Schwäbi schen Land-

rechtes, und verurtheilten ihn zum Scheiterhaufen... Unter Anführung & des Pfälzer Churfürsten, ven zahlreicher Schar wache umgeben,

wurde er vor das Stadtthor auf den Richtplatz
der zwey und vierzigjährige Mann,
geführt;
edeln Wuchses, ehrwürdigen Ansehens,
ging
festen Schrittes, ohne Reue und Furcht, mit
Aus seikräftiger Stimme Psalmen singend.
nem geistreichen Blicke strahlte. der Unsterblichkeit Zuversicht; sein ganzes Wesen verklär- .

te der, Ausdruck der begeisternden Ueberzeugung, er werde für die Wahrheit geopfert. Und
als er jetzt,

mit dem Angesichte gegen Westen,

schon an den Pfahl

gebunden

war,

und die

Schergen den Scheiterhaufen änzünden wollten,
näherte sich ihm der Churfürst mit dem Reichs-

Marschall, Grafen von Oppe nheim, und bat
ihn,. sein Leben durch seiner Lehre. Widerruf .
Anstatt aller Antwort riefer aus;
zu retten.
- „ O heilige Einfalt!“ denn in der Ferne sah er
ein gläubiges Weiblein mit einem Reisbundzur

Erhöhung seines Scheiterhaufens ausser Athem
herzu laufen. ‚Lasst sie kommen, “ sprach er,
„es ist noch Zeit genug, meine Schriften und
Lehren‘ mit meinem Tode zu versiegeln. *“ Der
der
Churfürst hiess die Schergen vollenden,
Holzstoss

wurde

angezündet,

eine

grosse

Flamme, ‘°.yon dem Winde ihm in das Angesicht gewehet,

fe:

„Jesu,

erstickte ihn unter dem Ausru-

du Sohn des lebendigen Gottes,

—

;>

BZ

_ erbarme dich meiner!-")« _
muss,
" . a) Von

Byzyn.

der Hardt

Diar.

ältere und

sey.wider
Treue

und

neuere

nicht

Historiographen

königlichen

Glauben,

‚ xechtlich geschehen;
königliche
Nachthgile

P. VI.

©. 435 segg. —

lc. p- 1356.

445,

-Aeneas Sylr.

Ro yko Gesch. der Kirchenvers. Th, I.
Merkwürdig ist die Verwirrung, in wel.

den

Synodalväter

T. ıy.

beil. Hussit.

Hist..Boh. 0,56.
5. 26— 29: I. —
cher

Wer also sterben

und mit'so heiterer Ruhe den Tod em-

folglich

auch

eine Verwirrung‘,

befangen,

glaubten

behaupten,

diess alles

Geleitsbrief,
der

Form

gegen

nach

wider-

in welcher selbst die

entscheiden zu

müssen:

„das

Geleit durfe dem katholischen: Glaub
en nicht zum
gereichen,
und
könne
den geistlichen Richter

hindern,

in solchem

Falle sein Amt

zu

verrichten;
das
ost, zu erkennen, was recht
gläubig sey, und zu verdammen,
was er für irrgläubig erkennt.
Der. hurtnäckige Anfechter. des
Glaubens mache sich, ‚selbst- jedes
Geleits und aller Privilegien
verlustig;
zum Schaden der Religion sey es
weder nach dem
Naturrecht: noch ‚nach göttlichen
und menschlichen Gesezzen erlaubt,» ihm Vreue und Glaub
en zu halten,“ (ap. Von

der Hardt
Väter

Joannes
theil

T. iV.

setzten

Huss

des

P, vılf, p- 521.)

also

voraus,

einen

Conciliums

schen Landrechts
verurtheilte

ge Voraussetzung,

lich angeführt,

Sigm

Historiographen und

und

Sieherheitsbrief
und

gegen

Verfügung

Ketzer

Wir

verlichen.

haben

Nichts

wird

habe

dem

Meister

gegen das. Urdes

Schwäbi-

über.erkanunte und
Eine

durchaus

irri-

den Geleitsbrief oben buchstäb-

darin dem

Meister Huss ge
wälıret, als Sicherheit,
gute Aufnahme und Unterstütz
ung
auf der Landstrasse,
während seiner -Hin- und Rückreise;
zieht einmal des Zweckes
seiner Reise nach Costanz wird
darin
erwähnet; noch

weit weniger die

Synode in Beurtheilung und Verdammung seiner
Schriften und seiner Lehre
beschränket;
auch er im Falle, dass
er für einen Retzer erkannt, als solcher verbaunet,
entweihet und dem weltlichen
. Richterstühle überlassen
würde, durch keine Sylbe
dem drey
hundert und ein und funfz
igsten Geetze des Schwäbisch
eu
. Landrechtes entnommen.
Ging Joannes Huss mit
sol‘chem, weder gegen das
Kirchen - noch gegen das
Schwäb.
.

53535.

pfängt, bleibt ewig Sieger, sey es für die Wahrheit „.sey es für den Irrthum unter ihrem. Scheia.

Landrecht ihn schützenden

Geleitsbriefe

dennoch

nach

Co.

stauz, so unterwarf er sich "durch die. That felbst allem, was durch das Kirchenrecht in seinem Falle festgesetzt
war.

Er kam,

um

von_seiner Lehre

Recheuschaft zu geben,

dieser Zweck setzte voraus, dass er die Kirche, entweder

Richter darüber erkennen, oder
erheben, das ist,
sie belehren,

als

seine Lehre zu der ihrigen
sie ihres bisherigen Schwe-._

bens im Irzthume überzeugen wollte.
Hätte er das erstere
gewollt und gethan, so wäre er nicht als Ketzer vexurtlieilet worden;
er wollte aber das letztere, und das musste
die Kirche nach ihrem Geiste und Wesen als Ketzerey
ver-

dammen,
Es war ein Verbrechen gegen sie, begangen an
dem Orte, bis an welchen der Geleitsbrief weder ausgedehnt

' War, noch von irgend’ einer weltlichen Macht in kirchlicher
Rechts - und Glaubenssache ausgedehnt werden konnte,
Wie

mit einer Schule,

wollte er mit der Synode disputiren,

sie

für eine Versammlung gelehrter Männer, nicht für die,
im
heiligen Geiste versammelte allgemeine Kirche, höchste
Richterin in Lehr- und Glaubenssachen, anerkennend.
Das war

eben so unklug, als unstatthaft; die Synode that an ihm, wozu

sie

berechtigt

war;

wenn sie anders verfuhr;

sie hob

sich selbst als Kirche

auf,

kein Geleits- oder Sioherheiisbrief

irgend eines, die Kirche anerkennenden. Kaisers eder Königs
konnte, . durfte sie darin hindern,
Folglich ist jeder Vor-

wurf,

mund

womit ältere und neuere Historiographen wider Sig-

‚auftraten,

terhaufen hätte

ungegründet

der König den

und

ungerecht.

als

Keizer

entweihten Huss retten können;

Vom

Schei-

verurtheilten

aber auch

und

diess nicht‘ auf

den Grund seines verliehenen, bloss auf die Reise beschränkıen Geleitbriefes, . sondern Kraft des,
der Majestät wesentlichen Rechtes, zu begnadigen.
Menschenfurcht hielt ihn ab,

sein Majestätsrecht gegen das Schwäbische Landrecht geltend

zu machen, wie Wahrheitschen und Schulfanatismus die Synodal- Väter abhielten,
den,
theils aufrichtigen,
ıheils gehäuchelten Eifer für Orthodoxie der weit hinaussehenden -

Klugheit

und

unterzuordnen;

weltliche Macht

zusammen

That in der Zeit,
’

so

wirken,

mussten
um

für lange Zukunft,
\

‚durch

kirchliche
eitle

die schwere

und

tragische

Geburt

'

ne: Vergeblich liess der vörsichtige Rath von
Costanz, die Asche ‚des unklüger geopferteh Unklugen in den Rhein werfen,
damit sie die

Böhmen nicht als heilige Reliquie eines "Märty._ rers heimtrügen und verehrtten; sein unvergesslicher Name wurde ihnen zur Losung vieles
Blutvergiessens, und der Geist, welcher iin
ihm

. gelebt hatte, erschien und waltete desto schreck-

- licher nach hundert Jahren an der Eibe,
:- $o
‘vereitelt der weltregierende Geist Entwürfe
und
Thaten der. Menschen, welche ihr Treiben
nach
einseitiger Klugheit oder verblendender Leide
nschaft nur auf Jahre,
nicht nach göttseliger
Weisheit, auf Jahrhunderte berechnen „wolle
n.
Was ‚der Meister und‘ Priester Joannes
Huss dem Böhmischen Volke, ‘das war Meister

‘und Ritter Hieronymus Faulfisch dem
Böhmischen Herren- Stande; . die Synodal- Väter, durchaus folgerichtig das Verhängniss
höherer Macht über die Clerisey beför ‚dernd,
moch-

tensich mit Einem Opfer nicht begnügen.
We-

iger Todesfurcht, als viermenatliche
harte Ge-

fangenschaft,

Krankheit,

Mangel an allen Le-

bensbedürfnissen, -und .das kluge Zured
en der
geachteten Männer, Pierred’ Ailly,
GiordanoOrsini,
AntonioP ancerino ynd
za barella ‚ als

verordneter

Richter,

bewo-

gen ihn, sich der Synode zu unterwerfen, Wik

-

mm

"einer neuen
tern,

nn

Ordnung

der Dinge

vorbereitend zu

enleich-

a.

Ber

355

irn

.

.

u

Be

x

-.

-

lef’s und“ seines Freundes

Huss

mung für gerecht zu erkerinen.
Matıhäi

in der

Verdam-

: Montag

neunzehnten

nach

Sitzung

trüge. Sept

seinen WiderrufCardinal Pierred’Ailly vor;
die Bestimmtheit und Vollständigkeit desselben
liess gegen die Aufrichtigkeit des Mannes kei=
nen Zweifel übrig; nachdem ihr die Synode

genehmiget hatte, las er ihn selbstab,
zeichnete ihn’ und

endigte mit dem

der heiligen Dreyeinigkeit,

dass

unter-

Schwur bey

er in

der

Wahrheit der katholischen Kirche verharren
und wenn erin Zukunft davon abweichen würde, sich der Strenge der sanonischen und der

ewigen Strafen unterweifen wolle.

Kein ge-

rechter Richterstuhl konnte mehr von Hieronymus verlangen; es’sassen aber Männer da,
welche unbekümmert um seine Rechtgläubig«

keit,

unter jeder Bedingung’ seinen Tod ver-

langten;

diese drangen durch,

und

Unter

dem:

Vorwande, man sey von der Aufeichtigkeit selner Gesinnung . nicht hinlänglich ‚versichert,
wurde er in den

Kerker

zurückgeführt.

des Abscheues gegen diess

- Vol

unredliche Verfah-

ren forderten dievier veror dneten Richter mehrmals seine Freylassung; doch ohne weitern Er-

folg,

als dass eine bedeutende Anzahl

Bischö-

fe und Doctoren mit frecher Stirn laut den 'Argwohn äusserten,
die rechtschaffenen Ailly,
Orsini, Pancerino und Zabarella hätten
sich von den Hussiten und dem Könige von

Böhmen besiechen lassen, um

den verschmitz-

ee

ten Ketzer zu begünstigen. Keiner der so boshaft Angegriffenen wollte sich weiter mit der .
Sache des Hieronymus
befassen;
auf ihr ,
Verlangen verordnete die Synode andere Rich-

‚ter,

unter welchen. der Titular- Patriärch von,

‚Constantinopel, CardinalLando, den Vorsitz,
_ der Franciscaner- Mönch,
Jean .de Rocha,
feinster Retzerriecher,

die Untersuchung

führ-

: . ten.

"Durch

acht

Monate

musste

Hierony-

musnoch in seinem Kerker schmachten,
und
die verfänglichsten Befragungen, ausstehen, bevor ihm Öffentliches Verhör bewilliget wurde,
2

96.741
6.
20. May. Am

Dienstage

gemeiner

man

vor Christi Himmelfahrt, in allZusammienkunft der Nationen,
gab

ihm Erlaubniss,

Schuldbekennung,

frey,
oder

entweder zu seiner

zu seiner

Vertheidi-

gung, zu sprechen.
In bündiger Rede klagte
er über der Synode Un gerechtigkeit, welche neue
Richter wider ihn aufgestellt hätte, weilvon den

vorigen

seine

Unschuld

wäre anerkannt worden;

und

Rechtgläubigkeit

er müsse sie als Män-

ner,
welche im Rathe der Gottlosen wandeln,
‚auf dem Wege der Sünder einhergehen,
und
auf dem Stuhle- der Spötter sitzen, verabscheuen;

dagegen den hingeopferten Mann Gottes Huss

‚als Heiligen verehren.
konmen.
theidigen;

Er sey nach Costanz ge-

un die Sache des Gerechten zu verjetzt könne er nur dafür büssen,

‘ dass er aus Furcht vor dem Scheiterhaufen feige
und wider sein Gewissen die Lehre

der heiligen

.

Wiklef und Hu ss _Vörläugner habe.
“
Von
‚nunan werde er derselben, mit Ausnahme
des
Artikels von dem Abendmahle,
bis an seinen

letzten Athemzug anhangen und seinen vorjäh?
rigen Widerrufals das Srösste und schändlichst
e

Verbrechen seines Lebens bereuen.
Eben

diess

Sonnabend

wiederholte

in der ein

feyerlichen Sitzung,
und Handluugen,

er am

folgenden

und zwanzigsten

5, May,

rechtfertigte seine. Lehren
enthüllte die Bosheit der'wi-

der.ihn aufgestellten falschen Zeugen,. bewies
die Ungerechtigkeit seiner Verurtheilüng nit
solcher Freymüthigkeit und Stärke, dass "unbe. ' .

fangene und ehrliebende, Männer,

@Ailly,
ni,

wie

Pierre

Zabarella, woggio Braccioli-:

innigst

davon ergriffen

wurden.

Mit

rei-

ner,
fester Stimme sprechend,
und zum. Ab- scheu oder zur Theilnahme,
welche er jedoch:
weder

suchte,

- noch - forderte ,

hinreissend,

stand er da in hoher: Würde, unerschrocken,
ein zweyter Cato, werth: des Andenkens Aller,
welche.die Macht des begeisterten,
dem Tode
trotzenden

den °).

- Gemüthes

Mit

zu! würdigen

gedämpftem

Zorne

verstan-

und

ohne

Schamröthe liess die Mehrheit sich von ihm
die bittersten Wahrheiten vordonnern ; sie war

ihres Opfers gewiss.

Nachdem.:er

geendiget

a) So schilderte ihn der fanwesende Poggio Epist, ad.
Leonard, Aretin, ap. Aenedm yır. Hist, Bohem. c. 35IY. Theil’

-

.

"0a

’

hatte, verlas ihm der Patriarch von Constaniinopel das Urtheil,
welches ihn,. „weil er,
gleich einem

Hunde,

zu seinem

Erbrechen

zu- -

- rückgekehrt,sey,
um das in seinem Busen verbor-

gene Gift vor der heiligen Synode auszuspeyen,
als ein faules,
dürres,
mit dem Weinstocke.
nicht mehr verbundenes Glied, für einen Kezzer erklärte, ihn folglich als solchen verbannte,
verfluchte, und dem weltlichen Richterstuhle
zu, gesetzlicher Bestrafung überlieferte, “ . Der
Magistrat yon Costanz verurtheilte ihn zum
Feuer. Auf dem Richtplatze ‚ eben dort, wo

Huss

vollendet hatte, entkleidete er sich selbst,

umarmte freundlich den Pfahl,
an den er gebunden wurde; Psalmen zu Gott und Hymnen
zur heiligen Jungfrau-singend, sah er zu, wie
der Holzstoss um
geordnet wurde,

ihn herum bis an seine Brust
und als ihn der Scherge aus

Schonung hinter dem Rücken des Kämpfers anzünden wollte,
rief Hiero nymus:
„hier
her, Freund, vor meinen Augen zündean, denn
ich stände nicht hier,_ hätte ich deinen Dienst
. gefürchtet. “
Feuer und Rauch endigten sein
Leben und seinen Schwanengesang. ° Nie starb
ein Weiser der stoischen Schule mit solcher Ru‚he, Standhaftigkeit und Geistesstärke ),
Wir
mein

a) Also Poggio

und Aeneas

genossen und Augenzeugen,
Hardt

T. IV. P. Vin,

—

Sylvius,

a. a. O. Zeit-

Ueber das Ganze Von der

p. 499-766.

Byzyn

Diar.

Hussit. ap. de Ledewig Reliqu. MStor. T. IV. p. 137.
pin

Biograph. der

9.257 8.

bexühmitesten

bell.

Gil-

Reformatoren vor Luthern

werden in der Folge sehen, wieschmerzlich
der
. Römisch -„Ungrische König und das Vaterland
für das zwey Mal'wiederholte Feuerwerk des
Fanatismus büssten;
darum musste
führlicher davon erzählet werden.

Als das zweyte gegeben wurde,

hier

war

aus-

Sig-

mund nicht mehr in Costanz;
Sonntags vor”, Chr
Jacobi des verflossenen Jahres hatte er mit ei
'
nigen Abgeordneten der Synode, mit Niklas
Gara sammt den meisten Ungrischen Prälaten

und Herren,
Reitern,

unter Bedeckung von viertausend

die Reise. nach Narbonne angetreten,

um den Afterpapst
dankung,

Pedro deLun'a zur Ab-

die Spanischen Völker zur Beschik-

kung des Costanzer Conciliums zu bewegen.

Zu

den Reisekosten gäb dem immer dürftigen Herrn
grosser Reiche zweymal hundert tausend Duca.

_ ten der Nürnberger Pfalzgraf Friedri ch, nun- so. April,
mehr

des

Königs

Gläubiger mit

viermal

hun-

derttausend Ducaten;. für ‚diese ganze Summe:
verkaufte ihm Sigmund jetzt,
da er nichts.

mehr zu verpfänden hatte, die Mark- Brandenburg mit der Chur- und Erzkämmerer- Würde,
jedoch mit Vorbehalt der Wiedereinlösung gegen Zahlung gleicher Summe.
Hiermit waren
die Grafen von
Hohenzollern Churfürsten
von Brandenburg geworden Y; ‚in der Folge,
a) Gerken, Diplomatar. vet, March. ‚Brandenb.
N.15.8.27®.
Tu. ı. Ss. 582.

Bucholz

Thl. I.

Gesch. der Churmark Brandenbs

.

\

a,

Heihgthume ’).“
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Man

muss

erstaunen über

die sträfliche Geduld, womit so viele weiseund
röchtschaffene Männer.die schrecklichsten Aus-

schweifungen seit so langer Zeit ertragen,

und

es ist schwer zu entscheiden. ‚„ ob man diese
“ Duldung einer feigen Dummheit oder einer
3.0.4435. gottlosen Verstockung zurechnen müsse.“
In
25. Octör. demselben Geiste und mit. gleicher Stärke hatten

° 39. Dee, mehrmals die erleuchteten und rechtschaffenen
Männer‘ AngelodeAnna, Bischof von Lodi,
BE ‚
Joannes Nason,
Präses der Deutschen Na.
tion, einige Tage darauf ein Mainzer AugustiNE. 4Lr6;
6
Jan, Mer 3; am Tage. der Erscheinung des Herın der
Bischof von Toulon,
nach einigen Monaten
der Cardinal Z abarella, JoannesGerson,

“

Theodorich von Münster, und Robert
Halam, Bischof von Salisbury , zu den versammelten Vätern geredet, und ernstliche An-

stalten zur Reform gefordert,

©

>

Allein die Stim-

men der ehrwürdigen Wanderer in der Wüste
verhallten unwirksam.
Anfänglich gab die Sa-

che des Hieron ymus geschickten Vorwand,
nichts zuthun, damit es nicht den Schein hätmn

#) „Virtus, Ecclesia, populus, daemon, .Simoni
a;
Cessat, turbatur, ErYat, regnat, dominatur!
‚ 5) Ex sprach unter andern; „Sokrates lächelte einst, da
von grossen Dieben die kleinen gefangen wurden, möchte er
aufersichen und in der Costanzer Synode erscheinen; er wür
de aus vollem Halse lächen,
wenn ex sähe, wie hier kleine

Wichte von grössen frech verdammer,
fen belegt werden. “*

und mit Kirchenstra’

—.

5435en

te, als müsste selbst die Synode seine, wie seiner Geistesgenossen
Wiklef
und Huss,
schmählige Angriffe auf die Clerisey für gerecht
erkennen; dann stritt man sich durch eine Reihevon Zusammenkünften und Sitzungen über
des Dominicaners
Jean Petit Schutzschrift für

den Tyrannenmord;

endlich hielt mansich fest

an den Rechtshandel wider

PedrodeLuna,

‚als wollt es sich nieht geziemen vor dessen
Verdammung und vor völliger Beylegung des ”
Schisma. die grosse Sache der Reform vorzunehmen

\

oo

Weder. gegen. den rechtmässigen Papst
Joannes, noch gegen die Meister
Huss und
Hieronymus
wurden
so. ausgezeichnete
Nachsicht und so viele Förmlichkeiten,
wie
gegen den Afterpapst

Ben edietus beobachtet,

weilman Zeit gewinnen wollte,

um die Eife-

. ver für die Reform zu ermüden,
.und ihre. Erwartungen zu vereiteln.
Erst in der fünf

undzwanzigsten
dinäle ‚

Non

Sitzung wurden drey Car-

vier Bischöfe,

Ein Ordens- General,

zwey Doctoren der Theologie,

zwey

Dottoren

der Rechte, sieben Netarien und drey Anwalte ernannt, - um das gerichtliche Verfahren wider den schon in der Pisaner General- Synode

vorgeladenen,

‚abgesetzien

verurtheilten,

verbannten und

Pedro deLun’a einzuleiten, und

man wusste die endliche Entscheidung mit un- gemeiner Gewandtheit durch neun Monate, bis

Mrlı
zur siebenunddreyssigsten Sitzung hin-"0,,

6
. Huss und Hieronymusvon Prag verd
anmte.

“

-Diess konnte man;gerade demjenigen, wel.

cher von dem ällen die mächügste

Triebfeder

war, entgegensetzen, um zu zeigen, wie schwe
r
‚es Gelehrten werde,
den durch sie wirkenden
heiligen

nen,

Geist

zu.

zu‘ fassen,

verstehen »

sobald

sie

zu

erken-

ihre

Eigen-

Ahümlichkeit treibt, für eine, ausser ihrem
Ge'sichtskreise liegende schlechte Sache
das Wort
zu führen.
Bu

‚Durch ihn bestärkt im bösen Willen,
gin-

gen die Cardinäle noch weiter,

und

machten

ein canonisches Bedenken bekannt, sich darin

beklagend über

den

König wegen

Verletzung

der dem Concilio zugesicherten Freyheit; dazu
noch mit empörender Frechheit ihn, die Deut-

sche und die Englische Nation in ihrem Eiferfür
9.S:ptbr.

die Reform Hussitischer Gesinnungen beschu
ldigend.
Die Beleidigten verachteten den un-

redlichen Angriff; als aber die Cardinäle Don-

nerstag nach Mariä Geburt in allgemeiner
Versammlung der Nationen eine Schrift voll hefti-

ger Ausdrücke und beleidigender Anzüglichkeiten vortragen liessen,
da überwältigte Zom,

der

besten

und

gerechtesten

den König so ganz,

Sache

dass er,

Verderber,

ohne das Ende

der Vorlesung abzuwarten,
mit dem Titular.
Patriarchen von Antiochien aus der Versa
mm-

lunglief, und den besonnenern Gegnern den
Sieg
überliess. _ Vergeblich. untersagte er herna
ch
den

Cardinälen

folgenden

Tages sich in dem

—
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Dome oder‘in dem bischöflichen Pallaste zu versammeln ; unwirksani blieb seine Drohung, sie

in Verhaft nehmen zu lassen und einige Bischöfe zu verbannen ; sie wussten zu gut, dass weder in seiner Liebe, noch in seinem Hasse Hal-

tung und Ausdauer sey.
Durch. ihre Beharrlichkeit gewannen sie noch die ihm bisher an-.
hängenden Cardinäle und Prälaten für ihre Par-

tey;CardinalRobert

Halam,

Bischof von

Salisbury, ihr geist- und muthvollster Gegner,
hatte eben jetzt der Natur seine Schuld bezahlt; |
für S igmund ‚unersetzlicher Verlust. Nach
seiner Beerdigung erklärte sich die Englische
Nation gegen die Deutsche und gegen den König; der Erzbischof Jo annes von Wallenrod und der Bischof Joannes A bundi,Männer von’ entscheidendem Einfluss bey ihm, liessen sich, der eine durch Verheissung des Lüt- ticher, der andere durch Zusicherung des Rigi- .

- schen Erzbisihumes , wider ihn erkaufen;

am

Ende verliessen ihn noch die Deutschen und er
stand mit den Ungrischen und Böhmischen Prälaten allein, noch iimmer stark genug, die verrathene heiligste Sache der Kirche durchzufechten, hätte er besser verstanden, König zuseyn,
als ihn zu zeigen.
Sigmund gab nach, und
_
genehmigte, dass man zur Wahl des Papstes >35 pilr
schreite;

doch

unter der unerlässlichen

Bedin-

gung, dass der Erwählte unmittelbar nach dem

Wahlgeschäfte

und

noch

vor seiner Krönung

mit der Synode vereinigt,

die Kirchenreform

x

!

vornehme,, und vor. Vollendung derselben
Costanz nicht verlasse, wie es die. ‚Cardinäle
nit

. falscher Zunge. den erkauften Prälaten,

Wal-

:lenrod undAbundj, zugesichert hatten ).
Also endigte sich der. lange Kanıpf zwischen
richtiger. Einsicht und bösem: Geiste des. Papst
thu-

mes mit dem vollständigsten Siege für den
letz-

tern; in den Folgen zu seinem ‚Verderben.

nächste. Vorzeichen

‚hoffte,

desselben

allgemein betrauertTod
e

fensten,

gelehrtesten

. 26: Septbr.unter den Italischen
u
RE

e

der

Das

unver-

des rechtschaf-

und sehönsten

Prälaten,

des

Mannes

Cardinals

Francesco Zabarella;
mit der Sache
bedrängten Kirche hätte es keiner redli
cher

der
ge-

meint als er; keinen ‚andern als ihn hätte die
Wahl auf den Päpstlichen Stuhl eıhoben. Sein

Scharfblick hatie ihn
“0

war

diess vorhersehen lassen,

und seine Klugheit in letzter Zeit ihn
zurückge-

halten,

der Wähler. günstige Gesinnung ‘für ihn

"durch Verrath der seinigen: umzustimmen
?).
9 Qethr,
- In der neun und drey ssigsten Siz‚zung erklärte die Synode zur Abwendung öder

' Tilgung der Spaltungen und Ketzereyen,
zur
Abstellung eingeschlichener Missbräuche,
zur
Erhaltung und "Begründung kirchlicher Wohlfahrt sey kein. wirksameres Mittel, 'alsSynoda
la)

Von

der

1415..1427. 245.

Hardt

Te].

T.

IV.

P.XX,.

P.X:

p- 1395.

Praeft.

P.XT,p

P- 91—6g22.

Schelstrate in act. et gest. Const, sone,
pı 255— 266.

Poggio histor. Florent,
-

\

5)

39
versammlungen ; weswegen sie als organi
sches

Gesetz verordnete, dass nach fünf,
nach sie-ben, dann in alle Zukunft jedes Maln
ach zehn

Jahren die auf Erden Zerstreu
ete Kirche
zu allgemeiner Synode sich versamni
eln sollte an dem‘
Orte, : welchen der Papst am Schlus
se einer -je‚den bestimmen würde. Wegen Seuchen oder

Kriege könnte er mit Genehmigun der Card
g
inäle des Ortes Bestimmung abändern, dieF
rist
abkürzen, nie weiter hinaussetzen
Diese, ob.

wohl in Ansehung der Zeit “der gese
tzgebenden
Klugheit widerstreirende Verordnu
ng, — neue

Falle für den Geist des Papstthume
s, —

dennoch den

der Hoffnung für-die Zukunft.

richtet,

wurde

Gutgesinnten: zur Quelle trösten-

trieben

Dadurch aufge-

sie jetzt schon die Cardinäl sd
e

.

sehr in die Enge, dass diesees nicht wagt
en, zu
widerstreben, als die Syn
in vi
erd
zigse
o
ter.. Ocbr

Sitzung verordnete, dass der künf
tige Papst
verpflichtet werden müsse, in Verb
indung mit

ihr oder mit den Gevollmächti
sten der Natio- °
'nen nach den unter ihnen ausgem
achten achtzehn Hauptpunkten °) sowohl die Kirc
he an.
—

a) ı) Anzahl,

Beschaffenheit

und Nation der Cardinäle.

2) Die Vorbehaltungen des apostolis
chen Stuhls, 5) Die Annaten und Taxen; 4) die Verlei
hung der Pfründen und An"Wartschaften. _ 5) Bestät
igeng der Wahlen.
6) Zug
der
Rechissachen
or den Römischen Stuhl.
7) Äppellationen
nach Rom,
8) Aemter der päpstliehen Kan
zeley und der
-Poenitentiaria.
9) Zur Zeit der- Spaltung geschehene Exemtionen und Einverleibungen der Pfründen, 10) Co
mmenden,
'

,

x

Haupt und Gliedern, als auch den Römischen
Hof, . wie Billigkeit und wohlgeordnete Regie-

. rung es fordern, noch vor Auflösung der Synode zu reformireen).
\
8. Nov.
‚Am Feste der ‘vier gekrönten Martyrer,
nach der ein und vierzigsten Sitzung, um vier
Uhr des Nachmittags verfügten sich drey und

zwanzig Cardinäle und dreyssig Gevollmächtig-

te der Nationen, sechs von jeder, ‚unter den
Deutschen der Trawer Bischof Simon deDo.
minis, in das Conclave, wozu man die StadtBörse,

—

nicht ‚die beste

Vorbedeutung

—

‚tr. Nov. eingerichtet hatte, und am Sanıct Martin
s-Tage wurde der einhällig, erwählte Cardinal- Diaconus

Otto

feiner,

Colonna,

gewandter

Römer

von

Geburt,

Welt- und Geschäftsmann,

—__

ar) Die während der Vacanz einer Pfründe gefallenen
Einkünfte.

12)
.

Veräusserungen

Fälle,

in welchen,

der
und

Kirchengüter,
der

Art,

nach

13) Bestimmung der
weleher ein pflichtrer-

gessnerPapstzur Besserung genöthigt oderabgese
tzt werden kann.

14) Ausrottung der Simonie; 15) Dispe
nsationen; ı6) Unterhalt des Papstes und der Cardinäle; 17)
Verschwendung

der Ablässe;

lichen Aemier;

19) Die Zehnten. —

Die Pluralität der kirch-

Verpflichtung der Bischöfe und Prälaten
zux

Residenz in ihren Sprengeln

ünd

Stiftern; Anordnung

Ööfterer

Provincial- und Diöcesan -Synoden; "Herstellu
ng der verfallenen Disciplin in Klöstern, wie in der Cleri
sey überhaupt;
und bessere Ordnung in dem Rechtsgang
e der kirchlichen Gexichtshöfe — lauter erhebliche Gegenstände — woll
teman unter
die Hauptpunkte der Reform nicht aufnehmen.
a) Von der

Hardt
929.

T. IV. P.XT.

Schelstrate
v

p. 1447.

l. c. p. 269.,

e T. I. P.XX,

Praef. p«

=

_kurz'in Worten,

Handeln,
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weit

aussehend und raschim

übrigens ehrbar an Sitten und reich .

an Kenntnissen, - als
begrüsst. Genügsam,
thumes als Cardinal,
Geschäft, Festsetzung
Regeln, in welchen

Papst Martinus der Vnicht achtend des Reichwar als Papst»sein erstes
einträglicher. Canzeleyder bisher getriebere Un-

fug mit Vorbehaltungen,

nahmen und’Ablässen,

stellen,
mit

—

Anwartschaften,

Aus-

weit entfernt ihn abzu-

noch weiter ausgedehnt wurde.

Da-

sanken alle gutmüthigen Erwartungen ei-

ner gründlichen

Reform

durch

diesen Papst ‘).

\

Montag nach Mariä Opferung for derten ihn die »2. Novör.
. fünf: Nationen nachdrücklich dazu auf,
und
- 7
fanden freundliches Gehör: Sie sollten zurBetreibung des Geschäftes Verordnete aus ihrem
.
Mittel

ernennen,

er

würde

sechs

Cardinäle

dazu bevollmächtigen, ein alles _vereitelnder
Kunstgriff seiner Verschlagenheit; denn die Reform

wurde

nicht minder von den Cardinälen

als von ihm gefürchtet und verabscheuet.

re Ausflüchte, Vorwände,
ten die Spanier ,

Ih-

Widersprüche mach-

Engländer,

Franzosen der Sache überdrüssig.

Deutschen

und

Die letziern

nahmen,
bitter klagend, zu Sigmund ihre
Zuflucht, und erhielten den niederschlagenden
) Von

der.Hardt

T. IV,

P. XII. p- 1478

segg.,

et

T.1.P. XX. p. 965 seqq. Leonard. Aretin. ap. Murator.
T. XIX, 2,950.
Windeck Vita Sigismund.
c. 55. P*
\
2217 509.

u 1
Bescheid: „so lange ich als oberster Schirmherr
der‘ Kirche mit voller Macht. handeln konnte,
dranget Ihr auf die Wahl des neuen Papstes;

jetzt habtihr einen, und eurer

Wünsche

| lung istan seine Willkür gebunden.
und erflehet von

seiner Gnade,

Erfül-

“Geht hin

was während

der Erledigung. des päpstlichen Stuhls euer Wwil-

Te, mit dem meinigen' ver einigt, hätte gebieten
zo.
2.

können’). “
.
' Dennoch nöthigte die Deutsche Nation den
Papstzu

scheinbarem. Handeln.

Er übergab ihr

‚und den ‚übrigen einen Ver besser: ungsentwurl
‘zur Prüfung;
als er ihn aber mit ihren sehr

freymüthigen Bemerkungen zurück erhielt, ver‚mied er weltklug, auf Beantwortung derselben
“sich einzulassen, und suchte durch Unterband-

ae

lungen mit jeder einzelnen Nation dem allge:
meinen. Reformations - Drange auszuweichen.
Also entstanden vier besondere
Con cordate,

auf fünf Jahre gültig;
unerheblichen Inhaltes
“ für die Fordernden, gewirinreich für den Papst
und

seinen

Hof.

Die äusserst: unzufriedenen

Spanier, Engländer und Fränzosen

verweiger-

ten die Vollziehung der Urkunden und beriefen
sich auf die einzuholende Genehmigung ihrer
‚Regierungen, welche sie. hernach trotz der ge2. May. schehenen Verkündigung zu Costanz geradezu ey Von derHardt T. IV. P, XII: p- 1498 seg4.
belin Persona Aer. VI. c. 96. p. 345.
\

Go-

or

N

verwarfen; die beharrlichen Deutschen
suchten
noch eines und anderes zu erhandeln,
und trö‚steten sich in Ansehung (des übrigen mit
der
Hoffnung auf die Zukunft ”),
In.der.drey

und

vierzi gsten

Sitzung 31. März,

zeigte sich Papst MartinusalsMeisterinder
Kunst die Formen pünktlich zu beobachten;

dem Wesentlichen unbemerkt zu entschlüpfen
.
Die Nationen sollten Costanz nicht verlassen
mit dem Glauben, _ däss die mit ihnen abge-

schlossenen Concordate leeresBlendwerk seyen;

darum liess er sieben ‚Verordnungen, die Exem-|:
tionen, . "Zusammenschmelzung der Pfründen, =

Einkünfte der erledigten

Kirchen,

Simonie, =

Dispensation,
Zelinten und Kleidertracht der
Clerisey betreffend, bekannt machen;
erklärte \ E
hierdurch und durch die Concordate die Verord-

nung der neun und dieyssigsten Sitzung über die Reform an Haupt und Gliedern für gänzlich

vollzogen; bestimmte in.der vier und

vier- 9 April.

zigsten Sitzung die Stadt Pavia zum Orte der
künftigen ‚Kirchenversammlung ;

hob

in

der

fünfund vierzigsten die ganze Synode zu 22. April,
Costanz auf,
und erlaubte den versammelten
Vätern,

mit vollkommenem Ablasse ihrer Sün-

den heimzureisen '),

Hiermit war das feyer-

-—___
ea) VonderHardt
2055 segg. z081 —ı084.

Von der Hardı

Iy. Theil,

,

T.T.
T. IV.

P. XXMT.
Praef. p. 1019.
P, XiL ‘p- 1566 seqgb)

T. IV.P. XII. p. 1554 segg.

RZ"
-

1546-1555.

u
mit. grössten Erwartungen vor drey

lichste,

Jahren sechs Monaten begonnene, mit gerechter Unzufriedenheit der Völker geendigte Con-

cilium geschlossen;

es hatte durch Muth und

Standhaftigkeit die vierzigjährige Spaltung aufgehoben: durch das Verfahren wider Wiklef,
Huss und Hieronymüs, nur als leidendes
Werkzeug

>».

unter

Leitung

höherer

Macht,

der künftigen Reformation kräftig vorgearbeitet; durch die einseitigen Eigenthümlichkeiten
. der Menschen

'die

Hoffnung

auf

allgemeine

Verbesserung des Kirchenwesens vereitelt; den
Geist

des Papstthumes

der Vollendung seiner

Verderbtheit und dem unvermeidlichen Urtheile
Am zweyten Pfingstfeste
‚sb. May: Gottes überlassen.
“zog Martinus der V. in vollem päpstlichen
Schmucke mit zwölf Cardinälen, vielen Bischöfen und grossem Gefolge aus der Deutschen
Angst
in welcher ihm so viel Ehre,
Stadt,

Macht und Glück gekommen war,

seinen Zel-

ter führten zur Linken der Churfürst von Brandenburg,

zur Rechten der: Römisch

- Ungrische

ar. May. König,
welcher ihn bis Gottlieben begleitete,
und in
dann über Costanz nach Strassburg,
den Rheingegenden

herum reiste, endlich durch

Schwaben, Bayern, Oesterreich nach Ungarn
7,679 zurückkehrte und am Freytage nach Lichtmes.
se, um manchen ehrwürdigen Prälaten und tapfern Waffenmann ärmer, in Presburg seinen
Einzug hielt.

—
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Tief zu Herzen ging ihm der Verlust

sei-

nes treuen, obgleich strengen. Freundes, des
Graner Erzbischofs Joannes von Kanisa, dem 7,0. 273
welcher acht und. dreyssig Tage ‚nach
o., Mayı
Schlusse des Conciliums gestorben war; desim.

-Rüfe der Heiligkeit hingeschiedenen
Joeannes

Cardinals

Erzbischofs,

Raguser

Domini ci;

des Banes von Dalmatien und Croätien Joan-

und des wackern Banes
nes von Medve,
upt hatte sich wähUeberha
Paul Gsupör.
rend seiner fünfjährigen Abwesenheit viel Empfindliches und Unglückliches, wenig Erfreuliches in seinem

tragen.

und

Pallast

in Ungarn zuge-

: Die junge, .nach jeder Sinnenlust ha-

schende Königin B arbara, Gott niefürchtend,
vor Menschen sich nicht schämend, hatte mit
schändlichen LiebesHerrn Wallmeroden

wofür sie jetzt von Sighandel gepflogen,
ohne ihm unter die Augen treten zu
mund,
mit ihrer zehnjährigen Tochter Elidürfen,
sabeth nach Grosswardein' verwiesen wurde‘).

nes

Vor vier J ahren war dergeächtete]J oan-J-C.141ds

Hervoja

Mohammed

mit dem

Sultan der Osmanen

in 'Bündniss

getreten,

um in

Twartko’s Abwesenheit, welcher mit Sigsich Bosniens zu be
“mund zu Costanz sass,

mächtigen.

-Mohammed gab ihm zahlreiche
N

a) Widemann Chronie. Curiae ap. Mencken T. IT, pe
913.

Winde

ck wit, Sigism. co 86

De Te
Mannschaft und geübte Heerführer, den überall
schlagenden Ika ch,

'Be g.

und den gewaltigen Eur-

Die Reichsverweser sandten die bewähr-

testen Feldherren,

Joannes Gara, Joannes

vonMaroth-und PaulCsupör,

von Mo-

noszlo mit beträchtlicher Kriegsmacht

wider

den Rebellen und seine Hülfsvölker aus.
Im
. heftigsten Sturme der Schlacht,
als der Sieg
schon auf die Seite der Ungern sich neigte, und

ein Ungrischer Haufen aus dem Hinterhalte zur
Entscheidung herzueilte,
rufen ‚Bosner, auf
den Gipfeln der umliegenden Berge ausgestellt:
„die Ungern fliehen!“ . wodurch ihre Reihen

wirklich ven Schreck übermannt werden,

in

Unordnung gerathen,
und sich in die eiligste
Flucht werfen.
Im Rücken angegriffen, fallen
nun Tausende, unter ihnen viele edle Herren,
.ihr Lager wird des Siegers Beute,
Joannes
‚Gara und Maroth gerathenin Gefangenschaft,
„FT 1413. woraus jener trotz seiner "Ketten nach einigen

„Monaten

entrann;

"tausend Goldgulden

dieser erst jetzt mit vier-

sich loskaufte )

Paul

Csupor hatte vor einigen Jahren den grossund dickköpfigen, stieraugigen, plumpenHervojaaanSigmund’ sHoflager mit Ochsenähnlichem Gebrülle empfangen,.

und ihn dadurch

; allgemeinem Gelächter Preis gegeben; nun traf
r

2) Diploma Sigism, ‘de ann, sat.
Reg. T. Au. p- 458.
-

ap.

Katona

Hist,

den muihwilligen 'Spötter des Ueberwinders Rache.
Hervoja liess ihn lebendig in eine Ochsenhaut einnähen,
‚und in dem Bosna -Stronie

ersäufen.

Ikach,

den

Verräther' nach

Ver-

dienst verachtend, entzog ihm des Sieges Früchte, errichtete in Ober - Bosnien ein OsmaniEur-Beg Unsches Sangiakat, und liess von
ter-Bosnien verheeren; Hervoja, an Macht,
Glück und Sicherheit verzweifelnd, ging

Ehre,

wo

nach einigen

Monaten der. Gram ihn tödtete‘).

Seine Witt-

auf sein Erbgut bey Cattaro,

mit Königstitel
Ostoja,
we Jalliza ehelichte
Herr des Landes Primorje am Strande und der
Ru-

und

oo

nn

;

=

dina.

Gazka

Gliubina,

Woiwodschaften

Sobald die Nachricht von der Ungern Nie-

derlage

und

den Streifereyen

der Osmanen bis

in die Grafschaft Cilley zu Costanz eingegangen
war, schrieb die Synode an Wladislaw Jag-

jel, ilin ersuchend,
den

der

Deutschen

seine Feindseligkeiten wiauf

Ritterorden

eine, Zeit

einzustellen, und das Ungrische Reich mit sei-

ner ganzen Macht zu beschirmen.

Nach

garn sandte sie den Bischof von Asti,

Un-

um die

Baronen und Herren. daselbst zu beharrlicher
Treue gegen ihren König zu ermahnen ®); Sig-

mund den Temeser Grafen,
a) Turoez
Lib. Il. p. zır.

giel T.I.p.5o.
-

Ehron.

P. IV.

5) Epistol.

Von

cc 26.

Philipp

von

Bonfin..Deec. II.

Concil. ad Reg. Polon.

dex Hardı T. IV. p- 416.

ap. Do-

.Ozora,

um sie zur ‚Vertheidigung des Vater-

landes äufzubieten; ; nur im Vertrauen auf lieb-

gewonnene Ausländer bewies der König unwandelbare Haltung, oft zu seinem und des
Reiches Schaden.
Wla dislaw
sandte die
Herren Skarbek von Göri, und ‚Gregor

F

Armeneranden

Sultan,

mit

den

Aufforderung

"zu sechsjähriger Waffenruhe für das Ungrische
‚Reich und Zurückstellung der weggeführten Ge-.
‚fangenen;

mit Kriegserklärung,

wenn er der

billigen Forderung Gehör. versagte.

Mo

ham-

med, das Zuträgliche dem Rechtlichen unterordnend,
daher immer mässig in Ansprüchen
und treu in Verheissungen,
erklärte sich zur

Waffenruhe

bereit,

und um

darüber mit Un-

garns Baronen Vertrag zu schliessen, gab erden
Polnischen
Gesandten
Bevollmächtigte mit.
Skarbek von Gori zog gerades Weges.durch

die Walachey und Moldau. nach Polen, . den
Erfolg der Sendung an den König zu berichten.

Gregor liess seine Osmanischen Gefährten an

‚ ihres Gebietes Gränzen halten, bis er von den
Ungrischen Baronen sicheres Geleit für sie bewirkt hätte.
Habsucht oder Argwohn liess den
Temeser Grafen in dem Gesandten einen Kund-

schafter sehen.

Gregor wurde gefangen ge-

setzt,
alles, was er bey sich hatte,
kostbare Geschenke von dem Sultan,

‚nommen,

durchsucht,

‚darunter
wegge-

theils entwendet,

theils

"verwüstet,
Nach vergeblicher Erwartung des
sichern Geleites kehrten die bevollmächtigten

.
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Osmanen zurück; der biedere Jagjel, und der gerechte Mohammed, beydesogenannteBar- -

verabscheueten das ‚gewaltthätige Ver-

baren;

jener forfahren des verderbten Florentiners:
Geseinen
ngen
derte nur mit ernstlichen Drohu
und wollte sich mit Ungarns
saändten zurück,
Angelegenheiten nicht weiter. mehr befassen;

lieser liess seine Statthalter in Rumilien nach

- Willkür und Gutdünken handeln‘).
Ikach

zur Fortsetzung der Feindseligkei-J. C. 1416,
.

ten gegen das Ungrische Reich, von Venetern
schwerem Gemit sechshundert Balistariern,
schütze und Mundvorrath unterstützt »), wur-

de zwar. von den Ungern zurückgeschlagen °)»
Eur-Beg eroberte und behauptete sichin
aber

Sokko,

Wischegrad,

stern Burgen,

Kliucs, des Landes fe-,

und die Dalmatischen Städte, be-

sondeis Traw und Spalatro,
Venetern häufig beunruhigt,

wurden von den
in ihrem Handel

ihrer Fahrzeuge beraubt;

gestört,

lipp vonOzora

dagegeu that,

was

Phi-

war von ge

Donnerstag nach Canringer Wirksamkeit‘).
tate war der zwischen Ungarn und Venedig bestehende fünfjährige Waffenstillstand abgeflossen;

J. C. 418.
58. April-

vor Ostern noch des Senates Gesandtschaft

a) Dlugoss

Lib. XT

p. 36x.

Es ist kein Grund, vor-

po von Oz0- ,
die von ihm erzählte That des Pip
d. T. II. p-.
Anec
aur.
5) Martene Thes
razu bezweifeln.
P- 45°.

handen,

1632. 6) Ibid, p. 1665.
v

d) Lucius Lib. V. cı 5:

xzu Costanz. vor Si gmund erschienen,
Verlängerung der Wafenruhe verlangend und für

die Bolehnung mit den Reichslehen Padua,

Vi-

cenza und ‚Verona einmalhundert tausend Ducaten- ‚anbietend. Der geheimen Entwürfe der
Veneter auf Dalmatien
der- König

ihre

nicht unwissend,

Anträge

zurück,

wies

und

noch

schlechtern Erfolg hatte gegen Ende des Jahres
ihre Sendung, wodurch sie ihn während seines

Aufenthaltes bey dem gasifreundlichen Passauer

‚Bischof

Georg

von

schwichtigen suchten.
seinen

hatten,
B&:1419
22 Jan.

Räthen

Hohenlohe
Ihre Gesandten,

sechstausend

wurden

Ducaten

zu bewelche
versagt

auf seine Verfügung von dem

Herzoge Oesterreichs angehalten,

verhaftetund

erst bey seiner Ankunft in Wien wieder freygelassen *).
Die Verletzung des Völkerrechtes
diente

dem

Senate

Venedigs

zu

schicklichem

V orwande,. Dälmatiens Eroberung förmlich zu
beschliessen.
a) Windeek

vir, Sigism, 6. 62. 64, :

-

VI

Feldzüge
gen

der

Osmanen

tiens

Ungrischen
und

Verlust.

Veneter.
—

zwischen
'J.

\

Völker
—

ge-

Dalma-

ÜUnterhandlungen

Ungarn
c.

.

1419

und
—

z

Polen..

1435.
on

In ‘dieser bedenklichen 'Lage des Reiches
blieb Sigmund nach seiner Ankunft in Pres- _
burg noch eine Weile unentschieden,
wohin,

ob gegen die Dalmatien bedrohenden Veneter,
und Bulgarien immer
ob gegen die in Bosnien
weiter um sich greifenden Osmanen, -er dieUnDer wakgrische Heermacht aussenden sollte.
von
Szentpäly
Niklas
kere Waffenmann
Gorecz,

zugenannt

der Saracener

°),

seit

dem Tage bey Nikopel der Osmanen, Kriegsgefangener, eben jetzt angekonımen, bestimmte

des

Königs

Entschluss wider

die letztern ®),

hatte sich 1220 unter An-

u) Sein Stammherr Stephan

dreas des II, Panier in Palästina durch külne ‚Waffentliaten
gegen die Saracenen ausgezeichnet, und die Herrschaft Homordd-Szentpäl zur Belolnung erhalten. . Der Beyname
Saracener

blieb

seinem.

Geschlechte,

wrelehes

heute

noch

Herrn auf
in Gabriel Szentpäly von Homoröd-Szentpil,
Szırmay NoHolmi,, in der Ugocser Gespanschaft fortlebt.
5) Pray Hist. Reg. P- if.
titia Comitar, Ugoch.:p. 160.

p- 232.

So

-

:

—

.
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Die Fehde gegen die Veneter,

welche -achttau-

‚send Osmanen in Sold genommen,

damit Al-

missa, Cattaro und die Inseln Brazza, Lesina,
Curzola,
erobert hatten,
liess er in Italien

durch seinen Statthalter Friedrich,

Grafen

von Ortenburg und den neuen Patriarchen von

Aquileja,

Ludwig

von

achitausend Ungern- sandte

Teckführen;

nur

er ihnen zur Unter-

stützung. . Der Veneter Feldherren waren Tri'stan, Graf von. Savorgnano, und Filippo
Arcelli,

weiland

Herr von

Piacenza.

Letz-

‚terer entriss Feltri, Cividal di Belluno, Prata,
Serravalle undSacile; ersterer Udine und das übrige

“

von

Friaul der Ungrischen

während Sigmundzu

Oberherrlichkeit,

Kaschau den König von

Polen mit grossen Verheissungen,
25: May —
‘+8. Aug.

grössere Lei-

stungen von ihm erwartend, bewirthete, und
sich zum Schiedsrichter zwischen Polen und
dem Deutschen Ritterorden ernennen

" Unterdessen

hatte

der

kühnsten Unternehmungen

Niklas

Peterfi,

das nördliche

tapfere,

liess ”).

zu

den

entschlossene Ritter

Macedonischen Ursprungs,

Bosnien von einem furchtbaren

Feinde befreyet,
mit seinen und seiner Verwandten Dienstleuten, einigen Haufen Landvolkes und etwas Ungrischer Reiterey wagte er
aufIkach’s Rotten wüthenden Angriff.
Im

hitzigsten Gefechte begegnetihm Ikach selbst;
a) Dlugoss Lib. XI, p. 399 segg.
%

le

sein

verwundet und,

gewaltiger "Lanzenstoss

er herab von
stürzt den Barbaren vom Rosse;
dem seinigen, setzt seinen schwer bewaffneten
Fuss auf des Feindes Brust und stösstihm, nicht ,
achtend seines Fiehens um Schonung desLebens,

das Schwert durch den Hals. Das Röcheln des
sterbenden Osmanen jagt dessen Mannschaftin
Lager und Fahnen

die unordentlichste Flucht.
"bleiben des Siegers.Beute,

Twartko

Schura

wird wieder zum Könige vom nördlichen Bosnien eingesetzt, und von den Bojaren mit freu-

. diger Bereitwilligkeit angenommen “)
Die Fahnen und Scharen der Gefangenen

übersandte Niklas

P&eterfidem Könige, wel-

“cher um diese Zeit schon am linken Ufer der untern Donau stand, um Zeuge zu seyn der Thaten,

durch welche die beherzten Männer, Stephan
Joannes von Maröth,
von Loszoncz;
\
Niklas Csäky, /Stephan von Roszgon,
mit Tausenden gleichen Muthes und Ehrgefühls,
den vor dreyzehn Jahren am blutigen Wenzes- Barsepebr.

lai-Tage bey Nikopel verlornen Ruhm der Ungrischen Waffen ehestens- wieder erkämpfen
würden.

Zwischen Nikopel und Nissa war der

Gross-Vezier von Adrianopel mit achtzigtausend Mann gelagert. Mittwoch nach Wenzes-” Paar
lai stellten sich ihm gegenüber die Ungrischen
Scharen in Schlachtordnung,

% Turocz

Chron,

P. IV.

c. 18.

Er nahm das Tref-

.

—

564

—

.

“ fen an und erlittunter wüthendem Gemetzel die

schrecklichste Niederlage. Von seiner zahlreichen ‚Mannschaft. blieb ihm nur ein kleines
Häufchen zur Deckung seiner Flucht. _ Wahrscheinlich geschah es in dieser Schlacht”), dass
Joannes von Hollos(Corvinus), Sohn des
Walachischen Bojaren Butho, desHerrn Franz
Csanddi von '[’helegd Waffenzögling, hernach des Agramer, dann Graner Erzbischofs und
‚ .Cardinals
Demetrius edler- Dienstmann, jetzt
Anführer seiner eigenen

Banderie,

seinen Be-

ruf zum Lorberreichen Helden des Vaterlandes
bewährte,

‚und von

schaft Hunyad

Sigmund

mit der Her-

belohnet wurde®).

.

Inzwischen war von Mohammed
be- trächtliche Heermacht in die Walachey gesandt
worden, um den Woiwöden Myrxa zu züchtigen für den von ihm geleisteten Beystand an

einen Betrüger,

welcher sich für Bajazid’s

Sohn Mustapha, in der Schlacht bey Ancyra
dem

Tode

hatte.

wunderbar

entronnen,

ausgegeben

Die schreckliche Verheerung der Osma-

«) Wenn sie überhaupt geschehen ist. Pray. (Hist. Reg.
p. 233.) erzähler sie nach Becattinis Gesch, der
Türken... Der Zusatz:
‚, Turcae kota Bulgaria et Servia ex-

"PM.

ucti sunt“

muss

bezweifelt

werden;

wie

wäre

sonst

gerade

um diese Zeit ein Tuürkisches Heer in die Walachey. gekommen?
5b) Turocz Chron. P. IV. c. 30.
Bonfin, Decad.
ill. Lib. IV. p.:331. et Lib. IX. p. 402. — Eder Observat. critic« et pragm, ad Hist, Transsilv. P- 62 segg,

nen in Myrxa’s Lande bedrohte auch Ungarn .
mit Gefahr; -welche den

König bestimmte, mit

den Ungrischen Heerscharen i im Haczeker Thale vor dem eisernen- Thore sich zu lagern. Dort

stand er ‚noch Donnerstages vor Simonis und

26. Octbre

Judä °); und um des Sultans Macht aus Ungarns
benachbarten Provinzen völlig wegzudrängen,
sandte er Herrn
Niklas Szen tpaäly nach Me“"sopotamien an Kara Jusuph,
Fürsten des
Landes, undan Timur Beg’s Sohn, Mirza

‘ Miran Schah;

den bekehrten Osman Josa,

Szentpaly’s treuen Freund in der Gefangenschaft
und Geleitsmann auf dessen Rückkehr in das Vaterland, an den Tataren-KhanMohamm ed,
um diese Fürsten wider die Osmanen auf ınehrern Seiten Asiens in die Waffen zu.mahnen.

Nach einiger Zeit brachten beyde Gesandtschaften die erfreulichsten Versicherungen aus

wei-

ter Ferne zurück ?).
Bald nach Verwüstung der Walachey durch
: Mohammed’s Kriegsvolk starb der alteMyr“
xa, und sein unehelicher-Schn Myrche wurMyrde Woiwod auf einige Monate, denn
be-Y. 6.450
Kriegsmann,
xa’s Neffe Dan, bewährter

mächtigte sich an der Spitze Osmanischer Rot”
ten desLandes.

Der bedrängte Myr che,nahm

zu Sigmund seine Zuflucht;
-a) Lünig

Cod..Germ. Diplom.

aber der König

T. 1. p. 1451. .

8 Di-

plom. Sigismund, de ann. 1428. ap. Pray Hist, Reg. P. I.
p. 233.
«

ee
der Ungern liess des Nachbarn Haus.brennen,.
und entschied zu Breslau die Streitsache zwischen denı Deutschen Ritterorden und dem Kö-"

' nige von Polen zu des letztern Unzufriedenheit.

Die nahe Gefahr setzte den Siebenbürger Woi.woden Stephan von Loszoncz in Bewegung; mit allem Volke, das seinem Aufgebote

nach »5, gefolgt war,

zog er durch den Rothenthurner

Julius. Pass in die Walachey.

Des

Sieges gewohnt,

wagte er mit dem an Streitkräften “überlegenen

Feind die Schlacht und fiel im Gefechte;

seiner

Mannschaft grössten Theil und den Woiwoden
Myrcheereilte auf der Flucht der Tod aus des

Siegers Hand *). Schmerzlich traf das Vaterland
des verdienstvollen Mannes Verlust;

die näch-

sten Folgen empfand Niklas, Gsäky,
sein
1.0. 431. Nachfolger in Verwaltung der Provinz. Die
Osmanen thaten unvermutheten Einfall in das.
Burczenland,

zerstörten

ser- Abtey Kerz,
führten

Niklas

den

die reiche Cisterzien-

überfielen Kronstadt,

Magistrat

mit

dem

Freytag nach Ma-

riä Heimsuchung war Si ‚gmund

Banderien

weg.

vertheidigte sich tapfer auf

4. Jul, dem. Bergschlosse Zinne »),

grischen

Königsrichter

Weyrauch in Gefangenschaft

Die Bürgerschaft

und

mit

bey Mühlenbach;

den Un-

. dazu

wurde noch der dritte Edelmann und der zehnte
a) Turocz

Chron.

Stript. Rer, Hung.

T.T.

P, IV. ec, 17,

p. ‚88

6)

Schwandtner

-

—
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"Bauer Siebenbürgens- ausgeschrieben.

Die

be-

zum Rückg
die Feinde
deutende Rüstung bewo
Anerkenzur
Dan
zuge und den Woiwoden
nung seiner Vasallenpflicht unter Ungrischer
n

Landeshoheit.

diese

Um

war der Titular-König

Zeit

O stoja im südlichen Bosnien, durch wollüstige Ausschweifungen den Bojaren, durch Tyranney und Bedrückungen dem Volke, unerträg-.
lich geworden.

Letzteres zerbrach das Joch; der

_

rechtschaffeneBojar Stephan Jablonovicsh
wurde von seinem Landgute hervorgezogen,
auf den Schultern auf den Gassen herumgetra-

gen,zumKönige ausgerufen ; die Landherren.nahmen Theilan des Volkes Empörung, Ostoja füch-

Dort lebte am Hofe

tete sich. nach Adrianopel.

des Sultans sein Sohn Radivoj. als Geissel für"

den rückständigen jährlichen Tribut von zwanleistete die ZahOstoja
zigtausend Ducaten.
lungund erhielt vonMohammed Kriegsvolk;
mit achttausend Mann unter Radivoj’s An-

führung

Twartko

kam erzurück.

phan Jablonovicsh

undS te-

vereinigten ihre Mann-

schaft widerihn. Radivoj’s Absicht, in das
vereitelte
nördliche Bosnien einzubrechen,
Twartko

durch sämmtlicher Pässe starke Be*

setzung.

Step han

sich den Rotten

Kampfe;

Jablonovicsh

Ost oja’s

die Osmanen
r

am

stellte

Piva Flusse zum

wurden in die Flucht

.

gejagt, der Sieg war auf seiner Seite‘);

wahr.

scheinlich durch ‚Mitwirkung des unternehmenden Niklas Peterfiim nächtlichen Angriffe
" des zahlreichen Freundes. . Er hatte seine

=

©

Mannschaft mit einer Menge weidender Rosse “und Hirten verniehtt, sie sollten bey dem Ueber-

falle des feindlichen Lagers, theils in ihre Hörner
um
rer
nen

blasen, theils gewaltiges Geschrey erheben;
in .der Hitze des Handgemenges bey finsteNacht sich einander zu erkennen, gab erihdie Worte: Isten! Szent Mihal! zur

Losung.

Vergeblich. suchten auch die Feinde

darin Rettung;

sieriefennur Mihäl;

then sich hiermit selbst,

verrie-

und fielen unter den

_ Säbelhieben ihrer Verfolger ®).
Unterdessen war

Moham med gestorben,

sein ältester Sohn Murath, ‚redlich und tapfer
wie der Vater,

gemüthvoller,

der Ungern furchtbarer Feind,

weiser

Mann,

hatte den Thron

bestiegen.
Thomas Vilic sh, Befehlshaber
von Warch-Bösna hielt für rathsamı zu verhin-

dein,

dass Ostoja nicht noch

einmal durch

Anrufung Osmanischer Hülfe zum Verräthersei-

T.C.1429 Des Vaterlandes würde;
durch seine Vermitte"lung geschah,
dass Twartko, Ostoja und
Stephan sich einander als Könige von BosA
————

a) Schime

k Gesch. yon ® osnien 8. 105.
Den Stephan {nennet Duccari Osto
icsh,
Engel nach Philipp de
Ochievia wahrscheinlich er
Jablonovicsh,
b) Turocz
Chron. P. IV. c, 38 -

-

nien ohne gegenseitige Abhängigkeit erkannten, \
gewaltigen Feind in

und das Land gegen den
Osten immer

“ten.

vereinigt zu vertheidj gen gelob-

Tablonovicsh’starb’ schon

Stephan

im nächsten Jahre ohne Erben,

sein Landtheils

ten die zwey übriggen friedlich unter sich; ‚den
grössern Theil: des

Ganzen

Twartko;'

besass

nach dreyzehn Jahren, da auch Ostoja zuseinen Vätern ging;
leinherrscher ‚

des gesammten

Landes Al:

seiner Regentenklugheit

wegen

längst würdig es zu seyn. Weniger gerecht ge: . n
gen seinen Nachbar Stephan Lazarevicsh,
wollte er sich jetzt der
als gegen sein Volk,
Streberniker Burg bemächtigen ; ‘doch mit aus:
dauernder Kraft. "Vertheidigten die Serwier den
Platz, und die Ragusanerim Bündnisse mit Ste:

phan nöthigten den König Twartko, die Be
lagerung aufzuheben °). Durch Georg Balza’s
Tod wäre dessen Schwager, Serwiens Despot;
auch des Gebietes von Zenta und der StädteScu:
Dolcigno und Budua Herr geworden; \
tarl,
kein anderes
wären ihm nicht die Veneter,

Recht, als das ihrer Macht erkennend, zuvor‚gekommen. Zwey Mal belagerte er Scutari'veraber einen Theil von Zenta mit dem
geblich,
nordöstlichen

Albanien

brachte

er unter seine

Gewalt,und vergabete es an seinen Verwandten,J, 6:1425
‚den ‚wackern ‚Kriegsmann Georg Branko:
on

a) Pejacsevich Hist, Serv. Ps 346:

iy. Theil:

le

BE

u

vicsh. Nach dessen und seiner übrigen Boja'. ren Rath sollte Stephan nun,
da Murath
‚noch mit Bezwingung

seiner Feinde im eigenen

‚Reiche beschäftiget war,
wider ihn zu Felde
ziehen: doch kein anscheinender Vortheil konn-

te ihn bewegen,
: .letzen;

für

der Verträge Heiligkeit Zu ver-

er hatte dem Sultan

dessen

Mohammed

auch

Erben unverletzliche Treue zugesi-

chert. . Der Erfolg belohnte seine Rechtlichkeit.
und bewies,

dass seine Einsicht die richtigere

'war..Murath besiegte seine Feinde im Innern,

trat ihm freywillig einige zu Serwien gehörige
Städte ab, und befestigte den Frieden, sowohl
mit Ste phan’s

als mit Dan’s

Abgeordneten,

welche nach Adrianopel gekommen waren, Ihnı
zu. huldigen ‘).

Der Byzantische Kaiser JoannesPaläologus, hatte gegen die klugen Rathschläge sei- -

-

nes Vaters

Mänuel einen zweyten

Betrüger

unter dem Namen Mu stapha wider Murath
unterstützt; auch dessen jüngerem Bruder Mustap ha zu Nicäas Eroberung verholfen;

jener

war. auf der Flucht nach der Walachey gefangen
» underdrosselt, dieser nach Wiedereinnahnie der
ne. an Stadt Nicäa auf
Murath’s Befehl hingerichtet
wörden, ‚worauf der Sultan Constantinopel
24. Aug. durch zwey Monate vierzehn Tage mit grossem
S

| Verluste, ‚und dennoch vergeblich belagert hat>

mann

a) Dukas

ap. Stritier T, DI.P, I. p. 362.

571

te‘).

_

Sein Rückzug täuschte den Kaiser mit

anscheinender Möglichkeit, durch Beystand der
\
westlichen Fürsten der Osmanen. Uebermachtin
Europa zu schwächen, und voll tröstender "Hoff- 7.0. hab.

um den Rönungen kam er jetzt nach Ofen,
misch - Ungrischen König zum Waffenbündnisse .

mit Vertilgung der
Sigmund,
einzuladen.
Hussiten in Böhmen, ‚ seiner nähern Feinde, beschäftigt, mochte ihm nicht willfahren ; umso

.

geneigteres GehörfandMurath’s Gesand tschaft,
welche, in Begleitung des Despoteri Step han
Läzärevicsh kostbare Geschenke überrei- im Jal,
chend ihn begrüsste. Ihren Antrag zum Frie. den oder zur Waffenruhe vernahm er auf dem
Throne, umgeben von den meisten Prälaten und
Baronen des Reiches, von dem päpstlichen Legäten Cardinal Branda, dem Könige von Dänemark Erich, den Herzogen von Oesterreich,
welche als Gäste in dem
Schlesien,
Bayern,

neuerbauten königlichen Pallaste, damals dem
Unter
prächtigsten i in Europa ‘), verweilten.
Vermittelung des Despoten von Serwien bewil-

ligte Sigmun d zweyjährigen Waffenstillstand,
und obgleich. während der Gesandten Anwesen- der Unheit noch die Kunde nach Ofen kam,
grische Vasall Dan sey von dem Sultan aus der
a) Ritteri in der Gesch. ‚des ösıl, Kaiserth. von Guthrie
und Gray 8. 878. 5) Windeck Vit. Sigism. e. 119. c)Win-

Ambrosius Camaldulens.
deck ibid. c, 70.
“
neam Sylvium Epist. 155,

ap de

.
, .-

r

u

.

\

\

%

“

\

\

_

}

‘Walachey vertrieben, Radul, Dan’s Bruder, :
zum Woiwoden eingesetzt worden,
liess der

König dennoch den Vertrag bestehen, und M u-

.rath’s Geschenke durch den Werth seiner Gegengeschenke übertreffen *). :
I 6.142

6,

Nach zwey Jahren, einige Monate vor Abfluss des Waffenstillstandes zwischen. Muüurath

und Sigmund,

beriefStephan

Laza-_

revicsh, vom Alter gebeugt, vom Podagra geplagt,

seiner Tage baldiges Ende vorhersehend,

zu dem allen mät keinem männlichen Leibeserben gesegnet, seinen Neffen Geo rgBranko.vicsh auf die Streberniker Burg,
und bewog
‚die bey. ihm versammelten Bojaren, diesen für.

seinen Erben,

Nachfolger ‘und Despoten der

-Serwier anzuerkennen.

Da beyde Fürsten ihrer

Vasallenpflicht gegen Ungarns Königbishertreu

geblieben waren, so erhielten sieauch vonSig- .
mund ihres Erbvertrages urkundliche Bestätigung °); nur einige Serwische Schlösser und
a) Der Sultan sandte goldene und
seidene Tücher, Vier
vergolders Becken, - vier. Türki
sche Streitkolben, und zehn
Persi

sche Teppiche, Dagegen gab Sigmun
d für dem Sultan
acht vergoldete Knöpfe, tausend Ungrisch
e Ducaten, sechs

Sammer. drey. rothe, drey schwa
rze, drey blaue Stück Tuch
von Mecheln, und sechs Prachipfer
de;
dem Gesandten drey
vergoldete Knöpfe,
fünfhundert Ducaten,
diey Sammet. sechs bunte ‚Stück Tuch ‚yon
Mecheln, und vier ‚Pferde,

Windeck ce. ııg.

des

Ungtisch.

Macht

-

5) Die Urkun de har Engel

R eiches
.

Thl. II.

$, 369.)

(Geschichte
zuerst ‚bekannt ge-

"Städte wurden an dieUngrische Kronefürheimgefallen erklärt *), . welches aber auch mit ganz
Serwien geschehen sollte,

wenn Geor gBran-.

kovicsh ohne Leibeseiben das Zeitliche segnet.
Dem Sultan missfiel Stephan’s Vorsicht und

er würde

ihn befehdet haben,

hätten

nicht schon gegen Ende des Jahres mit beträchtlicher Heermacht Sigmund
in Siebenbürgen,
Herr Joeannes von Maröthin der Walachey
gestanden. Den Winter über schlug Maroth
Sn
die frostscheuen Osmanen mit Ra dul aus dem
Lande, und im Frühjahre setzte der König den*C. ein
vertriebenen Woiwoden Dan wiederi in den Besitz.

° Die Sachsen,

die Szekler und Herr Ste-

phan Pöhärnek

von Berzevicze theilten

mit Maroth
Ruhm).

des Kampfes Arbeit undaäuch den
Murath
rächte sich durch verhee-

renden Einfall nach Serwien, und ein Bojar dieses Landes, in seinen gegründeten oder erschli-

chenen Rechten von
te einige Haufen

Sigmund gekränkt, führ-

Osmanen

an die Donauund

.

überlieferte ihnen die Galamboczer Burg. Noch
vor Abschlusse des Erbvertrages. mit Georg.
Brankovicsh hatte derselbe von Stephan .a) Die

Schlösser, Burgen und

Städte:

Thysnitza

im,

Ozacher,
Zakol im Polanzer Gebiete,
Machow, Belaätena,
Belgrad, Galambocz, und die Ländereyen: Dragysa und Halep bey Zakol; Czastcha, Byizwa, Felsö- und Also- Wabna,
Radnio, Nepiychow, Lygh,
Babus Holuvbara; Wus, und

Thamama-Weleche,
et 557.

"

b) Katona Hist. Reg. T. XL, p- 488°

La zärevicsh, anstatt ‚der ihm verheissenen.
Belohnung von zwölftausend Ducaten, die wichtige Burg empfangen; jetzt. wollte sie der König zur Sicherung der südlichen Reichsgränzen
mit Ungarn besetzen, ‚wogegen der Bojar die
- ihm zugesicherte Auslösungs - Sümme forderte- .

m

So

_gerieth Sig-

oftes um Geld zuthun war,

mund

mit seiner Rechtlichkeit in Widerstreit ;

76 Bi zwar hatte er im vorigen Jahre von der Wittwe

des Presburger Grafen Beter K apler, gegen
Verpfändung Ues Marktfleckens Kecz, achttau--

I.C,4427.send fünfhundert, und im gegenwärtigen von
dem Agramer Bischof,

Joannes

von Alben

für die Stadt Agram, Burg und Herrschaft Kem‚lek als Unterpfand, vierzehntausend Ducaten
aufgenomnen °). Von dem allen aber war nichts

mehr vorhanden,
leichter,

und der dürftige König fand

‘was der Bojar auch einwenden moch-

te, der Verbriefung und dem Siegel des Despo-

„ten Stephan
die Echtheit abzusprechen.. Das
Unrecht bestrafte sich auf der Stelle selbst; er

zauderte die Burg zzu besetzen,
gewann

_ und der Bojar

Zeit, ‚sie dem Feinde einzuräumen ®).

Nicht glücklicher war nun sein Versuch sie zu
erobern.
Galambocz gegenüber hatte Sigmund

die

Burg Laszlovär aufführen lassen; nach Vollendung derselben gab er. dem Heere Befehl,

unter

e) Dobner: Monum, TI. p- 409. Kerchelich Hist.
Ecch, Zagreb. p-p 163. 2) Dlugoss Lib, Xr. Pr 5of.

.

von

des Grafen Stephan

Anführung

Er selbst folgte in

gon dahin aufzubrechen.
Cantate; ;

der. Woche

ihm waren als Frey-

mit

Niger

willige Zavissius

Roz-.

(Tschernji Stani-

scha)von Garbow,des Polnischen Königs Lu-

“blauer

Capitan ‚

'Zeit;

und

berühmtester

Peter

Ritter

.

Ge

dem

aus

Voda,

seiner

Odrowansz, ander Spitze ihrer
schlechteder
Alexan der, Woiwod von MoelBanderien.

-

dau, Polnischer Lehen-Mann, war nicht unter
des Königs Heerbann, wie er es vertragmässig
seyn sollte. Unter dem Schutze der Laszlovärer

‚Besatzung wurden

die zahlreichen Schiffe auf

der Donau gesammelt und einer Seits der Osaus der Morava in die Domanen Fahrzeuge,
verbrannt, anderer Seits Ganau einlaufend,
lambocz

aus

schwerem

Geschütze

ohne Unter-

lass beschossen.. Cäcilia, des Grafen Tenmplin vonSanct Jörgen
Tochter,
Stegrossherzige,
phan Rozgon’s Gemahlin,
von

Vaterländsliebe

begeisterte

Frau,

theilte

mit den Ungrischen Waffenmännern. des Tages .
Gefahr und Ruhm;

Befehlshaberin

ei-

ner Galeere, ‚bohite sie mehrere feindliche Schiffe in Grund, steckte andere in Brand, sandte
us ihren Bombarden, ‚Büchsen und Balestern

Tod und Verderben in die Burg‘).

Von ande-

rer Seite richtete die schwerste Kanone, in Una). Diplom. Sigi smund.
eim, Hier. P. I. p- 172.

de ann. 1455.

ap. Pray

Sp

-

‘Arbeit,

=
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garn gegossen, Graf Stephan vonRozgon
" selbst,undschoss damit mehrereThürme’der Burg
in Schutt. DieLandmachthielt unter 8 ig mund's
Leitung den‘ Platz von Serwischer Seite um-

schlossen,. und Nachhuth beschäftigte die zum

Entsatze

heranrückenden

Haufen

der Osmanen

- in einzelnen, fast immer glücklichen Gefechten.
Jetzt aber eilte Murath

seiner Heermacht herzu.
Kundschafter

selbst mit dem Kern

Die Nachrichten der

von dessen Ueberlegenheit,

über-

zeugten den König von der Nothwendigkeit,
mit
dem Sultan in Unterhandlungen sich einzulas-

sen.

Waflenruhe ward geschlossen; dieGalam-

boczer Burg sollte in der. Osmanen Besitze bleiben, dem Uugrischen Heere am rechten Donauufer sicherer Rückzug über den Strom gewähret

seyn.

Sigmund dem Verirage trauend, ord-

nete den Uebergang.

Murath

brach nie sein

Wort, und nie ward.es mit: seiner
Genehmigung
‘gebrochen; aber der grösste und rechts
chaffen-

‚ste Feldherr
ist nicht immer,

‚streitenden

Völkern

besonders wenn

gegenseitige Erbitterung

oder Nätionalhass. die Brust entflainnt, im Stande, barbärische oder verwilderte Manns
chaft in
Zucht, und Ordnung zu erhalten...
Kaum war
der grösste Theil des Ungrischen Kriegsvolkes

über die Donau, so, fielen die Osman
en plötzlich

uud grimmig diesseits des Stromes
über diekleinere Anzahl her. Unter ihr stand noch
der König, alle Augenblicke in Gefahr,
‚gefangen oder

niedergemacht

zu

werden.

. Ste phan

von

.
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Rozge on riss ihn weg, und brächte ihn auf einen Nachen;

ward

und

Flüth,

dabey

stürzte

er selbst in die

nur durch seiner Leute äus-

‘Von-den übrigen

serste Anstrengung gerettet.

entrannen die wenigsten dem Tode; aber theuer

mussten die Osmanen jeden gefallenen Unger
oder Polen bezahlen, so lange Zavissius NiSigsmund,dem
ger nochstand und kämpfte.
der grossherzige Rittersmann vorzüglich

werth.

s sandte sein eigenes Fahrzeug mit kühnen,

war,

Leuten ,‚„ umihn dem Schlachtgetümmel zu entreissen;
doch er verschmähte die‘ königliche

Sorgfalt,

so lange noch Einer seiner Tapfermi in

Gefahr schwebte; er fiel mit ihnen, undsein Na- i
ine ward ofthernach begeisternde Losung, wenn.

ein recht heisser Waßfentag zu feyern war ”).
Unruhen in Asien, von Karamaniens Fürsten erweckt, bestimmten den Sultan, sich für
diessmal aus Serwien wegzuziehen

wesenheit benutzte

;

seine

Ab-

GeorgBrankovicsh, in

der Herrschaft über Serwien,

welche er im vo-

rigen Jahre niäch seines Oheims Tode übernommen hatte, sich zu befestigen. In Belgrad wurdeer von den, auf sein Geheiss versammelten
Bojaren und Bischöfen als Des pot anerkannt

und ausgerufen, dort empfing er auch die Glückwünsche der Gesammtheit von Ragusa und ent-. .
liess

ihre

Gesandtschaft

mit

dem

vollzogenen

|

a) Diplom.

Sigismund.

ap.

Pray Annal. P. II. p. 205

Turocz Chrom P. IV. c. 12. DiugossL. Al. pr504

\

ee
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Pachtvertra gederGold: und Silberbergwerke von.

“>

Nowobrdo, Janowo und Kratowo für zwey Mal

0°

humnderttausend Ducaten jährlichen Zins‘).Sig-

\ "

“

‚mund’sEn tfernung aus Ungarn gab dem Des-

poten Frist,
die Bedingungen dys bestaligten
'Erbvertrages durch Uebergabe Belgrads
mit
den übrigen in der Urkunde angezeigten Burgen und Ländereyen an die Ungrische Krone
_ unerfüllt zu lassen, und eben diese Entfernung

“ begünstigte auch

die Un ternehmung

des Wlad,

wider Dan, . ‚Woiwoden von der Walachey.
Wlad war des alten Myrxa unehelicher Sohn,
in früherer Zeit für seines Vaters Lehenstreue,
4.6, 7400.durch vier Jahre Geissel in Ungarn, danu Flücht-

ling’aus Ofen,

Kaisers,

Schutzgenoss
des Byzantischen

und’ durch sieben und zwanzig Jahre

Mitglied seiner Leibwache.,

Dort

unter

dem

Anstriche Griechischer Politur in der Gesinnung.

“ verderbt, in Sitten verwildert, kam er jetzt mit

‚einer Anzahl junger Mäiner seines Volkesin die
Walachey, eroberte ein Schloss „sammelte sich
Anhang, nahm den Woiwoden Dän im Treffen

7€.1430. gefangen, und liess ihn enthaupten.
Im Ver- trauen auf seine Ränke und auf die Bestechlich. keit der königlichen Umgebungen brachte er die
Nachricht von Dan’s Tode persönlich an den

J.C.143t.Köni

im Febr,

nach

ür

.
nberg.
|
Sigmund belehnte
ihn feyerlich mit der Keule, dem Walachischen

m

5

mm

e) Engel

Nü

.

N
.

Gesch, des Freystaats Ragusa.

$, 165.

m
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\

des. von
Machtzeichen, schlug ihn zum Ritter
und liess ihn
ihm gestifteten Drachenordens,
als
auf allen Strassen und Plätzen Nürnbergs,

Woiwoden von der Walachey, Herzog vonFounter Posaunenklange

garas und Omlas,

rufen °),
Wlad,

nun

von

an,

aus-.

des Drachenordens.

warb auf seiner
Drakulzugenannt,
wegen,
zog
Rückreise durch Ungarn Mannschaft und

damit in das Land,
Geheiss,

wo Radul, auf Murath’s

schon wieder eingesetzt war.

bey seiner Ankunft kam

Gleich

es zur entscheidenden

Sehlacht, in welcher der Osmanen Kriegsvolk
von den Ungern | besiegt und zerstreuet, Radul
-,
’
getödtet wurde.
aus Asien zuUnterdessen war Murath
rückgekommen, und noch mit der Belagerung
von Thessalonich, dessen die Veneter sich vor-

‘vier Jahren bemächtiget hätten), beschäftiget,
forderte erdurch eine GesandischaftvonGeorg

Brankowitsch die Abtretung Serwiens als
rechtmässigen Erbtheils der Mileva, Schwester.

Läzärevicsh,

des Stephan

Georg

Bajazid.

des Sultans

und Gemahlin
bot ansehnli-

und Murath war damit zufriechen Tribut,
nicht'also sein Statthalter in Bulgarien,
den:

welcher, obgleich öfters zurück-

Jizak-Beg,
geschlagen,

nicht abliess,

Serwiens Gränzgebiet:.

5

a) Windeck

Chiehr, des Ungr.

Vin

Sigism.c.

174.

vergl. Engel

Reiches, Thl: IV. Abthl. 1. 5. ‚67.

Ge

“durch Streifzüge zu verheeren ‚ und seinen Ge-

bieter zu Feindseligkeiten wider den

Despoten

'anzufeuern. Geo rg besänftigte den drohenden
Sturm durch wiederholte Geschenke und neue

Verheissungen.
Er wollte seine Tochter M Ava, ‚Jungfrau von seltener Schönheit, dem Sul-

tan zur Gemahlin,

ihr den Serwischen,

an Bos-

nien gränzenden Landstrich Alze Kisar (weisse
Burg) am Drino geben,
den Osmanen freyen

Durchzug nach Bosnien gewähren,
und aller
Verbindung mit Ungarn entsagen. : Als er aber

mit der-Erfüllung zauderte, und die Veneter zu
Thessalonich bezwungen waren,
wandte sich

‚46.4435. Murath

gegen

Serwien,

eroberte

Krusovatz,

verstärkte die Besatzung in Galambocz,

undbe-

lagerte Strebernik bis Winters Einbruch ‚

wo-

durch er zum Abzuge genöthigt wurde.
Inzwi. “schen verschaffte Georg sich Ruhe durch
Un-

terhandlungen ; die schöne Mara wurd
ean den
Vezier Saritza, des Sultans Stellvertret
er, verlobt, der Despot versprach erhöhten Tribu
t, lei-

stete den Eid der Treue,

erhielt dagegen Zusi-

‚cherung des ‚Friedens und der Freundsc
haft, mit
der Erlaubniss, an der Donau bey Seme
ndria
ein festes Schloss wider .die Ungern
anzulegen *).
\
“
Br
Während dieser Begebenheiten in Serwien

hatte

Murath

a) Dukas

et

ein Heer

durch

Chalkokandylas

PT. p. 365. Pejacsovich

die Walachey
ap.

Stritter.

Hist, Serviae, p. 343,

T. II,

.

näch Siebenbürgen gesandt;

Wlad

Drak ul 3:

den nahen Feind mehr, als den im Auslande her-

umziehenden König fürchtend, jenem gehuldigt.
Unter Anführung des Treulosen verheerten die
Osmanen das Kronstädter Gebiet,
den Repser
' Bezirk und

einen

Theil

des

durch Feuer und Schwert.

im

Ju
ı

Szekler Landes

Im folgenden Jahrer.C 143
w

diente ihnen Drakul wieder zum Führerin das
Burzenland, wodurch die Sächsische Gesammt-

heit sich genöthigt sah, forthin beständig dreytausend Bewafinete und eine Anzahl wachsamer _
Ausspäher an ihren Gränzen gegen
die Walachey.
zu unterhälten.
Doch grössere Sicherheit gewährte hernach die genauere Verbrüderung der
Sachsen. mit Siebenbürgen,

lern‘).

Der

Fr eundschaft

Ungern

und

Szek-

des Sultans miss-

trauend,
suchte Georg Branko vicsh um
diese Zeit sich bessere Freunde in Ungarn Zu eiwerben:
Durch Ver mählung seiner Tochter
Catharina mit Ulrich von C illey, Hermann’s Enkel, verworfenem Menschen, künftigem

Feinde aller rechtschaffenen ‚Ungern,

und

Verräther des Vaterlarides „.trater zugleich in
Familienverbindung mit Twartko,

mund und mit dem
Gara.
Zweck,

Reichs-Palatin,

mit Sig-

Niklas

Bey solchen Stützen konnte er den
zu dem er jetzt nach. Ungarn reiste,

nicht leicht verfehlen.
ba PeSEEN

Der König war in den

&) Eder Observation, eriticı er pragmatic, p: 65; 66
ı

°

Ind

—

582

—

wu

\

-

.

a

.

‚Angelegenheiten seines Ehrgeizes zu Rom. An
der Spitze der Reichsverwaltung standen der
Graner Erzbischof Georgius von Palocz,

.

der Palatin

>

Niklas

ger. Obergespan,

Gara

und.der Oedenbur-

- Ladislaw von

Kanisa;

ihnen machte er den Antrag, Belgrad der Ungrischen

Krone

zu überliefern

gegen

Verleihung,

angemesseher Güter in Ungarn, ' welche ihm
und seiner Familie, würde ervon Murath aus
Serwien vertrieben,
zur Zuflucht dienen soll_ ten., Die freygebigen Staatsverweser gabenihm,

auf des Königs Genehmigung bedingt, eine Anzahl beträchtlicher Burgen, Städte, Herrschaften ‘) und ein anständiges Wohnhaus zu Ofen.

Von nun an wurde Belgrad für Jahrhunderte
Uebungs-, Kampf- und Sieges-Schauplatz Un“ grischer Tapferkeit und Kriegskunst; in dieser
Rücksicht war es nicht zu theuer erkauft worden.
Zum Befehlshaber
des wichtigen Platzes

ernannte der König den Köyarer Obergespan,
Matthias von.Thallotz, jetzt bevollmächtigten Gesandten

an Papst

Eugenius denIV.;

a) Zalankemen, Lippa, Török-Beeze mit vierzehn Landgütern

in der. Torontaler
Bäcser

Gespanschaft,

Gespanschaft;

Thur

und

sieben Herrschaften in der
Tisza- Varsan

in dex

äussern

“ Szolnoker Gespansch. die Schlösser: -Vilägosvar,, Tokay, Mun-

käcs, - Tällya, Regetz, mit den dazu gehörigen Ländereyen
,
und die Städte Szathmär, Beszermeny und Debreezen.
Ur-

kunde bey Timon
rocz Chron.

$. IV.

Imag. noy. Hung. cap, VII. p. 31. Tuc. 20. über das Jahr des

Tausches En-

Bel Gesch, des Ungr. Reichs, Thl. III. 5. 379 £.
-

v

.
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unterdessen vertrat seine ‚Stelle unsers Vaterlan-

des grosser Held,

Vater

Joannes

von

Hunyad,

des grössten Königs der. Ungern

seines “Jahrhuriderts;
Jetzt erst gewahrte

‚Absicht
Schloss

Georg
bey

Murath,.

Brankovicsh

Semendria

erbauen

und

0
in welcher 1.0.1434,

das feste,

wollte;

will-.:

kommen war ihm daher
auch der Besuch.
des
Woiwoden
Drakul,
welcher ihm

unwandelbare Treue angelobte,

ihn zur Befeh-

dung der Ungern aufreizte,
alle mögliche Unterstützung auf dem Zuge des Heeres duıch die
Walachey versprach, und sich sogar zum Führer desseiben auf dem Wege nach Deutschland.
oder Russiand anbot’).
ten

Versuch

Sigmund

auf

die

Nach

>.
En.

dem verunglück-

Galamboczer

Burg

hatte

das Zewriner Banat,. und däs Land

weiter hinauf,

längs dem linken Donauufer bis

Lazlovhr und Belgrad,

mit allen festen Plätzen,

5

den Deutschen Ordensrittern
aus Preussen zum
_ Wohnsitze angewiesen. Die geweihten Kriegsmänner von bewährter Tapferkeit und Wafl:ten- _
kunst sollten dem Reiche wider die OsmÄAnen - '
gleich einer Vormauer dienen. Nach Drakul’ s
Entlassung gab der Sultan Befehl, sie anzugreifen
und zu vertilgen. Mit seinen Rotten in Verbindung überfiet Wlad Drakul.das Zewriner Banat; der Ban und Ordensritter Niklas Rad-.
nich

»

wurde

geschlagen;

von:seinen

a) Dukas ap. Stritter T. II. P.ar, 2.95
Dissertat, in Annal. Hunnor. p- 239.

Rittern

b) Bray,

‚
.
C. 48

x

eroriff nicht Einer die Flucht,

Einer entrann dem Tode;

und auch nicht

den König verliess

nimmer der Schmerz über den Untergang sei. nerliebgewonnenen Pflanzung );
Dem Despoten Serwienssollte Belgrads VerY

. tauschung & nicht üngestraft hingehen;

70.1436. sandte Ostoja’s Sohn,

Mu; rath

Radiv 0j mit einigen

Haufen Osmanen nach Bosnien voraus, uni sich
des Landes zu bemächtigen ‚ dann Serwiens

. Despoten im Rücken anzufallen;
Heer

des Sultans griff Serwien

ein anderes
von

östlicher

Seite an,nahm Boracs und Ostr ovitza weg, und
zerstörte das Kloster Ravanitza.
Radivoj
wurde von Twartko geschlaggen, nach Ragusa

verjagt,

seine

zerstreuet;

stark

verminderte Mannschaft

-Serwien rettete 'die Schönheit und

Geistesbildung der Märaä, deren Ueberlieferung
Georg Brankovicsh dem Sultan jetzt anbie‘ ten liess.‘ Die Vermählung würde zu Adrianopel gefeyert in Anwesenheit derSöhne Georg’s,
Stephan und Gregor; letzterer blieb als Geisel
für des Vaters Treue daselbst zurück ®).

3.6443...
\ Im nächsten Jahre setzte Mur ath mitan"sehnlicher Heermacht bey Nikopel über die Do‚nau. WladDrakulkamihmmit Hülfsvolkent-

. gegen und führte ihn durch den Rothenthurmer

Pass nach Siebenbürgen: Vier Tage lang zogen
sie, durch. wüstes, menschenleeres Land; “ie
Ten

5) Windeck

Yir, Sigicm. c 108.

TIL P.L.p. 3

5) Dukas ap: Stritter

.

—

535

—

Rinwohner waren mit Vieh und Habschaft in,
diehohen Gebirge geflüchtet.
Bis Hermann-

stadt (Zipinum,

Cibinium))

drangen sie vor,

dort stand die Sächsische Gesammtheit vereinigt

und gerüstet, unter Anführung ihres Königssichters Anton
Trautenberger.
Der
Vortrab der Osmanen wagte das Treffen und
wurde mit grossem: Verluste zurückgeschlagen.

DaschöpfteMurathVerdachtgegen
Treue oder Landeskunde,

Drakul’s.

zog sich aus Sieben-

bürgen durch die Walachey üder die Donau zurück *), und da der fanatische Vezier Phadulach nicht

abliess,

ihn mit

Vorwürfen über

Serwiens und Ungarns zu. nachlässig betriebene
Unterjochung zu bestürmen, sandte er Botschaft
an den Despoten, und liess. ihn zur Uebergabe
von Semendria auffordern. Vergeblich erinner-

te ihn Georg an die beschwornen Friedensverträge
schaft;

und

an das Band

Murath

der nahen

fiel in Serwien

Verwandt-

ein und rückte

gegen Semendria vor’).
An der Spitze eines
Ungrischen Heeres standen Mathias von
Thallotz und Joannes
seinem Empfange bereit.

von Hunyad zu.
Bald kam es zur

Schlacht, an deren Ende die Ungrische Sieges-fahne auf dem. Leichenhaufen hingestreckter

Osmanen

wehete,

und

dem Sultan das Signal

@) Dukas ap. Stritter. T. III. P, IL p..708. HDükas

ap. Zund. T. IT; P. I, p. 365.

IY. Theil,

25

Anf: Jul.

—
zur Flucht gab;
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seine vier vornehmsten FHiecer-

‘ führer wurden in Banden dem: Königen nach Prag
,
gesandt‘).
20...

N

So tapfer kämpften die Une ischen Völker
">

in ostsüdlichen Gegenderr des Reiches wider des
Vaterlandes

gewaltigen

Erbfeind;

schlimmer

ging es in Südwesten gegen, den schwächern,
aber

schlauern.

‘ Während

Sigmund

3.C. #9 Wenzeslaw’s Tode in Böhmen
nr

sien,

theils

nach

und Schle-

mit den Hussiten in blutigen Feh-

den begriffen war, theils in, die Händel des
Deutschen Ritterordens mit Polen sich immer
J.C. 1420.

an

Jun

tiefer verwickelte, eroberten die Veneter Traw
mit Sturm, und Spalatro -unterwarf sich ihnen
freywillig.
Hiermit war das damalige Dalmatien, oder das Küstenland, von Nora bis Cat-

taro auf lange Zeit für die’ Ungrische Krone verloren ,. ohne grosses Leidwesen für die Ungern,

welchen von jeher Handelsgeist und Lust zum
. Seewesen mangelt.
Ragusa,
die Halbinsel
Stagno, die Landspitze Diako, und diebenach“barten Inseln blieben unabhängig; zu Duvno,
Makarska und Narenta war Stephan Cosaccia, Vlatko's Enkel, Herr.
Was diesseit des

Gebirges Velebicsh liegt, und jenseit desselben

Bukari, Novi, Zengh, Karlopago und Starigrad, gehörten damals zu Croatien und blieben
—
a)
r 198.

. 199.

Chronic. Bartossii ap. Dobner. Monum. T. 1.
Lacroix Gesch, des Oswanisch, Reiches Thl. IF

,

—
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—

ler Ungr ischen Herrschaft unterworfen.

Nach

„acht Jahren kanı Marco Dandu lo, Venedigs
‚Abgeordneter, nach Ungarn, um von dem Kö-

nige völlige Entsagung auf Dalmatien zu er- J.C:7428.
schleichen ; allein nur Waffenruhe durch zwey
Jahre konnte er erhalten. Nach Abflüss derselben mahnte
Sigmundden Herzog Amadeus
von Savoyen, als Lehensmann des Deutschen.
Reiches,

abzustehen von

den Veneteri,

aller Verbindung mit.) 6 1.

unrechtmässigen Besitzern der

Reichslehen Padua ‚ Vicenza,

Verona,

-

Brescia

und Berganıo, dadurch des Reiches Feinden *):
Zu gleicher Zeit liess er fünftausend Mann Un:
gern nach Friaul feindlich einfallen, und durch
seine Gewaltboten:
Ladislaw von Los-zoncz,
Heinrich von Thämäsy, Lo:

renzvonHedcervär,,.und seinen Vice-Kanzler Matthiasvon

Gathalocz,

mitdem

Her-

zoge Filippo Visconti von Mailand wider
Venedig Waffenbündniss schliessen.
Allein ”: Aug:
der Herzog hielt in nichts Wort,
und die Un“
gern wurden auf ihren Rückzuge aus Friaul.

von der Veneter Rache gewaltig verfolgt.
Sigm und sass damals mit grossen Sorgen,

wenig Leuten
Siena,

und in drückender Geldnoth zu

den Einwohnern zur Läst,

über seine

_

Kaiserkrönung mit dem Papste unterhandelnd;”'RE.
Br

dennoch sollten die Ungern glauben, sein Ver:
EEE
s

0) Aeneas Sylv.

Hist. Bohem.

c. 49.

s

\

—

E

\
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n

‚weilen in Italien ziele lediglich auf Dalmatiens
Wiedereroberung; Ladislaw von Kanisa
und

die übrigen

Barone

‚derien zuführen ‘),

sollten

ihm

ihre Ban-

aber in Wahrheit

lag ihm

. mehr an Bezwingung der Hussiten und an Leitung kirchlicher Angelegenheiten,
als’an der
verlornen Provinz;

mittelung

darum schloss er auf Ver-

des Papstes wieder auf fünf Jahre

Waffenstillstand mit den Venetern,
wogegen
‚sie ihm sogleich durch AndreaDonato
zehntausend

Ducaten übersandten

seiner Reise durch Italien nach

Sachen des Papstes Eugenius,
genossen,

nach Basel,

und

alle Kosten

Rom,

und in

ihres Landes- .

zu übernehmen sich an-

heischig machten ®). Den Abfluss des Waflenstillstandes erlebte Si gmund nicht mehr, und
die Vereter blieben in Dalmatiens ungestörtem
Besitze,
weil des Königs der Ungern unsteter

Sinn nie an das, wasBeruf undPflicht von ihm
forderten,

sich binden liess.

Mit eigener Lust gab er sich der Geschäftig-

keit für Polen und. für den Deutschen
hin,

aus verwirrender

Orden

Schlichtung ihrer Ange-

legenheiten ganz besondere Voertheile
hoffend.
Als der zweyjährige Waffenstillstand zwisch
en

dem König von Polen und dem Hochmeister
des

Ordens,

Michael

Ko chmeister,

zu Ende

mn

‘

a) Epist, Sigismund,
Hist, Reg. P. II, P- 264.
"©. 188 et 198.

\

ad Ladisl. de Kanisa: ap. Pray
3) Windeck Yir. Sigismund.
:

war,

erneuerte letzterer seine alten Ansprüche

auf Schamajten, doch die Entscheidung durch
das Waffenloos musste er fürchten.
Er selbst
mit allerley Lastern befleckt, und

kein Verbre-

chen scheuend
, "war feige genug,

sie auch den

Rittern

ungestraft hingehen

gottgeweiheten

Brüder

zu lassen.

dienten

Ritterschaft zu Mustern

Die

der weltlichen

der Gottlosigkeit

und

der Verderbtheit;
im Innern der Ordensregierung herrschte Verwirrung, dem Volke war sie
zum Theile verhasst, zum Theile verächtlich, nur

noch gehalten durch den erkauften Schutz desimmer in Geldnoth befangenen Königs von Ungarn
und Deutschland.
Zum Glücke des Ordens,

wünschten Wladislaw Jagjielund Alexander Withaw.d
selbst mehr den Frieden durch
Vermittelung,
als den Sieg durch Blutvergiessen:

darum vollzog

Wladislaw

Sonnabend vor Jubilate,
Bundesgenossen Namen,
Vollmacht

zu Raschau,

in seiner und seiner Ban
bis Michaelis gültige

an Sigmund,

dessen

Ausspruch

entscheiden sollte, was beyden Parteyen recht
sey. ‚Mittwoch nach Margaretha unterzeichne-

_

te der Hochmeister zu Graudenz des Ordens Un- 79. Jul.‘

terwerfung unter diesesSch iedsrichtersEntscheidung, und bald darauf wurde mitbeyder Theile
Bewilligung der Vollmacht Gültigkeit bis auf
des Herrn Erscheinungsfest
zeslaw’s

men

Tod

wüthete,

verlängert.

- _

ee

welcher jetzt, als nach Wen. '
des Fanatismus Sturm in Böh-

nirgend

anderswo als in Prag

a

Sigmund,

4

.
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‚seyn sollte, ‚kam
‚Jüsternen,
durch

—

mit seiner schönen, immer.
Vermittelung des Passauer‘

' Bischofs Georg von Hohenlohejmit ihm
„wieder versöhnten Barbara, inEinem Wagen,
ohne Gefolge, am’ heil. Dreykönigsabend in der
‘ zweyten Stunde nach Mittag in Breslau an. Vor

ihm

waren,

ausser dem päpstlichen Legaten,

vielen Herzogen und. Fürsten „ der Gnesner Erz-

bischof NicolausTraba;
bertus

Posen,

von Crakau,

die Bischöfe,

Andreas

Jacobüs vonPloczk,

Al-

Laskarıivon

JoannesKro-

pidlo von Wiladislaw mit den Palatinen von
Sandomir.und Posen, als Polnische Gesandten
angelangt.

. Am folgenden Tage legten siedem
Könige die Acten und Urkunden, ihres Herrn -

und des Ordens Sache betreffend, vor, und der
Crakauer Domherr Paul Wladimir,
.Mann
‚von}gründlicher

Gelehrsamkeit,

hier

eben so

„wenig als zu Costanz Menschenfurcht kennend,
‘pr edigte nachdrücklich über den Text: » richtet.

vecht ihr Menschenkinder! le
Si gmund
erkannte für Recht, was des Ordens Ansprüche

zesinstigte,

und der Krone Polens mehr ent-

‚ als ihr früher der Orden selbst bewilligen
wollte

So widerrechtlich

Wla dislaw und Withawd
schaft nach Bresläu,

deren

verletzt,

sandten

eine zweyteBotkräftiger

Vortrag

den hohen Schiedsrichter so gewaltig erbitterie,
dass er Befehl gab,

Oder zu ersäufen,

die kühnen Sprecher in der

und ihn erst Auf seiner Ver-

trauten' dringendeste

Vorstellungen

widerrief;

on.
—

591.

Aber bey seinem Ausspruche blieb es, und die.
gerechten Feinde das Ordens wurden auch die
2
seinigen ').
Bald. nach seiner verspäteten Ankunft in
nd,

Sigmu

gewahrte

Böhmen

|

mit welchen Ge

der Polen bediohe-

fahren ihn die Feindschaft

der...
te; dennoch war der biedere Wladislaw
Böh-"
erste, welcher, anstatt.die ihm angetragene
S igmundenzu,
mische Krone anzunehmen,
kräftigen
Tyrnau vielmehr Freundschaft und
.

anbieren 46.142":
Beystand wider die empörten Böhmen
aufliess; nur sollte er nach Bezwingung des
e mit
vührischen Volkes durch Polnische Hülf

des Deutschen Ritterden Polen zur Bändigung
und
ordens gemeinschaftliche Sache machen,
Unbis dahin dem Wladislaw Schlesien. zum

terpfande für seinen redlichen Willen

einräu-

Schlesiens Verpfändung für seine Red-

men.

e.
lichkeit hielt Sigmund unter seiner Würd
Anstatt dessen wollte er dem nun zum dritten

Könige, entweder seineein-

Maäle verwitweten
beth,
wäre,

dreyzehnjährige

jetzt

zige,

N

Tochter

Elisa-

oder wenn ihre Jugend ihm bedenklich

die anmuthigeund kluge

Soph ie,Wen-

zeslaw’s Wittwe, zur Gemählin geben, und
diese nebst einmal hunderttausend Ducaten mit

Schlesien

als Brautgeschenk ausstatten.

. a) Windeck
72—77.

pı

80—

Sommerxsberg
88.

Sig-

>

“

Vit. Sigismund. c. 86. p-ırz6.

Lib. XI. p.grı seqq,
Dipl,

-

r

.

\

b

Diugoss

Scriptor. Siles. T. I.

.
.

—

5 92

» amNov. mund’s Antrag wurde von dem
Könige und
>
dem Reichstage zu’ Niepolomieze genehmiget, ,
'und Ritter Zavissi us Niger nach Böhmen

oo

‚gesandt, um den Eheyeitrag mit So phie abzischliessen.
Zu Deutschbrod gerieth der Polnische Gewaltbote in Gefangenschaft der Hussiten,
und durch seine Abführung nach Prag zerschlugen sich die Unterhandlungen.
Diess benutzte
Alexander Withawd, die eheliche Verb
in.

dung zwischen seiner Nichte
Sonka ‚ des Kiewer Herzogs Andreas Tochter,
und Wla-

_

dislaw, demlängere Entbehrung einerGemah-

lin lästig fiel, zu stiften ‚ und ihre Voll
ziehung

.

‚zu beschleunigen )
Die Braut, bald fruchtbare. Mutter, nicht ohne Verdacht wide
r ihre

ko „45, Pflicht und Ehre’), ‚ging bey der. Trau
ung von .

af: Febr. dem Griechischen zu dem Römi
schen Kirchenwesen über, und wurde,
als Königin, So.
'phie,

26, Febr

genannt.

.

Einige Tage nach.des Königs Vermählung

erschien an seinem Hoflager Marti nus
desV.
Legat,

Antonio Zen 0,

Doctor beyder Rech-

te, unbestechlicher Mann, bevollmä
chtigt, Sigmund’s Entscheidung in der Sache
Polens wi-

‚der den Deutschen Orden zu prüfen, und
nach

zeiflicher Erwägung zu berichtigen, damitzwischen den streitenden Parteyen-dauerhafter Friede zu Stande käme, Zeng behandeltedi
e Sache

“):Dlugoss Lib, XT. p. 447.
!

.

4

1

5) Idem ibid. p. 497,

. mit Ernst, Redlichkeitund Strenge; von Allem
gründlich unterrichtet, vermittelteer am Pfingstfeste vorläufig Waflenruhe und beschied die Bevollmächti gten beyder Theile auf den Johannisum seine endliche Enttag nach Grossglogau,

Unterdessen

scheidung zu vernehmen.
Sigmund,

31.

May.

hatte

mit Zeno's Vorschritten bekannt,

. den Papst nach seinen Absichten umgestimmt,
und an dem Tage, an welchem der Legat des
. Ordens ungerechte Sache völlig aufdecken, PomGhelm und Michelau dem Könige von
mern,

Polen zuerkennen wollte,

lichen Widerruf

seiner

erhielt er den päpst-

und

Vollmacht,

24, Jun.

des

weitern Verfahrens gemessenstes Verbot. 'W ladisla w hatte über hunderttausend Mann unter
PaulB ellizervon
Waffen ,; der Hochmeister

Russdorf nur dreyssigtausend im Felde;
Feindseligkeiten begannen unverzüglich,
wurden

die
und.

immer zum Schaden des Ordens fortge-

trieben,
bis ein schwankender Friede am Sce>7- SeptdrMelno, von dem Hochmeister nachgesucht, sie
einstellte.e.
Sigmund verbot dem Orden die
Friedensbedingungen
zu

erfüllen ;

des Königs

Betragen beleidigte den Rechtssinn der Ungern,
die Prälaten und Barone sandten Botschaft an
Wladislaw und verlangten von ihm Gevollmächtigte zu einem Tage an Ungarns Gränzen,

um die gespannten Verhältnisse zwischen bey_ den Königen und Reichen aufzuheben.
dreas Feste

AmAn-

zu Laibitz beschlossen die versam-

melten Magnaten Ungarns
‘

und Polens,
T

dass

30. Nor,

*

52

504
.
“

-

| ‘gegen T,ätare des nächsten Jahres 'beyde Könige
-»
‚persönliich zusammenkommen, und das alte, zu
.

-

Tublau,

Dienstag -nach Lätare' eingegangene

Treundsichaftsbündniss erneuern sollten.
.
‚Diess geschah zu Käsmark Dienstag nach.

AC.1428.

Jo. März Palmsoxrıntag'unter Verbürgung,

von Seiten Po-.

iens, zw’reyer Bischöfe und einer-Anzahl Land-

:

herren, von Seiten Ungarns, der Bischöfe Ge‚orgius von Passau, Thomas von Erlau, Pe- |
trusSz ecsh von

Corbavien ‚.

des

Despoten

Stephan Läzärevicsh von Serwien,
des
Cilleyer Grafen Herrmann, des Reichs- Palatin Niklas Gara,
und anderer neunzehn

Reichs-Baronen ‘).

- Eben

daselbst wurde der

Frieden am See Melno von beyden Königen be;
stätiget, ..und von des Ordens Gebietigern die

Vollziehung desselben versichert. Dem Königeder Ungern verspräch Ladislaw am Sanct

Jakobstage ‚„ dreyssigtausend Mann Polen und
Litthauer wider die Hussiten zuzusenden Yo

7.6.7424. Zur Befestigung des erneuerten Bündnisses rei-

ste Sigmund

zu Anfang des nächsten Jahres

”, März. nach Crakau, um der Krönung der KöniginSo-

phie beyzuwohnen.

tigen. Festen

Die daselbst unter präch-

bestätigte und

durch gegenseitige

Geschenke verbürgte Freundschaft dauerte nur
‚“) Die Urkunden ‚stehen bey Wagner

Pl.

p. 14 und bey

Dogiel

Gang der Begebenheiten nach
470,

d) Win
m

deck
5

Analect, Scepus.

Dipl. Pol, T. T. p. 52. —

Din goss

Vir, Sigismundi

Dex

Lib. XI. p. 447

co. ‚112.

°

-

-

..

bis zu Sigmund’ s unglücklicher Unterneh- J.C.1438.
mung auf die Galämboczer Burg. . Dort hatte
Alexander, "Woiwod

von

der Moldau,

seinem Kriegsvolke unter Sigmund’s

mie

Heer.

bann gefehlt, und Wladislaw gegen denLublauer Vertrag es unterlassen, ıhn an ‚die Waffen

.

darüber klagte jetzt der Ungrische,

zu mahnen;

Königin Sendschreiben an Polens Prälaten und
Barone, besonders an denLitthauer Grossfürsten
durch. dessen Ver rmittelung WlaWithawd,

auf das nächste Dreykönigsfest einen

dislaw

Tag nach Luczk ausschreiben sollte. _
Mit grosser Anzahl Prälaten, Barouen und.

Herren

sich

hatten

Wladislaw

und

Wit-

49:

dem bestimmten Tage in Luczk ein.

hawdan

erst am Sonu- 23. Jan,

‚gefunden; aber Sigmundkam
tage Circumdederunt; weniger aus Stol2 als aus ,

‚Unbehülflichkeit liess er allenthalben auf sich
Am Styr Flusse wurde er in Proceswarten.
weiter
zuerst von dem Lateinischen,
sion,
von dem Griechischen,

dann von dem Armeni-

schen Bischöfen, endlich von dem Hohenpriester der Hebräer empfangen.
‚nischen Bischofe Andreas

Aufmerksamkeit

Nur dem Lateibezeigte er einige

vom Pferde steigend, und die

DieAnihm vorgehaltenen Reliquien küssend.
dern entbehrten seines Grusses; er hatte zu wenig Religiosität und zuviel Römisch- kirchli-

chen Rifer,
tesverehrung

weisen.

um gegen jede nicht Römische Gotund

ihre Diener

AAchtung

zu "be-

Die zwey Könige und der Grossfürst

=
°

-

596 —

“von Litthauen hielten jeder in besonderm Saale
nit ihren Prälaten und Baronen Rath;

die ge-

"meinschaftlichen
Verhandlungen
geschahen
durch gegenseitige Boten, Durch die seinigen

%

x

‚forderte

Sigmund,

dass Wladislaw

dem

Lublauer Ver trage gemäss, zu Sommers Anfang
mit ihm nach der Moldau zu Felde ziehe ‚den
Woiwoden Alexander wegen unterlassener
-Pflicht der Heerfolge vertreibe, ‘und wie in
Lublau festgesetzt worden war, das Land theile. Standhaft 'widersetzte sich der Polen König dieser Forderung; doch schon lange vorbereitet war die ‘Ausführung’ der Ränke, " rodurch ..

seine Weigerung Sigmund

bestrafen under zu-

gleich entscheidenden Einfluss in die Verwal-

tung

‘Was

eo.

FC 1410,

des

Polnischen Reiches gewinnen wollte.

er einst dem

Withawd

noch jungen Alexander

als fernes Ziel gezeigt,

6, April, "mals nicht geachtet,

‚doch

: dieser da-

nie‘ ganz vergessen

hatte, rückte er ihm jetzt näher; rühmte dessen Macht, Tapferkeit, Staatsklugheit, glorreiche Thaten ünd entschiedene Würdigkeit
eine

Krone zu tragen,

das

edle

und als unabhängiger König

Volk der

Litthauer

Dazu wollte er ihm verhelfen,
cher Machtfülle

Litthauen

zu

beherrschen.

Kraft kaiserli-

zum Königreich er-

heben, und ihn feyerlich krönen lassen.

Wit-

hawd vernahm den schmeichelnden Antra
g
anit Wohlgefällen, und berief sich bloss
auf sei-

nes Bruders Einwilligung. -Niemand war leich-

ter zuu beschwichtigen,

als der redliche „ gute

m
Wladislaw
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Jagjel;.

—
in vertrauter Unterre=

dung brachte ihn Sigmund dahin,
der Erhebung seines, verdjenstvollen
und

des Volkes,

dem

er selbst angehörte, nicht

zu widerstreben versprach,
Ständen genehmiget würde.
zum

Treiben‘ bereitet

dass er
Bruders

war

wenn sie von den
Ausgestreuet und
hiermit

der

Zwie-

tracht Same zwischen Wladislaw und Withawd,

zwischen den Ständen Polens und

Lit-

thauens gegen einander und unter sich selbst;
denn unser König hatte von beyden Völkern eine Anzahl Prälaten und Herren durch des Gol-

des und Silbers Zauberklang nach seinen Ab‚sichten gestimmt; was nun auch erfolgen mochte, seyes, dass Withawd wider den Willen

. seines Bruders und der Polnischen Stände gekrönet,

oder durch ihren Widerstand zwischen

Erhebung und Beschämung in die Mitte gesetzt

wurde,

Sigmundsah. überall den Gewinn auf

seiner Seite.

_ Sein Antrag wurde den zu Luczk versammelten Bischöfen
und Barorten mit der Bemerkung,
er sey von Wladisl aw bereits geneh-.
miget,
zur Berathschlagung vorgelegt.
Der
_ Gnesner Erzbischof und Reichs- Primas Alb ertus Jastrzambicz sprach darüber eine Men- ‘
ge schwankender Worte und liess die Sache ünentschieden. Der Crakauer Bischof Sbi igneus
von Oleschnicza, beherzter Mann,
unbe-stechlich und unerschütterlich,, echter Priester, .

mit gleich heller Einsicht und heisser Liebe Va-
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terland und. Kirche im Herzen iragend, erklär
te sich mit, siegender ‚Macht seiner Beredtsam-‚keit und seines Ansehens däwider; der Crakauer

Pfalzgraf
"mit ihm

Joannes
überein,

von

Tarnow

stimmte,

und die ganze Versammlung

tratder zwey vechtschaffenen Patrioten entscheidender Meinung bey.
Der Luczer Reichstag
ward plötzlich aufgelöst „ Polens

Prälaten

und

Barone zogen eiligst aus der Stadt; Wla dislaw, '. durch ihre Vorwürfe und Vorstellungen
bewogen, folgte ihnen in der Nacht.
Sigmundund Withawd blieben noch fünf Tage
. beysammmen, überdie Ausführung der Angelegehheit sich berathend.
Nach des erstern Abreise
liess letzterer dem Könige und dessen Staatsra-

the melden,

er würde trotz ihrem Widerstande

ve ihm gebührende, ünd voıf dem Römischen
Könige angebotene Erhebung annehmen. Zwey

Mal, auf das Pfingstfest und auf Martini Tag,
wurden Ungarns

Magnaten

zu einer

Zusammen-

küunft nach Schramovieze eingeladen,

aber sie

kamen weder das eine,, noch das andere- Mal,
„entweder,

weil

sie das Unrecht ihres Königs

einzugestehen sich schämten,

. Gefühl ihres. Unvermögens,
rechtliche Entscheidung“ von

oder

weil

ihn

durch

sie im

ihre

seinem Vorhaben

abzubringen,: ihr Ansehen nicht in Gefahr seznach 15.
August.

zen

wollten.

Als demnach

Withawd

sogar -

das Anerbieten der Polnischen Krone, zu deren

- Abtretung Wladislaw bereit war, zurückgewiesen, und zu seiner Hührenrettung ‚schlechter-

%r
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dings

die

Krönung. zum "Könige

von Lit taten

erklärte der Staatsrath dien Rö-

gefordert hatte,

misch- Ungrischen

des: Pohnischen

König für

und beschloss, With awd’s
- Reiches Feind,
Krönung und Litthauens Trennung von: Polen .
. auf allen Wegen des Rechts und der Gewalt zu
hintertreiben.
“Polnische Eilboten gingen nach Rorn, um .
Sigmunden

als Störer

vaterländischen

ihrer

Martinus dem V.anEintracht und Ruhe vor
Dieser Papst hatte von den weltlizuklagen.
chen Fürsten keine andere Ansicht,

als Gre-

gorius der VIL; wie dieser, betrachtete ersie
als moralisch unmündige Machthaber, welche
sich unter die heilsame Obervormundschaft des.

äpostolischen Stuhls zum Wohl ihrer Völker fü: .
gen müssten;

allein der Stuhl war nicht mehr

apostolisch, sondern päpstlich, in seiner Grund:
lage durch die Pisaner-und Costanzer Synoden
auf Eingebung des heiligen Geistes erschüttert 5
und dem Manne,

darum blieben

Heiligkeit;

fehlte

welcher darauf sass,

reiner wille und

Hildebrand’s idealer Sinn,

auch

seine

Send-

schreiben vom Sonntage nach Martini 2 anSiga) Sie stehen bey Dlugöss Lib. XT, p. 535 seq. unter
unrichtiger Augabedes vierzelinten Jahres des Pontificatus 5
es

ist wicht

zu

glauben,

dass

Polens

König

und

Stände

die

Sache erst im Jahreı430 Yor den Papst sollten gebracht, oder
dieser

erst

so

spät scilte gehandelt haben.
Feydes musste
ge’
Martinus
des
Jahre
ıgten
im
also
1429,
noch im J.
schehen seyn, weil Wirhayd auf dem Reichstage au Jedi:
-

13. N: orbr.

Ze
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mund und’an Withawd, jenem seines Vor'habens Vellziehung, diesem
bietend, ohne Wirkung,
I. 6.1480

die

Krönung vıvei-

Nach dem Osterfeste sandte. Sigmun nd den
Genueser JoannesCzigala,
beyder Rechte

‚Doctor,

und

Joannes

den

Roth

Schlesischen

Landherrn,

nach Litthauen, um

dem

Grossfürsten zu melden,
dass die ‚Abgeordneten mit den Kronen für ihn und seine Gemahlin
Juliana ehestens aus Wien abgehen wür-

den,

und die Krönungsfeyerlichkeit an Mariä

Geburtstage begangen werden

nesCzarnkowsky,
lencz;

Unter-

aus

Kämmerer

sollte:

dem

Hause

von Posen,

Neumärkischen Gränze begütert,

Joan-

Naander

hielt des Rö-

mischen Königs Boten auf seinem Gebiete fest,
nahm ihnen ihre Briefschaften weg,
und liess

sie ihre Reise ohne weitere Gefährde fortsetzen.
: Auf ihren. mündlichen Bericht sandte Wit-

hawd

Twer,

Einladung an die Herzoge von Moskau,
Odoief,

und andere Russische Fürsten;

an den Tatar- Khan, an Hochmeister und Commenthure des Deutschen Ordens.
Allein die
Briefschaften. der Boten hatten den Polen die

Richtung verrathen,,
sandten
“

auf ihrer
-

welche Sigm und’s Ge-

Reise durch Sachsen,

Pom-

.

na schon am Sonnabende vor Invocayvit
(4. März 1430) durch
seine Landboten sich beklagte, dass
man ihn bey dem Papste verleumdet habe. . Diugossl,
6% pı 5425

—

!
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mern und Preussen nach Litthauen nehmen
würden, und allenthalben wurden Gränzwächter mit hinlänglicher Mannschaft ausgestellt,
um sich ihrer zu bemächtigen.
.
Sigmund hatte‘ dem Grossfürsten von
Litthauen wirklich grosse Ehre zugedacht; als
Stellvertreter des Deutschen Reiches sandteer

den Erzbischof von Magdeburg

mit dem Auf-

trage die Krönung zu verrichten;
sche Reich sollten
Pszimkow,

_ Troppau,

das BöhmiHerzog von

und Herr Potha von Pothschaken vor-

stellen; von Ungarns Baronen liessen sich Peter von Berzevicze, königlicher Schatzmei-

ster;

Lorenz

Stallmeister ,

polth,

von Hedervär,
und

Ladislaw

königlicher Thürhüter,

königlicher .
von

Kom-

zu dieser Sen-

dung missbrauchen.
Sie kamen bis Cöslin in
der Neuen Mark,
dort verweilten sie durch
zwey Monate,
und nach mehrern misslunge- _
nen Versuchen,
die Polnischen Gränzwächter
zu umgehen, begaben sie sich auf die Rückreisenach Deutschland.
Unterdessen waren die

eingeladenen hohen Gäste, Fürsten und Herren
aus Russland in Wilna eingetroffen, Mariä Geburtstag erschienen,
zugleich aber auch die
Rückreise

eingegangen.

Withawd

verbarg

seinen Gram,
und hielt sich mit leeren Hoffnungen,
die fremden Herren mit mancherley
Festen und Lustbarkeiten bis Michaelis hin.
Heimlich sandte er Boten nach Lublin an W laIV. Theil,

26

‘

Nachricht von der Gesandten nothgedrungener

-

—
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”

-dislaw,

t

ihn unter Versicherung,

-

er habe auf

seine Krönung Verzicht geleistet, .nach Lit
thauen einladend.
Wladislaw, Versöhnung
mit seinem Bruder hoffend,
- ne Vorstellung

seinem

von

liess sich durch kei-

der Reise

zurückhalten.

Gefährten und Beschützer

hawd’s

Arglist

bestimmte

gegen

der

Staatsrath ‘den unbiegsamen

Zu

Wit-

vorsichtige

Crakauer Bischof

41. Octbr, Sbigneus.

. Am Mittwoche nach Dionysii
zog der König in Wilna ein, und sogleich nahm
der Grossfürst die Unterhandlungen über seine
Krönung wieder auf,.
ob er gleich unter dem

Vorwande seiner Unpässlichkeit,
rer

Gram

welche inne-

wirklich von Tag zu Tage bedenkli-

cher machte,
Geschenken

die Krönungsgäste mit kostbaren
in ihre Heimath

entlassen

hatte-

Gern hätte Wladislaw dem kranken Bruder
gewähret,
‘was dieser schon mehr,
um tiefer
Beschämung zu entgehen, als auf Antrieb ehrgeiziger

Herrschsucht,

so inständig verlangte;

aber sein Wille waran des Bischofs Sbi gneus
festen Sinn gebunden. Noch ein Mal liess W ithawd.den Priester mit schrecklichen Drohungen und gläuzenden

Verheissungen

bestürmen,

um ihn wenigstens zur Bewilligung
einer blos-

sen Ceremonie und Scheinkrönun
g

Alles war vergeblich,
mund’s

Sbigneus

Ränke durchschauet,

zu: bewegen.

kein

hatte SigGlück der

Erde konnte ihn gegen die gefährliche
Abson-

derung Litthauens von Polen ‚ gegen Vaterl
and

und Pflicht,

verblenden;

und der in seiner

405
Geisteskraft

Furchtbare

Withawd

gab

söhnte

seine

sich mit seinem

verehrungswürdigen

—
kannte

keine

Furcht.

Sache verloren,
Brüder

Bischofe

und: mit

und.
dem

aufrichtig aus.

Am Vorabende Simonis und Judä starb er, und %-Octbr.
Sigmund’ s listiger Staatsstreich war durch ei- e
nes einzigen Priesters Einsicht, Rechtschaffen- -

heit und Muth vernichtet ’).

Mon-,.., 1234.
Nach drey Jahren sieben Monaten,
folgte Wladislaw 3. mu.
tag nach Fronleichnam,
Sonntag
Jagjel seinem Bruder in die Gruft.
"nach Jacobi wurde sein älterer Sohn Wladis-

law der IIL.,
krönt.

zehn Jahr alt,

zum Könige. ge-

_ Sogleich waren die Ständeernstlich dar-

auf bedacht,
schen Polen

die obwaltende Spannung zwiund Ungarn aufzuheben : der

Reichskanzler Joannes von KonyeczpoJoannesvon
und der Reichsmarschall
iye,
Oleschnitza, wurden an Sigmund abgeIhnen voraus ging Ritter Joannes
ordnet.

‚Gamrath, ihre Ankunft dem Könige von Ungarn anzumelden. Des Crakauer Palatins Pe=
ter Schafraniecz besonderm Auftrage . gesie kämäss, machte er den König glauben,
men, umihm, während Wladislaw’s Minderjährigkeit, Polens Verwaltung und Beschir-

mung anzubieten:

als

aber hernach die Ge:

sandten nichts weiter von ihm, als seine Enke=
2) Diugoss

Lib. X. p. 56

— 657.

"amuan

lin, seiner Tochter
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Zune

Elisabeth und Herzogs

Albrecht’s Tochter, zu künftiger Gemahlin für
ihren König, als. ihrer Sendung einzigen Zweck,
verlangten,
entliess er sie mit dem Bescheid,
es gezieme

sich nicht,

Familienverbindungen

einzugehen,

bevor

nicht auf rechtliche Weise

alle Ursachen

der Unzufriedenheit,

Zwietracht

und Feindschaft zwischen beyden Königen und '
Reichen

gehoben wären;

dazu wolle er auf das

Pfingstfest des nächsten Jahres bevollmächtigte
Baronen an Ungarns und Polens Gränzen sen-

de

3.0.1435.
5.

Jun.

n

“Yy.

Der. angeordnete Tag wurde zu Käsmark
gehalten.
Ungarns Beyollmächtigte waren der
Graner Erzbischof Georgius von Pälocz,
der Reichs -Palatin Matthäus

vonPalöcz,

und ..die Gebrüder

Peren.

Grafen

von

Als

. Preis für ihres Königs Enkelin und zum Unterpfande fest bestehender

Freundschaft zwischen

beyden Reichen für die Zukunft,

verlangten sie

"Zurückstellung

Zipser Städte

der verpfändeten

‚ohne Erlegung der Pfandsumme;

allein

der

Woriführer der Polnischen Barone war der unbezwin gliche Crakauer Bischof Sbi gneus, von

welchem zu seines Vaterlandes Schaden kein
Vortheil sich gewinnen liess; - der Tag zu Käs. mark blieb ohne allen Erfolg, jedes Staatsverkehr zwischen Ungarn. und Polen abgebro.

=) Dlugöss Lib, XI. p. 671.

chen‘),

bis nach vier Jahren am Sonntage Sep-

tuagesima der: Ungrischen Magnäten

Unger ech-

tigkeit und Parteygeist eine der verderblichsten
Unterhandlungen wieder anhnüpften, .

“

Hussiten-Krieg

vIE

in

-

0

Böhmen

und

Un-

'garn. —

Allgemeine

lung zu
krönung

Basel. —
Sigmund’s
zu Mailand und zu

KaiserRom. —

Sigmund

anerkannter

in

men. —

Ränke

Kirchenversamm-

König

der Königin

Sigmund’s

J. C 1419 —

Böh-

Barbara—

Tod.

1437.

.
In keinem Verhältnisse seines öffentlichen
Lebens zeigte sich
Sigmund der Regierungskunst unkundiger, als in dem siebenzehnjähri-

gen Kampfe,

welchen nur scharfsichtige Klug-

heit und rasche Entschlossenheit hätte abwenden können, da er wider des Gemüthes und des
Glaubens Macht

aufgenommen

w urde,

weder

Ränke noch Gewalt entscheiden konnten,
Es
lag nicht in des Königs Vermögen und Befug-

nissen die kirchliche Verdammung von den Mei«) Dlugoss

Lib. XI. p. 689.

.

_
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stern. Joannes Huss und Hieronymus
von Prag abzuwenden; .aber
es lag in seinen
Majestätsrechten, sie der Strenge Schwäbischer
Landrechte durch Begnadigung zu entziehen,
und wenn die Väter zu Costanz seine staatskluge Schonung zum kirchlichen Verbrechen ge-

stempelt hätten, sich und sein Reich nach
dem Beyspiele des heiligen Martinus ‘) von
aller Gemeinschaft mit den blutgierigen Bischöfen zu trennen.
Nicht das dogmatische Urtheil der Costanzer Synode, sondern der vom Costanzer Magi-

'strate zwey

Mal

angezündete

Scheiterhaufen

entflanımte den Fanatismus der Böhmen, und
bot ihnen die Brandfackel des Auftuhrs wider

das Papstthum und wider den König. Auf dem
Berge Hradistie im Bechiner Kreise. schlossen
und beschworen sie unter Leitung der Herren
Niklas

von

Ziskavon
Lehre und

Hussinetz

und

Joannes

Trocznow, für Meisters Huss
für das heilige Abendmahl unter

beyden Gestalten,

welches Huss nur gebilligt,

‚nicht für unentbehrlich zur Seligkeit gehalten
hatte, den schrecklichsten Blutbund. Der Berg
hiessvon nunan Thabor; vierzigtausendMenschen ‚jedes Alters, Geschlechtes, Standes, waren

bisweilen daselbst versanımelt, und von den Höhen derselben wäre das Volk, an des geheiligten
ea) Sulpitii

Severi

Histor, 'Saer.

51. et Dialog. UL en, 12. 1.

Lib. II.

c. 50 et

”

_ 47 —
\

herabgezogen gegen

Kelches Genuss berauscht,

Prag, um den König Wenzes law vom Thro-

ne zu stürzen,

hätte nicht ihr Priester

Coran-

da die rasenden Haufen zu einiger NüchternVergeblich eiferten: die Va-T.7.0: Aid
heit zurückgeführt.
ter zu Costanz in vier und zwanzig Glaubens- , bruar.
und
vorschriften gegen. die begeisterte Secte,
nur verhöhnet wurden die Bannflüche, womit
Martinus der V. wider sie kämpfen wollte;
verjagt

nach

sein Legat CardinalJo a n-

Ungarn

Dominici, welcher das Kreuz
nes
ihrer
zu predigen gsekommen war;
und ihres Sieges gewiss,
bewusst,
fast täglich mit dem Kelche in der

wider sie
Kraft sich
zogen sie
Hand in

feyerlichen Processionen durch alle Strassen und
Wenzeslaw, "ihrer
‚ Plätze der Hauptstadt,
aber dem zügellosen
Sache nicht ungünstig,
Unfuge abhold, befahl dem Magistrate, die ärgerlichen Umgänge abzustellen; dastürmten die
Schwärmer das Neustädter Rathhaus und war-

mit dem. Stadtrichter Loıaı

fen dreyzehn Rathsherren
zum Fenster hinunter,
den

Kelchbrüdern

mit

ermordet wurden ‘).
vorigen

Jahres

hatten

wo

sie von den wüthen- 30. Jul,

Piken

Am

aufgefangen und

Arnolphi Tage des

aufrührische

Breslauer: 6 are

Bürger dieselbe That an sieben Mitgliedern
a) Laurent. Byzynii
ap, de Ludewig Beliqu Mst.

ih-

"(Brzezina) Diar. bell. Ilussit.
TheoT. VI p. 124 — 143.

AeneasSylv. Hist,
bald. bell. Hussit. c. 28. pı 67 seqg.
Boh, e.36. Von derHardı T. IV. P. XII p. 1914 segg.

.
Fu

x

”

res Magistrates verübt,
. Beyspiel aufgestellt-°).

und den Pragern das

Die kühne Nachahmung entflammte den
„König Wenzeslaw in ‚grimmigsten Zorn;
sämmtliche
IC, 2419
26. dus.

Hussiten,

vor

allen

ihre Priester

sollten mit Feuer und Schwert vertilgt werden;
‚allein Mittwoch nach Mariä Himmelfahrt endigte ein

Schlagfluss

sein

ruhmloses

Leben.

Sein Name ist gebrandmarkt von Mönchen,

de-

wur.

ren Zuchtlosigkeit er hasste, von Landberren,
deren Raubsucht er bändigen wollte.
Als er-

nurrioch strengund gerecht war, hatte manihm

zwey MalGift beygebracht, welchesbrennen den,

. wmauslöschlichen Durst in ihm

unterhielt und

. Ihn zum Säufer entwürdigte; daher seine wechselnden Aeusserungen von Unenipfindlichkeit

und Heftigkeit, Gelassenheit und Zorn,
Lüsternheit und Grausamkeit, Güte und Rach
begierde,

Trägheit und Geschäftigkeit. Niemand

konnte

“ demnüchternen und besonnenen
Wenzesl aw
Liebe versagen; den betrunkenen
‚ anden Qua.

‚len des Giftes leidenden. W ütherich
musste jedermann fliehen,
verabscheuen oder bemitlei-

den ®),

Noch lag sein Leichnam auf dem Kun
- .

raditzer Schlosse unbeerdigt,

als dieKundevon

seinem Hintritte die Hussiten in
Prag zu den
T—

m

a) Eurei

hem. p. 432,

Annal, Siles, P. 277.

Balbin.

Epir. rer. Bo-

2) Magn, Chronic. Belgicum.
ap, Pistor.

Seript. Germ. T. I, P- 326
seqq.

.

m
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aufmunterte.
Ausschweifungen
überfielen sie die Klöster undKir-

gräulichsten
Rottenweise

, oo

verjagten “oder peinigten die Mönche, .
chen,
Bilder und Orgeln.
zerstörten heilige Gefässe,
Umsonst rieth der Ragusaner Erzbischof, Cardinal

Joannes Dom

sigem Erben,

inic},

Böhmens rechtmäsbevor in dem em-

Voike. volles Bewusstseyn

erwachte;

ten

ß

unverzüglich mit seiner ganzen.’

Macht dahin aufzubrechen,

pörten

i

seiner Kraft

erfolglos blieben auch die wiederhol.-.

Aufforderungen

der

klugen königlichen

Wittwe zur Benutzung der Zeit;
Sigmund
verachtete die Schwärmer,
in Ueberschätzung,
seiner Gewalt und seiner Einsichten verblendet.
Unterdessen hatte Ziska den Berg Thabor zu
einem Lager befestiget, sein Anhang es allmäh,

lig zur festen Stadt umgeschafflen,

Coranda

sämmtliche Brüder von Pilsen, Klattau,
Sudicze,
Usticz und Knin aufgefordert,

Lust,
sich

wi

Freytag nach Kreuzerhöhung‘ bewaffnet iın Prag*>. Septr.
einzustellen,
Bis Sonntag nach Allerheiligen 5. Nav.
brachten sie fast dieganze Stadt unddas Schloss

Wishehrad
Theile

unter ihre Gewalt;

der kleinen Seite

rechtgläubige

Volk

nur in einem

behauptete

mit der Königin

sich

das

.

Sophie,

Aber nach sechs Tagen stürmten die vom Berge
Thabor auch diesen Platz, und steckten nebst
vielen Häusern den erzbischöflichen Pallast in

Brand.
Sophie, voll Geist, Anmuth und
kluger Mässigung, darum mit Schonung behandelt, von dem Burggrafen

Zdenko

von War-

on

-

zu.
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ten berg unterstützt, erhielt Montag nach Mar‚tini fünfmonatlichen Waffenstillstand,
nach

"welchem die Rechtgläubigen
- der Hussiten nicht stören,

den Gottesdienst

diese von aller Ver-

folgung der katholischen Clerisey ablassen und
_
das "Wishehrader Schloss räumen sollten,
_ Unzufrieden

mit dieser -Unterhandlung
führte Ziska die vom Berge Thabor aus der
Hauptstadt weg,
bemächtigte sich der Stadt

Pilsen,
.

plünderte und verheerte die Güter der

katholischen

Landherren

und verübte an Prie-

stern, Mönchen und Nonnen Gräuelthaten, welche die Ratholiken zu grausamster Rache aufreiz-

ten. In Stunden der Ruhe wurde den fanatischen
Haufen von ihren Priestern die Bibel, besonders die Kriege der Israeliten und Machabäer
vorgelesen,

um

ihre

Stimmung

zur äussersten

Grausämkeit und Wuth zu unterhalten; einige
biblische Denksprüche und Namen wirkten auf
die Gemüther wie Zauberformeln;
denn nicht
unterlassen durften der Secte Häupter und Leh.
rer,
das Gemüth ihres Volkes zum kräftigsten.

Leben aufzuregen;

darin

bestand ihre unbe-

zwingliche

Stärke.

wohnten,

war das gelobteLand;

Ueberall,

wo

nachbarten Völker hiessen Philistäer,

Moabiten,

Hussiten

diebeIdumäer,

Heiden und Mohamedaner;

ihre

Vertilgung heilige, von Gott gebotene Pflicht.
Nichts seltenes war damnach,
dass friedliche

Marktflecken‘ und Dörfer, von katholischem
Taandvolke bewohnt, überfallen, dieMenschen

—
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oder lebendig in
inihren Häusern verbrannt,
Tonnen gepackt, eingegraben ‚ oder gebunden

und mit Dreschflegeln
Die Weiber, überall

wie Garben hingelegt,
todtgeschlagen wurden.

stärker an Gemüth als Männer, übertrafen diesö auch an Wuth im Morden,

undan Ausdauer

im Arbeiten bey der Klöster- und Kirchenzeroder

bey Verschanzung und Befesti-

gung der Lager.

Nichtmenschlicher übten die

störung,

das

Katholiken

Wiedervergeltungsrecht;

von der Secte in ihre
ben.

fiel,

Hände

wer

musste ster-

Die Kuttenberger Leute bezahlten für ei-

nen Priester der Sectedrey,

für einen

Laien

einen Gulden, die erkauften Opfer wurden dann
in die tiefsten Schachte des Bergwerkes gestürzt,
und auf diese Weise wurden in Einem Jahre

über viertausend dreyhundert Hussiten getödtet °).
Jetzt

erst schrieb

Sigmun d auf Joannis

.
27. Dee,

Evangelisten Feyer einen Böhmischen Landtag .
nachBrünn, nicht wach Prag;

das verrieth

Misstrauen, für Fürsten allemal ein schlimmer
Verrath; das Volk schliesst daraus, selten irrig,
entweder auf Furcht,
oder auf Bewusstseyn.
schlechter Absichten; Argwohn verdrängt dann
a) Byzyn.

Diar. bell. Hussir. 1. c. p 144

as Sylv. Hist.

Boh. c. 37.38.

sit, c. 31-35.

pp- 70-75.

Chronicon, ap. Dodner, Monum.
Maxtyxol,

Bohem.

p. 40.

Theobald.

Benessii

— 251.

Aene-

Hist, bell. Hus-

de Waitmile

T. IV. p. 67 segg-

Elsner

y

aus,

"ı

alle Anhänglichkeit, und die frecheste Verleumdung des Fürsten findet das geneigteste Gehör,

Mit den Böhmischen Ländherren erschienen auch
die Gewaltboten der Stadt Prag auf dem Brün- ‘
‚ner Landtage, und erkannten Sigmunden

ihren König und Herrn;

bittere Vorwürfe,

für

er aber ergoss sich in

furchtbar klingende Drohun-

gen und befahl, die Sperrketten von den Prager
Strassen wegzuschaffen,die gegen dasSchloss aufgeworfenen

Verschanzungen ‚zu schleifen,

die

. rechtgläubigen Priester zu verschonen ‚ die vertriebenen zurückzurufen, und damit sie sähen,
was ım Falle des Ungehorsams auch ihnen bevorstände, entsetzte er den Brünner Magistrat

‚und andere Beamten Mährenis, welche der An‚steckung mit Hussitischen Lehren verdächtig
waren!
Es dürfte scheinen, als hätte Sig-

mund an beständigem Geisteskrampf gelitten;
denn selten hatten seine Krafthandlungen Hal-

‚tung und Ausdauer.

Anstatt seine Drohungen.

und Befehle sogleich durch einen Zugnach
Prag,
entweder edles. Vertrauen in das Volk
undZu'versicht auf sich selbst zeigend, bloss mit
einem
prächtigen Gefolge ‚von

Herren,

oder durch-

greifende Strenge verkündigend, mit etwa sechzigtausend Bewaffneten zu unterstützen,
ging
er ‚nach

Breslau

und

verweilte

daselbst

durch drey Monate, viel zu lange Frist gewä
hrend dem empörten Volke,. dessen Gemüth
seine Priester ünbegränzt beherrschten,
dessen
‚Kräfte der grösste Kriegsmann seiner
Zeit zu

—
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einem grossen Zwecke zu einigen, . zu stählen,.

zu bewegen wusste: und auch alles, was er in.
Breslau that,
gereichte denen vom Berge Thabor,
entweder zum Vortheile, oder zum Rei-

zungsmittel.

Seine parteyliche Schlichtung der

Händel

zwischen

Orden

weckteihre

Polen

und dem

schen

Könige und den Litthauer Fürsten Bun-_

Hoffnung,

an

desfreunde wider ihn zu finden;

Deutschen
dem

Polni-

die Aufnahme

des päpstlichen Legaten Ferdinand, ‚ Bischofs
von Läcca,

mit der Kreuzbulle wider die Secte,

steigerte ihre Erbitterung.

spiel am Montage

nach

J.

0.1420.

Das blutige &Schau- %6. März.

Reminiscere,

aufge-

führt mit drey und zwanzig Breslauer Bürgern,
am Arnolphi Tage des. Rathhauses Stürmern,

welche enthauptet wurden, während derKönig
am Fenster. stand und mit Verwunderung sah,
wie sie herzhaft und freudig in den Tod gin-

gen‘),
stärkte. den Muth der Prager Stürmer,
damit ihnen nicht gleiches widerführe; die urkundlich ausgesprochene hochtrabende Lobrede

44r März.

auf die Stadt Breslau ”) beleidigte der Böhmen
mm

a) Dlugoss Lib. XT. pP: 483.
Thl, If. S. 269, Curens. Annal.
die

zweyte

des

Böhmischen

‚der Gesetzlichkeit,
sie entbehrten
re

die

Bürgerschaft

Reiches,

die

unversiegbare

Quelle

über andere in Fülle sich ergiessend ;

ohne

übrigen Städte gleichsam ihres Hauptes; Tim
sey Regel der Sitten,
Muster und Spiegel des

menschlichen

Wandels;

sey

auf. ihren

er stolz

Thebes Liegnitz. Iahrb.
Siles, p. 125.
5) „Sie sey

.
men;
en; siesi zu reformiren,

wie auf einen Garten in seinen
Wohlstand

und

ihr glückliches.

Augen,
Aufneh-

.
og,
wieder herzustellen, :zu verbessern,

sey

|

—:
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‘

Stolz und reizte ihrer Städte Eifersucht;
‚März. mit Sigmund’s
Beyfalle geschehene
:brennung des
mannes
Wuth.
17..Mürz.

der

Joannes,Krasa,
Prager

die
Ver-

ersten Rath-

Neustadt‘),
.
;

nährte ihre-

Am Sonntage Lätare wurde auf Befehl des
päpstlichen Legaten und mit des Königs Genehmigung in allen Breslauer Kirchen widerdie Böh- °
mische Secte zum

diget;

Mal

das Kreuz

gepre-

darüber spotteten anwesende Herren aus

Böhmen,

und am Hinımel zeigte sich zwischen

der neunten
‘81. März

ersten

und zehnten Stunde des Morgens

ein schöner rother Kreis, dem Volke Vorbedeu“tung vieles Blutveigiessens ’). Sonnabend nach
Mariä‘

Verkündigung

vollzog

Sigmund

die

neue Handwerksordnung für die Breslauer Bürin April,

gerschaft.

Mittwoch

nach

war er nochin Schlesien;

Quasimodogeniti

denn an diesem Tage

verpfändete er in seiner Dürftigkeit an dieBreser von Herzen

begierig,

chen Regierang

damit sie unter

schöner

blühe,

und. zu

unter

höherm

seiner glückliWohlstande

ge-

lange: u...“
Urkunde in Lunig”s Reichsarchiv Con=
“tin. IV, P, U, Num. 49. S, 259 ff. a) Er hielt sich Geschäf-

te halber in Breslau
Secte,

ten,

auf,

und bekannte

wollte nicht glauben,

bejahen,

sich öffentlich zur

billigen und behaup-

dass die Costanzer Synode rechtmässig im. heiligen
Gei-

Ste versammelt gewesen sey,
mit Recht die Meister Huss
und Hieronymus ‚verdammet, und das Abendmahl unter bey-

den Gestalten den Laien verboten habe,

ter inbrünstigem

P- 158 seqq,
deck

Gebete

für

seine

Er starb freudig un

Feinde.

Byzyn.

Belzel Gesch, von Böhm. S. 065,

vit, Sigism. p, 1136,

Diar.

5) Win-

—
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lauer Bürger, Heinz Tristram und Niklas
Raussenwald
einige Kleinode und silberne
Gefässe für eilfhundert sieben und siebenzig
“ Ducaten °%), zu seiner. Reise nach. Ofen, wo er
in der Woche vor Jubilate angekommen war D), 28 „dpril,

Die Gewaltboten derBöhmischen Stände hatten
die vielverheissenden Kreuzpredigten. gehört,:
die Hinrichtung der drey

den

Joannes Krasa

und zwanzig Bürger,

auf dem Scheiterhaufen,

_

des Königs leichtsinnige Verschwendung,
erniedrigende Geldnoth, kleinliche Geschäftigkeit

gesehen, ‚mithin reichlichen. Stoff zum Missfal-

.

len, zur Unzufriedenheit, zum Hasse und zur
"Verachtuug den mit ihnen gleichgesinnten Lan-

desgenossen heimgebracht.

.Gleich nach ihrer

Ankunft trat Joannes

Jessenitz,

ner

Chorherr,

Prämonstratenser

Sprecher,

auf,

und beredete die

gewese-

fanatischer
Bürger derPra.

ger Städte, dem Könige Sigmund, als offenbarem gefährlichen Feinde des Böhmischen Vol-

kes, Verderber desReiches, Verfolger der Gottseligen, abzusagen. Ihre Sendbriefe in alleGegenden
zuhr.

des Landes
Ziska

erregten allgemeinen

Auf-

mit einer Anzahl Rittersmänner

errichtete zu Pilsen

einen Bund,

sie sich verpflichteten,

in welchem:

ihren Glauben und das

gelobte Land mit ihres Vermögens
und Lebens.

)

und 358.

Doknmentirte

Gesch.

von

5) Urkund, Sigis mund.

P. I. p. 188

Breslau,

Bd. II.

$. 355

bey Fagner Anal. Sc

|

Gefahr ‚gegen eine ganze bewaffnete Welt zu vertheidigen.
Weil aber die katholische Partey in
der Stadt das Uebergewicht behauptete,
zog,
Ziska mif vierhbundert Bundesbrüdern ab,
25. März. schlug auf dem Marsche einen weit zahlreichern
Heerhaufen,

erbeutete für seine Leute vom Ber-.

. 6.1 4pril ge Waffen und Kriegsvorrath;

in einem zwei-

ten glücklichen Gefechte mit berittenen Rotten,
Pferde, und hatte hiermit auch das Mittel zur
Bildung einer Reiterey ‘).
Hinko

berg,
‘decz,

Krussina,

Herr

auf Lichten-

und der Priester
Ambrosiusvon Hra- .
hatten vor kurzem auf dem Irzebecho- .

witzer Berge eine besondere Gemeinde versam-

x

.melt; sienannten den Berg Horeb, sich selbst
Horebiten.
Jetzt zogen sie herab,
um zu
‚zerstören,
was die vom Berge Thabor bisher
“noch verschonet hatten.

Mittwoch

vor Kreuz-

2. Mayı erfindung feyerten sie ihren Einzug
E
nach Prag,
wo die Bürgerschaft den,

ihres, Zutrauens wür-

dig befundenen Herın Krussina zu ihrem
obersten Befehlshaber ernannte,
und dadurch
den

ehrgeizigen

Burggrafen

Zdenko

von

W.artenburg beleidigte _ Der stolze Mann
trat heimlich zu
Sigmund’s Partey und vertheidiste das Schloss für den König, welcher
endlich,
um fünf Monate zu spät, mit acht-

zig tausend Mann Ungern,
«) Aeneas Sylv.c. 40

Mährern und Schle-

siern über Königingrätz und
‚Prag anrückte.

Kuttenberg gegen

Die Churfürsten

von Sachsen

und Brandenburg, : die Herzoge von Bayern
und Oesterreich, die Markgrafen von Meissen,
mehrere Deutsche Bischöfe,
Grafen und Heren brachten siebenzig tausend Mann °).- Da
hielten die Prager für rathsam,

sich lieber frey-

willig unter anständigen Bedingungen demKönige zu unterwerfen,
als durch Wagniss des.
aungewissen Waffenlooses den Gefahren seines
Zornes und seiner Rache sich Preis zu geben.
Ihre Abgeordneten mit bescheidetien Anträgen
trafen ihn bey Kuttenberg; gleich ungeübt und
unerfahren in Berechnung der Kräfte, wie des
Geldes,

verliess er sich auf die Anzahl

seiner -

Heerscharen, welchen nichts geringers, als guter.
Wille, Muth, Eimheit fehlte.
Er sandte die
Prager Boten zurück mit dem Befehl, die Bürger sollten sich augenblicklich entwaffnen;, ihre
Gewehre und Kriegswerkzeuge an die königli-

‚chen Befehlshaber des Schlosses und der Wisherader Burg abliefern.
Also hätte Sigmund
vor zehn Monaten,
am dritten Tage nach
Wenzeslaw’s Tode, und an der Spitze von .
funfzig tausend Mann, bloss Ungern und Kü-

manern gebieten können;

jetzt beschlossen die

‘a) Byzyn. Diar, bell. Huss: 1. c. p. 167%.
Windeck
© 71. p. 1130.
et c. 33. p. 1258.
AeueasSylv
ou 42.
Balbin. Epir, L,. IV. oc. 7. Br
139:

‚ IV. Theil,

87

Prager, anstatt unbesonnen zu gehörchen‘, das
Aeusserste wider ihn zu wagen; sie vertrieben
des Königs Anhänger aus ihren Städten, nıahn-

ten den furchtbaren

Ziska um Hülfe; er, ob.

gleich uneins mit ihnen in kirchlichen Ansichten und Meinungen, führte die geübtesten Brütraf die
39. Mayı der vom Berge Thabor nach Prag,
zweckmässigsten Anstalten zur Vertheidigung _
der Alt- und Neustadt, und fing an die WisheAls Sigmund mit
rader Burg zubeschiessen.

7. Jal,

den Fürsten, Prälaten und mancherley Kriegsvolke unten im Thale der Moldau anlangte,
waren die kleine Seite, das Schloss und derhohe Wishehrad noch in seiner Anhänger Gewalt.
Freytag vor Margaretha begann der ungleiche
Kampf des Begriffes gegen die Idee,

der physi-

. schen Kraftgegen das Gemüth, der kalten Sorghier
falt gegen des Fanatismus Begeisterung;
.. arbeitete überlegene Zahl, mit getheiltem Inter.
esse, nach gemeiner Kriegsregel;
dort ent-

schieden für des Interesses Einheit überlegene
hellere Einsicht, höhere Kunst,
Geistesmacht,
und raschere Ausführung.
Sigmu nd’s Völker griffen nach Entsatz der Wishehrader Burg
die Alt- und Neustadt von mehrern Seiten an,

wurden jedoch überall mit beträchtlichem Verluste zurückgeschlagen, undals Sigmund den
Witkower

Berg,

die einzige noch offene Seite

der Stadt,
besetzen wollte,
war ihm Ziska
schon zuvor gekommen,
und seinen Feinden
. 14 Jul. ein schrecklicher Tag vorbereitet. Am Sonntage

ni
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nach Margäretha gebot derKönig von allen Sei‚ten Sturm,

und allenthalben sah erseineMann-

schaft fallen,

am zahlreichsten dieMeissner auf.

dem Witkower Berge,

voran von Ziska,

im

Rücken von dem Priester Lipiczky und einer
Schar

Thaborer

angegriffen

und

geschlachtet,

Zum Andenken des Sieges und Gemetzels heisst _
die hohe Wahlstatt Zi sk ab ergi bisaufdenheu- _
tigen Tag °). ‘
Dort erlösch in den Deutschen Fürsten und

Völkern die Kampflust;

ihre Niederlage räch-

ten sie durch Verheerung der umliegenden Dörfer.
Des Königs Anhänger unter den Böhmischen Herren,

ihres Landes

Verwüstüng erwä-

gend, riethen zur Waffenruhe und erboten sich
zu Unterhandlungen mit den Pragern:
Sigmund
zeigte dazu Bereitwilligkeit,
nachdem
eine Pragerin das königliche Lager

von mehrern

Seiten in Brand gesteckt hatte, und ein grosser
Theil des Kriegsgeräthes, besönders dieSturmleitern der Flammen Raub geworden ‚waren.
Die Prager liessen sich in Unterhandlungen ein,
und vier Artikel waren die Bedingungen,
unter welchen sie Waffenstillstand gewähren

wollten.
„Frey und ungehindert sollte Got =
tes Wort,
und das hiess wohl eigentlich das
ihri ge,

von den Priestern der Secte gepredigt; ;

ann

I

m

‘

2) Theobald. Hise, beil, Hussit, c. 35. 38:
Sylv. c. 4. “Byäyn, Diar: 1..c..p: 168 segg.
Balbin, Epie, Lo,

Acneas
ı7zr segg.

19:

Fu &

dasheilige Abendmahl unter beyden Gestal-

—

ten allen Gläubigen unweigerlich ausgespendet;

-——

Clerisey die Herrschaft über zeitliche

der

alle

—

abgenommen;

Güter

Todsünden

und

"Verbrechen gegen Gottes Gesetz ‘) sollten ohne
Unterschied des Standes, durch jeden, dem es
gebührte, mit schonungsloser Strenge. bestraft
werden.“
von

Ihr Eifer für Zucht und Sittlichkeit,

dem heiligen Geiste der Hierarchie erweckt,

nur der Geist des Papstwar achtungswürdig;
thumes und die Costanzer Scheiterhaufen hatten

ihn zum

Fanatismus

entzündet und entwürdi

get;
von diesem eingegeben,
tikel, vorzüglich ler vierte,

mussten die Arvon dem anwe-

senden päpstlichen Legaten und von dem Könige verworfen werden. . Sigmund, mehr in
a) Dahin rechueten und bestimmten sie ausdrücklich bey
den Laien: „Hurerey, Völlerey, Diebsrall, Todtschlag, Lügen, Meineid, müssige, betrügerische, abergläubische Künste, habsüchtige Gewerbe, Wucher und dergleichen; bey der

Clerisey Simonie,
“Sacramente

und

Geldforderungem für Ausspendung der

irgend

eine

andere

Handlang

ihres Amtes;

. (sie sollte verhungern, denn die zeitlichen Güter wurden ihr
auch durch den dritten Artikel abgesprochen) Concubinat
und andere Unzucht, Zom, Zank, Streit, widerrechtliche

Vorladung
geizige

einfältiger

Zinsforderung,

Leute

vor

Gericht,

Vermehrung

durch falsches Versprechen;

welche

ihre Beraubung,

des Opfers

und Beirug

Verbrechen insgesamrat

und einzeln jeder Gläubige,
als seiner Mutter, der Kirche,
wahrer Diener und Sohn an sich und andern verpflichtet
-ist, wie den Teufel, zu verfolgen, zu verabscheuen, zu hassen,
doch so, dass jeder dabey seines Berufes, Stand und

Ordnung beobachte,“

Byzyn. Diar I. c, p. 175—1$r.

—
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der Absicht die unzufriedenien Fürsten und Herren mit einem Feste einigermassen zu beruhials in der Hoflnung auf erhebliche Vortheile, liss sich am Sonntage nach Jacobi in der »8. Jal.

gen,

Domkirche Sanct Veit von dem’ Erzbischofe
Conrad zum Könige von Böhmenkrönen, hob

Dienstags die Belagerung auf, bemächtigte
alles Goldes und

Silbers aus dem Dome,

zahlte damit den Deutschen

Kriegsvölkern

sich‘
be-

_

den

Sold, liess sie heimkehren und zog sich mit sei-

ner Ungrischen,

Schlesischen und Mährischen

Mannschaft nach Kuttenberg zurück °).
Nach des Königs Abzu ge geriethen die Prager mit Ziska und den Seinigen in offenbaren .

Berge Thabor

Den Brüdern vom

Zwiespalt.

waren die vier Artikel, worauf die Prager sich
sie entwarbeschränken wollten, zu gelinde;

fen zwölf Zucht- Artikel, wie sie die einseitigste Mönchsschwärmerey nicht strenger ersonnen-hätte;

° sie mussten den liberalern Bewoh-

nern der Hauptstadt missfallen; diese wollten
bloss des Kelches Genuss denLaien verschaffen,
‘und riefen, „es sey verderblich, durch Abfall
von dem ganzen Lehrbegriff und Cultus der Rö-

mischen Kirche den Bruch zu verewigen; “ je-.
Wenzeslaw
unter ihnen die Priester
ne,
CorandaundNiklasEpiscopius, leiden..

nn

a) Windeck
Theobald. lc,
p- 145.

Aeneas Sylv. Le
© 93. p- rı38.
Bartoss Chronic, ap. Dobner. Monum«
.

“

-

2:

de

des

Werkzeuge

schrien, „man müsse
ge Zeiten zerbrechen,
aufgelöst und zerrissen
- Gott und Belial nicht
weder Zuchtlosigkeit
Die letztern
den.“

hierarchischen

Geistes,

auch äusserlich für ewiwas im Innersten schon
ist; man dürfe zwischen
man dürfe
schwanken,
noch Aberglauben dulobsiegten, nachdem sie,

stärker an Macht,. den Magistrat der Alt- und
#8. ug. Neustadt abgesetzt, und einen neuen, welcher
bestelle
die zwölf Zucht-Artikel genehmigte,
hatten. Nun theilten sich die Brüder von 'Thadie einen machten die in Prag noch vorbor;

22.4“ handenen Klöster der Erde gleich, zogen dann
eroberten Reiczan und Pracha-

nut

Ziskaaus,

ticz,

zexstörten überall Altäre,

Bilder, Heilig-

thümer und Geräthschaften des Römischen Cul-.
die Andern streiften mit zuchtloser
tus °);

mordend und raubend,

Wuth für Zucht,

in die Lausitz hinein;

ein dritter Haufen,

den Brüdern vom Berge Horeb

vereinigt,

bis

mit
bela-

1% Sepför gerte von neuen Wishehrad unter Niklas, des
a) Zu Prachaticz retteten sich neunhundert Männer, Weiber, Kinder in die Kirche.
Ziska liess sie anzünden, und
das wehrlase Volk zugleich 'mit der Kirche verbrennen, (A e
neas Sylv. c. 42.
Theobald c. 39.
Balbin. Lib. IV,
€: 7. p. 441.) Und das wurde für keine Todsünde, für keinen Todtschlag,
‘für kein Verbrechen gegen Gottesgesetz, ge-

halten.

Ziska

und

die

Mordbrenner

vom

Berge Thabor

wurden heınach von Lutherischen Sectirern unter die
Zeugen der Wahrheit aufgenommen; sie sind v3, aber der

Wahrheit:
ı

bend,

blind

däss der Sectengeist, dem Geiste Gottes widerstreund

toll,

stets sich selber widerspricht,

Hussin etz

von

Herrn

Durch

Anleitung,

sechs Wochen vertheidigte der wackere Befehlshaber Joeannes Boskovicsh, des Ungrischen

Reiches Ritter,

täglich den König,

den Platz,

oder um Mundvorfath
entweder um Entsatz,
mahnend; ‚aber erst Donnerstag vor Allerheili- dt. Ootbr.

gen kam Sigmund mit seiner Heermacht an.
Er hatte den Befehlshaber auf seine Ankunft
vorbereitet,. und: eben dadurch den Entwutf
zum Entsatze verrathen , denn sein Bote mit
Am
den Briefen gerieth in der Feinde Gewalt.
Allerheiligen Feste machten die Mährer den An- 7. Nov.
die Ungern mit dem
griff auf die Belagerer,
Ein mörderifolgten.
Mitte
ihrer
in
Könige

sches Gefecht beginnt,

der Sieg will sich bald

bald ‘den Böhmen zuwenden.
den Ungern,
Jetzt brechen neue Thaborer. Haufen aus ihren

Bollwerken hervor und jagen die Mährer in die
Flucht über die Leichen ihrer Waffenbrüder.
Der Sturm, wälzt sich über die Ungern undSigvon allen Seiten droht diesem Todes-

mund;

gefahr,

nur aufihn wird gezielt,

schon liegen

vier und zwanzig edle Herren um ihn herum ın
ihrem Blute, Andere stehen noch, gleich einer
Mauer

ihn

umschliessend

und

beschirmend..

Jetzt erst gewahrte die Besatzung,

am

Berge

dass unten.

für sie gekämpft werde;

zu spät

sie schafft nur
kommt ihr Ausfall zum Siege,
Frist den König zu retten über einen Haufen
von

vierhundert Ungrischen

Leichnamen,

Rückzug geschah nach Kuttenberg,

Sein

der Mährer

"Flucht nach Ielau;

ama folgenden Tage übergab

die Besatzung die Burg,. und die Sieger verwandelten sie in einen Schutthaufen ").
Fest entschlossen, für immer ‘sich vonSig24, No. mund
zu befr eyen, sandten die Prager Herren
Hinko von Waldstein nach Polen,
dem
Könige Wladislaw die Krone Böhmens an'zubieten. Ihr Antrag wurde dort zurückgewiesen,
zu Hause früher schon von dem HussinetzerNiklas gemissbilliget; er wollte den
Böhmischen Thron für sich erwerben : am Weihnachtsfeste starb er an den Folgen des Sturzes

von

seinem Pierde;

Oberhäupt

Ziska

der Brüder

vom

wurde einziges
Thabor

und derer

vom Berge Horeb. Von beyden unabhängig und
gegen sie feindlich, handelten

den Namen

die Prager durch

Calixtiner (Kelchner) sich von

‚ihnen. unterscheidend.
Unter Anführung des
#31. Priesters Jaannes eroberten sie die Städte Jes-'
senitz, Böhmischbrod, Kuttenberg,
mehrere

RG

feste Plätze,

endlich auch

das Prager Schloss.

7” Je Ziska mit den Brüdern beyder Ber ge nöthigte
.

den

König

Sigmund

zum

Rückzuge nach

Mähren, nahm den Calixtinern Kuttenberg weg,
; Schleifte die Stadt Jaromirz,

und schon seit lan- '

gem blind auf einem Auge, verlor er bey dem
Schlosse, Räby durch einen Pfeilschuss auch das
u

e. Windeck

Aoneas
Pulkav‘.
.

Sylv,

Yır, Sigism.

l.c.

ap. Dobner

c, 83 et 84. p- 1140 segq.

Theobald.
Mon,

ec. ar.

T. IV, pP: 159,

p- 87.

Cöntin,

—

25
”.

zweyte.

Dennoch leitete er nach wie vor Be-

lagerungen und lieferte Schlachten, im Kreise .
der Umstände.und Begebenheiten klärer sehend,
als seine Gegner ‘). Unterdessen-hatten die CaEixtiner einen Landtag nach Czaslau ausgeschrieben,
auch sämmtliche Landherren Böhmens

und Mährens dahin eingeladen... Diese etschie- im Jun. ”
nen’ in grosser Anzahl. die vier Prager. Artikel
wurden

einhällig,

schofe

Conrad

und ‚selbst von

dem Erzbi-

angenommen.

mund

beschickte den Tag;

berg

und

Auch

dieHerren

Csastalovicsh.

SigStern-

brachten

seine

'ernstlichen Ermahnungen zum Frieden und zur
Unterwerfung;
aber die. Abtrünnigen setzten

Bedingungen, © deren
Erfüllung
Sigmund
_ theils für unrecht hielt, theils nicht mehr leisten konnte.
Er sollte ihre Beschwerden ®) heben,

und ihnen für allen erlittenen Schaden ge-

a) Theobald.
432. 435.
ihn

438segg.

c. 42.p. 89.

Dlugoss

b) Sie waren

in vierzehn

beschuldigend,

er habe

die

Meister

Lib. XI. p.428.
Punkte

Huss

gefasst,

und Hicro-

nymu s zu Costanz,

dann mehrere Böhmen und Prager Bürger verbrennen lassen ; die Mark
- Brandenburg von dem Böhmischen Reiche getrennt und veräussert; Ausländer als Feinde
in

und

das

Land

den

geführt;

die

HKronschatz

sich

niedergelegte

Geld,

weggenommen;

Mährer

verletzt;

vieler

Kegalien,
Wittwen

die Rechte

nur

die Reichsheiligthümer

angeeignet;

wenn

und

und

das

Privilegien

er sie

in der Landtafel

Waisen

Eigenthum,

der "Böhmen

für diess alles,

und

an Ehre

und.Gut, völlig entschädigte, und die vier Prager Artikel eidlich bestätigte,

wollten

sie ihn zu ihrem

annehmen, Byzyn. diar, I, op, 175.

Könige

und

Herın

ame

“reeht werden.
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Seine Gegenvorstellüngen und

rechtfertigenden Gründe wurden

. wurde

des Böhmischen

klärt,

‘bis

ein

zur

eingesetzt,

Reichsrath

Erhebung

verachtet,

er

verlustig

er-

Thrones
von

zwanzig

Herren

eines

neuen

Königs

und eine Gesandtschaft nach Lit«

um den Fürsten Sigthauen abgeordnet,
mundKorybut, Withawd’s Bruder, auf
den

Böhmischen

Thron zu

Gegen

berufen,

die letzte Verfügung erklärten die Brüder vom
beBerge Thabor laut ihre Unzufriedenheit,

hauptend, freye Männer bedürften keines Königs *); aber die gemeinschaftliche

Gefahr ver-

bot ihnen für den Augenblick mit den einsichts=

vollern Calixtinern zu.brechen.

Die

Deutschen

Reichsstände

$igmund’s Mahnung,
er werde,

waren

wie er verheissen hatte,

mit

scher Kriegsmacht zu ihnen stossen,
24, Aug.

tholomäi
Böhmen

Ungri-

am Bar-

Tage mit zahlreichen Heerscharen in
Früher schon hatte
eingedrungen.

Markgraf Friedrich der Streitbare,
3. dug.

Meissen,

auf

und in der Hoffnung,

Brix entsetzt,

von

Kadan und Commotau

erobert; jetzt vereinigte er sich mit der gesamm-

ten Reichsmacht, welche vor Säatz sich lagerte.

Die Stadt wurde von sechstausend Hussi-

‘ten so-tapfer vertheidigt, dass-die Deutschen
jeden Angriff mit grossem Verluste der Ihrigen
a) Theobald.
. Sylr. u 44

cap. 47- #8. 50.

p- 96 seqqg.

Aeneas

bezahlen mussten.

Sigmund

wurde

vergeh-

lich erwartet,
er weilte um diese Zeit bald in
Presburg, bald iu Wien; dort mit Ungrischen
Landes , hier mit Familien - Angelegenheiten *) beschäftigt.

. Inzwischen

K ämpfer

Erbreich. durch Mangel an.

für

sein

Mundvorrath

genöthist,

_Saaz aufzuheben,

und

wurden

die 28. Sepibr.

die Belagerung von.

das Gerücht von der An-.e. Octehr.

näherung des unbezwinglichen Ziska bestimmte die Erschreckten zu eiligster Heimfahrt ?).
:Zwey Monate nach ihrem Abzuge führte.
Sigmund.den Ungrischen, bey Presburg ver: .
sammelten

Heerbann

nach

iglau,

wo

erauch

den Oesterreichischen und Mährischenan sich
zog,
nicht ohne Verdruss der Ungern;
denn
ungern

theilte

der

Ungrische

Kriegsmann

mit

Fremden den Ruhm,
welchen er allein zu erkämpfen im Stande war,
Selten, fast unmöglich,
wird dort,
wo Einheit der leitenden
Kraft, Einheit des Entwurfes und der Ausführung wirkend gegenüber steht, einem aus verschiedenen Völkern zusammengesetzten Heere
der Sieg,
hat es an seiner Spitze nicht Einen

Geistesgebietiger mit der Macht,

die ungleich-

e): Ein Auszug aus seiner letzewilligen Verfügung, 'Presburg vom 28. Septhr. 1421.
steht bey Pray Hist. Reg.
P.U. p. 240,
5) Nach Windeck (ce. 99. p- 1145.) waren
es über 100,000 Mann,
Theobald. c. 49. p. 105. —
Mit
unrichtiger Angabe des Jahres, Aeneas Sylv. c, 44. Chror
nic Austriac. ap, Pez T. I, P'732Fe

artige Masse in Willen und That zu Einem ManDie Nachricht

ne zu. vereinigen.

von

des Kö-

nigs Anzuge setzte die immer klügelnden Calixtiner ‚der Hauptstadt in Furcht und in die Noth-

wendigkeit, dem rasch entscheidenden Ziska
unter feyerlichen
sich in die Arme zu werfen;
Prachtaufzügen, Triumphgesängen, . Glöcken“
\ geläut und lärmendem Jubelgeschrey wurde der
derblinde Kriegsheld in Prag ‚empfangen °);
gleichen unbestellte und ungehäuchelte Ehrenbezeugungen sind überali lautes Geständniss,
dass der entscheidende Vorzug der Geistesmacht

der

vor

physischen

Stärke und Gewalt

aner-

kannt wird. AlsSigmund mitsechzigtausend
„Mann

bis Ledecz

am linken

Ufer. der Sazawa

"jm Czaslawer Kreise vorgerückt war, legteZiska starke Besatzung nach Czaslau;

er selbst la-

gerte sich auf dem Berge Taurkank bey Kuttenberg,
hinter undurchdringliche Wagenburg.
"Czaslau trotzte der Ungern‘ stürmender Gewalt;
20, Dec, aber Kuttenberg wardbezwungen.
Ziska hat-

te die dortige Bürgerschaft,
-im. Verdachte 'der
Treulosigkeit,” ihrem Schicksale überlassen.
Nach diesem anscheinenden Vortheile befahl

Sigmund den Berg. Taurkank zu umzingeln.
-Ziska sollte mit seinen Leuten durch Hungersnoth zur Ergebung gezwungen

de und

werden.

Freunde verzweifelten an

0) Aeneas

Sylv

lc

Theobald,«

seiner

Fein-

Ret-

51 p: 106,

'
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In der Nacht lässt erseine 23. Dec,
tung, nur er nicht.
Wagen, durch Ketten verbunden, den Berg hinunter rollen; darauf stehen die geübtesten Flegler, ihre mit Eisen beschlagenen Dreschllegel‘

hinter ihnen seine
fürchterlich schwingend;
Reiterey und Fussvolk in dicht geschlossenen

Das königliche
Reihen und schnellem Laufe.
Lager wird gesprengt; wer Widerstand leisten
will, fällt unter schweren Flegelschlägen, acht
-und zwanzig in einer Minute durch einen ein‚zigen Mann;

so flink waren die Thaborer.

Zis-

. ka entkommt ohne Verlust an Mannschaft und
Gepäck nach Collin ).

Harten Frostes wegen mochten des Königs
Völker nicht länger im Felde aushalten; er liess
Kuttenberg plündern und anzünden, wobey die
erbitterten Ungern nicht einmal der Kinder in

der

Wiege

schonten ”).,

Nach

vollbrachter

Mordbrennerey richtete er seinen Zug gegen
folgtihm Ziska
Mähren; um sie zu rächen,
auf dem Fusse nach, erreicht ihn bey Deutschschneidet ihm den Uebergang über die
brod,
Sazawa ab, und zwinget ihn Donnerstag nach 7

heiligen Dreykönig in
“Schlacht.

Sigmund

sumpfiger Gegend

zür

erlitt die schrecklichste

Niederlage, verlor sieben Banner, vierhundert
und funfzig Wagen und die Kuttenberger Beute; mit kleinem Reste seiner Mannschaft flüch-

@) Theobald.l.c.
5) Theobald,

Balbin. Lib.IY. c, 8. p. 450599

und Balbin.

L ec.

.

\

has

*.

tig, kam er nach Iglau ),

worauf er zu Wien

die Vermählung seiner vierzehnjährigen Toch.

ter Elisabeth mitHerzog Albrecht von Oe-

. sterreich feyerte ®). Für die Summe des Braut‘ schatzes verpfändete er dem EFidam die Mährischen

Städte Brünn,

Znaym,

Iglau,

Budwitz

und Pohorlitz, in der Absicht, dass durch! dessen Macht Mähren vertheidiget würde.
Die
einzige Tochter hatte er schon im vorigen Jah-

re zu Presburg mit redlichem Vorbedachte und
gutem Rathe seiner Fürsten, Landherren, Edeln
und .Getreuen zur Erbin von Ungarn, Böhmen,
Mähren und ändern ihm gehörigen Fürstenthü-

mern, Ländern und Leuten eingesetzt.
Wenn
ihm jedoch im Mangel eines männlichen Leibeserben
würden,

eine oder mehrere Töchter ‚geboren
so sollte Elisabeth Macht und

Gewalt haben, , zwischen den Reiehen Ungarn
und Böhmen mit der Markgrafschaft Mährenzu
wählen,
und des erwählten Reiches sollte sie
ganz mächtig seyn, ihr auch erblich und vollkommen angehören‘).
Nach der Vermählungs-

feyer schrieb der-König auf den letzten May ei-

nen Hoftag nach Regensburg aus, um mit den
Deutschen Fürsten und Herren über Vertilgung
a) Idem ibid. Turocz

Öhron. P. IV. e. 15. Beness

de Waitmile Chron. ap. Dobrer Monum. T, IV. p. 70
: 6) Chronic. Mellicens. ap. Pez T. I. pı 254. e) Aus Sigmund’s

letztwilliger Verfügung

Pray Hist, Reg. P. I, p 24m

vom

28. Septbr.

1421.

bey

u
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der Hussiten zu berathschlagen;

und um sich

auch der Hülfe des Himmels zu versichern, ver=.
richtete er eine Wallfahrt nach Grosswardein zu

den Grabe des heiligen La dislau’ s,

Schutzpatrones °).

seines

-

nn

"

Unterdessen war
Sigmund Korybut
mit fünftausend Mann Polen und Litthauern
zu Mährisch- Neustadt im Olmützer Kreise an‚gekommen;

Artikel,

dort beschwor er die vier Prager

nahm das heilige Abendmahlin beyden

Gestalten,

erhielt von den Calixtinern Aner-

kennung als oberster Verweser des Reiches, und
gebot ziemlich vorschnell

dem

Ziska

Einstel-.

lung aller Fehde.
Sonntäg vor Christi Him- 7 Mayı
melfahrt hielt er einen feyerlichen Einzug in
Prag,

und zeigte bald Aurch polizeyliche' Ver-

ordnungen Kraft,

Strenge,

Das gefiel dem Volke,
und Herren;

Enischlossenheit.

aber nicht den Baronen

die bemächtigten

sich der Reichs-

krone und Insignien und brachten sie auf die
Carlsteiner, dann heimlich auf die Welharticzer Burg unter des Herrn

Ulrich

von

Neu=-

haus Verwahrung
Ziska antwoıtete zwar
auf des Litthauers Befehl, kein Ausländer könnte das freye Böhmenvolk beherrschen, nachdem.
er aber von Korybut’s kräftiger Natur Beweise erhalten hatte, wurde er ihm Freund undbestätigte ihn in seiner Würde durch Urkunde an
.

i

.

z

&) ‚Am neunten Junins wär

er noch in Debrec: &n sach

der Urkunde bey Kapfinai Hung. diplom. P. Ip: and:

‚N

die Städte Tauss,

Rlattau,

Schuttenhofen,

Pi-

sek, Prachaticz, Horozdiowiez, ‚ Herren und
Ritter... Da dachten die Calixtiner es ‚wagen zu

dürfen,

Korybut

zum

Könige

zu erheben,

Im Wahne, Krone und Insignien lägen noch auf
=. dem

Carlstein,

belagerten

sie

‚= Nov: sechsthalb Monate vergeblich.

die

Burg

durch

Der Prager Land-

tag zur Königswahl wurde von: den

Baronen,

Korybut’s geheimen Feinden, aufgelöst, und
Ziska bot den Calixtinern, welche schlechterdings ‘den Litthauer zum Könige haben woll-

ten,

offene Fehdschaft;

Korybut,

Mächtigern verabscheuet,

von

von den

Geldmangel

ge-.

- drückt,
auf Sigmund: s. Verwendung von
Wladislaw Jagjel zurückberufen, verliess
Böhmen °).
sten

war

: Den zum Hoftage berufenen Für.

Regensburg

nicht

gelegen;

sie ver-

“im Jul, sammielten. sich eigenmächtig zu Nürnberg und
“

_ Ihr Römischer König musste sich bequemen,
ihnen nachzureisen.
Die Heerfahrt nach Böh-

‚men wurde beschlossen, zum Einbruche Allerim Aug. heiligenfest bestimmt,

von Brandenburg,

Frie drich,

Churfürst

zum Reichsfeldhauptmann .

ernannt, und das vom Papste geweihte Panier
ihm überreicht; aber am Allerheiligenfeste war

es kalt,
in Gemüthern,
nicht ein Mann bezog den

J7.C.142%»melplätz,

wieimLande, und
angewiesenen :Sam-

worauf Ziska mit den Calixtinern

@) DiugossL. Xr. pı 451
472.
Theobald.
53. p 108 segg. Aeneas Sylv.c, 44

c. 52

F
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in Fehde lag, sie überall schlug, wo er-sie fand, .
und die mit Prag wider ihn verbündeten Städte,
Kuttenberg, - Königingrätz ‚und‘ Gzaslay-.ero:

‚berte °):
N
Im folgenden ‘Jahre verweilte Sigmund
im Zipserlande unter Staatsverhäandlungen mit
Polen, feyerte das Osterfest mit Wladislaw „ April
Jagjel zu Leutschau,. bewirthete zu Ofen den
Kaiser Joannes Paläologus, empfing des Sultans
Murath Gesandischaft,
und belehnte seinen 4 Ostir, .
Eidam Albrecht mit der Markgrafschaft Mähren. Mit Frühjahres Anfang reiste er nach Cra-y. Gi142%:
kau zur Krönungsfeyer der Königin Sophie,
erhieit von Wladislaw fünftausend Mann .
Reiterey nach Böhmen,
und liess noch eine
Weile geschehen,

dass die Brüder des Relches,

und die vom Berge Thabor sich gegenseitig auf:

rieben:
Ziska

Am heiligen

Dreykönigstage

schlug

bey "Skalicz im Königingrätzer Kreise

die königlich - Ungrisch Gesinnten;

Donners- & Jun;

tag vor dem Pfingstfeste die Galixtinerzwischen
Maleschau und Kuttenberg:
Im letztern rauchten noch die Brandstätien als Korybut mit
vierhundert Abentheurern dm Petri- und Pauli: 9% Fü .
Tage zum zweyten Male in die Hauptstadt ein-

zog.

Nächsten Sonntages erklärte ihn die Pra- & Jul:

ger Gesammitheit zu ihrem

erwählten

und 'gnä-

a) Windeck 6 104108. p: 2155 song: - Theobald:
& 54. pP. 112 segg:.
=
S
IY. Theil;

\

un

s9

44
47. Jul. digen - Herm.

$

,

‚Donnerstag

nach

Margaretha

überlieferte sie ihm Leut:neritz und mehrere
Städte; aber Ziska sandte den Pragern Befehl,
ihren neuen Herrn aus dem Lande zu schaflen,
undda sie nicht gehorchten,. ‚z0og-er wider sie

3,Septbr. zu Felde.
Mittwoch nach Egidüi lieferte” er ihnen bey Kosteletz eine blutige Schlacht und zog
vor Prag; da baten die Calixtiner um Frieden
74. Septbr. und erhielten ihn durch Vermittelung des Prie-.

stersJoannes Rokyczana,
angesehenen, „„gränzenlos
nes *).

hochgelehrten,

ehrgeizigen

Man-

Auch König Sigmund trat mit Ziskain
Unterhandlungen;
geworden,

starke
durch

denn endlich war ihm klar

dass ein empörtes Volk nur durch

Gegenpartey desselben Volkes,
wicht
fremde H’.rscharen könne bezwungen

werden.

Z iska

sollte ihm Böhmens ruhigen

"Besitz erkämpfen,dafür wurdeihm dieStatthalterschaft des Reiches,
der Oberbefehl über den
Böhmischen Heerbann, und beträchtlicher Jahr-

gehalt zugesichert’).
wollt

hätte,

Allein der, wenn er ge-

ohne wirksamen Widerstand set:

ber König werden konnte,
verschmähete die
‚minder glänzenden Anträge eines Königs, welchen er nicht achten

Schande

mochte.

der Treulosigkeit

Anstatt

a) Theobald. co. 55. p. 213 segg.
p- 474.
Balbin.

, AeneasSylv.
Lib.

IV,

« 8

0. 44.

mit

der '

sich zu beflecken,
Dlugoss

2b) Aeneas

Lib. XT.

Sylv. c. 46.

—_ 4355—

.

.

rüstete er sich zur Verheerung Mährens,
aus Herzog Albrecht
nach

Böhmen

wor:

die Brüder vom Thabor

zurückgejagt,.

das feste ‘Schloss

Luntenberg an der Taja dem gewesenen Mönche
Prokop Holy entrissen, Krümau, Ey:
benschütz, Wissowicze erobert, und jetät bey.

Ollmütz sich gelagert hatte. Zu seiner Unterstützung sandte Sigmund Ungrisches Kriegs=
volk

unter

Anführung

$tephanund

der Presburger

Georg von

Grafen

Rozgon.

Bald

zeigten diese, dass dieUngern, allein und un
vermischt,
den Böhmischen Bergbrüdern im

Kampfe gewachsen seyen.

Die Burgen

und

Städte Devitzka,
Östrau, Hradisch,
waren
noch von Ziska’s Männern besetzt, am stärksten die erste, schon dürch ihre Lage, Mauern
und Thürme fast unbezwinglich.
Nach vergeb=

licher Belagerung nahmen
ım

wüthenden

Sturme,

sie dieRozgoner
zerstörten den Platz,

begruben derEinwohner und Besatzung grössten Theil unter seinen eingestürzten Steinmas-

sen. Solche Trophäen bewirkten in benachbar=
ten Gegenden Schreck und Ergebung;
Ostrau
und

Hradisch

geriethen nach kürzeni

stande in. der Rozgoner Gewalt.

Wider-

Vor Ostrau

schlugen sie einige Haufen der Bergbrüder auch
in offenem Felde; das schwere

Geschütz der Un:

gern lähmte die gewandten, mit Dreschflegeln
bewaffneten Arme. Stephan voniRozgon

hielt mit einem Theile der Mannschaft Hradisch
besetzt, mit dem andern 208 -Graf Geötg

dürch

®

_
Mähren,

46 —

dasLand von den feindlichen Brüdern

"zu reinigen und ihrem grossen Heerführer

begegnen‘). ° Ziska
nach Mähren

zu

wollte sich den Einfall

durch Eroberung der Przebislawer

Bürg im Gzaslawer Kreise sichern; dort raffte 73, Ocibr. ihn am Mittwoche nach Sanct Gallus eine Seu-

che von

dem 'Schauplatze weg,

Secte ihrer unersetzlichen

nossen des grössteh

beraubte die

Stütze,

Helden,

die

und

Zeitge-

befreyete

Sigmunden
von dem furchtbarsten Feinde.
Er hatte brennenden Hass wider das verderbte

Menschen- besonders Mönchsgeschlecht in seiner . Brust getragen, ‚denn seine.geliebteste
Schwester

war

von

einem Mönche geschändet

worden ’): ‚daher auch seine Wuth gegen Klöster und Ordensmänner;: daher sein Abscheu
vor allen

kirchlichen

Formen,

welche

er: als

verdammliche Hülle der verschmitztesten Gleissnerey und schändlichster Verbrechen überall .
vernichten zu müssen glaubte.
In diesem Has-

se, Wuth und Abscheu ging seine Gemüthlich-

keit unter.
Mit Schauder erweckender Kälte,
ohne fühlendes Herz, nur im Verstande lebend,

wandelte,

gebot,

siegte,

zerstörte und morde-

te er unter den Sterblichen;

“nie:

brach er

.als Cartheuser wäre er’ein Heiliger oder
a) Diplom.

‘Pray

sein Wort

Annal.

Sigismund.

P. It. p. 288.

pP 44
09
pö55 eg.
Aeneas Sylvi c. 46

Posonii_ de ‚ann.
6) Balbin

Theobald,

Lib.

0.56.

1430.
IV,

ap.
co 6

p. 115 segg.

_

457
ein Weiser geworden;

—
der Berufzum

machte ihn zur Geissel. Allen,
derstanden.

Krieger

welche ihm wiet

In richtiger Schätzung seines

Werthes be-

hauptete ein beträchtlicher Theil der Brüder

vom

Thabor,

-

der Platz des grossen Führers

könne würdig nicht mehr besetzt werden, und.
so lange sein Geist in ihnen. lebe, sey es auch
nicht nöthig. Diese verbanden sich unter dem
Namen

der Wais en zu besonderer Secte,

duldeten nur einige Hauptleute,

und

..
.:

unter welchen

Prokupek (Prokop der kleine) bald das Uebergewicht erlangte.
Die übrigen Thaborer be‚folgten
Ziska’sletzten Willen, und ernannten seinen Waffenfreund,
den gewesenen

Mönch Prokop Holy (der Gesehorne,
der ‚Grosse genannt),

zu

auch

ihrem Heerführer.

Von beyden'trennte. sich mit Herrn Hinka,
Krussina
von Kumburg die Brüderschaft

‚vomBergeHoreb.
Die Calixtiner blie.
ben ihrem erwählten Herrn Sigmund Korybut noch eine Weile untergeordnet.

des Zweckes,
Parteyen,

sich zu erhalten,

Einheit

einigte alle vier-

sobald sie von auswärtiger Macht an-

gegriffen wurden;
sonst trugen sie gegen einander Feindschaft.
Daraus wird erklärbar, war= um König Sigmund von ihrer Theilung keinen Vortheil erwartend,. durch mehrere Jahre
nichts Erhebliches wider sie unternahm;
aber
MaärtinusderV. sandte den’ Cardinal
Bran-J.0.42.

da, das Kreuz wider sie zu predigen, und be-

\
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—

—

wirkte dadurch, dass sie vereinigt Czaslauund
Przibislaw eroberten; dann die Brüder vonHo-

reb Schlesien und die Lausitz,

die Verwaisten

und die vom Thabor Oesterreich,
.die Galixtiner Mähren mit Feuer und Schwert verwüstend
heimsuchten,
Durch die Streifzüge: der Meissner Besaz-

zung von Brüx und Aussig iin dem Leitmeritzer
Kreise gereizt,

stellten sich die Verwaisten und

die Thaborer mit den Calixtinern unter Korybut’s Panier vor Brüx; dortblieben viertausend .
Meissner, unter ihnen acht Grafen todt aufdem

IC. ‚4420, Platze‘). Im nächsten Jahre bemächtigten sich
die Brüder der Sächsischen Pfandörter Leypa,
Töplitz, Bilin, und schlossen Aussig ein. Zunı
Entsatze eilten zwanzigtausend Mann Sachsen
und Meissner über die Böhmischen Gebirge und
«6 Jun, sriffen, noch ermüdet von dem Zuge, Sonntag
nach Viti,
die Brüder in ihrer Wagenburg an.
Muthig brachen die geübten und geharnischten

Ritter durch,

als sie aber mitten in den Wagen-

gassen sich befanden,

und das Handgemenge

beginnen sollte, liessen jene ihre Keulen, Hakken und Dreschflegel spielen, Herr
Bussovon
Vizthum mit dem Hauptbanner lief. der erste
zurück,
seine Mannschaft gerieth in Unord-

nung, die wenigsten rettete Flucht, gegenzwölf

tausend sahen ihre Heimath nicht wieder.
e) Windeck

co, 143. p+ 3188.

Am

459

—

erstürmten

die

und verhängten

nach ihrer

Weise

und
rung

Aussig

Sieger

Tage

folgenden

Stadt

über

Brand und ZerstöMord,
Einwohner
)
Diess geschah, während die Deutschen Für-

sten und Herren mit dem

Cardinal-Legaten in

Nürnberg zum Reichstage versammelt, - eine
neue Heerfahrt nach Böhmen beschlossen. Sig-

mund hatte den Tag ausgeschrieben, ihn aber

"selbst nicht bezogen, und sich mit Unpässlich-

Als die Stände den Bericht
‘ keit entschuldiget.
von dem Sanct Veits Tage vernahmen, wälzten

sie die Schuld auf den König,

welcher ihrer

‘Ansicht nach, vielleicht selbst im Herzen Hus-.
sit, keine kräftigern Anstalten zur Vertilgung

darder.schrecklichsten Secte getroffen hätte;
um wollten auch sie die Heerfahrt unterlassen,
und nur für Vertheidigung ihrer Gränzen sorgen ®). . Da nun die Parteyungen der Brüder,.c. 1427.
für den Augenblick keine Gefahr von Aussen
beärohete - geriethen sie unter einander selbst
wieder in Uneinigkeit, wovon Korybut das
Künstlich angelegter und verOpfer wurde:

breiteter Argwohn wider ihn brachte angesehe- _
ne Herren

unter den Calixtinern

von seiner Partey.
a) Theobald.

Joannes

c. 59. 60.

p. 120 segg.

zum

Chronic.

Aeneas
ap. Mencken T. II. p. 336.
nens.
186.
p.
140.
c.
1177:
p.
126.
ec.
5b) Windeck

© 59.p. 121.

Abfalle.

Rokyczana

Balbin. Lib. IV. c. 20. p« 468-

Mis-

Sylv. c. 44.
The: bald. .

—
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17. April, schreckte das Volk.durch verleumdende Predig“ ten, -und entflammte es wider den Litthauer
--Fürsten zum Aufruhr.
Körybut wurde gefangen

Burg

genommen

geseizt.

Das

und

auf

gab

die

Waldsteiner

scheinbaren

Frie-

den zwischen den Calixtinern und den Brüdern

vom Berge Thabor; von beyden wurde

Roky-

ezana mit Vollmacht zum obersten Aufseher.
sämmtlicher Kirchen in. Böhmen bestellt °).
'Martinus

der V., gleich gemeinen Für-

‚sten, ungelehrig für des weltregierenden Gelstes Offenbarungen durch die: ‚Geschichte, wie-

derholte gerade jetzt zur unschicklichsten
den mehrmals misslungenen Versuch,

Zeit

die Hus-

siten durch Bannflüche und Kreuzbullen zu ver‚nichten.

"Mit letztern ausgerüstet kam der Car«

‚dinal Heinrich
von Winchester nach
Deutschland.
Gelehrsamkeit und Frömmigkeit
‚ verliehen ihm siegende Mächt über die Gemü>
"ther.
Fürsten und Herren erklärten sich auf
im pri, dem Tage zu Frankfurt freudig: ‘für den Reichs-

im Jun. Zug. Bald darauf versammelten sich beyNürn- berg ihre Völker; die Rheinländer,
Eilsasser,
-

Schwaben,

Franken und Bayern unter Anfüh-

rung des Trierer Churfürsten Otto;

Sachsen,

‚Thüringer und Meissner mit ihrem Chürfürsten
Friedrich

der

demStreitbaren

Churfürst

Friedrich

@) Bartoss, Chronic.
355

segg.

von

an.der Spitze;

Brandenburg:

ap. „Dobner. Monum,
-

T. I.

p

-

u

ddl

m

ı

mit den Schlesiern;

die Oesterreichischen Her-

zoge und der Salzburger Erzbischof " mit ihren
Auch die Sittlichkeit wurde bedacht;

Bannern.

noch

keine Spieler,

keine Frauen zur Lust,

andere schlechte Leute sollten mitziehen;
rer und

Volk wöchentlich wenigstens

beichten und Messe hören;
rer,

Flucher,

Zänker,

Füh-

ein Mal

.

freventlicheSchwö-

am Pranger geschlossen,

mit Ruthen gepeitscht; ‘gewaltthätigen Verlezzeru

ihrer

Waffenbrüder

oder

Hand

dfe

der

Niemand zwei-

Kopf abgeschlagen werden ')}

felte diess Mal an der Secte gänzlicher Vertilgung. “ Von drey verschiedenen Seiten wurde

in Böhmen eingedrungen; der streitbare Friedrich

mit

dem Sächsischen

Heerbann: voraus,

unternahm die Belagerung von Miess im Pils-

8.

ner Kreise. Da zogProkop Holy mit auserlesenen Scharen Prager, 'Thaborer und Waisen
in Eilmärschen zum Enisatzeherbey; schonaus
der Ferne war das Rasseln der Kettenwagen, der
Schimmer derHacken, das Schütteln der Dresch-

flegel den Deutschen unerträglich,

und als der

schreckliche Haufen sich näher wälzte, warall. ihr Muth dahin; ohne einen Angriff zu wagen» u
oder abzuwarten,
liefen sie in wilder Unordnung aus einander, brachten dadurch das. ihnen
nachrückende Heer des Churfürsten von Trier
aus aller Fassung,
die Flucht ward allgemein,

a) Windeck c. 149. p- gr veggq.
Balbin. lc. p. 469.

Aen

Sylv.

co. 48%,

Jul.

—

Ad

a

21. Jul. "und der Sanct Praxedis Tag Zehntausenden

der

letzte ihres Lebens ‘).

Beherzter fochten die Schlesier in Böhmens
nordöstlicher Gegend; sie nahmen Nachod weg,
diesen sandten
schlugen die Königingrätzer;
die Prager ihre Stadtbesatzung und ‚alle waffen-

fähige Mannschaft zu Hülfe, vor deren überlegerier Macht die Schlesier sich zurückzogen °).
Unterdessen erweckten neunhundert katholische

Landherren in Prag zu Korybut’s Gunsten
welcher jedoch bald gedämpft wurAufstand,
de,

dass der Litthauer

zur Folge hatte,

und

Fürst schriftlich der Reichsverwaltung ynd
9. Sepißr. Krone entsagen,
musste °).

Böhmen

der

für iimmer verlassen

Indess die Deutschen Fürsten mehrere Ta-

3.8-ptbr.

‚e. Rover. ge hielten, Heerfahrten naeh Böhmen beschlossen, keine unternahmen, lieber sich einander
König Sigmund bald in
selbst befehdeten;

Siebenbürgen,

bald in der Walachey sich auf-

vor der Galamböczer Burg in äusserster
hielt,
dann in Polen Brüder entGefahr schwebte,

zweyete und einen KönigvonLitthauen machen

3. Dec, wollte,

eroberte

Prokop Holy Collin,

und

unterstützte die verwaisten Brüder, welchenach

ihren Streifzügen durch die Lausitz und durch
_ Mähren die Schlacht bey Brünn verloren, dann

” € 1428.
7 May.

e) Theobald, c. 62. p- 125 segq. Aeneas Sylv. lc,
Balbin
c.
3) Häberlin Reichsbist. Thl. Y. $. HT.
ec) Theobald.

c. 61. 63, BR

135, 127.

—

mit ihrem
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Anführer Oesterreichs nördliche Ge

gend verheerten,

endlich vor dem Schlosse Be-

Ungarn nach

Abgeordnete

Jetzt kamen

chin sich lagerten.

aus

—;

Kuttenberg,

im Auf,

durch weiche

Sigmun d die Böhmischen Landherren zur Un-

terwerfung

ermahnte:

Be-

bürgerlichen

ihren

schwerden wollteer nach Billigkeit abhelfen, ihre
kirchlichen Angelegenheiten sollten sie der bald:
zuiversammelnden General-Synode heimstellen,
Die Gesandten wurden von den verordneten
Herren

der Calixtiner

verwaisten Brüder

und

angehört, und mit dem Bescheide des Czaslauer
Da ging Prokop HoLandtages entlassen.
auf die früher dem Ziska angebotenen
'ly,
Vortheile
für
sich .und
die Brüder vom
Berge

Thabor

rechnend,

‚mit

sicherm

Ge-

leite nach Presburg, um einseitigen Frieden zu
unterhandeln; weil aber damals Klugheit und Mässigung nicht in dem Rathe des Königs war,
dieser unbedingte Ergebuug forderte, kehrte das

mächtige Oberhaupt der Thaborer mit verstärk- ter, Feindschaft zurück,
und überwältigte Be- 24. Octbr.
chin,
worauf die verwäisten Brüder die Lausitz, einen Theil von Bayern, fast ganz Schle-

sien, in diesem Jahre zum zweyten Male,. jämmerlich verheerten,
und nach dem Siege bey
Wilsdorf in der Graftchaft Glatz,

pfern Herzoge

wo

die

ta- 27," Da.

Joannes ven Münsterberg und

Wenzeslaw von Troppau fielen,
beuteten Schätzen heimzogen

mit den er

°).

rn

e) Theobald.

“

c. 65—6g.

p: 2350 =ı35.

Balbim
r

m
Zed. De

\

“ Am Sonntage Estomihi versammelten sich
Böhmens Stände und Parteyen in Prag zu einem

‚ Landtage;
\

ki

da warf Prokop

Holy

die Frage

auf, in wiefern es zuträglich wäre, Sigmundenals König anzuerkennen,
Die Thaborer

“und die Galixtiner, ‘ herrschende Partey in der.
Altstadt, erklärten für hinlänglich, wenn der

aber

König zu- ihrem Lehrbegriffe überträte;
die verwaisten

Brüder und

die Neustädter for-

derten Vermehrung der Vorrechte, und den Ue.
' bertritt sämmtlicher Ungern mit dem Könige
zu ihrem Gottesdienste und

Forderungen
vet

7. März. haus

ihrer Lehre.

beyder Parteyen

wurden

Abgesandten Herrn Mainhardvon

.

Die

von ihNeu-

am Österfeste zu Presburg dem Könige

vorgetragen.
. Anwesend
waren Herzog Albreeht
von‘ Oesterreich,
mehrere
Fürsten
Schlesiens und die meisten Magnaten Ungarns.

Der königliche Staatsrath verwarf alle Antri äge,
welche Kirchenwesen und Lehre betrafen. Vier

Böhmische Landherren,

zwey Calixüner und

zwey Verwaiste, sollten zusammentreten und
andere Bedingungen vorschlagen; ; allein durch
Gie Ränke der Thaborer, _ welehe das schändliche Gewerbe des Plünderns und Mordens fort“treiben: wollten ‚ erklärten
die Verwaisten,

dass die freyen Böhmen

m

Lib. IV.

überall keines Königs

nn

c& ım

P. 473

Häiberlin Reichsgesoh,

segg.

Hoenel. Annal. Silen, p. 316.

Thl, Y. $. AA

N
——

bedürften,

und

abgebrochen

445

——;

die Unterhandlungen wurden
:

-

),

Nun überfielen -die Brüder vom Berge Horeb die Grafschaft Glatz und Schlesien; denCalixtinern zu

Prag

wurde

von

den Verwaisten,

Fehde mit erneuerter Wüuth geboten.“ Prokop
Hol y,

den Bürgerkrieg verabscheuend,

mahn-

te die letztern unter seinen Banner, und führter?- Septin
sie auf Raub in die Markgrafschaft Meissen,
Der verheerende Streifzug wälzte sich bisan die
Gränzen des Magdebürger Landes, nahm von
dort aus seine Richtung in die Churmark Brandenburg, und endigte mit Einbruch des Win-

Dadurch glaubte Sig-

ters in der Lausitz’).
mund

Fürsten

die Deutschen

vor der immer

steigenden Gefahr hinlänglich gewärnet, und
auch geneigt gemacht, , mit Einstellung ihrer
gegenseitigen Feindseligkeiten ihre Streitkräfte
gegen den gemeinschaftlichen Feind redlich zu

vereinigen.

In dieser Absicht Jud er sie zum

Reichstage nach Wien,

und als zuanberaumter

Tagsatzung die Qualen der Gicht ihm jede Reise
untersagten, ‚beschied er sie zu sich näch Pres=:
burg,
Montag nach Barbara traten Herzog Alba De
brecht von Oesterreich; der Bischof von Passau, der Ungrische Reichskanzler und Apramer
Bischof Joannesvon Alben, und der Pala- '
tin Matthäus von Palöcz,
als nonigliche Be
nn
mm

a) Bartoss.' Chron.
5) Theobald.

ap. Dobner. Monum.

c. 69» 56

T. Ip

159

E
ze

db
. Boten indie Versammlung mit dem Antrage zu:
einem allgemeinen dauerhaften Landfrieden in:

Deutschland, und zu entscheidendem Feldzuge
wider die Hussiten. Nach ihrer Entfernung geschah die Umfrage, und da meinteFriedrich,
"Churfürst von Brandenburg, er und der anwesende Mainzer Churfürst könnten zwar für sich

den längst erwünschten Landfrieden beschliessen, weil aber der Stände Mehrheit abwesend»
und ihre Boten nicht hinlänglich bevollmächti-

get wären, müssten sie auf einen andern Reichs‚tag zu Nürnberg

oder

Frankfurt,

und

auf

des

Königs persönliche Erscheinung daselbst antragen.
Sämmtliche Fürsten und Gesandten, mit
Ausnahme

der

reichsstädtischen

Gewaltboten,

“ traten dem Gutachten derzwey Churfürsten bey.
Ihre Erklärung, das völlige Ersterben

meingeistes
kränkte
nen

in

Deutschland

den Königso tief,

Entschluss,

" die schon

liess; . ihm genüge

Ge:

verkündigend,
dass er ihnen sei-

längst ihm lästige

Deutsche Königswürde niederzulegen,
den

alles

vermel-

das Ungrische. Reich;

dem Papste, welcher seine frühere Entsagung
nicht annehmen wollte, hätten sie es zu verdanken,
dass er die elende Scheingewalt bis
jetzt noch beybehielt;
er würde sich ihrer
trotz dem Papste und den Fürsten entledigen,

wenn sie nicht bald Mittel fänden, ihren gegenseitigen Fehden ein Ende zu machen.
Ungeachtet dieser Drohung’ beharrten die Churfürsten auf ihrer abgegebenen Meinung, und Sig-

47

mund,

dem durchdringende und ausdauernde

..

“ Kratt nicht beschieden. war, bequemte si hei-nen neuen Tag auf Josephi des folgenden Jahres nach Nürnberg auszuschreiben °).

x

Wirksamer,
als des Deutschen Reiches
Oberhaupt geist- und muthlosen Fürsten,
ge-

bot der gewesene Mönch
den

begeisterten

Prokop

Parteyen;

er

in Böhmen,

beschloss

Mann von festem Sinne und Willen,

als

die allen _

Wohlstand verzehrende Flamme des Bürgerkrieges zu ersticken,
und auf sein Geheiss war end. c. 1

am

Neujahrstage

mehr

als

siebenzigtausend

Mann Calixtiner,
Verwaiste,
Thaborer und
Brüder von Horeb auf dem weissen Berge vor
Prag versammelt,

zur Berathschlagung

über die

zu verheerenden Länder,
über Theilung der
Mannschaft,
über Art und Weise des Verfah-

rens. Zu Oberbefehlshabern wurden
Prokop
HolyundProkupek, WilhelmKosika,.
und ZuwplickSwoyssin erwählet; das gesammte Kriegsvolk in drey grosse Heere ge-

theilt, dem einen Sachsen und Brandenburg,
dem andern Franken und Nieder-Bayern, dem
letztern unter Prokop’s und Prokupek’s
Führung Schlesien, Mähren, Ungarn und Oesterreich angewiesen.
In der Regel zogen die-

se Rotten

allenthalben mit

@) Windeck

c. 166. p- 1316.

instr, arch, p- 320 seg4:

"

Sieg,

Beute und

Wencker Apparatı et
-

u
.

Br

„Brandschatzung ab; „über hundert $tädte und
*

N

7 3:

Schlösser waren von

ihnen

verwüstet,

_ gegen

vierzehnhundert Dörfer abgebrannt, der Raub
_ auf dreytausend Wagen weggeführt worden ‘),

Unserm Vaterland, aus dem Sigmund

jetzt ab-

wesend wär, kosteteihre ersteHHeimsuchung mit
5, May. zehntausend Mann den Wohlstand des ganzen

Gebietes zwischen der Waag und ‘der March,
und sechstausend. Opfer, welche in der Schlacht
bey Tyrnau fielen,

weil Herr Joannes

Mat-=.

thiass’y im Rücken der Feinde, aus persönlicher Abneigung,

des Polnischen Herrn Sti-

bor’s®) Angriff ihres Vordertreffens nicht hinDer Adel der
“ länglich ünterstützen mochte.

Trencsiner, Neitraer,- Presburger Gespanschafund jagte den

ten sass auf,

Prokupek

mit

tr: Jul. Verlust von zweytausend Mann und seines Rottenführers

Welko

. Selten sind Ungern,

de‘).

aus dem

Erlegüung

allein

Lan-

und unter

besiegt
Hleerführern ihres Volkes kämpfend,
worden; viele Schlachten gewannen des Lan-des Feinde nur darum, weil Ungrische Könige .

aus kleinlichem Misstrauen das edle Volk unter
ausländische

Hülfsvölker

&) Windeck
Y: 475.

5) Es war

6, 168. p: 1219:
dei Sohn

eingeschoben

oder

Balbin: Lib, IV, cn:

.des ‚königlichen

Günstlings St

c.ı70.

Balbin.

Lib. IV. c, ır. et Miscell. Dec. T; Lib. IV. $. uo.

Häberz

'bor von Stiborzicze

Jin Reichsgesch.
T,

XI

p

523

co) Windeck

Thl. V. 5.456

— 553:

Hatona Hist. esit, Reg,
\

—
Deutschen
ten.
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—

Befehlshabern

untergeordnet

hat-

-

Auf den Reichstag zu Nürnberg am Sanct

Josephsfeste war Sigmundzu spät angekommen, die meisten Fürsten und. Herren ‚hatten
ihn nicht

mehr erwartet;

1% Märs,

nichts war beschlos-

sen worden.
Eben so unschlüssig bezeigten
sich die Stände daselbst im September;
aber
Sigmund

und

der Brandenburger

Churfürst-

einigten sich in der Ansicht, dass die wirksamste Hülfe gegen des Reiches zerrütteten Zustand

und der Böhmen Sectenwurh lediglich von einer General-Synode,
an einem Orte, wosie
die Deutschen Fürsten und die Böhmen bequem
beschicken könnten, zuerwarten sey.
Zugleicher Zeit verbreitete sich überall die Meinung,
das ausserordentliche Waffenglück derHussiten
sey.nichts weiter, als eine Folge der gerechten
Strafe Gottes,
weil der Papst die höchst noth-.

wendige Reform der Kirche an Haupt und Glie-+* & 1423
dern bereits in zwey
via und zu Siena,

tertrieben hätte.

General-Synoden,,

zu Pa-

mit Römischer Arglist hin...

Von jeher fanden Hohe

Niedere das träge Glauben bequemer,

“

und

als das.

angestrengte
Denken
und Handeln;
dieser. '
Glaube also von einer Gesandtschaft des Königs’

und der Churfürsten auch in Rom verkündiget,,
nöthigte Martinus den V. die General-Syno-

‘de auf den Sonnabend vor Oculi nach Basel I.C.1437
3 März.
durch eine Bulle zu verordnen.
Mit derselben,
aber zugleich mit einer Kreuzbulle wider die.
-IY. Theil,

29
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Böhmen, kam sein Legat Julianus Cäsari- |
ni zu Jahres Anfang nach Deutschland *). Auf
.seine Betriebsamkeit versammelten sich Fürsten

9 Febr. und Herren Freytag vor Estomihi zu N ürnberg
in grosser Anzahl, und seine Beredtsamkeit begeisterte sie zu dem Entschlusse,

ein mächtiges

Kriegsheer aufzubringen, und für die Dauer der
Heerfahrt

ordnen.

unverletzlichen

.

Die ernstlichen

Landfrieden zu ver-

Rüstungen konnten

den Böhmen nicht verborgen bleiben;
einige Niederlagen. hatten in ihrem tapfersten Heer-

führer Prokop Holy

friedfertigere Gesinnun-

gen erweckt;
die gelehrtesten Priester der Calixtiner,
Thaborer,
Waisen und Bergbrüder

von Horeb waren in Prag zu theologischen Geim May: sprächen versammelt;

da hielten der Königund

. der Cardinal-Legat für weislich, noch einMal
. den Weg.der Unterhandlung mitihnen zu versuchen. Sigmund sandte aus Eger Boten, Ver-

söhnung anbietend; Prokop mit den
nern und Brüdern vom

Calixti-

Thaber zeigten Bereit-

willigkeit sie anzunehmen:

aber die zahlreiche-

re Partey der Verwaisten und derer vom Berge
Horeb widersprachen und sandten aus ihrem

Mittel vier Abgeordnete nach Eger an den König mit der Forderung, dass vor allem die Rüstungen der Deutschen wider sie eingestellet
würden.
Da diess verweigert wurde, vermie‚

&) Aeneas Sylv. 0. 48.
er

Raynald. ad ann, 1431, Nr

ran
den sie alle.weitern Unterhandlungen.

Darauf

suchte der Cardinal-Legat bey denangesehenen
Priestern und Herren
sungen,

durch Zureden,

Schmeicheleyen

sich dem Könige,

zu bewirken,

Verheisdass sie

ihre kirchliche Angelegenheit

der General-Synode zuBasel unterwürfen ; weil
‘aber

die Rüstung in Deutschland eifrig fortge- sr. Juz

setzt wurde,

liessen ;die Böhmen

sieben und

funfzigtausendMann vor den Mährisch - Böhmischen Pässen sich lagern, und gaben die Erklärung von sich, dass sie weder den Cardinal ih-

res Vertrauens,

noch. die Basler Synode ihrer

Achtung würdig erkernineten °).
Am Ende des Julius war der Deutsche Heerbann, achtzigtausend Mann Fussvolk,vierzigtau-

send Mann Reiterey,

unter des Brandenburger

Churfürsten Oberbefehl, versammelt.
glücke machten die Churfürsten von

Zum UnCöln und

von Sachsen, dieHerzogeAlbrecht und Christoph von Bayern,
und viele andere Fürsten
in Person die Heerfahrt mit,
jeder im Herzen
"besorgt,

dass er keinen. Mann

im Gefechte ver-

löre, und in kläglicher Geistesarmuth darauf
bedacht,
wie er im Falle des Verlustes Schad-

_

loshaltung von seinem Mitfürsten erschleichen
oder erpressen konnte.
Zuerst brach der Cardinal

Julianus mit seinem Kreuzfahrer - Hee- (
.

ı

a) Windeck

0.45.

Pı 476,

-

-

.

co. 178. p. 1237. segg,,

Theobald. ci 76, p. 146.

Aeneas

[

Sylv.

Baibin, ‚Lib. IY. ir,

.

re bey Töplitz in Böhmen ein, und steckte ge-

_ gen zweyhundert

Dörfer

in Flammen.

Von

Mährischer Seite rückte Herzog Albrecht

Oesterreich vor;

von

eroberte Gaya im Hradischer

Kreise

mit dem grössten Theile der Markgraf-

schaft,

zwang

auf dem

Tage zu Brünn die be-

siegten Landherren sich der Basler Synode zu
unterwerfen, und zog nach Böhmen, die Przibislawer Burg zu belagern.
In den ersten Ta-

gen

des Erntemonats folgte Churfürst

d,rich von Brandenburg

mit

Fr ie-

dem gesammten

‘ Reichsheer;
sein Schwert war von dem Cardinal-Legaten in der Sanct Sebaldskirchezu Nürn-

‚berg geweihet und ihm unter feyerlichen Gebeten überreicht worden;

ihm Graf

Hohenlohe

am Böhmerwalde,

das Reichspanier

vor.

trug

Im Pilsner Kreise

unweit des Ursprunges

der

Beraun, liegt
Tachau, mit damalsfestem Bergschlosse; dort lagerten sich Fürsten und Volk,

voll drohendenHeldenmuthes zumVerderben der
ketzerischen Flegler, ‘so lange sie noch in der
Ferne standen: als sie aber mit erschrecklichem
Geschrey,
Kettengeklirr und Flegelgeräusch
näher rückten,
da zwangen die erschütterten

Fürsten und Herren

den obersten Befehlshaber

zum Aufbruche; nicht Ehrgefühl, nicht Glaubenseifer, nicht Bitten. des tapfern Churfürsten

mit dem geweihten Schwerte, noch Verheissun-

gen des beherzten Cardinals mit der geheiligten
Kreuzfahne waren vermögend,

machen;

in die Gebirge hinein,

sie standfest zu

den Oberpfäl-

zischen

und

Bayerschen

Gränzen

zu,

nach

Thauss

hinauf, musstesie Friedrich von
Brandenburg führen. Aber auch dorthin folgte

ihnen Pro k op Holy mit seinem Machthaufen
Eines Geistes und Willens mit ihm, und liess
den Zagenden keine andere Wahl,
als entwe-

der das Loos der Schlacht mit ihm zu wagen,
oder den Miesser Sanct Praxedis- -Tag in
schändlicher Flucht

zu wiederholen.

Montag nach Clara,

als die gemeinenLeutevon

Es

war

ihre, und einige Herren von gemeinem Sinne,
für die Schlacht, für Sieg oder Tod entschieden;

da warfen der Herzog von Bayeın
Fürsten

von

hoher

und mehrere

Abkunft und niedriger Ge-

‘ sinnungim Kriegsrathe die Frage auf,
ob ihnen Friedrich der Streitbare, Churfürst
von Sachsen,
würde,
ihren

wenn die Schlacht gewonnen
Verlust an Mannschaft ersetzen

wollte?
Dessen weigerte sich Friedrich,
weil ganz Deutschland, nicht Sachsen allein, in.
_ Gefahr schwebte;

‚theidigen,

die Pflicht,

sie insgesammt

sondere gleiehmässig

gen blieben getheilt,

das Reich zu ver-

und

verbände.

jeden insbeDie

Meinun-

die Forderungen stiegen

und erzeugten gegenseitiges Misstrauen,

bösen

Willen, Erbitterung.
Diesen Augenblick war
das
Reichsheer
geschlagen ;>
der: Oberbefehlshaber musste in tiefer Verachtung seiner

Mitstände es auflösen,
und in guter Ordnung
es heimsenden. - Allein der Glaube an sich
selbst, hielt auch seinen Glauben an Menschen;

13, Aug.

Ah
‚und 30 ordnete er die Schlacht für den folgenden Tag.
Als man mit Anbruch desselben aus
.

rbrug.

dem

Lager ausziehen

wollte,

wurden

die Her.

zoge Albrecht und Christophvon Bayern
mit ihrer Mannschaft vermisst; ihr Gepäck hinterlassend,

jetzt

schon

waren

sie in der Nacht abgezogen,

auf der Strasse. nach Regensburg.

Vor sich am rechten Ufer des Waton sah der‘
Brandenburger Churfürst des Feindes undurch-

dringliche ‚Wagenburg aufgestellt, die eisernen
Enden

henden

der Dreschflegel in

Sonn&

glänzend,

wahrte er Muthlosigkeit

Strahlen

um

der aufge-

sich herum ge-

und Angst;

von Ver-

druss übermannet zog er sich in den Frauenberger Wald hinein; damit war alles verloren.
Schreck und. Verzweiflung, „überwältigte die
-. Mannschaft,. Waffen
werden weggeworfen,
Fahnen zerrissen, ‘alle Ordnung ist aufgelöst, '
in wildester Flucht wird Rettung gesucht. Cardinal. Julian eilt den Fliehenden nach,
ruft,
bittet,
drohet;
einige Haufen kehren zurück.

Mit ihnen lagert

er sich auf der Anhöhe zwi- .

schen Riesenberg und Thauss.

Prokop

Ho-

1y gibt das Zeichen zum Angriffe:
die vorige
Verwirrung zerstreuet die Deutschen;
mit ih-

nen muss Julian

die Flucht ergreifen.

Pro-

kop lässt ihnen nachjagen, ' eilftausend werden
erschlagen, ‚siebenhundert gefangen genommen;

hundert und funfzig

Stück

schweres Ge-

schütz,. zweyhundert und vierzig Wagen, alles
Kriegsgeräth, des Cardinals Hut, Messgewand,

4
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Kreuz und Kreuzbulle werdeh des Siegers Beute‘). So blutig und schimpflich
für das Deutsche Volk endigte der Vorabend vor Mariä Him-

melfahrt,

König Sigmund

sass in Nürnberg

auf seine Römerfahrt bedacht.
Albrecht von Oesterreich musste die Belagerung der Przibislawer Burg aufheben und.
heimeilen.

Prokop

störte Troppau,
und

Verlust,

durchzog Schlesien,

zer.

litt bey Ratibor Widerstand

vereinigte

sich

in

Mähren

mit

Prokupek und drang in Ungarn ein, plünderte das Land zwischen der Weaagund der Gran, geriethmitProkupek über dieBeutein Streit,und

wurde bey Illava in der Trencsiner Gespanschaft
von

dem’

Fünf

Rozgoner

tausend

Platze;

mit

Böhmen

Niklas

Viertausend

der Schlacht getödtet,

geschlagen.

liess ‘er dort auf. dem

den übrigen

fiel er in Oesterreich

ein, und erlitt bey Waidhofen
derlage.

-

seiner

die zweyte NieLeute

wurden in

siebenhundert

Herren

geriethen in Gefangenschaft; mit kleinem Gefolge entkam er nach Böhmen).
Im folgenden Jahre überfiel ein Haufe verwaister Brüder,
als Handelsleute verkleidet, Tyrnau, da Joan-.

‚nes Jahrmarkt gehalten wurde;

.

a

4.0.1432

sie bemächtig- 4. Jan.

a) Theobald, c. 76. p. 146 segg.
Windeck c. 179.
P- 1259. Bartoss. Chron. 1. c..p. 169seg. Aeneas Sylv.
%. 48: Balbin. L. IV. c. ı1. p. 477.
b) Bartoss. Chro-_
nicon,.

].

.
.

So

ten sich der Stadt und überlieferten sie
ihren

‚nachgezogenen

‚ Presburger,
‚sie aus

dem

Rotten °),

Der aufgesessene '

Neitraer und Trencsiner Adel jagte.
Lande,

und

als sienach einigen

Monaten den Streifzug wiederholten
,

wurden

sie Sonntags vor Martini an der Waag
geschla-

9 Nos, gen und zerstreuet »). Im sech
sten Monate dar-

auf wurde das Zipserland von zwanzigt
ausend
_ Thaborern unter Anführung des Herr
n Pardo
Pr 1439 onHorka,
und des Priesters
Byedrzich
A 4prl, verheert.
Am Sanct Marcustage stürmten sie
Käsmark,
zerstörten die Mauern und führten
den Grosspropst G eorgvon Sanc
t Martin, den
Magistrat, eine grosse Anzahl Stadt
- und Land-

bewohner gefangen mit sich
fort;

. Propst in Fesseln nach Prag,

,

den

Gross-

wo erim Kerker

starb: für Richter und Rathmänn
er nahmen sie

dreytausend und
Lösegeld°),

sieben und vierzig Ducaten

Des Königs Abwesenheit,

wel.
cher achthundert der reichsten und
mächtigsten

Baronen ‚

Herren und Ritter mit sich

herum‚führte, der zurückgebliebenen
Magnaten Eifersucht und Uneinigkeit, des Landes
Reichthum
"un
d

schwache Vertheidigung

reizten

Böhmens

sectirendes Volk seine Raubzüge
nach Ungarn
a) Beness\de

T.IV,

9.95.

; Chrom, P,IV. «73.
Wagner

PT,

Waitmile

Bartoss,

Chron.

1, c,

ap.Dodner.

pP. 174.

Monum,

-Turocz

)-Balbin. L. IV. o, ır, p, 477.

Analecr. Seepus.

p. 55,

Chron.

Dlugoss

P.T.

p. 52.53.

Lib. XI. p. 63,

PIE

0

p ın 48.

—
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In diesem Jahre noch
so oftzu wiederholen.
plünderten einige Haufen Kremnitz und die
‚übrigen

ihnen

dass

ohne

Bergstädte ‚

des

Szohler und Bärser Adels Aufgebot die reiche
Beute an Gold und Silber abjagen konnte Y.
Unterdessen war in Deutschland der Wahn,
Gott habe, die Verderbtheit des Papst- und Priesterthumes strafend, die Tage der Schande bey
Miess und bey Thauss über!die Deutschen
_ Völker verhängt, den Ketzern überall Sieg verMar‚liehen, allgemeiner Glaube geworden.
tinus der V. war gestorben,

der ‚Veneter

dinal GabrielleCondolmerio,

semeiner

Mann von

scharfsichtig,

nicht

Weltklugheit,

Car- een,

noch verschlagen genug für die gesunkene Sache des Papstihumes, daher bald ihr ärgerer Verdes IV.
räther, unter dem Namen Eugenius
und mit 3, März.
auf den päpstlichen Stuhl erhoben,
seiner verstellten Genehmigung die General-Syzu Basel,

Montag

Abwesenheit

des

node

in

Cardinals

Julian

nach Mariä Magdalena

zum

Vorsitze

Cäsarini,

23 Jul,

ernannten

von seinen Ver-

Capellan des
ordneten Joannes Polmar,
Papstes, und Joannes Stoikovicsh ausRagusa, Doctor der Theologie und Mönch des |
Dominicaner-Ordens,

eröffnet

worden. Nach

der Flucht am Tage bey Thauss begab sich Ju-

lian nach Nürnberg zum König,
a) Bartoss,

Chron, 1. c. p. 179.

um ihm das

"

45
schändliche Betragen der Deutschen Fürsten bey
. der verunglückten Heerfahrt vollständig aufzu" decken.
Der Cardinal eröffnete ihm nichts Aergeres,
als er selbst im voraus erwartet hatte;

Hülfe wusste jener so wenig, als dieser; beyde
_ trösteten sich mit der Hoffnung auf die Wirksamkeit der Basler Synode, welche die Vereinigung der Griechischen Kirche mit der Römischen, die Bekehrung der Hussiten, die kirchliche Reform an Hau;.: und Gliedern, und die
- Vermittelung dauerhäften Friedens unter christlichen Fürsten zum Zwecke hatte.
Dort, mein-

ten Julian und Sigmund,

men,
rung
-

müssten die Böh-

durch Sanftmuth, Mässigung und Belehentwaffnet, zum Gehorsam gegen die

Kirche und zur Anerkennung ihres rechtmässi-

_ gen Oberherrn zurückgeführt werden. In dieser Absicht erliess. Sigmund aus Nürnberg
27, Aug, Montag nach Bartholomäi ein Schreiben an Böh« mens Parteyen und Landherren,
sie auffordernd,
die Synode zu beschicken;
wort darauf enthielt harte Vorwürfe

zende Weigerung.

ihre Antund troz-

Gegen Ende Septembersbe-

gleitete er den Cardinal- Legaten

nach Basel, wo

2%, Octbr, er noch das Fest Simonis und Judä feyerte ‘),
erwartend die Rückkunft seiner Machtboten,
a) An

diesem Tage

erklärte

er

urkundlich

die in aus-

wärtigen Ländern liegenden Güter der Baseler steuerfrey.
Iohannes Müller Gesch. Schweiz. Eidgenossen, Thl. III:
S. 177.

_

—
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LadislawvonLoszoncz,

von

Heinrich

Lorenz von Hedervär und,
Thamäsy,
Matthias von Gathalo.cz, welcheerzum Abschlusse des Vertrages, seine Krönung zu Mai-

;

land und seine Römerfahrt betreffend, _an den.

Herzog Filippo Visconti gesandthatte. Am

vierten Sonntage

des Wintermonats ‚

da man

das Fest der weisen Märtyrerin Catharina feyer- >. Nor.
te, wurde Sigmund im Dome des heiligen
Ambrosius

Mailand

zu

von

BartholomäusCapra

dem

Erzbischofe

mit der eisernen Krö-

Den Winter über verweilte der
ne gekrönt.
König daselbst; der Herzog, zu Biagrasso wohnend, herrschsüchtig, rachgierig, treulos,iim-

mer unruhig,

- in sich selbst zerrissen,

daher

gegen alle Welt misstrauisch, wollte: in dieser
ganzen Zeitihn nicht sehen, "und auch den Einzugin das Mailändische Schloss liess er ihmver-

wehren;

doch die vertragsmässigen sechshun-

zur Römerfahrt durfte er
dert Mann Reiterey
Mit diesem. Volke und
ihm nicht versagen‘).
mit achthundert Ungrischen Herren ’) ZOg er yc.,43.

Dienstag nach
im Frühjahre nach Piacenza.
Misericordia war er in Parma °); Sonnabend
vor Exaudi in Lucca.

Dem

Papste E ugenius,

a) Windeck
c. 184. so.
Billius His c. 9. "ap,
Murator. Ser. R.I. T. XIX. Ripamontius Hisr, Mediol.
L. IV. ap. Murator.

gius

Thes.

Antiq. Tal, T. II, y. 604:

5)

Pog-

Hisr. Fiorentin. Lib. VIT. ap. Murator. Ber, It. T.RX.

e) Katona

Hist, arit. T.

XII. pvp 585
— 595. .

$ May.
31. May.

m
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welcher dem Verträge zwischen seinem Feinde
Filippo

Visconti

und Sigmund

zu gros-

ses Gewicht beylegte, schien des letztern Fahrt
nach Rom verdächtig; seine geheimen Ränke .
bewogen die Florentiner, dem Könige den Zug
durch ihr Gebiet zu verweigern.
Dessen unge-

achtet bahnte ihm sein Kriegsvolk sichern Weg
7. Jul. mach Siena,

wo er am Sanct Pius Tage seinen

Einzug hielt, und eilf Monate, in sonderbaren
"Unterhandlungen mit dem Papste,
der Siener

Gesammtheit zu kostspieliger Last,

verbrach-

te. . Sigmund verlangte die Kaiserkrönung,
Eugenius forderte Auflösung der ihm verhassten Baseler Synode durch Gewalt des Königs,
welcher in Beschirmung- derselben unerschütterlich beharrte.
Weder Eugenius, noch irgend einanderer, von dem heiligen Geiste der Hierarchie
_ verlassener Papst konnte der General- Synodezu
Basel hold und gewogen seyn,
Schon nach
Martini des vorigen Jahres hatte der CardinalLegat Julian päpstlichen Befehl erhalten, sie
aufzulösen, und die bereits angelangten Präla-

ten zur Versammlung in Bologna nach achtzehn
Monaten zu bescheiden.
Dienstag nach dem
«8, ‚ Das dritten ‘Advent - Sonntage
erklärte Eugenius durch eine Bulle,
vor der ganzen Christenheit,
er habe in apostolischer Machtfülle
das Concilium zu Basel aufgehoben, weildurch
geschehene Einladurig der Böhmischen Sectirer
auf

dasselbe,

ral-Synode,

das Ansehen

der

Costanzer Gene-

welche die Hussiten als offenbare

461
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Ketzer verdammet hatte, verletzt worden sey°),
Allein der Priester, dessen‘
und Tapferkeit im Harnisch,
hörig unterstützt, die Schande
ges von dem Deutschen Volke
te,

besass

Entschlossenheit
von Fürsten gedes Thausser Taabgewendet hät-.

auch Geist und Muth

Kampf für Gottes Sache mit dem
nehmen.

Er wares,

genug,

den

Papste aufzu-

der mit Legaten-Voll-

macht zwey Mal an die Böhmi;chen Parteyen
geschrieben hatte,

bittend,

sie möchten gelehr-,5.7.0c:.

te Priester nach Basel senden zur Unterredung
mit bewährten Theologen über ihre kirchlichen
Beschwerden und Wünsche;

‚würde

bey redlicher

der heilige Geist

Gesinnung

beyde Theile

_ auf den rechten Weg der Wahrheit leiten®). In.
seinem Schreiben an den Papst widerlegte er
bündig die angeführten Scheingründe für die
Auflösung der Synode; dabey gab er ihm zuer- wägen, wie der König, die Fürsten und ihre Völ-

ker das Concilium als das letzte Mittel zu Böhmens Bernhigung betrachteten und darauf beständen,
die Verderbtheit
der Clerisey in
Deutschland,
wie überall,
es noihwendig
machte; und wie zu fürchten sey, dass die
Laien,
ihre .öffentlichen Drohungen vollziehend,

gleich den Hussiten

in Böhmen

über die

Priesterschaft herfallen dürften °). -Und nun,
Trotz päpstlichen Befehlen und Bullen, eröff- v4. Der.

nete

er

Freytag nach

a) Raynald
ad ann, 1431. N. 24.

Luciä die erste Sitzung;

ad ann. 2431. N. 2r. 25.
0) Rayaald.1.c.

b) Raynald.

N. 22, er 27.

—

Philibert,
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Bischof von Coütances,

feyerte

-das-Hochamt,
Cardinal Julian sprach mit
Kraft und Salbung über Jesaias Worte: „reiniget euch die ihr des Herrn Geräthe traget °),“
die

Gesandten

Si gmund’s

brachten von

ihm’

ein Sendschreiben .. worin er des Legaten und
der Väter standhaften Eifer lobpreiset, sie selnes Schutzes versichert,

und sie dringendst er-

mahnet,. jedermann ohne Rücksicht,
welcher
die Synode verzögern,
verlegen oder trennen
wollte,
zu bestrafen.
' Auch an den Papst
"schrieb Sigmund ihn nachdrücklich abmah-.
nend von seinem Vorhaben, das Concilium auf-

zuheben ®).

Die nächstfolgenden öffentlichen Sitzungen .
‘waren lauter entscheidende Siege und Triumph- _
feste des hierarchischen Geistes über den unheifigen, durch.sich selber verrathenen: Geist des

"0.1432. Papstthumes.:
Was im vierzehnhundert und
zwey und dreyssigsten Jahre, am Sonnabende
vor Septuagesima, Dienstag nach Quasimodogeniti,

Sonnabend vor Mariä

Geburt,

Dor-

»€.14#33.nerstag nach Luciä*); im darauf folgenden Jahre, ‚Dienstagnach Exurge und am Tage MarJ£C.g534.garethä *); endlich im dritten Jahre, Freytag

vor Esto mihi, und Montag nach Cantate °) auf
.

JE.

Uhr

an

.

;

.

”

6) ap. Raynald. La N.26. $JI.

C, 1452. 15. Februar, 29. April. 6. September, ıg. December.
. 3) I. C. 1455. 17. Februar, 13. Julius, 0) IC, 1454. 5. Fe

bruar,

26. Apnil.

-

u
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dem hohen Baseler Dom

geschehen,

gelehret,

beschlossen und entschieden worden war,
konnten

das

durch drey hunderund
t achtzig Jahre

vier und vierzig Päpste mit“allen Ränken und
Kunsigriffen,
mit allen Schrecken Spanischer
Ketzergerichte,

Scheiterhaufen und. Vaticanischer Bannflüche aus hierarchisch und gottselig
gesinnten Gemüthern nicht mehr auslöschen,
unterdrücken, verbannen,vertilgen, und künftige
Jahrhuderte werden es noch glauben, achten, lehren und unerschütterlich festhalten. Man hatte zu

Basel vorhergesehen,

Eugenius würde nichts,

wasin seinem Machtumfan gelag, unversuchtlassen, das Concilium aufzuheben; um sich dagegen zu sichern und zu befestigen ‚ bestätigte
man nach mehrern allgemeinen Versammlungen °

in'zweyter Öffentlichen Sitzung die Decrete”; Pe
der Costanzer Synode über die höchste unmit-

'telbar von Jesu verliehene

die

gesammte

Kirche

Gewalt

und über die Pflicht der Päpste,
die Glaubenslehre,

allgemeiner,

vorstellender

Goncilien,

in allem,

was.

die Tilgung eines Schisma,

die Reform der Kirche an Haupt und Gliedern

beträfe,

sich dieser Obermacht

zu

unterwer-

fen‘).
Aufden Grund dieses Dekretes wurde
festgesetzt, dass die gegenwärtige General
- Sy-

node zu“Basel unter Beystand des heiligen
Gei-

Stes rechtmässig versammelt,
ligung von keiner Gewalt,
a) Concil.
YV. S. zı0,

ohne ihre Bewil-

am allerwenigsten

‚Constantions, Ses, IV, et V.
no

Siche oben
\

—

ACE

von. der päpstlichen,
aufgelöst, "verschoben
oder anderswohin verlegt werden dürfe; alles,
‘was der Papst, oder wer immer sonst wider die_ selbe unternehmen würde,
alle Verbote und
Censuren über die Mitglieder derselben verhängt,

sollten,

wie im Gewissen,

richte,
unverbindlich,
seyn °).

so vor Ge-

kraftlos

und nichtig
.

. Gegen diess Verfahren der beherzten Väter‘
zu Basel vollzog der Papst die Bulle Ins crutabilis,

und sandte sie durch seinen Legaten

an das Concilium; aber Cardinal Julian un=
tersagte ihre Verkündigung,
und schrieb
zwey ‚Briefe voll apostolischen Sinnes an Eugenius,.

das

Widerrechtliche,

Aergerliche,

‚Verderbliche seines Schrittes ihm därstellend
und verweisend').
Mit gleichem Nachdrucke

ea) Harduin Collect. Toncilior. T, VII. P- 1127 seg«
b) Das erste beginnt: „, Mir grosser Zuversicht, heiligste
r Va-

zer,

will

ich

zu

dir

sprechen

und nicht

einmal

stärkere

Aus.

drücke vermeiden.
Sanct Bernhard "hat mich gelehret,
dass
schte Treundschaft gerechten Tadel bisweilen, Schmeich
eley nie-

mals

duldet,

Handelte

ich anders,

so würde ich vor

dem

ewi-

gen Richter und vor Menschen des Gottesraubes
und der Unzreue mich schuldig machen. “—
Weiterhin heist es:
„mel
che F' erwirrung,
welches Aergerniss in der ganzen Kirche,

wenn

das

Concilium geschlossen

würde,

ohne

dass, etwas ge

schehen wäre! Die ganze Welt
vollkommene Füirchenreform '
erwartend,
und in ihrer Hoffnung betrogen,
müsste ‚glauben,

die

Clerisey

Zuchtlosigkeit
FWichte,

sey

unverbesserlich

verharren; _die

welche

Gottes

und

die Schuld alles Aergernisses

und

Ketzer

swvolle

hartnäckig

würden

der Menschen

in

uns als

spolten,

ihrer

freche

verachten,

und Seelenverderbens müsste auf

45
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;

erklärten sich die versammelten

Väter für die

entschiedene Obergewalt allgemeiner Concilien
den

Bischof von

Rom

zurückfallen.“

—

.» Glaube

dir

dennoch

und

Seelen

heil müssen dem zeitlichen Erbtheile der
Kirche vorgezogen
werden.
Wäre es auch gewiss,
dass du Rom mit dem ganzen
Kirchenstaate

;verlörest,

so

bliebe

unerlässliche

Pflicht, lieber den, durch Jesu Tod erkauften
Seelen, als. dei=
nen Festungen und den Mauern deiner Städte Hülfe
zu leisten.“

In zweyter Zuschrift ermahnet ihn der hierarchische Cardinal, Italien zu verlassen, die Sorge für die zeitlichen Güter
der Kirche

einem

andern zu übertragen,

son in der Synode zu erscheinen.
theil
und

ist Gewinn
Mauern,

der Seelen für

sind

die

te und Festungen zu

und

ir eigener Per:

„Der Kirche wahres Brb=

Gott;

Kirche;

sie,

sie zu

vertheidigen,

nicht Steinkaufen

weiden,

hat Jesus

nicht

Sıräd-

Christus dich be=

rufen.“

-—
„Warum widerstrebest du dem göttlichen
Willen;
Ärgerst du so kühn die gesammte. Kirche
; warum reis
zest du so
unklug
alle christlichen Völker?
Sagen
deine
Schmeichler,
die Synode
zu Basel sey nicht rechtmässig ver=
sammelt, so erwäge, dass eben dadurc
h auch die Rechtmässig=
wärum

keit der Costanzer Synode, mit welcher die
Baseler, wie
che und Wirkung,
im innigsten Zusammenhange steht,

Jochten

wird,

woraus

Folgen

würde,

dass

Joannes

Ursa=
ange:
der

XXIII. widerrechtlich abgesetzt,
Martinus der F, wider=
rechtlich erhoben worden sey, und du von
Cardinälen,
welche

Martinus

ger

ernannt hatte,

Papst wärest.

Ansehen
‚als Du,

erwählet,

nieht

Waährlich, Niemand

wahrer,

rechtmässi.

has mehr Ursache,

das!

der Costanzer und Baseler Synoden zu unters
tützen,
da mit dem Falle desselben alle
Beweise für die

Gültigkeit deiner

Wahl ermangeln

würden.“

—

digster Erörterung, dass Eugenius
weder
Macht besitze, das Coneilium aufzulösen
oder

Nach

bün-

Recht noch
zu verlegen;

schliesst er: „Ich habe es dir oft
gesagt,
wiederhole es noch
ein Mal,
und beiheuere vor Gott und Mensc
hen: bestehest da
“auf deinem Vorhaben,
so. wirst du der Urheber einer unver
= .
meidlichen Spaltung und der unzäh
ligen Uebel,
welch
e
die
allz
gemeine Kirche erschüttern werd
en “ Raynald. ad ann. i1432
"N. 27.
.
IV. Theil,
°
©
30

u

'

ee
‚ ‚über die päpstliche.
ben brachten

Ihr freymüthiges Schrei-

der Lausanner

‘du Marets,

Bischof Lud wig

und der Utrechter Decan

Hein-

rich Stater,
als Synodal-Boten nach Rom;
allein der Papst bestand hartnäckig auf seinem

Sinne und bestärkte die Welt in der Ueberzengung, dass der Geist des Papstthumes, alle Beform verabscheuend,
nie aufhören wolle, die

Wohlfährt und w ürde der gesammten Kirche
seinen besondern Vortheilen aufopfern. Diese

. Sünde wider den heiligen Geist aufdeckend und

9. Apri.bestrafend,
Sitzung,
-

verordnete

dass Eugenius

die Synode in dritter
die BulleInscruta-

bilis schlechterdings und in der That widerru-

fe und vernichte;

wenn

in Frist

von drey Monaten,

etwa Krankheitihn nicht hinderte ,„

_ den abwesenden Cardinälen persönlich,
durch

"Bevollmächtigte

bey

der

mit

oder

Kirchenver-

_ satnmlung erscheine: im Falle seines Ungehorsames würde das Concilium, nach des heiligen
Geistes Eingebung,

den Bedürfnissen

der Kir-

che abhelfen, und wider ihn nach dem
Rechte
2b. Jun. verfahren.
In vierter Sitzung ward auf eingegangene Nachricht von des Papstes
Erkran‘kung beschlossen,
dass im Falle seines mögli.chen Hintrittes,

. wo,

dieneue Wahl nirgend anders-

als an dem Orte der Synode geschehen,

kein päpstlicher Befehl irgerid jemanden von
der

\ Verbindlichkeit,

das

Concilium

oder zu beschicken, freysprechen,

zu

besuchen

und so lan-

|

”

m

A7

ge dasselbe dauerte, keine neuen Cardinäle er< nannt werden sollten )
“
In der sechsten Sitzung forderten die Sy- 6 Sepebı
nodal-Promotoren, Nicolas
Amiund Heinrich Anester, dass Eugenius, weil erwe‘ der die Trennungs- Bulle widerrufen, noch in

der ihm gegebenen Frist persönlich

Bevollmächtigte sich eingestellt

hätte,

Hartnäckiger verürtheilet werde
genehmigte

ihren

Antrag und

oder durch
als ein

Die Synode

die Promotoren

“ luden ihn vor den Thoren des Domes drey Mal
zu seiner Verantwortung vor.
Da ‚erschienen
die päpstlichen Legaten vor den versammelten

\
-

Vätern,
baten um Aufschub des gerichtlichen
Verfahrens, und fanden Gehör.
Ihre Entechuldigungsgründe wurden für unhaltbar erklärt,
und in der achten
Sitzung aus ‚besonderer’& Bess
Schonung und Friedensliebe, und auf Verwen-

dung

des Römisch-Ungrischen

Königs,

Papste und den abwesenden Cardinälen,

dem

zum

Widerrufe der Trennungsbulle und für ihreRei-

se nach Basel, noch sechzig Tage Frist bewilliget,

nach deren Abfluss das gerichtliche Verfah-

ren wider sie ohne Aufschub und weitere Vorladung beginnen, schon von jetzt an aber alle

päpstliche
und

nichtig

Pfründenverleihungen
seyn sollten;

würde

unwirksam
Eugenius

während der Baseler Synode irgend anderswo
@) Harduin.

T. VII, p. 1153 segg: arlı segg:

4

—

ein Concilium versammeln,
“ schismatische

-

so sollte es als eine

Winkelzusammenkunft

betrach-

tet werden, Könige und Fürsten unter schweren Strafen verpflichtet seyn,
sie zu zerstören
und zu verjagen.

Jeder Prälat oder Pfründner,

welcher dabey sich einfände, durch: die That
selbst in Bann und Absetzung von seinem Am-

te verfallen.
Sigmund
hatte schon am Tage
- 22 ‚Nov. Creciliae ausSiena eine Urkunde ergehe
n lassen,
1
‚wodurch er sämmitlichen Vasallen und Genossen seiner Reiche bekannt machte ‚

ablassen

werde,

dass

er nie

das Concilium zu Basel zu

schirmen ; auch nicht dulden,

dass Macht und

Freyheit desselben von irgend jemanden,
welcher Art es sey, verletzt werde‘).

Die

dem Papste gewährte

._Dienstage nach Exurge

ve

zu Ende,

in

Frist ging am
darum

ver-

langten die Synodal- Promotoren in der zehnten Sitzung,
dass Eugenius
halsstarriger
Widersetzlichkeit wegen verurtheilet würde;

aber Cardinal
Julian bewog die Väter noch zu
8. März. einigem Aufschub in so wichtiger
Sache.
In-

zwischen kamen drey Legaten aus Rom, durch
welche
Eugenius jetzt erst ein neues Conci-

lium zu Basel gesetzlich eröffnen wollte.
Fester Sinn und Haltung dringen in der Regelnur
durch, wenn sie auf Recht und Menschenkenntniss gegründet sind;
—.

des Papstes Beharrlichkeit

mm

a) Harduin. T. VII. p. zı4ı.

|

war - unmännlicher igensinn,

verrathend gänz-

liche Verkennung der Männer, mit welchen er,
schwächer an Geist und unredlicher an Absich
t,

es aufzunehmen wagte.

mit neuen

Beweisen,

Seine Legaten wurden
in Wort

und

That,

von

der höchsten Gewalt allgemeiner Concilien über

die Päpste heimgesandt,
und in der zwölf- *
ten Sitzung erhoben sich die bittersten Klagen
über seine Unredlichkeit.
Man wolltesogleich
zu einem Endurtheil wider ihn schreiten; aber
auf Vermittelung des von Si igmund bestellten

Ab

Schirmberrın, Wilhelm, Her z0gs von Bay ern,
bequemrten sich die Väter,
ihn nochmals zum
Widerrufe

seiner Trennungs- Bulle in Fristvon

sechzig Tagen,
ihn

dann

unter Androhung)

als

halsstarrigen

und

dass man
öffentlichen

Sünder betrachten und behandeln würde, auf- °
zufordern °)..
Darauf antwortete
Eu genius
am Marthä Tage mit der Bulle In arcano, 9. Jul,

worin

er alle zu Basel bisher erlassenen Verord-

nungen, Beschlüsse, Vorladungen und besonders die Verfügung der zwölften Sitzung für

ungültig,

verwegen, verdammlich, ‚ ketzerisch

und nichtig erklärte,

Unterdessen hatte

Sigmund

zu Siena die

Unterhandlungen über seine Krönung

ser und

über die Anerkennung

zode mit dem Papste geschlossen.
a) Raynald,
»

49
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zum Kai-

der Baseler Sy-

Am Oster-:» Ari
Harduin
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tage schrieb eran die letztere,

er würde

ehes

'stens den Eid seiner Vorfahren dem päpstlichen

Stuhl leisten, und dem Papste allen durch Gottes Hülfe

möglichen

schwören;

sich jedoch schlechterdings zu nichts

weiterm,.

#

Schutz

und

Schirm

zu-

am wenigsten zur Preisgebung der Ba-

seler Synode ‚sollte er auch die Kaiserkrönung
dadurch verwirken,

verbindlich

- verpflichten lassen.

imachen

oder

Die Väter sandten zwar

unverzüglich Eilboten an ihn,
mit. dringender
"Abmahnung von allem Verkehr mit Eu genius,
dessen unredliche Gesinnung .und bösen Willen sie schon sattsanı erfahren hätten; ; und wo-

mit derselbe auch ihn hintergehen würde al

lein schon früher hatte er den Kövärer Grafen
„und Belgrader Statthalter
Matthias von Th4-

1öcz mit dem

Grafen Caspar Schlick,

seine Bevollmächtigten,

als

nach Rom abgeordnet,

um. dem Papste kaiserlichen Schutz der Kirche
und des katholischen Glaubens, unverletzte Erhaltung aller, von seinen Vorfahren der Römischen Kirche verliehenen Besitzungen und Privilegien,, Beschirmung der Prälaten und Beam-

ten aller Kirchen im Genusse ihrer Freyheiten,
Vorzüge,

4. Aral ben »

Güter und Rechte,

a) Avisamenta
sil. ad

concordata

‚Francof.

et Lips.

bey

eidlich anzugelo-

Diess war Sonnabends vor Palnısonn-

Pray

Annal.

ad Sigismund,
Nation.

1775.

German.

pe 51 —68.

P. II. p. 508,

Reg. ex parte Goncil. BaDocumentor.

Fascieul.

I.

Bb) Die Eides - Urkunde

—
tag geschehen,
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seine völlige, auf Annahme

Baseler Synode bedingte Aussöhnung

der

mit dem

Papste hatte der
Trierer Domherr
J akob
"Sirck vermittelt‘).
Donnerstag vor Exaudizog Siismundun- 21. May
ter feyerlichem Empfange iin die ewige Haupt-

stadt der kirchlichen Welt ein.

Das Pfingstfest 3. May

war bestimmt, den König der Ungern zum Römischen Kaiser zukrönen.
Sigmund warder
erste Beherrscher dieses. edelmüthigen
Volkes,

dem solche Erhebung wiederfuhr; er warin seinem fünf und’ sechzigsten Jahre,
und hiess

schon seit sieben und vierzig Jahren der Ungern
Herr.
Die Krönung wurde in der Sanct Peterskirche vor dem Altare des heiligen Mauricius
verrichtet,
der König der Ungern zuerst zum
Domherın des Münsters zu Rom eingekleidetz

so setzte er sich mit dem Papste,
“seinem Thronhimmel.

jeder

unter

Da nähertesich ihm ein

Prälat, angewiesen, dem Kaiser die Krone auf
das. Haupt zu legen mit. der Frage: ob er eheli‚cher Geburt, und wie sich’s gezienite,
ehrbarer Mann und frommer Herrsey?
Sigmund.
antwortete,

ja,

nicht fromm,
Krone

und setzte hinzu:

dn aber bist

noch würdig, einem Kaiser die

aufzusetzen,

denn die

verstünmelte

Brust einer Frau klagt dich der Unzucht und
der Gewaltthätigkeit an.
Augenublicklich wurde
a) Raymald,

adann.

»433. N, 12 et s& .
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der Prälat seiner Würde entsetzt
, an seine Stelle ein Anderer ernannt, und
als das Hochamt
‘bey dem Evangelium war, legt
e der Prälat dem
Könige die Krone in schiefer
Richtung auf das
Haupt;

Fusse dem
beten

der Papst rückte mit seinem

rechten

vor ihm knienden Kaiser unter
Ge-

die Krone

gerade,

segnete ihn, . gabihm

das Schwert bey der Spitze in
die Hand,
der
kaiserliche Marschall wendete
es um,
reichte
es ihm bey dem Griffe, und so,
die Krone auf
dem Haupte, das Schwert in
der Rechten, sang
Kaiser Sigmund das Evange
lium der Messe,
Das Hochanıt wurde fortgese
tzt und die Cere-

monie endigte mit dem Friedensk
usse zwischen

Papst und Kaiser °),

Drey

Monate lang weilte

Rom; der Veneter E ugenius

und der Kaiser lebte gern;

Sigmundin

wusste zu leben,
ein so froh genies-

sender Mann war dem Papste
nicht gefährlich.

Seine Vorfahren

mussten am Tage ihrer Krö-

nung aus der Stadt;
Italer,

Deutsche,

er durfte bleiben,

Ungern,

Böhmen

schlug

zu Rittern,

und wurde von Eugeniuspräc
htig bewirthet.
In genialischer Stimmung sagt
e er einmal zu

diesem:

„ drey Dinge sind es,

heiliger Vater,

in denen - wir von ‚einander
abweichen:
du
schläfst bis in den Tag hinein,
ich verlassemit
. Tages- Anbruch das Lager;
du trinkest Wasser,
e) Nach Windeck

als Augenzeugen

©. 188.

—
ich Wein;

45 —

du fliehest schöne Frauen,

ihnen nach:

drey,

treffen;

spendest

“du

reichlich
meiner

aus,

in welchen wir zusammendie

Schätze der Kirche.

ich habe von den Einkünften

Reiche immer nichts;

te Hände,

ich jage

ich schlechte

du hast:schlech-

Beine;

u. s. w.

).«

Eugenius fand ihn so liebenswürdig, dass
er ihm sogar seinen Eigensinn zum Besten gab.
Von

Sigmund

überredet,

Papst an Petri Keitenfeyer die Baseler
de

von

zung

ihrem

Anfange

°

genehmigte der

Syno- "Aug.

und in ihrer Fortsez-

; er erklärte sich bereit,

sein ganzes Ver-

fahren wider siezu widerrufen, unter der Be
dingung, dass man seinen Legaten den Vorsitz,
einräumte,

und

alle gegen ihn erlassenen De-

crete als widerrechtliche Verfügungen aufhöbe.

Allein die Väter.zu Basel waren zu klug, um
sich beschwichtigen zu lassen; . trugen eine zu

heilige Sache im Herzen, um sie einem Scheinbaren Frieden ‚ aufzuopfern,,
und waren von
der höchsten Gewalt einer allgemeinen Kirchen. versammlung zu fest überzeugt, um nicht von

dem Papste auch für ihre sämmtlichen Verordnungen Unterwerfung
und unbedingten Ge-

horsam zu fordern. Sie hätten in der dreyzehnten Sitzung ihm alle päpstliche Amtsverrichtung

untersagt,

wäre

ihm

nicht von

‚schen Herzog Wilhelm,

dem Bayer-

in Kaisers Namen

@) Auct. Vit. Ms, Cod, Vatic, ap. Pray Hist, Reg. ‚P.H.;

r- 284
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neue Frist von dreyssig Tagen ausgewirkt worden °).
Aber Eugeniusergrimmte darüber

.

‚so heftig,

dass er durch die von dem Domini-

caner Mönch Joannes Torquemada ver» fasste, von ihm selbst hernach verläugnete Bul+4 8Sepiirle,
Deusnovit, seine apostolische Machtfülte geltend machen, ihr die Baseler Väter unbedingt unterordnen wollte, sie einer verdammli-

chen Halsstar rigkeit beschuldigte, ihre Behauptung, ein allgemeines Concilium sey über den
Papst erhaben,

als Ketzerey

brandmarkte;

alle

Fürsten und Gläubige ermahnte, der vorgeblichen Synode zu Basel Schutz und Anhänglich- keit zu

versagen,

damit

nicht die gräulichste

=

Spaltung entstehe,
. „Der Kaiser war nicht mehr in Rom;
der.
Papst mit dem gewältigen Geschlechte der Co. nnaund der Sforza zerfallen; dieser musste sich bald aus Rom flüchten,
jener stand am
18, Qerkz. Feste Lucä ganz unerwartet vor Basels Thoren.
“

Die versammelten

herren des

Pferde,

Väter,

Stifts,

Magistrat

und

Dom-

letztere in Adelsrüstung zu

eilten ihn zy empfangen;

da sprach

Sigmund
in:scheinbarer Befi emdung: „ersehekeine Domherren!‘“
Beschänt riiten diese
heim, kleideten sich geistlich, und kamen wie. der. So grüssteer sie freundlich, und bzzeuste:
„nun findeer sie ehrwürdig,da siesich nichtschän.

a)
P.ı

Raynald,
59, segg.-

ad ann.

1433. N. 18,

Harduin,

T.yI,

.

men,
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«

es zu scheinen‘).

Das Concilium gab

ihm Rechenschaft von seinen Arbeiten,

dieihn

innigst erbaueten, und Kunde von den Ränken
des Papstes,

besonders von der Bulle,

Deus

novit, ‚welche ihn ärgerten. : Sonnabend nach % X om,
Allerheiligen begab er sich i in kaiserlichem Ge-

_ pränge zur vierzehnten Sitzung, : bat noch um

neünzig Tage Frist für den Papst,

und mächte

sich anheischig, ihn ganz nach dem Willen und
den gerechten Forderungen der Synode zu zäh-.

men.

Da wurde mit-allgenieiner Uebereinstin-

mung eine Formel entworfen,

halt Eu'geniusälles,

nach deren In-

was er bisher gegen die

Baseler Väter gewagt hatte, widerrufen und seine aufrichtige Unterwerfung gegen die, im heiligen Geiste versammelte General-Synode urkundlich bezeugen sollte.

das heilige

Concilium

Er müsste

sey

vom

erklären,

Tage

seiner

Eröffnung rechtmässig angefangen und fortgesetzt worden; — die von ihm verkündigte Auflösung widerrechtlich und nichtig gewesen;—
die drey Bullen, Inscrutabilis, In arca-

no

und

Novit Deus

—

. fahren wider die Synode,
die ihr anhängepden

sein ganzes Ver-

ihre Mitglieder und

Cardinäle,

sollte. er als

unstatthafte Machtstreiche widerrufen ;: die
Rechtmässigkeit seiner Vorladung und Verthei-

digung dem

a) Joannes

-Thl, I, S. 182.

Urtheile der Synode anheimstelMüller

Gesch,

der Schweiz. Eidgenoss,

.

-_
len.
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- Wenn er diess aufrichtig und pünktlich

voll: röge,
massungen

so würde das Concilium seine Anals nicht geschehen betrachten, und

von der Schuld

der drey Bullen ihn frey spre-

chen;
die Formel begleitete der Kaiser mit
zwey' Sendschreiben, deren’ entscheidender
und
nachdrücklicher Ton dem Papste allen Muthbenahm,
dem, was gerecht war,
länger zu widerstreben.
=
ICE
&

Febr.

Am Tage Agathä brachten die päpstlichen

Lezsaten, vier Cardinäle,

Nicolaus Alberga-

ti,
gottseliger
Carthäuser
und erleuchteter
. Staatsmann; Joannes,
Erzbischof von Tarantg; Petrus, Bischof von Padua, und Ludovicus, Benedictiner Abt von Sanct Justina,
Eugenius des IV. Bulle,
Dudum sacrum,

amı Dienstage nach Luciä vollzogen‘),
in die
sechzehnte feyerliche Sitzung.
Die Bulle
trug das Gepräge der Aufi ichtigkeit an sich; und
enthielt alles,
was durch die Synodal- Formel

vorgeschrieben war.
Nach ihrer Verkündigung
‘wurde sie in die Acten. ‚eingetragen ‚„ und das
Concilium erklärte:
Eugenius habe dadurch
der Mahnung, _ Vorladung und Vorforderung

der heiligen Synode‘ völlig genug gethan,

vier Cardinäle

waren

von iim

in seinem Namen alles,
schehen,
beschlossen,

Die

bevollmächtiget,

was bisher zu Basel geverordnet war, anzu-

«) Harduin,. lc. p. 1167 segg.

—
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nehmen, zu bestätigen, und forthin in Verei-.
nigung mit dem Cardinal
Julian Cäsarini
den Vorsitz zu führen.
Sonnabend vor Cantate in allgemeiner Zusam menkunft der vier’iDe- 4. 4p:

putationen

schworen

die vier Legaten feyerli-

chen Eid, .zu den Zwecken

Synode

redlich

der heiligen Baseler

mitzuwirken,

ihren Verord:

nungen zu gehorchen, in allem die, von der Costanzer Synode enischiedene,
von der Baseler
bestätigte und mehrmals ausgeübte Obergewalt

allgemeiner
kennen,

Concilien
und

zu

dieser Bedingung

über

den Papst anzuer-

veıehren;

wurde

dafür und unter

ihnen

der Vorsitz in

der Synode von den Vätern bewilliget.
Die
siebenzehnte Sitzung begann mit derEık lä-

zung,

der vorsitzenden Legaten Machtund A.n-

sehen sey und bleibe der Synode untergeordnet,

von ihr abhängig ‚nur Vorzug der Würde, richt
der Gerichtsbarkeit; daher müssten sie auch die

Beschlüsse so,
wie sie ‘das Concilium, gefasst
hätte, annehmen und verkündigen.
Die Erkiä-

rung wurde von den Legaten

genehmiget und

gleich darauf verordnet:
Wenn etwa. die vorsitzenden Legaten sich jemals weigerten,
Entscheidungen der vier Deputationen zu
Synodalschlüssen zu erheben,
so sollte ihr PräsidialBefugniss auf den Bischof, welcher dem
Präses
zunächst sitzen würde, übergehen;
denn die

Kraft und die Gültigkeit eines Synodalschlusses

könnte aus keiner andern

Quelle,

als aus der

26.

Apr
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Obergewalt der
Hiermit war

Synode

der Sieg

selbst

ausfliessen y

der Baseler Väter über

den Papst durch des hierarchischen "Geistes
“ Macht vollendet; undniemand freuete sich dessen ‘mehr,

als der grossen

Verfechter,

die Cardinäle:

man,

Sache vornehmste

Ludwig

Alle-

Erzbischof von Arles ‚ und JulianCä-

sarini;

der Benedictiner Abt Ni colaus Tu-

deschi,

Erzbischof zu Pälermo;

derLütticher

‚Archidiaconus Nicolausvon Cusa,

und Ae-

te und verehrte in Demuth die Macht,

welche

neasSylviusPiccolomini. Doch nur des
ersten heiliger Sinn begriff das Werk, erkann-

es durch ihn gewirkt hatte;
dafür ward auch
ihm die"Ehre .der Beharrlichkeit bisan das Ende, und nach dem Tode die kirchliche Glorie
der Seligen verliehen’).
Die übrigen hatten,

“ voll eiteln Selbstgefühls, das Heilige des Werkes

übersehen,
und schrieben die Ehre desselben
ihrer eigenen Kraft und Weisheit zu,
darum
folgte ihnen die Strafe, dass sie sich selbst überlassen,
schimpflich abfielen von dem heiligen

Geiste der Wahrheit und des Rechtes,

a) Harduin.
op 172283.
1434. N. 14. .—
Die Kechtmässigkeit

Raynald. ad atın.
aller dieser Verhand-

dungen haben Bossuet (Defens. Declarar. Cleri
Gallie. Tu Ir
P. II

Lib» VI

p. 3:8—=367)

und

Alexander

Natalis

(super Basil. Concil, Dissers VII L) üunwiderlegbar
° bewiesen.
5) Papst Clemens der VII versetzte ihn, den
ent«
schlossensten Gegner und Richter des Papstes
Eugenius,

in die Zahl dex Seligen,

—
Nach
Basel

nach
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dem Pfingstfeste zog der Kaiser aus
Ulm,

wohin

ıb.

May

er den Reichstag ZUS=

geschrieben hatte; sein Aufenthalt-war jetzi nä«
„her an Böhmen nothwendiger, .als zu Base!. wo
schon am Ausgange des vorigen Jahres die Un-

terhandlungen des Conciliums mit.den Huseiten

fast ganz beendiget waren.
Mit einein vonder
Synode
ausgefertigten vielumfassenden‘ Ge-

leits- und Sicherheits Briefe hatten sich der Böhmen abgeordnete Priester,
Joannes
Rokyczana, Wenzeslaw, Ulrich, Peter Pay-

ne, und die Herren Prokop Holy undWilhelm Kosıka, von dreyhundert Reitern be-

gleitet, nach Basel begeben.
Freytagnach hei.
ns
lige Dreykönige wurden sie.. in der Versamm) ung'g.Ji 6.743
Jan.
der vier Deputatiönen von

dem Cardinal

Juli-

an freundlich empfangen, und bescheiden zum
Frieden und zur Rückkehr in diekirchliche Ein«

heitermahvet:
Am folgenden Freytag legten
sie der Versammlung :die vier Prager Artikel,

16% Jar

als ihr Glaubensbekenntniss vor, nach deren Be-

stätigung oder Zulassung sie bereit wären, mit:
der Kirche sich zu vereinigen und jeder recht-

mässigen Obrigkeit zu gehorchen. Rok ycza.
na, der Calixtiner Oberhaupt, sprach durch
drey Vormittage in Vertheidigung des ersten,:
das Abendmahl unter beyden ‘Gestalten betref-

fend; Wenzeslaw, Priester der Brüde
r von.
‚Thabo r, vertheidigte durch zwey ihre
Forde«derung der Zucht in Bestrafung öffentlicher
Sün«
den;
Ulrich,
Priester ‘der Verwaisten,
”

_

. liess sich durch zwey Tage über die freye Ver.
kündigung des göttlichen Wortes vernehmen,
und Peter

reb,.

Payne,

bestritt

Priester: vom Berge Ho-

durch

drey Tage die Herrschaft

der Clerisey über zeitliche Güter.
Die drey ersten ergossen sich oft in unkluge Lobpreisungen der Meister Wikle fund Huss; aber die
. Versammlung schwieg dazu,
denn sie wollte
den Frieden,
nicht Verewigung des Krieges.

Auf

die

Rede

Joannes

des

Rokyczana

Stoikovicsh

antwortete

mit aller Gründlich-

keit des gewandten Schultheologen; aber auch
mit dem ganzen Stolze und Ungestüm deshochbewürdeten Dominicaner-Mönches.
Der Vortrag seiner Abhandlung, womit er viele erbitterte, niemanden beruhigte oder überzeugte,
dauerte durch acht Vormittage.
Egid Charlier,

Decan von Cambrai,

Tage

die grosse Schwierigkeit iin Zurechnung

und. die unerlässliche
fung der öffentlichen

Kalteisen,

bewies durch

Mässigung
Sünden.

vier

in BestraHeinrich

Dominikaner aus Cöln, sprach

durch drey Tage so gut und so schlecht,
als
Priester Ulrich,
für des göttlichen Wortes
freye Verkündigung, und Joannes Polmar,
päpstlicher Capellan, vertheidigte drey Vormittage lang die zeitlichen Güter. der Clerisey °).
mm

0) Auszüge aus den Vorträgen der Böhmischen Priester
stehen in den Acten des Coneiliums Labbei T. XIn die
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Worauf Rokyczana
gesprach,

—

wieder durch sechs Ta-

um des Stoik ovicsh

Abhandlung

‚zu widerlegen.
Bis Montag nach Oculi wurden theils schulmässige Disputationen,
theils
freundschaftliche Unterhandlungen fortgesetzt,
und weil .jeder Theil den Verstand des andern
bevormunden

wollte,

der eine in Fesseln

16,

Ma&

der

Schule befangen,
der and
von ere
sectirendem
Fanatismus benebelt,
beyde nur Fülle von
Worten,
Witzeleyen
und Sophismen ausströmten, dagegen den jämmerlichsten Mangel
an Ideenlicht, Geisteskraft und’ religiöser Salbung
verriethen, so war natürlich, dass jeder auf sei- _
nem Glauben oder Wahn

Sonnabend

vor

beharrte,

Palmsonntag

reisten die

Böhmen von Basel heim; sie wurden von dem
Coütancer Bischof Philibert von Monjay,
einem Manne, von dessen Scharfblickund Feinheit die Synode den erwünschtesten Erfolg erwarten konnte,
und:von neun Theologen als
Abgeordneten zu weitern Unterhandlun gennach
Prag begleitet.
Am ‚Sonntage Trinitatis versammelten sich daselbst die Stände Böhmens

und Mährens

Pi

An Jun,

mit den Abgeordneten der Cleri-

&

Bey und der sectirenden Parteyen zum Landtage.
Da gewahrte Bischof Philibert unter
den Landherren sehnliches Verlangen nach
dem

Frieden,

um den Verheerungen ihrer Lände-

vollständigen Abhandlungeh dex vier Basele
r Theologen bey
Canisius Lect. antig« T, IY. B467,== 746.
IV. Theil,

.
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'reyen ein Ende zu machen;

unter den Calixti-

nern, der reichern und mächtige
rn Partey, vie-

le Geneigtheit zur Mässigung;

unter den Uebri-

gen gegenseitiges Misstrauen herr
schend.-Durch

besonnene Nachgiebigkeit

und

°

schmeichelnde -.

Begegnung gewann er die Gewoge
nheit der Einen und die duldende Nachsicht der
Andern;

insgeheim aberreizte er ‚mit ungemeine
r Vor- '
sicht und Kunst die katholischen
Herren zum
Widerstande und gewaffneten Angr
iffen ihrer Gegner. : Seine Theologen , Petrus
, -Bischof

von ’Aosta,

Joannes

Prasperger,

Polmar,

Friedrich

Propst von Regensburg, Egid

Charlier, Thomas Haselbach
,
und die
. übrigen vier mussten ihrer Neigun
g zu Schul-

gezänken gebieten,

und

durch andere Künste

ihm dienen,
das Misstrauen der Parteyüngen
zum bittersten Hasse zu steigern.
Bey den öf- .

fentlichen Verhandlungen gab Philib
ert beruhigende Hoffnung,
dass die Basler Synode

die Wahrheit der vier Prager Arti
kel doch endlich einsehen werde, besonders,
wenn es den

Herren und Priestern gefiele,

die darüber vor-

'handenen Acten einigen Universi
täten zur Prüfung mitzutheilen; dann das
Gutachten dersel-

ben an das Concilium zu senden,

worauf das-

‚selbe von dem heiligen Geiste,
dem‘ Geiste der
‚Liebe und des Friedens, geleitet
, entscheiden

würde, welcher Theil sich im Irrt
hume befände. Seine gefälligen Anträge wur
den von Landherren und Calixtinern beyfällig auf
genommen,

von den Thaboren
und Verwaisten mit Argwohn

und Abscheu angehört, mit Ungestüm verworfen. - Sie suchten die Unterhandlungen abzubrechen; aber katholische Herren und Calixti-

ner, an ihrer

Spitze der eifrigste Beförderer des

Friedens, Herr Mainhard von Ne uhaus,:
‚selbst Jo£annes Rokyczana, welchen Philibert mit lockender Aussicht auf das erledigte

Prager Erzbisthum geblendet hatte, liessen es

nicht

geschehen ’),
Voll heftigen Unwillensund furchtbar drohend verliessen Proko pP Holy und P rokupek Prag, mit sechs und Areyssig tausend ver-

waisten Brüdern zogen sie vor Pilsen,
welches
unterdessen von Herrn Ma inhard
zur Empörung angefeuert, die Sectirer aus seinen
Mauern

‚verjagt hatte
.

.

Durch drey Monate belagerten 74. vom
Jul.
.
oo:
Een

29.
‚sie die Stadt vergeblich; die hartn
äckigste Ver.
theidigung- vereitelte des Feindes
Arbeiten und
Stürme. ° Prokop
hoffte sie endlich durch.
Hunger zu bezwingen; allein Herr
Mainhar d,

von

den Baseler

hatte

sie

hen.

Inzwischen

Vätern

reichlich

mit

mit. Geld unterstützt,
Mundvorrath

waren

durch

verse-.

Phili bert’s

Vermittelung von den Calixtin
ern die vier Pra-

ger Artikel mit einiger Milderung
,

als Grun

d.
bedingung ihrer Rückkehr zur Kirc
he, nach
‚Basel gesandt worden.
Die Väter daselbst be—_
@) Aeneas

Sylv.c.

56.

‘

.

Octb,

-- schränkten

die Artikel noch

aber, mit

vorsichtiger

mehr,

thaten

Ueberlegung,

Versammlung der vier Deputationen,
öffentlicher Sitzung;

es

weder in

‘noch in

folglich ohne einen Syno-

dal-Schluss darüber zu fassen.
_ Damit kamen
jetzt die Abgeordneten zurück,
bevollmächtiget, auf den Grund derselben niit den Böhmen
‚Vertrag zu schliessen.
Diess geschah zu Prag
30. No. am Sanet Andreas Tage.
Sämmtlichen Böhmen, welche es verlangen würden, sollte das
Abendmahl
unter beyden' Gestalten gereicht
werden;

Christus

‘doch immer mit der Belehrung,

unter

jeder

Gestalt

dass

ganz empfangen

werde.
Oeffentliche Todsünden sollten von
' denjenigen, dieesangeht, der Vernunft und
"dem göttlichen Gesetz gemäss,
bestraft werden; allein unter denen, dieesan geht, dürfte

‚man nur die rechtmässige, mit gesetzlicher Gerichtsbarkeit

versehene

Obrigkeit

verstehen.

Priester-und Diakonen dürften Gottes Wort frey

und getreu predigen; aber nur solche,

welche

von ihren berechtigten Obern ihrer Tauglichkeit

Zeugniss, Weihe und Sendung erhalten hätten,
unbeschadet dem Ansehen des Papstes, demes
vorzüglich

zustände,-

die kirchlichen Angele-

. genheiten nach der Väter Vorschrift zu ordnen.
Nach eben diesen Vorschriften sollte der Clerus
als Nutzniesser, nicht als Eigenthümer diezeit-

lichen Güter der. Kirche verwalten,
und wer
'sie darin störte oder daraus vertriebe,
müsste

_

m
als Kirchenriuber
werden *),
|
Diess:

alles
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angesehen

wurde

und ‚behandelt

vorläufig

von

Roky

ezana und Calixtinern unterzeichnet, dann “, 0.143
ö. Jan,

zu

völliger Vollziehung des Vertrages unter dem

Namen Compactaten, auf Dienstag vor drey
Könige allgemeiner Landtag ausgeschrieben.

Die La Indherr en und Calixtiner nahmen daselbst

die Compactaten ohne Weigerung an,

und ge-'

lobten der Römischen Kirche Gehorsam;
aber
die Abgeordneten der Verwaisten und
derer
vonı Berge Fhabor widersetzten sich der Aner-

kennung päpstlicher Obergewalt,

,

erklärten den

Vertrag dem Gewissen jedes redlichen Böhmen
zuwider,
und zogen ab unter Ankündigung
unversöhnlicher Fehdschaft.
Mehr bedurfte es
nicht, um Landherren und Calixtiner zu über-

zeugen von Prokop’s und seines Anhanges.
Streben nach unumschränkter Herrschaft üben

Adel und Städte. Philibert

von Neuhaus

beyder

Betriebsamkeit

Sswihowsky

und Mainhard.

bestärkten sie darin, und durch

wurde

Alexander

von Riesenberg,

erfahrner :

Kriegsmann, zum Statthalter erwählet. | Die
ersten Feindsgligkeiten begingen die verwais-

ten Brüder und Thaborer,

mächtig in der Neu-

e) Theobald.:c. 79. p. 153.
Raynald, ad ann. 1433
N. 2. Goldast. Commentar. de Reg. Boh. jurib. ac privileg. TI. App. Docum..p. 1506,
Leibnitz Mantise, cod,
jur. gent, dipl.p. 138.

|

=

.

;

-

r

"stadt, gegen die Calixtiner,
‚ren.

der Altstadt Her-

Der Statthalter, : unterstützt mit einem

'. Heere von Mainhard

griffsie an,

eroberte

6. May: Donnerstag nach Kreuzerfindung-die Neustadt: und zerstreuete die Rotten der Sectirer.
Da
hoben Prokop und Prokup ek die Blokade

- von Pilsen auf, und führten ihre Machthaufen
gegen Prag.
Die Calixtiner unter Anführung
der Herren

von. Riesenberg

eilten ihgen entgegen.

und Neuhaus

Bey Hrzib hinter Böh-

wmisch-Brod kam es zu mörderischer Schlacht,
in welcher Verwaiste und Thaborer zu Tausen30.

May.

den fielen, auch Prokop

pek getödtet wurden.

Holy undProku-

Herr von Riesenbe rg

verfolgte die Flüchtigen,
eroberte die Stadt
Colin, schlug die Thaborer wieder bey Lomni-

gze, und zwang den noch nie überwältigten
Berg Thabor zur Ergebung ). - Also waren die
Böhmen, wie es im damaligen Mangel an Gemeingeist und Ehrliebe unter Deutschen nicht

anders möglich war, nur von Böhmen besiegt _
worden.
‚
Die’erfreuliche Siegesbotschafttrafden Kai-

3.

Jun,

ser noch in. Ulm;

schon am vierten Tage nach

‚Entscheidung. bey Hrzib sandte. erKunde davon.
_ an die zu Basel versammelten Väter,
und Bevollmächtigte nach Prag, um mit den Ständen
über seine Anerkennung zu unterhandeln. Ihre
a) The eöbald.

Sylr.

©. 51.

c 81

95, P "55

158 segg.

Aecneas

— 47 —
Abgeordneten .begrüssten ihn zu Regensburg;
für seine Anerkennung hatten sie keine Aufträ-

ge; dennoch bestätigte er Sonnabend nach Pe- & Jul.
tıii und Pauli die Compactaten durch kaiserlichen Brief und Unterschrift‘).
Gegen Ende
des Weinmonats kanı er, nach vierjähriger ‚Abwesenheit, wohlbehalten wieder nach Pr esburg;
dort hielt er in der Woche nach Invocavit gros- 0.183

sen Landtag, um in die Reichsverwältung ein- 8— +2.
geschlichene Missbräuche zu tilgen,
und für Mer
‚ des Landes Vertheidigung die Prälaten, Herren,

Ritter und königlichen Freystädte zu Beobachtung der von ihm aufgestellten Richtschnur zu

verpflichten ?). Zu Anfang des Heumonats begab er sich nach Brünn, die Bedingungen zu

vernehmen, unter welchen ihm die Böhmen als
ihrem Könige zu huldigen beschlossen hatten. .
Er sollte die vier Prager Artikel bestätigen
und treu daraufhalten;
an seinem Hoflager
Hussitische Prediger dulden; keinen Landherrn
zwingen, auf seinen Gütern Schlösser zu bauen,

Ordensleute aufzunehmen,
Klöster

wieder herzustellen.

oder die zerstörten
Die Prager

Uni-

versität in vorigen Stand setzen;
die Güter
des . Bethlehemer Hospitals
zu Prag
ver-

mehren; die aus dem Lande

ligthümer,

weggeführten Hei-

Handfesten und Reichs- Rleinodien

—
‘“) Windeck
©

1. P- 493.

c.’204. p. 3259.

Raynald.

Balbin. Bpit. Lib. V

ad ann. 1434: N.

den das nöthige an seinem Platze.

24,

5) Von bey-.

Fa

—
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dien zurückschaffen;

‚scher,

in den Kirchen in Böhmi:

ausser denselben in Deutscher Sprache

predigen lassen;

Raths- oder

keinem Ausländer verleihen;

Gerichtsstellen

Heirathen verwais-

ter Rinder ohne ihrer Verwandten Einwilligung
untersagen;
die ruinirten ‚Bergstädte. wieder
emporbringen; gute Münze prägen lassen; in
seiner Abwesenheit die Statthalterschaft keinem
" Fremden übertragen;

den Juden von ihren aus-

geborgten Geldern die Zinsen absprechen;

den

Städten die Wiederaufnahme ihrer entflohenen
Bürger ohne Dazwischenkunft seines Ansehens
anheimstellen,

hung bewilligen.

und

eine

allgemeine

Sigmund

Verzei-

versprach’ alles,

und versicherte den Prager Städten noch durch
besondere Urkunde ihre Vorrechte und kirchliche Freyheiten ). Graf
CasparSchlick ging

mit den Abgeordneten der Böhmen nach Prag,
von dem Kaiser bevollmächtigt,
24 Ostbr.

lungen zu heendigen.

dieUnterhand-

Am Freytage nach Lucä

wurde daselbst auf dem Landtage, in Gegenwart

des Grafen Schlick,

Sigmundals Böhmens

König von den Ständen

einhällig

des- Kaisers Bevollmächtigter
Stellvertreter des Böhmischen

anerkannt;

und sämmtliche.
Volkes beschwo-

ven an demselben Tage die Compactaten. ‚Eine ansehnliche Gesandtschaft wurde abgeordnet,

um den Kaisernach Böhmen einzuladen,
@) Theahald, e. gg, P- 260.

Graf

Goldast. 1. co. p. sä8.

Schlick ging voraus, um ihn zu befragen,
wo
er dieselbe empfangen wollte;
er trafihn auf
seiner letzten Wallfahrt zu dem Grabe des heiligen La dislaus
in Grosswardein.
'Sis-

J.C. 1436

mund bestimmte Stuhlweissenburg, wo eram g._5,Jan
Feste der heiligen Dreykönige urkundlich vollzog und bestätigte,
was in seinem Namen der
Kanzler Graf Schlick den Böhmen noch eingestanden hatte.
Ausser dem Versprechen die
Compactaten zu beschirmen, bewilligte er den
. bischöflichen Städten,

mit Zuziehung ihrer Cle»

risey und der Landherren, freye Wahl des Erzbischofs und der Bischöfe;
die Genehmigung
derseiben behielter sichvor; die Erwählten entledigte er der Last eine weitere Bestätigung zu

suchen,
ren

zu

das Pallium und die Kanzeleygebühbezahlen;

Genehmigung

alles dessen

i

wollte er bey der Baseler Synode und dem Papste bewirken °‘). Er entliess die Gesandtschaft
mit dem Auftrage an dieStände, ihn zumFronleichnamsfeste in Iglau zu erwarten und mit einem Geschenke von sechzigtausend Ducaten,

seiner letzten Baarschaft; denn
nach

Böhmen

antreten

wollte,

als .er die Reise
drückte

ihn

abermal ängstliche Geldnoth: um Rath zuschaffen, verpfändete er Detkär uud Palänk an den
. Graner Erzbischof

Georg

von Pälocz,

und

„0.

a) Bartoss., Chron.
ap. ‚Dobner. Monum. 1. c. p. 159%
Ludewig. Reliqu, MSS..T. IV. pP 306. Pray Anpal,; P.II,

pP. &17. et Fig,

-

Ar

Blärz.

ne
bargte sowohl
N“

von

kleine Summen,

Mark Silber °).

dm

Sonntag

"nach

Herren,

als von

Städten,

wie von Käsmark, zu hundert

\

nach

Mähren auf,

a

Fronleichnam

mit ihm

brach

er

war. Herzog Al-

‚brecht von Oesterreich; in grosser Anza
hl waren Böhmische und Mährische Landherr
en zu
‚70. Jun. Iglau versammelt;, auch der Bisc
hof Phili-:

bertvon Monjay mit den übrigen Abgeord-

neten

der Baseler Synode

kyczana,

und

Joannes

Ro-

von der Clerisey bereits zum Prager -

. Erzbischof erwählt,

hatten sich dahin begeben.

Da standen wieder ein König ohnekräftige
sBewusstseyn innerer Majestät, und ein Volk
voll

_frechen Begehrens beysammen. icht genug,
- dass jener mit seinem Eidam die Compactaten.

und alles, was er bisher bewilliget hatte,
noch
3. Jul. ein Mal beschwor,
er sollte noch versichern,

dass die weltlichen Herren im Besitze der eing
ezogenen Kirchengüter bis zu ihrer Auslösung
beharren dürften; dass keine Ordensleute in ihre chemaligen

Klöster würden

zurückberufen

werden;
dass er dem Papste keine Herrschaft
oder Gewalt über irgend eine Kirche in
Böhmen

22. Jul. gestatten wolle.
nachdem.

Si gmund musste willfahren,

er schon .so ‚viel nachgegeben hatte,

. und die Baseler Abgeordneten, welche das Spie]
verstanden, machten Hoffnung, in Frist von
«) Katona

Epit, P. IT. p. 267.

.

1

”
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drey Monaten eine Bestätigun gs-Bulle von der
. Synode herbeyzuschaffen.
Nachdem der Kaiser
auch die Wahlen des
Rokyczana und zwey
anderer Bischöfe genehmigt hatte, die Erwählten öffentlich der Römischen Kirche. unbedingten Gehorsam gelobet hatten,
schloss Bischof
Philibert mit feyerlicher Lossprechung der
Böhmen von dem Banne °).

Endlich am Vorabende Bartholomäi feyerte:

23. Aug.

Sigmund
seinen Einzug nach Prag, empfing.”
von Landherren,
Ritterschaft und Städten die
Huldigung und begann zu handeln, alswäre zu

Brünn und Iglau nichts geschehen; als hätte
er nie etwas versprochen,

beschworen, verbrie-

fet.
Kein Hussitischer Priester durfte an seinem Hoflager erscheinen; keine Kirche der Calixtiner würdigte er seines Besuches;
verjagte

Peiester, Mönche und Nonnen rief er zurück;
überlieferte die Domkirche zu Sanct Veit den
Dombherren und ihren Vicarien wieder; besoldete sie aus seinien Rroneinkünften;
drang in
hokyczana,
die Ausspendung des Abendmahls unter beyden Gestalten einzustellen, und _
als dieser ihm widerstrebte, hintertrieb er dessen Einsetzung i in das erzbischöfliche Anıt, er-.

“ nannte den Bischof Philibertzum Verweser
des Erzbisthumes,
und gab vor,
es geschähe
nur auf eine Zeit, bis gewisse gegen Ro kyeczaa) Windeck
©. 52.

Theobald,

c: 206— 208,

p. 1260 segg.

e. 85. p. 160 segg.

Aen. Sylv.

. -

_—
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‚naob waltende Hindernisse gehoben

wären °),

Dagegen beschuldigte dieser von dem Prediger-

stuhl

den

Kaiser

der Treulosigkeit,

lästerte die

zurückgekehrten Mönche, und suchte das Volk
durch schimpfliche Reden zur Empörung aufzubieten.

Allein das

Bürgerfehden

Volk

war

überdrüssig,

Sigmund,

aller Städte und festen Plätze,
treue :Besatzun? gen;

“ jagten den

seine

Rokyczana

“nige Feste,

verheerender

Herr

gesichert durch.

blossen

Drohungen

in die Flucht, undei-

worunter die Krönung der Kaiserin

28 43, Barbara zur Böhmischen Königin am Sonn43. Behr. tag Exurge das prächtigste war, gewährten den
Bewohnern der Hauptstadt angenehme Zerstreu-

ungen.
Als aber die eintretende Fasten die Ge, müther wieder zu Ernst, Besonnenheit undAuf
merksamkeit stimmte, und einige drohende Be-

wegungen sich zeigten, liess Sigmund öffentlich ausrufen, die Empfänger des Abendmahls
unter beyden Gestalten seyen der heiligen Kir-

che

erste und wahre Söhne, und sollten von.den

Communicanten

unter einer Gestalt nicht un-

gestraft gelästert werden 4),

_

Dessen ungeachtet trat HerrH einrich Pttaczek von Lipga im Namen seiner Kirchenge-

nossen auf,

mit der Klage

der Compactaten ;
sich in Aufruhr,
@) AeneasSylv.

6) Bartoss,

über

Verletzung

die Königingrätzer setzten
und der Rittersmann Joanhc.

Balbinm.

Lib, V.0.1.p. 494seggq.

Chronic, „.ap« Dobner. Monum,

T. I. p. 197.

|

nes
g

Rohacz von Duba sammelte die Missver«

nügten
8

bey y Kuttenberg

5

auf einem

Berge
.
g

’

wel-

chen er Sion nannte.
Da trat der Kaiser
mit Herrn Heinrich Ptaczek und den Calixtinern in Unterhandlungen, bewilligte ihnen
Errichtung eines eigenen, von katholischer Cle-

im April

risey ganz unabhängigen Consistoriums,
und
verpflichtete sich den vielvermögenden Herrn
Mainhard von Neuhaus durch dessen Er.
hebung zur Würde des Burggrafen.
Die Königingrätzer wurden von den benachbarten Land-.

herren

zur Unterwerfung gezwungen,

unddes

Berges

Si on

Hinke‘

bemächtigte

sich

Herr

an der Spitze der Prager Bürgerschaft und kaiserlichen Volkes im Sturme,
nahm den Ritter
Rohacz mit drey und funfzig Sioniten gefangen,

und führte sie geschlossen nach Prag,

wo sie auf kaiserlichen Befehl
den

gehenkt

7. Mayi

wur-

°).

Allein bald musste auch Sigmund erfahren,
die Ärgsten Feinde des Menschen seyen
seine Hausgenossen.

Nach Jacobi hielt er zu

‚ Eger seinen letzten und, wie viele frühere, un‚wirksamen Deutschen Reichstag; unterdessen
fasste die Kaiserin
Barbara den Anschlag, nach
ihres Gemahls Tode, dessen Annäherun gschon
sehr bemerklich war, sich der Herrschaft über
Böhmen und Ungarn zu versichern,
ihren Eia) Bartoss.

Chrom. 1. c. p- 198. |

25
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"dam Albrecht, und ihre Tochter Elisabeth
von der Thronfolge, auszuschliessen.

Sie hass-.

te beyde ihres ehrbaren und eingezogenen Wan.dels wegen,
wodurch ihre eigene Ueppigkeit,
Ausgelassenheit und Gottlosigkeiti in einem fort

‚bestraft wurde.
Dem Herzog Albrecht waren die Calixtiner wegen seines bekannten Eifers für das Römische Kirchenwesen abhold, um
so leichter war

es ihr,

unter

den

Grossen

der

Secte sich Anhang zu verschaffen.
Die Herren
Heinrich Ptaczek und GeorgvouPodjebrad verstärkten ihre Partey; ihr Bruder Frie-

‚drich,

Graf von Cilley,

ihr gleich an La-

sterhaftigkeit ‘), und sein ihm

ähnlicher Sohn.

Ulrich,
Ungarns künftige Pest, waren ihrer
Absichten Vertraute und thätige Beförderer. Die
vier und vierzigjährige Frau wollte sich mit

dem vierzehn] ährigen König Wladislaw von
Polen vermählen,
damit die Reiche Ungarn,
Polen und Böhmen vereiniget würden, sienoch
a) Friedrich

Liebe,

hatte

i. J. 1423, seiner Beyschläferin

seine Gemahlin Elisabeth

Fra ngepani,

zu

Ulrich’s

Mutter,
jämmerlich ermordet.
Sein eigener Vater Herr"
‚mann überlieferte ihn dem Könige,
um über ihn zu sichten.
Sigmund verurtheilte den Misserhäter und die Beyschläferin zum Tode; als er aber den nicht seltenen Anwandlungen seiner Charakterschwäche wieder unterlag, liess
er nur

die weniger

schuldige Beyschläferin

in
i der, Donau

er-

säufen,- dem Grafen Friedrich verwandelte er die Todesstrafe in lebenslänglichen Verhaft,
und auch daraus entliess
Er ihn. nach einiger Zeit und duldete ihn wieder an seinem

Hollager.

(Aeneas

Sylvius "Histor,

Kallar Anal, Vind. T. I.

p. 215.)

Frid, HL Imp. ap"

x

.

„ver völligem Grauwerden ihrer Haare im Genusse recht schwelgen, und wenn die Lust sie verliesse, herrschen könnte:
Gemein mit derLie-

be ist dem Sectengeiste,

dass er, wie sie, Sün-.

den und Thorheiten übersieht oder deckt; 'die
Calixtiner - Herren hieiten das Vorhaben der Kai:

serin für zuträglich,

ausführbar und ihrer Mit-

wirkung würdig °). Die geheimen Zusammenkünfte bey der Kaiserin,
ihre vorzüglichen
Gunstbezeugungen gegen ihre Parteygänger,
die Besetzung der den Königinnen von Böh-

men angewiesenen Schlösser und Städte mit Calixtinern, mehrere sorgfältig verhehlte undden-

noch verrathene Sendungen nach Polen, spannten die Aufmerksamkeit der Freunde.des Kaisers;

sie erspäheten

das Geheimniss und ent-

deckten es ihm nach seiner Rückkehr von dem
Reichstage. Er verschloss es tief in seinem Herzen, eröffnete niemanden, was er vorhattebe,
gegnete seiner Gemahlin, ihren Anhängern, den
Calixtinern, mit ungemeiner Huld, Gnade und
Vertraulichkeit bis alles vorbereitet war,
WOdurch er ihre Entwürfe vernichten wollte:
Einige Tage nach Allerheiligen liess er
Anstalten machen zu einer Reise näch Zmaymz
dazu gab das Verlangen, vordem Ende seiner
—

[0

a) Aeneas Sylv. 0.55.
Balbin le.p 495.
Sie
hat sogar gegen alle Zeugnisse ihrer Zeitgenoss
en an Jo-.
hann Böhme
(Dissertat, de Barbara Cilleiens. Lips: 1755.)
einen Vertheidiger gelunden!

_
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Tage

noch

sehen,

—

ein Mal seine

geliebte Tochter zu

den schicklichsten Vorwand.

Erernann-

te die Böhmischen Herren, welche ihn und die
- Kaiserin mit den bey ihm verweilenden Ungri- .
schen Magnaten begleiten sollten;
mn

März,

unter diesen -

waren der unlängst von ihm beförderte Palatin

Lorenz
der

von Hederyär;

Cabale nur die

Grafen

unter jenen von
von Cilley,

die

übrigen mächtige, kluge, ihm und dem Glauben ihrer Väter treu ergebene Männer.
Mon-

tag,

am Sanct Martin’s Feste in. den Morgen-

stunden liess er sein graues Haar und seinen
langen Bart, welchen er den Ungernzu Gefallen trug,
in zierliche Ordnung legen,
sein
Haupt mit Lorbeer bekränzen,
sich mit dem

kaiserlichen Ornat bekleiden, und so auf einem
offenen Tragsessel aus der Stadt bringen,

Tau-

send Ungrische Ritter und einige Scharen Fussvolk zogenihm nach;
vor dem Wrschowitzer
.Schlosse standen für ihn und sein vornehmes

Gefolge die Kutschen bereit.

Donnerstag Abends

empfingen ihn zu Znaym Herzog Albrecht,
seine Tochter

Elisabeth,

Ungarns Prälaten

und Barone, welche er dahin beschieden hatte.
In der Nacht noch gab er Befehl, die Kaiserin
‚und die Grafen von Cilley in strengen Verhaft
zu setzen;
aber letztere entwischten noch
zu ‚rechter Zeitin

ihre

Heimath;

für

erste«

ze fand keine Bitte bey ihm Gehör °),
a) Aeneas Sylv.l.c. Balbin. l.c. p. 496. Turocz
Chron: P. IV. c. 24. Diugoss Lib. XII, p. 699.

-

1

—

Als ihn die Schwäche unter den heftigsten

Gichtschmerzen immer mehr'übernahm,
er

die

Böhmischen

und

Ungrischen

berief

Magnaten

vor sein Lager, und enipfahl ihnen seine Toch-

ter und

ihren

Gemahl

zur Anerkennung,
Thronerben.

als

seine

Nachfolger

und

euch,

sprach er,

in der grossen Stadt voll un-

„ Damit

ruhigen, störrigen Volkes, welches mir nieauf- .
richtig, gewogen war, euch sogar hasste, näch
meinem Tode kein Leid begegnete, unterdrück-

te ich meinen körperlichen Schmerz und führte
euch hierher in Sicherheit;

jetzt drücktmich nur

noch die Sorge‘für Ruhe und Wohlfahrt meiner
Reiche.

Ihr bedürft in dieser schweren, stürmi-

schen Zeit eines kraftvollen, gerechten, beherzten Königs; nach meiner Einsicht und euerm
eigenen Urtheile wüsste ich keinen,
welcher

dem Herzoge Albrecht von Oesterreich, meinem Eidame vorzuziehen wäre.
Alle Eigenschaften und Vorzüge eines vortrefllichen Fürsten sind ihm reichlich von Gott verliehen, ihn _

habe ich an Sohnes Statt angenommen, ihn
setze ich durch letztwillige Verfügung zu mei:

' nem Erben ein. . Möget ihr doch nicht glaus
ben, dass mich mehr väterliche Liebe für meine Tochter, und Wohlwollen für ihn, als Er
wägung dessen, was euch, was euerm Vater-

lande frommet,

also zu euch sprechen heisst;

in meiner Seele steht die Gewissheit,
dass ihr
unter Albrecht’s Regierung zufrieden {und
glücklich leben werdet,
“ Aüsser mir sprechen
IV. Theil.

.

.

\
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für ihn auch sein Wandel und seine Verdienste,
wodurch er sich schon längst meine Liebe und
‚ eure Achtung erworben hat. Darum gewähret
‚ euerm scheidenden König und Freund seineletz.
te Bitte, erkläret so lange ich ich noch athme,

meinen Sohn,
Beherrscher,
frohen Dankes
nem. Schöpfer

mit meiner Tochter, für euern
damit ich heitern Gemüthes und
gegen euch,
meinen Geist seiempfehlen könne. “ Hier erstick-

ten seihe Worte in Thränen °).
.

Sogleich

wurde

Albrecht

mit

Elisa-

beth in die Versammlung geführt,
und von
den Magnaten beyder Reiche zum Könige ausgerufen.
Die Böhmischen Herren riethen dem
Kaiser unverzügliche Abfertigung einer Gesandtschaft nach Prag,

nen

um

den übrigen Ständen sei-

letzten Willen zu vermelden

Annahme

desselben zu

bewegen.

und

sie zur

Si gmund

sandte seinen bewährten Kanzler,
Grafen
Schlick.
Von nun an liess er nicht mehr ab,
seine

Tochter

und

fährlichen Feindin,

seinen

Eidam vor ihrer

der Kaiserin,

sie mussten ihm versprechen,

ge-

zu warnen:

die ränkevolle,

Tust- und herrichgierige
Verhaft zu halten.

Frau lebenslänglich i in
Montag nach Mariä EEm-

4. Dee. pfängniss, in seinem siebenzigsten Lebensjalıre losch er aus, gleich einer Lampe,
welche
kein Oel mehr.hat®).
_ Sein Leichnam wurde
a) Fugger Lib, IV. ©. 8.
Gerard de Roo Lib. Y.
Bonfin. Deoad. IU. Lib, UL. p, 318. 2) Fuggerl. c.

seiner Verordnung gemäss nach Grösswardein
abgeführt und unter dem Altare des heiligen Ladislaus an der Seite seiner ersten Gemahlin

M a-

ria beyg esetzt.
Dem Leichenwägen war die
Kaiserin, als Staatsgefangene, unter bewaffneter Umgebung gefolgt; ein erschütterndes, zugleich genugthuendes
ren Ungern,

Schauspiel für die ehrba-

welche ihr unzüchtiger Wandel so

oft geärgert hatte °).
Sigmund

hatte

König

durch ein und funfzig,
durch

sieben

und

durch siebenzehn,

der

Ungern

Römischer

zwanzig ‚„

König

Böhmischer

Kaiser durch fünf Jahre ge-

heissen; den einen wie den andern immer trefllich vorgestellt; ‚gewesen war er's selten: und °
so hatte er dem Ungrischen Reiche wenig, dem
Deutschen nichts, der Kirche viel genützt, dem

Böhmischen Reiche geschadet.
zer, Bürger,

Eberhärd

vierzig

seines

Jahre

genzeuge

Der edleMayn-

Windeck,

durch

Wandels begünstigter Au-

schilderte ihn

als

einen

gütigen

Herrn, den.jedes Herz, das selber ffromm war,
- für einen grundbiedern Herzmann und Fürsten

erkannte");

sein Zeitgenoss,

Hüpli,

als ei-

nen leicht versöhnlichen,
der nicht achtete,
wenn man übel von ihm sprach,
übrigens als
einen bodenlosen Herrn,

bey dem das Geld nie

a) Windeck
co. 219. p. 1978.
Aeneas' Sylv. %
54 segq, Balbin. l.c. p.4g96seg. Bonfin. Le.
-Windeck c. 54. et 817. .p. 1377.

\ Ruhe fand ’); ein Erbfehler des mit ihm erloschenen Luxenburgischen Herrscherstaiimes.
Seine Handlungen zeichnen ihn unstät, flüchUg, verschlagen,, wortbrüchig, unzuverlässig
‘in Verträgen, aber gegen die Kirche unwandel“ bar treu und andächtig.
-Unfähig in seinem

Wünschen,

Wollen,

Bestreben

Mass,

Ziel

er überall

das

weise Mittel, in seiner Gunst und Gnade,

wie

und Stand zu halten,

verfehlte

in Erfindung seiner Entwür-

in seinem Zorne;

fe, und in Schätzung seiner Kraft zur Ausfühzung.

war er durch

Nür beynahe grosser Fürst,

seine Natur und durch seine Zeit gehindert,
. ganz zu werden;

es

war für seinen wichtigen Platz

für seine kräftigen Zeitgenossen zu zu leicht,
schwach, für die Verderbten zu gefällig. Dadass er allenthalben Friede und
ber kam es,

Gerechtigkeit gern gesehen und gehalten hätte,
doch

Fürsten und Herren

des Beystandes‘ der

musste”),

'entbehren

Kraft thätig unterstützt,

Was

er, von

vermocht

fremder

hätte,

zeig-

ten die hierarchischen Vorschritte der Concilien
Freylich war es leichter
zu Costanz und Basel.
zu wirken mit geweihten Geistesmännern ; ‚als
mit durchlauchtigen und

hochgebornen,

aber

am Geiste stets unmündigen Herren: jene hieltenihn;

diese sollte er tragen, binden, züchti-

gen, zähmen; wozu ihm weniger die Einsicht,
als die Geistesmacht ermangelte.
>

-

4) Hüpli.

Eidgenossen. ThL

beyJohannes
III. 8. Ayı.
-

Müller

Gesch, d. Schweiz.

6) Windeckc. 54
na

p. ıı7._

' Fünftes
Weltleben

. brecht,

der

.

Ungrischen

Elisabeth,

-

Buch.

dislaw

Völker

Wladislaw

unter Al-

und La»

dem V.

—— — Bege incolumi mens omnibus una est;
.
:
\
,
Amisso, rupexe fidem,
Vınsınıvs Geoonszxe.

\
IV. 2:2

I.
Albrecht,
men.
hen

—
in

König

der

"Römischer
Böhmen.

—

Ungern
König.

Fehde

und
—

BöhUnru-

zwischen

Uw.

,

gern und Polen. — Feldzug der Ungern
gegen die Osmanen. —
Albrecht’s

BE

Tod.
JI..C.

14537

—

1439.

Mittwoch vor Sanct Thomas Feyer ernannten Ya 2
die Prälaten,

Barone,

Herren

und

Abgeordne-

ten der Städte,
in grosser Anzahl zu Presburg
versammelt, kraft ihres früher erklärten Willens’), Herrn HerzogAlbrecht
von Oesterreich,
vierzig Jahre alt,
zu ihrem Könige,
und huldigten ihm auf ihren Knieen liegend mit den
Worten:
„Heır, von heute an'nehmen wir
dich zu unserm Könige und Gebieter auf; glei-

cher Massen

deine Gemalin

zu unserer Röni-

gin und Frau®).“ Hierin ging unter den Magnaten Stephan von Rozgon, Graf
von Presa) ImJ. ı4ır. u. 1421.
Melk

gleichzeitiger

Zeuge

Comitior. T. I. p- 471

b) Also
bey

Martin

Hovachich

Senging

Supple: m,

von

ın Veetiz

mm
burg,“ den übrigen mit seinem Bespiele vor *).
Hohe Reichs - Baronen waren Lorenz von
‚, Hedervär,
Palatin; PeterCseh von Le;

va,

Woiwod von Siebenbürgen;

Bäthory,

Judex

Curiae;

Stephan

Matthias

von

Thallöcz, .Ban von Croatien.
Elisabeth,
‚acht und zwanzigjährige Frau,
bescheiden,
züchtig und anmuthig, 'regiertemit
Albrecht
gemeinschaftlich,
als gebietende Königin Ungarns, Kraft ihres Erbrechtes und der bestimmt
erklärten Absicht der. Stände’).
Darum ent. stand am letzten Tage des Jahres zu Stuhlweissenburg zwischen dem Graner Erzbischof, Ge-

orgius von
Bischof,

die Frage,

Pälöcz,

Simon

und dem Weszprimer

vonXRo zgon,

Streit über

‘wer von ihnen berechtiget sey, die

gebietende Fraü, nicht bloss Gemahlin des Königs, etwa Ehren halber Königin betitelt, zu

krönen. In richtiger er Ansicht berief sich jener
auf die Krönung der regierenden Königin Maria,

ner

Ludwig’s ‘Tochter,

Demetrius,

welche von dem Gra-

nicht

von

dem gleichfalls

anwesenden Weszprimer
Benedictus geschehen war; ‘ dieser hatte für sich bloss das Her-

kommen,

nach welchem

die Gemahlin der Un-

grischen Könige überhaupt,
a) Diplore. Alb ertiap,
5) Biief der Königin

P: 472

Rarona Hist. Reg. T.XIT. P-.904.

Elisabeth

Kollär Analect. Vindob. T.U.

von den Weszpri--

an

9. 95,

Friedrich den III.

Hovashich

bey

l.«.

—
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mer Bischöfen gesalbt und auf der Schulter gekrönet wurden. Um des Friedens willen. einigten sich die zwey Prälaten dahin, dass der Weszprimer für diess Mal die Königin krönen möge;
doch unbeschadet der Rechte und Ansprüche,
welche Georg von Päl6cz für sich und sei-

nen Stuhl zu anderer Zeit rechtlich durchführen

wollte °).

J.C.143£

Am folgenden Tage, dem ersten des‘,

neuen Jahres,

beth gekrönet,

wurden

uud

Albrecht

Elisa-

wobey der König den Ungern.

. eidlich angelobte,
wenn er eiwa zum Römi-:
schen Könige erwählet würde, die Wahl nicht
ohne förmliche Genehmigung der Ungrischen _

Stände anzunehmen?).

Sie hatten die Ehreder

Deutschen Krone auf denı Haupte ihres Königs
zu theuer bezahlen müssen; doch als gemüthliches und ehrgeiziges Volk, das Uebel sogleich
vergessen, sobald der Glanz derselben sich ihnen wieder in der Nähe zeigte.
Unterdessen hatten auf dem Landtage zu

Prag,

durch des Kanzlers

Schlick Gewandt-

heit im Unterhandeln,
Böhmens katholische
Landherren sich für
Albrecht
erkläret;
aber
die mit Barbara verbündeten Calixtiner- Herren verschmäheten.ihn mit entschlossenem Wi-

derspruch;
din
—

sässe

erst als sie vernonimen,
als

Staatsverbrecherin

zu

ihreFreun- |
GrosswarL-

a) Pray Specim. Hierarch. P. T. p: 286.
6) Aeneas
Sylv. e55.
Axrenpeck Chron. Ausır. ap. Prz T.I.p
7:
.
n

x Jan.

m

zb

—

.

dein

in Verhaft,

sandten

von

Sternberg

nach Ungarn mit Bedingun-

gen,

von deren Annahme

sie Herrn’ Alexej
oder Verwerfung Al-

brecht’s Wahlabhängen sollte. Der König wies
ihre Anträge zurück,

durch Sigmund’s

behauptend,

er sey schon

letzten Willen,

durch das

Erbrecht seiner Gemahlin, und Kraft älterer Böhmisch - Oesterreichischer Erbverträge, ohne wei-

tere Wahl ihr König. Dagegen wollten die Calixtiner geltend machen, die Erbverbrüderung
sey von Aibrecht’s Vorfahren den Böhmischen Ständen 'gewaltthätig abgedrungeh worden;

Böhmensey

ein Wahl- und kein Erbreich,

‘die Wohlfahrt desselben fordere einen König,
welcher der Landessprache mächtig wäre, und

Sigmund’s
rathung
6. May..

letztwillige Verfügung,

mit

sämmtlichen

Ständen

könnte sie zu nichts verpflichten.

ohne Begemacht,

Dienstag

nach Jubilate hielten die katholischen Landher‚ren zu Prag,

die Calixtiner

auf Thabor

einen,

Tag; jene ernannten den König derUngern, diese den

dreyzehnjährigen

Wladislaw’s
Könige:

"Bischof

Knaben

von Polen Bruder,

der Bürgerkrieg,

Philibert

nur

Casimir,

zu ihrem

von Sigmundund

listig

unterdrückt,

nicht ausgelöscht, war wieder entflammet. Beyde Parteyen sandten Abgeordnete nach Polen,
die Thaborer,
um dem Könige Wladislaw
seines Bruders Erwählung zu eröffnen; die Pra-

ger,

um ihn von Genehmigung der ungerech-

ten Wahl abzumahnen.

Wladislaw,

selbst

.
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noch nicht Jüngling, beschied Polens Prälaten,
Barone und Herren nach Korczin zur Entscheiam nachdrückSämmtliche Bischöfe,
dung.
lichsten
Sbigneus, vollapostolischen Geistes,

widersprachen den widerrechtlichen, ihrem Va“ terlande verderblichen Anträgen der Calixtiner.
Die Masower Fürsten, Szemovitz und Wladislaw, mit den ältern und erfahrnern Baronen stimmten den Prälaten bey;
aber der Litthauer Grossherzog
Sigmund Korybut, und
. die jungern Herren, grösstentheils treulose Verwalter der Krongüter und königlichen Einkunfte, auf kriegerische Unruhen, und dadurch auf

Befreyung von lästiger Rechenschaft über ihre‘
Verwaltung rechnend, entschieden fürdesBöhmischen

Reiches

unverzügliche Annahme

Behauptung durch Waffengewalt.
Sandivog

von

Ostrorog

und

DiePalatine

zu Posen,

und

JoannesvonThanczin zu Sandomir, liessen sich entwürdigen zu Befehlshabern über
das Heer, welches für die schlechtere Partey in.
Böhmen bluten sollte °).
Albrecht, der Gerechtigkeit seiner Sache
'vertrauend, übereilte sich nicht in Hintertreibung der feindlichen Entwürfe.
Dienstagnach
Oculi war er zu Frankfürt,
"ohne seine Bewer-

bung,

frey und einhällig zum Fömischen Kö--

nige gewählt
«) Dlugoss

worden;

die

Lib. XI. p. 700.

Machtboten

der

18. Ma:

ee

N

558:

—

Reichsstände erschienen in Ungarn,
um seine
Genehmigung der rechtmässigsten und für ihn
“ rühmlichsten Wahl einzuholen; er aber seines

den Ungern geleisteten Eides

eingedenk,

auch

mehr die Last und die Pflicht der-Kronen,
als
ihren Glanz erwägend,
‚widersprach seiner Erhebung. und erst nachdem die Ungrischen Stän-

de auf Verwendung der Baseler Synode seines
Pides ihn entbunden hatten,
er dem dringenden Zureden und Bitten seiner. Vettern,
der
Herzoge von Oesterreich,
nicht länger wider29. April, stehen k onnte,
beurkundete er Dienstag nach

Misericordia seine Einwilligung ); aber für
seine Krönung zu Aachen verlangte er zweyjährigen Aufschub,

um. vorher seine Angelegenheis

ten in Böhmen zu ordnen, und die Absichten
‚der Osmanen auf Serwien zu vereiteln ®). Als
"besonnener
ohne

den

Fürst,

immer zum Frieden

Krieg zu scheuen,

geneigt,

sandte er. die Her-

ren Joannes Balassa, und Joannes von
"Rabenstein nach Crakau,
um den König
der Polen von der wahren
Böhmen zu unterrichten,
En

Lage der Dinge in
und von gewagten

Unternehmungen ihn abzuhalten.
WladisJun. law berief sich auf die Wahl der Böhmischen
{
Landherren, er'sey nicht befugt, ihrem Willen
"zu gebieten,

und seines Bruders daraufgegrün’

x

a) Aeneas Sylv.kc
Arenpeck L €.p. 1246. und
Pez Thesaur. Anecd, noviss. T. IE P. II, N. 109. Pı 236.
5) Windeck c. 22ı. > 1280.

.

=
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detes Recht aufzubeben.

Polen und Böhmen

Eines Ursprunges, redeten auch Eine Sprache,
beyde hätten mit den Deutschen nichts gemein,
billig und unerlässlich wäre,

dass jeder König

seines Volkes Sprache verstände;
nen

Bruder

von

Polnischer

er würde sei-

Heerniacht

unter-

stützt nach Böhmen sender,
und jedem frem_ den Widerstande trotz bieten °).
;
Ohne diesen Bescheid abzuwarten, mahnte Albrecht die Banderien Ungarns zu vorläufiger Rüstung,

und

z0g von einigen Prälaten,

Baronen unddreytausend Mann Ungrischer Reiterey begleitet, nach Iglau, wo ihn eineAnzahlBöhmischer Landherren und dieBoten des Herın
Heinrich Ptaczek erwarteten. Von letztern wurde ihm in ihres Senders Namen angekündiget, Böhmen nicht eher zu betreten, als bis er

alle ihm vorgelegte Bedingungen

x

unterzeichnet

und beschworen hätte,
Dagegen liess ihn der
König zu pflichtmässiger Unterwerfung ermahnen, brach in Böhmen ein ‚ kam ohne Widerstand nach Prag, und wurde an Petri und Pau-

li Tage von dem Bischofe Philibert zum Kö29 Jum
nige von Böhmen gekrönet >),
.
Nach ‚vollbrachter Feyerlichkeit zog er zu

Felde wider

zweytausend

Heinrich Ptaczek, welchermit

Mann

Polnischer

Reiterey

ver-

-—_[L

a) Aeneas

Sylv.lo
p- 703.

Sylv.l.c

Arenpeck

Diugoss

lc.

l.e.

p. 1248
-

d) Aeneas

Dlugoss,
|

”

'l. ca

stärkt,

die Ländereyen katholischer Landherren

verwüstete;

jetzt ein entscheidendes Treffen

mit dem Äönige vermeidend,
die Ebenen verliess, und auf dem Berge Thabor sich verschanz-

te. Dort von Albrecht geschlagen , warf er
3. Aug- sich in die Stadt, vierzehntausend Mann stark,
für so viel Volk zu arm an Mundvorrath, und
Albrecht hielt ihn mit dreyssigtausend Mann,
theils Sachsen,

Böhmen, Brandenburgern, theils

Ungrischer Reiterey

eingeschlossen,

um

ihn

dureh Hunger zu bezwingen.
GeorgPodjebrad kam ihm zu Hülfe, griff die Ungrischen
Geschwader an,
zerstreute siein wüthendem
Gefechte, und entsetzte die Stadt.
Sonnabend

0,Septbr. vor Matthäi hob Albrecht die Belagerungauf.
und ging nach Prag;

dort trafihn die Nachricht,

Wladislaw bedrohe Schlesien mit feindlichem
Ueberfalle.. Auf Fürbitte der Königin hatte er
deren Mutter ihres Verhaftes entlassen,
sie

näch Presburg unter Aufsicht gesetzt,

zwölf-

tausend Ducaten jährlich zu ihrem Unterhalte
angewiesen, und zu Ungarns grossem Unglükke dem Cilleyer Ulrich verziehen;
diesen
ernannte er jetzt. sogar zu seinem Statthalter
über Böhmen, und rüstete sich zum Zuge wider

die Polen nash Schlesien *).
EndeSep.

Dort

war Wladislaw gegen Michaelis
mit

a) Aeneas Sylv. lc.
Balbin. L.V. c. 2.'p. 499Bartoss, Chron. ap. Dobrer. Monum, T.J. p. 200, Dlu-

gosslc,

p. 70%

Turocz

Chrom, P.IV. c. 26.

—

si

—

zwey starken. Gewalthaufen eingedrungen;

dex

eine unter seiner Anführung, plünderte die Für-

stenthümer

Oppeln,

- Ratibor

und

‘frop-

pau;

der andere durchstreifte das Oelsener und
Breslauer Gebiet.
‘Dörfer und Städtein Flam-

men sollten die Schlesier zwingen,
dem Knaben Casimir als ihrem Könige zu huldigen. _
Die in Niederschlesien zum
Widerstande
zu
schwach, trotzien der mordbrennenden Gewalt

mit entschlossener Weigerung;

die oberschlesi-

schen Fürsten bezeigten sich willig,

sobald der

Knabe gekrönt seyn würde.

zufrieden»

Damit

wandte sich Wladislaw gegen Böhmen.

Bey

Troppaukamenihm die PalatineOstroro gund

Thanczin

mit dem Ueberreste Polnischer Rei-

terey zu Fusse—

Thabors

ihre Pferde hatten sie während

Belagerung

aufgezehrt

—

entgegen.

Durch ihren erbärmlichen Aufzug erschreckt
und mit dem Schlesischen Raub hinlänglich ent-

schädiget, führte er in der Allerheiligen Woche
seine Haufen

Gegen

über

Ratibor

Martini zog König

nach Polen zurück.

Albrecht

mit be-

trächtlicher .Heermacht durch die Lausitz in
Schlesien, am Abende vor Elisabeth in Breslau
?8 No
ein, und am Tage Catharinä wurde ihm als gnädigen Erbherrn, der Königin, als gnädigerund.
angeborner Erbfrau von dem Bürgermeister,
von dem Rathe und von der Bürgergesamm
theit

gehuldiget °).

a) Sommersberg.

T.L-

Dipl, 130, P. 1010,

T.ır.

—
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Inzwischen hatten Papst Eug enius,

und

die Baseler Synode Gesandten mit ernstlichen
Ermahnungen zum Frieden nach Polen abgeordnet,

worauf

Wladislaw

bischof Vincentius-mit
Friedensunterhändler, nach

den Gnesner Brz-

einigen Herren
Breslau sandte.

als
Am

*0-#3%
Tage des Herrn Erscheinung eröffnete der Base6. Jan.
ler Legat Ro drig o, Bischof von Bürgos ‚ die

Unterhandlungen, nach deren mancheriey Wendungen auf Antrag ‘der Polen Casi mir und.
der- Böhmischen Krone entsagen,
Albrecht

die Böhmen, nachihrem Gutdünken frey, zwioder auch einen an-.
schen jenem und diesem,
Darüber wurde
dern Fürsten wählen sollten.
vierzehn

Tage

lang beratlischlaget,

ohne dass

‘

Da
. die Parteyen irgend etwas beschlossen.
pflog König Albrecht mit dem Gnesner Erzbischof geheime Unterredung, und eröffneteihm
seine ältere Tochter Anna
Bereitwilligkeit,

dem Könige, die jüngere, Elisabeth, dessen
Bruder zur Gemahlin zu geben, und dem letztern Böhmen, anstatt der Mitgift, abzutreten.
Sein Anerbieten bekräftigte er eidlich; nur soll-

‘te der

Erzbischof die Sache bis zu gelegener

Zeit und Er forderniss der Umstände geheim halverrieth voreilig das.
Allein Vincentius
ten.

Geheimniss seinen Gefährten; .die Böhmischen
und’Ungrischen Herren bestimmten den König .
.

Mantiss. Diplom. p:,88.
lau

Bd. IE.S.

46—

430

Documentirt, Gesch. von Bres ”
-

oo

—

hl

seine Gesinnung zu verändern.
geschäft ward

abgebrochen,

Das. FriedensBreslau-von den

Polnischen Abgeordneten eiligst verlassen. Albrecht, den Frieden. aufrichtig wünschend,
sandte ihnen den Bischof von Burgos nach,
welcher sie glücklich

einholte

Halt zu machen bewog.

uud:

in

Namslau

u

Dahin kamen desKö-

nigs Bevollmächtigte;
aber nicht Friede, nur.
Stillstand der Feindseligkeiten wurde. geschlos-

sen; zu Bewirkungdes erstern eine Züsammenkunft beyderseitiger Gewaltboten an Polens und.
Ungarns. Gränzen auf den nächsten Sanet
gentag angesetzt °),

Geor-

-

Albrecht hatte zu Breslau im ‘goldenen
Becher sein Standquartier genommen, und im
Falle die Treppe hinunter sich ein Bein gebrochen; ' darum my ste er bettlägerig, länger als '
nöthig gewesen w »,‚daseibst verweilen. Diess _

und dass seinem Ungrischen

Gefolge Wohnun-

g enin engen, ’

abgelerenen
Gassen, ’ : nicht auf
E
dem Markte, waren angewiesen worden, machte ihn verdrüsslich.
In seinem Unwillen setzte
er die

Vierundzwanziger

ab,

ernannte

einen

neuen Rath,
und verurthei. Ite überdiess: noch
die Stadt zu einer Busse von zwanzigtausend

Ungrischen Gulden ®).

Während

des Waffen-

a) Diugoss Lib. Xu. p- 710.
Curei Annal. Siles,
p. 152.
Balbin. L cp. 500. Pelzel Gesch. v. Böhmen.
8. 356.

5) Documentiste

S. 435. 436. .

IV. Theil,

Gesch.

von, Breslau.
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29. Jan:

:stillstandeszwischen Albrecht und Wladis:
"law

wandelte

Herrn

Ulrich

Grafen vonCil-

'ley die Lust an, König von Böhmen zu werden.
Durch freygebige Ausspendung der königlichen Einkünfte und Gestattung aller Zügel“ losigkeit hatte er sich bereits bedeutenden Anhang unter den Calixtinern erworben.
-Barbara entwich aus Presburg- nachPolen, undverschrieb ihre Rechte und Ansprüche aufsämmt-

“ liche Schlösser,
in

Ungarn

Bergstädte und Herrschaften

und Böhmen,

welche ihr als Köni-

gin beyder Reiche zukamen,

dem Könige Wla-..

dislaw,. um auch ihn für ihren Neffen, und wo
möglich für sich zur Heirath zu gewinnen. Von
dem’ allen erhielt Albrecht noch in Breslau

‘Kunde; den Grafen von Cilley verwies eraus
Böhmen

und

theilte die Statthalterschaft unter

die Herren Ulrich
Mainhard

von

von

Rosenberg

Neuhaus;

und

den Befehlsha-

bern an den Ungrisch - Polnischen Gränzen empfahl

er

unter

schwerer Ahndung geschärfte
Aufmerksamkeit auf alle Bewegungen, welche
etwa von Seiten. Polens. ‚gegen die Bergstädte
dürften versucht werden.
Seine Vorsicht war
nicht überflüssig ;; drev Mal musste St ephan

vonRozgon

die Banderien

der nördlichen

Gegend Ungarns aufbieten und ausführen zum
Kampfe gegen den Polnischen Landherrn Saffranecz,

welcher, ungewiss,

ob ei igenmächtig,

oder auf des Königs Geheiss,
das” Zipserland
drey Mal mit Kriegsvolk überfallen. Stephan

_

von

Rozgon

kehrte jedes ‚Mal: als Sieger:

heim ’).
“
In der heiligen Woche zog Albrecht von End. März.
Breslau nach Ungarn ab; allein mit kleinem Ge-

folge,

denn die Ungrischen Herren und Ritter

hatten sich daselbst so tief an ihre Wirthe verschuldet, dass sie zurückbleiben mussten. Nach .

des Königs Ankunft in Presburg kam der Kanz:

ler
CasparSchlick,
sie auszulösen;
durch
Vermittelung des Breslauer Rathes wurde die
Sache beygelegt’).. Der Tag zu Lublau wurde
erst am Pfingstfeste gehalten; 'Ungrischer Seits 3%. May

stellten sich daselbst der Weszprimer Bischof

Simonvon

Rozgon,

der Erlauer Diony:

siusvonSze&csh, der Kanzler Schlick,und
der königliche Oberschätzmeister
Joannes

von

Peren.-

waren

der

Wladislaw

Bevollmächtigte

neus,
der Crakauer Decan Nicolaus,
der
Palatin von Crakau Joannes Thancz in,und
der Reichskanzler Joannes Ko nieczpole;

der päpstliche Legat

Joannes, Erzbischof von

Taranto, führte als Vermittler den Vorsitz,

Det

Stillstand der Feindseligkeiten zwischen Ungarn

und

Polen

gert;

Person

\

ehrwürdige Crakauer Bischof S big-

wurde

bis zu Mariä Geburt verlän:

da sollten die Könige beyder Reiche in

zusammenireten

und ewigen Frieden

a) Ratona Epitome P. II, p. 38%.

P- 330. er Hist, Regi P. II. p. 294.
5) Dokumentirte

Pray Anal: B, if;

Dlugoss

ic. p- 708:

Gesch. von Bresl. Ba. IT S, 440:
«

-

schliessen. _ Diese Zusammenkunft,musste una9. Ma ıy.

terbleiben*).
Landtag

Freytag vor Trinitatis war der

zu Ofen versammelt,

wo viel heilsa-

mes festgesetzt, aber von den Ungrischen Oligarchen auch Manches der Majestät nachtheilige
erschlichen wurde. . Dafür versprachen und ge-

lobten

die

Stände

kräftiglich

unverletzliche

Treue dem Könige und der Königin, seiner
Gemahlin,
welcher Kraft !des Geburtsrechtes‘
das. Ungrische Reich vorzüglich angehörte).

Auf

eben.

diesem

Landtage wurde eine

‚ grosse Heerfahrt wider die Osmanen beschlossen; schon im vorigen Jahre hatten sie aus der
Walachey verheerenden Einfall nach Siebenbürgen gewagt und Mühlenbach (Sebes)eingenonımen.
Der Woiwod Desö vonLoszoncz
mahnte die Landherren mit ihren Banderien
“unter sein Panier.
Nur nothdürftig von ihnen
unterstützt,
bemächtigte er.sich dennoch der
Stadt, und: ‚griff entschlossen die Feindein dem
Augenblicke an, als sie mjt Beute und Gefan genen über die Gränzen zurückeilten.
Dort erfocht er den vollkommensten Sieg; nur wenige
kehrten zu
: den Ihrigen heim, die geplünderten
)
fide
et

hoc

Dlugoss

efficacissime
D.

Reginae,

regnum

L. XI.
spondemus
suae

p, 716.

conthorali,

jure geniturae

zur, fidelitatem tllibatam.“
‘Eine
iu staatsrechtlicher
Erklärung,

5) "„ Promittimus et bon«

praefato

D.

guam

nostro

Alberto

regi,

prineipali ter

concernere

digrosci-

Pray Hist, Reg. P. IT. p- 236.
‚Rücksicht schr merkwürdige
0

7

Landesgenossen erlangten ihr Eigenthum,

die

in Gefangenschaft weggeführten ihre Freyheit
wieder.
von

DieHerren Ladislaw und Stephan

Bäthör

hatten

mit Mehrern ı unterlassen,

Pfiicht und Ruhm mit dem Woiwoden zu theilen; Einziehung ihrer Güter für den Fiscus war

die gesetzliche Strafe, welche auf sein Erkennt-

niss an ihnen vollzogen ward; aber die Köni- u
gin, in Albrecht’s Abwesenheit mit voller
Macht das Reich verwaltend,
liess ihnen für
diess Mal Gnade wiederfahren,
hob des Woi“ woden richterlichen ‘Ausspr uch auf, und befahl
ihm,

_siein den Besitz ihrer Güter wieder ein-

zuführen
tigte sich
Ufer der
befestigte
-kovicsh

*). - Im nächsten Frühjahre bemächMurath Serwiens längs dem rechten
Morawa, und bedrohte des Despoten
Hauptstadt Semendria. Geor gBranversah sie mit hinlänglichem Mund-

. und Kriegsvorrath, übertrug des Platzes Vertheidigung seinem Sohne Grego r
Oheim Thomas Kantakuzen,
nem jüngsten Sohne Läzar, mit
zen und Geldern in vieler Bojaren

und dessen
208° mit seiseinen Schäzund Geistli-.

chen Begleitung nach Ungarn,
um auf seinen: .
beträchtlichen Gütern im Lande Kriegsvolk aus-_
zuheben, und in. Ansehung der Gefahr, in welcher Belgrad — ging Semendria verloren, —
a) Sigleri

Chronolog.

T. I. p. 886. -Lit. Regin.
PRILp 329.

ad ann. 1458,

ap.

"Schwandtner“

de xo, Angust.

ap:

Pray

Annal.

—

'schwebte,
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auch die Ungrischen Magnaten

zu

bewaffnetem Beystande aufzubieten.
Joannes
Hunyady, nur Thatendrang und Vaterland in
‘biderer ‚Brust

begeisterte

tragend,

mehrere

war gleich bereit,

ihm gleichgesinnte

und

Män-

'ner; . aber die Meisten selbstsüchtig,
sorglos
und träg,. waren der bequemen Meinung, man
dürfte während des Königs Abwesenheit keine
Rüstung veranstalten °).

Jetzt,

da die Stände auf dem Ofener Land-

‘tage noch beysammen sassen und an der Unter-

grabung der Monarchie eifrig arbeiteten, kam '
sichere Nachricht, der Sultan stehe mithundert
und dreyssig tausend Mann vor Semendria. König Albrecht befahl Prälaten, Baronen, Herren, Städten und dem gesammten Comitats-Adel

'eiligste Stellung ihrer gesetzlichen Mannschaft,
und da zeigte sich zum ersten Male das Mangelhafte und Langsame, der von Sigmund aus
Deutschland entlehnten, Ungarn gar nicht angemessenen
Matricular- Kriegsverfas.
sun 8:
Eifersüchtig auf einander, ihaten Mag-

naten und der Comitats- Adel,

Theil,

so wenig als möglich;

jedes für seinen

jene drückten

diesen mit übermässigen Forderungen,
letzterer schob die ganze Last auf die erstern und auf

das königliche Banderium,

die Heerfahrt

antreten

und als der König

“wollte,

-e) Pr ay,Hist, Reg. P. II. P, 294.

waren

nicht

3

—
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mehr als vier und zwanzig tausend Mann beysammen.. ‚Streng gebieten durfte ernicht, nicht
einmal für

Sold

zum Waffendienste

zwingen;

auf seine Kosten liess er freywillig werben, und
'weil die Gefahr Ungarns Gränzen täglich näher
rückte, führte er die- kleine Heermacht an den.
Zusammenfluss der Theiss und Donau hinunter,

Im Lager vor der Titteler Fuhrt (Tiderew,
Tittelrev ‘) erwartete er die Ankunft der-:
Hülfsscharen aus Ocsterreich und der freywilligen Söldner aus Ungarn,

den Zug über die Do-

nau durfte er »mit vier und zwanzigtausend
Mann nicht wagen. Unterdessen liess Murath
seine schwersten Mauerbrecher unablässig gegen
Semendria’s Mauern spielen,
und nach dreymonatlicher Vertheidigung, als alle Lebensmittel, theils von der habsüchtigen Griechin IreneKantakuzena, Georg’s Gemahlin, verkauft”),
theils von der Besatzung aufgezehrt,
und die Thürme der Stadt in Schutt gelegt waren,
übergab Gregor Brankovicsh den
Ende
Platz.“ Murath,
dem Glücke misstrauend,
a) Diejenigen,
eiserne Thor

welche

das sogenannte Tyderew

in Siebenbürgen

setzen,

bedenken

an dag

nicht,

dass

kaum ein Anfänger in. der Kriegskunst, geschweige der
crfahrne Kriegsmann Albrecht einen so auffallenden Fehler
Segen die Strategie begehen konnte; was sollte der Zug
nach,

Siebenbürgen,
wenn Belgrad

d) Raitsch

8. 394.

-und -das Ungrische Lager am. eisernen Thor,
zu decken oder Semendıia zu entsetzen war?

bey Engel Gesch.

des

Ungr. Reichs. Bd. HI,

'

Au,

—
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. begnügte sich mit Semendria's Besitz, legte Be-

satzung hinein,
wendete sich nach Süd-Serwien, ' eroberte die feste Stadt Novobrdo, das
. übrige Land ergab sich freywillig seiner Gewalt.
Auf Zudringen des Fanatikers Phadulach ,

liess er zu Adrianopel, dem eingegangenen Ver-

| gleiche zuwider,

ne Gregor
Jetzt,

des Despoten

gefangene Söh-

undStephan blenden.

da der übermächtige Feind wieder in

weiter Entfernung stand,

schwüle

Tageshitze

und kalte Nächte, Unthätigkeit des Kriegsvol. kes ‘und uumässiger Genuss Grs Obstes anstek'kende Ruhr in das Ungrische Lager brachten,
wollte Al brech t die Mannschaft durch Bewegung retten,
sie über die Donau führen und

Semendria wegnehmen, bevor es die Osman
en
wieder befestigten: allein seinen Befehlen
wur-

‚de nicht gehorcht, aufrührerische Bewegungen
drohten, und als er auf seinem Willen bestand,

‚erhoben die Rotten ihr gewöhnliches Fluchtgeschrey,

Wolf!

ander,

jeder gegen

a) Als die Ungern
man
‚sagte

Wolf!‘)

und liefen ausein-

seinen

i..J. 1098

Herd

oder seine

mit 'ihrem Könige

Colo-

in Russland für
Swe topolk kämpfen wollten, weisMonock,
Hecerführer der KAumanischen Hülfsvölker

Wolodar’s aus dem Geheul der Wölfe den
Seinigen Sieg.
Die Ungern. wurden. geschlagen; viele auf der
Flucht, wahr-.

. scheinlich unter dem Siegesgeschtey:
Wolf!
Wolf!
yon
den Krrmanern getödter.
Daher vielleicht bey den. Ungern
das Fluchtgeschrey , und das Sprich
wort,
Farkast kiäl-

“ traniz; Wolf schreyen.

-

‘a

—
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u

Pallast *); . fast so vällig war der alt-magyarische Gemeinsinn unter des aristokratischen Geistes kleinlicher Selbstsucht ‚erloschen
An des‘
Königs Seite blieb nur: ein kleines Häuflein
wackerer Männer, unter ihnen
JoannesHu-

nyady,
benbürgen

welchen er zum Woiwoden von Sieund

Ban

von

Zewrin

ernannte,

. Einige Tage nach Mariä Geburt?) zog Albrecht ab gegen Gran; . dort war er noch am.
_ Sanct Gallus Tage,

an

dem

7.

Oct,

er die Herren La-

dislawvon Pälöcz und Stephan von Berzevicze nach Polen sandte,
mit Vollmacht,
. Frieden zu schliessen °).. Am Vorabende Simonis und Judae auf der Reise’ nach Wien starb er
plötzlich in der Nacht zu Neszmel in der Comorner Gespanschaft, wie einige ®) berichtenan

27, Octbr

r

den Folgen des übermässigen Melonengenus- °
ses; nach Ueberlieferung eines Zeitgenossen, au

dem ihn beygebrachten Gift seiner FeindinBar-

bara°).
war,

Da

die Königin gesegneten Leibes

so hatte er letztwillig verfüget, dass, im

Falle sie mit einem Knaben genesete,
mit ihr
Bar6 one von Ungarn, Böhmen, Oesterreich und
Turocz Chron.

P. IV.

co 27.

Diugon

Lib. xU.

p. 718,
Chalkokondyl,
ap. Seritter. T, IE. P,TI. p. 566,
6) Ara 9. Septhr. stand er noch an der Titteler- Furth,
Ra-

tona Epit. P. H. p. ‚84.

p- »54..

IL

T, Ip. 204,
322,

Pr

e) Dogiel Dipl, Pol, T.LP.L

d) Turocaz "Chron, P. IV.'c, 27.

AV. p: 32.
1283,

Bartosa.

Bonfin.

Decad.

Chrom, ap. Dobner. Monum, .

Diugoss L. XII. p. 719,

_

e) Windeck c

-

—

Mähren;

BEL

Om

u

zwey aus jedem Lande,

die Vormund-

schaft führen sollten. Durch ein Jahr neun Mona
te acht und zwanzig Tage war er von würd
igen Söhnen des Vaterlandes als tugendhafter,

gerechter, tapferer Fürst verehret;

von Verrä-

thern, Miethlingen und Knechten ihres Eige
n-

nutzes gefürchtet und gehasst worden,

aM.
Leiden
gen

und

law

—

|

Ungerechtigkeit

Ungern

—
“

der reohtmässi=

Parteyungen

der

nen

J.C.1417.war

—

aufgedrungener

Feldzüge

2

Missgriffe

Könisin.

Ungern

J.

_

—

der

Wladis-

Gegenkönig
gegen

die

—
Osma-

'Elisabeth’s Tod.
C,

1439

.144%

Elisa’s Recht zurHerrschaft.über Ungarn

keinem Zwifel

unterworfen,

vor achtuud

zwanzig Jahren hatten es die Stände festgese
tzt

J.© ı#2r.und ihr zugesprochen °), zehn Jahr
e hernach zu
Presburg

am

kannt"),

vorSigmunds Sterbebette bekräfti-

e) Nachdem

Sonntage

Sigmund

zum

vor

Michaelis

Römischen

König

aner-

erwähle

war.
Lit Elisab, ad Frid. IT, ap. Kollär Anal.
Yind.
T. Ib p. gı5. 5) Als Sigmund sein Testament
auftetzte,

get, nach ihrer und Albrecht’s Krönung
durch Siegel und Brief ihr zugesichert ), und
|
am Pfingstfeste des gegenwärtigen Jahres durch not
feyerliche Urkunde eidlich bestätiget®).
Das
wussten, erkannten und ehrten die rechtlichen
Männer, welche gleich nach Albrecht’sHin“tritt sie als die Alleinherrscherin ' des Reiches
begrüssten, und ihre rechtmässige Thronfolge
noch ein Mal urkundlich bezeugten ‘).
Ihre
Würdigkeit zur Herrschaft war durch ihren tadellösen ‚„züchtigen, tugendhaften Wandel ausgesprochen;
ihre Fähigkeit konnte bey ihrem

redlichen und lenkbaren Sinne ein bedachtsam

gewählter
; @)

„Da

urchund
und

Staatsrath
gab

mit

und

allein

sie

herr und.gemal solich' brief,

und-

willen

auch

nach

rate

der

Prelaten

Landherren

wurde,
schen

zu Hungern,
und mit iren insigin,
ob das
das er abging mit tod, ee dann ich, das: die
HungriHerren geistlich, und velllich, mich und mein erben
‚.els

“rechte erbliche
zu

mir mein

wissen

unterstützen;

Hungern

Herschaft

aufnehmen

zu-Herrn
und halten

und Erben.
solten.“

dss Kunigreichs

Lit.

Elisab,

hc

b) „Darnach aber zu Pfingsten yetz zwai Jar vergang
en, u
(Der Brief ist 34gr ‘geschrieben und am 4. Junius
auf dem
Hoftage zu Wien eingereicht worden;) Aabent die selbe
Iferren,
zum

geistlich
andern

und

weltlich

mal 'vernewe

zu

mit

Hungern
iren

dieselb

aiden,

versch hreibung

briefen,

und

sigeln

also begrifen, das sie mich und mein erben,
sun vnd töchter,
was ich der gewinne,
zu rechten Erbherren und erben des Kunigreichs zu Hungern haben, und kalten sullen, “
Lit Elisab.l.c.

c) „De

gleichen

aber

ren

in

Land

zu Hungeren.

und

besteit haben,

da ich wittib

dem

genesen was.“

Lit

Elisab,

die naisten, und

pesten Her-

dieselb

verschreibung vernewt,

ward,

und ee ich meins

ha

E

Suns ”

j

—
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hatte‘ gewaltige Feinde,

—

und

unter diesen die

‚mtächtigsten, den Palatin
Lorenz von’ Hedervär und den ehemals Weszprimer,
jetzt
‚Erlauer Bischof, Simon
von Rozgon, welcher ihr nicht verzeihen konnte, dass sie, anstatt seiner, gegen seine anspruchsvolle Erwar-

tung jden weit würdigern
Sz&cshzu

Dionysius

von

dem erledigten Graner Erzbisthume

befördert hatte‘).
Ladislaw Gara,'

Für sie standen der Bau
seine und ihre Mutter wa-

ven Schwestern;
die Grafen. von Cilley, ihre
Vettern, der Graner Erzbischof Dionysius

vonSz&csh,

bald nach

auch Cardinal;

seine Brüder

seiner

Einsetzung

Joannes,

Tho-

-masyund Niklas, durch ihre Mutter Helena,

_ Tochter des Palatin
Gäarayern,
. Königin

Niklas

Cilleyern

verwandt;

von Weszprim,

Gara,
und

mit.den

selbst mit der

die Bischöfe Matthias,

undBenedictu s, von Raab;

die Kanisayer Ladislaw und Emerich,
die

durch

8 ismund’s

Wohlthaten au

seine

Tochter gebundenen
Rozgonyer Joannes,
Oswald, Raynald, Stephan, Lorenz,
und der hochmüthige Siebenbürger Woiwod
NiklasvonUjlak, treuer Mann dem Recha) Nach des Bonfinius Erzählung, (Decad. III. Lib,
IV. p. 331.) hat er das Erzbisthum von ihr verlangt, sie erklärt:

. „so lange

Elisa berh

Erzbischof; er exwiederte:
Elisabesh nicht regieren, “

regiert,

wird

Simon

„so lange Simon

nicht

lebt, wird

55

—

te, so lange es ihm Ehre brachte oder versprach,
und die Mehrheit, oder die Gewalt auf der Seite
desselben ihn fest hielt.-

Mit

ihrer

und

des Reiches bedenklicher

Lage bekannt, suchte Elisabeth

und ihren zu hoffenden Erben

vorallem sich

gegen die schon 9. Nor.

ruchtbar gewordenen Rärike der Gegenpartey-zu
bewahren.

. Möntag

vor Martini liess sie sich

auf der Wischegrader Burg die Reichskrone mit
. allen Krönungs- -Insignien von dem Pösinger
Grafen Georg ausliefern; ihm hatte sie König,
Albrecht nach dem Tode des Graner Erzbi-

schofs Georgvon

Pälödcz zu treuer .Verwah-

rung übergeben.
Damals waren die Barone:
DesövonLoszoncz Siebenbürger Woiwod; ;
Stephan

Bäthöry,.

Judex

Curiae;

Mi-

chaelLaakch von Kusal und Franz Csäky,
Szekler Grafen; » Joannes Peren und

Georg von Corbav Hof- Marschälle, und Herr
Mich ael vonZend, der Königin noch hold
und ergeben; denn sie bezeugten die Uebergabe des kostbaren Schatzes an sie,
und liessen

ihn ohne Verdacht in ihren Händen‘): zumBefelhlshaber der Wischegrader Burg,
wo er nie-.
dergelegt werden sollte,

n

ernannte "sieihren 'Vet-

ter, Ladislaw Gara. Auf dem nachÖfenzum

N eujahrsfeste ausgeschriebenen Landtage ’), er10.7
1. Jan.
a) Die Urkunde steht bey Schönvisner Antignit. er
Bist. Sabar. p. 265.
5) Diplom. Elisabeth. ap.
Zunig
Cod. Diplom. P» 1290.
n

Ne

gl

. öffnete sie den Ständen

ihre herann ahende Ent-

bindung, und forderte sie auf, über die Reichsverwaltung für diesen Zeitpunkt sich:zu berathen °). Unter den Verhandlungen

nes Hunyady,
Osmanen

erwogJoan-

wie nahe und furchtbar der

Macht das Reich bedrohete,

wie. we-

nig zur Vertheidigung desselben auf der Ungern
Gemeingeist und Patriotismus zu rechnen,

unentbehrlich eines auswärtigen,

wie

kriegslusti-

gen,
tapteın Volkes Beystand sey;
dass der
Streit über die Böhmische Krone,
so wie über
a) Nach

Turocez

Bericht

(Chxon.

P.IV.

c, 28.)

soll

Elisabeth ihre Unfähigkeit zum Regieren bekannt, dass
sie nach aller Naturwahrscheinlichkeit eine Tochter, keinen
Sohn,

gebären

würde,

versichert,

eines der Reichslast gewachsenen

und

die Stände

Königs

zur

Wahl

berechtiget,, mithin

ihrem Erbrechte und der Regierung entsaget haben.

Auf sol-

“che einseitige Nachricht können nur befangene Kritiker staatszechtliche Schlüsse gründen wollen. Elisabeth’s Bekennt-

niss ihrer Unfähigkeit widerspricht ihrem, von Zeitgenössen
bezeugten,

kräftigen

Charakter

und

ihren

Handlungen;

die

- Versicherung ihrer Verständigkeit; _ dass sie geschehen ser,
mögen alte oder gemeine Frauen glauben;
die Berechtigung
der Stäude zut Wahl eines andern Fürsten ihrer klagen Besonnenheit,
ilirem mütterlichen Gefühl,
der gewissen Er
kenntuiss ihrer Muütterpflich.
Dem Berichte des Turocz,
welcher .das Verfahren. der Ungern von dem Makel der Widesrechtlichkeit wenigstens scheinbar hätte reinigen kön=
nen, steht das Stillschweigen aller einheimischen und auswärs

tigen Zeugen der Zeit entgegen.

Wir

sagen scheinbar;

denn wenn auch Elisabeth für sich der Regierung entsagen konnte,
so. war sie doch schlechterdings nicht berechti>
ger, das Erbrecht ihrer zwey Töehter und des Kindes, wel-

ches sie gebäreu ‚würde, zu vergeben;

hätte

sie es deundch

gewollt, so mussten ihr die Stände einhällig widersprechen,

—
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Roth-Russland, Podolien, Moldau und Wala=
chey zwischen Ungarn und Polen noch unent=

schieden schwebe;

der Besitz der verpfändeten

Zipser-Städte die Polen in den Stand’ setze, ja
sogar einlade, bey jeder günstigen Gelegenheit
Ungarns nördliches Gebiet feindlich zu überfallen; diess auch ehestens geschehen dürfte, da

"nicht unbekannt war,
Murath habe so eben
den König Wladislaw zum Waffenbündnisse
gegen Ungarn gemahnet‘).
Diese Ansichten

'

von der Dinge politischer Lage entrückten
dem
durchaus rechtschaffenen Manne, in Bezug auf

die königliche Wittwe und die verwaisten Er-

ben, die rechtliche Einsicht.
Mehr von dem,
was für den Augenblick zuträglich schien, alsvon dem,
was gerecht war,
des Vaterlandes
Heil

erwartend,

trat er in der Versammlung

mit dem Vorschlage hervor, dem funfzehnjährigen Könige von Polen Wladislaw mit der

Hand der
Thron

Königin

anzubieten,

zugleich

den

Ungrischen

unter der Grundbedingung,

dass dem nachgebornen männlichen

Sprössling

Albrecht’s, Kön igsderUn gern,
men und Oesterreich,
dem zu hoffenden

gebornen des Königs von Polen,

zum Erbtheile werde.

BöhErst»

Ungarn

Der Vorschlag des mäch-

tigen Mannes und die arge Verkehrung der Erbfolge wurde mit der Mehrheit lautestem. Beyfalle angenommen.
Eine Anzahl Magnaten
e) Dlugoss

Lib, XII. p, 719

\

mit ihm vereinigt, , drangen iin dieKönigin, den
j “erspriesslichen

Antrag

sich

gefallen

zu

lassen

“und ihre Vermählung mit Wladislaw

nehmigen..

Der. dreyssigjährigen

zu

ge-

züchtigen

Wittwe ehrbares Gefühl sträubte sich gegen die
eheliche

Verbindung

mit dem

Jünglinge von

. funfzehn Jahren, ihr ahndete Unheil, sie bat
inständigst, ihre Entbindung abzuwarten, und

‚als sie der quälenden Zudringlichk
der Herren
eit nicht mehr entrinnen konnte,

‚auf

des

ehrwürdigen

Graner

berief sie sich
Erzbischofs

ent-

scheidendes Gutachten.
Dionysius von
Szecsh,
die’ starke Befangenheit der Magna‚ten

würdigend

und

die

Folgen

berechnend,

sprach für den. Antrag, und Elisabeth willig-

te in die Abfertigung der Gesandten nach Polen unter der heiligsten Bedingung,
Unterhandlungen

sogleich

dass sie die

abbrechen

und

ei=-

‚ligst zurückkehren sollten, sobald ilinen gemeldet würde, dass

sie einen männlichen

erben geboren hätte‘).

Reichs-

Die Gesandten waren

Joannesde Dominis, Bischof von Zengh;
Matthiasvon Pälocz, Ban von Dalmatien
und

48,

Croatien;

Joannes von

Peren,

Ober-

schatzmeister; Ladislawvon Palöcz, Hof‘Marschall; und Emerich von Marczaly,

Ober- Truchsess,

Jan.

.

_

ö

An Petri Römischer Stuhl-

.

Ü

\

r

.

a) So erzählet Pray CHisr, Reg. P. IT. p. 306.)
und die
bald darauf erfolgte Zurückberufung der Gesandten
bewähret
seine Erzählung,

-

—
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feyer erhielten sie ihre Vollmachten,

undin

_ der Woche nach Septuagesima hielten sie ihren
Einzug. zu Crakau °).
“.

vom
23.— So:
"Januar. -

"Während der Unterhandlungen, bey welchen Wladisl aw sieh standhaft weigerte, dem

Ver! angen

der Ungern

zu willfahren,

vergrös-

serungssüchtige Baronen, kurzsichtige Staatsmänner ihm zuredeten,
die Ungrische Krone
anzunehınen, Dienstag. nach Reminiscere, auf

der Comorner Burg,

fenen
ten

Thüren

und

gebar Elisabeth bey of-

in Anwesenheit mehrerer Präla-

Barone

einen

gesunden,

wohlgebil-

5

deten Knaben, weichen der Graner Erzbischof
in der Taufe Ladislaw nannte,
Unverzüglich wurden treue Eilboten nach Cr akau gesandt,
die Geburt des rechtigässigen . Thronerben
zu

vermelden,

und die Voilmachten

neten zu widerrufen.

"Selbst

der Abgeord-

von

der Gegen-.

pärtey reuete viele Barone das übereilte Streben

nach einem auswärtigen König; nur nicht
den,
von falschen Staats- Rücksichten
geblendeten

Woiwoden Joannes
rachesüchtigen

Hunyady,

nicht den.

Erlauer Bischof, noch die zu Cra-

kau ungemein geschmeichelten Gesandte
n Un:
gans.
Ungeächtet daselbst 'noch nichts be:
schlossen war, . und nach Verkündigung
dee
Nachricht von Ladislaw’ $ Geburt
den Ge:
ll

s

@) Diugoss Lib. XIT, P: 720:
Austr, Lib. Y; p. 182;
.
IV,

Theil;

Gerard de Roo Hist
.
on
Eu

34

\

23% Febr,
*

BZ

‚sandten angedeutet wurde,
das Daseyn eines
rechtmässigen Reichserben verböte alle weitern
Unterhandlungen ‘),logen diese dennoch gegen
Pflicht und Ehre,
sie wären selbst für diesen
Fall zur Fortsetzung und Beendigung der Wahl-

angelegenheit bevollmächtiget *); durch ihr ungestümes

Andringen

und

seiner Barone anhal-

tendes Zureden, wurde W ladislaw endlich
'anı Sonntage Lätare im Dome nach feyerlichem
Hochamte verleitet,

den

Ungrischen

dem Rufe der Ungern auf

Thron widerrechtlich zu fol-

gen°)..
Noch mehr, gegen sein Gefühl, Gewissen und Ueberzeugung musste der bidere
Jüngling an Herzog Friedrich von Oesterreich,
welcher kurz vorher zum Römischen

Könige * war erwählet „worden,
schreiben:
12. März. „Bey Erledigung des Ungrischen Reiches durch
Albrecht’s Tod,
seyer von Ungarns Prälaten, Fürsten, Baronen, Grafen, edeln Herren

und

Städtegemeinden

einmüthig zum Könige

a) „ Ambassiatoribus Ungariae nude.a Perte
gue respox-

sum est:
nem

cum

non

posse

illis,

amplius

extante

in aliquam

haerede,

conclusio-

convenir.“

Din-

goss l.c. p. 791. Diess Mal war der Rechts
ian lebendiger
in den Polen als in den Ungern.
5) ‚„Nachmals als der allmechtig Goft meinen sun lebunden auf die.
Erd beschuf und
sein Geburd land kundig was, und da ich
es den Herren die
gen Polan gesand waren verkund heit,
_ darauf ward der von
‚Polan von etlichen Land Herren,
die nicht die namkaftigsten
und die pesten sind, ‚zu. Hunig erwelt in
Hungern“
Lit,
Elisab. ad Frider. UL, 1. ©
0) „Regnum je 701, sine
dacrymarum

imbre acceptat.“
Diugossl.c,
alhndete schon die Rache der Nemesis,

p. 792,

Ihm

,

Ä

\

Ten

ni

erwählet

31.

worden ‘).

Nur

_

zu’oft. haben Völker

selbst ihrer Beherrscher geradem, redlichen Sin.
ne Gewalt angethan,
und sie von dem Wege
des Rechts und’ der Gerechtigkeit weggerissen ;
wenn diese hernach Dränger und Unterdrücker
ihrer eigenen

Völker wurden,

so konnte

nur

einseitige Menschlichkeit über Tyranney klagen,
und die Unterdrückten bedauern,
jedes
Volk verdient die Regierung, unter welcher es

sich glücklich

preiset oder jammert,

sie ist

allemal das Werk seiner eigenen Kraft und Würde, oder seiner eigenen Verderbtheit.
-„.. Dienstag

nach

Lätare

wurde

die Wahlur-

kunde von den Reichskanzlern
Joannes Koneczpole und PetriwodaSzekoczin ausgefertigt, von Wladislaw vollzogen.
Erversprach

darin,

die wohlhergebrachten

Rechte,

Freyheiten und Gewolinheiten des Ungrischen
Reiches bey seiner Krönung eidlich zu bestätigen;

die Rechte

zu beschirmen

gabungen

;

und
die

Besitzungen der Kirchen
rechtlich begründeten Ver-

der verwittweten

a) „Declaramus,

personum.

Königin zu bekräf-

nostram

vacanle

regno

Hungariae per obitum ser. div,
mem. Principis Dı Alber=z
ti — per regni eiusdem Praela
tos, Principes, Barones, co=
mites, nobiles, ef civitatum locorumgue
communitates unand-

mi desiderio electos esse.“

Lit. Wladisl

Kollär. Anal, Vindob. T..M. p. 380.

schen

‘

'Unwahrheit

‚thiger Wahl
an

von

erled igtem

will Katona

(Epitome

ad Frider. IT, aps

Aus dieser diplomati=
Reiche und einmü«-

P.II. p. 291.) schlies=

regiam ‚Ignitatem Elisabetham non
habuisse

8

Märs

"tiger; Polen und Ungarn gegen auswärtige
-_ . Feinde, besonders Osmanen und Täataren, zu
vertheidigen;
Roth-Russland und Podolien
sollten ohne Nachtheil Ungarns so lange in Po-

lens
te
‘der
der

Besitze bleiben,
bis“ beyderseits erwählSchiedsrichter über die Ansprüche beyTheile erkennen würden;
die Theilung
Moldau sollte nach den ältern Bestimmun-

gen und Staatsurkunden geschehen ; .die Lub-

lauer Bürg mit den verpfändeten Zipser -Städten,
ohne Entrichtung des Pfandschillings an
“ Ungarn zurückgegeben, keinem verwiesenen
Reichsverräther oder Rebellen ohne Bewilli-

gung der Prälaten und Barone die Rückkehrge.

stattet,

die Kaiserin Barbara

geduldet,

sorgt,

doch ausser Landes

in Ungarn nicht

anständig

ver--

und alle Rechtszüflucht ihr offen gelas-

sen werden‘). Von Vermählung der Königin mit
Wladislaw und von Verkehrung der Erbfolge geschah in der Urkunde keine Erwähnung.
2. März. Schon am Sonnabende vor Judica hatten die
. Prälaten und Barone,
zu des Rechtes Unter-

drückung in Ofen versammelt,

Bericht von al-

a) Pray Hist. Reg. P. II. p. 308.
Die Urkunde steht
bey Ratona Hist. exit. T. XI. p. 23, Weil die Urkunde
drcy Mal wiederholer, die Wahl sey mit Einwilligung der
. Königin geschehen, so schliesst Katona, sie habe ihre Einwilligung auch wirklich gegeben; ‚(Epitome P. IT. p. agı.

Der Mann hatte einen

gewaltigen Glauben an die unbedingte

Wahrheit
aller Dinge,
„haupter \vexden.

welche

in

Staatsurkunden

be-

_
'

—

lem,
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was sich in Crakau zugetragen‘ hatie;

bestätigten das Geschehene,

Gegenkönig,

und

sie

mahnten den

seine Ueberkunft in das Reich zu

beschleunigen *); hiermit war der Bürgerkrieg,

_

die unausbleibliche Folge schreyender National-: - Ungerechtigkeit, entflammet.
.
\

Von.den Ungrischen Gesandten eilten Matthias von Pälöcz,
JoannesvonPeren
undEmerich von Maärczaly mit der Wall-.
urkunde voraus.
Elisabeth liess sie unter
weges aufgreifen,

ihrer Papiere berauben,

und

als Verräther ihres Königs nach Oedenburg in
Verhaft

bringen.

Nach dieser halben Massre-

:

gel rächte sie sich in ihrem Zorne an der Ur-.
‚kunde, wovon sie die Siegel vernichtete. Zu

ihres Sohnes Vormund.
und
-

schen Erbtheils Verweser

. Misericordia

Herzog

seines Oesterreichiwurde

am

Albrecht

Sonntage

von

naunt und urkundlich bestätiget’).
Wladislaw.durch

thauischen

. _

die

ihr

Empörung

Fürsten Joannes

er-:o April,

Während
des

Lit-

Ezartoryis-

ki °) in seinem Lande nöch zurückgehalten wur-

de,

begab sich

Elisabeth

mit. dem

Kinde,

von ihren Freunden und grosser Anzahl rechtlicher, treuer Herren begleitet, nach Stuhlweis-

senburg.

- Am

Pfingstfeste

der Graner Erzbischof,
a) Sommersberg

salbte und krönters. Mayı

Cardinal Dionysius

Diplomatar. Polen,

6) Die Urkunde steht bey Koilär
9 Dlugoss
Lib. ÄIL p. 723.

T. I.

p- 855

Anal, Vind. T. JE P- 354-,

-

‚von Szecsh mit der geheiligten Reichskrone
. den Säugling.
Der schlechteste Mann unter
den Anwesenden Ulrich von Cilley leistet
.

für Ladislaw den Krönungs-Eid,
und der
wankelmüthigste, Niklas
von Ujlak umgür-

tete dem Kinde dasSchwert.

DieReichskleino-

dien wurden wieder auf die Wischegrader Burg
gebracht und dem Befehlshaber derselben, La:d isla w.Gara überliefert; aber anstatt der Kro-

ne in der Kapsel übergab ihm die Königin ein
Geschirr gleichen Gewichtes;
so gefällig,
die Besichtigung

der Vetter war.
zu unterlassen,

und das Heiligste in der Volksmeinung blieb;in
.der Gewalt der’listigen Frau *).
Unterdessen war Wladislaw nach Beylegung der Unruhen in Litthauen,
von dem Bischofe Joannes de Dominis und dem HofMarschal

Ladislaw

'bestürmt,
_ 2, Lpril,

28, Mey.

von

Pälöcz

wider: den bessern Rath

unablässig
vieler Präla-

ten und Barone Polens?), Donnerstäg vor Cantate aus Sandecz ausgezogen, Sonnabend in Käsmark, und nach Eperies Eroberung durch den
Erlauer Bischof Simon von Rozgon,
am
Vorabende des Pfingstfestes in Erlau angekommen.
Sonnabends vor Trinitatis übergab ihm.

. der

Palatin

a)

Aeneas

Lor enz

Sylvius

von

Hedervär

Histor,

Frid,

IIT,

die Ofe-

ap.

‚Kollär

Anal. T. II, p, nz. Turocz Chron. P. IV. c. 29. 5) „Eieet multis Praelatis es Baronibus Polonige dissuadentibus“

Diugesslao.p. 725.

.

ax.
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ner Burg.
Ein und dreyssig Polnische Prälaten
und Barone, unter ihnen der sonst so eifrige
Verfechter des Rechts Sbigneus, ‚und einige
hundert Ritter waren in seinem Gefolge

zu begrüssen,
nen

undihm zu huldigen,

Ihn

erschie-

unter Ungarnsnamhaftern Magnaten Joan-

nes Hunyady,

MatthiasPäloöcz,

ver-

mittelst Bestechung seinem Verhaft entronnen;

Michael Orszash,
gräcz von Szent,

nyer,

Marczalyer,

kyer,

Loszonczer;

‚Bosner Königs

Ladislaw
Mikloss,

€Eseh, Pondie Pere-

Frangepaner,

Csä-

die Abgeordneten des

Twartko,

unddesSerwischen

Despoten Georg Brankovicesh;
auch der schwankende,

hinterher

das Recht nur berech-

nende, nicht achtende Achselträger,
Niklas
vonUjlak%
Wladislaw war nicht einnehmend von Gestalt, aber wohl erzogen, aufgeweckten Geistes, edeln Sinnes und redlichen
Herzens,
oflen,
freymüthig und freundlich

gegen jedermann ’),

Beyder

Reiche Barone

erkannten die Nothwendigkeit,
seine, Krönung zu feyern ‚und

ohne Verzug
Ladislaw’s

Krönung in gesetzlicher Form für ungültig zu
erklären: allein der zur Krönung berechtigte

Graner Erzbischof verweilte bey der Königin in
Presburg,

und der Bewahrer

dien, Ladislaw Gar a,
a) Dlugassl. c. p. 755.
Passav. Epist. u

der Reichskleino-

war "mächlg auf der
5} Acneas

Sylv. ad Epise,

_

Wischegrader Burg. ' Um beyde herbeyzulocken,
“wurde

unterdem Vorgeben, über Herstell ungall-

gemeinen Friedens zu berathschlagen,

auf Petri

und Pauli Fest nach Ofen Landtag ausgeschrieben,
ihnen
nebst besonderer Einladung der
bündigste Geleitsbrief zugesandt.
Gleich nach
ihrer Ankunft geschah beyden Gewalt;
man

setzte sie gefangen,
und drang ihnen unter
schrecklichen Drohungen. das eidliche Versprechen. ab, denı. einen, dass er die Wischegrader
Burg dem Gegenkönige einräumen,
und die
Krone mit den Reichskleinodien ausliefern ; dem
andern, dass er die Krönung verrichten wolle.

Beyde versprachen,

was: von ihnen gefordert

. wurde, .höher achtend eines befleckten Lebens
Genuss, als des reinen Werth ”).
Bey Uebernahme der Wischegrader Burg
und der Reichskleinedien kam die Entwendung
der heiligen Krone an Tag; auf der Stelle wollten die erbitterten Magnaten den Verrath in
a) Turecz Chron. P. IY. 6, 30 et 3.— Von dem
Erzbiechofe Dionysius,
und vielleicht, ohne dass er es

gewahrte und wollte,
leider auch von sich selbst schrieb
Aeneas Sylv.a.2.0.
„Non improberandum hoc est nosirö tempore,-si propter vitam Jacimus quae non videntur Ja‚ eienda; nec. enim hi hodie sumus,
qui pro justitia capita noStra Ponamas,

si

nullum

eontalerit.“

quamıvis

Justitiae

et stultum,

commodum

est,

propter

nullumque

Dieser zeitkluge Mann,

Justitiam

Juvamen

mors

mort,

ipsa

nur aus Zeitklugheit in

der Basler Synode dem hierarchischen Geiste gegen das Papstthum dienend,
wurde nach achizehn Jahren unter dem Na-

zaen, Pius der IL, Papst, -

—
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a

”

_ Gara’s

Blute rächen.

_ Der König von Polen.

_ zebot ihrer Wuth; aber seine Verhaftung musste er für den Augenblick genehmigen.
Nach

drey,Tagen

und

‚setzte er ‘ihn,

nach

geleisteter. Huldigung

ungeachtet

und Warnungen,

der

Widersprüche

sowohl der Ungrischen,

als ,

Polnischen Barone in Freyheit;
Gara musste \
noch höher steigen, um die Zahl seiner Verbre-

chen gegen das Vaterland voll zu machen.

Der:

echten Reichskrone enthehrend, beschlossen
’die
Magnaten ‚ das Wladislaw mit der Krone,

welche zu Stuhlweissenburg Sanct Stephans
Reliquien - Behältniss zierte,
gekrönet,
und
diese, bis zur Wiedererlanguag der vermissten,..
für heilig geachtet werde.
Diess geschah am
Sonntage nach Apostel - Theilung in der alten
.Königsstadt
durch
den Dienst des Cardinals

Dionysius von Szecsh, unter Beystand des
Coloczer Erzbischofs

montibus,

von Pecsh-Värad,

neus,
. Erlau;

Joannes

ehemaligen

deBondel-

Benedictiner. Abtes

und der Bischöfe;

Sbig-

von Crakau; Simon Roz gony,
Matthias,

cus von

von Weszprim;

Fünfkirchen;

Georgius

von

Henri-

von Nei-

tra; Georgius Lepes, von Siebenbürgen ;
Benedictus Zolio, von Agram; Joannes

de Dominis,
von Zengh;
Joannes de
Corchula, von Grosswardein und Jacgabus
von Sirmien
In so schwerer Zeit hatte die
Ungrische Kirchekeinen Gerardus Sagredo,
keinen LucasBän fy mehr.
Nach der Krö-

17.

Jul.

nung

wurde Wladislaw,

nach

hergebrach-

ter Gewolnheit,
in die Kirche zu Sanct Peter
“und Paul auf dem Marktplatz geführt, wo erin
königlichem Ornate auf dem.Throne sitzend,
zwey erhebliche Streitsachen anhörte, entschied,

und Vollziehung seines ‘Ausspruches verfügte;
dann setzte er sich zu Pferde,
ritt durch alle
: Strassen der Stadt, hielt ausser derselben vor
der Sanct Martinskirche,
bestieg den Thurm

und schwenkte aus dessen höchstem Fenster ge-

gen die vier Weltgegenden das blosse Schwert
zum Zeichen seiner Entschlossenheit, das Reich
gegen alle Feinde zu vertheidigen ‘).

Die
von

nächste

Aufforderung dazu kam ihm

Elisabeth;

der Graner

Erzbischof und

Ladislaw Gara sagten ihm wieder ab;
und
ungeachtet seine Partey zu Stuhlweissenburg

des Kindes Krönung für rechtswidrig, unwirksam und nichtig

erkläret

hatte’),

blieben der

Königin und ihrem Sohne dennoch die Gespanschaften von Presburg, Zolyom, Lyptau, Zips,

Gömör,

Säros, Aba-Ujvär und der nördliche

Theil von Zemplen getreu.

Städte und Land-

herren, nach des Woiwoden Niklas

von Uj-

lak Abfall, selbst die Siebenbürgen, ermahnte
sie zur Beharrlichkeit:
„Sie sollten wohl be-

denken,
länge,

wenn

selbst den rechtmässigen Erben

a) Dlugoss
Dlugoss

einer gewaltigen Faction es ge-

lo Pr 742.

1. c. p- 744

und an-

5) Ihre Urkunde steht bey

gebornen Herrn des Reiches seines Erbtheils zu
berauben, was endlich auch ihren Kindern und
Erben widerfahren müsste. Das an dem Königs-

sohne durchgesetzte Beyspiel ‘der Ungerechtigkeit würde. den verwegenen Urhebern .desselben bald zum Rechtsgrunde dienen,

den Söh-

nen der Herren und Bürger auf gleiche Weise
zu. begegnen, und sie aus hren väterlichen Be-.
sitzungen hinauszuwerfen. : Die geheiligte
Reichskrone,

welche seit ‚dem

heiligen Ste-

phan ein und dreyssig Fürsten, und unlängst

auch ihren Säugling zu Königen von Ungern
geweihet hat,

sey in-ihren Händen; . diesem

.

durch vierhundert und vierzig Jahre allgemein
verehrten Heiligthume haben jetzt Verräther
des Vaterlandes alle Heiligkeit, Würde und Majestät abgesprochen;

senFreveldulden?

wer

könnte ihren gottlo-

Dem widerrechulich einge-

drungenen König von Polen haben sie, . Gott
weiss,

was für eine Krone,

nen kein Recht heilig ist,

von ihnen,

geheiligt,

de-

auf das.

Haupt gesetzt; welcher ehrbare, redliche Unger
könnte ihn für seinen König und Herrn er-

kennen ? ‘)“

Also schrieb sie aus Presbur gan Auge

die Siebenbürger,

‚tegemeinden.

Käsmarker

und andere Städ-

Im äussersten Dr ange der Nothwendigkeit

ihr Recht zu behaupten und ihren Anhang
@) Bey Pray Hist,

Reg. P. II.nn 5,

zu

—

beschirmen, gerieth
seligsten Missgriffe.
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—

sie auf eine Reihe der un»ischof Benedictus

hatte ihr die Raaber Burg überliefert;. Ulrich
' vonCilley bildete sie zu festem Waffenplatze
und legte’ sich mit starker Besatzung von Oesterreichern und Böhmen

hinein,

Die Comorner

Burg und das Graner Gebiet wurde von ThomasSzecshy anderSpitzedererzbischöflichen
Prädialisten von Waika und Werebely;
Pres.

burg

von den Herren Stephan

und Ge org

Rozgony vertheidigt.
Croatien, Slawonien
und Ungarns benachbartes Gebiet erhielten La,dislaw Gara, Andreas Bothos von Ha-

zapk, Joannes Philipp von Korogh und
Heinrich von Thamäsy in der Pflicht ge-gen den

Thronerben

standhaft; ‚edelmüthig
die gerechte Sache ih.
für
Herren
setzten diese
ren Wohlstand, ihre Besitzungen, ihre persön“ liche Sicherheit, ihr Leben in Gefahr; ; allein

zur Behauptung‘ der nördlichen Gespanschaften

berief Elisabeth aus Böhnien Miethlinge, die
zur Calixtiner Secte gehörigen Herren,‘
Geor g
undJoannes Giskravon Bran deis,
zamit und Th alafuz mit ihren Rotten;

les erfahrne, tapfere Waflenmeister,
wohnt,

den Krieg als Raubgewerbe,

Akal-

aber genicht als

zühmliche Kunst zu treiben.
Denen von.
Brandeis übergab sie die sämmtlichen Bergstädte mit den Gespanschaften Zolyom, Gömor,
Saros, Aba-Ujvar und Zemplen; dem Akza-

mitdas Zipserland, dem Thalafuz Lyptau

Ä

.

Can

und Trencsin.
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ie

.t

“

‘Die königlichen Einkünfte des

ihr unterthänigen Landes reichten nicht hin,
des fremden,
räuberischen Volkes Sold zu be=

streiten; und die Ungrischen Herren, Prälaten
und Aebte, welche schon auf eigene Kösten des
Kindes Sache verfochten,
waren nicht vermögend,

die unglückliche

Mutter noch mit Geld-

summen zu unterstützen‘). . Indieser drücken=
den Noth verleitete sie das gerechte Verhäng-

niss, eine langwierige Züchtigung der Schuldigen beginnend, Hülfe zu suchen bey einem
Manne,
sucht,

dessen bessere Natur in Geiz, Gewinnkleinlichen Vor- und

denklichkeiten,

Rücksichten,

Unentschlossenheit

schäftigem Müssiggange

‚Be-

und. ge-

tief versunken

war.

An:dem unglücklichen Mittwoche vor Domini- 3. Aug:
ci verpfändete sie ihrem

dem III.,

der Ungern

“ drey und’funfzig

Vetter,

Friedrich.

heilige Reichskrone mit

Saphiren,

funfzig Rubinen,

einem Schimaragde, dreyhundert acht unddreyssig

grossen

Perlen

besetzt,

neun.Maık

und

sechs Loth wiegend, für zweytausend fünfhun- .
dert Ducaten. Nach zwanzig Tagen borgte sie 44.5:
_

a) Hatten
‚Szirtz,

Tihon,

{

die reichen Aebte von Martinsberg ,. Bokony;
Sanct

Gotthard,

und

Szekszard nicht zahlrei-.

che Bandesien gestellt und Mundvorrath geliefert, so. war es

unverzeihlich,
dass sie die Königin der traurigen Nothwendigkeit, überliessen, um sechs und zwanzig tausend- fünf hundert Ducaten

die Krone,

Gränzgebiet des Landes an
pfänden.

den

Reichserben

und

einen auswärtigen

ein wichtiges

Fürsten

"

zu ver=

»

gt

von ihm auf dasselbe kostbare Unterpfand fünftausend, nahm

dem Herzog Albrecht

mundschaft über

Ladislawab,

‘ dem. kargen Gläubiger,

die Vor-

übertrug sie

und überlieferte ihm

auch mit ihrer jüngern Tochter Ungarns Erben,
“

damit er für dessen Pflege sorge, und imterseiner Aufsicht ihn zum Könige der Ungern bil-

»% Nov. den

lasse.

sie an ihn

Mittwoch

vor Catharina versetzte:

für neun tausend, ‚Ducaten die Herr-

schaften in Oesterreich,

welche ihr von König

Albrecht verschrieben waren,

2“ Deo. bianä gab er ihr noch zweytausend,

am

Tage Bi-

und Sonn-

Tc.168%. abend vor Esto miki endigte sie ihre Vergehun-

25 Febr. gen gegen das Vaterland duıch Verpfändung der
Stadt und Herrschaft Oedenburg
für achttau. send Ducaten‘), womit Friedri ch, des Deut-

schen Reiches durch drey und fünfzig Jahre ver-

drüssliche Last, Gelegenheit gewann,

Ungrische empfindlich zu beschweren.

auch das

Die Einlösung dieser Unpterpfänder kostete
in der Folge den Ungern und Oesterr eichern
beträchtliche
Geldsummen
und vieles Menschenblut;
jetzt aber dienten die geborgten
sechs und zwanzig tausend Ducaten, ‚die Königin im Besitze dessen, was ihr angehörte, zu befestigen.
Vor der Raaber Burg scheiterte Hu-.,

‚ ayady’s

Kunst

und Tapferkeit;

hartnäckige

a) Die Urkunden über alle diese Därlehne stehen bey
Kollär Andlect. Vindobon, T. I. P- 842. 845. 850. 85.

864. 870.

°

—

Vertheidigung,
satzung und

5
543.

—

verzweifelte Ausfälle der Beschmerzlicher

Verlust an

seiner

Mannschaft nöthigten ihn die’vergebliche Belagerung aufzuheben.
Das hatte selbst Ulrich
von Cilley nicht erwartet; darum den Oberbefehl dem . Böhmischen Herın Sunkowski
übergeben,

und

für

seine

eigene

fürchtend,

mit einigen Treuen des Nachts ge- -

gen Presburg die Flucht ergriffen.

Sicherheit
Allein gera-

de seine Muthlosigkeit stürzteihn in dieGefahr,
der er entrinnen wollte;

er gerieth

'

in der ihm

nachjagenden Polefı Gewalt und wurde ihrem
Könige

überliefert.

Wladislaw liess den Ge-

fangenen in anständigen Verhaft nehmen, und
in der Hoffnung,
er würde durch des Grafen
Vermittelung zu friedlichem Vergleiche mit der
Königin gelangen,
setzte erihn nach einigen

‚Monaten gegen den Eid der Treue und vierund woreen |
zwanzig Geisseln wieder in Freyheit.
Nun erst
begann von allen Seiten der Angrifiskrieg.
Zwischen Batta und Gzykador in der Tol-

ner Gespanschaft standen Ladislaw Gara,

‚AndreasBothos,

Korogh,

Heinrih

Joannes

!

Philippvon

von Thaämasy undmeh-

rere Herren Croatiens mit ihren Banderien im
Lager; dem ersten allein hatte die Rüstung gegen ein: Mal.hunderttausend Ducaten gekostet.
Joannes Hunyady und Niklas von Ujlak führten Wiladislaw”’s Ungrische Partey--

gänger mit Polnischem
wider sie aus,

Kriegsvolke

und lieferten

vereinigt

eine mörderische

|
i

*

Schlacht,

in welcher AndreasBo thos und.

seine Tapfern, als Opfer ihrer patriotischen
Treue fielen; Heinrichyvon Thä amasy mit
vielen in Gefangenschaft gerieth,
die meisten.
mit Ladislaw Garaund JoannesvonKo-

rogh in die Flucht gejagt wurden.
Eine An-.
zahl derselben warf sich in die Schlösser Sikles
und Simontorna,
'vertheidigten die wichtigen
Plätze für die Königin, und alle Anstrengung
der Sieger, sich ihrer zu’ bemächtigen, blieb ohne Erfolg‘). "Diese erlitten’noch manchen Ver:

- Aust auf ihrem Rückzuge gegen Gran, von des: sen fester BurgausHerr ThomasvonSzecsh

die

Ländereyen

der Anhänger Wladislaw’s

schon jämmerlich

verheeret

hatte,

und

jetzt

. Ofen selbst nach Abbrennung‘ des nahe gelegenen Fleckens Felhöviz bedrohete, “Um ihn von

‚der Hauptstadt
eiligst vor, Gran,

die Belagerung
Sze&csh

abzuziehen,

zog Wladislaw

schloss es ein, and

unternahm

des Thomasberges.

Thomas

blieb vor Ofen,

nichts befürchtend für

seine tapfern Männer auf der Graner Burg und
auf dem Thomasberge.
Hier wurden unter täglichen. Ausfällen viele Edeln von Waika und
‚Werebely,.
aber auch der Polen und der'ver:

polten Ungern viele getödtet;
_ Erzbischofe

. Herzen,

das ging dem
Szecsh

tief zu

es schien ihm Gewissenspflicht,

a) Turoca

p- 756: 755.

Dionysius von

Chron. P. IV.c. 52.

”

dem

Diugoss Lib. XII,

Blutvergiessen ein Ende zu machen;

er schloss

mit Wladislaw Waffenstillstand, kraft dessen auch Ofens Belagerung aufgehoben werden
musste,

Unterdessen

rückte

Graf

Ulrich.

von.

Cilley mit beträchtlicher Heermacht,
unter
seines Feldherrn Vitovetz Anführung,
über
die Mur in die Szalader Gespanschaft ein; seine Vorhut hatte

bereits die Schlösser

Paka

und.

Kigyos besetzt;
daraus vertrieb sie Wladislaw:
alsaber Ulrich’s Machthaufen in EilL
märschen vorrückten,

208 sich der Polen. Kö-

‚nig nach der Eisenburger Gespanschaft zurück,
und

übergab sein

Kriegsvolk.

der

Führung

Pauls Banfi von Lindau,
welcher sich vor
Steinamanger im Lager verschanzte,
Unweit

davon,jzwischen zwey Sandhügeln, stellte Vitovetz .einen

Theil

Schlachtordnung auf;
verbarg er hinter die

Bänfizum

Treffen

seiner

Mannschaft

in

seine tapfersten Haufen
ügel,

heraus.

so lockte er Herrn

Diesem

gab der

scheinbar schwächere Feind Muth, seiner eigenen Krieger überlegene Zahl Zuversicht: das
Gefecht beginnt,
und wird mörderisch fortge-

setzt.

Das Cilleyer Volk weicht,

die Ungern

ihm nach, die Männer hinter den Sandkügeln
stürzen sich in ihre Flanken, bringen siein Unordnung, Vitovetz wendetsichund entschei.

det. Jetzt verfolgt er die Fliehenden,' bemächtiget sich ihres Lagers, und steckt in Mitte des- selben die Siegesfahne auf;
iv. Theil,

\

unter beträchtlicher
55
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-
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°

Anzahl Gefangenen wurde auch Paul

Bänfi |

“ nach Cilley abgeführt. :Wladislaw

S-

sammel-

te. sein zerstreutes Volk, zog Verstärkungen an
°
sich, und forderte den Feind bey Steinamanger

zur

Schlacht;

allein

Vitovetz

stand im ver-

schanzten Lager ibst, der Kampfplatz war ihm
micht gelegen, er wies jede Aufforderung
zurück. Kleine Gefechte zur Uebung seiner
Mann-

schaft liess er ‚geschehen;

doch

dabey

verlor

"Wladislaw nur Leute und Zeit ‚ darum
bot
1% Aprik er Unterhandlungen an, welch
e Mittwoche nach
Ostern den Frieden bewirkten.
Kraft des Vertrages versprachen,,

.

der König,

die

Cilleyer

Grafen, Frie drichund Ülrich, zu Gnaäd
en
anzunehmen, sie auch eben so wie die
übrigen

" Magnaten

Ungarns an seinem

..renz; die Grafen,
nichts

mehr

Hoflager

zu

eh-

so lange Wladislaw lebte, _

zu Gunsten der Königin und des

nachgebornen Kindes wider ihn
zu unterneh-'
men,

Reich

ünd in unverletzlicher Trene
gegen das °

zu verharren °),

Be

Hiermit war Wladislaw

E

in Stand gesetzt,

sich mit gesanimter Macht gegen
Ungarnsnördli-

ches Gebiet zu wenden.
=

Giskra

ihm

entgegenge

‚seizten Niklas Pereny schon
mehrmals geschlagen,nebst Kaschau alle feste
Plätze in denGea)

-

- Dort hatte Joannes

von Brandeisden

Turoczl.e.e

lect. Vet. Monum.
Pray

Amnal,

PL

85.

Chron.

Cillej.

ap.

Hahn.

Col-

T. IL, . Die Friedensurkunde steht bey

pı 352.

.

_-
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spanschaften Aba-Ujvar, Zemplen, Saros, Gömör,.
Szohl mit Böhmen

Parteygänger
durch

besetzt, und

allenthalben

Zerstörung

ihrer

die Polnischen

bis an die

Schlösser und Verhee-

rung ihrer Ländereyen gezüchtiget.
law

sandte

Waag

Wladis-

ein starkes Heer unter ‚Anführung,

des Böhmen JoannegCsapek in die Aba-Ujr

värer Gespanschaft; es sollte den sehr bedräng- - ten
Per&ny
verstärken,
und das’ ‚stark befe-

stigte Kaschau überwältigen.
gen,

Allein die häufi-

immer glücklichen Ausfälle der kriegser-

fahrnen

Besatzung

schwächten

Polnische Heermacht,

und indem man hoffte

die eingeschlossene Stadt durch Hunger

zu be-

zwingen, sandte Giskra neue Böhmische Scharen, welche Käsmark durch Ueberraschung eimnahmen, vorwärts eilten, die Herren P ereny

und Csap ekin die Flucht jagten,
;
Kaschau entsetzten ‘).
Um

diese

. ren Niklas

Zeit waren die Ungrischen Her-

Csudär von-Onod,

der Zemple-

ner Obergespan Joannes Pereny! ), Herrauf
Sztropkö, und mehrere edle Herren von der
Polnischen

Faction

abzefallen,

und zur. Pflicht

gegen den rechtmässigen Thronerben zurückge-

‚kehrt.

Diese riethen

.

die Ungrisch-

der Königin,

ihren Sohn,

welcher von der Gegenpartey für todt ausgege—————

e@) Diugoss Lib. XII. p. 96.5
kistor. Comir. Zemplen, p. 28,

5) Saitmay

Node

16. 0er

=

—
‘ben. wurde ),
von dem Römischen Könige |
‚Friedrich zurückzufordern, und die verpfändete Reichskrone auszulösen, wodurch sie al-

lein den Irrthum vieler Ungern’'widerlegen und
die

feindselig

Gesinnten

mit sich versöhnen

könnte.
Elisabeth sandte zwey Mal denBischof Paulus von Ardschisch und den Presburger Herın JoannesLemel, an ihren Vetter,
6. Ostbr. König Friedrich. nach Neustadt Mit dringendster Bitte um Zurückgabe ihrer Tochter,
ihres Sohnes und der Reichskrone;

aber jedes

Mal trhielt sie zum Bescheid, als Ladislaw’s
rechtmässiger Vormund,
nach dem Oesterrei-

chischen Hausgesetz,

werde er seinen Mündel

bey sich behalten, und die Reichskrone nicht
eher,
als drey Monate nach ‚Bezahlung des

Pfandschillings ausliefern.

Der tief gekränk-

ten Wittwe und Mutter blieb die bitterste Reue

über ihr weggeworfenes Vertrauen an einen eigensinnigen ;‚ habsüchtigen, - herzlosen Ver-.
+ wandten, welcher zu dem allen ihr noch einen
‚Freund in der Noth entriss. -. Ihr -Vetter La-

‚dislaw Gara war auf einem Streifzuge nach
“ Steyermark in Gefangenschaft gerathen, Friedrich
liess ihn auf das Grätzer Bergschloss sez‚zen, und die kläglichsten Bitten Elisabeth’s

unerhört '),
b
um seine Loslassung blieben
a)

nal.

Epist.

P. If.

Friderici

p. 355.

p- gı8 er 988,

III. ad Eugen,

8) Kolläx

Pap-

ap.

Pray

Analect. Vindobon.

An-

T. If.

Unterdessen hatten die von Kaschau ’zurückgeschlagenen
eingenommen,.

Belagerungshaufen
und

Rosenau

fast die ganze Böhmische

Besatzung getödtet: der Polnische Landherr
Andreas von Thanczin in Tyrnau sich festgesetzt, Schreck und Verheerung bis gegen Pres-

burg hin verbreitet.
law rüste sich zur

Das Gerücht, Wladis-..
Belagerung dieser Stadt,

machte die Königin besorgt; sie, durch Herrn
Ladislaw
Farkass,
die Presburger
Ge-

samtheit, durch Herrn Paul Maltzhofer,
mahnten den Bürgermeister undRath von Wien :
um Waffenhülfe. Der Rath beschloss, auf eige- IC1s42
ne Kosten der Königin .eintausend

Mann Fuss-

+, Febr,

volk in völliger Rüstung mit den zur Vertheidigung der Stadt nöthigen Büchsen,
schwerem
Geschütze und Pulvervorrathe
zuzusenden;
überdiess sollte jedermann frey stehen, - sich
unter das Wiener Panier zum Schutze der Königin zu stellen,
und niemanden verwehret
seyn, den Presburgern auf der Donau zu billi- gem Preise Mundvorrath zuzuführen °);
Bald

nach Mariä Lichtmesse zog Wladislaw vor
Presburg und fing an, die Stadt auf der Nordseite zu beschiessen.] Gebäude wurden dadurch
beschädiget,

doch

nicht erschüttert:

der

Muth

der

Bewohner

sie hatten Ueberflussan Al-

lem; ihn drückte Mangel, die dürftige Gehirgse) Kollär

1, cp. 1026 er 1020.

»
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ee

gegend konnte ihm keine Hülfe darbieten ‚ die
Gespanschaften Wieselburg, Raab und Comorn
jenseit der Donau, . wären der Königin und
ihrem Sohne treu,
er folglich unvermögend,
der Stadt die Zufuhr abzuschneiden,.
oder für
sich zu erbeuten;
mit schmerzlichem Verluste

an Ross und Leuten, welche Hungers starben,
kehrte er über Tyrnau, längs dem linken Ufer

der Waag und Donau,

im April,

nach .Ofen zurück und:

entliess nach dem Osterfeste die Polnischen Ba- .
rone und Herren mit

Heimath .),

gon

ihren

Banderien

in die

Der Bischof SimonvonRoz-

begleitete sie bis Erlau,

wo sie unter ge-

fälliger Gastfreundschaft durch einige Tage sorglos der Ruhe.pflegten. In einer Nacht kamT ha-

lafuz mit
überfiel

einigen Rotten von Kaschau her,

die Stadt,

fand alles in tiefen Schlaf

versenkt und raubte,

fast ‘ohne Widerstand;

doch auf seinem Rückzuge von Ungeru und Po-

. en

eingeholt,

‚schlagen,
14. Sept.

zum Kampfe gefordert und ge.

verlor

er die

ganze

Beute,

‘seines

Volkes grössten Theil und seine Freyheit. Eben
so unglücklich endigte ein Raubzug. der Polen
nach Eperies; ihre Anführer Czaikaund Ko.
morowski,
jener de? Brzozowiczer, dieser
der Pudleiner Burg Inhaber, geriethen in Giskra’s
Burgen

Gefangenschaft,
in seine Gewalt,

bald darauf auch ihre
So war der gewaltige

a) Dlugoss Lib. XIT. p. 762. 764.

Bl

Parteygänger im Stande, die seit einigen Monaten von ihm. eingeschlossene Reichenauer
Burg, Eigenthum desHerrn Niklas Pereny,
mit seiner ganzen Macht zu bestürmen und zur

Uebergabe zu zwingen.

' Der Erlauer Bischof

SimonkamzumEntsatze zu spät; zu des Platzes ,
Wiedereroberung war keine Hoffnung,
die,
Schlacht im offenen Felde mit dem noch nie be
siegten
Joannes Giskra mochte der Bischof.
nicht wagen; er that Vorschläge zum Frieden +
Simon’s Nichte, eine schöne Jungfrau, sall-

te als Giskra’s Gemahlin zwischen diesem
und ihrem Oheim das Band der Freundschaft
knüpfen,
jenen für die Polnische Faction ge-

'winnen, und Mittlerin eines allgemeinen Friedens werden.
Joannes
Giskra
von
Brandeis

liess sich das liebliche Fräulein zur"

Frau gefallen,

der Vertrag. wurde geschlossen,

der Bischof überlieferte ihm Herrn Thalafuz
mit den Böhmischen,
er dem Erlauer die Un-

grischen Gefangenen.
trogene;
law’s

denn

Der Priester war derBe-

Giskra

blieb unter Ladis-

Banner seinem Raubgewerbe

treu ”).

"Im Laufe dieser Begebenheiten hhatteJoannesvonHunyaddie Osmanen zwey Mal besieget.
Als Wladislaw.nach Ungarn einzog,
stand Murath schon seit drey Monaten vor

Belgrad, in Erwartung, dass seiner Mahnung
#) Dlugossl,

c. p. 766 seg.

um.
..
“>.

852

‚zuu Folge, der König von Polen, ‚ im Bunde mit
ibm Ungarns nördliches Gebiet feindlich über-

"fallen

würde

Nach

Wladislaw Herm
“E

—
-

seiner Krönung sandte

Peter Lancziozski

mit

deın Antrage seiner Freundschaft an den Sultan,
©4440,
im Jul, wenn dieser Belgrad's Belagerung sogleich
aufheben und von aller Befehdung des Ungrischen
Reiches, welches nunmehr ihm angehörte, ab-

stehen wollte.

Aber Murath,

nigs Freundschaft

desjungen Kö-

nicht achtend,, noch weniger

- seine Feindschaft fürchtend,
"mit

stärkerm

Der

Vraner Prior,

‚Thallocz,

Nachdrucke

setzte jetzt erst

die Belagerung fort.

Joannes

Zowan

vertheidigte den Platz.

dert Donauschiffen

her spielten

von

Vonhun-

die Osmanen

‚steinwerfende Maschinen auf die Mauern und
Thürme der Stadt; was sie des Tages verwüst
et
haiten,
stellte. des Nachts der belagerten Ungern Thätigkeit wieder her; auf ihrer Seite war

auch bey Tage das Uebergewicht,

ren

mit

kleinen

und

‚grossen

denn sie wa-

Feuerschlünden

versehen... Aus ihren Doppelhaken schossen
sie fünf bis zehn Bleykugeln aufein Malab, und
was diese nicht trafen, warf der darauf folgen:

de Pfeilregen zu Boden, : Des ungleichen Kan‚pfes überdrüssig liess Chalil,
Vrenes Sohn,

vor südlicher Seite der Stadt einen Laufgraben.
anlegen, : Ein vorstehender Hügel deckte
die
unterirdische Arbeit; doch als sie bis
nahe an

die Mauern fortgeführt war, verrieth ein
Pfeil
aus den: Lager der Osmanen abgeschossen,
dem

'

—

535

—

Ungrischen Befehlshaber das Geheimniss;
der
dem Pfeile angehängte Zettel entdeckte die Rich-

tung und das Ende des Laufgrabens,

Tag und

Stunde des beabsichtigten

Sogleich

liess Joannes

Sturmes.

von 'Thallöcz mit'ausseror-

‚dentlicher Anstrengung von der Festung aus
nach der ihm angezeigten Richtung Gegenminen graben, sie mit Schiesspulver, Schwefel,
Harz und andern Brennstoffen

füllen;

und

hernach die Feinde aus ihrem Laufgraben

als

zum

Sturme anrückten,
durch Anzündung seiner
Minen sie theils im Rauch ersticken, theils in
die Luft
sprengen.
Unter
siebenmonat-

licher
zuge

Belagerung und beunruhigtem- Rückhatte
Murath
siebenzehntausend'

Mann. verloren *).
Den
Rest
macht gab er seinem Neflen Isak,
‘von Semendria,

mit

der
HeerStatthalter

dem Befehl Rascien zu ver-

heeren.

Nachdem

Joannes

derien. des Ladislaw

Hunyady

Gara

die Ban-

-

und seiner Ver-

bündeten bey Batta geschlagen hatte, ernannte 7, 2777
ihn Wladislaw zum Temesvarer Grafen und

Capitan von Belgrad.

Inzwischen hatte Isak

die umliegende Gegend verheeret,

und unı den

kriegerischen Gehalt des neuen Befehlshabers zu
prüfen,

sich vor der Stadt gelagert.

Hunya-

dy lieferte dem kühnen Versucher in offenem
a) Turocz Chron, P. IV. c. 35.
kondyl, ap. Szritter, T, IM, P. I.

Dukas
p- u.

et Chalko-

u

os
. Felde. ein
>.

.

mörderisches

ze

Treffen -und

ver-

foigte ihn bis an die Thore von Semendria °),
Isak”s Angriff sollte nur die Unternehmung .
des Mezet-Be@ decken, - welchen. der Sultan.
mit zahlreichen Haufen Fussvolk und Reiterey
zu Siebenbürgens Eroberung ausgesandt hatte.
JoannesvonHunyad eilte dahin.
Einige

Tage nach seiner Ankunft zu Weissenburg zeig-.
te sich Mezet-Beg mit einigem Scharen. am
rechten Ufer der Maros, ‘oberhalb der. Stadt.
Selten erwartete Hunyady den Angriff,
und
auch jetzt, bevor noch sämmitliche Banderien
der Siebenbürger Landherren unter sein Panier
versammelt waren, zog er 'mit seinen unddes

Bischofs Georgius LepesLeuten aus,
Feind zu schlagen.

Am

‚den

Ende der anmuthigen,

von Weissenburg her zwey Meilen weit sich
ausbreitenden Ebene steht links, auf hohem

. Felsen, die alteSanct Michelsburg (TdıfaZu);

rechts,

am

Ufer des Maros,

Emrichs-

dorf(Maros Sz. Imre),
an eines Berges Abhang gelehnt. Dort hatte Mezet-B eg seine
Hauptmacht mit der Gold- und Silberbeute aus
Abrudbanya, Zalathna und Magyar-Igen; seine übrigen Rötten lagen hinter

‚ten Hügeln versteckt.

Dahin zog er,

‘Hitze des Gefechtes scheinbar

die Ungrischen Kämpfer;
eo) Turocz

1. c, 6,36.

den benachbar.

in der

zurückweichend,

und als Hunyady

.

jenseit

des Flusses

Ompoly,

hinter Borband

den Beg schon überflügelt, hatte und entscheiden wollte,

stürmte

der OÖsmanische Machthau-

fen aus dem Lager von Emrichsdorf herbey; zu
gleicher Zeit brachen die Rotten aus ihrem Hinterhalte hervor, die Ungern sind von allen Sei- _
ten umzingelt, Hunyady in äusserster Gefahr,

dem

drey Mal stärkern Feinde zu unterliegen. .

In den bedenklichsten Augenblicken gelassen, befern von unentschlossenem Kleinmü-

Rückzug, schlug sich durch,

und

.

befahl er
führte

’

sonnen ‚

‚the und von blinder Verwegenheit,

die

“

Seinigen in gedrängten Reihen fechtend, über
den Ompoly.: Die Flucht übereilend stürzte der
Bischof vom Rosse,
erwurde gefangen,
auf der Stelle enthauptet.
Mezet-Beg,

und
mehr +5. März,

auf des Landes Plünderung,
als auf des Sieges
Benutzung bedacht, liess ab, die Ungern zu

verfolgen.
Indem

Aranyos

er nun zwischen

im Lande raubte

dem Maros

und heerte,

die aufgebotenen Ungrischen
den Klausenburger, :Torder,

und

trafen

Landherren aus
Kiküllöer, Hu-

nyader und Fogaraser Gespanschaften,

die ta-

pfern Szekler, wahrscheinlich auch der Königsrichter Anton Trautenberger an der Spitze
der Sachsen ‚ alle mit vo Izähligen Bannern vor

Weissenburgein. Das Gerüchtvon

Hunyady’s

Verstärkung kam vor Mez et-Beg;
erhielt
für zuträglich, ‚der Ungern Anzug vor seinen

‚ Lager bey Emrichsdorf in Schlachtordnung, zu

-

&

i

"

erwarten.

or

"Go

.

.

«Des Woiwoden

’

.

Kundschafter hatte

sich bis an das Zelt des Begs durchgeschlichen,

dort vernommen,

wie

er den

Seinigen

Hu-

nyady’s Gestalt, Rüstung, Schild und Streit
ross beschrieb;
die Eintschlossensten und Gewandtesten seines Volkes auserkor,

die Weisung gab,
auf ihn

einzudringen

mächtigen:

und

ihnen

im Sturne der Schlacht nur
und

seiner

damit-wäre

sich

zu

be-

der Sieg entschieden,

Siebenbürgen in ihrer Gewalt.
Von des Feindes Entwürfen unterrichtet, . bestimmte
Hu-

nyadydie Szekler zur Vorhut;: das Vorde
rtref.Ten übergab er seinem wackern; zu jedem Opfer
für seinen Feldherrn bereitwiliigen Rittersman
n

Simon Kemeny,

stalt dem Woiwoden,

er glich an ‚Wuchs und Ge. mit diesem vertauschte

der Ritter auch Rüstung,
das Mitteltreffen führte

Schild und Streitross;
Hun yady in Keme-

.ny’s Rüstung. Im wüthenden Angriffe
stürmten die Szekler-in die Reihen des Feind
es ein,

sprengten seinen rechten Flügel theils in: das
Omnpolyer Thal hinunter, theils auf den Berg
Ör hinauf, und warfen sich schneil gegen den

rechten 'und linken Flügel des Ungrischen Vor-

dertreffens bey Borband zurück.
Die Osmanen’
jagen ihnen nach ‚» im Anbeginn des
Gefechtes

erblicken sie

nen Helm,

Hun yady’s Panier, erkennen sei-

seinen

Schild,

sind ihres Mannes gewiss.

sein Streitross und

_

Nach dem

heisse-

sten Kampfe stürzt Kemäny zu Boden,
schreyen. Sieg,
K,

:

treten

aus der Ordnung

sie
und

drängen sich in Haufen um’den Leichnam;

je-

der will ihn erlegt haben. _ Unterdessen hatte
Hunyady mit dem Mitteltreffen über den Ompoly gesetzt,. jetzt überfällt er die vermeintli-

chen Sieger von der Seite; zu gleicher Zeit
bricht das in Gefangenschaft weggeschleppte

Siebenbürger Volk aus dem Lager hervor und.
rächet sich an dem Feinde im Rücken, nirgend

mehr: eine geordnete Schlacht,
nur grässliches Gemetzel.
Osmanen geschlachtet,

Haufenweisewerden
zwanzigtausend bleiben

todt auf dem Wahlplatze,
tausend Ungern,
rer Preis.
Die

hier und dort

neben diesen drey

immer noch des Sieges theuFliehenden werden verfolgt,

Mezet-Beg und sein Sohn aufder Flucht getödtet;
die wenigsten entkamen durch das ei‚ serne Thor in die Walachey ).
Joannes
vonHunyad,

Befreyer des Siebenbürger Vol-

kes, Herr desfeindlichen Lagers und dergesam
mten Beute, eben so fromm, als tapfer, dank
te
‚dem Allerhöchsten für. Verleihung des Siege
s, -

brachte die Beute in das liebliche Töviser Thal
und weihete sie dem Herrn daselbst,

durch Er-

bauung eines prächtigen Pauliner-Eremitorium
s,
welches

hernach

in "Bürgerkriegen

verwüstet,

von dem gemüthlichen Patrioten , Grafen Ste-

PhanApör

wieder

hergestellt,

in

neuerer

—_
e) Turocz Chron. P. IV. c. 37. Chalkoko
ndyl. ap
Strüter, T. 115, P. II, P. 7ıı. Bartoss, Chron. ap.
Dobner.
Monum. T. I, pP 206.
“

nr

0°

Zeit, mit dem- ganzen vaterländischen Orden,
. der zerstörenden - Aufklärung trauriges Opfer
ward.
oo.
——

‚Nicht vieledem M ezet-Be g gleiche Feld“herren hatte Murath.
-Desto schmerzlicher
fiel ihm sein Verlust.
er dem

Schach

Um ihn zu rächen,

Abedin

auserlesenes Rriegsvolk,
chey zur Bestrafung

- welcher nach

des

gab

achtzigtausend Mann

. womit er die Wala:'
Woiwoden

Drakul,

Hun yady’s Siegder Ungrischen.

. Oberherrlichkeit sich unterworfen: hatte ‚

ver

heeren ‚ dann nach Siebenbürgen einfallen,
und nicht eher, als nach Unterjochung derga
nJ.C4442.zen Provinz zurückkehren sollte.
SobaldAbe-

“

din.bey. Rlein -Nikopel über die Donau war,
sandte Joannes von Hunyad das blutige

Schwert durch das Land,

zur

Sammlung

Abedin

neuer

Ungern und Szekler
Lirbeern

aufbietend.

liess den ihm geschehenen Auftrag in

“der Walachey durch seine Unterieldherren

mit

einigen Reiterrotten pünktlich ‘vollziehe
n °);
dann sollten sie durch den Volkaner Passin
Siebenbürgen einbrechen ‚„ und mitihm sich
vereinigen.
Er selbst führte seine Janitscharen mit

einem Theile der Reiterey gerades Weges durch
mm

a) Chalkokondyl.

”

mögen
diese

wir

ihm

Theilung

nicht

ap. Stritter. ]. c. P..715. —
Nur
glauben , Abedin habe sich durch

dermassen

geschwächt,

dass 'er die Schlacht

vermeiden und-auf seines Lagers Veriheidigung sich beschrä
n- ken musste, .

.

>

u

"das eiserne Thor‘)
Meilen davon,

plitza,

etwa

und lagerte -sich zwey

zwischen

Hosdo

a

und To-

am linken Ufer der Cserna dem goldrei-

chen Maguraer Gebirge gegen über.

Am Aben-

im

‚de eines schwülen Sommertages zog unversehens Joannes Hunyady mit seinen Heerscharen den Magurä herab, und stellte sich am
Augen in
Fusse desselben unter Abedin‘s

Schlachtordnung.
So gut gerüstet, so,schnell
in Marsch gesetzt, hatte dieser die Ungern nicht
erwartet.

_

Wohlsah er sich ihnen an Zahl über-

legen; aber derkluge Feldherrschätzte den ihm
gegen über stehenden Helden allein für ein ganzes Heer. . Entweder fliehen oder schlagen; Ei
mes musste.er wählen. Der Ungern bedeutende Bewegungen zei&ten ihm, Ausrühen,. Zaudern,
in kleinen Gefechten mit dem Feinde
sich vorläufig messen sey' seines Gegners Sache
nicht.
Mit Tages Anbruch stand er schlagfer-

tig; in der Vorhut leichte Reiterey, hinter ihr
auf beyden Flügeln Hülfsvolk zu Pferde und zu
Fusse, in der Mitte Janitscharen, durch Rraft,
Uebung und Zuversicht gewaltige Leute;

inder

. Nachhut alte bewährte Krieger.
Hunyady
hatte auf beyden' Flügeln die Szekler voraus,
dann zwey Reihen geharnischter Reiterey, hin-

nen

a) Berichten, dass die
Thor
geschehen sey,

Schlacht

dicht an dem eiser-

widerspricht

Dort ist kein Fleck, auf welchem _ein Haer

die 'Localiuät. \;

van mehren Tau-

senden in Reihe und Glied gestellt werden konnte
,

'

Jul,

‚ter diesen Balester- Schützen zu Pferde,

in

der

"Mitte zwey Reihen geharnischter Reiter in dicht
geschlossenen Gliedern, dazwischen schwer bewaffnetes Fussvolk, im Rücken einige Haufen
Lanzenträger und Pfeilschützen aufgestellt; die
Flanken deckten lange Reihen von Kriegswagen
mit Leichtbewaffneten besetzt.
Bevor er die
wohlgeordnete Masse in Bewegung setzte, ritt
er vor die Fronte und redete zur Mannschaft, :
Seine ‚wenigen Worte gingen durch alle Reihen von Mund zu Mund; ihre Kraft schuf erhöhten

Muth in jeder Brust. Jesu Name, in jener gläubigen Zeit noch begeisternd,

war das Zeichen

zum Angriffe und das Schlachtgeschrey °). Während die Flügel der Ungern sich ausdehnten,
drang das Vorderireffen keilförmig in die Linie
. ‚des Feindes ein, um diese zutrennen.
Diese

‚öffnet sich zangenförmig

drücken,

und will den Keil zer-

doch unverletzlich unter stählerner:

Rüstung bricht dieser durch,
Boden ‚,

Was

seiner

und

streckt zu

Gewalt widersteht.

Die

weichenden Osmanen werden zu beyden Seiten
von den Balester - Schützen empfangen

und

er-

. legt.
Mit gleicher Schnelligkeit wird Abe-.
din’s zweyte Linie durchbrochen. im Rücken
gefasst und grösstentheils niedergemacht. Glück_ licher kämpft auf beyden Flügeln seine leichte,

_ der Ungrischen weit überlegene Reiterey; ; dort

0) Bonfin, Decad, II. Lib, V. pı 346.

fallen Szekler und Ungern in Srosser Anzahl,
der

Rest

wirft

schlossenem

sich

zurück

Vierecke

auf das in dichtge=.

gleich ’einer eisernen

Mauer stehende Mitteltreffen ‚von ‘geharnischten

Reitern.

Damit

nimmt es das trefflich be- .

rittene Volk der Osmanen zu seinem Unglücke,
auf; von den Piken, Spiessen und ungemein
langen Dreyzacken der Geharnischten wird es

fast gänzlich niedergestochen;

mit den übrigen

stürzen jetzt die Janitscharen über die Ungrische
Heermacht her; es gelinget ihnen, den Pferden
der vordersten Reihe die Kniekehlen durchzusä=
beln; schnell zieht sich die zweyte auf die hinterste

zurück

und

lässt

Fussvolk zu seiner

das

schwerbewaffnete

Arbeit, hervorrücken,

Da

entsteht unter wüthendem Gefechte das schreck:

Jichste Gemetzel,

oder zu sterben,

flieht.

weil festen Willens zu siegen

niemand

weichet,

niemand

Auf ferner Anhöhe sieht Ab edin, dass

an den Seiten und in der Mitte der Sieg für
die

Ungern sich

entscheide;

er gebietet

hut den Kampf zu erneuern.

ermattet,

ruft

er,

der Nach-

Die Ungern sind

sie haben ausgefochten,

wenn ihr euch kreisfömig in ihre Mitte
eindrän=

get.“

Es geschiehet,

und Hunyady

lässt

vorsätzlich die Mittelglieder, ohne.
sich zu wen-

den, dem andringenden Kugelhaufen
Platz ma=

‘chen, aber in demselben Augenblick die Kriegs:

wagen über des Feindes rechten Flügel
hinaus‚sprengen, und ihn sowohl von der Seite
alsim. -

Rücken anfallen.

IY. Theik

Hiermit hatten die Osmanen |

7

.

—

ausgekämpft,
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keine Zahl,

keine'Kunst,

keine

Tapferkeit hilft gegen. schwere Säbelhiebe. und

weitreichende
unablässigen

Lanzenstösse von
Pfeilhagel

des Bombardenspiel

und

vorn,

gegen

niederschmettern-

von hinten.

Alles,

was

zwischen dem Ungrischen Machthaufen und den
Streitwagen steht, wird aufgerieben; nur dem
linken Flügel des Feindes steht der Weg offen
zur Flucht.
Abedin schlug ihn mit einem
Janitscharen

- Trupp

in grösster Unordnung

ein

und auch davon wurde ihm noch,
diesseit des
eisernen Thores von nachjagenden Ungern, jenseits von Walachen eine Anzahl getödtet °).

Nach Abedin’s
sandten

Menschen

Abzuge

Reiterhaufen

kamen

seine

ausge-

mit ungeheurer Beute an

und Vieh aus: der Walachey ‘durch

. den Vulkaner Pass.
Dahin beorderte Szekler
‚ Rotten harrten ihrer schon iım Hinterhalte; nicht

Einer entkam in seine Heimath »),
Hunyady’s

\ Ende Jal.

Siegesbotschaft

nn
und: Mu-

rath’s Gesandten trafen zu gleicher Zeitin Ofen
ein; durch die letztern bot der Sultan Frieden,
doch entweder auf Belgrad’s Uebergabe,.: oder

auf jährlichen Tribut bedingt.
Wladislaw
entliess sie mit der Weisung, inHunyady’s

Lager an dem eisernen Thore sich vorher zuer=) Nach Bonfin. I, c, p. 347. 348.
Tuxrocz. Chron.
"P.W, 038
JIvanich. in Epist. Joann. de Zredna ap.
‚Sehmändiner, T.I.p ı6
Chalkokondyl, ap, Stritter.

lo

.

kundigen,

auf yessen Seite essey,

den Frieden

vorzusshreiben;.
des Feldherrn Entscheidung
‘würde der Ungrische König als seine eigene ge-

nehmigen’).
nyad

Die Siege des Helden von Hu.

verscheuchten im ganzen Westen, nicht.

nur in Ungarn,
die Furcht vor der Osmanen
Macht;
man sah überall wohlgefällig die Mög-

lichkeit, das gewaltige Volk zu bezwingen, und
man schöpfte Hoffnung, es gänzlich aus Euro- ..
pa zu vertilgen.
Niemanden schien diess mehr

am Herzen zu liegen,

als dem Papste Euge-, 61429.

nius, welcher unlängst in angeblicher General- 6. Jun.
Synode zu Florenz mit dem Byzantischen Rai.

ser

Joannes

Paläologus,

staatsrücksichtlicher

Absicht,

jeder nur

in

darum schwan-

kend und hinfällig, einen Kirchen
- Verein geschlossen hatte.
Was konnte das Werk herrlicher krönen, als nach Ausrottung der Ungläubigen Wiedervereinigung der vom Byzantischen .
Kaiserthume abgerissenen Provinzen mit dem .
Reiche, mit der Griechischen Kirche, und durch
sie mit der Römischen! welche fröhliche Aussichten für Erweiterung des gesunkenen ‚ von

den

Vätern zu Costanz

und zu Basel kühn er-

schütterten . Papstthumes!
die erwünschte,
reizende

Unterjochung

der

Osmanen

Niemand

Wirklichkeit durch

schneller herbey-

führen, als das Ungrische Volk.
a) Dilugoss

Lib. XU.

p. mr.

konnte

Die Wahlstät-

.
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ie”

‚ten bey Belgrad, bey Emrichsdorf, beye dem ei“ sernen Thor beurkunden seinen Beruf dazu; seine eigene Sicherheit fordert des Kampfes unablässige Fortsetzung; aber eben dieses Volk hatte seinen rechtmässigen König verstossen, einen
Fremdling auf den Thron erhoben, der königli“che

Vormund

den

unterdrückten

Papst

Waisen

zur Beschirmung des

dringendst

aufgefor-

dert ‘), des Bürgerkrieges Wuth die Kräfte des
Volkes geschwächt und seinen Wohlstand verzehrt.
Bey dieser Lage der Dinge hielt Eugenius für das zuträglichste, - seinen gewandte.

sten Unterhändler nach Ungarn zu seriden, um.
durch ihn

zwischen

der

Königin

von Ungarn

und dem Könige von Polen Frieder zu vermit.
teln, zwischen
den Parteyungen Eintracht wie‘der herzustellen,

und die beruhigten Stände wi-

der den genieinschaftlichen Feind des Glaubens
und des Ungrischen Reiches zu einem Vertilungskriege
>

TO44£2.
Anfı Jun,

zu entflanmen.

So vielwichtiges.

zu bewirken, kam der Cardinal Juli ian Cäsarini,
nach dem Fronleichnamsfeste, im fünften Jahre

nach

chischen

Geistes und der Baseler

seiner

node, zu Ofen an, und
‚dem Könige von Polen,
Erwartung zum Frieden
seine Neigung und sein
a) Tipisn Trideriei IT,
P,

IT. P

354;

Verläugnung des hierar-

General -Sy-

begann sein Werk bey
, welchen er über alle
geneigt fand. Wider ‘
Gefühl war er dem Rufe
ad Eugen,

ap.

Fray

Annal.

zur Ungrischen Krone gefolgt; .er hatte ihn für
die einhällige Stimme der Königin und der Stän. de gehalten.
Die Ungrischen Gesandten hatten

ihn mit Unwahrheit
in Irrthum geführt;

Muthe

auf dem

berichtet,
nie

hintergangen,

war ihm

Throne,

behaglich

welchen

nur

zu

eine

mächtige Faction dem rechtmässigen Erben und

verlassenen Waisen entrissen hatte.
war er darüber,

Mehrmals

selbst vor seinen Anhängerni in

bittere Klagen ausgebrochen °): um so bereit- :
williger bot der gewissenhafte Jüngling,
jetzt
auch von

dem Oberhaupte

rechtigkeit ermahnet,

der

Kirche zur

die Hand

Ge-

zur Aussöh-

nung mit der königlichen Wittwe und mit dem
Weisen.

Be

Schwerer ward dem Cardinal’ das Geschäft,
bey der Königin; sie war der gefährdete, belei: digte Theil, das unstreitige Recht,

und auch der

härtere Druck der Nothwendigkeit. nachzugeben auf ihrer Seite
Doch nach langem Unterhandeln und vielem hin und her Berichten, gab
sie endlich zu,

dass dem Könige von Polen fol-

gende Bedingungen vorgelegtwurden.
Er sollte Elisa’s Tochter, Anna, seinBruder Casimir, Grossherzog von Litthauen, ihre Tochter .
Elisabeth zur Gemahlin nehmen;

dieserhuna

bey
hatte

2) Ziemlich bitter und nachdrücklich lauter seine Klage
Diugoss Lib. XIT. p. 737.
Der Litthauische Jüngling”
wirklich

lebendigern

Sinn

für Recht

und

Gerechtigkeit,

als die meisten Prälaten und Staatsmänner Ungarns.

.

5
dert und zwanzig tausend, jener zwey
Malhunderttausend Ducaten als Brautschatz,
und bis

zur Bezählung dieser Summe,

terpfand von

sollte
aber

dem
die

ihr. empfangen.
Ungrischen

. Wladislaw

Königstitel

Reichsverwaltung

rigkeit des Thronerben

Schlesien alsUn-

bis zur

fortführen ‚

entsagen;
Minderjäh-

dann

sie.

niederlegen. Wenn Ladislaw während
seiner
Unmündigkeit,
oder auch schon volljährig,
ohne Leibeserben stürbe, so sollte ihm
König
.Wladislaw in der Königswürde folge
n; zumi
Ersatze seiner. Kosten sollten die verpfänd
eten

Zipserstädte in völliges Eigenthum

schen Krone übergehen,

"Rechten und Ansprüchen

‚Moldau: und

Walachey

der. Polni-

‘und die Ungern
auf Podolien,

allen
auf die

für immer entsagen ').

Wladislaw
und seine Polnischen Barone
genehmigten diese Bedingungen;
und wahrlich
dafür wäre die Wiederhersteliung
des Friedens

"im Innern des constitutionellen
Erbrechtes und
der Ehre des Ungrischen Volkes
nicht zu theuer

erkauft worden;

allein die gewaltige Faction

wollte ihr Unrecht nicht geste
hen ‚„

Unfug,

so lange als möglich,

und ihren

behaupten...

Man

hielt nicht einmal der Mühe
werth,.
die Sache
der Entscheidung eines Landtage
s heimzustel-

"len; nur durch Cirkelbriefe wurd
e das Gutachten der Prälaten und Barone einge
holt;
und
-_—__.
e)

T.IJ,

Callima

Diugoss

chus

de

Reb.

Wladislai;

Lib, XII, P- 769 segq.

ap.

Schwandiner.

.

‘nachdem wahrscheinlich die Mehrheit für Annahme der Bedingungen gestimmt hatte, ‚ergriff
man noch den Ausweg, den WoiwodenJoannes Hunyady um seine besondere Meinung.
zu befragen. Er antwortete: „Unter gegenwärtigen Verhältnissen des Reiches zu den Osma-

nen müsste man den Frieden im Innern weder
unbedachtsam verschmähen,

noch zu ängstlich

darum sich bewerben, obgleich der Frieden dem
_ Kriege stets vorzuziehen sey.
Nur die Bedingungen des Vertrages müssten reiflich erwogen,
und amstatt der unbilligen,

geziemendere ver-

langet werden.
Würden selche bewilliget, so
'sey nichts heilsamer, als der innern Zwietracht
ein Ende zu machen,

barten

und

wider den benach-

Feind die Waffen zu ergreifen; . wollte

aber die Königin auf einem Vergleiche bestehen, |
wodurch zu ihrem und der Ihrigen Vortheile

beträchtlicheLändereyen an-Auswärtige, nicht
bloss zu zeitigem Besitze, sondern für immer
verliehen,
und von dem Reichskörper getrennet würden,
ler Macht zu

so tr üge er daraufan, ihr mit alwiderstehen,
und sicher würde

den Ungern weder guter Wille, noch Kraft
geln, einen billigern Frieden für geririgern
zu erkämpfen >. “
Hunyady’s Gutachten wurde mit
meinem Beyfall angenommen, und nun
a) Callimachus

de rebus Wladisi

L c.

manPreis.
allgeoblag

-

ur

7

" dem Könige von Polen,

‘ Zipser Städte
r

und

auf

auf das Eigenthum der

ausserrechtliche

kennung. der Provinzen Podolien,

Walachey Verzicht zu leisten;

Zuer-

Moldau und

der Königin, auf

andere Entschädigungs- Mittel bedacht

04

zu neh-

men.
Diess machte persönliche Unterhandlungen zwischen beyden nothwendig, und der Car-.
25. Nov.

,

dinal Cäsarini bewog den König, die Königin in Raab zu besuchen.
Am Sonntage vor

Andreas .einigten sich beyde zum Frieden und
zur Freundschaft *), von den Bedingungen war
"nichts

bekannt,

auch

nichts

erfüllet worden;

#9. Dec, denn am Mittwoche vor Thomas ging die, eines
bessern Schicksals würdige Frau in das Reich des

ewigen Friedens und der Liebe heim ®).
Nur
'ein.Mal hatte sie ihren Namen und ihre Würde
befleckt,
als sie in der Vergabungs- Urkunde
der Burg und Herrschaft Koztannitza an die Gra-

fenFriedrich

und Ulrichvon

Cilley,von

ihrem Kanzler dieser Herren sittlichen und

gendhaften Wandel preisen,

"heit beschimpfen liess °),

tu-

das ist:
i
die Wahr-

So merkwürdig

warnend sank das, durch manche Ungerechtigkeit emporgestiegene Luxenburgische Haus;
seines letzten Abkömmlings. Tochter ward in
‚ihren. letzten, Lebenstagen oft von harter Noth gedrückt, Sigmund’s Erikel war aus seinem

Pez

©) Diugoss Lib, XIT. p. 770. 8) Chron. Austr. ap.
T. TI.

p. 735.

Juris Patronatus Reg,

e) Die Urkunde i bey

Hung.

p. 213,

Hollär

Historia

-

Reiche verbannet,

sein Erbtheil war in Gefahr,

einem fremden Geschlechte heimzufallen ; Sigmund’sEnkelin, Elisabeth, unter der Obhut eines geizigen Verwandten und Vormundes,
wurde

gleich

einer Magd

von

gemeiner Her-\

kunft, au allem Mangel leidend,

in zerlump-

ten Kleidern öffentlich dem Erbarmen des Wie.

ner Volkes vorgestellt *)!
Z

HIT.
Lage

der

Dingenach

dem

Tode

der

Ki

nigin. —. Feldzug der Ungern gegen;
die Osmanen. —
Zehnjähriger Friede,
— Unglücklicher Sanct Martins Vor«abend
J.

C

bey
14435

Varna,
_

1444.

Durch den Tod der Königin wurde die Bi-

nigung der Parteyen mehr erschweret als befördert; arges Misstrauen und Nationalhass wälzten auf den Königvon Polen und seinen Anhang
sogar den Verdacht der Giftmischerey,,; alswäre .

Elisabeth

derselben

Opfer

geworden

?).

JoannesGiskra hlieh gew altig im
i Kaschauer
—.

a) Aeneas Sylv. Hist. Friedric, III; ap. Kollär
Analect,
Vindob, T. If. p. 20%.
6) Arenpeck ap. Pe. T. I. p..

1254.

Dlugoss

Lib. XII. p. 77.

'

A.

Gebiete und in den benachbart en Gespanschaften;

Akzamit

Szent
‚in

im Zipserlande,

Miklössy

den

im

: Pongracz

Lyptauer

Bergstädten.

Die

Thale und.

Osmanen.

droh-

ten die Aufreibung ihrer Heerscharen am eisernen

Thor

ehestens

an

Serwiens

und

Bosniens

Gränzen zu rächen.
Friedrich der. III. war
Pfandherr wichtiger Gränzburgen;
‚das Reich
zu Feindseligkeiten für den verstossenen könig-

lichen Waisen,

seinen Mündel,

fen; er wurde gefürchtet,
dernden,
. heit war

stand ihm

of-

denn mit seinerzau-

alles nur der Zeit überlassenden Trägman’ noch unbekannt.
Während die

meisten Anhänger: der Königiu jeizt zu-Wladislaw’s Partey übergingen,
-beharrten die
"Böhmischen

Herren,

' reyen berechnend,
‚dinal Dionysius
zeugung geleitet,

gung der

die Vortheile ihrer Räube-

der Graner Erzbischof, Carvon Sz&csh, von Ueberunerschütterlich in Vertheidi-

gerechten

Sache

ihres unmündigen

J C.:443.Königs. Diesen hatte Friedrichnach Steyermark auf das Grätzer Bergschloss bringen las‚
sen, umihn den möglichen Nachstellungen der
Ungrischen Faction zu entrücken.
Wafienbeystand für dessen Sache ver weigerte er ihren Verfechtern,
weil sein Misstrauen selbst gegen

diese in seiner Kargheit i immer neue Gründe
und unbezwingliche Stärke fand ”).
a) Acneas

därl. cp.

116.

Sylv,

Epist. 15. et Hist. Frideric.

ap.

Kol-

—

Hunyady’s

rr-

PR,

Glück, des päpstlichen Stuhls

‘Hoffnungen, der westlicheu Fürsten W ünsche,
des Ungrischen Volkes Lust forderten Krieg

und die Beredtsamkeit desCardinals Cäsarini

schrieben; er war zahlreich besucht, beschickt;
Cäsarini, Rom’s und vieler Fürsten Beystand
verheissend, das Orakel, welches die getheilten
Meinungen der Einzelnen zu einem allgemeinen Willen bestimmte.
Die Heerfahrt wider
die Feinde des Kreuzes ward beschlossen;
aber
auch die Nothwendigkeit anerkannt, die Gränzen ‘des Reiches gegen den Römischen König
Friedrich,

nes

Giskra

dem Könige

im Innern

die

zu sichern.

Ruhe gegen

dem Erlauer Bischof Simon,

‚ner Verschwägerung mit ihm,

wenn man glaubte,

_

Joan-

Letzterer war von

selbst auf den Tag geladen,

nicht erschienen; ‚man
geirret,
liess er dem

u

gab dieser Forderung bey dem Könige von Polen entscheidendes Gewicht.
Auf nächstes 9. Jun.
Pfingstfest wurde Landtag nach Ofen ausge-

in

Hinsicht

gebeten,

von
sei-

aber

hätte sich sehr an ihm
Landtage vermelden,

die Nichte der Rozgonyer

könnte ihn als seine Gemahlin von Ungarns
rechtmässigem Könige abziehen.“
Von dem
L andtage bevollmächtiget, begleiteten den Car-

dinal- -Legaten der Ungrische Palatin Lorenz

Hedervary und der Crakauer Decan Nicolaus
Lasoczky nach Leoben, um mit Frie-:
‘drich unter erträglichen Bedingungen Frieden
zu unterhandeln.
Das von ihnen mitgebrachte

‘
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'Formulat'des Vertrages missfiel dem Römischen |
Könige,

aufsein Geheiss ward ihnen ein ande-

res zur Berathschlagung vorgelegt. Darin wurde

Ladislaw,

wiebillig, König von Ungarn ge

nannt,

wogegen der Crakauer Decan

Palatin

mit

einiger

garns Stände wären
‘sich zu wählen,

dislaw

‚sey

„Nicht zum

des

und der

Bitterkeit erklärten,

bereehtiget,

und

kein

Landes

ihre Könige

Anderer als

Herr

UnWla-

und’ König,

Streiten, erwiederten Fried rich’s

verordnete Herren,

sondern zu friedlicher Un-

terhandlung sind wir zusammen getreten.

Wol-

letihr Frieden,
so soll er euch werden;
ist
euch mehr an Fehde gelegen,
so sind wir bereit, ‚sie aufzunehmen; ihr habt zu wählen.
Im Rücken 'sind wir sicher, ' uns gegenüber
steht ihr; greift an, ihr sollt uns finden.
Ihr
stelit mitten zwischen. uns und den Osmanen;
seht zu, dass ihr nicht etwa von vorn und im

' Rücken zugleich geworfen werdet.

“ —

„Wir

zittern vor Niemanden, versetzte der hochmüthige Hedervary,
zieht 'heim mit euerm
schimpflichen Frieden !“--Der Cardinal ermahntezur Mässigung, bat, machte die dringendesten Verstellungen; alles vergeblich,
die Herren gingen auseinander.
Der Ungrischen Abgeordneten Bericht und hechmüthiges Betragen
misshel zu Ofen; Wladislaw übertrug die

Beylegung der Sache dem Staatsrathe,
“dinal unterhandelte zu Leoben ;

der Car-

und also kam

zweyjährige Waflenruhe zu Stande, unter wel-

.
-

cher Ungern

und

Beleidigungen

Kaufleute

sich

in dem

Oesterreicher gegenseitiger
enthalten,

beyder Völker.

benachbarten Lande

freyen

und sichern Handel treiben, Verletzungen des
Vertrages nach dem richterlichen ‚Ausspruche

beyder Theile bestraft werden sollten‘).
.
Durch des ErlauerBischofs anhaltendes Bestreben wurde endlich am ‚Egidi- Tage auch * Sopebr
Joannes Giskra bewogen,
zu Iglo einen \
mehr ihm, als dem Reiche vortheilhaften Waf- ..

fenstillstand bis Michaelis des nächsten Jahres
zu unterzeichnen.
‚Zu Mariä Lichimesse sol.
ten Wladislaw mit den ihm ergebenen Baronen zu Ofen, die Böhmischen Herren mit dem

Graner Erzbischofe und den übrigen Magnaten
Ungarns, welche dem Sohne Albrecht’s treu
geblieben waren,

. mentreten,

auf der Graner Burg zusam-

um dauerhaften Frieden zu bewir-

ken; unterdessen beyde Parteyen keine Feind-

seligkeiten gegen einander begehen; keine, auf
ihrem Gebiete, neue Burgen aufführen, oderi in.
das Gebiet: der andern auf Raub ausziehen; ge
waltsam entrissene Besitzungen ihren Eigenthü-

mern znrück gestellt werden;
‚Einkünfte und

der Kammergewinn

aus den für

Ladislaw
eingenommenen
Gespanschaften.
| und Bergstädten dem Joannes Gi skra über-

lassen bleiben ®).

4) Aeneas Sylv. Epist. 62 &t Hier, Frideric. l.c p:
n6 “
Hist.

&) Pray

Reg. P.Ih

p. 325.

-

die königlichen

'
.

-

Unterdessen war Wladislaw an Mariä
2» Jul. Magdalenä Tage mit den versammelten Banderien der Ungern aus Ofen.ausgezogen; Polnische .
Landherren hatten ihm einige Haufen Reiterey,
Cardinal
geführt.

Cäsarini eine Schar Kreuzfahrer zuBey Kevy (Kubin), : wo Joannes

von Hunyad,
wiens Despot,

GeorgBrankovicsh, Serund der Walachen Woiwod

Drakul ihre Banner mit den seinigen vereiSogleich zog
nigten, setzte er über die Donau.

sich Isaak-Beg

mit einem Theile der Besaz-

zung aus Semendria längs

dem linken Ufer der

Wo die Zlatnitza sich in dieMoMorava hin.
an, schlägt,
Hunyady
rava ergiesst, greiftihn
und nimmt vier
tödtet zwey tausend Mann,
Wladislaw bleibt mit
- tausend gefangen.
der Hauptmacht an der Morava zurück;

mes

Hunyady

tausend Mann

.

verfolgt den Sieg mit zwölf-

geplündert,

und der Banderie des

Reiterey,

„ NiklasvonUjlak.
-

Joan-

Nissa wird bezwungen,

angezündet.

Zu

spät kommen

. Eze-Begh, Thezet, Sohn des Vrenez,
Turachan-Begh,
Thessaliens Bassa,.

und
von

verschiedenen Seiten zur Rettung der Stadt; die

Ungern schlagen jeden einzeln auf seinem Plaz"ze, jagen den Fliehenden bis Sophia nach, überwältigen den Platz,

und stecken ihn nach voll-

brachter Plünderung,
wie Nissa,
in Brand.
Auf dem Zuge nach Philippopel melden Kundschafter, Murath habe. den Hämusdurch Verhaue geschlossen, die besiegten Heerhaufen ge-
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sammelt und unter Ch azim-Begh’s
rung, mHunyady’s linker Flanke,

Morava

wider Wladislaw

fruchtlosen

Versuchen

Anfühandie

ausgesandt.

durch

Nach

die Verhaue

zu

‚dringen, oder den Feind herauszulocken, wendet sich Hunyady.gegen
Wladislaw’s
Machthaufen

zurück.

geräumiger

Ebene

stösst er auf

Chazim-Begh’s Rotten;

von ei-

. In

ner andetn Seite des hohen Hämus

eilet Tura-

chan-Begh herab,
um an Chazim
sich anzuschliessen, Murath mit der Nachhut stand
nur drey Märsche hinter beyden:
hier musste
eine Hauptschlacht gewagt werden.
Hunya.
dy’s Kunst und der Ungern zuversichtliche Ta-

pferkeit

erfochten

den

über die stärkereMacht.

vollkommensten Sieg,
Nur ein kleines Häuf-

lein brachte der flüchtige Chazim zu dem Sultan

zurück;

die Schuld

Niederlage musste

und die Strafe seiner

Turachan-Begh

büssen,

Eines vorsätzlichen Zauderns angeklagt,

wurde

er in Eisen und Banden nach Asien verwiesen. |

_

Der beherzte
Karam-Be gh, Murath’s Schwestermann, Statthalter von Romanien,
gerieth

während des stürmischen Gefechtes in einen
Sumpf, dort nahm ihn ein gemeiner Ungrischer

Krieger gefangen,

und verkaufteihnan Hu-

nyady für vierzig Ducaten;

nur zehn hatte er

gefordert.
Wenig geschwächt, und ohne weitere An-

fechtung,

nyad

erreichte nun Joannes

von

Hu-

des Königs von Polen sichern Standort

.
,

bey
i

Scarona;

dort lehnte er sich mit seinen

‚Siegesgefäh rten. an.das Bergschloss Balran, M u8 Nov, ratlh’s Ankunft erwartend.
Anstatt- seiner
kpmmt Hassan-Begh,
Natoliens Statthalter,
“ mit zahlreichem Kriegsvolke das Kunowitzer Gebirge herunter; der Sultan blieb einige Märsche

-weit hinter den Bergen. © Schnell gewinnet Hu:

nyady das daran stossende Feld Jalowecz;
gesammte

die

Streitniacht der Ungern

stellt sich in

Schlachtordnung. Hassan-Begh

macht Halt,

das den Tag über mehrmals ihm angebotene
Treffen vermeidet er, erst gegen Abend lässt er

.

‚sich ein. Kurz und bündig mahnet Hunya‚dy die Seinigen, im Vertrauen auf Gott ihren
-Ruhm

ten,

zu behaupten,

und für Gewinn zu ach-

-wenn sie etwä den. Abend schon in den

Wohnungen der Seligen mit Christo feyerten.
Ein Mal sterben sey Schuld der Natur und der

Sünde;
ben,

für den Glauben

den Heldentod

Zeichen der Auserwählung

Gnade.

„Er ist mit uns!“

ster-

durch Gottes

ruft er, und stürzt

in die Feinde,
keiner seiner Bewährten bleibt
zurück,
viele fliegen ihm vor,
ihnen nach

Wladislaw mit den Seinigen, eine Pfeilwunde an der Hand achtet er nicht. ' Gleich
der erste Zusammenstoss durchbricht und wirft
ı 25 Dec die Reihen der Osmanen, tief in die Nacht wü+
-thet

das Gefecht,

der

schreckliche Gemetzel.

Mond ‚beleuchtete

das

DieFliehenden wurden

-. niedergehauen, nur die'vornehnisten gefangen
genommen;
GeorgMarnav i csh brachte den

:

Hassan-Begh

in Hunyady's Zelt.

digte der fünfmonatliche Feldzug,

die Ungrischen

Also enin welchem

Waffen vier Treffen und zwey

Hauptschlachten siegreich geliefert,die Osmanen -

gegen dreyssigtausend Krieger verloren hatten )
Jetzt bot Georg

und

Brankovicsh,

siebenzigjähriger Greis,

an

sieben

Körper

und.

Geisteskraft noch ungeschwächter, seines Alters
und
seiner Erfahrungen
wegen
geachteter.
Mann, ein Mal hunderttausend Ducaten zu des

Heeres längerer Verpflegung;
noch eine Anstrengung in ununterbrochener Fortsetzungder .
Heerfahrt, meinte er, würde den erschreckten

Feind nicht nur aus’den entlegenen Bergschlös-

sern

Serwiens,

: sondern

auch

auch

aus

ganz

Thracien verjagen ; allein weder Wladislaw,
noch JoannesvonHunyad hatten in stren=ger Jahreszeit,
bey zunehmendem Mangel an
Lebensmitteln
und augenscheinlicher Ermat.
tung der Mannschaft, für seine Anträge Sinn;

des BergesHämnus patürliche. undkünstliche Hindernisse üherweg sen- des Despoten

eigennützige

Wünsche, dem VSlücke misstrauend, dankten sie
dem Herrn,und kehrten ohne weitere Störung mit
reicher Beute über, Belgrad heim: Ihr Einzug iin IC1444,
im Pebr
Nfn

——

a) Chalkokondyl.

ap. Seritter. TEIIT. P. IE. B.719599:

Turocz Chron. P.IV. e. 40.
Dilugoss Lib. XU. p. 775
seg
Callimach. de Reb. Wladisl. IT. ap.
Schwandtner,
Tn

Bonfin.

Decad.

III. Lib VG

Hist. crie. T. XUI, p. 228
— 254,

IV. Theil, .

pP 350

segq

HKatona

:
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Ofen gab ein erbauliches- Schauspiel ;

voraus

wurden das Kreuz, dann die Siegeszeichen, erbeutete Waffen und Fahnen in beträchtlicher
Anzahl, getragen,
hinterher dreyzehn Bassen
und viertausend Gefangene geführt,
der ge-

sammten Clerisey folgte Wladislaw
Bannerherren und ihren Kriegern,

mitden

alle zu Fus-

se und in einfacher prachtloser Kleidung;

in

der Hauptkirche der heiligen Jungfrau feyerten
sie das Dankfest;
dort wurden hernach auf
Wiladislaw’s Verordnung die Gemälde der
Schlachten und ihrer Vollbringer Wapenschilde
aufgehangen ‘).
Bald darauf erschienen zu Ofen Abgeordnete
. von dem

Papste,

von Philipp,

Herzoge zu

Burgund,
von den Genuesern und Venetern,
von demByzantischen Raiser Joannes Paläologus,
mit Glückwünschen zu den erfochte-

nen Siegen, mit Lobsprüchen für den wackern »
König der Polen, mit dringenden Aufforderungen zur Fortsetzung des Krieges und mit Anerbietungen ihres thätigen Beystandes; die einen
versprachen eine ansehnlicheFlotte in den Hel-.

lespont zusenden,

die Byzanter,

den Feind

der Christenheit zu Lande im Rücken anzufal-"
a) Dlugoss

und Bonfin

sahen noch die Gemälde und

die Wappen des Cardinals Cäsarini, des Despoten Georg
der Ungern Joannes Hunyad,
Niklas von Ujlak,
“ Simon von Päldcez, Simon von Csudär, Emerich
von Marczal, und zwölf Polnisclier Landherren,

819
len,

—

während ihn die Ungern von Westen her

zurückdrängen würden.

Der günstigste Zeit-

punkt zu seiner völligen Vertilguug aus Europa

sey gekommen,

indem Murath

eben jetzt.

in Asien mit seiner ganzen Macht wider den
gewaltigen
Karaman-Ogli ausgezogen wäre,
Wladisla w berief sich vor den Gesandten auf
die Entscheidung des nächsten Ungrischen
Landtages,

diesen hätten

sie abzuwarten,

und

dessen Beschlüsseihren Sendern zu überbringen.
Donnerstag nach Quasimodogeniti versammelte 23. April,

sich der Landtag zu Ofen. Mit sichern Geleitsbriefen,
unter Verbürgung des öffentlichen
Glaubens,

begaben sich auch

Joannes

Gis-

kra von Brandeis, Pongräcz von SzentMiklossy,
und andere Anhänger des rechtmässigen Reichserben dahin.
Die Friedensunterhandlungen mit diesen wurden sogleich abgebrochen durch Giskra’s bestimmteste Er-

klärung: er und die Seinigen würden keinen Beschluss gegen des unmündigen Königs Rechte
und Ansprüche genehmigen; nur Verlängerung
der Waffenruhe auf zwey Jahre wurde von ihnı
bewilliget; die Gefangenen sollten sogleich beyderseits frey gelassen werden;
käme in zwey-

jähriger Frist kein Frieden zu Stande,
sie wieder bey

bietern sich stellen.
war,

wurde

Pongracz

gegen

Sobald diess ausgemacht
Treue

von Szent

und

Glauben

Miklossy,

dem Vorwande verübter Räubereyen,
x

müssten.

Verlust ihrer Ehre vor ihren GeHerr

unter

aus der

Versammlung - weggerissen,

eingekerkert

°),

Joannes

‚Giskra

gefordert.

Dieser wäre unter der Wuth des Par- .

mit Ungestüm zum Tode

teygeistes elendiglich umgebracht worden,

hät-

te ihn nicht

und

Wladislaw

‚verkleidet des Nachts

selbst gerettet,

aus der Stadt nach Raab

bringen lassen.
Nach einiger Beruhigung der
Gemüther begann die Berathschlagung über die.

bevorstehende:
Polens

Heerfahrt

änwesende

wider die Osmanen.

Barone erklärten sich nach-

drücklich dagegen,
durch des Königs längere
Abwesenheit aus seinem Erbreiche waren Unordnung, ‘Verwirrung, ‚Gewaltthätigkeiten herrschend geworden, und wiederholte Einfälle der

Tataren drohten ihrem Vaterlande noch grösseves Unheil; um es abzuwenden, sollte der König heimziehen und vor allen seinem angeerbten Lande.leisten, wozu ihn angeborne Pflichten verbänden. _ Aber nichts vermochten ihre
‚patriotischen’ Vorstellungen gegen des Cardinals
ünd

Cäsarini begeisternde
des Serwischen Despoten

stechungen,

Beredtsamkeit
anziehend&
Be-

die Noth des Polnischen Reiches

wurde den Statthaltern empfohlen,

der Krieg

beschlossen, der Byzantische Kaiser gemahnet,
sobald er den Anmarsch der Ungern gegen Thraciens- und Macedeniens Gränzen vernehmen:
a)

Erst am

Vermittelung

P, Il. p. Sı0.

ir. August

aus dem

wurde

Gefängnisse

“

er durch
entlassen,

„

Hunyady's
Katona

Epit.

-

würde,
von .der andern Seite mit seiner Heermacht im Felde sich einzufinden;
der Papst,
der Herzog von Burgund, Venedig und Genua
ersucht, die verheissene Rlotte unverzüglich auszurüsten und zu rechter Zeit nach dem Helle.

spont auslaufen zu lassen‘).
.
Eben jetzt war Georg Castriot, Iskan-

der;Begh

zugenannt,

den Ungern wichtiger,

den Osmanen furchtbarer Mann geworden.
Sein Vater, Joannes Castriot, Fürst nAl-

'banien,

Herr der Stadt Kroya,

hatte sich der

Uebermacht des Sultans Mohammed unterworfen und dem harten Gebieter seine vier Söh-

“ne als Bürgen für seine Treue übergeben.

Die

ältern drey verschwanden unter dem SklavenHaufen ,.sey es, als Opfer des Argwohnes, oder _
als Verwahrloste vonNatur.
Der jüngste, Georg,

damals neunjähriger Änabe,- in der Lehre

des Propheten und in der Waffenkunst
der Osmanen unterrichtet,

enthüllte

zeitig des

tigen Kriegshelden Geist und Genie.

künf-

Eine ein-

nehmende Gestalt und kühne Thaten erwarben
ihm bald Murath’s leidenschaftliche Gunst
und unbedingtes Vertrauen.
Den Anträgen der

erstern klüglich ausweichend,

rechtfertigte er

letzteres auf allen Feldzügen. des Sultans in
Asien und Europa, bis in dem letzten wider die
Ungern,
welcher ihm Gelegenheit gab, den
e)

Diugoss

E.XHM.

Wladislai Lib, BL bc.

p. 784

Callimach..de

xeb.

Bonfin. Dec, IH. Lib. VL p - + «
N

m

De —

S

längst gefassten Anschlag zu seiner und seines,
Vaterlandes Befreyung auszuführen.
Als Ka'yam- -Begh in Gefangenschaft der Ungern ge-

. rathen war,

ergriffen des Begh’s Reis- Efflendy

"und Geor g Castriot mit einander die Flucht;

in einsamer

Gegend

wurde des erstern minder

zahlreiches Gefolge von den Begleitern desletztern,

lauter

Albaniern

in Murath’s

Solde,

niedergehauen,
und der Effendy gezwungen,
imNamen des Karam- Begh, und unter dessen Siegel, schriftlichen Befehl an den Statthalter von Kroya, zu unverzüglicher Ueber gabe der Stadt an den nenernannten Befehlshaber
Iskander-Begh, auszufertigen. Um sich gegen baldige Entdeckung des Betruges’zu sichern,
ermordete er den Effendy und eilte mit seinen
_ vertrauten Gefährten nach Kroya. ‚Des Firmans
Echtheit wagte niemand zu bezweifeln;
Stadt

‚und Festung wurden ihm übergeben.
sitze

derselben

Im Be-

kündigte er sich als Erbfürsten,

als Rächer seines Hauses und Landes an.
Die
Albanier traten unter Waffen,
schworen für
ihn zu leben und zu sterben. Den Osmanischen

Besatzungen wurde die Wahl zwischen Taufe

oder Tod freygestellt; was sie wählten, wurde
ohne Aufschub vollzogen.
Sein Volk hing so
treu und schwärmerisch an ihm,
dasser ein
jährliches Einkommen von zwey Mal hundert
tausend Ducaten zum allgemeinen Nutzen ver-

wenden,
pfern im

‚und mit funfzehntausend seiner Tanächsten Frühjahr an Macedoniens

„583

0

Gränzen den mit vierzigtausend Mann wider
ihn ausgesandten Aly-Beg aufreiben konnte‘).
Zu diesem Siege wünschte ihm Wladislaw Sonntag nach Petri und Pauli”) in einem 5. Jel.
Sendschreiben

gab ihm Kunde von der

Glück,

bevorstehenden Heerfahrt der Ungern,

von der

bewaffneten Theilnahme des Byzantischen Kaisers, des Papstes, der Republiken Venedigund '
Genua; eröffnete ihm die Aussicht auf den günstigsten Erfolg, und lud ihn ein, durch Vereini-'

gung seines Banners mit: den Ungrischen und
Polnischen mitzuwirken. Wladislaw wusste
was seit dem Ofener
also damals noch nicht,
Landtage zwischen dem Sultan und dem Despoten'Serwiens. vorgegangen war. Murath,
durch ‚die vorjährigen Niederlagen, und jetzt
durch Karaman - Oglis Empörung entrüstet, hat-

te zu Anfang des Jahres dem Despoten dessen.
zwey Söhne

Gregor und Stephan zurückge-

und unter Bedingung standhafter Treue,

sandt,

ihm auch Friede, Freundschaft und Wiedereinräumung von ganz Serwien gegen die Hälfte des
Dabey sollte
bisherigen Tributes angeboten.

der Bote,
in

dem
a)

geheimen Aufträgen gemäss, suchen,

vielvermögenden

Marini

Barletii

Manne

de vita,

einen

moribus

Frie-

er reb. gest.

Georgii Castioti Libri XII, Argentorat. 1735 fol.
5) Bey
Pray Annal. P. IH. p: 16 ist Wilsdislaw’s Brief aus Ofen
von IIT. nonas Julii (5. Jul); Castrior’s Antwort aus Aroya
von pridie honas

Sextiles,

datirt,.

_
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densmittler zwischen den Ung
ern und dem Sul- tanzu gewinnen.
Georg Braukovicsh derunerwarteten
Anträge sich erfreuend,
liess den Beherrscher

der Osmanen gewisse Erfüllung sein
er Wünsche.
versichern,
gewanudten,

nur sollte er ihm ungesäumt ein
en
mit hinlänglicher Vollmacht
verse-

henen Unterhändler. zusenden.
Hunyady’s
Ansehen und Gewicht war jetz
t schon so entscheidend, dass gegen seinen
Willen schlech- .
terdings nichts mehr durchzuse
tzen war.
Auf

‚den vorjährigen Feldzug hatte der
uneigennüzzige Patriot zwey und dre
yssig tausend Ducaten aus eigenem Vermögen
verwendet, Serwien,

bis auf wenige

Plätze,

erobert;

zu diessjäh

riger Rüstung wieder drey und
sechzig tausend.
Düc

aten ausgesetzt,
-Georg in der Kunst zu
"bestechen Meister,
häuchelte
Dankbarkeit,
welche
Huny ady,den Schein für
Wirklichkeit
hal

tend,

nicht verschmähete,

satze seiner Kosten,

den grössten Vortheil zog
,
seinen Ungrischen Gütern

u

Zu einigem Er-

von welchen der Despot

bot ihm dieser von
das Schloss und die

einträgliche Herrschaft Vilägo
svär mit den dazu
gehörigen Dörfern,
Gerechtsamen und Einkünfte
bung

n als freywilliges Gesche
nk.
wurde

Die Verga-

Freytag nach Mariä Hei
msüuchung

vor dem Arader Capitel von
dem Despoten voll-

?0gen, von Hunyady übernonme
n ).
e) Spiess

Bey

Aufklärungen in der Gesc
h. und Diplomatik.

—.
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Verhandlung dieses Geschäftes brachte Georg
ihm bey, wie jetzt wohl das- nöthigste wäre,
den Sultan seinem Schicksale in Caramanien zu
überlassen, den Immer noch schwebenden Streit:

mit.dem Römischen Rönig Friedrich auszu'fechten

und

die gefährlichen: Parteygänger sei-

nes Mündels völligzu entkräften;
dann erst,
von zwey Seiten ganz gesichert, .mit gesammter Reichsmacht

wider

die

Osmanen

auszuzie--

hen.
Diese Vorstellungen mehrmals, und unter mancherley Wendungen wiederholt, konn-

ten bey dem,

nicht minder staatsklugen,

als

kriegerischen Hunyady ihre Wirkung nicht
verfehlen; under war damitso eben vertraut geworden, als Georg ihm auch schon Murath’s

bevollmächtigte Friedensboten auf der Vilägosvarer Felsenburg vorführte *).
Sie hatten zur
Auslösung

der

gefangenen,

Beg’s

sen bedeutende Summen mitgebracht,

und

Jul.

Bas-

und ihre

Bedingungen für den Frieden verdienten Beacha) Am ı2. Julius hatte Murath seinen Feldzug nach Asien
aus Adrianopel augetreten, wahıscheinlich einige Tage vorher
die

Gesandtschaft

werden

von Kevy

über

nach

Sophia

Ungarn

geordnet;

und Nissa nach Belgrad

bis Vilägosvär

von

Adrianopel

oder Kevy

gı Stunden gerechnet;

-

139,

diese Reise

konnten die Botschafter in 8 Tagen vollenden. Am 5. Julius
waren der Despor und Joannes von Hunyad noch in
‚ Arad; beyde am ı. August in Szegedin; und es ist wahrscheinlich, dass sie in der Zwischenzeit zu Vilägosvär mit Vebergabe und Vebernuahme der beträchtlichen Hervschaft beschäf+

tiger waren,
und daselbst von den Botschaftern am 16; Jul
“ noch angeiroflen wurden,

, .

tung;

wenn ihn auch nur Joannesvon

Hu-

nyad einging und unterzeichnete, wollten sie
sich begnügen: abermit der Antwort,
er sey
Beherrschter, nicht Herrscher ), verwies er sie
an den König und an die Reichs-Baronen.

Durch Hunyady ”s Eilboten von desSul-

tans wichtigen Anträgen unterrichtet,

auf Petri. Kettenfeyer ®) einen

Landtag

der freundlichen,

nach

‚grossen Stadt Szegedin,
Rath,

aus;

auch geschah auf.

dass der König,

‚einer Heerfahrt gerüstet,

Jul.

damals noch

an des Maros und der

Theisse Zusammenfluss

des Woiwoden

Zar

schrieb

wi adislaı w

wie zu

mit den bereits ge- '

stellten Banderien aus Ofen hinunter zog;durch
diesen Schein von Marschfertigkeit hoffte man
noch vortheilhaftere Bedingungen zu erzielen.
An eben dem Tage, an welchem JoannesPaläologus, Byzantischer Kaiser, aus Misitra,

dem alten Sparta,
ben,

an Wladislaw

geschrie-

sein Befremden über das verbreitete Ge-

‚rücht von Georg’s Unterhandlungen mit dem
a) Dukas

ap. Strister. T. IN. PN.

p. 726.

2) Dlugoss

L. XII. 9. 788. Nach Bonfinilus auf den ı3. Junius, doch
ganz unyichtig; denn als Wladislaw am 5, Julius an Georg Castriötschrieb, war noch keine Waffenruhe geschlossen; und da diese erst am, ı. August bewilliget, am 4. Aug.
wieder aufgehoben wurde, so ist auch des sonst so aufmerksamen Kovachich
(Supplem, in Vestig.Comitior.
T. I.
p- 505.) Behauptung von dem Ofener Landtage am Georgife.

ste. „in

quo

indubie

rescissa

pace,

Turcas decretum est;“ unhaltbar.

vixdum

conclusa

bellum

in
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Sultan geäussert, baldige Ankunft einer Osmanischen Gesandtschaft in Ungarn ihm gemeldet,
und ihn von allem friedlichen Verkehrmit dem
gemeinschäftlichen ‚ von allen Seiten jetzt angefochtenen Feinde der Christenheit abgemah-

net hatte °),,.

Donnerstag nach' Marthä ritten

Georg Brankovicsh und Joannes
Hunyad
mit Murath’s Gesandten,

vön
von

hundert Osmanen zu Pferde begleitet, in Szegedin ein. ‘Sonnabend darauf wurde den Fiiedensboten in denı grossen,
für mehr als drey
tausend Menschen geräumigen Vorhofe der
Franciscaner Kirche, vor den daselbst versammelten Prälaten,
a)

Das

Sendschreiben des Kaisers vom 30, Julius aus
steht bey Dlugoss I. c. p. 790 und bey Pray An-

“ Misitra
nal,
weg,
tum

Baronen und Herren öffentli-

P.III.

p. 18.
letzterer liess das, hier ‚wichtige Darum
ungewiss, ob vorsätzlieh oder aus Versehen.
Das Da-

allein

vernichtet

die

Schlüsse,

welche

er

schreiben

auf das

Send-

stützen wollte;
z. B., dass diese Gesandtschaft,
nicht hinlänglich bevollmächtiger., und erst bey eittiger Aussicht zum Frieden eine andere zu erwarten war:
dass nicht
der Cardinal Cäsarini den König zum Friedenebruch verleitet, sondern dieses Schreiben, auf dem Landtage vorgele-

sen, den König und die Magnaten mit Reue und Scham über den eingegangenen Vertrag erfüllet habe.
Das Schreibeniist
vom 30. Julius, der Waffenstillstand ist am ı. August geschlossen, am 4. August feyerlich widerrufen worden. Wenn
der Eilbote des Kaisers auch noch so schnell ritt, so konnte :

er dennoch
Jahreszeit

in jenen

einen

Weg

unwegsamen:
von

Berggegenden

wenigstens

lich in 6 Tagen zurücklegen und am
eiutreffen,

250

in heisser

Stunden

4 August

unmög-

in Szegedia

'

ZOn
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ches Gehör verliehen.
. gat führte das Wort;

Ein. Griechischer Renefür die Begs Karam und

Hassan bot er siebenzig tausend Ducaten Lösegeld; für den Frieden oder mehrjährige Waf-

fenruhe. Serwiens
namentlich

Räumung bis an Albanien,

der wichtigen

Plätze:

- Galamböcz,

Semendria, Szrebernik, Krusovacz, Nowobrdo
;
Ostrovitza,. Prokupia und Zelengrad; auch Anerkennung der Oberherrschaft Un garns über die

.W alachey; ; nur Bulgarien
Aug:

sollte unter des Sul.

tans Botmässigkeit verbleiben.
Die Anträge des Renegaten wurden von
den Ständen erwogen; die Rückerinnerung
an

den Tag bey Galamböcz unter Si gmund;

die

Gewissheit,
diesen Augenblick: Friedlich und
ohne. Kosten zu erhalten,
was man kaum von

‚drey

glücklichen

Feldzügen

erwarten konnte,

s

die reichen Silberbergwerke von Szrebernik und

Nowobrdo wieder
heit,

unter. Ungrischer Landesho-

der. leichte Gewinn

des wichtigen Gränz-

platzes Semendtia, der Vormauer für Belgrad,
die Gährung der Parteyen in Ungarn, der Böh-

mischen Herren gewaltige Macht in dem
Lande,
und ihre Verbindung mit dem Römische
n Kö-

nige Friedrich,
welcher‘ jetzt noch um so.
forchtbarer war, je verschlossener ‚er sich zeigte; die Zerrüttungen in
i Polen, von woher also

wenig Hülfe zu hoffen war;

mehrjähriger
Befestigung

die Aussicht, nach

Waffenruhe, nach Wladislaw’s
auf’dem Ungrischen

Throne

veger Kraft und unwiderstehlicher Macht
}

mit

das

m.

Schicksal des

339

[nz

Osmanischen

Reiches iın Europa

mit einem gewaltigen Schlage entscheiden zu
können:
diess waren die Gründe, durch welche Georg,
unter mancherley Streichen und
Wendungen des Schicksals'grau geworden, unter allen "Anwesenden allein berechtigt, von - -

den Begebenheiten alter Zeiten, von. desByzan- tischen Kaisers Ohnmacht,
von seines "Volkes
Verworfenheit, ‘von der Osmanen innerer Stärke, von ihrer Beherrscher durchdrin gender Krie-

ges- und

Geistesmacht,

zu erzählen,

ganz unerhörte Dinge

in der Berathschlagung das Ueber-

gewicht erhielt.

Dem Alien hatte der Cardinal

Cäsariminichts entgegen zu setzen ; sichtbar offenbarte sich ihm die Neigung des Königs, der
Prälaten,

der Herren,

Hunyad,

aufden er am festesten gebauet hat-

te,

zum Frieden.

An

selbst des Helden von
der Gegenwirkung

zier-

licher Redensarten verzweifelnd, beobachtete
ertiefesSchweigen ; und so einigte manssich nach
einigen Stunden

dahin,

unter den vorgetrage-

nen Bedingungen zehnjährigen Waffenstillstand
mit dem Sultan zu schliessen, und weil dieBotschafter zu augenblicklicher Er füllung derselben
bevollmächtiget

waren,

die Vertrags- Urkunde

‚ohne Verzug Auszufer tigen.
Sie ward vollzogen; von dem Könige auf das Evangelium, von

den Gesandten auf den Koran feyerlich beschwo-

ren,

und

unverweilet

den Rückweg,

machten

sich diese auf

um Murath’s Befehlshaberaus

den verschiedenen Städten und Schlössern abzu-

. .
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rufen.
Dem Vertrage gemäss, ‚sollte es in acht
Tagen geschehen seyn; allein die Lage der Pläz‚ze forderte längere Frist,

nach der. Octave Ma-

riä Geburt war kein Osman mehr im Lande. der
de

Aug.

Serwier ‘).
EZ
Montag nach Abschlusse des Vertrages kam
nach Szegedin Bericht von dem Cardinal Francesco Alberti,
er sey mit der vereinigten
Flotte der Italer glücklich in den Hellespontus
eingelaufen,

Murath

mit dem grössten Thei-

le seines europäischen Kriegsvolkes durch den
Thracischen

Bosporus

nach Asien

man - Ogli ausgezogen,

wider Rara-

Cardinal Albertiwür-

de den Kanal mit seinen Schiffen besetzt halten,
und dem Sultan die Rückfahrt nach Romanien
verwehren.

Inzwischen

sollten die Ungern, ıh-

ren Verheissungen gemäss, wider die in Euro-.
pa

Osmanen
Gallipoli
würden

und

sie vertilgen,

ausziehen,

der

dann bey

Ehestens
mit ihm sich vereinigen.
auch aus Italien zahlreiche Hülfsscharen

a) Turocz
\ 798.)

Kriegsmacht

verminderte

beträchtlich

Ehron. (P. IY.c. 41.)

Ladislaw

Dilugoss(l.ce.

.(Diplom.

V.

der

de

ann.

1452.

p.
ap.

Pray Annal. P. III. p. 127. und Dipl. de amn. 1454. ı2. Jun.
bezeugen die geschehene Erfülbey Spiess Aufklär, p. 267.)
ist demnnch Verleumdung was
Es
lung der Bedingungen.
Pıay

Hist.

„Imurathis
praestitutum

Reg.
diem

" quod Amurathes
gnita

est. “

PH.

P.

329.

Legati se redditures
repeteret ,

absens

esset,

berichtet:

pollicebantur,

Jfucosas

causas,

praetexebant.

„cum

ea,

HWladislaus
aliam:

ex

quae

ad
alia,

Sero perfidia cor

üm mit den wackern Ungern Anankommen,
strengung und Sieg, Ruhm und ewige BelohAls ‘dieser Bericht in der Vernung zu theilen.
sammlung verlesen ward, da mochte wohl den
König von Polen, mehrere Prälaten und Baro-

ne über des Waffenstillstandes Bewilligung bittere Reue ergriffen haben und über Vergessenheit dessen, was sie nach dem Ofener Landtage

‘dem

Papste

und

andern

westlichsn Fürsten.

feyerlich versichert, wozu sie dieselben aufgefordert hatten, heisse Schamröthe angeflogen

seyn.

innere Verwirrung,

Aengstliche Stille,

unstetes Hin - und hersehen, unruhiges ErwarAn-,
ten, dass Einer sage, was viele denken,

dere denken sollten; dann plötzliche Ausbrüche
der aufgeschreckten Ehrliebe von dereinen, von
der andern Seite gleich starke Aeusserungen des

‘lebendigen Rechtssinnes, ermunterten jetzt den
Cardinal Cäsarini durch bündige Rede sich‘
der verlegenen Gemüther zu bemächtigen.

Mit siegender Macht der ihm beywohnen-

,„ dass der vor drey Taden Kunst bewiesıer,
gen geschlossene Vertrag mit Murat h’s Bot-

schaftern dem Rechte und der Kirche, — der
Ehre des Ungrischen Volkes, — und den Pflichten seines Königs widerstritte,

folglich an sich

gott- und ehrlos, verund aus seiner Natur,
dammlich, unwirksam, nichtig war; ohne Ger
wissensschuld widerrufen werden könne, und
. zum Heil der Kirche aufgehoben werden müsse.

Man habe Vertrag geschlossen mit einem Un4

-

gläubigen, zu keiner Herrschaft auf Erden,
keiner Verbindung mit dem

christlichen

“"tenverein berechtigten Barbaren,

und

zu
Staa-

dadurch

‘ein früheres, rechtmässiges, heiliges Bündniss
“ mit dem Oberhaupte der Gläubigen, mit dem
Kaiser von Constantinopel,
mit dem Herzoge
von Burgund, mit den Republiken von Venedig und Genua aufgehoben;
man habe für das

"verheerte, ausgeplünderte, in der Treue gegen
seineVerbündeten immer wandelbare, im Glau-

"ben schwankende,

im Gehorsam gegen die Rö-

mische Kirche nie standhafte

Serwien,

die ge-

meinschaftliche Sache aller christlichen Staaten
in Westen verlassen, Preis gegeben, verrathen.

Nach keinem Rechte sey solcher Vertrag gültig;
keines erlaube, ein älteres und gemeinschaftli-.
ches Bündniss durch‘ ein neueres und besonderes -

aufzulösen,.

einem durch Zweck und Eide ge-

heiligten Bund durch einen unheiligen- ZU.Zerreissen, ; und’das Heil eines Welttheiles einem

kleinen Landstriche aufzuopfern.
Der Krieg
gegen die Ungläubigen sey seit dem Ofener Beschlusse nicht ınehr die einzelne Fehde der Ungern wider den Räuber von Anatolien und Ro-

manien; es sey der Krieg aller christlichen Völker gegen der gesammten Christenheit gemeinschaftlichen Feind.
Gottes Statthalter auf Erden, das Byzantische Reich, zwey Republiken,
Frankreichs und Italiens mehrere Fürsten und
Herren,

-haben

sich mit den

Ungern dazu ver-

_
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bunden; jeder einseitige Ver trag dagegen sey Verrath der allgemeinen Sache, “
„Die Würde und.die Pflicht der Kirche
fordern Ausrottung der Ketzereyen.und desUnglaubens, Rettung der durch Christi Blut theuer

erkauften Seelen

von

dem Untergange

Iırthum und Gottesfluch;

durch

darin müsse sie jedes.

des Bündniss verdammen,

welches ihr hierin

“.

christliche Volk unterstützen; ihr Oberhaupt
jewiderstrebet.
Unter der Osmanen geraubter
Gewalt habe das Gift der Patarener und der*Fa-natismus der Griechischen Spaltung in Dalmatien, Albanien,

Bosnien,

Serwien, Bulgarien

und Thracien fast unvertilgbar um sich gegriffen;

Fürsten

und Bojaren dieser Länder seyen

damit angesteckt, was dafür weniger empfänglich war,
sey von dem Kreuze abgefallen und
zu Mohammed’s Fahne übergetreten.
Dieser
Gräuel des Verderbens werde für Jahrhunderte

durch der Ungern Bündniss
“gründet;

die Kirche müsse

mit.Murath

be-

es verdammen,

ihr

Oberhirt mit dem Bann verfolgen,
senhafte,
nichten.

jeder gewis--

oder auch nur ehrliebende Unger ver- -

„Von jeher und bis nach Sanct Georgi Tage seyen die Ungern für ein ehrsames, bideres,
worttreues Volk von aller Welt geachtet wor-

den;

darum traten westliche Fürsten freudig’

"und zuversichtlich mit ihnen in Bündniss. Von

diesem edeln Volke aufgefordert,

sey der By-

zantische Kaiser mit seiner Heermacht aüsgezoXV. Theil,

.

=
38

,

u
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gen, haben Tausende das Kreuz genommien, ha"ben Fürsten ihre Völker bewaffnet, mit päpst‚licher Hülfe eine Flotte von siebenzig Segeln in
den Hellespont’gesendet; _ sie alle seyen durch
der Ungern jüngstes Bündniss mit den Ungläu-

bigen in ihrem Vertrauen,
betrogen,

entwaflnet,

in ihrer Hoffnung

in gottgefälliger Thätig-

keit unterbrochen worden;

des Ungrischen Vol-

kes Ehre,
sein alter Ruhm der Rechtschaffen‚heit, ahne augenblickliche Aufhebung
des ein-

‚ ‚seitig und leichtsinnig eingegangenen Waflenstillstandes unwiederbringlich verloren.
Gern
hätte er schon früher seine Stimme dawider er-

hoben, allein er habe schweigen müssen,
als
er des ehrwürdigen Greises Sehnsucht nach seinen Söhnen und nach seinem Lande; des Königs, der Prälaten, der-Barone Eingenommenheit für des Sultans Anerbietungen,
ihr ent-

schiedenes Verlangen nach Waffenruhe, ihrerasche Bereitwilligkeit dazu gewahrte,
und er
noch nichts Gewisses von den Unternehmungen
der Verbündeten berichten konnte.:
Jetzt sey
kein anderes Mittel übrig,

gültigen,

als den an sich un-

widerrechtlichen,

entehrenden Fıie-

densschluss für nichtig zu erklären,
man

thun,

dern,

'was Recht,-

so sey er,

Pflicht

und wolle

und

Ehre for-

als päpstlicher Legat, befugt,

_ den König Gewissens halber seinesohnehin kraftlosen Eides zu entbinden °).
ea) „Juramentum

rupto foedere

.
Turcis promisso

=

pro

_
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Julian’s Rede blendete Viele ‚ bestärkte
Einigein ihrer Ansicht, brachte Allezum Schweigen und beruhigte niemanden - im 'Gewissen ;

schweres Verhängniss waltete über die Versammlung und über ihn;
Baseler Synode.von

heiliger Wahrheit,
gend,

Gutes,

seit seinem Abfalle in der
Gottes ewigem Rechte und

. war er nicht mehr vermö-

Gerechtes,

Heilsanies zu rathen..

Ihn hörend und dem blinden
verfügte,

Führer folgend,

beschloss und versicherte Wiladis-

law mit einhälliger Genehmigung des Landtacautela ampliori et purificatione Tegiae conscientiae auforitate
apostolica

dissolvebat,

et irritum,

cassum

atque rullum

Julia-

nus cardinalis, veluti quod injussu sedis apostolicae cum hoste
Christiani: nominis rex pepigerat, decernebat,“ “ Also der völ«
lig gleichzeitige Dlugoss Lib. XIT. p. 793:
Pray 'kanz
es nicht lassen, den Cardinal zu entschuldigen,
und den

Feind zu verleumden : „Nec opus erat,“ sagt er (Hist. Reg.
P.

II. p.

alioquin,
nes,

351.)

„uf

ob

non

ex natura

"festgesetzten

regem

a präestito Juramento

servatas

contractus

non

Bedingungen

ab

solveret,

Amurathe

tenebatur.“

konnten

Die

am

quo

conditioam

n

3, August

Aug.

freylich

noch nicht vollzogen seyn; dass sie aber in der Mitte Septembers bereits erfüllet waren,
das wird von Zeitgenossen .
einhällig bezeuger. — Callim achus <Lib. IM. P- 505—507.)
und Bonfinius (Deoad. II. Lib. VI. p. 358— 360.) führen
Ju lian’s

Rede

buchstäblich

an;

-weil

aber darin

des

Send-

schreibens von:Joann, Paläolog. an ‚Wladislaw,
und:
der von Murarh nicht erfüllten Bedingungen erwähnet wird,
mag

sie

sprach,

ihr

eigenes,

ist gewiss;

nicht

Julian’s

Werk

und dass er die, auch

seyn.

Dass

er

hier aufgeführten

Gründe zum Meineid vorgetragen habe, wird von Ahnen und
von Dlugoss bexichtet.

Or

f

uy6

ges zur Ehre des allmächtigen Gottes, zur Vertheidigung
Glaubens,

che,

und

Verbreitung.

zur Wohlfahrt

des

christlichen

der katholischen Kir-

zur Befreyung Ungarns und der benach-

barten Länder,

diesen Sommer-noch,

Ofener Landtag es beschlossen hatte,

wie

der.

die Ungri-

sche Heermacht persönlich in die Gegenden von
Griechenland und Romanien auszuführen, und:
mit Gottes Hülfe,
aus .allen Kräften an Vertilgung der gottiosen Türken zu arbeiten.“ Diess
schwor er in die Hände des Cardinal-Legaten
Julian, zum Troste'der gesammten Christenheit zu vollziehen; diesen Beschluss wolle er

eigenhändig unterschreiben, an den Papst E ugenius den IV., an alle christlichen Könige
und Fürsten berichten, damit niemand die Er-

füllung seines feyerlichen,

eidlich befestigten,

“allenthalben verkündigten Willens bezweifle.
Weil indessen wegen Ankunft .der Botschafter

des Sultans einige noch immer zweifelten,

ob

er den jetzt eidlich bekräftigten Beschluss
des
_Ofener Landtages vollziehen würde,

so wolleer

zur ‚Tilgung alles Zweifels und Verdachtes, zu
völliger Versicherung der Cardinäle Franciscus und Julianus,'der Herzoge von Burgund
und ‚Venedig, zum Beweise seiner redlichen Gesinnung und unwandelbaren Vorsatzes, mit Genehmigung der anwesenden Prälaten und Baronen, sowohl derer, welche mit ihm ziehen, als

auch derer,

würden,

welche

im Reiche

zurückbleiben

bey königlichem Worte,

bey seiner

-

Ehre, bey dem christlichen Glauben, in welchem

die Taufe und des ewigen Lebens Hoffnung ihm

zu Theil ward,

dem Cardinal J ulian verspre-

chen, der göttlichen Dreyeinigkeit, der heiligen
allen Engeln
Jungfrau’Maria, Gottes Mutter,
besonders den heiligen
und Heiligen Gottes,

Königen Ungarns,

und Ladis-

Stephanus

geloben und schwören, dass er den Ofe-

laus,

ner Beschluss vollziehen,
_tember

unter dem ersten Sep-”

laufenden Jahres mit seinem Heere‘

des

an der Donaufuhrt bey Orsova oder weiter un-

ten erscheinen, ohne Aufschub über den Strom
setzen, und in vollem Marsche, ohne List, Be.
trug. und Vorwand, nach Romanien, nach Griechenland,

nach allen von Türken

besetzten

Ger:

und so weit seine Kräfte und
genden ziehen,
Macht reichen, die Türken in diesem Jahrenoch
aus dem Gebiete der Christenheit. vertilgen werde: und diess ungeachtet aller, mit den Sultan,
bereits eingeganger
oder dessen Botschaftern,
ner, oder noch einzugehender, wenn auch eid-

‚lich bestätigter Vergleiche,

Verträge,

Waffen-

stillstände, welche er durch gegenwärtige eidliche Versicherung für aufgehoben und nichtig
erklärte.‘

Eben dieses Gelübde

übernahmen und un-

terzeichneten die zu des Königs Begleitung bestimmten Prälaten und Herren;
schof,

ler;

Simonvon

der Erlauer Bi-

hozgo n,, oberster Kanz-

der Grosswardeiner Bischof,

Dominis;

der Bosner

Bischof,

Joanniesde
Raphael

-

u
Herczeg-von

Woiwod

Zekchew- und

Joannes

von

der Siebenbürger =

Hunyad,

welchem

“nach glücklicher Beendigung des Feldzuges das
eroberte Bulgarien zur Belohnung von dem Kö-

nige urkundlich zugesichert war.

Ihre Geneh-

migung des meineidigen Gelübdesbezeugten der
Csanader Bischof Petrus; LorenzvonHedervär,
Palatin des Reiches;
G eorgvon

Rozgon,

Judex Curiae und Presburger Graf;

SimonvonPälöcz,
Ober- Stallmeister ;Michael Orszaghvon Guth, Ober-Schatzmei‚ster;. BEmerich von Marczal, Paul Ban-

fi von Unter-Lindau,
‚Gnod,

Simon

Csudär

von

Ober-Mündschenk; .Joannes

von

Loszoncz,
Paul Herczeg von Zekchew,
Robert von Thur,
Ban von Macedonien,
und Sylvester, Grafvon
Thorma ®),
Das
geschah ‘durch Brief und Siegel zu Szegedin an

4 Aug. dem für Ungern ewig schimpflichen
„heiligen Dominicus;

Tage des

aber zur Ehre der Ungri-

schen Clerisey muss bemerkt werden, dass von
_ vierzehn Bischöfen des Landes nur drey, und
nicht ein einziger Abt oder Propst im Rathe des
. Meineides gegenwärtig war.
Als 'Wladislaw’s Urkunde nach Polen
kam, beschieden die Ländesverweser. die Stän4 dug. de auf Bartholomäi nach Petrikau zum Reichsa) Die Eides- Urkunde. steht bey Dlugoss
pP. 794.
Vest,

bey Pray ‘Annal.
Comitior. p- 244:

P. II. p. 25.

Lib. XIT.

bey Kovachich

_— 59 —
tage; der König errieth den Zweck der Zusammenkunft, und beschickte den Tag mit der Boter werde von der eidlich angelobten
schaft,
Heerfahrt unter keiner Bedingung nehr abste-

vielmehr nach einigen Tagen gegen Orso-

“ hen,

va aufbrechen und über die Donau setzen.

Des-

-

sen ungeachtet schrieben die Prälaten und Land-

herren an ihn, dringendst bittend, und unter
Androhungder schrecklichen Gerichte Gottes ihn. abmahnend von der eideswidrigen Unterneh-.
mung. Wladislaw las das Sendschreiben un-.
ter heissen Thränen;- seine Geistesruhe und in-

nerer Frieden waren schon seit zwanzig Tagen
Es war des bidern Wladislaw Jag”.
dahin‘),
jel wohlgerathener,, würdiger Sohn, vor jedenı

Unrecht erbebend, zu jung, zu wenig. ‚weltkluum das Bewusstseyn'eines Meinei-.
ger Fürst,
des in seinem Gemüthe gleich einem Stäubchen:

auf seinem Rocke herumzütragen, dennoch zu.
schwach, dem Ansehen eines päpstlichen Legaseiten und einiger Bischöfe zu widerstehen,

nen königlichen Willen über ihre Trugschlüsse

dein.

selbstständig zu han-

und

geltend zu machen

Recht-,

Ueber Murath’s Mässigung,

a) Er legte zwey

Mal

Regierung nieder und begab

die

sich in die Einsamkeit bey Magnesia ;. nur wenn. ‘das Reich
seines Schutzes bedurfte, verliess er.sie wieder, seine Pflicht

ehrend.
c. 33.

Chalkokondylas
Marin.

Kantemir.

Barletius

Gesch,

Lib. VII. p..186. 298.

in

des Ottoman.

Vir, Scanderbeg.

Reiches p, 94,

Dukas

p. 145.

146.

,
-

No

m

lichkeit,
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Worttreue,

—

Neigung zu einem be-

schaulichen Leben und geringe Lust zu herr‚schen ist seiner Zeitgenossen Zeugniss einstim-.

mig;

‚ıigen

auf seine treue Beobachtung der zehnjähWaffenruhe

lassen können.

hätte sich Wladislaw

Der Papst,

ver-

der Byzantische

Kaiser, der Herzog von Burgund, Venedigund
Genua waren an den Vertrag der Ungern nicht

gebunden, ‘auch ohne diese hätten jene den’
Kampf mit Murath aufnehmen können,
als

‚ihre Flotte schon im Hellespont vor Anker lag,
JoannesPala ologus gegen Gällipolis anrückte
Für seinen Austritt aus dem Waffen-

bund ward er ihnen Ersatz und Genugthuung
schuldig;
aber eine andere als Befleckung mit
dem Verbrechen des Meineides.
Das Bewusst- _

seyn desselben quälte ihn um so schmerzlicher,
als

er noch vor dem Abzuge aus Szegedin Kun-

de erhielt, ‚ alle Städte und Burgen Serwien’s
seyen von Osmanen geräumit,
Gregor und
‚Stephan Brankovicsh in den Armen ihres
Vaters, dieser fest entschlossen, die eideswidrige Heerfahrt auch nicht mit einem Manne zu

unterstützen,
lieber die gesetzliche Busse für
verweigerte Heerfolge zu entrichten ),
Nur
das jetzt eingegangene Sendschreiben des Byzan‚tischen Kaisers mässigteseineSchwermuth, und

da auch ein Abgeordneter aus Kroya schriftliche
0) Chalkokondyl.
x

ap. Seiten

T.It.

PL

p- 369.

Z —

m

bOl

—
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Versicherung, gerade an dem TageDominiciunterzeichnet‘), brachte, Georg Castriot wer-

de ihm ehestens dreyssigtausend Mann Albaner
zuführen,
ging er in Gottes Fügung ergeben,
seinem Verhängnisse entgegen.

Mit etwa zwanziktausend Mann zog er nach

46. 20.
Septbr.

Mariä Geburt aus'Szegedin gegen Orsova hin.
Ohne Widerstand setzte er mit der Mannschaft

über die Donau,

und ohne die schwach besetz-

ten Schlösser des Feindes am rechten Ufer des
Stromes anzugreifen, rückte er bis Widdin vor.

Von

dort aus führen zwey Strassen nach Galli-

polis,

‚wohin

Wladislaw’s
Zug

gerichtet

war, um sich mit dem Kaiser, mit Castriot
und mit der Mannschaft aus Italien zu vereinigen.
Die kürzere Strasse geht über die steilen
Gebirge des Hämus und Rhodope;
nahm der

König diese,
so

so musste er seine,

dem Feinde

gefährlichen Kriegswagen zurücklassen:

die

längere, nicht minder rauhe,
doch ebene und
befahrbare führte links gegen die Küste des
schwarzen

Meeres,

dann

längs der Küste süd-

wärts hinunter; der nützlichen Wagen halber,
wählte Wladislaw diese. Am vier und dreys-

sigsten Tage nach dem Ausmarsche stand das.
Heer vor Nikopel'), wo er von Szegedin aus
a) Epist. Sennderbegi Epir. Princip. ad Wladisl, ex
Croja prid. Non. Sextil, (4. Aug.) ap. Pray Annal. P. Im. p.

20.
law

5) Nach Dlugoss
gegen

den

20.

Lib. XI. p. 798.

Septbr.

aus

Szegedin

brach Wladisanf,

am

26.

Tage

Ss.

26.

Octbr.

_

”

“über Widdin,

—

Goa

Drinowacz,

—

2

Melkoväcz,

Visze-

derina und Orawa, eine Strecke von fünf und
siebenzig Meilen, längstens in vierzehn Tagen“hätte eintreffen können: allein das Verhängniss
wollte, dass Murath Zeit ‚gewänne, den Rebellen Karaman zu besiegen, -um noch zu rechter Stunde der Ungern Friedensbruch zu strafen,

Auch

in Nikopel war nur schwache Besatzung

seit dem blutigen. Michaels- Vorabend unter
'Sigmund,:
die Werke des Platzes in Verfall;
dennoch wollte
Wladisla w, um seine Str jeite.

‚kräfte zu sparen,

der Stadt sich nicht bemäch-

tigen. Auf den Leichenhügeln der Ungern, welche dort vor acht und vierzig Jahren. schreck-

lich waren aufgerieben worden, musterte er das.
Kriegsvolk.
Uüter dieser: ‚Beschäftigung kam.
ihm zum letzten Male heilsamer Rath, so ver-

dächtig auch der Mann. war, der ihn gab.
. Drakul, Woiwod von der ‚Walachey, seit
'Hunyady’s Siegen bey Emrichsdorf und am
eisernen Thor wieder Lehensinann der Ungrischen Krone, stelite zehn tausend Mann Reiterey- unter seines Sohnes Anführung‘) zu pfücht‚war er zu Nikopel, dieser fällt auf den 16, October; es ist also ein Gedächtniss-, Schreib - oder: Druckfehler, ‘ wreun es dazwischen heisst: juxsa umen Danubü per regnum Bulgariae
copiae

omnes

tertia

di e Novembris

traductae

sunt. "Dies

hätten wohl auch Pray und Katona bemerken sollen.
a) Also Chalkokondyl,
bey Strister Ti. P.I. p.
g:6. dessen Berichte von diesem Feldzuge uns glaubwürdiger
scheinen, als die Nachrichten der Ungern: Turocz und

_

.

mässiger Heerfolge; er selbstbegleitete sie, um
dem Könige persönlich Ehrerbietung zu bezeugen.
Im Ungrischen Lager glaubte er bestätigt
zu sehen,

was

ihm eine alte Bulgarische Weis-

sagerin im Walde bey Sulon von dem Ausgange
der Unternehmung vorhergesagt hatte:
Wla-dislaw würde fallen,
der Rest seiner besiegten Mannschaft in der Folge den Feind glücklicher bekämpfen).
Nur funfzehn tausend Un-

gern zu Pierde,
Kreuzfahrer,

die übrigen, theils Polen, theils
zusammen

gegen fünf tausend,

standen im Lager;
xings herum aber mehr als
zweytausend Wagen, nichtnur mit Mund- und

Kriegsvorrath,

räth,

auch

mit

Gold- und Silberge-

oder was. sonst noch zur Pracht und Ge-'

mächlichkeit diente,

beladen;

es schien als hät-

ten die Ungrischen und Polnischen Herren zu
einer Reihe von Freudenfesten ihren ganzen

Hausrath.mit sich geführt °). . So kleine Anzahl
Krieger

kul,

unter

dürfte

solcher Rüstung,

meinte Dra-

den

den

Kampf

mit

Osmanen

schlecht bestehen. Ihm war Murath’s grosser
Charakter,
die Stärke und der Gehalt seiner
Kriegsmacht, wenn er, durch den Friedensbruch
erbittert, sie insgesammt aufböte, genauer, als

irgend Einemin Lager des Königs bekannt. Des
Sultans Jagdgefolge,

versicherte er, wäre zahl-

Bonfin;
und der Polen: Diugoss und Callimachus;
wenn diese jenen widersprechen.
a, Bonfim. Decad. II.

Lib. VI, p. 361.

6) Dlugoss

Lib.XII. p. 800.

.

7

: reicher,

als das Ungrische

Heer
F
bey Nikopel.

Errieth, bat, beschwor den König, die Prälaten, die Herren, ihre schlecht berechnete Un-

ternehmung aufzugeben,
sich zurückzuziehen,

gesammten

zu rechter Zeit noch

jenseit der Donau Ungarns

Adel aufzubieten,

oder aus benach-

barten Ländern Hülfsvölker anzuwerben; nicht
zu rechnen auf den ohnmächtigen und wankel-

müthigen Kaiser der Byzanter;
nicht zu vertrauen auf. die im Hellespont stehende Flotte;

jener

werde nur unthätig lauern, , auf’'welche

"Seite sich das Waffenglück wenden dürfte; diese wäre mit Handel treibenden, von Natur gewinnsüchtigen, von Gewerbe alles verkaufen-

den Leuten bemannet;

das. Bündniss

garn böte ihnen nur Arbeit, Kampf,

mit Un-

Gefahren;

der Sultan wäre im Stande sie mit Gold zu sät- '
tigen, und ihnen freye Fahrt durch dieMeerenge abzukaufen. Tiefen Eindruck machten sei-

„ne Vorstellungen bey .dem Könige,
Herren stimmten für den Rückzug;

und viele
doch der

wortmäthtige Cardinal Cäsarini donnerte ihre
Unentschlossenheit nieder,
verscheuchte ihre

Angst,

und

Hunyady,

. verwandt

mit

Dan, dem Gegner des Woiwoden, darum diesem feind, machte den unberufenen Rathgeber

eines geheimen Verständnisses

mit Murath

‘dem Könige und den Herren verdächtig. Wladislaw beharrte aufFortseizung des Feldzuges,

Drakul endigte schweigend mit bedeutender
Handlung.

Der von WladislawJagjelihm

.

erzeugten Wohlthaten gedenkend,

schertkte er

dessen Sohn zu seinem Schutze zwey seiner eigenen treuesten Knappen; ‚nie sollte sie der Kö-

nig von seiner Seite lassen,
und zwey Pferde
unerschöpflichen Vermögens und ‚schnellsten
Laufes, welche ihn ganzen Haufen nachjagender Feinde unerreichbar entführen würden. Sei-

nem Sohn gaber die Warnung, der vielleicht un-

glücklichen Entscheidung. des Schicksals nicht
tollkühn zu widerstreben,

sondern

für bessere

Zeiten sich aufzubewahren.
Voll banger Ahndungen fuhr Drakul über den Strom zurück *).
Von nun an kamen lauter unglückliche
Botschaften in das Ungrische Lager.
Georg

Brankovicsh, zur Heerfolge mehrmals aufgefordert, liess jetzt dem Könige seine Dienstweigerung vermelden, .auf das bestimmteste er- .
klärend, dass er den Friedensbruch verabscheue,

den

unternommenen

gottlos

halte,

vorhersehe®).

Krieg für ungerecht und.

der Ungern

gewisse Niederlage

Wladisiaw und seine Herren:

verachteten den Eigensinn

des alten Despoten

und trösteten sich mit dem

Wahne,

dass

der

Byzantische Kaiser mit seinen Legionen diesen
Augenblick schon bey Gallipolis stehen müsste.
Allein eben jetzt feyerte Joannes Paläologusin Serwien die Hochzeit seiner Nichte Hea) Diugossl.c.
fin-1. c
p» 730.

Callimachus

b) Chalkokondyl.

Lib.

ap. : Stritter.

IM. l. ce. BonTe 11. P.

U.

—

lena,
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mit Läzär, Geo rg’s jüungstem Sohne,

"und liess seinen Bruder

‚Bewachung

Constantin

der Dardanellen sorgen‘).

darauf brachte ein Eilbote Nachricht,

Castriot,

für

die

Bald
Georg

an der Spitze beträchtlicher Kriegs-

"haufen ‚ habe Serwien’s Gränzen erreicht, finde
sie von Serwiern besetzt,
den Pass bey Biele-

Zarkwe durch Verhaue verschlossen, den Durchzug sich verwehret, auf ihn sey nichtzu rechnen,

und niemanden

fiel es

ein,

unverzüglich

aufzubrechen und zur Züchtigung
des Despoten
in Serwien einzufallen.

Anstatt

dessen

führte

Wladislaw seine Scharen gegen Osten und
sandte einige gefangene Osinanen mit offenen
Briefen voraus, ihm die Wege zu bereiten. Der
Inhalt derselben gebot „den Befehlshabern und
Bewohnern. der Burgen Sumen,
Mahoracz,
Petrecz, Varna, Galacz und. der übrigen Schlösser Thraciens, die unter dem Joche der Knechtschaft. seufzenden Griechen und Bulgaren in

Freyheit zu setzen, ihre Plätze seiner Herrschaft
-zu unterwerfen und über Gallipolis nach Anatolien in ihre alten Wohnsitze zurückzukehren,
wozu erihnen durch eben diese offenen Briefe
. sicheres Geleit gewähren wollte: wenn sie aber
seinen Befehlen sich widersetzten, so würde er

sie seinen Kriegsleuten zur Beute und zum Verderben überlassen;
x

denn er habe demallmächti-

v

a) Chalkokondyl.
Pejacsevich

Hist.

.ap.

Serv. 350,

Stritter. T. I, PI. p, 370,

—
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une

gen Gott und seinem eingebornen Sohne Jesus
Christus eidlich angelobet,
sie und ihren Fürsten Murath,

befehden,

welchen sie Sultan nennten,

zu

und als offenbaren Feind der Chri.

stenheit zu vertilgen °).“

Inzwischen hatte er am Vorgebirge des Hämus das linke Ufer des Panysus erreicht; dort

lagen acht und zwanzig unbemannie Galeeren,
welche nach Murath’s Absicht, wäre Waffenruhe verweigert worden,
einen Theil seiner
Kriegsmacht durch das schwarze Meer in dieDonau und den Strom hinauf,
bis vor die Thore
der Haupstadt Ofen führen sollten. Diese Schiffe wurden auf Wladislaw’s Befehl verbrannt.
Nun musste das. Vorgebirge bestiegen werden?

man vermuthete feindliche Nachstellungen im
Hinterhalte; sie wegzuschaffen, zog Hunyady mit den Walachen und dreytausend Ungern

voraus; ' dann folgten die Wagen,
den Zug
schloss der König mit der Hauptmacht: so kamen

sie

ungefährdet

den jenseitigen Abhang

hina bin das fruchtbare, freundliche Thal.

Meh-

rere Städte und Schlösser fanden sie von den
Moslemim bereits verlassen, andere zur Unter-

werfung geneigt, nur nichtSumen und Petrecz,
hohe Felsenburgen,

von dreyfacher Mauer, tie-

fen Graben und steilen Zugängen geschützt. Geradesie durfteman nicht unbezwungen im Rüka) Bey Dlugoss

I, c, p. or.

—

ken
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zurücklassrn;

—

ihre Erstürmung

war: die

Waffenthat der Polen unter Anführung der Her- _
ren Joannesvon Tarnow ünd Lesko Bobricsh;

derTag war fünftausend Osmanen un-

. ter Ungrischen Säbelhieben der letzte, den Sie- _
gern seit ihrem Auszuge durch Unglücksbotschaft aus dem ‚Hellespont der schrecklichste,
Cardinal Alberti meldete, Murath-habe nach

"erfochtenem Siegein Caramanien,

. Bestechung und Verrath,

durch List;

auf den Schiffen der

‘ Genueser *) mit vierzig tausend Mann über die
Meerenge bey Gallipolis gesetzt, und sich mit
_ den Romanischen ,‚ daselbst versammeiten Heer-

haufen bis auf achtzig tausend Mann verstärkt.
Georg Brankovicsh hatte der Ungern Zug
über

die Donau

an Murath

berichtet;

diess

den Sultan bewogen,
mit dem geschlagenen
%araman-Ogli Frieden zu schliessen "). Sobald seiner Ankunft Kunde sich verbreitet hat‚te, überliess auch: der Byzantische Kaiser die

' Ungern ihrem Schicksale.

Noch ein Mal-drang

der Weisern Rath auf eiligen Rückzug;
aber
‚Wladislaw’s Wille war von der Gewalt der
"Nemesis gebunden. . Die Höhen von Petrecz

gewährten einen festen und sichern Standpunkt;
im Rücken hatte er die freyeste Zufuhr offen,
ı

a) AeneasSylv.
gossl.c.

p. oz.

Hist. Europ.c. 5. et Epist.

Chalkokondylas

habe die Flotte zerstreuet,
T.

IS.

pP. m

berichtet,

gr. Diuein Sturm

5) Chalkokondyl. apı Siritter.

P- 730.

.
,

—
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von vorn konnte geringere Macht einer überlegenen, wenn sie nicht aufreiben,
wenigstens
Trotz bieten.
Dennoch hatte der König nicht
Ruhe auf dem vortheilhaften Platz; es trieb ihn
hinab auf die Ebenen,
längs der Gebirgskette
des Hämus zur Rechten, der Pontischen Küste
zu, bis in die Gegend zwischen Kawarna
und Varna.
. Beyde Städte, auch die Felsenburgen Makropelund Gallatz aufdenzwey
Vorgebirgen,

zwischen

welchen

Varna

liegt,

unterwarfen sich ihm ohne Widerstand.
Südwärts von Makropel erheben sich fruchtbare Anhöhen mit Weinstöcken

bepflanzt;

das

stossende Thal mit wilden Feigenbäumen
wachsen,

daran

be-

erstreckt sich gegen Mesembria hin,

wo des Hämus mässige Hügel in die See sich
hineinsenken.
Varna/an enger Bucht,
wo
der Panysus mit der Daphne vereinigt sich in
die See ergiesst,
wird gegen Nordost von der
Gallatzer Burg beschützt,

gegen Nordwest von

ziemlichen Anhöhen umgeben,
undim Thale
durch den tiefen Dewiner Sumpf schwer zu-

gänglich gemacht.
Zwischen diesen und Galatz lagerte sich das Heer, weil dem Könige die
Schmerzen eines Blutgeschwürs am Schenkel
den weitern Zug nicht gestatteten.
Unterdessen war Murath mit seinem

Kriegsvolke von Adrianopel

aus in sieben Ta-_

gen über den Hämus beyNiköpelangelangt, von
doriher den Spuren des Ungrischen Heerzuges
gefolgt,
IV. Theil.

und am Abende
.

des Montags vor Mar- 9. Nov.
59

'tini, hinter Hügeln in der Entfernung
von fünftausend Schritten den
gert.
In der Nacht

Ungern gegenüber gela-.
verkündigte diesen der.

Schimmer unzähliger Wachfeuer ‚des Feindes
Nähe, jund zugleich die Nothwendigkeit,
die
Feyer des folgenden Waffentages anzuordnen.
Im Kriegsrathe meinte Cardinal

Cäsarini,man

müsste die Schlacht vermeiden,
die Ankunft
der im Hellespont jetzt unnützen Flotte vor

Varna erwarten, und die Mannschaft derselben
an sich ziehen; bis dahin das Lager durch die
Wagenburg befestigen;
des Feindes Angriffen
nur mit unablässigem Spiele der Maschinen und
des

schweren Geschützes”begegnen.

Seinem.

Vorschlage traten unter mehrern auch der Erlauer Bischof und Ban FranzvonThallöocz_

bey.

Doch andern Sinnes war Joannes

Hunyad.

„Rasche Entscheidung,

übersieht oder besiegt die

vergrössert

Gefahr,

sprach

von
er, '

Zögerung

sie an sich und in der Meinung,

Unser Wille hat uns zwischen Sieg, Tod oder
"Flucht gestellt; mit Tages Anbruch muss unser
Wille,

nicht die Zeit,

das eineoder das andere

entscheiden.
Keine Hülfe von der Flotte; der
Seekriegerist in dem Landgefechte, was der Rei_ ter im Seetreflen. Verschanzung hinter Wagen..burgen verräth Furcht,
dem Feinde, wie dem
eigenen Kriegsvolke, ._ Was feste Schutzwehr
'scheinet, wird Falle, sobald der Mundvorrath

aufgezehrt ist, rings herum die feindlichen Haufen stehen weder Frist noch Raum zum Treffen

—_—
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—

geben, und Verzweiflung sich durchschlagen
will, nachdem zu geordnetem Kampfe der Muth
gefehlt

hatte

Wir

sind mit dem Feinde be-

kannt,
noch im vorigen Jahre haben wir ihn
selbst aufgesucht,
angegriffen, aufgerieben;
durch Muth

und Entschlossenheit,

Künste ist er zu besiegen.

nicht durch,

Meine Meinung ist,

mit Tages Anbruch angreifen und schlagen; der

Erfolg ist des Herrn ‘):
Dem grossen Kriegsmanne mochte niemand
widersprechen,
nicht dieMuthigen, nicht die
Bangen,
am wenigsten der beherzte König: Auf

sein Geheiss ordnete Hunyady

in derMorgen-

dämmerung die Schlacht; es war Dienstag, St:
Martinsvorabend.
Die engen Zugänge an dem
Dewiner Sumpf verrammte er dicht mit Wagen
und Karren, um des Heeres Rücken zu decken ;

die dort aufgepflanzten

Maschinen

Feindientfernet halten,

den

rückwerfen.
Ladislaw’s

Den
Panier

linken
und

des

sollten den

anistürmenden

zu:

Flügel unter Sanct
Grosswardeiner

Bi-

schofs Jo£annes
de
Dominis Befehl, lehnte
er an den Sumpf; eben daselbst standen Joannes von Tarnow und Lesko Bobricshmit
Polnischen Reiterhaufen. In das Thal zwischen
dem Sumpfe und der Stadt Varna,
wo keine
Gefahr drohte, stellte er den Königmit den Banderien der.hohen Reichsbeamten, und bat ihn
a) Callimachus
p- 362;

Lib; ni, pi 515 seg:
N

Bonfin,1 &

Nov

bl

inständigst, seinen Standpunkt

nicht anders, als

‘von ihm gerufen, zu verlassen °). Der rechte
Flügel zwischen der Küste und dem Sumpf, wo

- der Kampfplatz

sich öffnet€,

zit der Hauptmacht
monvonfRozgon,
den

Banen

löcz

Matthias

angewiesen;

wurde von ihm

dem Erlauer Bischof SidemCardinal Cäsarini,
und

der

Franz

von

Tha-

Hof-Marschall

Ste-

phan Bathory trug ihnen die grosse Reichsfahne vor;

im Rücken hatten sie-Varna ‚ dane-

ben das Lager.

Hunyady

an der Spitze der

Walachen mit Dra kul’s Sohne,

welchem

er

am wenigsten trauete,
stellte sich in das Vordertreffen, war hernach aber allenthalben, wo

- Gefahr seine Gegenwart

heischte.

Prächtig röthete schon die heraufsteigende

Sonne den östlichen Himmel, und sein Wider- ‘schein des Pontus ruhige ‚Spiegelfläche,
als
Wladislaw

sich die kriegerische Rüstung zur

Arbeit des Tages anlegen liess; ganz bekleidet
‚stand er da, bis auf den silbernen Helm, welcher dem Edelknaben in dem Augenblicke aus
den Händen fiel, als er ihn dem Könige aufsezzen wollte. Bald darauf erhob sich aus Westen

a) Chalkok ondyl.
ap. Srritter. T. III.P. II, pP. 734. .
Dessen Berichten wir auch hier mehr Glaubwürdigkeit zu-

erkennen,
und

als den parteylichen Diugoss,

Bonfin,

Erzählungen

wo

dieser mehr

ausgedientexr
Zeit noch lebten » folge.

seinen

'Ärieger,

Callimachus

Vorgängern,

deren

einige
\

als den

zu

seiner

——
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heftiger Sturm,
dessen Gewalt die Ungrischen
Fahnen bis an die Spitzen zerriss, undden Trägern die Stangen aus den Händen

wand.

Dar-

aus wollten gottesfürchtige Gemüther die Bedeutung errathen von denı Erdbeben, welches am
Abende des Tages Dominici die Szegediner Gegend erschüttert hatte, und der Ueberschwemmungen, wodurch sie aufihren Märschen mehrmals waren aufgehalten worden °). Günstigeres

sah

Zeichen

von

Joannes

Hunyad

Schlachtordnung, in welcher jetzt

in der

Murath von

Nordwest her über die Anhöhenherab zog. Vor.
aus

der Asiaten

der

Pferde

Reiterey in blendender Pracht,

Zaum

und

Zügel vergoldet,

der

Mannschaft silberne Helme und Säbelscheiden
mit Edelstein und Perlen besetzt. Hinter die-

ser die Romanischen Haufen,

vortrefflich gerü-

stetund beritten, unter Karazi-Beg’s Anführung;

dann dieKameele mit Waffen, Palisaden, Mundvorrath und kostbaren Geräthschaften; endlich
die Janitscharen,
in ihrer Mitte der Sultan);
und

wäre

diese Streitmassean Zahl drey

Mal

stärker gewesen, in dieser Ordnung, auf dieseni
Platze würde Hunyady sie aufgeriebenhaben,
hätten nicht Eifersucht und Neid seine Anordnungen

überschritten.

Jetzt

erschallen

a) Zeugen dieser Zeichen
und Bonfin,

- PB: 732.

hc

p- 364»

von

der einen Seite die

sind

Diugoss

1.c. p. 804

#6) Chalkokondyl.

L«

.n

Schlachthörner, von der andern dieKriegs-Po,
. saunen; ein Haufen Asiatischer Reiterey, funfzehntausend Mann

stürzen sich auf der Ungern

Vordertreffen her;

Hunyady und seine Wala.

chen nehmen den Kampfauf,
fechte,

wüthen

strecken die vordersten Reihen

im Geder Mos-

lemim zur Erde hin,
die hintern ergreifen die.
Flucht, viele werden von nachjagenden Wala-_
chen erreicht und niedergemacht..
Schon jetzt '

sinkt dem Sultan der Muth;

der Verlust der

Seinigen

schmerzt ihn, er will den Kampf aufgeben und sich zurückziehen; da fallen dieihm
zunächst stehenden Satrapen seinem Rosse in die

Zügel,

halten ihn fest,

drohen ihm den Tod,

wenn er sich weigert Stand zu halten. Auf seinen Befehl rücken sechs
tausend auserlesene

Spahi vor;Hunyady

und der Erlauer empfan-

gen .sie wie die vorigen.
Theils aufgerieben,
theils zerstreuet, ‚machen sie den Ungern Platz
zum Angriffe der hintersten Rotten aus Asien.

Hunyady erhält in den Seinigen derSchlacht-.
wuth Flamme, bis die Entscheidung nicht mehr .
. zweifelhaft ist, Jetzt reitet ex hinunter in das

Thal, dem Könige zu melden, mit den Asiaten
'sey
will

er fertig,
Wladislaw’s ‚Jugendhitze
die Unthätigkeit nicht länger ettragen;

der erfahrnere Waffenmeister beschwöret
ruhig auszuhalten
aueh

mit

auf seinem Standpunkte,

den Romanischen

Haufen

ihn,
bis

das Werk

vollbracht sey, um dann mit ihm gemeinschaft-

“lich an. den Janitscharen zu vollenden.

Inzwi-

schen hatten die Walachen im Verfolgen dererstern

Asiatischen

den,

sie geplündert, und mit ungeheurer Beute,

Rotten

die Kamele aufgefun-

des weitern Kampfes überdrüssig, in dasLager
sich zurückgezogen;
der Grosswardeiner
will
die völlige Beendigung des Sieges über der.Asiaten hinterste Haufen dem Erlauer nicht allein
überlassen;
er verlässt mit seiner Mannschaft
- den linken Flügel und mengt sichin das Gefecht,
Gerade,
wo die Osmanen noch ungeschwächt

stehen,

greifteran,

flieht,

er reiter in den Sumpf und versinkt

wird geworfen, sein Volk
in

dem Schlamme. — Er hatte zu Crakau, als Abgeordneter der Polnischen Faction, wider die.
königliche Wittwe und den verwaisten Königs-

sohn das Wort geführt; er den König Wladislaw. zu widerrechtlicher Annahme einer fremden Krone durch falsche Berichte verleitet; —

hier trafihn des ewigen Rechtes Verhängniss.

deingen ein,
Joannes von Tarnow und
LeskoBobricsh, Martin und Stanislaw
von Roznaw,
Söhne des berühmten Kriegsmannes
Zawissius Niger, welcher vor Ga-

lamboöcz gefallen war,

fechten

heldenmüthig,

aber

endlich unterliegen sie der Uebermacht; 3.
bringt Sanct Ladislaw’s Panier in äusTod
ihr
serste Gefahr.
Schon sind auch einige Maschinen zertrümmert, Wagen umgeworfen und

“ geplündert,

als

Hunyady

mit dem Könige

®

Die Osmanen benutzten die durch seinen
Abzug im linken Flügel entstandeneLücke; sie

.

—

herzueilt;
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da wendet sich der Moslemim Glück,

das Handgemenge wird erneuert, den getödteten vier Polnischen Befehlshabern werden zahl-

reiche Opfer gebracht,einige Rotten der Feinde

in den Sumpf gejagt, die übrigen zwey tausend

Schritte weit verfolgt,

des linken Flügels Ord-

nung
und ‚Befestigungen wieder hergestellt.
Wladislaw kehrt mit den Seinigen in das

Thalzurück;

hinauf,

—

Hunyady

sprengt den Hügel

um Beystand zu leisten dem Erlauer,

welcher nach völliger Zerstreuung der Asiaten,
das Gefecht mit den Haufen aus Albanien begon. nen hatte.

. Kurz

Nemesis

ein.neues

nach

Polnischen Faction,

seiner

Opfer,

Ankunft

fällt der

das Oberhaupt

der

Elisa’s und ihres Säuglings

bitterster Feind,
der Erlauer Bischof Simon
von Rozgon
liegt in seinem Blute;
doch

Joannesvon H unyad
erhält im Kriegsvolke des Kampfes Ordnung und Feuer.
WMehr"mals werden die Osmanen geworfen, verstärkt
kehren sie zurück und drängen die Ungern in

das Thal hinunter;

diese sehen auf Hunyad,

sein Blick, sein Ruf weckt in ihnen neue Kraft;

so stürmen sie wieder ein auf den Feind,
und
erhöhen seine Leichenhaufen.
Im verworrensten Schlachtgetümmel -wählet sich KaraziBeg Ungarns Helden zum Ziele, jetzt hat er

ihn erreicht, schon schwinget er den Arm, und
in dem Augenblick stürzt der Barbar von einer
Ungrischen Lanze durchbohrt zu Boden.

Bis hierher wollte das Verhängniss zeigen,

-

—
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wie leicht es ihm gewesen wäre,

den Ungern

den ‚herrlichsten Sieg zu verleihen;

abernur.das

‚Gefiihl der Strafe

sollte-ihnen durch die errun-

genen Vortheile verschärft werden.
Die freudige Kunde von Karazi-Beg’s Falle reiztein
den Umgebungen des Königs der Barone Neid
und Eifersucht wider Hunyady auf; sie waren
müde seine Thaten anzustaunen, und belogen
sich selbst mit dem Vermögen,
den seinigen

gleiche zu vollbringen.

‚, Warum stehen und

harren wir hier müssig,
Könige,

ist Joannes

einzige ‚Mann

unter

sprachen sie zu dem
vonHunyadnurder

uns,

er allein berechtigt

auf dem Felde des Verdienstes und der Ehre
‚ Lorbernund Ruhm zu ärnten?
Wassollen wir,
an Eurer Seite und mit Euch,

dem Könige edler

Völker, müssig zuschauend, unsern Frauen, Söhnen, Freunden, Mitbürgern

von

unsern Thaten

erzählen, wenn er allein alles vollbracht har?
Leider müsset Ihr den Schimpf mit-uns tragen!
. Doeh

nicht also König; auf, lasst uns die Jani-

- tscharen angreifen!

Hat

Hunyady die Asiati-

schen Rotten aufgerieben, den Karazi-B eg er-

legt,

so kann es Euch mit uns nicht schwer:

werden,

des Feindes Fussvolk zu vertilgen.

König geziemt es Euch mehr,
den von Siebenbürgen,

Als -

als dem Woiwo-

mit dem Sultan

in

die

Schranken zu treten °).“ Die verderbliche Rede
u

e) Chalkokondyl, ap. Stritter. 1. c P- 735.

=

Gi

“brachte des jungen Königs

Blut in Wallung,

sein Ehrgeiz, seine Kampfbegierde unterdrückte Vertrauen und Achtung gegen den Regierer
. der Schlacht; mit Ungestün brach er aufander
Spitze seiner Banderien.
Murath sieht ihn
und sie mit verhängtem Zügel heransprengen;

da zieht er die Friedensurkunde aus dem Busen

‚hervor, erhebt seine Augen gen Himmel,

for-

dert den Gott der Christen zur Rache seines entheiligten Namens, zur Bestrafung des Meineides auf.
.Mächtiger,
als die feurigste Nede,,

wirkt seine Anrufung des göttlichen Zornes auf
sein Volk;
die Reihen

mit rasender Wuth stürzt es sich in
der eindringenden Ungen.
Hu-

nyadynoch im Gefechte mit den Romanischen
Haufen, hört, was geschah;
schnell zieht er
die bewährtesten seiner Mannschaft an sich,
und eilet den König zu befreyen.

Er findet ihn

.. im hitzigsten Handgemenge mit den Janitscharen;
seiner Ermahnung,
seiner Bitten ungeachtet, entferntsich
Wladislaw von ihm, und

verliert sich vorsätzlich in die Reihen der Feinde.

Dort werden seinem Rosse die Kniekehlen

durchgehauen,

der König stürzt, der Janitschar

Theriz gibt ihm den Tod. —
\
Zehn Tage über zwanzig Jahre hatte er ge- 3ebt,
wohl würdig des höchsten Alters,
wie
seines väterlichen Namens und seines vaterlän-dischen Thrones. Vergeblich war der muthigste
Kanıpf um seinen Leichnam ; ihm zur Seite fie-

len Stephan Bathory mitdergrossen Reichs-

fahne; Niklas Pereny und Heinrich Thamäsy, wackere Staats- und Waffenmänner. Des
Königs Haupt wurde auf eineLanze gesteckt, bey
dem Anblicke desselben verschwand der Ungern

Muth und Uebermacht,
gräulichste Unordnung,

sie geriethen in die
keine Macht konnte sie

halten, Sieg und Lager überliessen sie dem Sultan, welcher,
in Erwägung seines Verlustes
von mehr als dreyssigtausend Osmanen,
wehmüthig ausrief: „solche Siege wünsche ich mei-

nen Feinden!“

Selbst JoannesvonHuny-

ad gäb alles verloren; mit tiefer Scham im Busen musste
hen;

er zur Flucht rufen und selbst flie-

glücklich entkam er über die Donau, aber

der Cardinal Cäsarini wurde auf der Flucht
getödtet‘). —
Nichts offenbaret der weltregierende

Geist durch

die

Geschichten der Völker

unzweydeutiger und bestimmter, als dass keine Ungerechtigkeit frommt, kein Unrecht, wenn

auch imIrrthumehegangen’), ungestraft
bleibt.

Sämmtliche Weltbegebenheiten sind in

ihrer 'höhern Richtung ‚und Bedeutung nur

die

a) Nach Chalkok ondyl, ap. Stritter. T. III, P. IT, %
731-736. Verglich. mit Aeneas Sylvius Histor,. Europ.
«5
Turocz Chron. P. IV. o. 42.
Dlugoss Lib, XIR
p- 802 seqq.
Gallimachns Lib. II. p 516 gegg.
Bon-

fin. Decad, IM, Lib. VI. p, 562 se.
5) Uralt und ehrwürdig ist der Glaube, dass die Vorschung auch im Irrchame
verübtes Unxecht. strafe; der tiefsinnige Mythus von Oedi-

pus

versinnbildete

ihn,

der fromme

weise Euripides sprachen ilin aus.

Sophocles

und

der

. Geschichte des

ewigen, über der Menschen klein.

; ‚liche Zeitklugheit immer siegenden Rechtes.
z

IV.
#

Joannes
J.

von

c.

Tä44

Hunyad.
—

x452.

Seit Erlöschüng des Arpadischen Herrschergeschlechtes hat die Ungrische Nationalität sich
‚in keinem Sohne des Vaterlandes unter den verworrensten Verhältnissen reiner und kräftiger,

grösser und edler,

alsin

nyad

In voller Würdigkeit stände

dargestellt.

Joannes

von

Hu-

. der Mann vor. dem Richterstuhle der Geschichte

da, hätte erdas eine Mal dem scheinbaren Vor-

theile

des Vaterlandes das klare Recht vorgezo-

gen;

das andere

Mal der

Verträge

Heiligkeit

mehr geachtet, als die Aussicht auf Vermehrung

seiner Lorbern.‘

.

volles,

Dennoch zeigte sein thaten-

opferreiches,

grosses Leben,

als Spie-

gel der Nationalität, was die verschiedenen Völker Ungarns als Eine Ungrische Nation werden könnten, und auch sollten.
Als Patriot,
sein ganzes Wesen nur in die Idee des Vaterlandes versenkend, nur in Aufopferungen für dasselbe sich selbst erkennend und achtend; alsre:
ligiöser Mann, im Glücke mässig und bescheiden,

im Unglücke gross und erhaben,

hatte er

-

nn

Geı

Yon

noch auf dem Schlachtfelde ‚bey Varna von dem ‚
unglücklichen Sanct Martins Vorabende und
auch von seiner Pflicht die richtigste Ansicht,
gefasst.

„Unsere

Sünden

und

Gottes gerechte

'Urtheile, schrieb er an Papst
Eugenius, nicht
unsere Fehler im Kampfe, nicht des Feindes Ue-

'bermacht und Tapferkeit haben uns geschlagen ;
aber aus

dem

Schmerze

selbst soll mein Muth

für die Zukunft sich erheben.

Die Last unse-

rer Schuld erkennend, stehe ich in fester Hoffnung, der strenge Rächer unsers Unrechtes wer-

de den Leidenden auch seiner Erbarmungen Heil

gewähren; eben so fest steht mein Wille, in Mit-

"wirkung dazü des Lebens Freuden, wie desTodes Schrecken, gering zu achten; und so lange

ich athme,

so viel aus@uernde Anstrengung

meine Einsichten

dürfte,

noch

erweitern und schärfen

mit göttlicher Gnade in meinem Stre-

ben nicht nachzulassen ‚ bis des Vaterlandes
tiefe Wunde geheilet,
seine Schande ausgelöscht
ist ‘).“
In der That, liess der einzige Hunya-

_ dy jetzt selbstsüchtig Muth, Hoffnung und
Wil-

len sirken, so war unter der Zerrüttu
ng innezer Parteyen,
und unter dem Drange Osmani-'

scher Gewalt des Ungrischen Reiches Verderbe
n

unvermeidlich.

Nachdem er auf der Flucht über dieDonau
,

mit fast vollzähligen Scharen des Wlachischen
mm

‚.

»

® Epistolae Joann. de Zredna ap, Schwa
ndtner.

pP. 1g.

‚

T.M.
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Hülfsvolkes in Ardsisch gastfreundliche Aufnah-

‚me erwartend, angelangt war, hieltihn Drakulfest und setzte ihn gefangen.
Des
chen wetterwendische Sinnesart macht

scheinlich,

Walawahr-

dass er um des Sultans Huld zu ge:

winnen,
ihm ‘des wichtigen Gastes Ausliefexung angeboten, und ist diess geschehen, so

lässt Murath’s hochsinniges Gemüth vermu. then,
dass er den schändlichen Verrath ver:
schmähet habe. Behielt nun Drak uldenEdeln

länger in Verhaft,
so hatte er von dem Sultan
keinen Dank zu hoffen,
von den Ungern die
empfindlichste Rache zu befürchten,

wogihn,

Diess be-

den schwer beleidigten Gast in Frey-

heit zu setzen,

und mit Geschenken überhäuft,

unter sicherm Geleite nachSiebenbürgen zu entlassen’). Erfreulich war seine Ankunft in Ungarn den Rechtschaffenen, welche Rettung des
Vaterlandes jetzt nur von ihm erwarteten; sehr
"ungelegen einer neuen Faction, welche unter

allgemeiner Bestürzung über den Tag bey Varna "ihre verderblichen Entwürfe durchzusetzen
e) Turocz Chrom: P.IV.
0,43.
Chalkokondylas (ap. Stritter. F.IH.p. 737.) berichtet: Sobald von Hunyady’s
Gefangennehmung in der Walachey Nachsicht nach Ungarn gekommen war, haben die Ungrischen Barone Abgeordnete an
Drakul gesandt,
ihm
andiohend,
ihn mit ihrer ganzen
Macht zu überfallen,
wenn er den Gefangenen nicht augenblicklich frey liesse.
Diess mögen wir nicht glauben,
weil
mehrere mächtige Familien, besonders die Hederyärer die
wichtigsten Gründe hatten zu wünschen, das Hunyady 8%

. hangen bleibe,

"hoffte.
tin

An der Spitze derselben stand der Pala-

des Reiches,

des unmündigen

Lorenz

Ladislaw

von

Hedervär,-

mächtigster Geg-

ner, die höchste Gewalt für sich erzielend, oder
wenn seiner Ehrsucht Entwürfe scheiterten, we-

nigstens Einführung

einer Oligarchie bezwek-

. kend.
Um einerseits die Gemüther zu verwirren, andererseits die Absichten der rechtlichern
Partey zu durchkreuzen,

und

sie in ihren Vor-

kehrungen für innere Ordnung und äussere Sicherheit aufzuhalten,
streuete er aus,
König
Wladislaw wäre aus der Schlacht bey Varna
glücklich entkommen, in Polen angelanget, und.

würde

ehestens

in Ungarn wieder einziehen.

Zur Bestätigung seines falschen Vorgebens er-

dichtete er sogar Briefe von dem Könige,

und

erkaufte Zeugen,
deren einige aussagten, sie
hätten in Person zu Wladislaw’s Rettung
mitgewirkt; andere betheuerten, was die Lan-

zenspitze zeigte,

sey eines andern jungen Rit-

ters, nicht des Königs Haupt gewesen ). Gross
‘war die Anzahl der Blödsinnigen unter Herren
und Rittern, welchesich in dem Hedervärischen

Gewebe des Betruges gefangen gaben; Huny»=
dy und die Wackern,
welche die letzten den

Wahlplatz verliessen, und das Gegentheil als
Augenzeugen versicherten, fanden bey Weni«

gen Glauben,

es kostete Mühe und Drohungen,

DEE

a) Aeneas

Sylv. Epist, gı. 05. 105.

.
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ICrEas den Palatin dahin zu bringen, dass er aufSonnKar.
N

\

abend vor Esto mihi einen Landtag nach Stuhl-

_ weissenburg ausschrieb.
. Nur einige Prälaten und Barone, nicht der
Comitatsadel, noch Abgeordnete von königlichen Freystädten waren auf dem anberaumten
Tag erschienen,
so auffallend zeigte sich entweder die Wirkung der Ränke des Palatin, und
der mit ıhm einverstandenen Familien,
oder

die schimpfliche

Gleichgültigkeit

für des Rei-

ches Wohlfahrt.
Unter den Anwesenden berückte Lorenz von Hedervär noch mehrere
‚durch

falsche Briefe und

Zeugnisse von Wla-

dislaw’s wohlbehaltenem Daseyn in Polen;
und was auch Joannes von Hunyad dagegen einwenden, berichten, beweisen, betheuern
mochte,

über die Wiederbesetzung

des Thro-

nes konnte kein Beschluss gefasst werden.

Doch

Trotz dem Palatin,

wurde von eben dieser Ver-

sammlung

Octave

auf

die

des

Österfestes

ein

zweyter Landtag nach Ofen ausgeschrieben, und
bis auf weitere Verfügung die Reichsverwaltung
unter sieben Vicarien als General-Capita-ne, mit gleicher, von einander unabhängiger

Macht ’getheiltl.

Die Wahl für das Land zwi-

schen dem rechten Theiss- und beyden DonauUfern, fiel auf Niklasvon Ujlak;
für das
Gebiet vom linken Theiss - Ufer bis an Siebenbürgen, aufJoannesvon Hunyad; für die

nördlichen Gespanschaften um Kaschau herum,
auf die Herren Ge orgvonRozgon,

Joan-

nesGiskravon
Bebek'von
schen

Brandeis,

Pelsöcz;

der:Neitra,

Waag,

und Emerich

für die Gegend zwi:
Donau und ‚March,

damalsnoch Matyus-Föld genannt, auf die
Herren Michael Orszägh und Pongräcz
" von’$Szent-Mikloss.
In ihrer Verwaltung
waren 'sie an die Mittheilnahme der Landher.

ren,: des’ Adels und der Städtegemeinden ihres

Machtbezirkes

gebunden;

den Palatin

man geflissentlich übergangen *).

hatte

Dadurch, so.

wie durch Ansehen und Betriebsamkeit der Sieben-Männer,
war bis zur Versammlung des

nächsten Landtages

seine Faction Bar sehr
|
ger

schwächt worden.

"Unterdessen waren raubgierige Haufen der
Osmanen, ihrem blutigen Glücke bey Varna vertrauend,

längs der Donau heraufgezogen, hatten bey Sarno,
eine Meile von der Sawe rech:

tem Ufer, sich gelagert, und bald Sirmien, bald
Slawonien

durch

verheerende Streifzüge heim-

gesucht.
Da führte Joannes von Hunyad.
seine.Banderie mit einigen schnell von ihm
ans
geworbenen Söldnerscharen wider: sie aus,
und:
machte ihnen gegenüber, am linken Sawe-Ufe
r

"Halt.

Von des Feindes überlesner Zahl und fe=

ster Stellung genau unteitichter,

ner.
tor.

‚fasste er den

a) Iranich. ad Epist. Joan, de Zrednä ap;
Schiiandez
T, II, p: 27; Kovachich Supplem;
ad Vestig; Comi=
T. I.

IV. Tlieil:

p- 19 or

:

un

zu

Aö

-

y

eb

Entschluss,

ihn durch List zu verderben.

In

der zum Angriffe bestimmten Nacht werden ani
Ufer eine Menge Wachfeuer angezündet,
die
Osmanen dadurch in dem Wahn der Sicherheit
. eingeschläfert.
In der ersten Nachtwache setzt
sich
Hunyady’s Mannschaft in- Bewegung .
und zieht weiter oben im Dunkeln über den
Strom;
in der: dritten steht siean der linken
Flanke und im Rücken

des Lagers,

wo

manen im tiefsten Schlaf versenkt liegen.

die Os“.

Der

plötzlich eindringenden Ungern furchtbares Geschrey weckt sie mehr zum Tode als zum Kam-

pfe;

nirgends,

weder in seinem Muthe nochin

der Flucht findet der bestürzte Muslem Rettung;
überall begegnet ihm Tod; alles wird nieder gemacht;

die Mordnacht an der Sawe. versöhnte

- den Tag bey Varna °).
Auf dem Rückzuge begegneten dem Sieger.
schon diesseit ‚der Drawe Eilboten, meldend
die feindlichen Einfälle der Cilleyer Grafennach
Croatien. . Nachdem: König Twartko Schu- 1.0.14437a vor Zwey Jahren gestorben war, hätte Kraft
eines mitHermann von Cilley errichteten,
J.C.437, von Sigmund: genehmigten Erbvergleiches:
Friedrich von Cilley Bosnien erbensollen;
“allein die Bojaren, den fremden und an sich
“ nichtswürdigen Beherrscher verabscheuend, hat-

ten den Erbyertrag für ungültig erkläret,
0) Bonfinins

de Zredna Epist, 2.

Decad, III, Lib. VII. p- 366.

und

_Joann.

Ost. oja’s.unehelichien Sohn, Stephan Thoma sko, zum Könige gewählt; dieser zur Secte
der. Patarener sich bekennend,. uni in

schaft sich: Zu befestigen;

der Herr-

hatte. sich als eifrigen

Anhänger des päpstiichen. Stuhls ‚gezeigt, auf
Hunyady’s Betrieb, zum Nachtheile der Cil1 ey.er;, von. Wladislaw. anerkennende Bestä-

tigung.erhalten,, ünd mit Catharina, Enkelin Sandalss‘, " desgen Sohnes, Step. han Go-

‚säccia, Tochter, ‚sich vermählet. Cosaccia,
Grosswoiwdd von Chulm, dem; Römischen Kir-

chenwesen ergeben, war vorfünfJahren aufpäpstliche

Vermittelung -von

mit-allen Vörrechten
zum

Friedri.ch

dem II.

Deutscher ‚Reichsfürsten

-Herzoß:won. Sanct

Saba’

erhoben

worden;

Jetzt wollten die-Cilleyer: für Bosniens Ver=
„lust,.. dessen .:wirksame Triebfeder
Joannes

von Hunyad gewesen war,

an Croatien sich.

entschädigen, allein der furchtbäre Rächer fass- 5.6.22:

te 'sie rasch im Rücken.

Vor ‚der. Dornauer "°F

‚ Burg, unweit Pettau, widersetzte sich: der Steyer:

Mars

_ sche Burgherr- Frisch mit Waffengewalt seinem
weitern Zuge
Hunyady schlugihn ausdem
Felde, und um fernerer Anfechtungen entledi-.

get: zu seyn;: ;müeldete er dem Steyerschen Befehlshaber zu Grätz.sein Vorliaben,

mit dem. Er: Su:

suchen um freyen, friedlichen DurchmarschAnstatt ihn zu gewähren, überfiel ihn der Gräz-

zer mit Kriegsvolk zwischen Marburg urid Pet.”

tau,

-üm

den Zug über die Drawe ihm zu ver=-

wehren: Durch

solchen Widerstand gereizt;

6

setzte

Hunyady

im Gebiete:des Römischen

Königs alle Schonung bey Seite °); : jagte den
Grätzer Befehlshaber mit Verlust in die Flucht,

und erzwang den Uebergang in des Cilleyer’s
Länd.

Von gerechtem Hasse gegen die verruch-

ten Grafen entflammet,: heerte er aufihrem Ge-

"biete als schrecklicher Feind.
Die Flammen
ihrer brennenden Wälder und Burgen riefen sie
schnell aus Croatien zurück. : Von'ihrem eiget
men Volke verabscheuet,
‘darum ohnmächtig
‘zum Widerstande, baten sie um Frieden.: Hu:

nyady, welcher durch Ausrottung dieses, mit
allen Verbrechen befleckten Geschlechtes, sich
selber, seiner Familie, dem künftigen Könige,
und dem Ungrischen Reiche Wohlthäter geworden wäre,

liess sich von dem

Grafen. Ulrich

besänftigen, und-gewährte ihn den Frieden un:
ter Bedingung unwandelbarer Treue gegen Un\ grische Oberherrlichkeit ®),
Ulrich beschwor.

‚den Vertrag mit Falschheit
im Herzen,
indeni er ' wider ‘seinen Züchtiger unauslöschliche Rache zu .nähren, nimmermehr : auf-

hörte.
E
2.
War gleich der nächste Landtag. zurOctave
des Osterfestes zusammenberufen, so:geschah die

2%. Aprl.Eröffnung dennoch erst Montag nach Cantäte°),
Ä

a)

Ye.

Joannes

de

Zrodna

c) Der Erzieher

sen’ Geheimschräiber:,-

+

.

Epist. 21.

der

Söhne

ebeu

jetzt

Reichs - Vicar'- dieses- ‚Gebietes

3)

Hunyady’s
:voh

ihm,

Bonfim.

nnd des
© als

‚dem

srmanuter, ;Grosswardeiner

629

und :zwar bey -Pesth auf dem Räkdser Felde,
nicht auf der Ofener Burg,
den Ständen verschlossen

welche der Palatin
hielt‘). .

In grosser

Anzahl hatten sich die 'Magnaten und Stände,
unter ihnen, auf Friedrich des HI. ausdrückliche Mahnung, die Abgeordneten fast aller königlichen Freystädte eingefunden; nichts desto
weniger trat Lorenz von.Hedervär noch
ein Mal auf,

wen von
und

mit seinen erdichteten Nachrich-

Wladislaw’s

mit Vorschlägen,

Aufenthalt in. Polen,
dessen Rückkunft

abzu-

warten,
und erst, wenn er dem Ungrischen,
Throne entsagen wollte, entweder zur Wahl eines neuen Königs aus dem Mittel der Ungrischen Magnaten zu schreiten,

oder diealte Ma-:

Syarische Regierung der-sieben Herzoge wieder.

einzuführen.
verworfen;
befugt,

Letzteres wurde mit Unwällen.
die Stände hielten sich

nicht

das von dem heiligen Stephanus

für
ein-.

geführte Königthum aufzuheben.
Was He«-:
dervary mit der Wahl eines Königs aus Un-.
grischem Geschlechte meinte,
wurde. von den.
eifersüchtigen: Familien schnell. begriffen;
er-

hatte seine Lust,

König zu werden,

deutlich verrathen;

schon

zu- -

aber seine Nachrichten von

Wladislaw gewannen bedeutenden Einfluss
‚in den vorzüglichsten Beschluss des Landtages:

Bischof. Joann es Vitez von Zredna war
am 24. April"
noch zu Grosswardein und jetzt erst im’
Begriffe auf den
Landiag ‚Zu:zeisen,..d) Acneas:$
ylv, Episı.:gr,

- Die gesammten Prälaten, Barone, Herren,
Ritter, ‘Städte und Reichssassen erklärten am

7, May, Freytage nach Christi Himmelfahrt urkundlich :

„Da durch die verborgenen Urtheile Gottes das
Ungrische Reich,
gegenwärtiger

der Christenheit Vormäuer, in

Zeit

unter

Parteyungen im

In-

nern, und einheimischen Kriegen von seinem
ehemaligen Wohlstande tief herabgesunken ist;
da.zu den innern Drangsalen: der Kirchen, Prälaten,. Barone,. Edeln und: Reichssassen, durch
äussere Gewalt und innere Zwietracht herbey> geführt, auch noch der schreckliche Fall sich ge-

füget 'hat, dass im vorigen Jahre durch götliche Zulassung,. der König, an ‘dem schwarzen
Meere gegen.des Glaubens und des Reiches Feinde kämpfend, verschwand, und bis jetzt in dem
sechsten Monate:nach der Schlacht von seinem

Aufenthalte noch keinegewisse Kunde ein gegangen ist; da endlich längeres Fortwalten der Parteyungen ‚und des Bürgerkrieges nichts gewisseres, als völligen ‘Untergang: .des.Reiches vor-

aussehen lässt; so haben sie sichnach vielen Be-

rathschlagungen, Rücksichten und Erwägung
- mancherley Schwierigkeiten über Folgendes. geeiniger.

.

„Sollte der König bis zu dem ersten Sonn-

tags nach Trinitatis.nicht zuräckkehren,

oder

ihre Abgeordneten nach Polen von seinem Daseyn im Leben keine gewisse. und ungezweifel10 Nachricht: überbringen, so wollten sie insge-

sammt Ladislaw den Sohn. des. weiland Un-

grischen Königs Albrecht,.

im Falle ihn der

Römische König mit der verpfändeten Reichskrone ihnen sogleich überlieferte, zum: wahren,
rechtmässigen König von Ungarn, ihrem Herrn
aufnehmen,

und so langeer lebe, zu ihrem Kö-

nige haben und behalten.

Wenn ihnen aber sei-

ne und der Krone Auslieferung verweigert wür(de, so wollten
sie dem Prinzen
.

,

Ladislaw

zu

nichts weiter verpflichtet seyn; vielmehr würden sie nach des Reiches dringenden Bedürfnissen sich um einen König und Fürsten bewerben, unter dessen Regierung dasselbe den ge.

.

genwärtigen

”

.

Gefahren

entwinden möge.“

-

und Bedrängnissen

!

sich

So unbekannt waren die

versammelten Prälaten und Barone mit dem
Asiatischen oder Europäischen Geiste des Magyarischen Grundvertrages,
und mit der ursprünglichen,

durch vierhundert

und vierzig-

jährige Observanz staatsrechtlich befestigtenKinrichtung des

erblichen Königthumes

durch ıh-

sen ersten heiligen König Stephanus,

dem

selbst schon ein weiblicher Abkömmling seines
Geschlechtes,
ehne weitere Wahl,
auf dem

Throne gefolgt war!
das Recht gründen,

‚Worauf wollten sie wohl
den schen ein Mal verstos-

senen, ‚unstreitigen Thronerben zum zweyten
Male zu verwerfen, wenn er, der machtlose Mündel, von einem eigensinnigen undgewinnsüchti-

gen Vormund ihnen vorenthalten würde? °).
0) „Quidam

konestum

aiunt vocari Ladislaum s

guod si

>

DesLandtages übrigen Beschlüssen zu Folge,
“

-sollten alle,
während des innern Krieges gewaltthätig weggenonmene Schlösser, Besitzungen, Ländereyen bis zu dem ersten Sonntage
nach Trinitatis, unter Strafe des Hochverrathes,

ähren ehemaligen
räumet werden;

Eigenthümern wieder eingedie

anwesenden

Stände dieses

Beschlusses Vollziehung eidlich angeloben.

Die

Gültigkeit der nach Albrecht’s Todevon Elisabeth, oder von Wladislaw. geschehenen
Vergabungen wurden bis zur Krönung des Königs unentschieden gelassen;
bis dahin auch

das Geldmünzen

eingestellt,

und das gerichtli-

che Verfahren wider grössere Gewaltthaten verschoben, Mord, Güterraub, Entwendung der

Urkunden

und

Frauen

und

Schändung

ausgenommen.

ehrbärer Mädchen
Unter

Strafe des

Hochverrathes sollten alle,: während des Bürgerkrieges aufgeführte Festungen und Schlösser,
bis Octave Trinitatis niedergerissen werden ; nur.

die zum Schutze wider die Osmanen, in Siebenbürgen, an der Sawe und bey Possega erbauten
durften

bestehen;

ausser diesen

noch Palotta,

des Woiwoden Niklasvon Ujlak; Veröcze,
des Woiwoden Emerich von Marczaly;
Säj6.- Vänos des Herın

EmerichBebek;

Nä-

non detur, per allum modum regno sonsulendum censent,.
Apud

hoste
modo

homines minima est de Justitia mentio, utilitatem
solumsertantur, sed nesciunt, 'quod nulla est sine virtute utili-

tuts possessio.“

Aeneas Sylv. Epist. 78.

.

_

na desHerın Joeannes vonKöompolth, und

Pelsötz der

Bebeker

Eigenthum,

aus den

Stammhäusern dieser Herren entstanden; sie
sollten aber auch aus ihrem eigenen Vermögen
in Stand gehalten, und keines Menschen Joba-

gyen zu Lieferungen oder Arbeiten dabey angesirenget werden.
Die Regierung der SiebenMänner und die dazu erwählten Magnaten wur-

den bestätiget.
Verträge, Kraft welcher im
Partey-Kriege gefangene Herren für das Lösegeld

Schlösser,

Städte

und

Ländereyen

schrieben, oder Geisseln gegeben hatten,

ver-

wur-

den für aufgehoben und nichtig erkläret;
bey
feindlichen Angriffen von Seiten der Osmanen,
sämmtliche begüterte Reichssassen und Stadtbürger verpflichtet, in Person aufzusitzen; die

Prälaten und Barone ihre gesetzlichen Banderien zurechter Zeitzu stellen. Seit
Albrecht’s

Tode
errichtete Mauthen,
Land- und Wasserzölle wurdenabgeschafft: einheimischen und

auswärtigen Kaufleuten,

von Alters
Dreyssigst,

gegen Entriehtung.der

her bestehenden
Zölle und des
freyer Handel durch das ganze

Land,
Jobagyen und Bauern nach Abtragung
des Grundzinses, ungehinderter Abzug von einer
Herrschaft zur andern zugesichert.
Die pünktlicheundtreueBeo bachtungalles dessen verbürgten die Magnaten und Stände mitihrem christli-

chen Glauben und Anheftung ihrer Siegel ‘).
@) Decretum,
®

sive sonstitutiones Regni Hungar. Statuum

et.

—

Nach

634

Entlassung des: Landtages und An«

“ kunft der Boten ausPölen ‚.mit gewisser Nach-

richt von Wladislaw’sTode, gingen derGra-

mer

Erzbischof,

‚Szecsh,

Cardinal

Dionysius

BanLadislawGara,

Giskra,

Georg,

waldvonRozgon
naten und

von

Joannes

Grafvon Corbaw und Os-

als Abgeordneteder Mag-

Stände nach

Römischen Könige,

Oesterreich,

zu dem

: welcher so eben die Stadt

Güns wegen Streifereyen der Ungern in dem
Neustädter Gebiete belagert. und überwältiget
hatte.
Auch Niklas von Ujlak war zu dieser Gesandtschaft verordnet, blieb aber vonHe-

derväry’s Ränken irre geleitet,

bey Öeden-

burg

vier seiner

zurück,

und

Freunde vertreten...
Gesandten

zu

Wien;

liess

sich von

. Friedrich empfing die
sie verlangten

den

ver-

waisten Knaben, als ihren König, und die geheiligte Reichskrone, womit sieihn zu Stuhl-

weissenburg’krönen und ihm
ten.
„der

huldigen woll-

Ganz folgerichtig erwiederte
Friedrich,
bereits Gekrönte bedürfe keiner neuen

Krönung; “ die Rrechtmässigkeit und Gültigkeit

der frühern musste

schlechterdings

anerkannt

werden; „Ladislaw sey Kraft mütterlichen,
väterlichen ınd grossväterlichen Rechtes des UnOrdinum in generali Conventu An, 1445 in civitäte Pesthiensi celebrato de sul conservatione .conditum. ap, Kovachich

Supplem,

ad Vestig. Comitior. Tı II, p. 9— 36.

'

- grischen | Reiches Erbe, ‚und die Ungern,

ihn

als solchen erwählend, ‚hätten nur gethan, was
Recht war. . Dass der Knabe in seinem Erbreiche erzogen werde,
könne unter-gewissen Be-

dingungen

bewilliget werden;

obschon

auch

andern Ländern gültige Ansprüche auf ihn zukommen.“
Allein über die Bedingungen blieb

man nach mehrern vergeblichen Verhandlungen
‚uneinig,

weil der königliche Vormund

gewinnen,

die

Ungern

zu

zu viel

wenig‘gewähren

wollten.
Man berief sich auf des mächtigen,
‚strengen, ehrsüchtigen Ujlak er’s Gutachten. _
LadislawGaxra, Graf UlrichvonS5 chau- 30, Sepeb:
enburg und der Kanzler Caspar .Schlick

zogen gegen Oedenburg ihn abzuholen.
Mit
ihm kamen der WeszprimerBischof Matthias,
Herr Emerich vonMarczaly, und ein Gefolge von vierund zwanzig vierspännigen Staats-

kutschen, zweyhundert Mann gepanzerten Fuss-

volkes, und fünfhundert Reiter; alle in gründlicher Pracht. . Dergleichen Gepränge hatten die
Wiener noch nie gesehen; selbst der Römische
\ König von seiner Miliz

mund

begleitet,-.

und

ging

dem

dem

HerzogeSig-

Zuge

bis an das

Stadtthor entgegen;
und der stolze Woiwod,
reicher als mancher König jener Zeit, stieg bey
'

. gegenseitiger Begrüssung” nicht herab von sei- "
nem in Gold und Silber schimmernden Bosse.

Niklas

von

lungen,

ungeachtet
der gründlichsten Vorstel-

Ujlak

gab unter den Verhandt

lüngen des staatsklugen Aeneas Sylvius‘’)
nichts von den Forderungen der übrigen Gesandten nach; besonders fest bestand er auf einer neuen Krönung des Knaben, weniger aus

Ueberzeugung

von ihrer

Nothwendigkeit

und

aufrichtigem Zweifel an Rechtmässigkeit der
frühern ®), als vielmehr in kluger Absieht, dem
in Juwelenlust schon stark befangenen Frier
drich die kostbare Reichskrone zu entlocken,

Auf Verlangen

der Abgeordneten

naeh

endli-

cher Entscheidung antwortete Friedrich: „er
wolle um Frieden, und Eintracht im Reiche hher-

: zustellen,

eine neue,

obgleich an sich über-

flüssige Krönung gestatten, doch ohne Salbung,
und unter der Bedingung, dass urkundlich erkläret werde, - die Rechtmässigkeit der ersten
Krönung würde durch diezweyte weder bezweifelt, noch aufgehoben. Nach vollbrachter Feyerlichkeit sollte der Knabe und die Krone ihm
wieder überliefert werden, und wenn man ihm
Presburg übergäbe, so würde er genehmigen,

‚dass dort der Knabe verpfleget, die Krone verwahret werde. . Diegeordnete Verbriefüng, dass
er den Knaben nie wegführen

wolle,

wurde

a) Sie sind in seinem 78. Brief an den Cardinal Dionysius von Sz6csh enthalten.
6) Er hatte ihr selbst
beygewohnet,
uud sie war mit seiner Genehmigung geschehen; dennoch wollte er lieber den Schein .der Inconseguenz wider sich und darüber von ‚Giskra bittere Vorwürfe dulden, als die Krone in den Händen des habsüchtie

gen TFriedrich’s

zurücklassen.

als ungeziemend und ‘den vormundschaftlichen
Rechten widerstreitend abgeschlagen; aber versi«
chern wollte er,...dass,

im Falle Ladislaw,

. Inter seiner Vormundschaft stürbe,
Presburg noch

die Krone dem

er weder

Ungrischen Rei-

che vorenthalten würde. Sein Rath wäre, :dass
die Prälaten und Barone sich sogleich nach Pres-

burg verfügten,
über

um mitihm gemeinschaftlich.

die Krönungsfeyerlichkeit

Reichsverwaltung das

und.

fernere

N öthige zu beschliessen.

Ernstlich widerrieth er ihnen, in der Urverfas=
sung des Landes N euerungenzu wagen:: La='
dislaw sey wahrer König; von Ungärn;

ihn kein Friede, :dessen Grundlage,
keitle.
u...
ei Be

ohne

Gerechtig«

Unzufrieden-mit diesem Bescheid, beschlos:

sen die Ungern’unverzüglich abzureisen, ‚doch.

versuchten sie noch eine Unterredung mit:
dem!
Grafen Ulrich von Gill ey, und dem
Kanz=
der Schlick.
Den Ausländern ‚ der niedrigen

Sinnesartdes einen, der Dienstpflicht desander
n.

wares angemessen, ‚dass sie die Klagen
der Un:-

gern unbillig,
des Römischen Königs Forde=
rungen gerecht fanden,
und: nicht begreifen
mochten, wie jene sich weigern konnten
„.ihs

tem Könige eine.einzige Burg zum Wohnsit
ze
und zur Verpflegung adzuweisen;
allein'sie ver=

kannten der Ungern Scharfblick ;,
schnell hatten‘

diese errathen,
was Friedrich mit Presburg.
erzielen wollte, sein Uunmässiges
Gelüsten nach.

dem Besten.aller.- Welt ‚ Wax ihrer
Aufmerksam:=

keit nicht entgangen.

Am rechten: Donauufer

waren in den Oedenburger, Raaber und Eisenburger - Gespanschaften die ‚wichtigsten. Plätze
und festesten Burgen bereits in seinem Besitze;
nun wollte er-'aüch am linken.Dönauufer festen
Fuss gewinnen, ‚um Ungern, ::die ausersehene

Beute seiner.Habsucht,
unmmierklich von zwey
Seiten zu überflügelü;' dem mussten: die Abgeordneten

widerstreben.

;, Presburg zu vergeben;

sprachen sie, sind wir nicht befugt 5 aber Stuhlweissenburg (:es.lag dem,‘ von. ihm besetzten

-Gebiete nahe; und konnte ihnr in einem glücklichen

Feldzuge mit

werden),

wollen

einräumen.

Wir,

dem übrigen abgenommen.

wir dem Römischen
hier anwesende

Könige

Ungert,

der

Graf von Cilley- und Joannesvon Giskra
sollen dem. Kaiser. die Zurücklieferung des Kna-

ben nach Haimburg 'verbürgen;; die Krone hin
gegen.in den ‚Händen der Reichs- Vicarien, oder‘

wenn dieseihm nicht anständen, .in Verwah«:
rung::des Cilleyer' Grafen bleiben; . dann aber:

müsste Stuhlweissenburg wieder an den WoiwodenNiklas von Ujlak abgegeben werden.“
Diese Anträge wurden dem:Römischen Könige
vorgetragen,

“von'einigen: seiner Räthe geneh-

miget, von andern 'verworfen.

: „Die Ungern,:

sagten: diese, sind: 'gelenkig.gseworden, . schon‘
bewilligen sie. manches,
sie werden mehreres'

eingehen,

. wenn. nıan auf der gegebenen Ent-:

scheidung beharret.“ - Das war nach Frie-'
‚Arich’s Sinn gesprochen;
den Abgeordneten

—
wurde vermeldet,

ig

—

es bleibe bey des Königs

er-

stem Worte. Da erboten sie sich sogar die Kro-

ne. wieder zurückzustellen

Versicherung,
des Königs

gegen

urkundliche

dass sie nach des Kıiaben .oder

Tode dem. Reiche ‘nicht ‚entzogen

werden sollte. Allein Friedrich kontite nicht
einig werden mit seinem Staatsrathe, „was zu
wählen sey,
oh durch zu grosse Behutsamkeit
den: Knaben: um sein Erbreich zu bringen, was

der Staatsrath befürchtete, oder durch zu 'grosses Vertrauen in dieUngern den Knaben persön-

lich in Gefahr zu setzen,
was nur Eigennutz
dem königlichen, Zauderer vorgaukelte, Die
Sa- .
che endigte wie alle Verhandlungen, welche mit-

unredlicher Gesinnung von der einen „ mit gerechtem Misstrauen von der andern Seite begon:.

nen werden;
die Ungern waren zu klug, un
sich bevortheilen
zu lassen, - ‚und: Friedri ch
verrieth zu viel Habstıcht, um nicht jeden
Argwohn wider sich zurechtfertigen.
Die Gesandtschaft aus der Stadt begleitend,
lud ernahe vor

Laxenburg den Woiwoden Niklas

von

Uj-

lak ein, seinen König zu besuchen;
.dahin war
Zadislaw von der Schadwiener
Burg,
den

Ungrischen. Herren zu Gefallen, gebrac
ht wor:
den..

„Noch weiss ich nicht ;. antwortete

der

Ujlaker mit drohendem Unwillen,_
wer mein;
König werden wird, und den.
Knaben will.ich,

vor der Gewissheit, dass er mein Herr
sey,nicht
begrüssen. “ Aber die gemüthlichern
zwey Prä«
laten, Dionysius von $zecs
h und Mata

thias auch JoannesGiskra miteinigen Her
ren'gingen hin,
ähm

Geschenke

Eintwickelung
Während
terhandlungen,
te Kriegsmacht

liebkosten das Kind;
und

gaben

freueten. sich der’ schönen

des fünfjährigen Knaben °).
des schlafen: Gänges dieser Underen Zweck Ungarns gesammmit einen tüchtigen Befehlsha-

her an der Spitze, .. durch stürmende Gewalt in
einem Tag erreicht: hätte, ‘war. der treulose
Drakul'von Ungrischer Landeshöheit wieder
abtrünnig und Muräth’s ‚Schutzgenoss geworden.
Mehr darum, als um’ sich der an ihmbeleidigten Gastfreundschaft ‘wegen zu rächen,

zog Joannes.von

Hunyad'wider ihn
zu Fel-

de,
Drakul wurde geschlagen und in die
Flucht gejagt;.D an, Sohn Dan des III, zum

Woiwoden der Walachey eingesetzt.
schen hatte-Niklas von Ujlak
ven,

sattsam erfah: .

dass die Mehrheit der Prälaten,

und Herren unter keiner Bedingung

“ dislaw abzubringen sey.

Inzwi:
Barone

von. La-

Immer gewohnt,

dem Strome zu folgen, und sich dadurch seines
Vortheils
zu ‘versichern, verband er sich mit

Joannes von Hunyad
Ladislaw’s

Sache,

auf das innigste: für

. Hierin: wie in der Eis

fersucht gegen den Ausländer, Joannes Giskra, ihren mächtigen Mitgenössen -in der
Reichsverwältung;,
KG

: vereinigt,

bewarben sich.

EN

n) Nach Acneas Sylvius Epist, 78 et gu

u

64 1

wenn.

beyde durch geheime Botschaften
drich,
als Vormund des Königs,
um

Bestätigung

in

ihrem

Vicariate,

bey Frienicht nur
sondern

zur Festhaltung und Vermehrung der Anhänger
Ladislaw’s,
auch um die Befugniss, ‚den
Treubefundenen,
unabhängig von den fünf
übrigen Reichs --Vicarien, Aemter und Würden
zu verleihen.
_ So war die unter Sieben - Män-

ner vertheilte Macht schon gegen Ende des Jah.. res fast ganz in den Händen der zwey Woiwoden. Die vier Ungern standen, immer auf ihrer Seite, und der Böhme war allein zu schwach,
sich ihnen zu widersetzen. Sie allein schrieben
dann auch gegen das Weihnachtsfest einen Land-

tag,

den dritten dieses Jahres nach Stuhlweis-

senburg aus, um
den Römischen

den Erfolg der Sendung an

König zu vernehmen,

und was

hiernächst des Reiches Wohlfahrt heischte,
beschliessen.

Schon waren

zu

die meisten Magna-

ten und Stände in der Krönungsstadt eingetroffen, als Niklasvon

Ujlak geheime Nachricht

‚ erhielt, Hunyady würde nicht erscheinen,
‚weil ihn Lorenz Hedervary hätte warnen
lassen,
wegzubleiben von Stuhlweissenburg,
wo er den ihm gelegten Fallstricken schwerlich entgehen, ‚entweder des Ujlakers Gefan_ gener werden, oder unter dessen Händen ster-

ben würde.
Niklas von Ujlak deckte des’
Hederväry neues Truggewebei ın öffentlicher

. Versammlung auf und setzte hinzu:
„kluge
Leute ärnten wohl bisweilen durch Ränke und
IV. Theil.

4.

-

Lügen Gewinn;
aber unser Palatin ärntet auf
seinen Schleichwegen nur Schande und Verach-

tung;

möge

er.nicht noch Glück und Vermö-

‘ gen darauf verlieren!‘
zutrauend,

wasich

Niemanden
gegen

wider mich

Niemanden

denke,

will ich ohne Leibwache
und ohne'Geleitsbrief
zu Hunyady hin, ihni zeigen,
dass ich den
nicht fürchte, der mich fürchtet, schon dadurch
ihn. von

der' Nichtigkeit der ' Hedervarischen

Ränke überführen, und ihn hierherbringen °).“
Hunyady stand nur eineMeile weit von Stuhlweissenburg,

Niklas

von 'Ujlak

fand

bey

ihm Glauben, und als Freunde zogen Sie einzu

dem Landtage.
Der Bericht über den Erfolg der Sendung
bewirkte den heftigsten-Unwillen, und dur ch
diesen ‘den allgemeinen Entschluss,
Friedrich’ s Eigensinn,

ohne ihn den unschuldi-

gen Knaben entgelten zu lassen, durch Gewalt
der Waffen zu beugen. Rüstung, Führungdes
Krieges und Oberbefehl wurde dem Hunyady

übertragen.

Niemand dachte mehr an Lossa-

gung von Ladislaw, an eines andern Königs
Erwählung,
oder an Veränderung der Staats-

form; denn der lügenhafte Palatin war zum
Schweigen verurtheilt; aber bis man den allgemein anerkannten Thronerben erobert, er das
mündige Alter erreicht‘ hätte, ‘musste für des
: 6) Aeneas Syv. Epist, 65.

Reiches innere Ruhe und Wohlfahrtum so mehr
gesorgt werden,

je deutlicher schon das Man-

gelhafte der Septeniviral- Verwaltungsich
. ange- kündiget hatte.
.Man beschloss daher: . „auf
dem nächsten, zwischen Ostern. und Pfingsten
zu versammelnden Landtage durch . gemeinschaftliche Wahl einen General- Statthalter einzusetzen.
—
Bis dahin sollten sämmtliche
' Prälaten, Barone und Herren, während derin-

nern

Unruhen

Burgen,

gewaltthätig

Schlösser,

Ländereyen;
eben
Pfründen, Zehnten,

Festungen,

sich angeeignete
Städte,

Dörfer,

so Bisthümer,
Abteyen,
bürgerliche undkirchliche

. Gerechtsame aufgeben und fahren lassen.

Städ-

te, welche noch unter Botmässigkeiteingedrun,
gener Capitane:sich befänden, sollten in vori-

gen Stand ihrer eigenen Verwaltung, . nach ih.
ren hergebrachten Gewohnheiten undalten Ein-

richtungen,

gesetzt werden;

ihren Beamten,

abziehen.

die Capitane mit

Dienstleuten und Besatzungen

“Schlösser und Festungen,

‚welche

‚den Beschlüssen des letzten Pesther Tages
zuwi-

der, noch nicht geschleift wären, sollten sofort
unweigerlich niedergerissen werden.
Keiner
der anwesenden unbefugten Schlossherren und

Stadt-Capitane dürfte sich von Stuhlweissenburg entfernen, bevor er nicht diese Verfügung
treu zu vollziehen angelobt hätte. — Auf dem,

angesetzten nächsten Landtage müssten sänımtliche Herren Barone ihre Aemter und Reichs-

‚ Würden niederlegen und der Versammlung zu
v

£

weiterer-Verleihung ohne Widerspruch anheimstellen.

—

Sie müssten versprechen und gelo-

ben,
alles was jener Landtag zur Befestigung
des innern Friedens,
und zur Wohlfahrt des
Reiches beschliessen und verordnen würde,
pünktlich zu beobachten.
— Von nun ansollten alle einseitige, besondere und geheime
Bündnisse und Verbrüderungen,
zum .Nachtheile des Reiches, unter was immer für Prälaten,

Baronen

und Reichssassen

geschlossen,

aufgelöst, ungültigund nichtig seyn;

vielmehr

sollten die Herren Prälaten uud Barone in allem,
was des Landes Nutzen und Wohlfahrt fordert,

den Reichssassen thätig beystehen,
und insgesammt mit diesen wider/alle treulosen Ueber-

treter der Landesverordnungen aufstehen ®).“

Zu. dem nächsten Landtage gegen Pfingsten
waren Magnaten und Stände nach Pesth beschieden;

sie erschienen aber so zahlreich,

dassman

die Versammlungen ausser der Stadt auf dem

Räkoser Felde halten musste;

auf diesem ehr-

würdigen Felde, wo es den Völkern des Ungrischen Reiches so oft ahndete,

was ihnen Noth

that, wo sie bisweilen mit herzerhebender Wonne sich sogar als Nation fühlten, lustwandelt
‘ #) Kovachich (Supplem. ad Vest. Comitior. T. IL. p38) hat gründlich bewiesen, dass diese fünf Beschlüsse ursprünglich dem zweyten Stuhlweissenburger Landtage dieses

Jalıres angehören, und

von

dem

Pesther Landtage

des folgen-

- den Jahres nur wiederholt und bestätiget worden seyen.

Saum
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‚heute kein sinniger und treuer Sohn des Vaterlandes mehr, ohne sich ergriffen zu fühlen von
heiliger Sehnsucht, dass doch ein Mal auf eben
diesem Felde Ungarns mannigfaltige, getrennte

Volk'schaftien erstürben,

und als eine ein-

zigeUngrische, dann ihrer Kraft und ihres
Charakters wegen mit Recht, gross zu nennende Nation wieder auferständen.
Nach he-

stätigender Erneuerung der Beschlüsse des letzten Stuhlweissenburger Tages schworen

alle An-

wesenden:

die hei-

„so wie ihnen Gott heifen;

lige Jungfrau

Maria

ihnen

Barmherzigkeit

er-

langen; alle Heiligen für sie bitten; der allerheiligste Leib des Herrn an ihrem letzten Tage

ihnen zum Heil gereichen;

die Erde ihre Gebei-

ne in sich aufnehmen undam dritten Tagenicht
wieder auswerfen; ihre Nachkommenschaft nie
erlöschen; am Tage des Gerichtes sie Gottes hei-

liges Angesicht schauen,

in der ewigen Hölle

sie nicht begraben werden möchten;

sie alles,

was man

schliessen

und 'verordnen würde,

so wollten

zum Heil des Reiches

be-

getreulich

halten, nichts dagegen unternehmen , noch gestatten, dass dawider gehandelt werde‘).“ Darauf wurde am Pfingstfeste selbst zur Erwählung I.C.1446
eines General-Statthalters im Namen desunmün = 5. Jun

digen Königs Ladislaw geschritten; und unx
r

,_@)

Die ursprünglich in Ungrischer

Eidesformel

steht

wit. T. IN, p. 44;

bey Kovachich

0

!

Sprache

Supplem,
Y

festgesetzte
ad Vest.

2

Co-

—
l

Gl —

ter gewissem Beystande des heiligen Geistes, dessen Eirgiessung so ebeni gefeyert wurde, vereinigten

sich sämmtliche Stimmen für den Sieben-

bürger-

Nur

Woiwoden „ Joannes

vonHun

das Vaterland und seine Thaten,

ne Walachische Abkunft schwebte

yad.-

nicht sei-

den bidern

Wählern,
diesen Augenblick voll echten National-Geistes,
vor Augen; ihn verpflichtete

der gemeinschaftliche Eid zur Uebernahme der
schweren Bürde‘); nur festsetzen möchten Mag-

naten und Stände,

unter welchen Bedingungen

"und Einschränkungen

‘Sie

79. Jun.

verliehen

er sie tragen sollte.

ihm

überhaupt

„, königliche

Machtfülle, mit beschränkter Befugniss insbesondere, der Krone 'heimgefallene Besitzungen
zu vergaben; ohne Berathung mit den Ständen

irgend’ jemanden des Hochveirathes schüldig zu

verbannen; .die des Hochverrathes schuldig erkannten,
ohne Wissen ’und Genehmigung der
Prälaten, Bärone und Reichssassen zu begnadigen; Erzbisthümer, Bisthümer und grössere Ab-

teyen, ‘ohne Gutdünken und Einwilligung seines Staatsrathes, zu verleihen. — Essollteihm
frey stehen, woer wollte, in königlichen Bura), Unanimi,
sensu,

nos!

.

m

_

hier

sagt er,
inimeritos,

e

pari ommium
ad

onus

voto et cen-

Auiusmodi

matoris elegerint , idemgue humeris nostris iImposuerunt
duni, Eumgue quamvis inviti, juramento tamen,
modo,

Pr@

S/ras

praestito,
parafum

Stat. et Ord.
tior. p 256.

:adstrieti effugere non
serviendi

Regn,

animum

Hung.

valentes;-"juxta

obtulissemus:

ap. Rovachich

: Guberexercenquo

su-

vires no-

ete. :

Decret.

Vestig.

Comi-

gen,

Städten,

Marktflecken und Besitzungen

sich niederzulassen ; . allenthalben müsste ihm
ungehinderter Einzug und Aufenthalt gewähret

Bey den Octaval- Gerichten sollten
werden.
zwey Barone, der Judex
ihm zwey Prälaten,
Curiae und sechs dazu verordnete Landherren
.beysitzen; . ausser den Octaven ein Prälat, ein
Baron und zwey edle Landherren ihm beygesellt bleiben, mit ihm die Rechtssachen derLanOb
desgenossen vernehmen und entscheiden.
‚und wie viel er ausser diesen Räthen von den
Prälaten, Baronen, Rittern und Reichsedeln zu

.seinem Staatsrathe ziehen wollte, wäre seinem
"Gutdünken überlassen. —
Wie viel der Statt‚halter und sein Staatsrath von den königlichen
Einkünften beziehen dürften, sollte vonzwey,
mit dem Ertrage derseiben bekannten Prälaten
und Baronen bestimmt werden. —
So oftes
eit
e
Drang der Umständ und Wichtigk
des Feindes forderten, müsste der Statthalter in Person
zu Felde ziehen. — Von den Besitzungen, welche in Zukunft ohne fremde Rechtsverletzung,
durch Mangel an Leibeserben, oder durch Hochverrath und Staatsverbrechen, nach endlichem
Ausspruche der ordentlichen Richter, der Kro- .
neheimfallen dürften, sollte der Statthalterbefugt
seyn, nur diejenigen, welche aus nicht mehr
als zwey und dreyssig Ackerhöfen beständen,
an wohlverdiente Männer. eigenmächtig zu vergaben. . Bey Städten hingegen, Marktflecken
und Besitzungen von mehr als zwey’ünd dreys-

ii
sig Ackerhöfen wäre ihm verboten,

sie abzu-

theilen und vereinzeltzu verleihen ; dergleichen

müssten im Ganzen der Krone vorbehalten blei-

ben. —

Einen
gen,

NurEine solche Vergabung dürfte an

geschehen;
Städte,

und da die Befugniss,

Marktflecken,

Bur-

Besitzungen und

‚dergleichen zu verleihen, unter des Königs eigenthümliche Rechte gehörte *), so obläge den
Empfängern, mit der Zeit, über die Vergabungen
des Statthalters die Bestätigung des Königs nach.
Zusuchen. — Zur Entscheidung dringender Fälle
sollte der Statthalter auch in Abwesenheit seiner

Räthe befugt seyn ; hätte er aber in einer Rechts-

sache

dem Gewohnheitsrechte zuwider gespro-

chen, so’stände seines Ausspruches Berichtigung

den ordentlichen Reichsrichtern zu. —
Von
dem Ueberschusse der Reichsausgaben aus
den

königlichen Einkünften sollte der Statthalter
be-

. rechtiget seyn, verpfändete königliche
Burgen,
Städte,
Marktflecken und Herrschaften auszulösen,

und ihren Ertrag: wieder zu Öffentlichen

Ausgaben zu verwenden. .
en

e) „Cum

Donätiones

Castrorum,

Pessessiönum, et similium ad

Sroscatur.®
nigs

Art, XI.

civitatum,

oppidorum

ac

Jus regium- duntaxat spectare di-

Hiermit erkannten die Stände des Kö-

Obereigenthumsrecht

über

ynvererbte

oder

durch Verbrechen dem Fiscus’ zugefallene Güter
und Besitzungen an;
folglich war auch Verleihung derselben
nur Belehnung zu
dem nützlichen Besitze; nicht Schen
kung zu absolutem Ei-

geuthume.

5) Decretum

Statunm

er Ordinum

Regni Hun“ gar. in Comitjis Pesthini in campo Kakos
anno .1446. ap. Ko»
vach
ich.

Vestig. Comitior.

p. 256

—260.

oo.

2

:

Am

Fronleichnamstage

erliessen die Mag- +6. Jun,

naten und Stände an die Gesammtheiten

'mitate

und: Gemeinden

städte Kreisschreiben,

der

der Co-

königlichen Frey-

wodurch für den Statt-

"halter, - zur Bezwingung der auswärtigen

und

-einheimischen Staatsfeinde, särnmtlichen Reichs-

'sassen, ungeachtet aller Vorrechteund Freylieiten,

von fünf Thorwegen,

so wie

von vier

'edeln Herren, welche keine Jobagyen besassen,
und von vier freyen Leuten, Bewohnern der
‘Städte, auch Walachen und Slawen,

ein Gold-

“ gulden Steuer auferlegt wurde, welche in Frist
von vierzehn Tagen an den Grosswardeiner Bischof Joannes

Vite&z vonZredna,

oderan

dessen Beamten,
entrichtet werden musste °);
Der Ertrag dieser Steuer war zur Kostenbestreitung des auf dem Stuhlweissenburger Tage beschlossenen, hier neuerdings verordneten Feld-

zuges wider den Römischen König bestimmt.
Noch vor Eröffnung desselben musste der Statt-

"halter eiligst einen Zug in die Walachey unter-

nehmen.

Drakul

hatte’sich nach Adrianopel

geflüchtet,

von dem Sultan Kriegsvolk erhal-

ten,

sich wieder seines Landes bemäch-

tist,

damit

den Woiwoden

Dan nach Kronstadt ge-

‘jagt, und Siebenbürgen selbst mit Streifereyen
heimgesucht,
TTT——

Aber schon am Tage Eliä stand ?% Jel.
oo

a) Statutum' Inclytorum. Statuum et ordinum ete. de subsidie ad aemulos Regni exeludendos Prasstando ap.
Kov achich

Vestigia Comiriox, pr 261.

—
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‘

der Rächer mit Heeresmacht. äuf.der Hunyader
-, Burg‘),
und ging nach wenigen Tagen mit
Dan durch den Terczburger Pass über den ho-

hen Berg Butschetsch hinab in das Thal, woam
rechten

Ufer der Jalomitza.
der. treulose

kul mit seinen Rotten gelagert war.
mischer

Dra-

Mit stür-

Wuth-warfen
sich die Ungern auf. die

Osmanischen :Haufen

hin,

. alle Auswege

zur

Flucht -waren.abgeschnitten; je hartnäckiger die
Gegenwehr, desto. gewisser der Tod; ihm zu
entrinnen,

suchten die Walachen, ihren Gebieter verrathend,
unter Dan’s. Panier Schutz,
Drakul und sein ältester Sohn mussten sich ge-

fangen geben;

beyde liess Hunyady

auf dem

Tirgowischter. Marktplatze enthaupten.
Dan
blieb Woiwod der Walachey und auch mit Ste-

phan, Alexander’s Sohn, :Woiwoden der Moldau,
wurde Bündniss. des Friedens und der

Freundschaft geschlossen ®).
Unterdessen waren mehrere Sendungen, den

unmündigen König,
2. :Octbr.
\

die Reichskrone und das

von.Ungain abgerissene Gebietvon Friedrich
zurückfordernd, unwirksam geblieben, und der
Krieg ihm angekündiget worden.
Die ‚Ungrischen Stände "mahnten
die. Wiener,
jedoch

vergeblich,’ zur. Waffengesellschaft °),
a) Nach
322.

P. IV.

p- 757.

einer

5) Joann.de

©, 44.

Urkunde
Zredna

bey

:Chälkokandyl,

ec) Kollär

Katowa”Epit.

Epist,

ap.

25.

und im
"P. IT.

p.

Turocz-Chronic.

Stritier.T. MI. P. DI.

Analect, Vindob.’ T,

1I.- pe

184
—0
1246

mm
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Lande: folgten dem Aufgebote des Statthalters
gegen "zwanzigtausend Mann.
Dadurch erschreck£ nahm Friedrich,
alles Unrecht auf
die Ungern wälzend,
seine Zuflucht zu dem
Papste:Eugenius; die Veneter setzte erdurch
falsches Vorgeben, die Ungrische Rüstung wäre
wider sie gerichtet, in Besorgnisse; doch.diese

liessen sich durch

Hunyady’s wahrhafte Dar-

stellung der Sache und Eröffnung seiner Absicht

beruhigen *). An den Papst wurde geschrieben:
„Wir sind es, die unschuldig Gewalt leiden;
der Römische König, der unbefugte Gewaltübt.
Selbst nachdem die Ursachen aller Misshälligkeiten zwischen uns und ihm gehoben sind,
den

einen unserer Könige

Gottes gerechte Urtheile

vertilgt,
den andern wir
durch
einhällige
Wahlangenommen haben, verweigert unsFriedrich Auslieferung unsers Herrn, unserer Krone, .unsers widerrechtlich an ihn gelangten

Gränzgebietes;
greift immer

hält uns mit leeren Worten hin,

weiter um sich,

häuchelt friedfer-

tige Gesinnung und verwickelt uns mit sich in
unabsehbares

Gewirre

von Händeln.

Königli-

. che und kirchliche Einkünfte eignet er sich an,
erlaubt sich neue Eipressungen,
legt an die
Mauern unserer Kirchen Festun gen, Pfer deställean, lässt in der Nähe des Raaber Domes unzüchtige Tänze, mehr.andern ärgerlichen Ver@) Joann. de Zredna

Epist. 24.

.

a

;8, Octbr.

—

.kehr treiben;
'gläubigen

und

bj

—

kurz, schmerzlicher als von
Heiden

wird

unser

Land

Unvon

diesem Fürsten gequälet; die ungerechteste Bedrückung

treibt uns zum Widerstande,

tigkeit heiligt unsere Waffen °).“.

. Nops,

Gerech-

Man

muss

dem allen glauben,
so lange "nicht erwiesen
wird, dass Joannes von Hunyad je eine
Lüge oder Verleumdung unterschrieb.
Aus dämLager bey Särvär an der Raabmel-.
dete er seine Ankunft den Wiener Rathe;

ser sollte erwägen,

die-

Ladislaw sey desselben

und der Ungern gemeinschaftlicher
Heir; Frie-

drich,

des Knaben harter Vormund,

habsüchtiger Bedränger,
Feind;

Ungarns

der gemeinschaftliche

ihm sollten die Wiener allen Beystand

versagen, und ihre Streitmacht mit der Ungrischen wider ihn vereinigen. Allein Gemeinden,
wie einzelne Menschen,
sind nie reicher an

Rücksichten,
men,

hängen

an Ordnung

und

nie

eifriger

Recht,..

an

For-

als wenn sie

einer gerechten Sache Opfer bringen sollen; der
Wiener Rath legte des Statthalters Zuschriftden

Ständen
Pölten,

vor; dort sassen.der Propst von Sanct
die Aebte von Melk,
von heiligem

Kreuz, und von den Schotten,
allgemeinen Willens;
Mänher

sterliche
Kunst,

Regierung

als Lenker des
durch die klö-

vortrefflich geübt in der

den gerechtesten Beschwerden listigaus-

a) Joann. de Zredna Epist. 53,
s

-

une

zuweichen,

und
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-

den augenscheinlichsten Un-

_

fug als Recht darzustellen., Von ihnen erhielt +2. Nor.
Hunyady einen Bescheid voll vorsätzlicher

Verdrehungen,

ausschweifender

Widerklagen,

und ungegründeter Vorwürfe‘),

Darauf

ant-

wortete der Statthalter mit feindlichem Einfalle
nach Oesterreich,
risch-Neustadt.

bis an

dessen

.und lagerte sich vor WieneFriedrich sass in Wien;

Mauern

vonRo zgon

verheerte

das Land,

Reinhold

wederer

noch

Hu-

nyady war zu Belagerungen gerüstet,
freywillige Ergebung verweigerten die Neustädter,
Nach gräulicher Verwüstung ihres Gebietes verlegte der Statthalter das Lager nachNeunkirchen,
und

mahnte

die

Wiener

noch

ein Mal,.

aller 27. Nor.

Verbindung mit Friedrich zu entsagen; ihre

Erklärung, welche er auf Andreas Tag erwarte-

te, würde seinen weitern Zug,
entweder vor
ihre Thore zu Rache und Verderben, oder nach
_Steyermärk zur Züchtigung des Römischen Königs bestimmen).
‘ Nicht unwirksam blieb die furchtbare Dro‘hung;
man kannte Hunyady’s Willen und
‚Macht,
schrecklich Wort zu halten ; er war

leichter zu beschwichtigen,

als zu besiegen.

ersterer Absicht erschienen Graf

Ulrich

In
von

Cilley, KanzlerSchlick, Ulrich Eycezin-..
‚Sher und Rüdiger von Stahrenberg als
nenn

a) Kollärl. c, p. 12461261.

3) Kollär Lo. pP. 1266,

"

mb
Abgeordnete im Lager bey Neunkirchen. ‚Nach

- mancherley
endlich

Burg den
übrigen

Verhandlungen

dahin,

‘dass

Ungern

einigte

Friedrich

man

die Raaber

sogleich zurückgeben;

zwischen

diesen

und

sich
die

ihm streitigen

Punkte eine Versammlung beyderseitiger Macht-

boten am Montage nach ‘George des nächsten
Jahres entscheiden sollte.
Zur Genehmigung
dieses Vertrages gab der Statthalter vier Tage
Frist.
Die Abgeordneten,
die Stände,
der

Wiener Rath

und der eben angekonımene Pas-

sauer Bischof drangen in Friedrich die gelinde und billige Bedingung einzugehen; ihm-aber
schien zuträglicher zu zaudern, Zeit zu gewinnen,
Kräfte zu sammeln,
unterdessen noch
manches zu erschleichen;
mit der Erklärung,
er werde zu der Friedensunterhandlung einen

päpstlichen Legaten sich erbitten, sandteer die
Herren an Hunyady zurück. ' Dieser gab ihnen

‚seine

Graf Ulrich

letzte

Willensmeinung

schriftlich:

von Cilley sollte sich bey Treue

und

Glauben, Ehre und Redlichkeit verpflich-

ten,

bis nächste Mariä Lichtmessen die Raaber

Burg dem Statthalter
und den Un grischen Reichs-

baronen geradezu, ohne Ausflüchte und Vorbe-

halt einzuräumen;
könnte oder wollte er es
nicht, so sollte
er als Bundbrüchiger Ehre und

guten Namen verlieren,

unter christlichen Für-

sten und Herren nicht mehr erscheinen dürfen,

sein Land dem Statthalter und den Ungrischen
Landherren

zur

Plünderung
r

und

zur Verwü-

—

bi

.stung durch Feuer und Schwert. offen stehen;
er bey Strafe des Meineides und seiner Ehre Verlust, alles Widerstandes und jeder Klage über
unbefugte Gewalt, sich enthalten müssen. Hu-

nyady’s

strenge Forderung setzte.den. Grafen

urid den Römischen König in

genheit.

Ulrich

:drich’s

schleichende

des Cilleyer’s
dem:andern;

ängstliche

Verle-

von Cilley kannte FrieBedenklichkeit,

dieser

Ruchlosigkeit; keiner trauete .

der

eine scheuete die lästige und

gefährliche Bürgschaft ohne hinlängliche Sicherheit;
der andere verweigerte dem Misstraüischen aus grösserm Misstrauen die verlangte Gewährleistung.

Ausweg

Friedrich

wähnte glücklichen

getroffen zu haben in dem Vorschlage,

dass Raab bis zu völligem Austrage.der streitigen Punkte den Landherren Croatiens überlie-

fert würde ‘), In heftigem Unwillen wies JoannesvonHunyad
die Ueberbringer dieses
‚Antrages ab,
brach aus Neunkirchen auf und
gab das ganze Gebiet der Plünderung und Verheerung - seiner Krieger bis Loibersdorf Preis.

Dort hielt er an-und schrieb wieder an dieNie- 9. Dec.
der-Oesterreichischen Stände und an den Wie-

ner Rath,

sich feyerlich verwahrend,

weder gegen jene,

noch

gegen

dass

er

diesen Feind.

schaft trage, noch Gewalt üben wollte; nur die
Rechte seines und ihres Königs wolleer verfech-

mn
e) Rollärl

a
c,

pP. 127
— 1280,
2

ten, nur die gerechten Forderungen der Ungrischen Magnaten und Stände mit Gewalt durch.
setzen; darum den Römischen König, mit welchem
die Nieder- Oesterreichischen: Prälaten,
Landherren und der WienerRath nichts zu theilen hätten, verfolgen, und wo er ihn fände, be-

fehden.

Sie sollten .nur ablassen,

xechten Anmassungen

seine unge-

mit Rath und Thatzu un-

terstützen und der bessern Sache,
für welche
die Ungern kämpfen, beytreten; so wolle erihnen und ihren Besitzungen die vollkommenste
Sicherheit verbürgen; was sie etwa bis jetzt gelitten hätten, wäre geschehen aus Unkunde der
Gränzen,
welche das Steyermärkische. Gebiet
von dem Oesterreichischen scheiden. Würden

sie aber fortfahren, zum Nachtheile seines und
ihres Erbherren ‚dem Römischen Könige anzuhangen,

so

möchten

sie alle künftige,

ihren

"Wohlstand zerstörende Drangsale des. Krieges
sich selber,

nicht ihm zur Schuld rechnen ?).

Dagegen rühmten die Landherren, aufEingebung der Prälaten, wiederFriedrich’sgrosse

Mässigung und Billigkeit in seinen Anträgen.
Hunyady sollte bedenken, dass er das Erbland
‚seines Königs verheerte, welcher ihn einst zur
Rechenschaft ziehen würde.. Der Römische Kö-

nig hätte die Streitsache dem päpstlichen Stuhl
übergeben, die Ankunft seines Legaten würde
r

e) Kollärl. c. p. 128r.

erwärtet,

bis zu dessen Entscheidung sollte er.

alle Waffengewalt

würden

einstellen,

sie sein ünziemliches

Papste und allen christlichen

widrigen

Falles

Verfahren

dem

Fürsten. kund ma-

chen; er möge wohl errathen, in-welchem Lich:
te esihn und sein Volk überall darstellen: dürfte‘). Der Wiener Rath- bat nursum Schonung')

und sie ward ihn;

Hunya dy aller weitern

Unterhandlungen überdrüssig,

die Rechtsver-

drehungen der Prälaten und Landherren
verach-

‘tend,
die zunehmende Strenge .des Frostes
scheuend, entliess seine Mannschaft in ihre
Heimath.:

Oestreich

Thätigkeit,

war kein Schäcplatz, für

seine

Friedrich: zu langweiliger Gegner

für seine Kraft; in die Länge sich
ziehendeUn-

terhandlungen. keine Beschäftigung für seine
n

Geist.
Zu diesen bevollmächtigie er den Cardinal
DionysiusvonSzecsh gründlich be:
wanderten Mann in der Kenntnisdes
s Rechts,
dieBischöfe:
Joannes Vitez von Grosswar-

dein, Petrus von Watzen und Au gusi
inus

von Raab; aus den Magnaäten:: -die Herre
n Lotenz vonHedervary, Palatin; Ladi
slaw

Paloczy, Judex Curiae; Michael
Ober-Schatzmeister; Thomas von

Comorner Obergespan,.

Ors za
Sz& esh,

und den unlängst von.

der Grätzer Burg aus Friedrich’s sechsjähri
ger

Gefangenschaft “entlassene Ladislaw Gar&

MT

9) Kollirlcp ig,

IV. Theil;

.

b) Kollski; 6; Da
42

-

Pre
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Schon zum Weihnachtsfeste war der CardinalLegat Joeannes Carvajal, scharfsinniger, besonnener,
beredter Mann, bey den vornehmsten Höfen einheimisch, in

grossen Geschäften

geübt, zu Wien angekommen... ‚Friedens- Vermittelung zwischen dem Römischen Königund
den Ungern;
‚Unterwerfung der Calixtiner in
Böhmen,

wo

Rokyczana’s

Ehrsucht

wieder zerrüttet hatte, zu bewirken,
aufgetragen: zwey schwere Geschäfte,
dort ermüdende,: ‚stets

alles

war ihm
weilihm

auf Bevortheilung der

Gegenpartey lauernde Unentschlossenheit; hier
einseitige Ansichten vom Rirchenwesen und fanatische Hartnäckigkeit. widerstrebten.
Humyady hatte sich gegen Ende des Jahres nach
Siebenbürgen begeben, um mit den Woiwoden
der Provinz Niklas
von Ujlak und Emevich Bebek von Pelsöcz die dortigen Gränzen
und die Walachey in festen Vertheidigungsstand
zu setzen °).
8.0.1447.
15. Febr.

'Die

on

erste. Zusammenkunft

Bevollmächtigten

beyderseitiger

mit dem

Cardinal- Legaten

wurde Montag nach Exurge,

am Todestage des

Papstes Eugenius, zu Wien gehalten;
aber
mach vielen Ein- und Widerreden nichts ausge-.
macht:
der Römische König wollte seine gewinnsüchtigen

Verwarnungen,

Bedenklichkeiten,

Ausflüchte,

Vorbehalte unbedingt geltend
f

a) Joannes de Zreduna Epist, 35,

—
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machen;

die Ungern nichts von ihren offenba-

xen Rechtsansprüchen fahren lassen;

der Legat

unternahm seine 'erste Reise nach Böhmen,

Ungrischen

Abgeordneten

die

zogen voll Verdrus-

ses und Ekels von Wien, Friedrich bediente
sich ingeheim des niedrigsten Mittels zu Durch-

setzung seiner Absichten.

Um das Band der

Eintracht unter den Ständen zu zerreissen, sand-

te.er an.mehrere

königliche Freystädte Mahn-

briefe zur Empörung gegen den Statthalter und
die Magnaten ‘).

_ Das schimpfliche Verfahren

bewog die letztern, den erst auf Pfingsten angesetzten Landtag,
auf Oculinach Pesth auszu- "+ März

schreiben,, und ihre unseligen Verhältnisse zu
dem Römischen Könige auch den Polnischen
Ständen zu eröffnen, um sich ihrer Freundschaft

zu versichern").
Auf dem Landtage ward beschlossen, in der Rechtssache des Reiches gegen
.den Römischen;Königkeine Abgeordneten mehr

nach Wien, Presburg oder wo immerhin zusenden,

sondern in der Versammlung der Stände

a)

»Neque

dubitamus;

quin

vobis

sereniss.

Rex

Romano-

rum — — — (supple:
Literas seminatrices) zizanie direxerat,
volens flammam:ignis inter nos, Deovolente
— = — — (suppl.
concordiam),
rursus suecendere,
et vinculum unionis nostrae
rumpere per latentis studii sui 'aftractionem,
sed certum tene=
mus radices cordium vestrorum in petra
fidei adeo solidatas

nonnullius adulationis
ben

die

Prälaten,

oleo poterunt

Barone

und

demulceri.“

Herren

am

25.

Also

schrie,

Februar

1447

an die königliche Freystadt Bartfeld,
und an die übrigen
Städte, bey
Kovachich Supplem. ad Vestig. Comit, T,II.

P- 50.

Ö)Bey Dogiel Cod, Dipl.R. Polon, T. I. p- 58.

.

—
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selbst zu unterhandeln;

dazu den | Legaten, wel:

“ cher aus Böhmen wieder zürückgekommen war,
einzuladen,
und
bis zu seiner Ankunft den
Ländtagzu verlängen.
„Uns,
den Gewalt
und Unrecht Leidenden, - schrieben Magnaten
und Ständean Carvajal, sind die mannigfal-

tigen Schlupfwinkel

der Ein- und Widerreden,

das häufige Aufschieben der Verhandlungen, die

künstlichen Ausnahmen und schlauen Verwarnungen bereits zum Eikel geworden; es ist ho:
he Zeit,
entweder des Unrechts ‘oder der Verhandlungen Ende mehr zu sehen,
als zu hof

fen.“ — —

„Wir setzen: voraus,

von des Römischen

Königs gerader,

dass Ihr
offener,

entschiedenster Willensmeinung unterrichtet,
erscheinen werdet, damit die häufig verhandelte Sache endlich geschlossen,
nicht wieder istig hintertrieben werde.“ — — „Wir bedürfen,der Musse,
um mit höchster Anstrengung
zu unternehmen, was des Glaubens undReiches
‘ Beschirmung von üns fordert. ° Von Feinden
der Religion und des Vaterlandes werden wir
gedränget,
von der Nothwendigkeit aufgerufen, "forthin lieber mit dem Schwerte, als hinter dem. Schilde wider sie zu kämpfen °),*
a) Joannis

de

Zredna

Epist. 29.

"Dass das Datum

rn. Junius, unrichtig sey, hat schon Pray (Annal. P.
II.
P- 53) aus dem Gange der Begebenheiten bemerkt. - Wahrscheinlich war anstatt Budae III. Junii,
— Feria J1l
post Judica (28, März)

zu lesen,

.

—
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Unterdessen wurden von den versammelten Magnaten und Ständen die ältern Beschlüs-

se des vorjährigen Pesther Tages

erneuert

und.

März

bestätiget, sieben und vierzig neue Verordnungen gemacht; einige mit weiser Vorsicht, erb-

‚lich Verleihung der Obergespanswürde, Besezzung der Schlösser und Festungen mit Ausländern, Parteyung fürirgend einen andern König

als Ladislaw,

Bewerbung

Pfründen bey dem

Römischen

um

NS

kirchliche

Hofe, unter Stra« .

‚fe des Hochverrathes verbietend; oder des Statt=

halters vollziehende Macht erweiternd,

dieSie-

ben - Männer: Verwaltung
völlig abschaffend
ind die Rechtspflege ordnend;
andere, nicht

_ ohne verderblichen Einfluss des aristokratischen
Geistes, festsetzend, dass gewöhnliche Kriege
nur mit den Banderien des Königs, der Prälaten und Barone geführt,

Uebermacht

erst bey entschiedener

des Feindes und dringendster Ge

fahr allgemeines

Aufgebot

-

angeordnet werden,

und auch in diesem der Comitats- Adel nicht
über des Reiches Gränzen verpflichtet; die Häu-

ser des Adels in der Stadt Ofen, mit Ausnahme
der darin wohnenden Gäste, von aller Besteu
e-

rung. befreyet;

die künftigen Königswahlen:

nicht einseitig, von den Prälaten und Baronen,
sondern in Vereinigung mit den Abge
ordneten

des Comitatsadels geschehen, - auf dem jährl
i-.
chen Landtage zu Pfingsten, sämmtliche Präla
-

ten,

Barone,

der Statthalter

Magnaten und Herren,

ihre Reichswürden

selbst.

und Aemter

-

-

—

tb

niederlegen und: den Neuernannten übergeben
sollien‘). Die letzte Verfügung griff: die Reichsverfassung in ihrer Wurzel an;
denn Verleihung der Reichsämter war ein wesentlicher
Theil der vollziehenden Gewalt des Königs oder
seines General - Statthalters; zum Glücke würde
die Verordnung nie vollzogen.
\
Wahrscheinlich noch vor dem Osterfeste

ritt der Cardinal-Legat, der Einladung zu Folge, unter Vortragung des Kreuzes und andern
ihm

gebührenden

ein;

aberalles,

Ehrenbezeugungen

in

Ofen

was erim Namen des Römi-

schen Königs vorzutragen hatte,

war wieder auf

Schrauben gestellt: er selbst verzweifeltean der
Mösglichkeit eines Friedens,

drang

in die Un-

gern, wenigstens einen Waffenstillstand einzugehen;

zum Abschlusse desselben Bevollmächtig-

te nach Wien oder Presburg zu senden ®),

und

übrigens für die Zukunft auf die Weisheit und
Gerechtigkeit des neuen Papstes,
Ni colaus

des V. ehemaligen Carthäusers Thomas von
Sarzana, zu vertrauen.
Der Statthalter und

der

noch:

Landtag

bewilligten auch diese Sendung

aber weder nach Presburg,

noch

Wien, sondern nach Rackelsb urg,

nach

in Un-

a) „Constitut'ones Statuum et Ordinum = = in generali
Eonventu Pudae celebrato Festo Ann ‚nc:at. B. M.V.
1447 editue,
welche Kovachich (Supplem, ad Vest. Com. T.
IH. p- 52

seag.)

zuerst "bekannt

Schwandtner,
-

‚gemacht

T. II. p, 56.

.

har.

5)

Ivanich
"

ap-

tersteyermark, hart an der Ungrischen Gränze.

Dahin zogen die obengenannten Abgeordneten,
wie wohl glaublich,
mit einigen Banderien,
welche an den: westlichen Gränzen der Eisen-

burger Gespanschaft sich lagerten, bereitzu augenblicklichem Einfalle nach Steyermark, Friedrich’s Erbland, wenn die. Unterhandlungen
auch diess. Mal fruchtlos abliefen.

Mehr ermüdet,
als gutwillig, gaben die
Ungrischen Gewaltboten Freytag vor Trinitatis,
auf Vermittelung des Grafen Ulrich von Cilley nach, dass vom nächstem FronleichnamsTage an durch zwey Jahre,: zwischen

dem Rö-

mischen ‚Könige und den Ungern Waffenruhe
bestehen;

Friedrich

im rubigen Besitze

theils zu Pfand’gegebenen,

der,

theils durch Waf-

fenrecht ihm zugefallenen Schlösser

und Städte:

Oedenburg, Güns, Rechnitz; der Marktflecken
und Dörfer:
Schleining, Bernstein, Theben,
Katzensteinund Baumgarten; HerzogAlbrecht

im Besitze von Forchtenau,

Kisenstadt,

bersdorf und Vella,

Austrage der gan-

zen

Pfandsache

- sammt

Bischof

der Burg

bis zum

Ra-

verbleiben;

Raab

hingegen

auf nächsten

Joannistag dera

Augustinus eingeräumt werden soll-

te.
Der Oesterreichischen Besatzung wurde
freyer Abzug mit ihren Waffen, schwerem Geschütze und sämmtlichem Kriegsvorrathe zugestanden; der Bischof und sein Capitel mussten
urkundliche Versicherung geben,

weder selbst,

noch durch ihre Leute während des WaffenstillN

2

Jum |
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standes irgend eine Feindseligkeit gegen Oesterreich zu verüben; auch Bürgschaft leisten sollte der Bischof für die dreytausend Ducaten,
' welche Heır Ladislaw Farkass für die Königin als Darlehn aufgenommen hatte. ” Jede

der Parteyen würde zu dem nächsten: Sanct Mar-

"tins-Vorabend acht Bevollmächtigte nach Wien
senden, zur Beylegung aller übrigen Streitpunk-

te durch den: Ausspruch des Papstes;
beyde
' Parteyen sollten ihn vorläufig darum ersuchen,
Ladislaw

Gara,

Ban von Slawonien,

den Leibbürgen Jo annesGara,

gegen

des'Verhaf-

tes aus der Grätzer Burg entlassen, müsste sich
von ‚nächstem Urbani über ein Jahr zu Grätz,

wieder einstellen,

und den Leibbürgen auslö-

sen; Oesterreicher und Ungern sollten 'sich aller.
gegenseitigen Befehdung und Gewalt enthalten

und

beyde Parteyen wider jede Verletzung des

Waffenstillstandes nach aller Str enge

des Rech-

tes verfahren °).
Der unmündige König,
die Reichskrone,
der ganze ungerechte Gewinn des Vertrages blieb

dem Römischen Könige.

Nur Oedenburg, Eli-

. zubeth’s Witthum, war an ihn verpfändet, er
berechtigt, bis zur Kückzahlung der Pfandsum-

me Stadt und Herrschaftzu behalten;

alles übri-

ge aber hatte er durch Verrath, unhaltbaren Vor—

2

‘

a) Die Bestätigungs- Urkunden des Vertrages, von Seiten
den Römischen Königs sowohl, als’ der Ungrischen Abgeord-

neten, stehen bey Kollär

Anal, Vind, T.IL p 1292 — 1299.

‘

wand, ohne Absagebrief gewagte Ueberrumpelung, nicht in rechtlicher Fehde an sich gerissen.
. Der verwaiste Thronerbe gehörte dem

Reiche, nicht dem Vetter an; kein Verwandter,
kein auswärtiger Fürst ist berechtigt, wider den
Willen eines Volkes zu seines künftigen Herrn
und Herrschers Vormund sich aufzudringen;
‚ und keine Forderung der Ungern war gerechter,
als dass ihr König in seinem Lande, und unter
ihrer Aufsicht erzogen würde.
Die Reichskro-

ne war des gesammten Volkes Heiligthum, nicht.
Elisa’s

Eigenthum;

nach

welchem

Rechte

konnte Friedrich fremdes, entwendetes, ge_ raubtes Gut zu Pfand nehmen?
allein Ves pasian’s 'berüchtigtes Sprüchlein *) war Friedrich’s oberster Rechtsgrundsatz; die Ungrischen Machtboten zu Rackelsburg,
die Folgen
und die Strafen ihrer Parteyungen schmerzlich
empfindend,
mussten dem Drange der Noth-

wendigkeit nachgeben,

und

den

eben so un-

rühmlichen als nachtheiligen Vertrag bestätigen,

Selbst JoannesvonHunyad fühlte sich
in richtiger Uebersicht seiner und der DingeLa-

ge

zur ‚Genehmigung

gen,

desselben

nothgedrun-

damit er und das Reich wenigstens von ei-

ner Seite gegen feindliche Anfechtungen sicher
stände.
Baron,

Früher, als einzelner Reichsstand und
allen übrigen gleich, war er im Besitze.

_—_ |
@) „Eucri bonus oder

ex re qualibet.*

des höchsten Ansehens,

mächtigsten Einflüsses,

allgemeinster Achtung;

Gleichen,

allen übrigen

jetzt,

der erste unter

vorgezogen,

zu neuge-

schaffener höchster Reichswürde erhoben ‚ und

mit königlicher Machtfülle ausgerüstet, erschien
er den

alten

und

mächtigen

Familien

neuer Mensch, als Emporkömmling
ner oder dunkler Herkunft,

nur als

von gemei-

und wurde der Ge-

genstand ihres Neides,
ihrer Eifersucht, ihres
Widerspruches.
Diess war ihm schon auf dem
letzien Ofener Tage klar geworden in der Verordnung,

dass auch er,

Stellvertreter,

des Königs

von dem man

gesetzlicher

also staatsrechtlich

nicht mehr, als von dem Königeselbst, fordern
‘durfte, auf den jährlichen Landtagen seine
höchste Stelle zu neuer Besetzung den Magnaten und Ständen übergeben sollte. Ausser der-

gleichen geheimen Bewegungen der Oligarchie
gegen den Statthalter,

arbeitete im

Innern

des

Reiches eine gefährliche Gährung unablässig fort.

Der gewaltige

Fremdling

Joannes

Giskra

von Brandeis, seit Einsetzung des Statthalters nicht mehr Reichs - Vicar eines grossen Gebietes, nur Säröser Obergespan, liess seine Un-

zufriedenheit durch Anschläge und Handlungen
kundbar werden.

Er besuchte und beschickte

keinen Landtag ; die Gespanschaften Arva, Szohl,
Gömör, Torna, Ugocsh, Marmaros, Szathmär und Szolnok waren von seinen Böhmen besetzt;

der Adel dieser Comitate unter Giskra’s

Einfiusse wollte oder durfte die Landtage nicht

u
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beschicken. Die Grafen von Cilley, schlechte,
treulose Männer,
hielten die Gespanschaften
Szalad,

Varasdin,

Kreuz

Furcht;

Serwien’s Despot,

und

Agram in steter

Georg

Branko-

vicsh, ränkevoller Greis, in den Gespanschaften Sirmien, Krassova, Csanad, Csongrad, Arad
und Kraszna,
beträchtlicher Herrschaften Besitzer, war nicht für Ungarn, für Niemanden,

nicht für sich selbst redlich gesinnt,
Gränzen dieses,

von fremden,

.

undanden

verrätherischen

Vasallen, theils besetzten, theils umgebenen
Reichs war noch der Erbfeind desselben mit
drohender Kriegsrüstung beschäftiget:
so bedenklich und schwankend war so eben Hunyady’s Standpunkt als Statthalter; er durfte die
Zahl und das Gewicht seiner Feinde nicht noch

durch Feindschaft mit dem Römischen Könige
und dessen Anhange verstärken.
Bald nach Rückkehr der Ungrischen Machtboten von Rackelsburg starb einer derselben,

Herr
LorenzHederväry; er hatte nochden
Trost, von seinem SohneLadislaw, als Erlauer Bischofe,
gewesenem Benedictiner Abte
auf Sanct Martinsberge, den letzten Segen zu

empfangen.
Durch seinen Hintritt war diePalatinswürde erlediget; auf dem Ofener Landta- 74-Septb
ge, dem zweyten dieses Jahres, an Kreuzerhö-

hung, wurde sie dem Herın Ladislaw
mit allgemeiner

verliehen.

Gara

Genehmigung von Hunyady

Der unglückliche Patriot war befan-

gen in trauriger Nothwendigkeit,

seine Feinde

.

—

6

zu seiner Familie Verderben zu erheben,

daun-

bezwingliche Verhältnisse ihm nicht gestatteten, siezu vernichten. Gara war von mütterlicher Seite Neffe der Cilleyer Grafen, und des

Königs Vetter; solchen Mann zu übergehen, war
gefährlich;
nur sein Machtkreis wurde eingeschränkt durch den Beschluss der anwesenden

zehn Prälaten °), vierzehn

Barone ®),

und

hundert und sechs und vierzig Abgeordneten des Adels von fünf und dreyssig-Gespan‚ schaften ‘), Kraft dessen der Oberbefehl über.
a) Dionysius von
Sz&esh, Cardinal und Graner, Joannes de
Bondelmontibus,
Coloezer Erzbischof.
Andreas von Fünfkischen,
Petrus von Watzen,
Ladisvon

phael ‚Herczeg

Erlau,

Nicolaus

Bosnien,

Bischöfe;

von

He derväry

laus

.,

von

Neitra,

Nicolaus

Ra-

Bddo

“ Grosspropst von Stahlweissenburg ; Petrus von Pecs-Värad,
5) Ladislaw
und Sigismundus von Szekszard, Acbte.
Gara, Palatin; Graf Ladislaw von Pälöcz, Judex Curiae;
Niklas

von

Ujlak

und

Emerich

Bebek

von Pelsöcz,

Woiwoden von Siebenbürgen; Joannes von Per&ny,
Schatzmeister; Emierich von Marczal,.
Simon von Pälocz ; Ober-Stallmeister;

gon,

Graf von Presburg;

Ober-

Ober-Thürliüters
Georg

von Roz-

Sigmund Fran gepa ni, Grafvon

Zengh, Veglia und Modruss: Georg von. Nadasd, Grafvon
Corbavien; Joannesg und Thomas von Zeik!, Ladislaw Thytös

von

e) Auch

Bäthmonostra

ihre Namen mögen

che zur Kenntniss

»

Joannes

Desöfi

von

Gars.

hier stehen für diejenigen, wel-

des Volkes auch Kenntniss

der

angesehen-

sıen adelichen Familien zu gewissen Zeiten für nöthig erach-

ten.

Joannes von Koroghy,

Joannes und Oswald von Roz-

gor, Ladislaw Bebek von Pelsöcz, Stephan Bieskele. von Falvavir, Lodisl.w von Neczpal, Paul von Peren, Achasius Csup?r,

Ladislaw

Farlas von

' Niklas von Einößse,

Läbatlan,

Emerich

von

Debre,

Oswald von Buchan, Joaunes von Zob,

Ä

0

6

die Hauptstadt Ofen, x so_wie über die übrigen
Schlösser der Könige und der Königinnen, dem
Barnabas Chire,
von Dombo,

Georg und Stephan Soos, Paul und Ladislaw

Georg

Szeressken von Mezthenyö, Ladislaw von

Sepes, Benediet v. TAürocz, Peter v, Nagy- Tarkäny, Stephan
v. Bocska, Niklas v. Zthancz, Peter Porkeläb, aus der Zem:
plener;

. Cosmas

—

v.

welcher

Peter

Thir.

Zopa,

aus

Niklas

v.

Feisz,

der. Simigier

Emerich

Ushrony

vielleicht Szalader,.

das alte ‚Bergschloss Sümegh

liegt. —

in

Joannes von

Iallö,, Benedict vı Pazon, Matihias v. Kerez, Miehael von
Temenye aus der Zabolcser; — Ladislaw Hervad,
Georg
v. Baya, Michael. v. Dodoka, Niklas Nyaktalan,
zänyer;—
Steyhan Perduk, Michael Barocz,

aus der

Ba-

‚Andreas

von

‚Achia , Dominik v. Bel, aus der Weszprimer; — Andreas
Bodo, Joannes v. Sölyag,; Niklas v. Sölyag, Georg v. Kördi, aus der
Tolner; — Niklas Zep, Michael Zuaz, Valentin Dedk, Peter
Nazy v. Beged, ans der Eisenburger; —' Dominik Harasztos,. Barnabas ‚v, Eölerä, Thomas v. Zöleth,
Thomas von
Jonka-, aus der Bekeses;
—
Thomas v, Heresztur Georg
vı Baäla, Ladislaw Bojus, Joanmes Thybold, aus der Borso-

den; —
Peier v. Almäs,
Matthäus v. Baraczka,
Michael
Uhetelen, Ladislaw v. Almäs, aus der Stuhl weissenburgers — Joannes Vägközy,
Kolos v. Nema, Ladislaw von
Radvany, Emerich D-dk, aus der Comorner: —
Peter v.
Balso, Andreas v. Lonyd, Niklas v, Beregh, Privard v. Dlaz,

aus der Bereglier,; —
Farago, Joannes Figh,

der

Veröczer;

Alap,

Lünicza,

Joannes

v.

Majkoez , Georg; Hexr zuf
Oswald ven Veröcze, aus

v. Koromzo,

Dominik

Paul v. Csernek,

Benedict_ von

v. Enyse,

aus dev Raa-

Ladislaw v. Lezan,

Lakorlecz,

Thombold v. Stharos,

aus

Andreas

der

Niklas von

P ossegacı;

—

v. Hanya,

Gevig

Wejda,
aus der Süm egher;
—
Thomas v.
“ dreas Kakas v..Delne,. aus der Särdser;
—

von

Salge,
Sandrin

Anvon

Baiosh, Niklas
‘

Sebastian

Albert v. Barony,

ber; —
Georg

—

Peter v.
Veit und

dislaw

y,

v. Demend,

Gyarmath,

Pomocz,'Stephan

aus

v. Cshib,

Geor. Fıgh,
der Hoh

ter;

Suyla
—

v.

Kaze,

Sandrin

Meister Jacobus Decan

herr der Ofener Kirche, aus der Piliser; —

und

Las

Üsiko

Dom-

Stephan Ma

dra, Oswald de Eadem, Sigmund v. Szensgyörgy,

Joannes vs

.

—
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20» Sepibr. Palatin abgenommen und dem Statthalter zuer-

kannt, zugleich aber auch Neid und Eifersucht
wider ihn noch mehr

gereizt wurden.

te sie zu besänftigen,
feyerlichen Wortes,

durch

Erglaub-

Erfüllung seines

nicht zu ruhen,

bis des Va-

terlandes tiefe Wunde geheilet, seine Schande
ausgelöscht, der Tag bey Varna gerächet sey..
Gerade um diese Zeit war Murath mit Georg

Castriot dem Bundesfreunde des Ungrischen
Statthalters in schweren Krieg verflochten, mit
hundert und funfzig tausend Mann war er in
Sarköz, aus der Torantaler; —
Niklas Rekschy, Joannes
v. Darman, aus der Heveser; — Ladislaw v. Nayy - Fölgye, Propst bey Sanct Lorenz,
aus der Bodrogher; —
Paul

Ispan,

közy,

aus

Joannes

Septelj;,

der Zarander;

Ladislaw

—

Särrosy , Briciius

Joannes v. Zalanez,

Sar-

Georg

Sulyog, Caspar v. Felegyhäz, Joaunes Thordäs, aus der Bäcser; —
Georg v. Zei-ly, Jakob-v. Darocz, Sandrin von
Rhede,
Michael v. Zengyel, aus der Nograder; —
Isaak
v. Katha, Anton v, Irsa, Niklas v. Barsovay, Niklas v. Do«
bos, aus der Pesther; —
Ladislaw Figedy, Thomas Thobach, Niklas v. Mera, Joannes v, Dobse, aus der Aba-Ujvärer; —
Fabian v. Filgevär, Ladislaw v. Bezenecz,
Valentin Bornenisza, Niklas Deäk, aus der Valkower; — Ladislawr Veres, Ladislawv. Strieze, Ladislaw v. Iske, Adam.
Dedk, aus der Unghvärer; —
Benedict v. Hadas, aus der
Liptauer; —
Salamon v, Baragyan,
ad. Barser; —
Gregor

v. Majthe,

a. d. Trencsiner;

—

Joanues

v.

Zo-

bronya, Joannes v. Emeke,
a. d. Neitraer; —
Niklas v.
Fag, Niklas v. Zrak, a. d. Oedenburger; —
Niklas v.dsaka, Ladıslaw v. Beörh, a. d. Biharer, Ges panschaf-

,

ten.
Ivan’s;

Aus Slawonien
Joannes,

Sohn

Georg, Sohn Simon’s; Georg, Solın,
Veits;

‚Peter v. Fizesd;

Peter

zaharazt. und Georg v. Magalocz.
Die Urkuade
Kovachich Vestig, Comitior. p. 265 segg.

v.

Z6-

steht bey

—
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Albanien eingefallen , das offene Land
ihm verwüstet,

warvon

...

wehrlose Städte eingenommen,

eben jetzt die Festung Sfetigrad nach fünfmonatlicher Belagerung und standhafter Vertheidigung

durch Verrath und Aberglauben *). über- Un Sepzör.
wältiget, und dieHauptstadt
Kroya mehrmals
vergeblich bestürmt worden.
Gegen Ende des
Jahres liess er den Statthalter von Romanien mit.
dreyssigtausendMann den Platz einschliessen;

er selbst ging nach Adrianopel um neue Heerscharen aufzubieten, womit er nächsten Jahres
Kroya’s Belagerung nochmals unternehmen woll-

te.

Nicht minder thätig rüstete sich

Hunya-

dy, um in Unterstützung seines tapfern Bundesgenossen den Erbfeind Ungarns und der Christenheit zu bekämpfen.
Die Banderien der Prälaten und Barone wurden aufgeboten ; Serwiens

Despot, Georg Brankovicsh, und Dan,
Woiwod der Walachey zur Heerfolgegemahnet;
von den Gesandten,

colausLalsoczki,

dem

Crakauer

Decan Ni-.

bey dem Papste um Un-

terstützung,
von dem Zengher Grafen Stephan Frangepanibey dem Könige Aragons

und beyder Sicilien,

Alfonso,

Flotte und

a) Ein Verräther, von dem Sultan bestochen,
todten Hund in den einzigen Brunnen,

warf einen

aus welchem

die Be-

satzung sich mit Wasser versah. Diese wollte nun lieber
des Durstes sterben, als fernerhin von dem verunreinigten Brunnen trinken.
Der heldenmüthige Befehlshaber Perlot war genöthigt, die Festung auf vortheilhaften Vergleich
zu übergeben.

wo

on

u

“ 3:6.,448. Hülfsvölker unterhandelt‘).

Allein der König

sandte dem: Statthalter nur Geschenke

und Ver-

heissungen, der Papst Segensworte undden Für-

stenrang, womit kein Feind geschlagen wird®).
GeorgBrankovicsh,
schändlichen Verrath
im Herzen tragend, verweigerte die Heerfolge;
Dan führte achttausend Mann leichte Reiterey
herzu; "Ungarns Prälaten und Barone stellten
vier und zwanzig tausend Mann.
z—
Mit

»3.Septör.

dieser

Heermacht

setzte

Joannes

von Hunyad am VorabendeMichaelis bey Ke-

.vy über die Donau und rückte, in der Meinung,
_ den Feind in der Bul garey oder in Romanien zu

finden, bis Nissa vor; aber Murath stand 'b&=
reits in Albanien, mit Kroya’s gleich vergebli-

-

cher Bestürmung und Belägerung beschäftiget.
Der zwey und achtzigjährige Despot, mit einer
Treulosi gkeit nach der andern sein graues Haupt

- beschimpfend,
nyady’sZug

sandte durch Eilboten von Hu-.
über dieDonau,

ke und seinen Bewegungen

von seiner Stär-

Nachricht am | iden

Sultan °). Unverzüglich hob dieser die Belagerung von Kroya auf, bot dem Castriot gegen

. zehntausend Ducaten jährlichen Tributes, den ru-

higen Besitz Albaniens an, und obgleich das
Anerbieten und der Friede von dem wackern
a) Joann.

da Zredna

Epist. 29, $rr

Zredna Epist, 35 und Ivanich Commentar.
Schwandtner T; Ip. 45- 47. 49. 50. 52.56

kondyl. ap Strötter T, 1. P, T, pP. 371:

6) Joann. de
in Epist, ap:
© Chalko:

u

a

=

Fürsten werschmähet wurde,

führte Murath

dennoch hundert und funfzig tausend Mann in

'

- grösster Eilfertigkeit über Scutari nach Serwien,

um die Ungern im Rücken und von der Seitezu
erfassen.
Von seinem Aufbruche unterrichtet,
wendetesich
Hunyady'von Nissarechts über
Pristina gegen das berühmte
Amselfeld
(Cossova, Ungr. Rigo-Mezö), wo, zur Er-haltung des Andenkens an Murath desI. Niederlage und Tod,

vor neun und funfzig Jahren

unweit Pristina ein steinernes Denkmal errich‚tet war.
Das Feld, eine fruchtbare, auf beyden Seiten mit Bergen eingeschlossene Ebene
erstreckt sich zwischen Kopanik und Skopia
von Süden gegen Norden.auf siebenzig tausend

Schritte;

- mitten

durch fliesst die Sitnitza

(Raschka) ; an

deren linkem Ufer erhebt sich

eine Hügelreihe,

welche des ganzen Feldes Ue-

bersicht gewähret;

dort oben lagerte sich

Hu- +7. Ocıbr,

nyady Donnerstag vor Lucä im Angesichte des
Feindes, welcher geeilet hatte, um vor den Un-gern die Stellung bey Murath’s Denkmal zu
gewinnen.
Wo das Gemüth dem Verstande
vorherrscht,
ist nichts ohne Bedeutung;
‚die
Osmanen sollien glauben,
an eben der Stelle,

wo Murath der I. gefallen war,

müsste Mu-

rathderlII. siegen. Zur Uebersetzung seines
Volkes über die Sitnitza hatte er drey Tage, der‘
Ungrische

Statthalter für die Seinigen nicht ei- .

nen ganzen. Tag gebraucht;

daraus

weissagie.

eine Zeichendeuterin wehklagend den Ungern
IV. Theil.

on

BB

..

Verlust der Schlacht ").
Sultan

der. erste

Dennoch misslang dem

Versuch,

sie. aus ihrer festen

Stellung auf dem Hügel zu vertreiben.
Georg Castriot war mit seinen tapfern Scharen im Anzuge; stündlich wurde seine Ankunfterwartet,denn bevor er demFeindenichtim

Rücken stände, wollte
Hunyady
sich innichts
Entscheidendes einlassen. Allein solange Frist _
ward ihm von Murath nicht gewähret; dieBewegungen im Lager der Osmanen verriethen die
Absicht, am folgenden Tage, entweder in ofle-

neni Felde zu schlagen,
gern zu erstürmen.

oder den Hügel der Un-

Nicht mehr,

wie bey Var-

na, in hintereinander folgend:n Haufen, sondern in Flügeln stellte der Sultan sein Kriegs-

volk auf; Rechts und Links ‚die Europäische
Reiterey in Geschwader vertheilt, in der Mitte
die Janitscharen

mit dem schweren Geschütze,
seitwärts die Reiterey aus Anatolien, zur Ueberflügelung oder Verfolgung der Ungern bestimmt.

Zuvorkommenden An griff hielt

18. Oetbr.

Hunyady für

halben Gewinn des Sieges’);
Fr eytag in'der
Morgendämmerung or dnete erdieSchlacht. Auf
dem Hügel wurden. die Mäschinen und das

schwere Geschütz gegen die Fronte des Feindes
aufgepflanzt;
Herrn

auf den rechten Flügel stellte er
Benedict von Loszoncz,
aufden

a) Bonfin. Decad. II. Lib, VIE. p.369..
major

spes

majorque

animus ‚sit inferentis vim,

tis;“ schrieb er an den Papst.

5) „Ouum
guam

arcen-

\

Va

BG

2

linken den Woiwoden Dan mit den Walächt=
schen Rotten, unter dem Oberbefehl des Herrn
Stephanus Bänfy, ‚päpstlichen Legatenund
Titular.- Bischofs von

Kronstadt.

°
-

Die schwer

bewaffnete Reiterey in dicht geschlossenen Reis*
hen,
und das Mitteltreffen übergab er seinen
Neffen,

Joannes

Szek ely,

Franz von Thällocz

er selbst,

mit.

an der Spitze des Mit= -

teltreffens, erwartete seines jedesmaligen Plazzes Anweisung von der Gefahr.
in dieser Ords

nung z0g das Heer mit Aufgang der Sonne den

Hügel herab. Durch drey Stunden dauerte das
Gefecht mit Feuergewehr, worauf ein wüthen=
des Hand gemenge

und Gemetzel unter Säbelbie-

ben und Lanzenstössen auf beyden Flügeln folg.
te/ während das guigerichtete Spiel der Wurfmaschinen und Bombarden des Feindes mitt-

lere Reihen Gliederweise hinstrecktee
den

Zu bey=

Seiten wird der Osmanen Europäische Reis

terey von den wackern Loszonczy und Bän=
fy geworfen.
Mehrmals erneuert
Murath

durch Nachsendung frischer Rotten das Gefecht;
immer vergeblich, bis zuın Einbrnche der Nacht.
wird gekämpft,
geschlachtet,
kein Fussbreit
Landes den Osmanen überlassen, sie ziehen sich:
zurück;
der Platz, : der Sieg, und des Tages

Ehre bleiben den Ungern.

Hünyady.ruft

sie

zur Erholung, sie selbst gewähren sich äabwechselnd nur kurze Ruhe und stellen sich wiederin, “
ihre Reihen.
Die ganze Nacht durch werden.
;

sn

_
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die Maschinen in Arbeit, im Dienste des Todes
gegen das feindliche Lager erhalten.
.
19. Octbi..
Mit Anbruch des Tages beginnt ein neuer

npls
banger

hier mit erhähetem Muthe,
Verzweiflung;

überall

dort mit

mit

ungleicher

Kraft. Murath, dem Ungrischen Statthalter
an Zahl der Mannschaft mehr als drey Mal über‘

legen,
hatte frische, ausgeruhete Haufen und
Rotten aufgestellt. Dagegen sollten die Ungern,
viele verwundet,

alle von des gestrigen Tages

“Arbeit ermattet, bestehen.
Fechtend drängen
. sich die feindlichen Reihen auf M urath’ s Geheiss so weit gegen den Hügel vor, dass sieun‚ter. dem

Richtmasse

nen Stand fassen.

der todsendenden Maschi-

Hun yady

vereiteltdesSul-

tans kluge Anordnung, seine Worte entzünden
neues Feuer in der Brust, in den Armen der Seinigen; mit unwiderstehlicher Gewalt schlagen
sie die Janitscharen unter die richtige Schuss-

weite des schweren Geschützes zurück; dort ste.

hen sie wie eingewurzelt in
i der Erde,
weg treffen unzählige Pfeile,
Steine,

ihre Opfer.

- Hunyady,

über sie
Kugeln.

schon im Begriffe,

‘ für eine Reihe: von Jahren zu entscheiden,

be-

fiehlt dem beherzten Joannes Sz kely mit
dem Mitteltreffen nur die Fronte der Janitscha- _ ren zu beunruhigen, und erst, wenn des Feindes beyde Flügel durch die heranrollenden Streitwagen

noch mehr geschwächt seyn,

der Muth

und die Kräfte der Barbaren sinken würden, sie

mit stürmender Hitze,zu überfallen...

Häufig

scheitern die klügsten Entwürfe grosser Helden
an dem kleinlichen Eigensinne ihrer Werkzeuge,. deren hegränzte Ansicht, von starkem Selbst- |

gefühl verklärt,

für

allumfassende Ein- und

Uebersicht gelten will; also auch hier:
‚kely achtet die Befehle des erfahrnern,

SzEbeson-

nenern Feldherrn nicht; mit brennender Ungeduld stürzt er in die Reihen der Janitscharen,
ihre verstellte Flucht gibt ihm Raum, von Sie--

ges Begierde getrieben, jagt er ihnen nach, gibt
seine Seiten bloss, mit seiner gänzen Mahnschaft
wird er von der: Anatolischen Reiterey überflü:gelt, von den Janitschären. umzingelt, er fällt
der erste im entschlossensten Kampfe.
Dan’s
»Walachea sehen ihn hingestreckt,
nichts: hält
sie zurück von verrätherischen Ueberlauf zu

Murath.
Dadur ch sinkt auch der Ungern
Muth, doch hebt ihn Hunyady für wenige Augenblicke wieder;

in diesen wird an seiner Sei-

teFyanz von Thallocz niedergemacht, hier.
verschwindet alle Hoffnung, haufenweise wen-:
den sich die Ungern zur Flucht; dort, in Mitte
der Feinde kämpfen noch,
dem Glücke Trotz
bietend, der Siebenbürger Woiwod Emerich
Bebek

law,

von

Pelzöcz,

Emerich

von Szecsh,

essen

Bruder

von Marczaly,

Stephan Bänfy,

Ladis-

Thomas

Benedict

vonLoszoncz, mit vielen edeln Herren und
Rittern,
schon weniger um die vergängliche
Ehre des Sieges, als um den bleibenden Ruhm
des Heldentodes.

Dieser ward ihnen mit acht-

6

-

tausenden ihres Volkes.

Für den Verlust von

vier und dreyssig tausend Mann

behielt der Sul-

tan das Schlachtfeld undden Vortheil der Uebermacht,

" fand

ohne den Vorzug der Tapferkeit. Dan

für sich und sein Land bey ihm Gnade

durch den Vertrag,

Kraft

dessen er dem Gross-

herrn ‚jährlich dreytausend Pfeilschützen und
viertausend, Schildträger zu liefern sich verpflichtete®).

“

Hunyady

auf dem Rückzuge von den Sei-

nigen verlassen, und in dem Karadagher Gebir-

ge wehrlos umherirrend, 'gerieth in zweyer Os-

mmanen Gewalt.

Unerkannt von ihnen,

er seiner Kleider

Kreuz

beraubt;

über

an seiner Brust entzweyet,

' ihre Säbel weg,

wurde

ein goldenes

warfen sie

und balgten sich mit Fäusten. .

Hun yady bemächtigte sich ihrer Waffen? tödtete den.einen,

jagte den andern in die Flucht,

und dankte dem Ewigen für seine Rettung. ' In
der Gegend

von

Kladowa

traf er einen

gutmü-

thigen Landmann, welcher ihn Abends mit Brot,

Zwiebeln und Wasser erquickte,

in seiner Hüt-

te ihm Ruhe gönnte,
und Tages darauf gegen
gute Belohnung ihn nach Belgrad zu geleiten
‚versprach, aber nach Semendria führte.
Dort
hieltihn
Georg
Brankovicsh fest, unschlüs- a)

Joann,

de

Zredna

Epist, 39.

et

Ivanich.

ap-

Schwandtner. T. IM. p. 57. Turocz Chron. P. IV. co 46.
Chalkokondyl. ap. Stritter. T. III P. N, p. 741 seggqi

- Bonfin. Decad. II. Lib. VIL, p. 368 segg,
r

-

sig,

ob er ihn

(19

—

selbst aus dem Wege schaffen;

oder dem Sultan überliefern sollte.

Durch be-

nachbarte Begs suchte er Murath’s Wünsche
zu erfahren;
doch dieser verabscheuete den
Verrath und wies die Anträge der Begs mit Un-

willen zurück °).
von

poten

Unterdessen war dieKunde

dem unglücklichen Tage

und von des Des- -

entehrender That nach Ungern

men;

gekom-

die Prälaten und Barone versammelten

‚sich zu Szegedin,

undsandten an GeorgBo-.

ten, welche des Statthalters Freylassung forderten.
Allein der eigensinnige Greis trauete ihren Verheissungen nicht und trotzte ihren Dro-

hungen;
da zog der Bosnische Bojar: Georg
Marnavicsh, Erbherr von Zwoynik und Graf
‘ von Voynieza,
mit einem Heerhaufen vor Se-_

mendria,
handlungen

schioss es ein,
der Ungern

und gab den Unterkräftigen Nachdruck;

dennoch musste Hunyady

für seine Freyheit

in eine Familien
- Verbindung mit dem Verräther

willigen ®),

ihm

den ungeschmälerten Besitz

seiner Güter und Herrschaften in Ungarn versichern, und zum Leibbürgen dafür seinen ältern
Sohn Ladislaw, welcher mit den Ungrische
Abgeordneten nach Semendtria gekommen w ar,

bey ihnı zurücklassen °).
a) Pejaosevich

Hist. Serw. p. 352.

5) Hunyady’s

jüngerer Sohn, Matthias, sollie. mit Georg’s Enkelin
Elisabeth,
Tochter des Grafen
Ulrich von Cilley,
verlobet werden,
ce) Turocz Chron. P.FY. c. 47. Dipl
Joann. Hunyad, ap. Ilatona Hist. Reg. T. KIM. p. 635:
s

_

Fu

ne

"4%. Dec...

_

Es

—

Am heiligen Weihnachts-Abend wurdeHu-

nyady von den versammelten Ständen zu $ze.
gedin eınpfangen ; da waren hoher Nationalsinn
und bewährte Geistesgrösse einander sich begegnet; der Held des Vaterlandes fand Trost i inih-

rer Eintracht und sah Hoffnung in’ ihrer rechten

Ansicht von der erlittenen Niederlage; sie froh-

lockten über den Wiederbesitz, und fühlten
sich selber gross in. der Verehrung des wahrhaft
50.

grossen Mannes,
dessen Geist und Wille über
des
Glückes wandelbare Launen sich erhaben
Dee, zeigte.
„Nur das Glück, so. schrieb er Montag
“nach Weihnachten an seinen Bevollmächtigten

“ bey dempäpstlichenHofe,NicolausLäszoczki,
nicht die Tapferkeit hat uns diess Mal

verlassen;
was wir: gelitten,
war göttliche,
nicht menschliche
Züchtigung. — —
Das

‚Schlachtfeld blieb den Feinden‘, wir verlorenes
‚mehr aus Mangel an Waffen, als an Muth; ihre Uebermacht ıund

schieden.

unserer Sünden Schuld

ent-

Wie freudig und blutig ihr Sieg war,

mögen sie selber berechnen ; wir sehen darin
nur Gottes Fügung zu unserer Belehrung, nicht
zum Verderben. — —
Unter den hier versam-

melten

Magnaten

und Ständen fandich

durch

Gottes Gnade ungestörte Einigkeitund Eintracht,
die Reichssachen in guter Ordnung,
die Gemü-

ther durch das Unglück mehraufgereget,

alsge-

beugt; das lässt mich Wiederbringung des Ver‘lornen hoffen.
Des Glaubens und des Vaterlan-

des Vertheidigung ward mir neuerdings übertra%

-

gen,

und ich werde dafür sorgen,

dass der

Feind keiner langen Ruhe geniesse '),“

Mehr

liegt daran zu wissen, was grosse Männer unter Unglücksstürmen dachten; als was sie unter

oo

Liebkosungen des Glückes thaten.

Nicht so rühmlich waren Hunyady und
die zwey Tage auf dem Amselfelde dem Siene.
AeneasSylvius bekannt; was ervon beyser
den

aus

Wicnerisch-Neustadt

denV. berichtete,

an

26. Dec:

Nicolaus

hatte er von Geo rg Bran-

kovicsh und Ulrich von Cilley,

keines

Glaubens würdigen Männern ®), vernommen;
doch wirkte sein Sendschreiben, voll irriger Ansichten und Nachrichten, so ‚nachtheilig auf den

Papst,

dass er den apostolischen Poenitentiar

Valentinus,

aus dem Eremiten-Orden des
heiligen Paulus ersten Einsiedlers Priester, nach
Ungarn sandte, mit Ermahnungsschreiben, nach

deren Inhalt die Ungern, in Parteyungen. und
Zwietracht unter sich verflochten, ihre auswärtigen Feinde zu besiegen niehoffen dürften. Vor

allenı sollten sie Friede und Eintrachtuntersich |
selbst herstellen; bis diese befestigetwäre, nur
a) Joann.

de Zredna

Epist, 39.

regio eulmini junior

Szilagyius

Si8) comes asseruif,

cui ex socero,

5) „Sie

me praesente,

(muss heissen CillejenHBRasciae despota, illarum

partium novitates facile perscribuntur.“ Sein vollständiger
Bericht ‚steht bey Pray Annal, P. III. p. 70, und da ex selbst
hinzuseizte:
„lice# errare, falli, decipi , atque mentiri_etiam
Pprineipes queant;“ so hätte er durch grundlose Gerüchte des

Papstes Meinung von den Ungern nicht isre leiten sollen.

.
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‚ Ihren gegenwärtigen Besitzstand behäupten und
aller weitern Befehdung der Osmanen sich enthalten;
vielleicht,
dass eine Zeit käme, wo
‘auch er sie mit Geld und Kriegern

könnte:

unterstützen

unterdessen sollten sie mit ihren Nach-

barn Friede und Freundschaft halten, besonders
die Streitigkeiten zwischen dem Bosnischen König und Serwiens Despoten in Güte beyzulegen suchen, damit nicht etwa der eine oder der
andere mit dem Sultan

in Bündniss träte,

und.

auch Ungarn in neuen Krieg verwickle.
20449,

Inzwischen hatte

sich Georg

Branko-

vicsh'zum Friedensmittler zwischen den Ungern und dem Sulten ‚angeboten, ‚Er von Murath, undNiklas Ujlaky ‘‘) von dem Stattip, May. halter bevollmächtiget,

traten zusammen

einigten sich über folgende Bedingungen:

und

Der

- verheerten und besiegten. Walachey, so wie Ser-

wien,

sollte die Hälfte des bestimmten jährli-

chen Tributes und der zu stellenden Söldner erlassen werden; der König von Bosnien den gan‚zen Tribut erlegen,

von

dem

rückständigen die

Hälfte gegen des Sultans Bescheinigung nachtra-:
gen; die: ‘Walachey, Bosnien und Serwien durch
sieben Jahre von den. Osmanen unangefochten

‚bleiben ; dem Unfuge
‘@)Nicht auch
meck berichtet,‘
des Rackelsburger
zer Bergschloss in

streifender Rotten, sowohl

der Palatin Ladislaw Gara, wie Schi-'
der war seit Urbani (23. May) 1448 Kraft
Waffenstillstandes, wieder auf dem GräzFriedrich’s Gefangenschaft. ”

von Seiten der Ungern,

als der Osmanen, kräf-

tiggesteuert werden.
Auf dem ungemein zahlreich besuchten und beschickten Pesther Land-

tage am Pfingstfeste wurde der Entwurf zuni ; Jun.
‚Friedensschlusse und das päpstliche Ermahnungsschreiben vorgetragen.
Ersterer, ‚ausser
den auf Schrauben gestellten Bedingungen auch

durch mancherley künstliche W endungen und
Verwarnungen Verräther der unredlichen Gesinnung des Despoten *), wurde unbedingt verworfen;
letzterer, den Nationalstolz, beleidi-

gend,
men

erweckte allgemeinen Unwillen.
des Statthalters,

der Magnaten

ImNaund

der

Stände, wurde vom Landtage aus an den Papst.
unter andern geschrieben:
„Leicht und gern, 24 June,
heiliger Vater, gaben wir Eurer Ermahnung zur
Einigkeit und Eintracht Gehör,
da wir schon
selbst sie als den Nerv und Stützpunkt unsers
Gemeinwesens betrachten. — —
Wenn wir
aber insbesondere ermahnet werden, nach letz-

ter Niederlage daheim zu bleiben, und uns der
Waffen zu enthalten, so mögen wir.nicht einsehen, wohin diess ziele, und wiees zu deua) Böses Gewissen hiess ihn fürchten,
die Ungern im
Frieden mit dem Sultan‘ möchten die an ihrem Siatthalter
beleidigte Gastfreundschaft an ihm rächen.
„LZicet, schrieb
Joaunn, v. Zredna ‚Epist. 49 an den Papst;
„ considerat&
qualitgte
eis,

lemporis

ac suscipere,

visum

nuper fuerit' treugas

sed udverso

ut ita

dixerim

pacis fractarecum
mediatore

Nus perperam usi, rem inf.etam reluhmus:

is etenim

ut dlicitur,

conficere. “

nostra

gace bellum

,

sibi timebat

°

hacte-

mediatgr;
I

\

\

ten sey. »

Gott!

"Will man

uns

damit etwa,

wollte

christlicher Beruhigung würdige Ruhe

anrathen,

so

können

wir uns der Furcht nicht

erwehren, dass eben diese Ruhe in völlige Ohnmacht übergehe; besonders, wenn wir in dieser gefahrvollen

Zeit des nöthigen Beystandes

entbehren müssen.
Friedens, -heiliger

Genuss
Vater,

Wunsch,

so,

:doch nur

der Ruhe und des
war
stets, unser

dass auch unserm Va-

terlande wahre Ruhe zu Theil würde.
haben wir zur Vertheidigung ı unserer

gekämpft,

Bisher
Gränzen

jetzt daheim bleiben, ‘und die Waf-

fen ruhen lassen, hiesse wohl nichts anders, als
defi benachbarten Feind in das Innere des Landes einladen,
Schmerzliche Erfahrungen haben
- uns mit: seinen Kräften genauer bekannt ge‚inacht,
_ Muth, Wachsanıkeit, Beystand und

Anstrengung

sind nöthig;

darauf muss das er-

schütterte Glück noch mehr,
unsere

Aufmerksamkeit

als das günstige

richten.

Von

allem.

übrigen, welches wir Eurer Heiligkeit. heimstellen, wird sich unser Bevollmächtigter Nicolaus,
mit unsern Gesinnungen und Ver-

"haltnissen genau bekannt, sichre Kunde geben,
und
sorge

Euch

angelegentlichst bitten,
uns nicht zu entziehen, noch

den zu lassen iın der Anstrengung,

Eure Voruns ermü-

welche bey

dem verwaisten Zustande unsers Reiches mehr
die Noth, als unsere Willkür, wider die Fein-

de des Glaubens uns gebieter ),
2). Joannes

de Zredua Epist. 43. ap. Schwandiner. p-6n

mn
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Eben diese Versammlung

beschloss einen

Feldzug wider die Feinde des Römischen Kirchenglaubens, welche mit neuen Räuberhor den

aus Böhmen verstärkt,

unter Anführung des.

Joannes Giskra das nördliche Reichsgebiet
mit Feuer und Schwert verheerten, und wo sie.
entweder keine
reichliche Ausbeute für ihre
Raubsucht hofften,
oder keinen Widerstand

fanden, den Kelchgenuss als unerlässliche Bedingung der ewigen Seligkeit verkündigten. Im
vorigen Jahre hatten sie Burg Ujvar bezwungen;
jetzt bemächtigten sie- sich der Schlösser Galszecsh und Homonna,
wobey die Herren der‚selben, Niklas vonSzecsh, Stephan und
Bartholomäus
Drugeth,
in Gefangenschaft geriethen.
Hunyady
sandte seinen
Schwager

Szekely

wider sieaus.

‘) mit

feste stand er bey Somos,

lich von Kaschau gelagert,
ternehmen,

einigen

Banderien

Schon am Mariä Himmelfahrts-

x

15. Aug.

zwey Meilen nörd-

ohne etwas zu un-

bloss den Feind erwartend.

tag vor Mariä Geburt führte Joannes

FreyGiskra°. Septbr.

mit bitterm Groll im Herzen,
dass er nicht
mehr General-Capitan war, seine Böhmischen
und Polnischen Freybeuter- Rotten von Kaschau
hinauf, und bot ihm Schlacht im offenen Felde,

Szekely

folgte der Aufforderung und wurde

im Gefechte getödter,

Der grösste Theil seiner

nen
y

a) Sororium

gossg

Czaklon

und Czakiel”

nennet ihn Diu-

.

re
Mannschaft gab’ sich gefangen.

Nicht züfrie-

den mit dem Siege und mit den erbeuteten La-

ger, durchstreifte

Giskra

plündernd

und

mordbrennend die Besitzungen der Ungrischen
„Landherren; Joann.es musste aufbrechen um:
dem gewaltigen Züchtiger der an Elisaheth

und dem Waisen begangenen Ungerechtigkeit
Einhalt zu thun. Das jüngst von den Böhnien
aufgeführte Raubschloss Moldava gerieth in sei=
'ne Gewalt, er liess es schleifen, an der daselbst
gefangenen Bande die Rache wüthen,
und Ra:

che

an Giskra

übte er selbst auf dem. Zuge

- "durch die von Böhmen besetzten Gömörer, Szoh-

ler und Barser Gespanschaften bis Kremnitz, wo- hin

ihm

Giskra

mit seinen Horden zuvorge-

kommen war,
um dieihm wichtige Stadt zu
vertheidigen; aber nicht wehren konnte er der

Verwüstung,

welche Hunyady in dem Stadt-

‚gebiete und in den Bergwerken anrichtete. Eben
wollte er in das Zipserland einziehen, umauch
»9. Nov.

,

dort alle Schlupfwinkel der Böhmen zu zerstören, als am Vorabende AndreädieHerren Joan-

nesZagorzenski, Hofmarschall der verwitweten Rönigin Sophia, und Joa unes Dilug osch, Domherr des Grakauer Stiftes, des Polnischen Volkes vorzüglicher Chronograph,
in

_ des

Königs Casimir Namen,

‘von dem

Cardi-

nalSbigneus gesandt,
ihm in den Weg traten, und sich als bevollmächtigte Friedensmittler ihm ankündigten.
Sie legten ‘des Papstes

Bulle

vor,

wodurch dem

Crakauer Bischofe

u
Sbigneus

67
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Vollmacht ertheilt wurde,

der in eigener Person,

entwe=

oder durch Abgeordnete,

aller Fehde zwischen dem sogenannten Reichs=

Capitan

Joannes

Giskraund

dem Statthalter

ein Endezu machen, Frieden zu stiiten,
die
Ruhe im Innern des Reiches wieder herzustel-

len, und gegen die Widerspänstigen mitkirch-

lichen Strafen zu verfahren.
Allein derCalixtiner Giskra verachtete die kirchlichen Bannflüche, sein beleidister Hochmuth war unversöhn-

lich,

seine Raubbegierde unersättlich,

Friede

nicht möglich;
nach sechstägiger Unterhandlung wurde Waffenruhe geschlossen *).
Hunyady

bedurfte ihrer,

um die wich«

tigste Reichsangelegenheit mit dem Römischen

Könige

wieder

aufzunehmen,

und

auch

dem

treulosen Despoten Serwiens dielängst verdiente Züchtigung zu bereiten.
Ein Sicherungs-

schritt dazu war das von ihm veranlasste Bündniss zwischen dem Bosner König Stephan
Thomaschko

nes

von

unddem MachowerBan,Joan-.

Korogh;

sie versicherten
sich da- .

durch wechselseitigen Schutz und Schirm wider
alle Feinde, insbesondere gegen die Osmanen.
Bosniens König bestätigte auch urkundlich sei=

nen Freundschaftsbund mit dem Statthalter,
und
betheuerte in seinem,
seiner Eane und Land- 72 Non

herren Namen,
NEE

dass siein unverletzlicher Treue
‚

«) Schwandtnex

XUr, P- 5x,

T. I, p. 66. 67.

Dlugoss Lib,
.

gegen die Ungrische

Krone beharren,

‘Ungarn die Waffen ergreifen,
den

>

oder den Feineinem

Vorwande

beystehen, eben so wenig den Osmanen, welche bereits zwischen del Drino und dem Bache .
Ukrina wohnen, eine Fuhrt oder Fahrzeug ge- .
statten wollen‘).

-

0

desselben unter irgend

nie gegen

-

J.0.1450.

_ Zu Anfang des nächsten Jahres war zu Ofen

im Jan,

Landtag, welcher
w
den Vertrag zwischen Joannes Giskra und dem Statthalter bestätigte.
Kraft desselben war dem erstern ungestörter Be.
-sitz der Städte Kaschau, Leutschau, Bartfeld,

Eperies, Kremnitz, Schemnitz und Neu- Sohl
zugesichert; dafür hatten sich Böhmischer Seits.
die

Herren

Niklas

von

Twortkow

jessenitz, Jankovsky
und

Wenzeslaw

von

von

Hedervär,
von

Palocz,

Joannes

von

der Judex
und

der

Vlasymye,

Bassicz;

Seits, der Erlauer Bischof,

und

Ungrischer

Ladislaw
Curiae,

,

von

Ladislaw

Ober-Schatzmeister,

Peren verbürget®).

Der Be-

rathschlagungen vorzüglichster Gegenstand
war die Befreyung des Königs aus seiner vormund-

schaftlichen Gefangenschaft.
Waffenstillstand zwischen

Der zweyjährige

dem Römischen Kö-

nig und Ungarn war schon am Fronleichnamsfeste des vorigen Jahres abgelaufen; es fehlte in
.
So

8)

@&) Schimek Gesch.
Rovachich -Supplem.

p- 112.

von Bosnien und Rama $. 124.
ad Vest.
Comition
TH,

.

.

=
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der Versammlung nicht an entschlossenen Män-

nern,

welche zur Waffengewalt

dri ich

wider Frie-

auflorderten , aber zahlreicher waren die

Kargen, welche die Kosten der Rüstung scheueten,.und der’Gemässigten, welche.da, wo unter den glücklichsten Ereignissen nichts Grösse-

tes, ‚als ein zehnjähriger Knabe und ein. geheiligter Goldklumpen zu gewinnen war, dieJangweiligsten.

Unterhandlungen

dem

ungewissen

Wäffenloose vorzogen.
Ihrem Antrage gemäss
wurde eine Sendung an den Römischen König
beschlossen,

der

Erfolg derselben : würde zei-

gen, welche Massregeln auf dem nächsten Landtage zu ergreifen wären.
Die ‚Sendung war vergeblich,
nichts als

höfliche

Aufnahme

und. auf Schrauben gestell-

te Antworten von Seiten

Friedrich’sz

Seiten seines Staatsrathes,
müthigen

Herren

von

besonders der hoch-

Un gnad,

Ne up er g und

Zebin ger, undüurchdringliche Ränke und unzweydeulige Merkmale der Verachtung gegen
das Ungrische Volk,
hatten dıe Abgeordneten

‚den nach Pfingsten zu Pesth versammelten Maghaten und Ständen zu berichten.
bekannt,

dass Friedrich

Diesen

zu seinem

im

Jun:

war

Römer-

zuge sich bereitete, wobey er der Gewogenheit
des Papstes nicht entbehren kounte; . sie hiel-

teri daher für das Zuttäglichste,

Nicolaus

den V. zum Mittler ihrer gerechten Sache aufzurufen. „Eurer Heiligkeit ist bekannt ‚“ schrie-

ben sie unter andern ‚ „wie lange wir schon ui
W.

Theil,

44

+3. Jun.

sern Schmerz unterdrücken müssen;

doch täg:

- Jich wird er in unsern Angelegenheiten und in
unsern

Herzen

erneuert,

durch. das Unrecht,

welches mit der Person unsers erwählten‘)
Königs auch unsere National-Ehre gefangen
hält,

—

—

Durch

alle bisher gepflogene Un«

terhandlungen haben wir nichts weiter erhalten
können, als schwankende, dunkle Aeusserungen,

welche uns weder des Friedens versichern,

noch den Krieg gestatten.
Unterdessen fühlen
| wir immer empfindlicher,
wie geflissentlich
ünsere Geduld ermüdet,

und die ermüdete ver-

achtet wird,
indem der Römische König fast
täglich an unsern Gränzen Feindseligkeit üben
lässt, um nach Verletzung aller Rechte und
nach Erschütterung der Majestät unsers Reiches,

auch unsern Muth zu unterdrücken;

nichtach-

tend, durch fremdes Unglück? eigenen Vortheil
zugewinnen. “

„so unwürdiger Behandlung bis jetztmehr
a) Augebornen,
Erblichen,
hätten sie schreiben
müssen,
80 lange sie selbst wider den Asiatischen Ükvertrag, in europäisch-staatsrechtlichem Sinne verstanden; wider

die Grundverfassung des Reiches,

seit Stephan

dem Heili-

gen durch Gewohnheitsrecht begründet:
wider Ladislaw,
‚den Sohn ihres rechtmässigen Königs , theils im Parteygeiste,
theils im’ Mangel -staatsreebtlicher Einsichten befangen, Un

recht dachten,
germassen

zu

sprachen und thaten,
entschuldigen,

xer Gesinnung misstrauend,
gegnete,

wenn

war Friedrich

eini-

er der Aufrichtigkeit ih«

ihnen mit gleichem Unrecht be
5

_——
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Zuschauer, 'als Rächer, und eben so vergeblich.
von der Zeit, als von der fechtlichen Gesinnung

des Römischen
'—

haben

Königs Rettung erwartend, .—

wir beschlossen,.

den

apostolischen

Stuhl als den unbefangensten Erklärer des Rech:
tes um

vermittelnde Hülfe in unsern Drangsa-

len"anzüflehen.
Inständigst bitten wir dem=
nach, Ew. Heiligkeit möge unsere Sache ihrer
apostolischen
Aufmerksamkeit
werth halten:
Uns ist nicht bewusst, was der Römische Kö-

'nig gergchter

Weise

von uns fordern könnte,

wenn er nicht etwa sich die Befugniss, Unrecht
zuzufügen, uns die Pflicht, das: Zugefügte zu

dulden, für gerecht hält.

Er war der. Angreifer,

er schleuderte den ersten Feuerbrand in unser
Haus, worauf ein Unheil aus dem andern folgte:
Unter vielem, was wir rechtlich verlangen

könnten,

wollen wir jetzt nur drey Dinge Eu- _

rer Sorgfalt und Beschirmung empfehlen:

Die

Auslieferung
Räumung

unsers erwählten Königs;
die
der Gränzplätze des Reiches, die Be-

freyung unsers Palatins aus des Römischen Königs. unwürdiger Gefangenschaft:
Rechtliche
Verhandlung dieser Sachen ist schon oft genug

und immer fruchtlos unternommen worden, da:
mit wollen wir Eure Heiligkeit nicht beschwe-:
ren; nur um vermittelnde Ermahnung an den
Römischen König bitten wir.
Sollte aber äuch
diese unwirksam bleiben, dann mag gesehehen
was wir fürchten, was wir. nicht hindern kön-

nen,

was wir Ew. Heiligkeit nicht verhehlen

dürfen;

mit gräulichem Blutvergiessen dürfte

die Sacheendigen.

Die Erbitterung durchbricht

alle Schranken, wenn den Verletzten und Ver-achteten des Rechtes Schutz verweigert wird’).
Nach Abfertigung der Gesandtschaft an den

"Papst wurden von den versammelten Magnaten
welche
uud Ständen .alle Verbindlichkeiten,
der Statthalter für seine Auslösung gegen Serwiens Despoten eingegangen war, als krafılos
und ungültig aufgehoben; Hunyady’s Fest-

haltung und Einsperrung selbst für eine treulese, die Majestät des Ungrischen Reiches beleidigende Gewaltthat erkläret;

auf sie liess sich

kein rechtlicher Vertrag gründen, und der Statthalter im Gefängnisse konnte nichts Rechtskräf-

- 24. Jüm ges versprechen.
'orgBrankovicsh
Sachwälter,

Vergeblich beschuldigteG ein der Zuüschrift an seinen

Joannes

Lewkes

von

Rallo,

"Obergespan von Szabolcs,

die Prälaten undBa-

und

freye Gewalt hatten,

'rone, welche zu Szegedin über des Statthalters
'Befreyung unterhandelt, die Bedingungen des
. Vertrages verbürget,

‘der Wortbrüchigkeit 3),

Der Landtag verhäng-

te Einziehung seiner sämmtlichen Güter in Un-

&arn, und einen Feldzug nach Serwien. Hunyady vollzog ohne) Aufschub den Beschluss,
und nahm von Munkäcs;

Tokay,

Zathmar-

a) Joann. de Zredna Epist. 67. ap. Schwandiner: 7.
It. p. 89. b) 'Kovachich Suppl. ad ' Verig. Comit: T.II.
p- tı2.

z

Aszszonypataka, , Debreczin, BöNemethi,
Thür Besitz, worauf er nachSereny
szörmund

wien einzüfallen drohete. Dem. Despoten war
von dem Sultan Hülfe versagt, und da FerizBeg mit Kriegsvolk von Murath

gesandt,

so

.eben mit Wiederherstellung und Befestigung der
zerstörten. Stadt Krusovacz an der Morava be-

.schäftiget war, hatte er von diesem noch Schlimmeres,

: als. von dem beleidigten Statthalter

zu

In diesem Bedrängniss sandte

er

befürchten.

wenn
Abgeordnete. an letztern mit der Bitte,
wenigstens um Schonung.
nicht um Frieden,

Der Gesandten Anführer war Hunyady’s Sohn
Ladislaw, der Bürgschaft für den Vater unbedingt. entlassen ‚. und was der Statthalter auch
beschliessen möchte, frey den Seinigen wiederDadurch besänftiget, kehrte Huny«
gegeben.
aber erst im
ady über die Donau zurück );

IC. 1851.

folgenden Jahre wurde durch Vermittelung der 7. Aug.
Herren Joannes Vitez, Bischofs von Gross-.
wardein, Ladislaw Gara, Palatin, Niklas

von Ujlak,

Siebenbürger Woiwoden, und!La-

dislaw von Pälöcz, JudexCuriae, Vergleich
geschlossen: die jetzt zehnjährige Elisabeth,
des Cilleyer Ulric h’s Tochter, Georg’sEn-

am Sanct Niklas
kelin, sollnach drey Jahren,
vermähHunyad
von
Tage mit Matthias

let '); freye Ausübung des Griechischen Cultus
/

a) Turocz Chron. P. IV. c.47.
5) Dieser Vertrag‘
bexechtiget zu dem Schlusse, dass Matthias von Huny-

F

bewilliget,

"Griechische Hofpriester,.. und. zu

eben diesem

Cultüs sich bekennender Hofstaat,

ihr angewiesen’ werden; wird zu gesetzter Zeit
dem Matthias die Braut verweigert, so solten init den bereits

Despoten,

eingezogenen

auch noch Kewlpen,

Gütern

des

Sawa-Szent-

Demeter, Zalankemen, Zemlin in der Sirmer;
Becse,:Becskerek in der Torontaler;
Erdsom-

iya inder Krassover,

und Tisza-Varsäny °) in

der äussersten Szolnoker Gespanschaft, der Familie des Statthalters heimfallen;
alle diese

Schlösser und Städte jetzt schon von Georg
a nicht, wie Heltay, Fimon und Pray berichten, im
3. 1443 am_14. Februar; söhdern früher,
also wie Kapri-

ai (Hung. dipl. P. I;.p. 17.) Bel (Compend. Hungar. geograpli; in Compendiolo p. 139, Edit. de ann.ı792) und Windsich (Geograph. Siebenbung. S. 369.) angeben , im Jahre
ı440 am 27, März
Mittwoch
vor
Palmsonntag
um 3 Uhr des
Morgens zu Klausenburg sey geboren
worden.
Wer den erstern Bericht für wahr hält, muss ganz
aonderbare Dinge annehmen:
ı) dass die contrahirenden Parteyen

und

die

yıer

Mittelsmänner,

bejahrte kluge

allem ‚Einste die dreyzehnjährige Elisabeth

Leute,

in

mit dem zehn

Jahre und zehn Monate alten Matthias zusaımmengeben,
(eopuläre) wollen;
2) dass Matthias noch nicht volle fun
zehn Jahre alt, König,
und zwar wit festem Sinne selbstherrschender König geworden sey. —
Nach dem gleichzeitigen mit Matthias persönlich bekannten Aeneas Sylvius

CHist.

c. I. p. 225.)

Eiaop.

'ach tzehn

übereinsummt.
de Szolnok;
‘

er bey seiner Erwählung

wax

Jahre alt, welches mit
allein

«)

In
diess

seinem

der Urkunde
Schloss,

Geburts-Jahre 1449

steht:

Vilagosvar

in

schon im J. 1444 von dem

Despoten an Hunyady vesgabet,
heiner $zolnoker Gespanschaft,

liegt in der Zarander,
t

—
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nur mit ansässigen Ungrischen Befehlshabern
besetzt werden; für den Fall; dass derTod des
einen oder andern Theils der Verlobten die Vollziehung der Ehe hinderte, wurde dennoch wechselseitige- Freundschaft beschworen.
Georg
entsagte allen Ausflüchten;;, mit Siegel und Un-

terschrift. bekräftigten.

Athanasius,

den Vertrag,

für

ihn

Metropolit von Semendtria; für

.Hunyady :seines Hauses Vertraute Ladislaw von Orbowa und JoannesBuk von
Berend’)..

.

Nicht, ohne

allen Erfolg ‚hatten sich

die

Magnaten
und Stände des letzten Pesther Land‚tages an
Nikolaus den V. gewendet; auf seiac Vermittelung geschah, dass Friedrich ei«

zen Tag zu Presburg verlangte,

wo seine Ge-

waltboten die Beschwerden der Ungern vernehmen,.; auch was billig und zuträglich schiene,

‚gewähren sollten.

‚gte waren die Stände mit des Römischen Königs Bevollmächtigten zum Tage: versammelt;

fest beharrten anfänglich die Ungern aufihren
‚Forderungen; Ladislaw und die Reichskrone
sollten ausgeliefert,

die von Oesterreichern be-

setzten Städte und Schlösser an den Gränzen geräumt;
‚werden.

Das

der Palatin seines Verhaftes entlassen '
Nur das letztere wurde zugestanden.

zweyte

_

An Simonis und Judä-Fe- Fer.

bis zu dem Austrage

der ganzen.

5

a) Spiess Archivalische Nebenarbeiten ThL I. $. 178.
Katona ist. Reg,T. YIIL, p.778.
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Pfandsache verschoben;

das erste geradezu ver-

weigert, wahrscheinlich aus eben den Gründen,
welche Aeneas Sylvius, Friedrich’s Ge-

sandter auf dem Prager Tage, den Forderungen

-

der Böhmen entgegen gesetzt hatte °%):; „Wenn
ihnen der Römische König hierin willfahrete,
würden Böhmen und Oesterreicher gekränkt;

Ladislaw sey Beyder,

wie der Ungern Erb-

‚herr; wie diese; so wollen ihn auchjjene inıhren Ländern: Besitzen.
Der -Knäbe befinde
‚Sich noch in einem Alter,
in welchem er den

Ungern

eben ’so wenig,

als den Böhmen und

Ossterreichein, zu nützen; Heere anzuführen,
des Reiches innere An gelegenheiten zu verwal‚ten, das echte Verdienst von dem scheinbaren
zu unterscheiden und zu belohnen, verstände;

die Unterhaltung

des,

seiner Geburt

und sei-

-nem. Range angemessenen Hofstaates würde jedes Land, in dem er sich aufhielte, "nur in lästige Kosten, und was noch bedenklicher 'sey, die

Landherren

in mancherley Ränke

verwickeln; ;

beydes werde glücklich vermieden, wenn Ladislaw bis zu seiner Mannbarkeit unter des

Römischen Königs,

seines Vetters,

und Verpflegung bleibe,“

Verlangen,

Aufsicht

Von dem gerechten

dass der Thronerbe zu den Sitten

und Charakter seines Volkes gebildet,

und dass

der.theuere Vetter einst von den Ungern übera) AeneasSylv.,

Hisr. Boh. 6 59.

s

—
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mässigen Ersatz der Verpllegungs - und Erziehungskosten fordern werde,

hatte man geflis-

sentlich geschwiegen.: Am Ende wurde beschlossen: "dass der ’Palatin ‚sogleich in Freyheit gesetzt: werden, zwischen Ungarn und Oesterreich durch Ein Jahr Waffenruhe bestehen, Ladislaw bis in sein achtzehntes Jahr unter Frie-

drich’s Vormundschaftzu Wien,
Erbländern

gleich

nahe,

seinendrey_

verbleiben, und

der

Statthalter sowohlin Behauptung,: als Verwaltung seiner Würde von Frie dri eh nicht nur
nicht gehindert, sondern vielmehr gegen:jeder-

marın beschirmet werden sollte ‘). Dieser Beschluss wurde am folgenden Tage vonHunya dy urkundlich bestätiget.
Be
"Im

nächsten Jahre starb zu

Ladislaws

Grössmutter,

Königingrätz Y. 0.1457.

Sigmund’s

mahlin ‚ die Kaiserin und Königin

Ge-

Barbara.

Von ÜUngern und von Polen ausgestossen, fand
sie nur noch bey den unwürdigen Jüngern des
gottseligen Schwärmers Joannes Hussinih-

rem ausschweifenden Leben Schutz, nach ihrem
Tode Ehre; denn auf
Rokyczana’s Geheiss
wurde

ihr

Leichnam

nach

Prag

gebrächt

und in geweihter Gruft der Könige beygesetzt’); eine würdige Todtenfeyer für dieSecte,
a) Haselbach
db)

Aeneas

-Grabschrift

—

tam

Sylvius
gesetzt:

inexhaustae

Chronic. Austriac.
hat

.„Nobrlis

libidinis

ihr

genere,

invente

"ap.

folgende
infamis

ost,

Pez

T. IL

unauslöschliche
vita

ut non

mulier

—

1am crebro

welche Raub

und Mord durch den Genuss: des

Kelches zu entsündigen wähnte,

‚Zu "lange

unheilbarem Verderben Ungarns zog Joannes
Giskra ain einem fort neue Pflanzungen derselben in des Reiches nördliches Gebiet. _Seit Ab:_ schluss des. letzten Waffenstillstandes hatte er

sich auch des grössten Theils. der Nograder Gespanschaft bemächtiget, bey Losontz,, dicht an
der SanetStephans Klostermauer ein Raubschloss
aufgeführt, und daraus die umliegende Gegend

mit Plünderung
Murath’s

seinem

und Mordhbrand: heimgesucht,

Tod zu Anfang.des Jahres, -und die

Sohne Mohammed dem

IH. auf drey

Jahre von den Ungern hewilligte Waffenruhe ‘)
sicherte des Reiches südliche Gränzen. .. „Die
Banderien der Landherren in dennör dlichen Gespanschaften

wurden

von. dem

Statthalter. zur

Heerfahrt wider die Böhmischen Freybeuter auf-

geboten,

Diese Landherren waren es, welche

Peleretur @ viris, quam viros petereh,
zum,
tem

concubinosgue
prolapsa, est,

consenuit,

in

uf ‚sanctas

—

"Inter grages ewoletü-

tanfamgyie,
virgines,

dementiae
gute

pro

caecitar
fide

Jesu

mortem subiere, stultas publice compellaret,
qugqe voluptatis .
gaudia gustafe nescierint.
Nihil deinde »homini suum dicebat,
nisi voluptates. Post.'hane vitam alidm esse negabat,'et interire animas cum egrporibus, asseverabat, Hanc tam scelestam
foeminam in Donucilio haereticorum apud Graetium defuneidm
u
Hussitarum sacerdotes Pragam duxere,
atgüe inter
.sua

sacra,

Regum

tumulis

Funus peragerent impü. —

sondidere::

d’gni qui tanı. impium

.Histor, Frideriei

dir Anal. Vind. T. Il. p. 18r.
Stritter, T. IH. P. II, p. 750.

UL.

ap. Rol-

a) Chalkokondyl.
e

ap.

-
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von dem räuberischen Volke allen ı Unfug erduldet hatten; zur Beschirmung, ihres eigenen Her-

des und zur Herstellung der öffentlichen Sicherheit in ihren Gegenden wollte sie H unyady
anführen;

nicht unbekannt war ihm,

wiestar-

ken Neid und Eifersucht sie wider ihn nährten;
doch verrätherisches Bündniss mit dem Feinde,
zu.ihrem, eigenen Verderben, konnte er um so
weniger vermuthen, je zahlreicher sie sich un-+

.ter sein Panier gestellet hatten.

Als eraberdas

Raubschloss schon so enge eingeschlassen hatte,

dass die von Durst und Hunger gequälte Besazzung nicht länger mehr sich halten konnte, kam,
Giskra plötzlich seinen Rotten zum Entsatze,
und stellte sich dem Statthalter gegenüber in
Schlachtordnung,
Dieser auf die Ueberlegenheit seiner Macht vertrauend, nimmt das Tref-

fen an, das Gefecht beginnt, kaum haben im
Vordertreffen die Banderien des Erlauer Bischofs
Ladislaw Hedervary, und des Herrn Joannes Kompolth von Näna den Angriff
gemachtund
Hunyady zur Unterstützung der-

selben das Mitteltreffen nachgeführt,
sich

hier

und

im

Hintertreffen,

so setzen

welches

die

Burg eingeschlossen hielt, die Landherren der
nördlichen Gespanschaften mit ihrem Volke in
die unordentlichste Flucht. Die dadurch veranlasste Verwirrung

sten Kämpfer,

Burg, fasst

lähmt. den Arm der muthig-

die Besatzung

dringt aus der

Hunyady’s treuen Heerhaufen in.

Rücken; ; sie und

Giskra haben nur zu verfol-

-
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gen und zu 'tödten. Kompolth’von Näng
wird niedergeiiächt,, Ladislaw Hederväry.
gefangen genommen.
'trefflichen berittenen’

Hunyady mit seiner
Mannschaft entkommt

dürch das Eypler Thal,

ohne bedeutenden Ver-

lust, und

‘eine

nimmt

unter der Blauensteiner Burg

feste Stellung.

Während der Belagerüng

des Schlosses war Stephan

Bebek von Pel-

söcz durch einen Bombardenwurf.schwer verwundet worden,‘ seine Leute, nicht ahndend, :
dass auch er mit den Verr Jäthern iim Bunde stand,

hatten ihn der vermeintlichen Gefahr i in Hunyady’s Gefolge entführet; jetzt brachte ihn seine Wunde dem Tode nahe, in den letzten Augenblicken seines Lebens entdeckte erdem Statt-

halter das Geheimniss

der Verrätherey.

Joann es Giskra,

des Verrathes Vorthei-

le verfolgend; führte seine Rotten in die Gömörer Gespanschaft, um sich der Felsenburg;
Värgede, des Obergespans Georg
Lorandfi Ei-

genthum, zu bemächtigen;
sene Widerstand

Gewalt.

allein der entschlos-

der Besatzung

trotzte

seiner

Ermüdet und mit einigem Verlust be-

straft, zog er vor die Erlauer Burg; aber auch
sie war von treuen Ungern besetzt, welche die

Ergebung verweigerten.
ihnen ihren Bischofin

Vergeblich zeigte er
Fesseln,

und

unwirk-

sam war dessen dringendes Flehen um seine Aus-

lösung durch Uebergabe des Platzes; ihnengalt
das Vaterland mehr als der einzelneMann. Giskra ‚musste mit seinem Gefangenen abziehen

—
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und sich vertheidigen wider Hunyady, welcher unterdessen die Rozgonyer mit treuern

Schären aus den untern Gegenden des Landes
an sich gezogen hatte.

Sie rückten ‚vor die Prä-

monstratenser Abtey Säch an der Eypel,
überwältigten

und

die von Böhmen dort aufgeführ-

ten Raubschlösser.

Dann zogen sie hinauf ge-

gen Alt- Sohl, Giskra’s gegen Kaschau wichtigsten Waffenplatz.
Die Stadt liess H unya-

dyin Brand stecken, in die Burg legte erzahl:
reiche Besatzung mit Kriegs- und Mundvorrath
reichlich versehen.
Auf weiterm Zuge gegen

Norden bezwang er das Zipserhaus,. und auf
‚dem Rückzuge durch die Gömörer Gespanschaft
Rosenau, Stadt und Burg, mit Giskra’sRaubschlössern am linken Ufer des Sajo.
Einer sei-

‚ner wichtigsten Plätze in der Gespanschaft war
. Derencs im Balögher Thale, zwischen den Hajund Bankovo-Bergen.
Des Ortes Lage undFe“ stigkeit machte ‚dieBelagerung beschwerlich, die
Tapferkeit der Besatzung unter Walgatha’s
Leitung hätte sie in die Länge gezogen; Hunyady fand Mittel,
des Platzes und der Mann:

schaft sich schneller zu bemeistern.
sich bey Padär

und Budikfalva,

Er lagerte

wo die zwey

Aerme des Balogh aus Szlistye und Gesztes zusammenfliessen. Hier liess er durch starke hohe
Dämme

des Flusses Fluth

hemmen;

nach 'ein

paar Tagen war das ganze Thal überschwemmt,,
und da das Wässer selbst an den Maüern der
Burg jeden Augenblick höher stieg,. die Besaz«
.®

H

O8

Züng ih ünvermeidlicher Gefahr ‘zu ertrinken ;

"um diesem jämmerlichen’Tode zu entgehen, ergab sie sich mit ihrem Befehlshaber gefangen.
Viel hatte

Joannes Giskra hiermit ver

loren; er war geschwächt, doch nicht entkräftet, und nach der niederschlagenden Erfahrung
von der Treulosigkeit der Ländherren in jenen
Gegenden hielt
Hunyady für zuträglicher, sie
ihrem Schicksale Preis zu geben und mit dem
Feinde sich zu vertragen ‚ anstatt auf das äusserste ihn zu reizen.
Erlud ihn zu Unterhand:

‚lungen nach Rimäa-Szombath und schloss mit
ihm Frieden.
Die eroberten Plätze blieben von
'Ungern besetzt; die Gefangenen wurden bey-

derseits zurückgegeben;

dem Giskra

als Er-

satz der Kriegskosten zehntausend sechshundert

'Goldgulden in drey Tagsatzungen zahlbarangewiesen,

und von den Ständen

hernach,

wie

von ihm der Friede urkundlich verbürget °).

Joannesvon Hüunyad konnte sich nicht
mehr verhehlen, dass, seitdem er als Reichsverweser die höchste Gewalt verwaltete, des Vaterlandes Schicksal mit dem seinigen innigst ver-

flochten sey.
In patriotischer Seele mit Wehimuth erfüllet, wünschte er sehnlichst seine Gewalt niederzulegen, und sich allein des Neides

giftigen Pfeilen blosszustellen.

Am Michaelis

a) Turocz ‚Ehron, P.IV. o.ä. ig.
Diplom. Ladise
laiV. ap. Pray Aunal, P, III, p 1305
Boonfinius Decad.
AI, Lib, VII p. 373

Feste, vier Wochen. vor Abfluss des Waffenstillstandes, sandteer wieder AbgeordneteanFrie:
drich, mit der Bitte, um Auslieferung des Königs und der Krone; aber auch diess Mal erhiel-

ten sie abschlägige Antwort,
und liessen sich
beschwichtigen, Verlängerung der Waffenruhe

noch auf Ein Jahr zu bewilligen. Um so erfreu:
licher war bald darauf dem Statthalter der Böhmen und Oesterreicher Einladung zu einem
Bündnisse, : welches Ladislaw’s Befreyung
aus Friedrich’s Gewalt zum Zwecke hatte
Ungeachtet auf dem Tage zu Presburgim Namen
des Letztern war versprochen worden, dassL adislaw hinfort seinen Wohnsitz. in Wien haben sollte,

liess

Friedrich

dennoch bekannt

werden, er wolle den Knaben auf seine Römerfahrt mitnehmen. Diess spannte nach so vielen
fruchtlosen Bitten,

Gesandtschaften und Unter-

handlungen den Unwillen der Oesterreicher ge‚gen ihn auf das höchste.
Sein Misstrauen in
alle Welt, nur nichtin seine bösen Rathgeber,

musste nöthwendig aller Welt Argwohn wider
ihn erwecken;
laut wurde der Verdacht geäussert, und bald als geheime, sichere Nachricht
verbreitet, er sey Willens, den einzigen Erben
Ungarns,

Böhmens

lien zu führen,

und Oesterreichs nach Ita-

um ihn dort gegen Entdeckung

mehr gesichert, aus dem Wege zu schaffen, und
dann, wenn nicht sein ganzes Erbtheil, wenig-

stens Oesterreich sich anzueignen. Nur so lang
es den Missvergnügten an einem kräftigen,

kühnen, ünternehmenden Anführer fehlte, ei:
hitzten sich die Gemüther durch. verleumderische Nachrichten

und bittere Lästerungen;

aber

äuch den Anführer. hätte:ihnen. Frie dri ich’g
“ Habsücht Schon bereitet.
Sein verschwenderischer Bruder Albrecht
brauchte Geld;in solcher Noöth konnte niemand
schnellere Hülfe leisten , als der reiche Einneh-

mer der Öesterreichischen
Eyz inger,

Steuern,

Bayer von Geburt,

Ulrich

bloss ‘ehrsam

von Abkunft,
aber schatfsinnig,
ärbeitsam,
entschlossen , durchgreifend, mächtig in Wort
und That, in jedem Geschäfte durch Geschmeidigkeit leitender, durch Geisteskraft gebietender Mann; darum dem Könige Albrecht
einst
ungemein ‘werth, von ihm viel gebraucht, durch
Ehrenämter ausgezeichnet, init Reichthum über-

häuft.

Diesem ‚bot

Schloss

Forchtenstein

spanschaft zu Kauf.
waren,
‚Handel

Herzog

Albrecht

in

Oedenburger Ge-

der

Als 'sie des Preises einig

erhielt Friedrich
ünd

drang

sein

Kunde

sich beyden zum

von

dem

Vorkäufer

auf.
Seitdem war Eyzinger des Römischen
"Königs geschworner Feind. Jetzt lud er dieihm
bekannten missvergnügten Landherren Oestereichs zur Berathschlagung über wichtige Ange-

legenheiten nach Malberg, unweit Mährischer.
-Gränzen.

Unter andern |kamen die Lichten-

Steiner, dievon Kunring, von Wanger,
von Truchsess;
auch die wackern Kriegsinänner

Georg

Fritzendorfer,

Ge org

.

-

sa

|

Taschner

05

und'Wolfgang:

Ruchendor-

fer.
Nach einigen Tagen genussreicher Bewirthung schritt er zur ernsthaften Sache;
in

ergr eifender

Rede

ihnen

darstellend

die Be-

‚drückungen und Bedrän gnisse, unter welchen sie
und dasLand schon seit vierzehn Jahren vergeblich seufzten:
Wider. Albr ech v sletztwillige

Verfügung,

garn,

nach welcher, ‚acht Herren aus Un-

Böhmen,

Oesterreich und Mähren,

zwey

von jedem Lande, seines damals nochzu hoffenden Erben Vormünder seyn sollten,
hätte der
Römische König.sich die ausschliessende Vor
mundschaft über Ladisla w und seiner Länder
‚Verwaltung

angenlasst.

Man

könnte dem na-

hen Verwandten seine vorgebliche Sorgfalt für
den Waisen ‚glauben oder verzeihen, wäre nicht

weltkundig,

dass er die Einkünfte des Landes,

welche denn Mündel gehörten,
nur auf Verschönerung seiner eigenen Städte,
Grätz und

Neustadt,

durch prächtige Gebäude,

zur Berei-

cherung seiner Günstlinge, und zur Bestreitung
der Ausgaben für Dinge seines Geschmackes ver-

wendete;
in

dagegen, sowohl in Verpflegung als

Erziehung

jetzt wolle

des königlichen

Knaben

er ihn noch in zariem Alter,

kargte;

bey

hartem Winterfroste nach Italien führen, vielleicht um ihn, in weiter Entfernung von seinen Ländern und Vasallen,
versehwinden 2u

lassen.

In nichts hätte er bis jetzt Treue und

Glauben gehalten;

erfüllt gelassen;
IV.

Theil,

alle seine Verheissungen un-

ganz ‘den Rathschlägen der
A5

‚Adelsverächter und Volksbedrücker,

Neuperg

F

und

Zebinger

Ungnad,

sich hingegeben.

‚„Seyd ihr Männer, sprach er, von Kraft und
‘Ehre, eingedenk der Tugend eurer Väter,
so
werdet ihr euch den, von ihm eigenmächtigernannten

Landesverwesern

widersetzen,

und

nicht länger mehr den Befehlen desjenigen gehorchen,

° welcher

Verträge gebrochen
‚der Handfeste,

die mit uns eingegangenen

hat.

worin

Ihr seyd im Besitze

er uns aller Pflichten ent-

bindet, wenn er wortbrüchig würde; er ist es
geworden; wir sind frey. -Er hat die ihm an-

vertraute Macht gemissbraucht; ‘die Vormundschaft unredlich geführt, unerträgliche Lasten
uns aufgebürdet;
wir sind befugt, sein Joch

abzuwerfen,

und was sowohl dem Gemeinwe-

sen, als unserm Herrn erspriesslich scheint, zu
‘unternehmen. . Waget es mit mir, dieFreyheit
zu erringen;
fort mit demi von ihm’eingesetz-

ten Landes-Verweser!
Euch gebürtdie Ver- .
waltung!
Die Wiener und übrigen Städtege- _
meinden, deren Gesinnungen mir längst bekannt
sind; die Ungern, Böhmen und Mährer, be-

drängt wie wir, werden uns beytreten. Nur Ein

Mal nöch wollen
senden

und

wir

unsern

an Friedrich
Herrn

Boten

zurückfordern;

beharret er auf seiner Weigerung, so wird unsere
Sache vor aller Welt gerechter erscheinen °). “
a) Aeneas Sylv. Histor. Friderici III ap, Kollar Anal.
Yind. T. If, p. 195.

Ihre Gesändten trafen den Römischen Kö:
nig noch in der Neustadt; sie wurden von seinen Räthen mit Verachtung aufgenömnmen, von

ihm mit dem gewöhnlichen Bescheid entlassen,
„er sey des königlichen Waisen

rechtimässiger

Vorinund,
werde es bleiben;
da die Ungern,
die Böhmen und die Oesterreicher mit gleichem

Rechte ihn bey sich haben wollen, könne ör vor
erreichter

Männbärkeit

weder den

einen

noch

den andern gegeben werden, damit sie nichtzu
seinem und seiner Länder grössten Nächtheile
wider einander in Streit und Krieg g&erathen.
Seine Vertrauten riethen ihm weislich,

die Rö=

merfahrt aufzuschieben, ünd unverzüuglichnach ,
Wien zurückzukehren, um die Empörung nöch
in ihrem Keime zu ersticken; ; aber Friedrich

hatte für die Warnungen

hör, ihm war eigen,

der Vorsicht kein Ge-

allemal das,

langer Unentschloössenheit endlich

hatte,

was er nach
angefangen.

für das wichtigste zu halten und auszu-

führen;
die Kräfte des Feindes zu gering, die
Zaubermacht des Kaiser- Titels, — die Kaiser:
Würde war schon von seinen Vorfahren ver:

wirkt —

zu hoch anschlagend,

Steyermark auf.

brach er nach
.

Inzwischen erwarb sich Ulrich Eyzin8er unter Oesterreichs Prälaten, Bäronen, Land-

herren und Städten bedeutenden Anhang,

sich auch in dem Verhältnisse vermehrte,

der

in

welchem der Römische König Italien sich näher:

te,

Auf den Donnerstag vor
v Lücä war ein all: :2, Derbi.
’

gemeiner Tag ausgeschrieben; der grosse Platz,
Hof genannt, zur Versammlung angewiesen.
Prälaten,
Landherren
und Abgeordnete der

Städte, erschienen in grosser Anzahl, wenige Barone;
einige wollten die Wendung und den
Ausgang der

Sache auf ihren Gütern

abwarten,

die meisten waren in Friedrich’s Gefolge
nach Rom. Ulrich Eyzinger bestieg dieselbe Kanzel,
von welcher vor einiger Zeit der
gottselige Franciscaner Mönch,
Joannesvon
Capristano
das ausgelassene Wiener Volk

für

Augenblicke

zur

Busse

begeistert

hatte.

Nicht minder gewaltig, und von längerer Wirksamkeit war
Eyzinger’s Rede an die Herren,
ihr Inhalt lästernde Anklage gegen Friedrich,
feuriger Aufruf zur Freyheit und Empörung.
Ihm zur Seite, allen sichtbar, stand eineschöne, in

'blükender Jugendfülle reizende,

in Blick und

Gestalt hohen Ursprung, in schlechtem Gewande äusserste Dürftigkeit andeutende Jungfrau;
es war Elisabeth,
Ladislaw’s jüngere
Schwester.
„Sehet hier, sprach er, wieFrie-'
drich diese holde,: bereits mannbare, in dieser Stadt, im ganzen Lande edelste Jungfrau
bisher behandelt und verpfleget hat!
welche
Bürgermagd aus dem schlechtesten Städtchen

zeigt sich öffentlich nicht besser und netter gekleidet, als da die Kaisers- und Königstochter
in zerlumpten

hen;

kaum

rung versorgt.

Kleidern

und

zerrissenen Schu-

wird sie mit uothdürftiger

Nah-

Wie mag es erst dem königli-
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chen Waisen,
kömmling

—

unserm Fürsten,

Albrecht’s

dem

ergehen?

edeln AbKarg

und

hart wird er gehalten; gemein, nicht königlich
verpfleget,
während Friedrich des Waisen
Gold und dessen väterlichen Schatz vergeudet,
Perlen und

Edelsteine

aufkauft,

sich kostbar

schmückt,
neue Kirchen und Prachtgebäude
aufführt, und des Landes nicht weitere Sorge
trägt,
als in so fern er Geld daraus erpressen
mag ’).“
Nach geendigter Rede verlas man die von
Friedrich vollzogene Urkunde,
welche die
Bedingungen und Verbindlichkeiten enthielt,
unter welchen ihm von Oesterreichern die Vormundschaft ‘und des Landes Verwaltung war
und woraus hervorging,
übertragen worden,
dass er das wenigste davon erfüllet, vielem zuwider gehandelt hatte,
Merkwürdig war der
Schluss:
„im Falle er den nachgeboznen Wai-

sen,

sobald

erreicht hätte,

er die Jahre der Unterscheidung
seiner Obhut zu entlassen zöger-

te, oder sich weigerte,
und die festgesetzten
Oblegenheiten nicht getreu beobachtete, sollten die Bischöfe,

Prälaten,

Grafen, Barone,

Herren, Knappen, Bürger und Volk des Herzogthumes Oesterreich sich ihm zu widersetzen
befugt,
aller Pflichten gegen ihn in Bezug auf

den Waisen befreyet;
a) Aeneas Sylv,],

aller ihm als Vormund

c. p. 207

—-
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‚geleisteten Verheissungen und Eide entbunden
seyn ‘).“
Darauf gründeten die versammelten
Herren ihre Verfügung, Kraft welcher die, von
Friedrich

ernannten

Wirksamkeit

Landesverweser ausser

gesetzt,

zwölf Männer zur

Ver-

waltung aller öffentlichen Angelegenheiten, Ulrich von Eyzinger zumLandes-Hauptmann,
Niklas Truchsess zum Landrentmeister erwählet

wurden,

i

Ulrich,
Friedrich’s

Grafvon
Sohn,

Cilley,

des Grafen

.Hermann’s

dislaw’s -Gross-Oheim,

Mann

Enkel,

La-

von funfzig

Jahren, voll Jugendlicher Eitelkeit, hoch von
Wuchs,
mit hervorragender Brust, 'starkem
Knochenbau,
hagerm Körper, dünnen Schenkeln, blassem Angesichte, grossen Augen, blut-

gierigem Blicke

und

hohler.

gen und wandelbaren Sinnes,.

Stimme;

dabey

unermüdlich

in

der Arbeit, unersättlich in der Wollust, ‚ver‚schlossen, wortbrüchig, treulos, des fremden
Gutes Räuber,
tiger Sprecher,

des eigenen Verschwender, fergewandter Geschäftsmann °);

trug schon lange Hass und Feindschaft im Herzen wider den Römischen König, _ welcher im

Staatsrathe und bey -Hoffesten seiner Ehrsucht
zu wenig fröhnte, Jetzt, in richtiger Berechnung, welches Gewicht durch seinen Beytritt
e)

Aeneas

Sylv, P:260,

b) Sa

schildert ihn

nau mit ilım bekannte Aencas Sylvius,
-

.der ge-

1. oc. p. 213.

Eyzinger’s Bund gewänne,, und welcheVortheile,. würde der Zweck erreicht, ihm. selber
werden müssten, trat er mit Eyzinger in Verbindung; ihn zu rechter Zeit wieder aus dem

Wege zu schaffen, schien ihm ein leichtes:
Willen des königlichen Knaben,

Herrschaft. über Oesterreich und

umschränkte
Ungarn,
seinen

den

damit die un-

sah er bereits in seinen Händen.

Auf

der rechtsgelehrte

Herr

Antrag; wur de

Hartung. von Kappelan die Ungarn gesandt,
um auch sie zum Bündnisse einzuladeu. Offen- -

bare Fehde war ihnen durch den vertragsmässi-

gen Waffenstillstand, verboten;

doch nicht für

ralhsam hielten sie, bey den Bewegungen der
Pausich unthätig zuverhalten.
Oesterreicher
Bischof von Ardschisch,
von Hunyad,
lus
und

Seits;

der
nach,

Benedictvon

Cilleyer,
um

Prata,

Grafvon

Tulbert,

Thürocz,

reisten dem

noch

Ein

Mal

Ungrischer

ab Seiten

Römischen Könige
das Verlangen

ihrer

Sie trafen ihn zu
Sender ihm vorzutragen.
Gratwein an der Mur; dort gaberihnen Gehör,

_

des andern Tages zu Leoben Antwort, eben so
auf der wenig als alle frühern befriedigend;
Reise nach Italien könnte er nichts entscheiden, _

die Ungern möchten sich aller Verbindung mit
den Oesterreichern enthalten, die Cilleyer keine

Neuerungen anfangen und ihrer Vasallenpflicht
treu bleiben.
Anstatt dessen wurde ihm zu
Florenz von den letztern durch Abgeordnete
r

J.C.1452.
21. Jan.

ünter mancherley -grundlossn Vorwürfen Treue,
Plicht'und Gehorsam

aufgekündigt. .

/ "Rascher schritten nun die Verbündeten in

Vorbereitung der Fehde wider Friedrich'fort;

5

Alärz,

auf den Sonntag Reminiscere war von ihnen
grösser Tagnach Wien ausgeschrieben,
Die

'Ungern ‚ Böhmen und Mährer waren
dazu eingeladen, die vier Völker sollten in einen
Bund

für "Befreyung ihres gemeinschaftlichen
Erbherrn und Beherrschers' zusammentreten;
zu
diesem Einen Zwecke sich vereinigen.
Aus:
Ungarn kamen der Statthalter, vier Präla
ten ”),

sieben.Barone?),
eilf Landherren ), Gewaltboten von sieben königlichen Freystädten
®) mit
vielen Rittern, adeligen Landsassen und
Stadtbürgern,

bevollmächtiget,

die Gesammtheit

a) Cardinal Dionysius Sz&cesky Erzbischof von
Gran;
Joannes Virez, Bischof von Grosswardein; Andrea
s, Bischof von Fünfkixeken ; Thomas von Debrente, Gubexna
tor der, Abtey Sanct Martin äuf dem heiligen
Berge Pannonien.
5) Niklas v on Ujiak, Siebenbürger Woiwod
;
Graf Ladislaw von Paldcez, Judex Curiae
s Joannes von
‚Per&n, Ober- Schatzmeister; Joammes
v. Koro gh, Ban von
Machow,
‚Reinald v:
Rozgon, Graf der Szekler, Sylvester
Torna, Ober- Thürhüter,
Geosgius v.
Rozgou Presburger Graf,
ce) Simon Gsudär y. Onod, Joannes Sz&csh
y
Paul v. Hudna,
Joannes' O zszdg v. Guth, Bartholomäus
Dr ugeth

sich,

v.

Homonina,,

Niklas und Ladislaw

neczpäl,

Emerich ‚

Stephan‘ Pongrdez

Ofer.Martinv.

Stadibürger;

v. Bazi n,

Eme

Ladislaw yon De-

v. Szent Miklos,

Weissensteiner,

weıssenburg Benedict Vincze,

Miklas Hinez,

Graf

v, Ranisa,

Bürgermeister;

Bürgermeister;

für

d) Für
für

ui

Presburg

für Kaschau Stephan Kal-

'

ze

des 'Ungrisehen
-

Böhmen

drey

715

—

Reiches

darzustellen °);

edle Herren ’);

aus

aus Oesterreich

zehn Prälaten °), sechzehn’ Barone ®), neun
Ritter *), vierzehn rittersässige Landherren '),
FR

mayer, Bürgermeister;
für Leutschau Georg Thurzo;
Stadtbürger; für Bartfeld Georg, Bürgermeister; für* Pesth
Niklas v. Jarnach, Bürgermeister.
«) „Üeterique milites,
nobiles,

cives

incolarum

et

regni

nunci

repraesentantes.“
Heinrich

gang

universitatis

Hungariae,

v. Göttwich,
Kreuz,

par

v.

tolum

eivifatum,

regnum

e&

Hungariae

5) Ulrich v. Rosen mit seinen Söhnen

und Joannes.

gen

nobilium,

apsum

c) Stephan v. Melk,
; Walf:

Benedictiner-;

Joannes v, Zwetl,

Sanct

Pölten,

Jcannes vom heili-

Ciszerzienser- Aebte;

Simon

v.

Cas-

Klosterneuburg,

Martin v. Waldhausen, Joannes v..Herzogburg, Consad v. Sanct An dreas, Augustiner-Pröpste ; Joannes, Carthäuser-Prier in Mauerbach,
d) Joannes, Graf von

Schauenburg,
oberster

Marschall

henberg;
stein

oberster Marschall;

und

von

Joannes,

Oesterreich;

Heinrich

Nikolsburg,

Wolfgang v. Walsee,
Friedrich,

und Wilhelm

Ruprecht

von

Herr

auf Ho-

von Lichten-

Polhaim,

Pon-

gracz v. Plankenstein, Georg v. Eckersau, ‚Chrjstoph
und Georg v. Pgttendorf,
Georg v. Czelkin,
Otto v.

Topel,

Wolfgang v. Winden,

Tobias Rhär.
Dagpek,

Job

Kathold v. Wehingen,

e) Niklas Truchsess
Crihstetler,

Ludmanstorfer,
Hayer,
Jakob Hans

Georg

auf Sentz,
Dechser,

Engelbert
Oswald

Sigmund
Pottenpruner,
Georg
Posinger,
Sigmund Lewprech-

tinger. f) Dieihmar Chunsperger, Christoph Potinger, Sigmund Lewprediger, Burgherr von Sanct Georg
auf Ralenbesg; Wolfgang v. Rukendorf, Wolfgang Hinderholzer, Caspax Dächsenbeck, Conrad Swainwarver,
Joannes 8 tichelperger,
Leo Schneckreuter,
Lorenz Paltenhofer, Janko v. Sladnicz, Bernhard Fauseneker,

Erhard

Drukfetz

annes Stokli arner,

auf Schenkens tein

Jo-

-

mn
Bürgermeister

und

Rathsmänner

von

sieben

Städten 8), . :Die Grafen Friedrich und Ulrich von Cilley.und der oberste Landhaupt. mann. Ulrich Eyzinger; vierzehn geistliche,
acht und siebenzig weltlicheHerren.
Vondem
Sanct Stephans Thurme,
dem höchsten im
Lande weheten vier Fahnen mit den Wappen

von

Ungarn, Böhmen,

Oesterreich und Mäh-

ren,
.
Die versammelten Herren erklärten: „Eli»
sabeth habe den verwaisten Erben des Ungri-

schen und Böhmischen

Reiches,

des Herzog-

thums Oesterreich und der Markgrafschaft Mähren in seiner ersten Kindheit mit der Ungrischen

Reichskrone,

unbefugter

letztwillige Anordnung 'seines

Weise gegen die

Väters ‚„

Königs

Albrecht,-ohne Genehmigung und widerden
Willen der ihm unterthänigen Reichssassen dem

Römischen Könige Friedrich übergeben, dieser ihn äusser dessen angeerbten Reichen, Län-

dern und Herrschaften festgehalten,

und unge

achtet aller Bitten,
Verhandlung und Verträge
die Auslieferung desselben seinen Völkern bis
zu dieser Stunde ver weigert,
Darum verbän-

den sie sie sich insgesammt, und jeder insbesondere zur Befreyung ihres gemeinschaftlichen
, Erbherrn und Beherrschers aus des Römischen
a) Joannes Raicholf, Burgermeister von ien und die
Verordneten der Städte: Krembs, Stein, Klosterneuburg, Korneuburg,

Tuln

und

Zwell,

—
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Königs Gewalt; ; durch ihre vereinigte Treue,
Hülfe, Macht und That sollte er in den freyen
Besitz seiner . väterlichen Reiche,.
‚mer und Herrschaften eingesetzt,

Herzogthüauch
alles,

was davon der Römische König und dessen Bruder Herzog Albrecht,
unter was. immer für
einem Titel und. Vorwand sich angeeignet hät‚ten, ihnen abgenommen und dem rechtmässi-

gen Eigenthümer wieder gegeben werden. Wider jede Gewalt, welche in Verfolgung dieses
Zweckes ihnen .widerstreben würde,

wider den Römischen König,

besonders

wollten sie sich

‚gegenseitig, jedes Volk mit seiner ganzen Macht,
unterstützen, beschirmen, vertheidigen. Sollte

in. Betreibung

der ‚gemeinschaftlichen Angele-

genheit unter den vier Völkern selbst Streit
und Zwiespalt entstehen, so wären die Streitenden verpflichtet,
sich der gemeinschaftlichen

Entscheidung zu unterwerfen.“

Verletzung

des.

Einen an Person, Recht oder Eigenthum sollte
' als Angriff auf Alle angesehen,
von Allen ge

ahndet, von keinem vor gegebenem Ersatzeund
erlangter Genugthuung mit dem gemeinsamen
Feinde Frieden. und Vergleich eingegangen,
Liadislaw aus Friedrich’s Gewalt ‚befreyet,
sollte Albrecht’s letztwilliger Verfügung ge.
‚mäss, bis zu seiner vollen Mündigkeit zu Presburg,

unter Aufsicht Ungrischer,

Oesterreichischer
'zweyer

von

Friedric h’s,

und

jedem

Böhwmischer,

Mährischer
Lande,

welcher

sein

Baronen,

mit

Ausschluss

Recht

hierzu ver-

!

-

.

‚wirkt habe,

—

716

erzogen

werden.

: Ereignete

sich

das Unglück, :dass er noch vor seiner Befreyung

und Besitznahme seiner Erdländer mit Tode abginge,
und dadurch Einem der verbündeten
‘Völker oder Herren von wem immer Schaden
zugefügt würde, so müssten sich alle zur Rache

der Verletzung,

erlangung
Güter und

auch insbesondere zu Wieder-

der Ungrischen Reichskrone ‚„ Ihrer
anderer zu Ladislaw’s
Erbtheil

gehöriger Herrschaften vereinigen °).
Nach
-bündeten

geschlessenem Tage sandten die verHerren den Rechtsgelehrten Tho-

mas Angelpek,

von dem Gange und den

Wendungen der Angelegenheit vollständig unterrichtet, mit Briefen an den Cardinal Joannes Carvajal, undan die Prälaten des päpstlichen Hofes nach Rom, uin ihr Verfahren bey

dem Papste zu rechtfertigen,
gen des

Römischen Königs

und den Anklawider sie zuvorzu-

kommen.
Aber
Angelpek wurde unweitSan
Quirico im Siener "Gebiete auf Friedrich’s
Geheiss

überfallen

und

seiner Papiere beraubt.

Friedrich erfuhr dadurch die gehässigen Gesinnungen und Anschläge der Oesterreicher wider ihn, und wunderte sich höchlich über die
Undankbarkeit,
mit welcher sie ihn bey dem

Papste verlästern,
a) Die
RB

9

segg.

und in Erlangung der Rai-

Bundes- Urkunde steht bey Pxay Annual
, P.II,
:

\

serkrone ihm in den Weg treten wollten °).
vergalt es Ihnen,

Er

als er nach seinem Einzugein

Rom zuerst des Papstes Ohr gewann.

Da schil-

derte er sie „als Menschen von schlechter Natur, boshaftem Gemüthe, schändlichen Sitten;
als meineidige Verächter der Religion,
des
Rechts, der Billigkeit, welche an keinen Goit

glaüubend,
sich auch erfrecheten gegen ihre
Herren sich aufzulehnen; sich selbst hingegen
völlig schuldlos, durchaus gerecht, dabey bemerkend, er wäre schon geneigt gewesen, den

unmündigen König den Ungern zu übergeben,
hätte

jedoch Bedenken

getragen in Erwägung,

dass bey diesem Volke üblich sey, Königenicht
nur im Knaben- sondern auch im männlichen
Alter noch zu ermorden ®). “
,
Nicolaus hatte Friedrich’s unentschlossea) Aeneas Syly. Hist. Friderici II.
Vind.

T. If, p. 258 segg.

dimittere,

apud quos

5) „Pronum

usurpafum

ros quoque Reges occidi.“
ne;iarge Verleumdung!

est,

ap,
erat

non Pueros

Aeneas Sylv!l.

Kollär Anal,
Hungaris
tantum

c.p. 285.

In vierhundert zwey

eum

sed vi-

Ei-

und funf-

zig Jahren sind vier Könige ermordet worden; die Annalen
mehrerer
derte

Völker

mehr,

zählen

Keinen

der Ermordeten in Einem Jahrhun-

der vier Ungrischen

haben

Ungern

er-

mordet: Samuel Aba, ein eingedrängter König,
wurde
nach verlornem Treffen an der Raab, auf der Flucht geröd-

ter; Petrus,

gen

genommen

von Andreas

und

in der Schlacht besieget,

geblender,

starb

im

gefan-

Gefängnisse vor

Gram.
Andreas der I. stürzte im Getümmel der Schlacht
von seinem Rosse, und wurde von den kämpfenden Rotten

zu Tode getreten; Ladislaw der IV.
sondern von Kumanerun erstochen,

nicht von Unger,

u

ne,

ns
in Erfindung unendlicher Bedenklichkeiten

starke Sinnesart und die Einseitigkeit seines trägen
Charakters bereits Aurchschauet;
denn

schnell, weit und tief pflegen Leute zu sehen,
welche wie er, der Carthäuser, durch eine Reihe von Jahren. mit
Welt gelebt haben.

ganzer’ Seele ın der IdeenEr versprach ihm zwar, die

Oesterreicher mit dem Kirchenbanne zu verfolgen, damit der kaiserlichen und päpstlichen
Mäjestät das Gewöhnliche geleistet werde; doch
zweifelte er selbst an der Kraft dieses Gewalt:
mittels.
„Der, sprach er, fürchtet nicht den
Himmel

zu

verlieren,

der

glaubt; die Oesterreicher
tauft worden, als Männer

keinen

Himmel

sind als Kinder geverläugnen sie Chri-

stum und bedauern,
dass das geheiligte WasSer an ihnen vertrocknet sey.
Ich werde das
"meinige thun;, aber ich rathe dir, dass du auf

die Macht der geistlichen Waffen rechnend, die
ritterlichen nicht vernachlässigest,

sonst möch-

te die Oesterreicher, wohl eist in jener,
2.

In ‚dieser Welt,

”
treffen °). “
‚6. März
Donnerstag
‚9 März. Papst

zum

nach

Oculi

Könige von

krönte

Italien;

u) Aeneas

Sylv. lc.

352. Jahre bis auf den

pı 586.
2.

ihn

der

am Sonntage

‘ Lätare zum Römischen Kaiser »))

durch

nicht

die Strafe ihrer Vergehungen

Nach

der:

5) Seit diesem Tage

December

18034,

wurde

kein Kaiser mehr von dem Papste gekiönet: ‘An jenem
Tage begann die Kirche das feyerliche Hochamt init dem
-

-

=

ng
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Krönung reiste er nach Neapel zur Vollziehung
seiner Ehe mit L eonora, Nichte. des Königs
Alfonso; in seiner Abwesenheit sollte Ladislaw mit eigener Einwilligung,
und unter

Mitwirkungseines Erziehers des Kanzeleyschreibers Caspar“),

werden;

des Nachts aus Rom entführet

allein. der Anschlag wurde verrathen,

von dem Papste und von Aeneas Sylvius,
jetzt schon Bischof von Siena, vereitelt. Am
Sonntage Misericordia war der Kaiser wieder in 2% April.
Rom;

Mittwoch

nach

Deutschland

darauf trat er seine Rückreise »6. April,
an.

Zu

Florenz

erwartete

Ausrufe:
‚‚Freuet euch mit Jerusalem,. und seyd fröhlich
über sie alle die ihr sie lieb haber, freuet euch mit ihr alle
die ihr über sie traurig gewesen seyd!““
Und die Kaiserwürde blieb ber dem: Hause Oesterreich bis auf eines andern Kaisers
Krönungstag,
‘an welchem die Kirche
‚allen Gläubigen bedeutungsvoll zurief:
‚Brüder,
wisser,
dass die Stunde da ist aufzustellen vom Schlafe,
sintemahl
unser Heil jetzt näher ist, denn da wir’s glaubten,“
Und als
hätte sie vorausgeschen, dass sie. vergeblich rufe, verkündigte sie ihnen zugleich dieses 2. Decembers schreckliche Zukunft in der Weissagung des Erlösers ( Lucae XXI,
v.

25— 39. Missal:

Rom.

Dominic.

I. Advent).

Dennoch muss-

te die gläaubige Welt diese Zukunft erst ganz erfahren, bevor
sie in ihrem zehnten Schmerzens-Jahre aufstand von dem
Schlafe,
und Muth fasste zu glauben,
dass ihr Heil,
von
Nordöst ausgegangen, jetzt näher sey, als sie glaubte. —
Bedeutend ist, dass der auf Vorbedeutungen soviel

haltende Main
am ersten Advent-Sonntage unter
solcher, sein Volk strafender Epistel, und solchem,
sein eigenes letztes, und

der Welt zehnjähriges

hersagenden Evangelio,

sich Zum Kaiser hatıe krönen lassen.

e)

Friedrich’s

noch

durch

Kargheit

Gelehrsamkeit

fand

weder

berülımtern

einer

Erzieher

ben zweyer Reiche und mehrerer Herrschaften!

Schicksal vorvornehmern,

für

den. Ers

——
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und Oesterreicher ansehnliche

ihn der Ungern

August inus,
"Gesandtschaft; an ihrer Spitze
Bischof-von Raab, versehen mit Aufträgen an
-

den Kaiser und an den Papst;

jener verweiger-

zu Florenz Gehör, -und

te den Abgeordneten

ihm dahin nachzu-

beschied-sie nach Ferrara;

ihrer Sendung Zweck
reisen lehnten sie ab,
Bischof Augustihiess sie nach Rom eilen.
nüs sandte den Absagebrief der verbündeten
Oesterreicher und Mährer an den
Ungern,

Kaiser folgenden Inhaltes:

unsern König L adisl aw

gebeten, du möchtest

zur Uebernahme

seiner Reiche und Herrschaf-

du aber hast,

ten entlassen;

unsere Bitten ver-

den edeln Abkömmling,

achtend,

Engel

den

nung,

„Oft haben wir.dich

unsereHoff-

des Friedens und der Einweggeführt.

tracht unter uns, in fremde Länder

und wirsind

Diess schmerzt uns,

ungebürliches

Verfahren

müde,

dein

länger zu ertragen.

Einhällig haben wir beschlossen, unsern Herrn
überlieferst du
deiner Gewalt zu entwinden;
ihn uns gutwillig, so werden

und Sorge tragen,

wir dankbar seyn

dass zwischen deiner Maje-

stät und unserm Könige dauerhafte Freundschaft

wird er uns länger
und ewiger Bund bestehe;
von dir vorenthalten, so sind wir.entschlossen,
zu thun,

was

Herrn geziemt.
_ verheeret,

schen

dich,

treuen _Unterthanen

für

ihren

Erfolgt Krieg, werden Felder

Städte und Dörfer abgebrannt, TVien-

ermordet,

so

treffe Schuld

und Strafe

den unbefugten Gegner unserer gerech-

—
ien Forderung.
sern
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Das Uebrige magst du von un-

Machtboten

ben.“

vernehmen,

Friedrich,

und

ihnen glau-

hoffend durch seine An-

kunft in Oesterreich das drohende Ungewitter |
zu zerstreuen,
liess den Brief ohne Antwort,

die Machthoten ohne Verhör‘).

u

Diese verabredeten mit dem Erzieher Cas--

par zu Ladislaw-’s
neuen Entwurf,

Entführung aus Florenz

welcher

jedoch wegen versag-

ter Mitwirkung des Florentiner Senates nicht
besser glückte, als der letzte zu Rom, und der
frühere zu Grätz.

auf Anleitung

Indessen

schrieb

der Abgeordneten

der Knabe

aus Bologna

folgendes an den Papst: „Von den Gesandten, .
welche aus meinen Provinzen zu Ewr Heiligkeit

unter Weges sind, werdet Ihr vernehmen, wie
ernstlich meine Völker sich bestreben, mich zu
befreyen.
Ich bitte Euch inständigst, sienicht
ohne Erhörung zu entlassen. Ueberdiess ist mir
hinterbracht worden,
Euere Heiligkeit habe
über meine Oesterreichische Unterthanen den

Bann verhänget,

weil sie sich für meine Erlö-

sung aus des Kaisers Gewalt verbunden haben;
ich bitte Euch, diess mir nachtheilige Verfah-

ren zu widerrufen.

Geschieht es nicht, ‘so gebt

Ilrr selbst mir rechtlichen Grund, mich auf einen

höhern

Richter

schrieben steht,

zu berufen;

- denn da: ge-

du sollst Beschützer seyn dem

a) Aeneas Sylv. lc. p. 322.
Iy. Theil,

46

"

[
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so geziemetes Euch

nicht dem Kaiser,

Waisen,

nicht, meine Treuen zu verfolgen,
nigen zu verdammen,

oder dieje-

welche sich mit der Sor-

;ge für mein. Heil und Glück befassen *).“

Mehr Gewicht als der Papst, legten die Ab-

. geordneten

der Ungern

und. Oesterreicher

auf

mit
dieses Schreiben; daher die Freymüthigkeit,
welcher

sie über des Kaisers

Betragen

vor Ni-

mit blutigem Kriege
colaus sich beklagten,
drohten, wenn jener fortführe ihren Königlänger gefanken

zu halten;

den

heiligen Vater ba-

ten, zu rechter Zeit noch dem Unheilzu steuern,
und ihm den wohlgemeinten Rath .ertheilten,
das,eben so unvorsichtige,

fahren!mit

dem

als ungerechte Ver-

Banne wider die Oesterreicher

dawnit das Ansehen des apozu unterdrücken,
stolischen Stuhls dadurch nicht gefährdet wer-

de, und der Bannfluch weniger zum Frieden,
als zu schrecklichen: Gewaltthaten das Signal ge-

be.

Dagegen erwiederte der Papst mit aller Ru-

he:

Der Waise bedürfe noch eines Vormundes,

und er befände sich nirgends besser, als in den
“ Händen des Kaisers, seines nächsten und würdigsten Blutsverwandten; fiele dieser, entweder dem Mündel, oder den Unterthanen, schwer,
so würde ihn der apostolische Stuhl ermahnen,

und wenn er nicht gehorchte, was Recht ist
wider ihn ergehen lassen. Die Widersetzlichm

a) Aeneas Sylv..l. c. pı 323 seqq.
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keit der Oesterreicher wäre strällich, ‚sie müssten

sich

der: über sie verhängte

unterwerfen;

Kirchenbann

unwiderruflich,

und

gerecht

trä-

„Die Sache, heilife nur die Halsstarrigen.
versetzte einer der Ungrischen Abger Vater,
gordneten, wahrscheinlich Bischof Augustinus, welche in Rede steht, gehört nicht vor

Euern

zeitliche Herrschaft,

um

Richterstuhl;

um irdische Reiche ist es zu thun; warum sollten Euch hierin die Oesterreicher nicht ungestraft widerstehen ? die Sorge für das Ewige ist
Euch anvertrauet; das Zeitliche weltlichen Fürsten und Herren übergeben; mit mehr Bedachtsamkeit würdet Ihr Euer Verfahren widerrü- .
Darüber wurde Nicolaus zornig,
fen.“ —
sprach er,
weil er Unrecht hatte; : „Ihr redet,

mehr frech;

als weise;

nicht diess und jenes,

sondern Alles zu lösen und zu binden, hat Christus die Gewalt dem Petrus und dessen Nach-

folgern verliehen; wie könnet ihr dem apostolischen Stuhle, welchem Alles unterworfen ist,
das Recht auch in dieser Sache zu erkennen, ab-

Ungrische Reich erkennet kei-

Das

sprechen?

der Röminen weltlichen Fürsten über sich;
sche Kaiser ist im Besitze der höchsten zeit-

lichen Machtfülle;

wenn beyde gegen einander

in Streit liegen, ‘wer sonst,

te über beyde Richter seyn?
leicht:

däs Schwert;

die Dinge,
dem

Urtheile

als der Papst, könn-

Ihr wähnet viel-

wie schlecht begreift ihr

wenn ihr das blinde Waffenglück
des heiligen

Stuhis

vorziehel,

724
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Doch ihr begreift Euch ja selbst nicht, indem
ihr Euch in Widerspruch verwickelt; erst verlangetihr,
ich soll den Kaiser nöthigen,
den
Ungern und Oesterreichern zu willfahren; dann

behauptet ihr 'wieder,.
vor meinen

die Sache gehöre nicht

Richterstuhl,

und so erkennet und:

läusnet ihr in einer und derselben
. apostolische

-

Machtfülle

Sache

die

Esbleibt dabey; ent-

"weder die Oesterreicher gehorchen meiner Ver-.
ordnung,

oder

sie scheiden aus der Gemeinde

nn
der Gläubigen *). “
£. April.
Die Bannbulle ®) war schon am Dienstage
3%» April, nach Palmsonntage ergangen,

.

annes

sandt,

von

Hunyad

und auch an Jo-

hatte sie der Papst ge-

mit beygefügter Ermahnung,

Verbindung mit den

ten‘).

Hunyady

Oesterreichern

sich aller
zu enthal-

hielt sich an den Waffen-

stillttand;
erst nach Abfluss desselben,
am
nächsten Michaelisfeste , konnte ihn das Wie-

ner Bündniss zu bewaflnetem
Oesterreichern verpflichten.

Beystande

den

Inzwischen waren

diesen noch viele Landherren,

sechs Pralaten ')»

und sechs Städte °) beygetreten; der Kaiser zu
Villach in Ober-Kärnthen angekommen,
un.

a) Aeneas Sylv.l. c. p. 339 seqg.
mal. P, II.

p. 105.

2) Bey Pray An-

c) Bey Prayl.c

pam

d)Die

Aebte,
yon Cremsmünster , Seitensteten, Lilienfeld, und zu
den Schotten in Wien;
die Pxöpste, von Sanct Dororhea
in

Wien,

und

von

Tiiierenstein.

"Gmunden, Wels, Eggenburg

:e) Die

und Laa.

Städte,

Linz,

Yps

wm

schlüssig,
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ob er bey obwaltender Empörung in

Oesterreich sein Hoflager zu Grätz oder zu Wienerisch- Neustadt aufschlagen sollte. Des Siener Bischofs Aeneas kluger Rath. bestimmte
ihn zur Wahl der Neustadt. Von dort aus mahn-

te er Freytag nach Mariä Heimsuchung die vor- 7. Jul.
nehmsten

Bundesherien

durch

Uebersendung

der päpstlichen Bannbulle zum Gehorsam.
Zu
gleicher Zeit sandte er die Bulle'nach Salzburg,
Passau,
Olmütz und Wien; doch sehr betrog
er sich in seiner Rechnung

Salzburger Erzbischof,

auf ihre Kraft,

Sigmund

Der

von Wol-

kersdorf, verweigerte ihre Verkündigung unter dem Vorwande, sich das Vertrauen der Oesterreicher zu erhalten,
um in der Folge als

parteyloser Friedensmittler aufzutreten.

Das

Passauer Stift hatte sich für die Verbündeten er-

klärt,

die

ahnenreichen Domherren nahmen

die Bulle in die Hand,

bemerkten
ihr leichtes

Gewicht, und gaben sie mit verachtenden Anmerkungen über des Papstes gemeine Herkunft:

und des Kaisers Trägheit dem Ueberbringer zurück. . Die

Olmützer liessen den Bann
- Herold

mit der Bulle gar nicht in die Stadt,
und die
Wiener warfen den an sie gesandten in das Gefängniss.
Auf Gutachten der dortigen Doctoren der Theologie und des Kirchenrechtes machten sie durch öffentlichen Anschlag an dieSanct

Stephans Kirchen -Thüre und mit Bewilligung
des Erzbischofs an dem hohen Salzburger Dome

bekannt;

Da der Papst von Kaiser Friedrich

irre geleitet,

ihnen Dinge

beföhle,

welche ih-

nen so wenig als ihrem Herrn geziemten, und
wenn sie den Gehorsam versagten, sie mit Kirchenstrafen verfolgte, so beriefen sie sich von
dem schlecht belehrten,
auf den besser unter-

xichteten Papst,
oder auf das nächste GeneralConcilium, oder auf das Urtheil der gesammten
Kirche °).

“Als
Zeiten

der Kaiser jetzt erst merkte,
vorüber

waren,

dass die

in welchen

an ihren

Rechten verletzte und empörte Völker durch Röwmische Bannbullen sich erschrecken,
zähmen
und unter das Joch treiben liessen,

den Statthalter von

Böhmen

brad um Waffenhülfe.
sem berühmten Manne

hier

nur

Seyns.

mahnte

Georg

Podje-

Vieles muss von dienoch erzählet werden,

einige Umrisse seines Werdens

Als Heinrich

er

Ptaczek

und

von Lipka

1.0.1439. der Calixtiner Oberhaupt, befohlen hatte, die
Prager Priester sollten das Abendinahl nicht an. ders,

alsin beyden Gestalten ausspenden,

war

Podjebrad, klein von Wuchs, untersetzten
Körpers, mit feurigem !Blicke aus grellem Auge, sonst Mann von gefälligen Sitten, Rokyczana’s Freund,
anihn gewöhnt;
mehr aus

politischer Eifersucht,

als aus Einsicht Hussit;

der eifrigste Verfolger derjenigen, die dem ihrer Veberzeugung oder ihrer Gewohnheit widere) Aeneas
Vind.

Sylvw,

T. II. p. 351.

Hist,

Frideric, IT, ap. Kollir Anal.

Nach
streitenden Befehl Gehorsam versagten.
Ptaczek’s Tode wurde Herr Meinhard von
Neuhaus zum ersten Statthalter von Böhmen
ernannt; Podjebradihm an die Seite gesetzt.
Der Duldung Geist, welcher jenen in Verwal-

tung seines Amtes leitete, war den hochstreben- .
den Absichten des letztern zuwider; unter sei-

ner Anführung verheerte die Calixtiner - Partey

Meinhard’s

Ländereyen,

und seine Herrsch-

begierde brachte den edlern Mann auch um die

Nach einigen glücklichen Ge-

Statthalterschaft.
fechten gegen

zog

die Vertheidiger Mein hard’s,

Podjebrad

mit seinen Rosten während

der Morgendämmerung

vor die Hauptstadt; die J.C. 1448

Flammen eines von den Seinigen in Brand gesteckten Hauses waren den Hussiten das Signal
zu den gräulichsten Ausschweifungen: mit Anbruch des Tages war. Podjebrad Meister der Stadt
Auf seinen Machtund der Böhmen Gebieter.
spruch wurde Meinhar d in ein unterirdisches
Gefängniss geworfen, und einige Tage darauf,

mit oder ohne Theilnehmung des Siegers, durch

Gift getödtet.

Durch öffentliche Gewaltthätig-

keiten an die Spitze einer, von der katholischen
Welt gehassten Partey gesetzt, fand ernurFreunde, deren Selbstsucht, Stolz und Schmeicheley

ihn irre führten;

und Feinde, welche auf seine

Blössen und Missgriffe lauernd, ihn oft durch
List überwanden, wo seine Kraft über offenba-

ren Angriff glücklich gesiegt hätte. Seiner Zeitgenossen

vorgefasste

Meinung von der Grösse,
vor

‘

|

“

-

_

wu.
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seiner persönlichen Eigenschaften, mochte die
Reihe seiner politischen Vergehungen bemän-

tein; aber die unparteylich richtende Nachwelt

kann sie weder mit Umständen seines Zeitalters

entschuldigen,

noch für einige glänzende Tha-

ten der Klugheit und zufällige Begünstigungen
des Glückes verzeihen.
"Nach seiner Sinnesart und als Alleinherrscher in Böhmen, hatteer so, wieRok yczanaund die mächtige Secte, das höchste Interesse, dass
Ladislaw so lange als möglich in

Friedrich’s

Gewalt

verbleibe;

nur

der ka-

tholischen Partey lag seine Befreyung am Her-

zen;

ihre Schwäche zeigte sich auf dem Wie-

ner Tage;

auf: welchem

nicht mehr,

als drey

in ihrer Abwesenheit von

Po dje-

Landherren erschienen waren; die übrigen hielt

‚ die Gefahr,

-bradmit Raub

7.0.2452. den,

des

und Brand heimgesucht

aufihren Gütern zurück.

Ihm

zu wer-

aber war

Kaisers Einladung zur Waffenhülfe wider

die Oesterreicher willkommen,
bloss der ver‚heissene Sold zu niedrig, ‘und niedrig war er
ihm,_in Berechnung der. möglichen Beute von
den Ländereyen der Verbündeten, geboten wor(den: sobald ihm also des Soldes Erhöhung zugesagt war, versprach er mit starker Heermacht
in Oesterreich einzufallen,
und den Bundesherren in ihren brennenden Schlössern die Noth-

wendigkeit der Unterwerfung anzukündigen °).

“

a) Aeneas

Sylv. lc. p. 354.

u——
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Die Steyermärker liessen den Kaiser, ihren Erbherrn, nicht minder ergiebigen Waffenbeystand

hoffen.

Er selbst hatte schon viertauisend Mann

Reiterey und

nicht geringere Anzahl Fussvolk

angeworben, als dem Aufgebote der Verbündeten noch sehr wenig Leute gefolgt waren;
sie

hätten mit Streckung der Waffen
ten müssen,

um Gnade bit-

wäre er unverzüglich,

wie weise-

re Einsicht ihm gerathen hatte, mit aller ihm
zu Gebote stehenden Macht gegen Wien aufgehrochen.

Allein rasches Handeln war seinem

‘Wesen zuwider ;immer die Zeit abwartend, versäumte er alle Mal die Zeit. Neip erg, Ungnadund Zebinger hielten für sicherer, der
Ankunft Podjebrad’s und der Steyermärker
zu harren;

und

das schien

ihm das weiseste,

weil es nach seinem Sinne war.
licheres
als was

Nichts zuträg-

konnten die Verbündeten wünschen,
Friedrichtthat; er zerstückelteseinen

Machthaufen.

Zweytausend

sandte er über die Donau,

Mann

Reiterey

achthundert Reiter

und eben soviel Fussvolk behielt er bey sich in
der Neustadt, die übrige Mannschaft vertheilte
er als Besatzung in verschiedene Schlösser; die

Gefahren der Schlachten im offenen Felde blieben für

Podjebrad

sie mit Glück,

aufgehoben,

bestand er

so war allesgewonnen,

mit Un-

_ glück, das einheimische Kriegsvolk, in beyden
Fällen wenigstens « ein Theil deshohen Soldesan

Fremde erspart.
Unterdessen war das Feuer des Bürgerkrie-

\

ges in helle Flammen ausgebrochen;

Söhne standen gegen

Väterund

einander in Feind- und

die mächtigsten Familien waren
- Fehdschaft;
unter sich entzweyet, zum Theile dem Raiser,

zum

Theile dem

zehntausend Mann

Bunde anhangend °).

Sech-

Oecsterreicher hatten sich un-

ter des Cilleyer’s und des Eyzinger’s

Pa-

niere gestellt, der Böhmische Landherr Heinrich von Rosen brachte noch achthundert
Mann Fussvolk und zweyhundert Reiter; von

Ungarn aus war den Verbündeten gemeldet, sie
Tag, dem
möchten den Krieg nur bis Michaelisletzten des Waffenstillstandes, hinziehen, am
folgenden sich der Ankunft des Ungrischen
Nach VerwüHeerbannes versichert halten.
zogen
Haimburg,
und
Orth
stung der Schlösser
die Scharen der Verbündeten vor Neustadt. Der
die Markgrafen von BaHerzog von Bayern,
den und von Brandenburg verkündigten dem
Kaiser des Feindes Annäherung mit dem Belagerungsgeschütz aus Wien, und riethen ihm zu
rechter Zeit noch zum Frieden. Mit seiner Be-

willigung eilten ihre Abgesandten dem feindlichen Heere entgegen,

boten Unterhandlungen

an, und forderten nur einige Tage Waffenruhe.
Nicht Einen wollten der Cilleyer und Eyzinger bewilligen,

klärt
Ku

hätte,

ob und

bevor.der Kaiser nicht er-

wie bald er ihnen ihren

nn

- , a) Z. B. die Schönberger,
dorfer,

Pottendorfer,

Ebers

Erbherrn überliefern werde.

IhreAntworttrug
vor;

der Klügste

Sylvius,

stimmte für

Friedrich

seinen Bäthen

unterihnen,

Aeneas

zu schwach schien
Ladislaw’s Entlassung;
ihm der Kaiser, um dem drohenden Sturme Trotz

‘zu bieten.

Drey der Herren waren seinerMei-

Herr von Ungnad für Ladislaw’s
nung.
setzte seines Herrn
Vorenthaltung sprechend,

zwey mächtigste Triebfedern, Ehrgeiz und Eigennutz, in Bewegung;

auch seine falsche Rech-

nung wurde von drey Herren richtig befunden;
und Friedrich entschied für die letztere. Die
Boten der Fürsten wurden wieder an den Feind
um durch künstliche Ausflüchte und
gesandt,
Verheissungen nur Waflenstillschwankende
damit die unklug verstand zu erschleichen,

„Keine
säumte Zeit wieder gewonnen würde.
Worte mehr,“ antworteteUlrichEyzin ger,

und rückte vorwätrts.
Am Bartholomäi - Tage hielten der Salzbur- 24. 4i

ger Erzbischof und die Bischöfe,
Dallbeck

von

Freysingen,

Joannes

Friedrich

Blankenfels von Regensburg, als Friedensmittler zu Neustadt ihren Einzug;

kaum waren

die Thore wieder geschlossen, so standen auch
die Verbündeten vor dem Wienerthor und beTäglich ergannen die Belagerung der Stadt.
eignete sich nun im stürmischen Kampfe unter
den Streitenden ein grässliches

' einem muthig gewagten,
ten Ausfalle

Blutbad.

Bey

schlecht durchgeführ-

drangen die Oesterreicher mit den

zurückgeschlagenen Kaiserlichen zugleich in die

Vorstadt ein.

Da

mann. ‚Andreas

gab der Steyersche RittersBaumkircher

sich.

allein

hartnäckigen Kampf mit den Feinden den Fliehenden
nen

den Rückzug.

Frist,

Die Verfolgten gewandie Brücken‘ aufzuziehen und das

Thor zu schliessen. Um so anhaltender wurde
nun von den Verbündeten die Stadt beschossen,

die Zufuhr ihr abgeschnitten,

das kleine Fischa-

und Kehrbacher- Wasser abgeleitet.

- Quälender

Hunger und Durst erzeugten den Gedanken, den
Wunsch, die Forderung der Uebergabe. ‚In dieser Angst und Noth begab sich der Salzburger
EErzbischof Mittwochs vor Egidiin das feindli-

che Lager um Unterhandlungen anzuknüpfen,
Da er die Verkündigung der päpstlichen Bannbulle zu Salzburg untersagt hatte,
gewann er
Gehör,
Vertraucn und zwey Tage Stillstand.
Am

zweyten verfügte

sich der Kaiser in Person

hinaus zu Ulrich von Cilley; vordemUn' gerthore unterredeten

sie sich durch anderthalb

Stunden ohne Zeugen und wurden über nichts
als nur über noch | eine Tagesfrist einig.
Am
folgenden Tage unterhandelten die drey Prälaten und drey Abgeordnete des Kaisers mit sechs

_ Machtboten der Verbündeten bis gegen Mittag;

man verstand sich beyderseits zu einigen Bedin. gungen, gegen: Abend kam der Kaiser, um sie
zu genehmigen.
Allein sie schienen nur der

“ Gegenpartey günstig,

seiner Ehre und seinen

Vortheilen zuwider; zur Hebung seiner Bedenklichkeiten

war

die

Zeit zu kurz,

die von Bi-

schöfen verlangte Frist noch Eines Tages wurde

abgeschlagen,

cie. Parteyen waren im Begriffe,

feindselig von

einander

zu scheiden;

nur die

Beredsamkeit des Markgrafen Carl von Baden
bewirkte Stillstand bis Mittag des eintretenden
Sonnabends.

Auf Antrag der Bischöfe und des Markerafen sollte die Belagerung sogleich aufgehoben,
die Mannschaft entlassen, am dritten Tage La-

dislaw der Aufsicht-des Grafen Ulrich von
Cilley ausser der Stadt überliefert werden, In
' einer Versammlung beyderseitiger Verwandten

und der Baronen aus Ungarn,
ren und Oesterreich,

Böhmen,

Mäh-

würden am nächsten Mar-

tini-Tage zu Wien drey Bischöfe,
die zwey
Herzoge von Bayern, und die Markgrafen von
Baden und Brandenburg, einhällig mit dem Kaiser entscheiden,
wohin Ladislaw gebracht

werden,

und wer ihn bis zu seiner Mündigkeit

leiten sollte.

Sie würden

auch beyde Parteyen

über die streitigen Punkte in Güte vergleichen
und völligen Frieden herstellen.
Inzwischen

sollten beyderseits die Gefangenen frey gelas-.
sen,

wasim Kriege genommen

es noch vorhanden,

worden,

zurückgegeben,

wenn

das An-

denken alles begangenen Unfuges vertilgt werde,

und käme auf

den zu Stande,
Kraft bleiben.

dem Wiener Tage kein Frie-

des Kaisers Ansprüche in voller
Diess theilte den Staatsrathy in.

verschiedene widerstreitende Meinungen.

cher Friede, behaupteten die Einen,
klug ;
ee

„Sol-

wäre un-

der Kaiser sollte vor allem den Mündel

entlassen und dann erst über sein Vormund‚schaftsrecht unterhandeln.. Nicht der einfältigste Landmann,
im Besitze eines streitigen Akkers,
würde zuerst den Acker seinem Gegner
übergeben und hernach über den angefochtenen
Besitz mit ihm rechten.
Wollte man den Mündel ausliefern,
so müsste vorher ausgemacht
werden,
wie dem Kaiser der Schaden ersetzt,
welche Schlösser er behalten, welche er räumen,

welche Belohnung den Treuen werden,
Strafe den Treulosen treffen sollte:

würde

geziemender

vor,

welche

diess

alies

-als nach Entlassung

des Knaben ausgeglichen. . Die

Stadt

wäre mit

hinlänglicher Mannschaft besetzt, auf vierMonate noch mit Mundvorrath,
so sorgfältig ihn
auch einige versteckten, versorgt, nahe Hülfe
von Podjebrad, baldige von Steyermark, von.
Schwaben,

_ vom Deutschen Reiche zu hoffen;

nur ein Stadtthor von dem Feinde besetzt, drey
. ständen noch offen zum Rückzuge nach Steyermark, und käme es äuf das äusserste, so würde
nur dem Verbrechen gewaltige That entgegen

gesetzt, wenn man gerade dort, wo die Wurf»
maschinen der gottlosen Empörer gegen Kaiser

- und Papst am eifrigsten spielten, den wehrlosen Knaben,

als des Krieges Veranlassung, zum

Ziele hinSttllte;

wollten sie seiner schonen,

so

müssten sie dieBelagerung aufheben; wonicht,
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so wäre besser,

dass erunterginge,

als dass die

kaiserliche Würde und des apostolischen Stuhls
Majestät zu Schanden würde.“
Die Andern
meinten: „ohnefremden Waffenbeystandkönn-

te der Kaiser den Krieg nicht länger fortsetzen;
die Kosten desselben überstiegen die Vortheile,
welche ihm die Vormundschaft einbrächte, und
wäre ihm auch Sieg beschieden,

so könnte

er

dennoch nicht vor Ladislaw’s Ende zu Oesterreichs Besitz gelangen. Ueberhaupt, warum
sollte sich Friedrich durch Waffengewalt
zwingen lassen, heutenoch zu thun,
was er
nach zwey, höchstens drey Jahren, unweiger-

lich thun müsste?
Ihre Väter hätten die Vormundschaft nicht für Ehre,
sondern für Last
gehalten;

der Friede würde ihn derselben ent-

binden. _ Möge er doch den Knaben hingeben
als Zankapfel, um welchen die Ungern, Böhınen und Oesterreicher sich bald gegenseitig zerfleischen werden.“
Diesem pflichtete der Kai-

ser bey,

und ging hinaus vor die Stadt,

um

den Verbündeten den Frieden zu bestätigen.
Am

neunten

Montage

vor

Mariä

Stunde des Tages,

seinem Oheime,

Ulrich,

Geburt,

in der

wurde Ladislaw
Grafen von Cilley,

von dem Siener Bischof Aeneas Sylvius,
Herrn Joeannes Neiperg und zwey kaiserlichen Räthen,
ausser dem Wiener Thore, bey
den steinernen Kreuze, im Angesichte des ver-

bündeten Heeres übergeben,
und von diesemim

Triumphe auf das Bertholdsdorfer Schloss beglei-

4 Sepsbr.
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tet. ‘ Podjebrad war um diese Zeit mit sie- benzehntausend Mann schon auf dem Marsche.
. Die Steyerschen Landherren standen mit sechs-

tausend im Habichgraben am Fusse des Semeringer Berges,

nicht weit mehr von Schadwien.

Beyde, jener mit Unwillen über die entgangene Gelegenheit zu Ruhm und Raub,
diese mit
Hass und Groll gegen des Kaisers Rathgeber Un-

gnadundZebinger,
die Nachricht

von

zogen heim,

als ihnen

des Friedens Abschluss

‘des Königs Auslieferung entgegen kam‘).
war also die Frucht so vieler Tage,

und

Das

Unterhand-

lungen, Ränke, Rüstungen, Streif- und Heerzüge,
dass am Ende der künftige König von
‚Ungarn und Böhmen, Herzog von Oesterreich
und Markgrafvon Mähren, zum Unglücke aller
der verderblichen
"ihm unterthäniger Länder,
bloss auf
Menschen,
verruchtesten
des
_ Gewalt
den elenden Grund der Verwandtschaft, deren

der gemeinste rechtliche Mann sich hätte schämen müssen, Preis.gegeben wurde.
Der Kaiser,
Aeneas Sylvius,
Ulrich von Eyzing er, Alle kannten des Grafen von Cilley
Verworfenheit
und lasterhaften Wandel;
den-

noch war es keinem beygekommen,
während
der Friedensunterhandlungen wider den frechen
Sittenschänder, listigen Jugendverderber, tük- kischen Feind
der’ Tugend und des Verdienstes,

a) Aeneas Sylv. Hist. Frideriei III, ap. Kollir Anal.
Vind. T. I. p. 368—393.

=
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Einspruch zu thun,
und vorzuschlagen,
dass
Ladisla w niemand anderm übergeben würde,
‚als den Ungern,
welche diesen Vorzug schon
durch die rechtliche Beobachtung der Waffenruhe verdienet- hätten; so wenig sahen damals
selbst bessere Männer,

wie AeneasS

ylvius,

in einseitiger Staatsklugheit befangen, bey wichtigen Angelegenheiten auf Gottesfurcht und
ehrbaren Wandel derjenigen, welche sich dazu
drängten.
Wie dieser Montag vor Mariä Ge-

burt, so fruchtbar war lange kein Tagan unglücklichen Folgen für Ungarn,
Böhmen und
‚Oesterreich; hätte Friedrich an diesen Län-

dern sich recht boshaft rächen wollen, er hätte
es nicht schrecklicher thun können;
als durch

Auslieferung

ihres Königs

und Herrn an den

Cilleyer.

“

‘ Ladislaw hatte an Friedrich’s Hof
.nur Beyspiele der Zucht, 'Ehrbarkeit,
und Mässigkeit gesehen;

das nannte

Graf Ulrich von

Cilley,. Steyermärkerey;
„davon sollt
Ihr Euch reinigen,“ sprach er zu dem Knaben,
als er ihn gleich am ersten Tagezu Bertholds-

dorf ein Bad nehmen hiess *).,

Auf dem

tholdsdorfer Schlosse sollte er bleiben,

Ber-

bis zu

dem angesetzten. Wiener Sanct Martinstage;
aber entweder des einsamen Aufenthaltes überdrüssig, oder dem Verlangen der Oesterreicher
a) Aeneas
IV. Theil,

Syır.t. cap

394.

on
.
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machgebend,
ersten
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führte

Tagen

nach

u

ihn der Graf schon in den
seiner

Auslösung

in

die

Hauptstadt, wo er von allen Ständen, Altern
“und Geschlechtern mit jubelnder Freude empfangen.wurde;
und um alle Steyermärkerey
recht gründlich, wie er hoffte, aus dem Gemüthe des Knaben zu verbannen, band erihn an

folgende Tagesordnung und Lebensweise.
Sobald er des Morgens das Nachtlager verlassen
hatte,

wurden ihm überzuckerte Nüsse und
Dann ging erin
Malvasier- Wein kredenzt.

die Kirche zur Messe,

im Hin- und Rückwege

mitten durch die Volkshaufen,

so menschenscheu,
Gleich nach

damit er nicht

wie der Kaiser,

seiner Rückkehr

schiene.-

in die Burg wur-

"den ihm gebratene Vögel aufgetischt und Ungri‚sche Weine vorgesetzt,

deren er sich aber stets

enthielt, weil sein Abscheu gegen Trunkenheit

und Völlerey, an Friedrich’s Hoflager ihm
"eingeflösst, unauslöschlich war. ° Die Mittagstafel bestand aus nicht weniger, als zwölfSchüs‚seln;

dazu wurde alter Oesterreicher

Wein, sei-

nes Geisteswegen, eingeschenkt; daraufzogen
Lustigmacher,
Bänkelsänger,
Possenreisser,

Haifenspielerinnen
"Speisesaal;

und

Sängerinnen

in den

sie waren angewiesen den Kaiser

frech zu lästern,’ den König

ausschweifend

zu

lobpreisen, und des Grafen Grossthaten auf das
lügenhafteste zu erheben.
Nach solcher. Belustigung wurde

Nachmittagsruhe gehalten;

bey

dem Erwachen frisches oder eingemachtes Obst
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und begeisterndes Getränk genossen,
um die
schlaflen ‚Sinnezu neuen Freuden zu wecken
‘und zu stärken: ..Nun ‘ging man bisweilen in
den Staatsrath,

häufiger in'’die Stadt,

Mädchen .und
"Abends wurde

schöne‘ Frauen: zu besuchen.
wieder .ein reichlich besetztes

‘Mahl

eingenommen,

reizende

und dessen. Genuss: bis

spät in die Nacht fortgesetzt; .selbst wenn'sich
der König zur’Ruhe begab, ‘durften Wein und

Früchte nicht fehlen.

So planmässig wurde an

dem Verderben des Knaben gearbeitet; abersei"ne edlere Natur vereitelte grösstentheils des Verführers Kunst, und Gerechtigkeit gebietet, Friedrich’s Verdienstum Ladisla w ’s Erziehung
anzuerkennen.

.Träfe sie ein Vorwurf,

so:wä-

"re es das ihm eingeflösste unbedingte Zutrauen
in seine nächsten Umgebungen,

:— wodurch:die

'Empfänglichkeit für Menschenkenntniss unentwickelt blieb,

und die Gewöhnung

den Gehorsam.
'Rathgeber,

gegen

zum leiden-

seine Vorgesetzten ‘oder

.worunter sein Geist die Schwung-

kraft zur Selbstthätigkeit verlor, sein Sinnnicht
mehr für alle Verhältnisse zumännlicher Festig-

keit sich verstärken konnte;
alles Böse,

was er that.

hieraus entsprang

Uebrigens

behielt

er,

trotz den boshaften Bemühungen, des Grafen,in
seinem jugendlichen Wesen und Betragen männ-

lichen Ernst, liess sich nie über. das Bedürfniss
zu einem Uebermasse in Speise und Trank verleiten,

sprach wenig,

aber bestimmt,

hasste

alles Freche und Unsittliche, und äusserte lau-

10
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ten Unwillen; wenn jemand-in seiner Gesen‚wart und ihm zu. Gefallen, sich anzügliche Re‚den wider den Kaiser .erlaubte °),

a

Seit der unglücklichen Stunde, in welcher

‚UlrichvonCilley den Knaben in seine Gewalt bekommen hatte, - ging sein ganzes Be-

‚streben dahin, ‘unter Vorschub eines, an Geist
‚und Herz erschlafiten Schattenkönigs, der un"umschränkten ‚Herrschaft über Ungarn sich zu

bemächtigen;

doch: unerreichbar

schien ihm

‚dieses Ziel, so lange noch Joannes

von

Hu-

‚nyad seine hohe Staatswürde und Gewalt besass.

Bald wurde: durch seine:

mancherley

Ränke unter

Wendungen dem Könige zugeflü-

stert,
Huny.aady sey in Ungarn der gefährlichste Mann, zwey Heere ünd den angesehensten

Ädel des Landes habe er schon an die Osmanen

‚verrathen, selbst den König Wladislaw bey
- Varna geflissentlich aufgeopfert;
jetzt werde das
Reich von ihm mehr bedränget,

als verwaltet;

. die königlichen Einkünfte fliessen in seinen und

seiner Vertrauten Schatzkasten;
Recht würde
-nach Willkür, nicht nach Gesetzten und Herkommen gesprochen; nichts gewissers;, als allgemeine Empörung'sey zu erwarten, wenn des
"Mannes übermässiger Macht keine Schranken gesetzt'werden. '' Kühner wurde die giftige Verleumdung unter die‘ Hofleute verbreitet, als die
.

!

Ar

a) Aenecas, Sylv. h, &p- 396. .
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vornehnsten

Prälaten“und: Magnaten Ungarns

mitzweytausend

Reitern in

Wien sich

einstell,

ten, um den König zu begrüssen.
und zu seiner
Befreyung. Glück'zu wünschen, . . Unter ihnen
befanden sich. die Herren, Ladislaw Gara,

des Grafen Vetter, Niklas v on Ujlak, gleich
dem Grafen ehrgeizig, herrschsüchtig, wandelbaren und treulosen Sinnes;
Paul. Banfi von
Lindva, LadislawvonBuzla, B enedict

von

Thürocz,

jreaturen,

aber

Freunde,

geschmeidige Diener seiner Bosheit:;

auch

Szecsh,

des Cilleyer’s

der

Cardinal

und die Bischöfe,

von Grosswardein,

Dionysius
Joannes

von
Vitez

Vincentius von Watzen,

rechtschaffene, gebildete, verehrte Männer, deren rühmliche Zeugnisse für
Hunyady — seine Abwesenheit in Landesangelegenheiten woll-

te schon verdächtig scheinen —
wenigstens
in dem Könige die ihm beygebrachten übeln
Eindrücke schwächten, und sein Gemüthgegen
Argwohn verwahrten.
Auch das edle, ernsthafte, Betragen des jungen Banes Dalmatiensund
Croatiens, LadislawvonHunyad,. nahm
ihn vortheilhaft für dessen’ Vater ein.
_ Ueberhaupt schien das feyerliche, würde_ volle Wesen ..der Ungrischen Herren sehr angenehm auf ihn zu wirken; das Element, in dem

er-an Friedrich’s’Hofe gelebt hatte,
ihm

in der,

gravitätischer

stande

und

zeigte sich

diesem Volke eigenen Form,
Haltung ‚

besonnenem

in
An-.

hoher Bedachtsanıkeit wieder ab-
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- gespiegelt, ‘und auf das bestimmiteste offenbarte

‚sich sein Wohlgefällen daran, als in einer Hofversammlung die Oesterreicher und die Ungern
ihre Ansprüche auf den Besitz des Königs inih«
rem Lande gegenseitig vertheidigten. . Ladislaw entfernie sich unter eineF ensterblende, um

ihre Verhandlung von weitem anzuhören.
Bemerkend,
dass. die bescheidenern Ungern von
den Oesterreichern überschrien würden,

auf die Seite der

Ungern,

und

trat er

entschied mit

den Worten:
„als gebornem Unger geziemet
mir, unter euch zu wohnen °).**

"Nicht so gefällig wurden. dieAbgeordneten
der Böhmen von ihm empfangen und behandelt;

sie äusserten Besorgnisse,

er nicht bald

dass,

wenn

nach Prag zur Krönung käme, die

Stände sich einen andern König wählen möchten.
WUeberdiess forderten sie manches,
was
seiner Anhänglichkeit an das erlernte kirchliche
Glaubensbekenntniss widerstritt; und er über-

raschte siemit der Antwort: „, Verlangen mich
die Böhmen zu ihrem Könige, so müssen sie
Katholiken seyn,
und sich zu Einem Glauben
anit mir

bekennen.“

Zu

einiger

Beruhigung

der Abgeordneten: nahm Graf
Schaumbe rg.
das Wort und sprach:-,, Was liegt uns an dem

Verhälinisse, in welchem die Böhnien mit dem
“Papste stehen, woher sie ihren Erzbischof neh8

a) Aeneas

Sylv.l. cp
2

408: “
“or

—
- men,
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mit welchem Befugnisse sie Kirchen be-

sitzen,

und auf welche Art sie das Abendmahl

feyern? Um diess alles mögen sich die Priester
bekümmern; unsere Sache ist, das Land für den
Die Böhmen, gleichviel
König zu behaupten.
ob Christen oder Heiden, sind unser; geben sie
‘nur dem Könige, was des Königs ist, so stehe
ihnen frey, zu welcher Secte sie wollen, sich

zu bekennen.“ Des Schaumberger’s Ge
sinnung fand Beyfall; man einigte sich endlich
dahin,
brecht

dass alles, was Sigmund und
den Böhmen verheissen hatten,

Alfest

bestehe, die Compactaten unangefochten bleizum Erzbi-Rokyczana
ben, Joannes
schofe

des Landes

erhoben,

so lange

er lebe,

kein anderer Oberhirt, ' kein anderes Glaubens-

die nach Al. bekenntniss eingeführt werde;
erlassenen
Baronen
den
brecht’s Tode von
Reichsbeschlüsse ihre Kraft behalten; des Kai"sers Friedrich Vergabungen von Krongütern
Ladislaw am Joannis-Feste
ungültig seyen,
des nächsten Jahres in Iglau sich einstellen, und
am Bartholomät- Tage zu Prag gekrönet werden

solle. ‘Der König unterzeichnete folgsam, was.
ihm vorgelegt wurde, und die Böhmischen Ab»
geordneten kehrten eben so zufrieden als die
Ungrischen zu den Ihrigen heim °).

Einige der letztern entdeckten dem Statts

ae) AeneasSylv.l.e.

p. 407

,
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halter, was sie am Wiener Hofe
wider ihn ge-

hört, erforscht,

cherung

errathen hatten.

schloss

Hun yady

Zu seinerSi-

innigere

Verbin.

dung mit seinen Verwandten und
seines Hauses
Anhänsern ; mit
Joannes
Giskra
auch
Oo

,

Schutz- und Trotzbündniss

gegen jedermann;

sie beschlossen, die Städte und
Krongüter, welche sie inı Besitze hatten,
nicht einmal dem

Könige

vor seiner Muündigkeit einzuräumen
”)

Also geschützt im Lande, reiste er auf
den Wie.
114

Nav,

ner Tag,
um selbst zu sehen
Mit ihm zogen die Erzbischöfe,

' nysius
von

von

Gran

Colocza;

und zu hören,
Cardinal Dio-

und Raphael

die Bischöfe,

Herczeg

Joannes

Vitez

von Grosswardein,
Augustinus von Raab,
Nicolaus Bödg von Siebenbür
gen, Ladis-

law

Hed erväry

dislaw

Gara,

von

Erlau;

Niklasvon

die Herren La-

Ujlak und die

Machtboten mehrerer königlich
enFreystädte;Die

Bischöfe von. Freysingen, ‘Regen
sburg, Eichstädt,
die Herzoge Ludwi g und Ott
o von

Bayern, die Markgrafen Albrecht
von Brandenburg und Carl von Baden „ dem
Neustädter
Vergleich zu Folge erwählte Schiedsr
ichter, waren bereits angekommen, den Kais
er vertraten
der Bischof Aenea sSylvius

von Siena,

der,

in aller Rechtskenntniss erfahrne Herr
Vlrich
Riderer, und einige Staatsräthe.
Vor allem
m.

e) AeneasSylv

lc

P- 405.

a
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suchte Aeneas die Ungern
seines Senders zu gewinnen;

für die Vortheile
in der Wohnung

des 'Statthalters versammelt,

schienen sie ihm

in ihrem feyerlichen,

Ehrfurcht erweckenden

Ansehen einen grossen und

ehrwürdigen Senat

, vorzustellen *). Er empfahldes Kaisers Rechte,
Ansprüche, Wünsche und der Desterreicher widerrechtliches Verfahren

ihrer gerechten Erwä-

gung, undbat sie, derSache Friedrich’s beyzustehen;

allein die Herren,

einseitige Unter-

handlungen ablehnend, versicherten , sie würden sich mit ihrem Könige berathen und nach
seinen Befehlen handeln.
"
Die fürstlichen Schiedsrichter vernahmen

die Parteyen über ihre Forderungen: der Kaiser
begehrte Ersatz seines erlittenen Schadens, Wie-

dereinsetzung in die Vormundschaft,
Bestrafung der Empörer: die Ungern, mit den Oesterreichern vereinigt,
verlangten Zurückstellung
der Reichskrone und Räumung der von Ungarn
und Oesterreich 'abgerissenen Städte.
Zur Er-

klärung darüber von den Fürsten aufgefordert,
antworteten

die kaiserlichen Bevollmächtigten,

nach 'Ausgleichung

drich den Ungern
enthalten;

die

@) „Viri graves

p- 438.

Senatum

würde

Frie-

die Reichskrone nicht vor-

Ungrischen

Theils durch Pfand-,

randum

alles übrigen

Städte

besässe

er

Theils durch Kauf-, zum

et aspectu venerabiles

reprassentabant. “

magnum

Aeneas

et

Syly,

venelc

m
Theile

auch

71460

durch Kriegsrecht;

die Oesterrei-

chischen wären,entweder
von KönigAlbrecht,

öder von Elisabeth gegen baares Geld an seinen Oheim, oder an ihn verpfändet worden; sie
vor Abführung der Pfandsumme zurückfordern,
wäre unrecht. Städte, welche er kraft vormundschaftlicher Rechte übernommen

hätte,

wollte

er nach Ersatz der Kriegskosten zurückgeben,
und des Friedens wegen auch seinen rechtsbeständigen Ansprüchen auf die Vormundschaft
entsagen.
Dagegen wurde von den Ungern
eingewendet: Elisabeth sey nicht befugt gewesen, Krongüter zu verpfänden; Ausländern

werde von den Reichsgesetzen nicht gestattet,
Städte und Schlösser in Ungarn
werben,

käuflich zu er-

nur Ankauf von Aekern und Weinber-

gen sey ihnen bewilliget.
Des Kaisers Kriege
waren ungerechte Befehdungen;
die dadurch
eroberten
genthum,

Plätze seyen

der Reichsbaronen

Ei-

der Kaiser müsse sie hinfort entwe-

der durch Waffengewalt behaupten „ oder räumen.
Nach mehr dergleichen Einreden und
Gegenreden wurden. die Ungern und Oesterreicher von den Fürsten vermöcht,
folgende Be-

dingungen anzunehmen. Städte und Schlösser,
welche der Kaiser in Ungarn und Oesterreich
durch erwiesenes Pfandrecht besitzt, möge er
bis zur Entrichtung

der Pfandsummen

behal-

ten;
alle übrigen soll er mit der Ungrischen
‚Reichskrone ausliefern, die von ihmin Oesterreich zu Pfand gegebenen ausseinen eignenMit-

170
eln auslösen, dazu seyen dreyssigtausend Gold-

gulden erforderlich;

die Oesterreicher wollen

ihm achtzig tausend als Schadenersatz bezahlen,

mithin noch immer funfzig tausend als baaren
Gewinn gewähren,
\
‘
Mit diesen Bedingungen begleiteten die Abgeordneten
Brandenburg

den

Markgrafen .Albrecht

nach

zu genehmigen,
Forderungen,

Neustadt;

steigerte Friedrich. seine
Da konnte der Markgraf seinem

Unwillen nicht mehr gebieten:
sprach

er,

von

aber anstatt sie

‚wir haben, “

„die Sache zum Schlusse gebracht,

unmöglich ist Mehreres zu erpressen.

Ihr habt

nur zwischen

oder un-

so bedingtem Frieden,

verzüglichem Kriege zu wählen.“

Um ihnzur

Wahl des erstern zu bewegen, erschöpfte Aeneas Sylvius die Fülle seiner Beredsamkeit;
und am Ende entliess ihn der Kaiser zürnend
‚mit der Beschuldigung,
auch er.habe sich undankbar widerihn verschworen. Dennoch wich

er in schlafloser Nacht den Vorstellungen seines Bruders

Albrecht;

die Friedensurkunde

wurde nach den festgestellten Bedingungen aus‚gefertigt, und nach Wien zuLadislaw’s Vollziehung gesandt...

Allein’ das Geschäft scheiterte

an des Cilleyer’s tückischer Bosheit.
Nachdem der Statthalter mit den vornehmsten Prälaten und Baronen zu dem Tage in Wien eingezogen war, hatte Ulrich von Cilley für
nöthig erachtet, nach Ungarn zu reisen.
Er-

haltung der Rulieim Innern des Landes,

wäh-

:

—

748.

I

rend der Abwesenheit der mächtigsten Magnaten, gab schicklichen Vorwand; - seine wahre
Absicht
war,
sich unier den unzufriedenen
Landherren Ungarns zahlreichern Anhang wider

Hunyady
dem

ben.
sen,

Kaiser,

zu erwerben,

und .den Frieden mit

welchen er hasste,

zu hintertrei-

Ladislaw hatie ihm versprechen müsohneihn nichts,

was dieobwaltende

An-

gelegenheit des Wiener Tages beträfe, zu unterzeichnen, und er hielt dem Verführerredlich °
Wort:
ungeachtet alles Zuredens der Schiedsrichter und der Ungrischen Herren, verschob er

die Vollziehung der Friedensurkunde bis zudes
Grafen Rückkunft; und dieser hatte in künstlicher Erhaltung des zwischen Krieg und Frieden
schwankenden Zustandes; gegen sämmtliche Par-

teyen zuträgliches Spiel‘).
. Dafür aber blieb
ähm der Verdruss; dass-in seiner Abwesenheit
gerade der Mann,

det

arbeitete,

an dessen Stürz

auf vorzügliche

er unermü-

Weise

geehret

und erhoben wurde.

Der junge unbefangene, König fühlte und
. erkannte in täglichem Umgange

mit denı Statt-

halter und den: fünf Prälaten

den auffallenden

Unterschied,

und

welchen Tugend

weise

Ein-

sicht,
innere Würde und Verdienst zwischen
ihnen und dem Cilleyer begründet hatten;

die Prälaten waren Hunyady’s Freunde, und
ea) Aeneas

Sylv.], e PA
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auch glaubwürdige Zeugen seiner Rechtschaffenheit vor dem Könige, ‚welcher ohnehin von
Achtung für.ihn durchdrungen war.

‚nun öffentlich an Tag zulegen,

Um

diese

befahl er auf

dem.grossen Platze am Hofe ein Pracht- Gerüst
‚aufzuführen, - den anwesenden Fürsten, Präla-

ten und Herren grosses Hoflestanzusagen.

‚dem

bestimmten

‚sammtheit,

. der

An

Tage. zogen. die Wiener GeRath,

Landherren und Baronen,

: die Oesterreichischen

der Ungrische Statt-

halter, der Palatin und der Siebenbürger Woi‘wod, die Markgrafen und Herzoge, die Deut-

:schen und die Ungrischen Bischöfe, der Cardinal von Gran und der König, allein glänzender Pracht und feyerlicher Ordnung auf den
Hof. « Nachdem Ladislaw in vollem königli-

chen Ornate den goldenen Thron eingenommen
-hatte,, verkündigte der Gross- Herold des Herrn
Joannes

von

Hunyad

öffentlichen Lebens-

‚wandel, von seiner Jugend an bis auf den Tag,
welcher so eben gefeyert wurde,

seine Waffen-

‚thaten und seine Verdienste um Vaterland und
-König, wie diess alles, als erwiesen und aner-

-kannt,

im folgenden Jahre auf dem Pesther

-Landtage eine Urkunde *) dem Andenken der
‘Nachwelt überlieferte.
Nach geendigtem Vor-

‚trage erhob der König das Bisztritzer (Nösner.) Land in Siebenbürgen, funfzehn Quadrat- .#) Sie steht bey Pray Annal, P. III. p. 125

we
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gegen

- Meilen im Umfange,

Westen von der

äinnern Szolnoker und Doboker,

gegen Süden

von der letztern und von der Klausenburger Gespanschaft, gegen Osten von der Moldau, ge-

an

gen Norden von der Marmäross begränzt,

‚fruchtbaren Feldern, Weinbergen, Eichenwäldern, fischreichen Flüssen und Forellenbächen,
mineralischenQuellen und Bergwerken gesegn et,

entnahm sie der ordent-

zu einer Erbgrafschaft,

verlieh sie
‚lichen Gerichtsbarkeit des Landes,
dem ehrwürdigen, in der’ Ungrischen Statthal-

terschaft

bestätigten Hunya dy..erblich,'

für

seine Nachkommenschaft;

sich,

seine. Söhne,

eid,

ernannte seine Erben zu freyen Erb-Gross-

empfing von ihm .den feyerlichen Huldigungs-

grafen von Bisztritz,

mit dem Vorrechte zudem

Wappen, neben dem Familien: Raben mit dem
goldenen Ringe im Schnabel, auch einen auf

doppeltem
mit
Löwen
rothen
gerichteten
Beziehung
nde
Schwanze und’ nicht ohne sträfe
auf seiner Feinde Verleumdungen, mit der-Kro‘nein den Klauen, im weissen- Felde zu führen,

ünd mit rothem. Wachse zu siegeln ‘):

“den

mit der ihm

zum

‚stätigten Gewalt, liess

Zufrie-

Heil des Vaterlandes-be-

Hunyady den zur Eifer-

sucht feizenden Titel, General-Statthalter,. in
Zukunft fahren, schrieb sich nur Eirbgrafen von

Bisztritz,

obersten Hauptmianh des Königs im

2) Tux.oez-Chronic, P. IV. c, 50.
Lib, VI. p. 376.

Bonfin. Decad. II.
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Ungrischen ‚Reiche °), und berief auch unter
dieser Benennung Magnaten. ünd Stände auf nächste Mariä Liehtmesse zum Landtage nach
Presburg.

V:

König.

Des dreyzehnjährige
zu Prag.

Krönung

Constantinopels

—

Untergang

und

Eroberung

Seine

—

des

schen Reiches — Hunyady’s

Byzanti«

Sieg über

die Osmanen.
—
Ränke des Grafen
Cilley. —
Neue Rüstungen wider die
Ihre Niederlage und Bek
Osmanen. —
grads

Rettung
J

Am

6

Hunyady’s

—

1455.—

Tod

1456

Mariä .Lichtmess- Tage übergaben die. 0.1483.

Herren von
ger Schloss,

Rozgon dem Könige das Presbur- .
welches sie mit unwandelbarer

Treue und ausharxender Tapferkeit gegen die
Polnische Faction für ihn vertheidiget hatten;
wofür sie mit dem urkundlichen Zeugniss ihres
@) „Nos
bernator,

Joannes

nunc

vero

de Hunyad,
perpetuus

prid em

comes

regni

Bistriciensis et

Hung, gitsupremus

Capitaneus regiae majestatis in regno Hungariae constitutus‘“*
Hartona Epitom, P.
1 U. p. 342.

-—

j

Te

Wandels auf der Bahn

der Ehre und des Ver-

Hunyady’s heilsamer Leitung,

dienstes ünter

und mit dem Bergschlosse Csökakew bey Moor
von ihm

belohnet wurden ‘).

Zwanzig

Tage

vor Vollendung seines dreyzehnten Jahres schien

Ladislaw den versammelten

Magnaten

und

Ständen schon so reif, besonnen und gewissendass sie kein Bedenken trugen, ihn um
haft,
6. Febr.

Freyheiten
eidliche Bestätigung ihrer ‚Rechte,
und alten Gewohnheiten zu ersuchen, undihm
dagegen Treue und Gehorsam zu schwören.

Er

den Klauen

sei-

"würde seinem Eide treu nachgelebt, sie einen
guten und gerechten König an ihm erhalten haben, hätten sie Tugend und Sittlichkeit mehr;
als Formen und Rücksichten, geachtet, hätten
sie ihn

entschlossenen

Muthes

nes lasterhaften Verführers entrissen,,

und die

völlige Entwickelung seiner. vortrefllichen Anlagen etwa dem würdigen Grosswardeiner Bischofe

Joannes

Vitez,

oder dem gelehrten

und''ehrbaren Erlauer Propste Stephanus
Durch ihre unbeson'Vardaj, anvertrauet.
mene Fahrlässigkeit verdienten sie alles Unglück,
welches ihnen des verworfenen Cilleyer’s

verruchter Sinn mit.mehr Entschlossenheit bewie des Kaisers Schutz
Teitete; des Papstes,

und Unterstützung wäre ihnen geworden,

hät-

ten sie dem Könige den Eid der Treue unddes
a) Urkunde

bey Pray Annal. P, III. p. 130.

mann,
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Gehorsams nicht anders,
als auf Entfernung
des.'gotilosen Verderbers bedingt, 'geschworen.
Das erste untrügliche Zeichen, .- wodurch eines
Volkes eigene. Verderbtheit:und. politischer Verfall sich ankündigen, "ist Gleichgültigkeit für
Gottesfurchtund Sittlichkeit.in seinen: Staats-

beamten- und in .den. Umgebungen
herrschers,

seines’ Be-

BE

Unter den Artikeln, welche Magnaten und

Stände dem Könige

zur Annahine und Geneh.

muigung vorgelegt hatten ,. wär

Verzeihung al-

ler, seit Albrecht’s Tode wider ihn, zu Gunsten des Polnischen Königs, ° begangenen Verbrechen und gewagten Unternehmungen.: Dann
wurde

auf:Widerruf aller,-

von. seiner Mutter

oder von dem Könige Wladisla’w verbrieften
Schenkungen angetragen; nur die Vergabungen
des Statthalters sollteL,a disla w inihrer Gültigkeit bestätigen. Sämmtliche Burgen und Raubschlösser,denReichsgesetzenzuwider aufgeführt
‚sollten bey Strafedes Hochverrathes in obernLandesgegenden in vierzehn Tagen, in untern bis
acht Tage nach Lätare niedergerissen,

alle 'ge-

raubten Besitzungen, Ländereyen, kirchliche
und bürgerliche Gerechtigkeiten.in angesetzier

Frist unter gleicher Strafe ihren rechtmässigen,
Eigenthümern abgetreten, :an den Widerspen-

stigen die Strafe ‚auf dem nächsten Stuhlweis-

senburger Tage unerlässlich vollzogen werden.
Gerichtliche Anmeldungen ‚sollten üblich. blei=
ben.
IV.

Einführung
Theil,

neuer “und ungewöhnlicher
48

7
Schatzungen

wurde

verboten °). ° Hiermit en-

digten die öffentlichen Verhandlungen des Pres"burger Tages,

die geheimen’ unter

den Herren

waren von grösserer. Wichtigkeit und
tung.

\

°

Bedeu-

Baner:

Das Betragen des Königs in: Presburg war
schüchtern, ängstlich
diger

ihn

die Stände

und unruhig;
und

je instän-

besonders. der Statt-

halter um Verlängerung seines Aufenthaltes in
Ungarn baten,

desto

lauter. drang er auf seine

Rückreise nach ‘Wien...
Hunyady machte darüber dem Grafen ’von Cilley Vorwürfe, und
dieser wälzte alle SchuldaufHerrn Ulrich von.

Eyzinger,

‚seinem

Vorgeben

nach

seinen

und Hunyady’särgsten Widersacher, Ladislaw’s eigentlichen Vertrauten und mächtigsten
Beherrscher.
Eyzinger war .den Ränken und
\ Anschlägen des. Grafen,
sey es aus Eifersucht,
oder mit.redlicher Gesinnung, wirklich im Wege; darum sollte er gestürzt, und der Statthal-

‚ter jetzt das Werkzeug dazu werden.

säglichen Schwierigkeiten,“
„hatte ich zu kämpfen,

‚Mitun-

‘sprach der Graf,

bevor ich ..den König

-zu’dem Entschlusse brachte auch nur auf einige

-Tage-nach Presburg zu reisen.
‚wissen:

Eyzinger

war es,

Ihr sollt alles
;derihn zurück

hielt, scheu
und furchtsam machte, durch Entdeckung, dass Ihr ihm nach dem Leben trach-

‘a) Corp. Jur. Hung Tl.p.ao
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tet und Euern Anschlag hier volllühren wolltet.“

Hunyady

‚der Lüge;

strafte den Grafen sogleich

er aber beharrte auf seiner Behaup-.

tung und bekräftigte sie mit dem Antrage, dass
Eyzinger auf königlichen Befehl unverzüg-

lich nach Presburg berufen werde.

„Da möget

Ihr ihm,“
fuhr Ulrich fort, „die Beschuldigung vorhalten;
läugnet er, sie sey von ihm
ausgegangen, sa werde ich Zeugen stellen, und
kann er sie nicht beweisen, so duldeerdie Stra-

fe, die Euch,

im Falle der erwiesenen Schuld,

getroffen hätte.“

Hunyad y, ‘durch Verleum-

dung seiner und des

Eyzinger’s

fenheit auf das äusserste empört,
bey: dem

Drey

Könige auf

Mal

wurde

des

Mannes

er berufen,

Rechtschaf-

drang selbst
Vorladung,

unter dem Vor-

wande seine weisen Rathschläge seyen dem Kö-

nige in ungemein wichtiger Angelegenheit unentbehrlich;

nyady,.

allein Eyzin ger,

mit

dem

Geiste

besser als Hu-

des Hofes und dem

falschen Spiele des Grafen bekannt, folgte dem
Rufe nicht.

Dessen ungeachtet freuete sich der

Cilleyer des erschlichenen Gewinnes;
denn
durch‘ die Anregung der Sache war Ladilaw’s
gute MeinuigvonHunyady’s

treuerErgeben-

heit wenigstens zweifelhaft gemacht, Eyzinger durch Verweigerung des Gehorsams dem Kö-

nige und dem Statthalter verdächtiggeworden‘);
mm

nn

e) Aemeas

Sylv.

Hist, Frid, ILL

c» p. 448.

‚letzterer sollte es durch ein anderes Kunststück
des Grafen auch den Magnaten,
Volke werden.

Ständen und
-

Mit vieler Schlauheit wusste Ulrichvon
'Cilley zu hintertreiben,
dass von den jährlichen Einkünften des Fiscus öffentlich nichts zur

Sprache kam; aber in geheimer Berathung zwischen

ihm,

. dem

Könige

und

dem Statthalter

wurde die Verfügung getroffen, Kraft welcher
‘Hunyadyan den König bis zu seinem Regiezungs- Antritte von den Reichseinkünften jährlich vier und zwanzig tausend Ducaten abführen, aus dem Veberschusse die Verwaltung und
sämmtliche Bedürfnisse des Landes bestreiten
sollte.
Unter die letztern gehörten auch die

jährlichen zwölf tausend Ducaten,

welche der

Graf, ohne
Ladislaw’s Wissen,
unter dem
Siegel strengster Verschwiegenheit für sich ausbedungen, der Statthalter bewilliget hatte: und

der Gilleyer war

es selbst,

welcher

die Ver-

handlung an einige Magnaten seines Anhanges
verrieth.
Kaum war der Landtag entlassen, der

König wieder in Wien,

Ungarn das Gerücht,
licher

Weise

so verbreitete sich in

Hunyady'habe schimpf-

das Reich

verhandelt,

und

die

höchste Gewalt für jährliche sechs und dreyssig
tausend Ducaten sich erkauft °).
Wahrscheinlich hatte des Statthalters ane) Aecneas Sylv. lc. p- 449. et Epistola

162.
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gebliches Beyspiel auch Herrn Joannes

Gis-

kra bewogen, dass er die von ihm besetzten.
Schlösser und Städte im Zipserlande, gegen das

mit Hunyady

geschlossene” Bündniss,

von

dem Könige für beträchtliche Summen sich abkaufen liess.
Sobald er sie geräumt hatte, warb

derBöhmische Raubherr

Akzimutin Mähren,

“ Böhmen,
Polen, ‘zahlreiche Freybeuter
- Rotten, nahm die verlassenen Plätze in Besitz und
verübte Gewalt,

Raub und Mordbrand

nachbarten Gespanschaften.

Den bittern Kla-

gen der Landsassen abzuhelfen,

dislaw

Akzimut’s

bung dem

Hunyady,

in be»

Befehdung

Sohne des Statthalters,

übertrug

La-

und AufreiLadislaw

Grafen von Bisztritz, von Dalma-

tien und Croatien.Ban. „ Käsmark und die übri-

gen

königlichen

Freystädte in nördlicher Ge-

gend erhielten Befehl,

ihm Heerfolge zu leisten

und seinen Unternehmungen mit ihrem Belagerungsgeschütze. beyzustehen ‘);
sein Vater

kämpfte für dieOberherrlichkeit der Ungrischen
Krone in der Walachey,

wo die Bojaren dem

von ihm eingesetzten Woiwoden Wlad,

oder

vielmehr ihm selbst, Unterwerfung verweigert.

hatten °).
Inzwischen nahete das-Joannisfest heran,
zu welchem Ladislawin Iglau sicheinfinden,

dann zu Prag die Böhmische Kröne empfangen
a) Liter. Ladislai V. ad Kesmarkens.
ap. Wagner.
Anal. Scepus, P. I. p. 65, 3) Acneas Sylv. Epist, 157.

18, May.
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sollte; doch ungeachtet wiederholter Einladungen von Seiten der Stände Böhmens ging das
Fest vorüber, und auch hernach geschahen noch

“keine Anstalten in Wien zur Abreise.
gerung- ward

annes

Smirischcz

den König.

Die Zö-

gerechtfertigt durch des Herrn Jo-

wamende

Zuschrift an

War es grundlose Besorgniss, oder

sichere Kunde

von

den geheimen

Anschlägen

der Calixtiner Secte gegen den eifrigen Ratholiken Ladislaw,
an diesen schrieb er:
„Das

Gerücht verbreitet sich,
kommen;

Ihr würdet baldzu uns

ich billige es,

_wenn.Ihr also kom-

met, dass die Herrschergewaltin Euern Händen
ruhe,

und den’Böhmen nichts,

als die Noth-

wendigkeit zu gehorchen übrig sey.
andern Art wäre es besser,

se; es wäre denn,

In jeder

Ihr bliebet zu Hau-

Ihr hättet zwey Köpfe,

wo-

von Ihr den einen in Wien zurücklassen,

den

andern zu uns bringen könntet, “ Als demnach
.Podjebrad den König etwas ungestümer zu

dem Zuge nach Böhmen mahnte,
Graf Ulrich des

zu,

sandte ihm

Smirischcz Warnungsbrief

mit der Bemerkung,

nicht auf ihrem Platze,
ihren Kopf zu verlieren.

Könige wären dort
wo sie Gefahr liefen,
Hegten

die Calixtiner

wirklich Meuterey wider
Ladislaw, so wurde
“die Ausführung nur auf gelegeneren Zeitpunkt
aufgeschoben, nicht aufkegeben; aber Joannes
Smirischcz musste seine treue Besorglichkeit
auf der Stelle büssen.
Zwey Stunden gab ihm
Podjebrad Frist, sein Haus und sein Gewis-

—
sen zu ordnen;

759

—.

dann liess er ihn als Reichsver-

on
räther hinrichten‘).
Gerade dieser Gewaltschritt,

welcher gegen

Podjebrad’s gutes Gewissen gerechten Verdiente dem Könige
dacht erwecken konnte,
zum Antriebe, . jetzt ernstlicher an seine Böh-

aber. es fehlte an Geld zur

menfahrt zu denken;

könig-.
Bestreitung der Reise mit angemessener
licher Pracht.

Städte,

Man

liess die Oesterreichischen

Prälaten und Landherren zu Beyträgen.

einladen;

sie, gestimmt von Ey zinger, ver-

wel-.
langten eine Versammlung der Stände, auf
cher gemeinschaftlich, ‚nicht. nur

die nöthigen

die
$ummen ausgemittelt, sondern auch über
Landesverwaltung während seiner Abwesenheit

Rath gepflogen werden

sollte.

Dieser gerech-.

witen Forderung konnte der. Cilleyer nicht
der Tag ward nach Korneuburgaus-

derstreben;

Dort liess der Graf den König.
geschrieben.
nicht aus seinen Augen, ging ihm nie von der
Seite, hinderte, ‚dass sich ihm jemand nähern,.
und ohne Zeugen ihnsprechen konnte; jesorgfältiger er die 'Gesinnungen der Herren gegen
sich erforschte, und je unzweydeutiger ihre Abneigung sich ihm ankündigte, : desto enger:

schloss er sich an den König.

So verstrichen ei-

nige Tage, ohne dass Berathschlagungenvorge-

nommen

wurden,

die Freyheit zu sprechen
“tr

N) Aeneas

Sylv. lo p- 446.

-

schien Allen gefährdet; und
da niemand es wagte, seine Stimme gegen den
Druck zu erheben,
trat
Eyzingeraufund kündigte
an, man hät-

“ te zu dem Heil des Königs
und des Landes viel
Wichti
ges zu reden, vorher abermü
ssten sämmt-

liche

Ausländer

Prälaten

die Versammlung

und Landherren stimmten

verlassen,
einhällig

in
seine Forderung, Ladisla w
gebot dem Cil-

leyer mit allen Fremden

Nach Aufzählung

Thaten

und Opfer,

abzutreten.

aller ‚Unternehmungen,

wodurch sie dem Könige

seit seiner Geburt ihre treue
‚Anhänglichkeit be-

währet hätten,

schilderte Eyzingerin grelle
n

Zügen des Grafen übermüthi
ges Betragen und
ärgerlichen
Lebenswandel.
„Seitdem Ihr, “
Sprach er,
‚unter seiner Aufsicht steht,
werden wir gleich erkauften Lei
beigenen von ihm

behandelt,
die einen:ihres Geldes, ‚die and
ern
ihrer Ländereyen » noch an
de
ihrere
r Fra:
uen be-

raubt.

Wir werden

gestossen,

aus Euerin Staatsrathe aus-

Sprechen ist-uns verboten,

kaum

dürfen wir in seiner Gegenwart
athmen. Wenn
diess uns,
den Ersten im Lande, widerfähr
t, -

wie mag es den Bürgern und Lan
dleuten von

ihm ergehen? —.
nen

Aufwand,

Bemerket sein Haus, sei-

das Heer seiner Bedienten; wem

Ihr beyde unbekannt ‚wäret,

für den Grafen,

jeder würde Euch

ihn für den König

Nie hatte Eure Mutter,

der Frauen

ansehen,
würdigste,

- So zahlreiche und glänzende Bedien
ung um sich,
wie des Grafen, durch den schänd
lichsten Meu-

—
chelmord
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geraubte

Beyschläferin.

kostet täglich zwanzig
gen

werden

Ducaten,

nur zehn

Gold beschweret,

Seine Tafel

zu der Euri-

bewilliget;

sie ist mit

auf der Eurigen ist kaum et-

was Silberzu erblicken;

vier und zwanzig tau-

send Ducaten werden Euch jährlich aus Ungarn

zugesendet, der Grafempfängt sie und verpfle-.
get Euch davon nach’ Nothdurft, sich in Fülle;
und überdiess fliessen noch zwölf tausend Ducaten aus Ungarn in seinen Beutel, damit erEuch
erlaube,. den bidern

Statthalter und

res Reiches,

Hunyady,

Böhmen

Oesterreicher sind

und

_

Retter Eu-

beyzubehalten.
ihm

Die

zinsbar,.

niemand geniesst seiner Habe froh und sicher,
unterlässt er des Grafen Gunst sich zu erkaufen;
unsere Frauen und Töchter schweben in
Gefahr ihrer Ehre und ihres Lebens,
hält sie
Selbstachtung zurück,
seine Beyschläferin zu
verehren, und ihr den Hof zu machen °). Nur
ein ganz entwürdigtes Volk kann solche Gräuel
ertragen; nicht also war ‚es unter Euerm Vater.
Wollet Ihr über uns herrschen, so nehmt Euch
Euers Vaters Wandel zur Richtschnur und ver-

bannet aus Euerm Kreise den Verworfenen, wel- .”
.

a) Eyzinger

!

sprach

ohne

Uebertreibung.

Aeneas

Sylvins erzähler noch Abscheulicheres von den Cilleyexn,
Vater und Sohn; (Hist. Frider. IIE 1. c. p. 214 segq.) um sa
auffallender

chem

sie

ist der

ihren

gen überliessen.

Ungern

jungen

moralischer

König

Stumpfsinn,

in

wel-

der Gewalt des Nichtswürdi-

—

a

cher nur den Hass Eurer Völker wider Euch ent-

. flammet; sich selber Schätze sammelt.“
Eyzinger’s Rede wirkte entscheidend

aufLadislaw, gelehrig liess er sich über sein
Verhalten gegen den Grafen auf dem Tage und
“zu Wien unterrichten. Ulrich von Cilley
wurde wieder in die Versammlung gerufen, und
als wäre nichts anders geschehen, ihm eröffnet,

die nöthigen Summen zur Pragerfahrt seyen be.
williget, und über die Landesverwaltung während königlicher Abwesenheit zweckmässige Beschlüsse gefasst worden.
Wohl ahndete dem
listigen

gen

Grafen

war ihm,

das Wahre,

auch nicht verbor-

wie bitter ihn die Wiener hass-

ten,

darum wollte er den König von

burg
aber

geradezu nach Bertholsdorf
Ladislaw befahlnach Wien,

Korneu-

entführen;
weil sich

geziemte vor der Pragerfahrt den Wiener Rath
und das treue Volk noch ein Mal zu begrüssen.
Abends waren sie dort, der König in der Burg,

der Graf
Ulrich

in den Armen seiner Beyschläferin,
Eyzinger die ganze Nacht in Berath-

schlagung mit den Baronen und dem Bürgermei-

-ster der Stadt.

Ein verdeckter Gang verbindet

das Augustiner-Kloster mit der Burg,

durch

. ihn verfügten sie sich vor Tages Anbruchin des
Königs Schlafgemach; tausend bewaffnete BürDer Cilger waren durch die Burg vertheilt.
findet die
ley er kommt zur’Morgenstunde,
königlichen

Kammern

verschlossen, nach

un-

gestümen Klopfen mit Händen und Füssen end-

lich hineingelassen,

den Staatsrath versammelt.

Die Herren sehen einer den

andern

an.

° Alle

‚, schweigen wie der König in ihrer Mitte

Voll

Verwunderung frägt der Graf nach der Bedeutung des sonderbaren Auftrittes.
Ulrich Ey-

zinger nimmt das Wort:

„ Eure Hauptmann-

schaft, edler Graf, so sprach er, eure Regierungist zu Ende, eure Macht gebrochen.
Des

Königs Majestät untersagt euch fernefn Zutritt
an seinen Hof; er will.euch nicht mehr sehen.“
Das Wahre liess ihn Ladislaw’s Schweigen
erräthen;
an ihn richtete sich seine Rede von
seinen Verdiensten, welche er dessen Vater Al-

brecht,

dessen Mutter Elisabeth,

demKö-

nige selbst, vor und nach dessen Geburt geleistet, wie er dessen schwere Kriege geführt, Ge-

fahren für ihn getrotzt,
opfert,

Wunden

sein Vermögen aufge-

empfangen,

Kerkerelend

er-

duldet, des Kaisers Hass auf sich geladen hätte,
um ihm das Reich zu erhalten;

die

geschehene Ankündigung

mit

law’s

Gemüthsart,

stehe

Gesinnung,

ihm

jetzt

Ladis-

Dank- und

Pflichtgefühl in offenbarem Widerspruche; nur
Eyzinger’s und dessen Anhänger Neid, Eifersucht, Hass könne er darin erkennen,
aber
fest

stehe sein

lichkeit.

auf des Königs

Red-

Da unterbrach ihn Eyzinger,

Vertrauen

und

forderte mit Zuversicht den König auf, zu reden, was seine Würde heischte,.
Ladislaw

erklärte Eyzinger’s Worte
nes und Willens Ausspruch.

für eigenen SinBeschänt, ver-

achtet ‚ verabscheuet, schlich der Graf sich aus
der Burg, und nirgends Theilnahme oder Hülfe
fAindend,

nur mit vier Rittern,

bensgefahr aus der Stadt;

nicht

ohne Le--

die Halbheit der Ey-

, zingerischen That war ihm Trost;

dassihn das-

entschlossenere Wiener Volk nicht steinigte,
hatte er dem Brandenburger Markgrafen Albrechtzu verdanken °).
ze

-

Ulrich Eyzinger stand nun an der Spiz-

ze der Oesterreichischen Verwaltung und bey
Ladislaw in unbedingtem Vertrauen;
oberster Kämmerer war
Ruprechtvon Ebers-

dorf;

Kanzler Stephan

‚ Eyzinger,

Alo ch;

Wolfgang

Sigmund

Hinderhölzer

und Oswald Reyholffumgaben den König
als Hofherren.
Sie alle reisten jetzt nach Breslau mit dem Ungrischen Kanzler und Erlauer
Dompropst Stephanus Varday,
um eine
Ehestiftung zwischen Elisabet h, Ladislaw’s

jüngerer Schwester, und dem Polnischen König

Casimir mit dessen Betollmächtigten zu un»>. Aug. terhandeln.
Am Sanct Clarä- Tage kam der
Vertrag nach Wien zu des Königs Unterschrift;

das Sanct Stephansfest wurde auf dem Breslauer

Rathhause unter sämtlicher Glocken Geläut mit

»0 dus. Vollziehung des Verlöbnisses gefeyert, wobey
- der mächtige

Buss- und

Kreuzprediger

Joan-

nes vonCGapistrano über den Text: „ diess
a) Aeneas Sylv. Hist. Frider, IL],

Beh. c. 61.

N

c, p- 450, erHist.

db
ist der Tag,
uns

den der Herr gemacht hat,

freuen und

fröhlich seyn;“

zur Freude begeisterte ‘),

lasset

einmal auch

Und wirklich grosse

Freude bereitete der Tag den Polen,

denn Eli-

sabeth ward in der Folge Mutter von sechs
Söhnen und sieben Töchtern: doch tiefes Leid
den Ungern in künftiger Bestrafung des,

auch

an dieser Elisabeth’) verübten Unrechts.
Gegen das Kreuzerhöhungsfest machte Ladislaw zu Presburg die neue Verbindung des Un-

/

grischen Reiches mit dem Polnischen bekannt;

dort belohnte er desUjlaker’s

unwandelbare,4,sepibr.

Treue mit Vergabung der Schlösser Galgöcz und
Temetveny °);

Hunyady

dort wurden Eyzinger

und

nach gegenseitiger: Enthüllung der -

Pänke des Cilleyer’s wieder Freunde
Des
erstern Betriebsamkeit, von Zufriedenheit der
Stände über des Grafen Verbannung begünstiget,
hatte die in Oesterreich ausgeschriebene
Steuer so einträglich gemacht,
dass sie nicht

nur zur Reise nach Böhmen hinreichte, sondern
auch zur Auslösung verpfändeter Schlösser beträchtlichen Ueberschuss

einbrachte.

&) Hennel. Annal. Siles. p. 551. Diugoss Lib. XII.
p-ı2r. b) DreyKönigstöchtern, Elisabeth genannt, wurde
ihr Erbfolgerecht auf den Ungrischen Thron von Ungern beeinträchtiget,
Die eihe war Andreas des III., die andere
Sigmund’s,
die letzte Albrecht’s Tochter, und jede
“wurde

von der Nemesis

an ihnen gerächet.

Hungar. diplom. P. 1. p. 368.

ce) Kaprinai

Der Graner Erzbischof und Cardinal Dio-

nysius, einige Prälaten und Magnaten,

viele

Ungrische und Oesterreichische Landherren mit

der Ritterschaft beyder Völker,

' gegen viertau-

send: Mann, begleiteten den König auf. der Pragerfahrt.
Zu Iglau harrten seiner der Böhmi-

sche Statthalter,
Georg
"5. Oeibr. ven in grosser Anzahl.

Podjebrad, undHerDort schwor er Mitt-

woch nach Michaelis,
den Priester - und Bürgerstand mit dem gesammten Böhmischen Volke kräftig zu beschirmen, der Landsassen Rech-

te, Freyheiten, Einrichtungen und alte Gewohnheiten aufrecht
zu erhalten,
. der Landesgränzen

keine Schmälerung

zu dulden,

alle seine Hand-

lungen zur Begründung der öffentlichen Wohlfahrt hinzurichten, und den fürBöhmen wohlthätigen Fusstapfen seiner Vorfahren getreu zu
folgen °). Podjebrad, seiner Zeit harrend,
begnügte sich damit,
.da der junge König sich
nicht bewegen liess, Mehreres oder Bestimmteres zu geloben.

Der Zug ging nach

Prag,

Jo-

annes
Hokyczana, von der Calixtiner Prie-.
sterschaft begleitet, empfing und begrüsste vor
den Thoren den König, welcher den Gruss mit
zurückschreckender Kälte erwiederte;
’

7

aber voll

_.

a) Goldast

de Regn. Boh. Jurib. in append. docum.

ad ann. 1453. —
Also nichts, von den Compactaten und Rokyczana’s Erzbisihum, wahrscheinlich, weil allen ‚dergleichen Forderungen
Ladislaw’s eigener kirchlicher Sinn, des.

Cardinals und

der

Ungrischen Prälaten Eifer widerstrebten,

freundlicher Huld. neigte er sich gegen die katholische Clerisey , welche'ihm aus dem Schlosse entgegen kam,., und mit Andacht küsste er

die ihm vorgehaltenen Gebeine heiliger Märty-

. rer”). AmSonntage. Simonis und Judä wurde er
auf dem hohen Hradschiner Dom zu Sanct Veit
von dem Graner Erzbischofe Dionysiuszum
Könige der Böhnren gekrönt. Nach der Reichsgewohnheit gebührte der feyerliche Dienst dem erwählten Prager Erzbischof
Rokyczana; allein
Bestätigung, Weihe und Einsetzung waren ihm

versagt von der Kirche,
sehen in Lehre und

über deren uraltes An-

Zucht

er

kühn

und

stolz

das seinige zu erheben strebte: seinen und seiner Secte Gottesdienst zubesuchen liess Ladislaw'sich nie bewegen,

ihm

selbst noch

gion,

nicht,

Natur

und

Hülle war.

weil

der

katholische

Secte wider Einheit der Reli-

'wie jedes Kirchenwesen,

Bestimmung nach,

seiner

bloss religiöse

Darum geschah auch einmal in der

Schloss-Capelle,

als er Messe für sich lesen

liess und ein Calixtiner Priester vor den Altar
trat, dass dieser auf des erzürnten Königs Befehl weggewiesen, und wenn er nicht augen-

blicklich dem katholischen Priester wiche, mit

dem Tode bedrohet wurde ?).

Schweigend,

vielleicht sogar mit Beyfall sah

Georg Podje-

brad solchem Verfahren zu. Ladislaw’s Vera) Dubrav. Hist. Boh, Lib, XXIX; p. 236,
as Sylv. Hist, Boh, «61

5) Aene»

28. Octbr.

trauen war ihm zu seinem Zwecke unentbehrlich,

und

je verhasster sich der König durch

Unduldsamkeit der Secte

machte,. desto

gewis-

ser warG eorg seines vorgefassten Zieles. Schon
jetzt erwarb ihm kluge Verstellung den Vortheil,
dass ihn Ladislaw auf sechs Jahre in der, Statthalterschaft bestätigte.
:
Unterdessen hatte in der Nachbarschaft des
Ungrischen

‚Reiches

der

weltregierende

Geist

grossen Gerichtstag gehalten, und allen Völkern
der Erde des ewigen Rechtes Macht
und
Majestät wieder verkündiget; die zweyte Hauptstadt der Welt,

Constantimopel

war gefal-.

Jen, des Byzantischen Reiches längst verschul-

deter Untergang vollendet.

Das schreckliche

Getöse seines Sturzes erschütterte die westlichen
und nördlichen Staaten, ihre Fürsten geriethen -.
in Angst und Entsetzen, fluchten den ungläu-

bigen Eroberern,
trieben. jedoch. ihre kleinli- .
chen Fehden fort und thaten,
ausser den Un-

gern,

nichts. gegen den

furchtbar drohenden

Weltsturm; ‘denn die Offenbarungen des Weltgeistes in der Geschichte seiner Thaten

waren in

der Regel Fürsten und ihren Rathgebern von jeher unverständlich. Die Geschichten der Ungri- ‚schen Kriege mit den Osmanen sind des westlichen Europa’. "Rettungsgeschichte;
sie berichten Waffenthaten,
deren Wichtigkeit nurin
Vergleichung mit der ungeheuern, durch hundert und siebenzig Jahre,
von sieben
7

»

x

= 9

m

einander sich folgenden grossen Regenten *)
geschaffenen Gewalt, weicher :Conistasitinopel
unterlag, vollständig ‚erkannt ‘und“nach Verdienst gewürdiget werden kann: . darum hier
dieser grossen 'Begebenheit.‘ "merkwürdigere
Umrisse.

en

sin

de

3

Durch Murath des II. ängstigende Drohungen waren die Griechen wieder auf.den Einfall gerathen, ihr abtrünniges Kirchen wesen gegen Hoffnung kräftiger Waffenhülfe durch ‚ge-

heuchelte Vereinigung-mit der Römischeu Kir-

che den Abendländern zu verkaufen,
a)

Von

Bajazidl,

1281 bis

1457

Solejman

Osman.

I,

Orkhan.

Mohammed

und EuMurath

T.

I. Muracth H.

Diese Folge dauerte noch’ 215, Jahre ununterbrochen
fort in
Mohammed.
Bajazid II. Selim IL. und Solejman

I. —
"gleich

Eilf, in der Regierungs - und in der Kriegskunse
grosse Herrscher in ununterbrochener Folge durch

zweyhundert acht und funfzig Jahre,‘
sind eine Erscheinung, dergleichen kein Volk auf Erden
in seinen Anna-

len aufweisen kann.
Sie wird erklärbar ‚dureh die Bemerkung, dass der politische Geist des Uzischen
Stifters sich mit
dem

nigste

zeligiösen Geiste
verschmelzt

des

hatte,

Arabischen
und

diese

Propheten

auf das in-

Verschmelzung

von

den

Nachfolgeın, wie von dem ganzen Volke, als
das heiligste
Erbtheil ihrer Väter bewahrer wurde.
Bey der Verwirrung,

welche duxch die letztern hundert und
funfzehn Jahre in Europa hersschte,
hätten sich dessen westliche Reiche, gleich
‘dem: Byzantischen , Osmanischer Herıschaf
t unvermeidlich
unterwerfen müssen,
wärs ihnen“ nicht Ungarnmit
: seinem
tapfern

Volke

eine

der andringenden
wurde.
u
IV. Theil,

Vormauer

Gewalt
2

so

gewesen,

an welcher

oft gebrochen
-

die

oder
\
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Kraf,

erschöpft
u

—
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.genius der IV. von den beherzten und erleuchteten Vätern zu Basel schrecklicher noch,
als Joannes Paläologus von deh Osmanen
geängstiget, _ hatte sich behend in den Schein-

kauf.eingelassen,
um. durch die scheinbaren
Vortheile desselben nicht nur die Fürsten,
von deren Macht

3.0.1439:

die zu Basel versammelte

all-

gemeine Kirche beschützt wurde, sondern selbst
die angesehensten der Baseler Väter zu blenden,
uud zum Abfalle von dem heiligen Geiste der
Hierarchiezu verführen. DerVereinigungshandel
,

:

-

6. Jul. war zu Florenz geschlossen worden;

der Papst

hatte seinen

wider die Baseler Synode feindse-

ligen Zweck

erreicht;

annes

Paläologus

nicht so ‚der Kaiser

den seinigen.

Jo-

Er war

ohne abendiändische Flotten und Kriegsschären
zurückgekommen;
die Griechischen Bischöfe

hatten im Wortgefechte auf dem theologischen
Kampfplatze sich gefangen geben wollen oder
müssen. Von den Byzantern über den Erfolg
der Italischen Synode befragt, beklagten sie unterSeufzer ud Thränen ihre Schwächen:

„wir

haben,“ sagten sie, „einen neuen Glauben an-

-

genommen, Frönmigkeit für Gottlosigkeit hingegeben, durch Segnung des ungesäuerten Brotes das heiligste Sacrament entweihet.
Furcht

und Hoffnung,

Betrug und Bestechung haben

verführt;
die Hand, welche die Vereinigung
unterzeichnete,
sollte abgehauen,
die Zunge

durch Aussprache des Lateinischen Glaubensbe3

kenntnisses befleckt,

ausgerissen werden °).“*

Der Fanatismus der Trennung arbeitete in der

,

Hauptstadt und in benachbarten Ländern mit
erneuerter Kraft fort,
der Kaiser selbst wurde .
‚mit den Strafen’der Orientalischen Kir che, und
wenn er nicht abliesse den Nationalglauben zu
‚gefährden, mit Verlust der Krone und des Le-

bens bedrohet.

.

Von dem allen hatte man Kunde zu Rom;

,

dennoch sandte Eugenius
eine Flotte von siebenzig Segeln, theils auf eigene Kosten, theils
mit Hülfe des Burgunder Herzogs und derItali-

' schen Staaten ausgerüstet in den Hellespont.
Dem Könige Wladislaw wurde Eides- und

Friedensbruch
_ macht, damit
de;

sogar zur Gewissenspflicht geConstantinopel gerettet wür-

und niemand

that weniger dazu,

annes Paläologus,
züglich gekämpft

wurde;

glückliche Tag bey Varna.
endigten Sorgen und

Nach vier Jahren 3 eb
des

Joannes

sein Bruder Constan-

tin wurde Kaiser durch

Mu rath’s huldreiche

welche der Oberkämmerer Ge- 11649

orgius Phranzes
hatte;

so erfolgte der un-

Verdruss

miühselige Laufbahn;

Gen ehmigung,

als Jo-

für dessen Sache vor-

so musste man

in Adriarfopel nachgesucht
sich selbst dem allgemei-

un

a) Chalkokondylas Lib. VI. pe 122. Dukaso.
3.
Phranzes Lib, IE. c, 13. Ingolstadii 1604. in 4. Die Wiener- Ausgabe des Griechischen Textes von Alter
1796 in
Fol. stand uns nicht zu Gebote,
&

v

nen Feinde in die Arme weifen, damit die wü‚thende Clerisey, welche den ihr anhangenden
jüngern Bruder
Demetrius auf den ThronerJ.C.145.heben wollte, nicht obsiegte‘).
Murath’s
- Sohn und Nachfolger Mohamm ed der IL, an
Alter Jüngling,
an Kenntnissen,
und festem Willen reifer Mann ‚

Einsichten
voll reger,

überwältigender Kraft,
hatte Constantinopel
zum festen Mittelpunkte Osmanischer Herrschaft

über Asien und Europa ausersehen. Durch Iistige Verhehlung seiner Absichten, durch sorg- |
lose Zuversicht des Byzantischen Hofes,
und
durch die kirchliche Raserey des Griechischen Volkes war ihm Erreichung ‚seines Ziels gesichert.

Unter

Fürsten,

den

welche

Gesandten

der Könige

und’

bey seiner Thronbesteigung

ihn begrüssten, genossen
die Byzantischen vorzüglicher Auszeichnung;
mit feindlichen Entwürfen im Herzen, schwor er bey dem Prophe».

ten, gleich seinem Vater, Frieden und Freundschaft zu halten mit dem Kaiser.

nehmigte,

dass

Sulejman’s

Nebenbuhler,

Orkhan,

Sohn,

Auch er ge

Bajazid’s Enkel,

jedes Sultans gefährlicher

noch länger zu Constantinopel

in Verhaft bleibe, und wies von dem Ertrage
der Ländereyen am Strymon drey Mal hundert
tausend Aspern ”) zu dessen Verpflegung an‘).
a) Phranzes

Lib: II.

300,000 Asp. = 5600 Rıhlr.
p- 155.
Dukas c. 35. 34-

e. 1.

3) 6 Aspem ==

c) Chalkokondyl.
=

ı Rehlr.
Lib, VIL
Bu
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Da wähnten die Griechischen Hofleute,
dass
von dem jungen,
mit Karaman
Ogli in
Krieg verwickelten Sultan noch beträchtlichere

Vortheile zu gewinnen wären;

Constantin’s

Abgeordnete

folgten ihm nach Anatolien, und

trugen

Gross.- Vezir

dem

Ha ly. Bassa

ihres

Herrn Forderungen vor.
Das Jahrgeld fürOrkhan
sollte.verdoppelt,oder dem Kaiser gestat-

tet. werden,

:ihn des Verhaftes zu entlassen;

letzteres wäre freylich bedenklich,
weil eben
jetzt inMohammed’s Abwesenheit täglich
. Osinanen aus Romanien

einfänden,

in Constantinopel.sich

den. Orkhan als ihren rechtmässi-

gen Herrn begrüssten, und wenn nur ihm selbst.

entschlossener Muth nicht fehlte,

des gewissen

Waffenbeystandes .von Seiten der Ungern versicherten.“ HalyBassa, der Griechen erkaufter Freund,

diente ihren diess Mal mit Wahr-

heit: „ Vergeblich suchet ihr uns,“

sprach

er,

„durch eitele und unbestimmte Drohungen zu
schrecken;

möchtet

ihr doch

eure Gefahr sa

gut, ‘wie wir eure Anschläge und Ränke,

ken-

nen, anstatt zu. fordern und zu drohen, würdet
ihr vor euerm ein und zwanzigjährigen Zinsherrn,

welchen

kein Gesetz binden,

kein Hin-

derniss aufhalten: kann, zittern und von ihm
vergessen zu werden, zu euerm Glücke wün-.
schen.

Setzt den geflüchteten Orkhan inFrey-,

heit, krönet ihn zum Sultan von Romanien, ru-

fet die Ungern herbey, und bewaffnet alle Völker des Westen;

durch diess

alles werdet ihr.

m

TE

nr euern Untergang beschleun
igen, und Mohammed’s Sieg verherrlichen ).“
Alleindes
Sultans freundschaftliche Sprach
e bey ihrem Ver-

hör verwischte den Eindruck
‚
welchen des
Gross - Vezirs trotzige Wahrheit
in ihrem Gemü-

the hinterlassen hatte;

sie zogen ab,

ganz be-

ruhigt mit der Versicherung, er werde
bey seiner Rückkehr nach Adrianopel allen Bes
chwerden der Griechen abhelfen,

‘

und ihren wahren

Vortheil nie gefährden.

Mohammed

gewährte dem Karaman Ogli

Frieden, und erschien plötzlich
in Thracien.
Sein erster Befehl zog das Jahrgeld
für
Orkhan

|

ein,

ee

und vertrieb die kaiserlichen Einneh
mer

von den Ufern des Strymon. Im
nächsten Frühjahr begann er den Bau des festen
Schlosses R umili Hisari, am Europäischen
Ufer der Meerenge, fünf Italische Meilen nördli
ch von Con;
stantinopel, dem von Mohanımed
I aufgeführten Castell
Anadol Hisari gegenüber. Seine

Absicht war,

die Schifffahrt aus dem schwar
zen

Meere zu sperren,

seiner

Anatolischen

macht den Uebergang nach Europa

Heer,

zu erleich.

-tern und zu sichern.
Trotz allen Einsprüchen
und Gesandtschäften ‚Ges Kaiser
s hatten tausend

Maurer, jedermit zwey Hanllan ger
n,indreyMonaten den Bau vollendet, erwari
m Dreyecke, mit

der Basis gegen das-Ufer angelegt,

Te

a) Dukas

-

e. 54 \
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Winkel ein Wachthurm, dieMauern zwey und
zwanzig,

die Thürme dreyssig Fuss dick,

das

ganze Gebäude mit festem platten‘ Dache von
Bley bedeckt, mit vierhundert Janitscharen und.
hinlänglichemGeschütze besetzt.DieStreifereyen.
der. Besatzung bis’ an’ die Stadt nöthigten den
HülfKaiser, die Thore schliessen zu lassen‘).
los, verlassen von den reichen Einwohnern, welcheihre Schätze vergruben,halfsein eArmuthdem:

Sultan eben jetzt zu einem bewährten Meisterin.

der Kunst'Zerstörungswerk - und Werfzeuge zu
fertigen. : Der Stückgiesser Urban, Ungervon
Gebürt ‚schlecht bezahlt von

trat. in®Mohammed’s

Constantin,

Dienste’und goss in

Adiianopel eine Anzahl Kanonen von ungeheu-.
als:

rer Grösse, womit er noch: festere Mauern,

Die

die. von Babylon zu sprengen versicheite..

Kraft der. grössten wurde ausserhalh der Stadt

versucht;

ihre Oeffnung hatte zwölfSpannenim

Umfange,

die steinerne Kugel wog sechshun-

dert Pfund, die Gewalt des Pulvers triebsieEine Meile! weit, und wo

sie niederfiel, drang sie

einen Faden tief in die Erde;

auf hundert Stadien in

die

der Knall: wurde.

Runde

gehört ”);:
nun

®

}

a) Phranzes
Lib. HI, c. 7.
Chalkokondyl. Lib.
VHT. init. Dukasiic,
26)$0 erzählen die gleichzeitigen
Phranzes. Lib: Iso, 9, Dukas c,35.. .Chalkokonaylas Lib. VIE. p. 168 und Leonardus von Chio (Histoy.

C.P.

a Turco

expugnatae Norimberg.

welcher

diorkügel- gemessen

glauben

diesen mehr,

als

dem

hatte,

und

1544.

in dto),

verständige

Französischen

Leute

Harlekin unter

—
"dem:

160

Sultan. -verkündigte :en
!Gewissheit: seines

Sieges über Constantinopel,

a

"vr Obunstantin mehr. nock
durch die Feighei
t, Unthätigkeit

kes,

und:Zwietracht seines Vol-

als ‚durch 'des Feindes dro
hende Vorbexei-

tungen geängstiget,

flehete- Himmel und.Er

de;
überall vergeblich, ‚um Beysta
nd: an!
Unter
mehr als-hundert tausend Einwoh
nern entschlos-

sen sich nur: fünftausend Ma
nn zur Vertheidigung dei Stadt; viele vom. Vol
ke und Adel ent-

zogen:sich durch Auswanderung der
Gefahr und
dem Dienste: des ‚Vaterlandes;' der
Geiz derRei-

chen versagte
dem
. Kaiser die vergrabenen-Sch
äz-

ze,

für welche sich ganze Heere. von
: Söldnern

eingestellt hätten... Joaunes von
Hunyad,

. um Hülfe angerufen; verlangte
Einräumung
der StadtMesembria oder Selymbria
zum Waffen:
platze. Constantin bewilligte die
erstere, die
goldene:Bulle wurde von-Ph
ranzes

ausgefer.

.
tigt, von Georg dem C yPrier
nach Ungarn
gebracht; allein die: einheimis
chen Angelegenhei

ten hinderten den ‚Statthalter meh
r zu thun;
als dem Sultan zu melden,
der mit ihm geschlossene Waffenstillstan
d könne nicht. mehr
bestehen,
er habe die Reichsverwal
tung dem
- nunmehr hefreyeten ‚König
e übergeben,
Mohammed

müsste

entweder mit dem Byzanti-

schen Kaiser Frieden halten,

:oder zu Vermei-

Philosophen und Histoxikern,!
Vo ltaire,
ROLL
en
a

Histoire generale
EEE
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dung eines gleichzeitigen Krieges mit Ungarn
sich an den König wenden.
Bald darauf kamen Ungrische. Botschafter. nach Adrianopel,
um ‚dem

Sultan

in

Ladislaw’s

Namen abzu-

sägen, wenner seine feindlichen Entwürfe gegen: den: Kaiser aufzugeben sich weigerte.
Anstatt aller Antwotit,
behielt
Mohammeddie
Gesandten bey sich, in unmerklicher Gefangenschäft,. bis er sein Ziel erreicht hatte 2
So verlassen

von allen Seiten setzte Con-

stantin noch einige Hoffnung ‘auf ‚Rom' Schon im vorigen Jahre, gleich nach Mohammed’s Erhebung; hatte Papst Nicolau's.derV.

durch'ein weissagendes Sendschreiben) dieBy-

zanter ermahnet, ar ihr Heil zu deriken, und
die ihnen von oben herab bereitete Hülfe nicht

muthwillig zu verwirken.

- „, Lange

genug hät-

ten sie, .die Florentiner Kircheneinigung verwerfend, ‘der Langmuth Gottes: und der Menschen getrotzt;

nur noch kurze Zeit wollte man

harren und zusehen,

ob der bis jeızt vergeblich

gepflegte Feigenbaum endlich Früchte gäbe; wo

nicht, so würde er'ini’dritten Jahre bis auf die
Wurzel ausgehauen, das Byzantische Volk ganz
ausgerottet werden durch die schon aufgestellten Vollzieher göttlicher Gerechtigkeit.“
Dar-

auf entschuldigte eine.Gesandtschaft des Kaisers
bisherige Unthätigkeit
in: Vollziehung der Floml
_ )

Mei

\\.

a) Öhrenzes Lib, TIL. c. 20. Dukas co. 38. 5) Apud

Raynald. addnn-ıa5%.

Nn

Fu

.
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rentiner Synödalbeschlüsse - mit’ .drin genden
"Staatssorgen und der. Griechen Hartnäckigkeit;
jetzt aber sey. er. entschlossen, die kirchliche Ver:

\

einigung mit aller Macht durchzusetzen;

nur

möchte der. Papst einen Legaten senden,
wel-cher der kaiserlichen Bemühungen Zeuge und
zugleich Stütze sey.’ .
Nicolaus’sandte den
gewesenen Kiewer Metropoliten, : eifrigen Beförderer der Vereinigung auf der Synode zu Flo\
en

tenz, : seitdem Cardinal,
Isidorus von Thessalonich. , Vor neun Jahren hatte er in Russ-:
land das .Florentiner Glaubensbekenntniss verkündigen :wollen;.. . allein :sein Zomp war: des

Landes Bisehöfen,, - "Fürsten und Volke ein-Aer-.
gerniss, er als Abtrünniger verdammt und der
Metropoliten - Würde entsetzt worden;
in’ eis

nem Rloster verschlossen hatte er nicht ohne °
viele Schwierigkeiten

und Gefahren ‚seine Frey-

heit wieder erlangt. Jetzt kam er nach Constantinopel mit Priestern und einigen. hundert Kriegern; der edle Herr von Genua Joannes Ju-

‚stiniani folgte ihm mit zweytausend Main,
'und in diesem Gefolge fand er. die günstigsteAufnahme. ‚Constantin empfing
ihn als seinen Freund und ‚Vater; von ihm, von einigen
Hofleuten, und von kleiner Anzahl Priester wurde dieFlorentiner Vereinigungsacte

unterschrie-

ben, von den wenigsten aufrichtig: ;, duldet,“
antworteten die Meisten auf die bittern Vor-.
würfe der Trennungseiferer, „duldet, was. der
Augenblick geböt;

hat der Ewige erst die Stadt

_
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von dem grossen Drachen befreyet, dann sollt
ihr sehen, : wie aufrichtig wir die Azymiten’
hassen °)...

Doch Fanatismus,

stets verzeihlicher,

als

Heucheley und Lüge, gewährte dieser keine Duldungsfrist.

In dichten Haufen drängten sich 7.0.1452.

Constantinopels Bewohner am Sanct Spiridions- «= Dee,

um zu sehen, was

angekündiget
ster aus Rom
vor den Altar
nischer Messe

dessen Feyer

worden war;
als aber ein Priein westkirchlichem Messgewande
trat,
um 'das Hochamt in Latei«zu begehen, als /man unter. den

teyerlichen Fürbitten die Namen des PapstesN icolaus und des vertriebenen Patriarchen Gregorius vernahm;
als man mit Entsetzen gewahrte,
dass eine ungesäuerte Kostie geheili-

get und in dem Kelche des Sacramentes der
Opferwein mit kaltem Wasser vermischt wurde; da schrie Alles über des ehrwürdigsten Tempels Entweihung, da vergass man des Vaterlandes und Mohammed’s vor den Thoren ;. da

sagte der Grossadmiral

Lukas Notaras,

dem

Kaiserhause naher Verwandter, mächtiger Mann,

laut: er würde lieber des Sultans Turban als des
Papstes Tiare oder einen Cardinalshut auf dem
Hochaltar

der Griechischen

Kirche sehen;

und

sogleich strömte das Volk aus der Sophien -Kir)

Phranzes

Lib.

II. © 20,

Dukas

e, 36.

.

Tage zur Sophien-Kirche,

vorgehen würde bey dem Feste,

—

780

—

che zur - Zelle des Mönches.Georgius
ları üs,

Scho-

um über die Noth der Zeit den Aus-

spruch seiner Heiligkeit

und Weisheit zu hören.

Auch er war in dem Gefolge des Joannes

Pa-

läologus in Italien auf der’ Synode zu Florenz, der gründlich Gelehrten Cäsarini, Albergati, Joannesvon Forli und Bessazion

wortmächtiger"

Gegner gewesen ‘).

und

sophismenreicher

Jetzt war der für heilig ge-

achtete Mann unsichtbar,
in himmlische Ent-_
zückung, wie es scheinen sollte, versunken;
man hatte genug an der-Warnungstafel, welche
an der Thüre seiner Zellehing.
Da war zu lesen:

„Blende Römer, was hat euch verblenden

können,

die Wahrheit zu verlassen,

statt’auf Gott,

und an-

auf die Italer zu vertrauen.

dem ihr euern Glauben verläugnet,

In-

werdet ihr

eure Stadt verlieren.‘ Erbarmedich nur meiner
o Herr! dir ist meine Schuldlosigkeit an diesem
Verbrechen bekannt.

Tief entwürdigte Römer!

erwäget, haltet ein,

und bereuet,

sonst ist es

um euch geschehen:
der Religion eurer Väter,
durch Annahme Lateinischer Ruchlosigkeit ent“

a) Dass er sich schon zu Florenz der Union widersetzt
habe,
bis an sein Ende desselben Feind geblieben,
ein und

dieselbe Person mit dem von Mohammed

&ingesetzten Pa-

triarchen Gennadius gewesen, und was an Schriften unter seinem Namen fjür die Union bekannt geworden, unter-

geschoben sey, hat Friedr. Spanheim, . (de perpetua in
. hunc diem dissension. Eccl. Graec. a Roman P. I. Sect, g et
10) gegen Allatius und Renaudot gründlich bewiesen.

sagend,

unterwerfet ihr euch fremder Dienst-

"barkeit! °)“*
Die Worte

der Tafel waren 1 dem
anatismus Stärkung; dem Geize, der Sorglosigkeit,
Die Byzantischen
der Trägheit Deckmantel.

Nonnen,

unter Georg’s Seelenpflege keusch

wie die Furien, und hoffärtig wie die aufrühriverwarfen die Vereinigungsacte
schen Engel,
und entzogen sich aller Gemeinschaft mis den
Anhängern der Lateiner; ihr Beyspiel wardden
Frauen Richtschnur;
die Launen der Frauen,

Bischöfen, Mönchen,

folgte das Volk.

vor den Thoren stände;
dem

ungesäuerten

Herren

Gesetz;

diesen

Nicht als ob Mohammed
als wäre der Papst mit

Brote und

Filioque im Anzuge,

dem Ausdrucke

so wurden nach dem

Weihnzschtsfeste Gastmahle und Trinkgelage ge-

feyert,

auf das Verderben päpstlicher Sclaven

gezecht,
Becher zu Ehren des Bildes der heiligen Jungfrau geleert, sie angerufen‘, die Stadt
zu beschirmen; zuerst gegen den Antichrist in

Rom,

dann

gegen den Sultan

Mohammed.

Bis zum ersten Fastensonntag trieben sich Priester undLaien,
Hohe und Niedrige in
i diesem
Taumel herum; dann erschienen Hassund Trennungswuth in .ernsthafterer Gestalt.
Man’verfolgte besonnener, © Bosheit raubte dem Kaiser-

durch Lästerungen alle Zuneigung,
a) Dukasl.

c.

durch An-'

JıC: 14863.

_ 7:
‚steckung mit Argwohn Unterstützung; ; Verworfenheit heuchelte Ergebung in den göttlichen
Rathschluss, und Feigheit übte Busswerke, auf
wunderbare Er rettung rechnend.
Unterdessen hatte Mo hammed
einige
Kriegsscharen nach Morea gesandt, um des Kai-

sers Brüder,

Demetrius

und

Thomas,

zu

beschäftigen:
In dem Augenblicke, als diesem
ein-Sohn, letzter Erbe des letzten Funkens By7.

Jan,

zantischer Herrschaft ‘), geboren ward, sah

er,

sich selbst zur Vertheidigung seines Hauses, seiner Freyheit und seines Lebens aufgefordert,

Mit Frühjahrs. Anfang überwältigte des Sultans
- Vortrab die Städte und Dörfer bis an Constantimopels Thore;
Unterwerfung rettete, Wider-

stand

bezwangen

Griechischen

Feuer

Plätze

und Schwert.

an der

Küste

Die

des Pontus,

Mesembria, Anchialus und Byzia ergaben sich
der ersten Aufforderung,
Selymbria nach hartnäckiger Vertheidigung von der Landseite, und
kühner Plünderung der gegenüberliegenden Kü-

"ste von Cyzikus.

Mohammed

hielt mit der

Hauptmacht in Entfernung fünf Italischer Meilen,

rückte

dann

in Schlachtordnung

vor die

Stadt,
und pflanzte die ‚grossherrliche Fahne
vor dem Thore des heiligen Romanus auf. Die
Anatolischen und Romanischen Kriegsscharen,

zweyhundert acht und, funfzig tausend Mann
a) Phranzes

Lib, III. c, 7.-

-

—.
staık,

783

dehnten sich zur Rechten

und Linken

von der Propontis bis zum Hafen ans;
nitscharen in der Fronte
tans

Zelt,

die Ja-

standen vor des Sul.

eine tiefe Verschanzung deckte

die

Linie, und: ein besonderer Haufen hielt die Vorstadt Galata eingeschlossen.

Die Propontis war

mit dreyhundert und zwanzig Segeln bedeckt;
nur achtzehn davon hatten das Ansehen. von
Kriegsschiffen;
die übrigen waren mit Mann.

“

schaft zum

«

Ersatze,

..

.

*

mit Mund-

”

und Kriegsvor-

rath befrachtet.
Montag nach Auferstehung ‘des Herrn begann Mo ha ammed die Belagerung‘).
Von,

dem Dreyecke,
pels bildet,

welches die Lage Constantino-

waren die zwey

See dem Feinde unzugänglich;
durch Natur,

2% April.

Seiten

längs der

die Propontis

der mit einer Kette. geschlossene

‚Hafen durch Kunst:
doppelte Mauer

und

die Landseite deckte eine
ein

Graben hundert

Fuss

tief; gegen diese auf vier Italische Meilen aus- .
gedehnte Befestigungslinie war der Osmanen
Hauptangrif
f
gerichtet. Constantin, s unter
P
seinem Kriegsvolke der entschlossenste und ta- -

pferste,

besetzte die wichtigsten Posten mit

Mannschaft,
er selbst übernahm des äussern
Walles Vertheidigung, In den edeln, aberkleinen Haufen seiner Freywilligen lebten noch
a) Phranzes Lib. III.
8.
Freyteg nach Ostern (6. April) an;
iger.

Dukas c. 37 gibt den
exstererer ist glaubwüren
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einige Funken altrömischer Tapferkeit;
Kriegern

des Cardinals. Isidorus

' nuesers Justiniani

der

westlicher Ritterschaft.

Muth und
In

in den

und des Ge-'

die Ehre

den.ersten Tagen

der Belagerung stiegen die beherztesten in den

Gräben hinab, oder wagten Ausfälle in dasFeld;
allein nach dem Verhältniss ihrer Anzahl war
die Exrlegung von zwanzig bis dreyssig Feinden

auch :nur mit eines

einzigen

Mannes

Verlust

noch zu theuer erkauft; .sie fügten- sich der
N othwendigk eit,nur den Wall mit ihrem Wurf-

geschütz zu behaupten.
Nicht leicht verfehlten ihre Wurfspiesse und Pfeile ihr Zie]; fünf,
bis zehn bleyerne Kugeln aus kleinem. Gewehr

auf ein Mal abgeschossen,

brachten fast immer

Wunden oder Tod in die feindlichen Reihen;
leider mussten sie auch mitihrem dürftigen Pul-

vervorrath

kargen,

und

den Gebrauch ihres

schweren Geschützes auf den Wällen widerrieth

ihnen die Besorgniss, der alte Bau möchte,
durch des Knalles Gewalt erschüttert, einstürzen).
Dagegen wirkte der feindliche Kanonendonner, jedes Mal aus vierzehn Bettungen
zugleich, verderblich auf die Mauern; das grösste von dem Unger Urban gegossene Geschütz,
mit zwey andern nicht viel kleinen ‚ war ge‚gen die Spitze des auslaufenden Werkes an dem °
Hauptwalle gerichtet; aber nichtöfter, als sieea) Leonardus
zung

mit ausgehalten.

Chiensis

1,0,

Ex’hatte die Belage-

°

ben Mal des Tages, konnten’ sie geladen und
: abgefeuert werden. Eines derselbenn.sprang bey
dem

ersien Schusse;

: um ähnlicher

den zwey übrigen vorzubeugen,
nach

jeder Abfeuerung

Oel

Gefahr an,

liess Urban

in die Mündung

giessen;
doch in derselben Richtung nächte
ihr Feuer noch immer nur Lärm,
ohne Wirkung:
Wahrscheinlich ‚lag den Ungrischen Ge-

sandten,

welche Moha mmed

bey sich behal-

ten hatte, mehr an der Ehre der Kunst, als an
dem Heil der Stadt; sie riethen den Feuerwer-

kern, das Geschütz gegen die entgegengesetzten
Seiten‘des hervorragenden

|

Winkels

und der Erfolg bewährte den Rath °).

zu richten, ,

Allein so

sehr'atch‘ die Zerstörungskunst der Feinde die
Mauern in einem fort: beschädigte, die Anstalten, Arbeiten’ und Versuche zum Sturnlaufen
"wurden

von den

Belagerten stets vereitelt.

Jetzt segelten,

von starkeın Südwinde be-

günstiget, fünf grosse,

zu Handel

und Krieg

ausgerüstete Genueser Schiffe aus Chio, mit Le-

bensmitteln und Kriegsvolke beladen,

durch

den Hellespont und die Propontis gegen den
Hafen,
Hülfe zu bringen der von allen Seiten
eingeschlossnen bedrängten Stadt.
Um ihr sie
abzuschneiden,
lag die Osmanische Flotte am
Eingange des Bosporus in’ halben Mondes Gestalt,

von einem Ufer zum andern ausgedehnt;

@) Dukas
W.

Theil,

cı 38,
50

“

—.
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ein Spegefiecht war unvermeidlich.

Beyde Ufer

waren mit unzähligen Zuschauern

besetzt ;zum

Glücke Mohammed’s

vergassen selbst die ra-

‚ senden
. Verfechter der Spaltung
auf einige Augenblicke des Papstes, des ungesäuerten Brotes,
des Ausdruckes Filioque, ‚und liefen auf die
Mauern das Schauspiel anzusehen; hätte anstatt,
‘dessen,
Constantinopels. gesammtes Volk in

dieser Stunde mit des Kaisers kleiner Heermacht
zu einem

Ausfalle

einiget,

des

von

Feindes "Streitkräfte

trächtlich vermindert,.

wären

be-

die Stadt gerettet wor-

denn selbst der Sultan hatte zu Pferde am

Strande gehalten,
um durch seine Gegenwart,
Zuruf, Verheissungen,
Drohungen,
die Tapferkeit ‘seiner Seeleute anzufeuern..
Dennoch

4

den:

der Landseite sich ver-

musste er sehen, .wie in zweymaligem Angriffe

die fünf starken hohen Schiffe, von gewandten .
-‚Steuermännern

geleitet,

‚kriegern bemannt,
ten,

mit

erfahrnen

See-

seine offenen, grob gebau-

ungeschickt geführten,

mit Landtruppen

besetzten Fahrzeuge in den Grund senkten, oder
zerstreueten.

Mit. den wunderlichsten Geber-

den, Mienen und Wendungen auf seinem Rosse arbeitete er, die Bewegungen seiner Boote,
sogar des Windes und der Wellen zu lenken;
am Ende sprengte er selbst in die See, und als
ihn die Gefahr wieder zurückjagte, . trieb der
Donner seiner Flüche und Verwünschungen sein
erschrecktes Volk zum dritten Angriffe;
und

blutiger als die beyden ersten wurde auch dieser

m
zurückgeschlagen..
send Mann

2187
Nach Verlust von zwölftau-

ind vieler Boote flohen die übririgen

in Unordnüng nach der Romänisähen und Anatolischeni

Küste,

während

' ‘das. siegende, ‚Ge:

schwäder in den Hafen unverletzt. ‚einligf, und
jenseits der Kette ankerte °):
tet nah ce
Unbezwinglich

sie nicht von

schien die Stadt „ s.kannte

demi Lande

und dem Hafen aus

zugleich. angegriffen werden;
des letzterni. im
Sturme sich zu bemächtigen, ‚öder.die uhdurch-

dringliche Kette. zu sprengen, . war des Sultans
geschwächte Flötte nicht. mehr vermögend; doch
was der Gewalt versagt war, erzwang
Moham:=
imed’s.Geistesmacht,
reich an kühnen Erfin:
dungen ünd: ausdauernd in Bezwingung. der
Schwierigkeiten.
Auf sein Geheiss arbeiteten

Myriaden Menschen, den üngleichen, mit dik*
kem Gesträuch überwachsenen Boden von Jason (Beschikjtäsch) bis Galata,
von acht Italischen Meilen, :zü

eine Strecke
ebenen;
die

Fläche wurde mit stärken und dichten Bohlen
belegt; ‚diese mit Schaf- ünd Rinderfett bestrichen;

dann

in Einer Nacht achtzig leichte Ga-

leeren mit Kriegsvorrath aus dem Bösporüs bey

Jason an das Land gebracht, nach einander auf
Walzen gelegt; und auf der platten, schlüpfri=
&en

Bohlenbahfi

durch

ünd Hebelgewalt nach
a) Phranzes
kokondylas

Menschenanstrengung

Galata geschafft:

Lib. fl. & 5.26.

Lib; VIII; p: 16r:

Dukasl. 6

Die
Chals

—,70

dort!arisässigen- Handelsleute

von Genua woll:

ten’ und durften den Durchzug nicht verweh«
ren}

mit Schreck:und

lagerten an dem‘

Entsetzen: saheh die Be-

Schiffsplatze;.

welcher

jetzt

Kasim'’Pasha heisst,:.die feindlichen Boote
in des Hafens seichtemi Wasser gegen Belästigung der: tefern Griechischen Schiffe sicher ):

dädurch"war des: Hafens oberer Theil in Mohammed’s'Gewalt. . In wenigen‘ Tagen stand ein nicht minder erstäunliches Werk seiner Er-

findung vor. dem Thore- Phenär fertig;

‚ein

schwimmender, funfzig'Elien breiter, hundert
langer‘ Damm,

zusammengesetzt aus

grossen

Tonnen und Fässern, welche dürch Balken ver-

bunden,

mit Eisen befestigt,

den bedeckt wären.‘

mit dichtem Bo-

Darauf stand und spiel.

te: die grösste Kanone sieben Mal des Tages
auf die Stadtmauer, "während die achtzig Boote
: mit Mannschaft und Sturimleitern. die zugänglichste Seite bedroheten.
Die Versuche der Be-

lagerten, Damm und Schiffe in Brand zu stekken, wurden durch des Feindes Wachsamkeit
und stärkeres Kanonenfeuer vereitelt.
_ In äusserster Noth bat Constantin
Frieden;
Mohämimed setzte Uebergabe
Stadt zu unerlässlicher Bedingung; geschähe
. ohne Verzug, so wollteer dem Kaiser den

um
der
sie
Pe-_

loponnes abtreten, seinen Brüdern andere Proa) Phranzes Lib. I. c.ı0. Dukas.c.

“

vinzen anweisen, die.Einwohuer niit ihrer Habe ungefährdet abziehen lassen.
Müsste.er.die
Stadt

erstürmen, ..so.:wäre: Tod:

des. Kaisers

und seines Adels; . Plünderung, und Gefangenschaft ..der. ‚Bürger,

unvermeidliches

;1008.)

.

heftiger. fortgesetzt; ;;aber der-doppelte:. Angriff

Kan

Belagerung, ‚und. .Verthöidigung- wurden

von

SE

men;

te

Darauf: liess’ es der giossherzige, Kaiser-ankem=.

:der. Landes

-- und.: von

der Hafenseite

‚schwägchte. mit jedem, Tage: die: geringe Besazzung;. ..die alten Befastigungswerke;: fielen von
allen ‘Seiten unter des feindlichen. Geschützes
‚Gewalt;: mehrere, Maueybr üche waren. geöffnet, \
nahe. am Romanus- Thor lagen vier Thürme in
‚Trümmern, 7. die Hülfsvölker-von Genua und
von Venedig, „‚stritten; sich: um

.die

sichersten,

nicht un die ‚gefährlichsten Plätze im Dienste;
‚der Gross- Admirzl
Lukas Notaras, ‚erhitzter
Hasser der Vegeinigung,, und der Genueser Ju
stinians,, besonnener Feind. der Spaltung, be

schuldigten..sich ‘gegenseitig. dex- ‚Verräthereys
oder.der. Feigheitz , die Wuth; des kirchlichen,
Fanatismus.ergriff:gelbsp,
die Krieger, und sie

stieg aufidag äusserste ,. als.der Kaiser daucch den,
Geiz der Byzanter. sich nothgedrungen sah, zur
Bezahlung der ‚Mannschaft die Kirchen zu, berauben. .-

,. ,

as

.

‚Nicolaus.der Y. hatte. unterdesgen, Trotz,
@) Dukasl.c.

Ghalkokondyl,

lo...

vr

-der ihm Nicht unbekannten Hartnäckigkeit der
Griechen;' unablässig: gearbeitet, die westlichen
Völker wider die Osmänen in. Bewegung zu sez.

"zeny "allein des Erfolg war unerheblich,

nur

‚Austäsfung | einiger Schiffe konnte.er bewirken;

EndeAprikarüber' bestellte ‘er den Raguser Erzbischof Timoitheus Maffei’zum Admiral, und liess in |
der heiligen {Woche Befehl an ihn ergehen,

aus-

‘vier und funfzigsten Tage der Belagerung,

ver- .

25, May. zulaufen'®), ' Freytag.nach' dem Pfingstfeste, am
breitete sich n Mohämmed’s: Läger das Ge.
rücht von der Ankunft einer mächtigen Flotte,

ünd', von dem Anzuge des furchtbaren Hunya-

‘ dy mit Ungrischen Heerschären zum Entsatze
der Stadt.

‚ lenen Osmanen, die Bedeutung deshellen Scheines, ' - welchen: sie ın' vergangener Nacht über

def’ Stadt bemerkt hatten; sie hielten ihn für
den Schutzengel des Byzantischen Reiches, und
hiermit war.ihnen auch klar, warum bisher die
höchste‘ Anstren gung

Beheuern Maschinen

ihrer Kraft und ihrer un-

erschütternde Gewalt so

‚2. Mayı wenig verniocht‘ "hätten; --Haufenweise dräng‚ten

sie: ‘sich Sonnabend: "vor des

Sultans

Zelt:

und forderten mit Vügestüm, ‚das er die Bela-

görung aufhebe.:

Hinweisung

Ordnung;

' Seiner ‘Weigefung,

auf Kriegszucht,

seiner

Gehorsam ‘und

' begegnaten sie mit ‘entschlossener
—

—

e) Raynabdı di, nn

EL

nn

Da’ erriethen die von Schreck befal=

.

Widerrede und kühner Drohung, ihn zu ermor-

Gott und dem

wenn er die ungerechte,

den,

Propheten missfällige Unternehmung nicht aufgäbe. Klugheit widerrieth;ihm ‚diesen Augenblick,

wider die Aufsätzigen nach aller Strenge

zu verfahren;

er liess scheinen, . als achtete er
Bedenklicher zeigte

ihrer Wünsche.

sich ihm

der Mannschaft Trotz,

als in dem Kriegsrathe

auch sein Jugendlehrer

Haly-Basa den Krieg

und

missbilligte,

die Belagerung

aufzuheben

Haly hatte dadurch seines Gebieters
vieth.
Mohammed verbarg
Zutrauen verwirkt; aber
seinen Argwohn und Verdruss, und pflögheimlich Rath mit dem zweyten Vezir, ZaganBassa,

welcher ihn im Entschlusse,

die Bela-

gerung fortzusetzen bestärkte, und für zuträg-

lich hielt,

längern Aufschub allgemeine

ohne

Stürmung zu verordnen, dabey gerade die Miss-+
vergnügten voraus zu senden °).
Das wunderbare Licht war in der nächsten
Nacht, wie in der vorigen, über der Stadt erschienen; doch diess Mal schon vor Mitternacht
verschwunden.
: Tages darauf, —. es war den ,,. May.

Lateinern das’vön

Griechen’nie gefeyerte Fest

der Dreyeinigkeit, den Byzantern der Sonntag
aller Heiligen — wurde von 'des Sultans Herolden im Lager folgendes ausgerufen: „der

Krieg geht zu Ende,
@) Phranzes

denn der: "Schutzengel ist

Lib. IR c, 13.

”

En

ge

>

jo

von der Stadt gewichen,
wie in vergangener
. Nacht ihr alle gesehen habt.
Gatt ist Gott, es
ist nur Ein Gott;

und

Mohammed

ist der Ge=

sandte Gottes, welcher übermorgen das in
Un-

glauben

und. Laster

versunkeng

Stambul zur

Strafe und Reinigung den Gläubige
n

übergeben

will. Morgen werdet ihr beten und fast
en von
Tages Anbruch his in’ die Nacht, - um Gott
es

Schutz

euch zu erwerben.

. Uebermorgen führt -

euch der Sultan zum letzten Sturme.

Stadt und

Gebäude sind sein; die Gefangenen, die
Beute,
die Schätze an Gold und Edelstein überläss
t-er

ganz eurer Tapferkeit.
mer,

Den ‚wackern Mosle-

welcher Stambuls Mauern

zuerst

ersteigt,

wjll er mit der. reichsten Statthalterschaf
t belohnen; die Fliehenden und Abtrünnigen, hätten sie auch Vogelschwingen, werden sein
em
unerbittlichen Zorne nicht entfliehen 0

Aneben dem Tage liess Mohamme d.den

Kaiser. zum

letzten Maleauffordern,,.- die Stadt

gegen seinen.und seines Volkes freyen Abzug

zurübergeben; doch der Antrag wurdevon Constäntin mit Verachtung abgelehnet?). . Unte
r
des. Sultans Boten war ein Vertrauter des Ha-

ly-Bassa,

durch diesen gab der Gross-Vezir

dem Kaiser geheime Kunde:
auf Morgen sey
Ruhe und feyerliche ‚Fasten. angeordnet, .. am
‚dritten. Tage aber würde die Stadt von allen Sei-

a) Phranzes Lib. IN, c, 14. 85) Dukasc. 39...
f

ten zugleich angegriffen,

ünd schlüge sie die-

sen letzten:öturm:ab, die Belagerung aufgeho.
ben. werden.,

‚Die unzähligen Lichter,

welche

‘des Abends der. Osnianen Lager und Flotte erleuchteten, ein Zeichen des folgenden Bet-und
Fasttages,

bestätigten

der

Noch war an der Landseite

Kunde

die

Wahrheit.

innere

hohe,

starke, regelmässige Mauer fast gänzlich unbe-.
schädigt;
die gesammte Besatzung unter Waffen gegen neuntausend Mann'stark; hätten die
hunderttausend Einwohner
ihr&r fanatischen

Raserey nur Einen Tag Ruhe geboten,

und die

Wehrhaften sichzum Kampfe gestellt, Constantinopel wäre gerettet worden.
Anstatt dessen

brachen sie wider den Papst und den Kaiser, wider den gottlosen

Cultus

der Lateiner,

und

wi-

der-die hartnäckig verweigerte Uebergabe der
Stadt zu rechter Zeit, in laute Lästerungen und
Verwünschungen aus. Mit dem Verlangen nach‘
der Ruhe und Sicherheit Osmanischer Sclaverey,
in Herzen, trugen sie in feyerlichem Aufzuge 28. May.
durch alle Strassen das himmlische Bild der heiligen Jungfrau herum,

sie sollte die bedrängte

Stadt,
durch Nennung des Papstes in kirchlichen Fürbitten, durch Schändung des Glaubens
mit dem Zusatze'Filiogue,

durch das

Opfer

in ungesäuertem Brote entheiliget,
mit Gott
versöhhen und erretten.
Der im Unglücke
grosse und ehrwürdige Kaiser hatte nur Seufzer
und

Thränen

über

seines Volkes

Verblendung

und seiner Väter Verbrechen, deren Bestrafung
N

-

.

nicht mehr abzuwenden

war.

"Abends versam«

melte er die Edelsten der Byzanter und Lateinerin dem Pallast; in ergreifendein Vörtrage ord-

nete er ihren Dienst in der‘ Gefahr des bevorstehenden letzten Sturmes, und suchte Hoffnu
ngen einzuflössen,
welche in ihm selbst erloschen waren,
Mehr’des Heldentodes, als des
Sieges Ruhm ahndend,
umarmten sie sich ;ge-

genseitig,

zogen auf ihre Posten

und

.

durch-

wachten die durch bangeBesorgnisse verlänger-

te Nacht.

Cdonstanti n,

tern gefolgt,

Cardinal

Is idorus

‘reichte ihm

von treuen Beglei-

begab sich in die‘ Sophien- Rirche,

:

feyerte die Liturgie und

das Abendmahl;

es war die letzte

Gedächtnissfeyer
Jesu in diesem erhabenen Tempel. —
Nach kurzer Ruhe in dem Pallast stieg
er zu Pferde,
die Wachen zu besuchen,
und
stellte sich mit auserlesener Schar bey dem Palatium des ersten Constantin, an das Thor Rar-

sia (Egiri Kapu, J,
wo.die Mauer beträchtlichen Bruch erlitten hatte,
\

Im tausend einhundert drey und zwanzig-

sten Jahre,

nachdem der berühmte Erbauer die

29 Mayı grosse Stadt dem Gott der Märtyrer feyer‚lich eingeweihet hatte,

Dienstag nach 'Trinita-

tis, an dem die Griechische Kirche das Gedächt-

niss des heiligen Vaters Isaak feyerte,

in der

dritten Stunde des: Tages geschah der Angriff zu
Wasser und zu Länd.
In den vor dersten Rei-

-

—

hen die Unzufriedenen mit freywilligen Haufen’und schlechtem Volke ‚ dessen Verlust Mo'

-

=
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hammed. nicht achtete,,

Bu

deren Anstrengung

die Belagerten ermüden sollte,

Die verwegen-

sten Kletterer wurden in den Graben gestürzt,
nicht Ein Pfeil, nicht Eine Kugel der Griechen
und Taateiner verfehlte'seinen Mann;- nicht ein
"einziger - dieser Stürsier kam auch nur auf die
erste:Mauer;
aber ihre Leichname füllten den

Graben. und

dienten’ den Fusstritten der näch-

sten Haufen zur Unterlage,
Es waren die Völker aus Anatolien und Romanien ‚„ unter An-

führung ihrer Bassen und Sangjäaken; ‘auch im
zweystündigen

Kampfe

mit diesen behauptete

und-erhöhte: die Besatzung noch ihren Vortheil.

Jetzt sprühet anhaltend mörderisches Feuer aus
dem Geschütze- von. den Linien und ‚Galeeren
auf die' Mauern und ihre Vertheidiger ; 'zu glei
cher'Zeit'stürzen dieJanitscharen frisch und be-

herzt herbey; der Sultan zu Pferde, mit eisernem Streitkolben in fester Hand, ' steht ihnen.

zur Seite als Zeuge und Richter ihres Tages;
mit Blick und Geberden, mit weithalleudem Zu-,

rufe treibt

Zehntausend

und

lenkt

Mann

er des Kampfes

Fluth.

der bewährtesten Krieger

standen noch in, einiger Entfernung äls Vörbehalt für den Augenblick der Entscheidung;auch
tie müssen heran, und über viele tausend Leichen die Mäuer hina uf. Ein.Pfeil oder eine Ku-

gel durchbohrt‘Justiniani’s Hand;

bey dem

Anblicke seines Blutes entsinket ihn der Muth,

mirihniseinen Lateinern des’ Sieges Hoffnung;
er flieht, dei’Zwul' des Kaisörsz' ,, Deine Wün- .

36

sur

&

—

de ist unbedeutend, die Gefahr. diingend,:
Dei‚ne ‚Gegenwart unentbehrlich; “
hört er nicht

mehr;.
nung;

sein Volk ihm nach, in grösster Unorddie

Gegenwehr

Mauern erschlafft,

der Griechen

auf den

die.Wuth des Ansriffes wird

verstärkt,
Der Janitschar. Hassan ersteigt der
‚erste die äussere Mauer,
Dreyssig seiner. Ge:

fährten folgen ihm, achtzehn derselben büssen
ihren Wetteifer mit dem Tode.
Doch: was
zwölfen ‚möglich war, scheint dem Ruhmneid
‚von Tausenden .leicht;:.

die Griechen

werden

‚von zunehmender Menge überw ältigt; aher keir
ner weicht von.seinem Platze,
um den. ‚Tode
zu entrinnen. Unerschütterlichen Muthes wirft
der: Kaiser alle Ehrenzeichen seiner Würde. von’
sich, ‚kämpft als gemeiner. Krieger,
.und fällt
"unerkannt,
mitten im. Gefünimel durch unbe;

‚kannte Hand °).

EEE

: Dahin war jetzt alle ©: :dnung,,

- erloschen

der: Muth zu längerm Widerstande;-;- 'ziele der
Fliehenden’ wurden im Gedränge nach Agr Stadt

zurück unter den Thoren erdrückt.

‚Die Sieger '

drangen, durch die Brüche deri ınnern Mauerin
die Stadt; zu gleicher Zeit;wurde atich.dasPhe-

Rar-Thor (Fanal Kapu) erstürmt.

‘Nur ge-

gen zweytausend Einwohner wurden in der er

sten-Hitze niedergemacht,

den übrigen rettete

die’ Aussicht auf Gewinn durch: Verkauf‘ der. Ge\

a

Phre anzes. Lib.

I.

15;

‚Chalk okondyl, Lib, ‚VE, Pe 163

.

wor

16. n Dukgs:

— 165;

ren,
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fangenen das Leben; in Zeit von einer Stunde
waren mehrere tausend. Menschen ;' ‘Senatoren,
Bischöfe, Mönche; Nonnen, Fiäuen undMäd-

chen, nach Anzeigen der’'Wöhlhabenheit, nach
Jugend und Gestalt, ergriffen und-auserlesen;
die Männer mit Stricken,

die Weiber mit ihren.

‚ Schleyern und Gürteln :gebunden, ' wurden.-ini:
Haufen durch die Strassen getrieben. -. Darunte®
befand.sich der-Oberkämmerer: und ‘erster Ge:

heimschreiber Georg

Phranzes ‘mit ‚seiner

Familie; der Cardinal Isidorus

meiner: Kleidung aus :Galata.

entkam in ger.

In der achten

Stunde des. Tages zog der Sultan im Triumphe
durch das Romanus- Thor in den neuen Wohnsitz Osmanischer Herrschaft ein. "An der Haupt:
thür:! der. Sophienkirche stieg er von:seinem’
Prachtrosse, : trat mit Ehrfurcht in den majestätischen Dom und befahl, ‘ihn zur ersten Mo-

schee seines Keiches umzuwandeln °); Also en-'
digte

an

diesem

gestürzt durch
scher, - durch

Tage

das Byzantische Reich,

die Verbrechen
den

Fanatismus

seiner

Beherr-

seiner. Priester,

und durch die Laster seines Volkes.”
Am fol-.
genden Tage sprach
Mohamm ed mitübermüthiger Verachtnng zu den Ungrischen Gesand-

ten: „kehret heim, und meldet euerm Könige,

nun möge er Zwischen
mir wählen ®). «
—
0.
a) Ducas

c. 406.

Krieg oder Frieden mit

Phranzes

Phranzes Lib. I. c. 7.

Lib. UL

&

17, 18,

" v)

...

Ladislaw

wählte das erstere;

Landtage zu Ofen,

dem

auf. dem

der König in Person

J.C.i45,.deywohnte,
wurde von Sanct Hilarü- bis Pau:
ah m 28 li Bekehrungs
tage über die nöthige: RüstungbeJanuar:
ratbschlaget;, dann
viel Nothwendiges
und

Nützliches vergeblich beschlossen und: verord-

net.
Mit diesem Ländtage begann in Ungarn
die traurige,.. durch zwey und siebenzig Jahre
fortlaufende Periode,
in welcher fast jährlich

eine Menge heilsamer "Gesetze und Verordnüngen gemacht, die wenigsten geachtet und vollzogen wurden, nur die Geistesmaächt eines ein=
zigen ausserördentlichen Kraftmannes auf deri
Throne das Reich noch hielt; dann aber unter
dem Drucke eines wilden Aristokratismüs des
Ungrischen . Volkes. rechtliche und Besetzliche
Gesinnung allmählig erlosch,_ die Zügel der

Staatsgewalt
nung

erschlafften,,

sich äuflösten,

„alle Bande der Ord-

und die auf unhaltbaren.

Grund gehäuften Gesetze nur des siechen Staates nahen Untergang verkündigien: .
BE
Am zwanzigsten Tage nach Constantino-.
pels Eroberung war Mohammed nach Adrianopel zurückgekehrt,
ünd schnell verbreitete
sich

durch

die ‚benachbarten

Provinzen.sein:

neuer, das westliche Europa bedrohender

spruch!

tet,
.

so geziemet sich,

auf Erden

Wahl-:

‚wie'nür Ein Gott im Himmel: wäl=
herrsche.“

dass-auch nur Ein Herr
In entehrender Furcht

ünd Anerkennüng dieser Herrschaft sandten die
Despoten von Morea, Demietrius und Th.

=.

799°

—

mas, Brüder des letzten
sers;

ByzantischenRai-

DavidKomnenus,

armseliger Kaiser

von Trapezunt; der sieben und achtzigjährige
Greis, Georg Brankovicsh;
die dem Sultan zinsbare Republik Ra gus a und der Ven e&=
ter Senat Abgeordnete anMoham med, Venedig zwar nur,. um seine Handelsvortheile
sich durch Fried ehsunterhan dlun gen züsich ern;

die übrigen aber ‚. um

dem Grossherrn Glück

zu wünschen zu.dem gewonnenen

Vorspiel ih-

res eigenen. Schicksals.
Zitternd standen sie
vor seinem erhabenen Throne ; .ın Erwartung,

ob ihrer Niederträchtigkeit das Wort derGnade,
oder des Verderbens von ihni gesprochen würde. Von Altersher bis aufunsere Tage istnoch

jedem glücklichen Welterschütterer von ent‚würdigtem Fürsten - und Völker- Pöbel tiefe
Menschenverachtung aufgedrungen worden; das
war gleichsam ihre Strafe, unter deren Druck
ihres eigenen Werthes Schätzung, sich nicht erheben. konnte: nur ein Thor dürfte sich selber
unter Zwergen

Riese,

unter

Kindern

Held, un- .

ter Gewürm allgewaltiger Herr und Gebieter
scheinen. -Diess widerwärtige Gefühl gestörter

Selbstachtung wurde durch diese Gesandtschaften auch in
Mohammed
aufgereget,: und unter demMissbehagen desselben wollte er gegen
zwölftausend Ducaten jährlichen Tributes eine

Weile noch aufschieben, die ihm huldigenden
Fürsten zu zertreten.
Serwiens Despot warder
erste, welcher das schimpfliche Schutzgeld, wie

er hoffte, ' zum letzten Male nach Adrianopel
sandte °).
nn
Doch schon im nächsten Frühjahr zog des
Sultans Botschafter nach Semendria, dem gefü-

gigen Georg

folgendes zumelden:

„DasLand,

in welchem Du herrschest, gehört nicht Dir:
kein väterliches Erbrecht gründet Deinen Besitz.
Stephan,
Läzär’s Sohn,
war Serwiens letzter rechtmässiger Erbe,
mit seinem
Tode war es dem Sultan Murath heimgefallen ‚

dessen Erbe istMoham

med,

welcher

Dir gebietet, das Land unweigerlich zu räumen;
dafür will er Deines Vaters

W uk Gebiet mitder

Stadt Sophia Dir verleihen.

Nur zwischen Ge-

horsam oder Krieg hast Du zu wählen.“
In
Frist von fünf und zwanzig Tagen sollte der Ab.
geordnete, bey seines Kopfes und Begräbnisses
Verlust, mit.der'Antwort zurückkomnien. ‘Allein der Despot war in Siebenbürgen zu Bisz-

tritz bey Joannes von Hunyad,

den einst

‚schwer beleidigten Mann anflehend um Waffen'hülfe wider den hochmüthigen, "Ungarn nicht
minder,

als .Serwien

bedrohenden

Eroberer.

Bey seiner Abreise hatte er den Bojaren befohlen,

des Landes haltbare Plätze mit starken Be-

'satzungen und reichlichem Mundvorrath eiligst
zu versehen, auch bey des Feindes Annäherung
. sämmtliches Landvolk in die Schlösser und Städa)

Dukas

ap. Siritter. T. II.

P, I. p. 376.
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te aufzunehmen.
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Um

wurde des Sultans

0

dazu Zeit zu gewinnen,

Botschafter mit

täglich er-

dichteter Kunde von.Georg’s naher Ankunft
geflissentlich aufgehalten.. Gegen den fünfund
zwanzigsten Tag sandte er seinem Gebieter davon Bericht;
am dreyssigsten. machte er sich
auf, in froher Hoffnung,
durch umständliche

Nachricht von der Rüstung der Serwier und Ungern den Sultan zu besänftigen.
Dieser stand bereits mit zahlreichem Kriegs-

volke bey Philippopel, als Hunyady, umihn
von Serwien abzuziehen, an der Spitze bewährter Scharen bey Nikopelüber die Donau setzte,
in Bulgarien einfiel, die dort ihm begegnenden
Haufen der Osmanen schlug,
im Lande bis
Ternowa plünderte und heerte. _ Da theilte,M o-

hammed seineMacht, die auserlesensteMänn‚schaft liess er in Sophia zurück; längs den Strömen

Esker,

ziehen,
ken,

Ostna und

Jantra sollte sie hinab-

die Ungern schlagen, - -Bulgarien.. dekaber sie kam

zu spät,

Beute nicht gerin-

gen Werthes und gefangenes Volk war schon
‚jenseit' der Donau in Sicherheit gebracht. Mit
den

übrigen,

Fussvolk,

worunter zwanzigtausend Mann

rückte er gegen Serwien: vor.

Fe-

rez-Beg hatte ihm durch Befestigung und Besetzung. der Kıusovaczer Burg: die Wege berei.

tet.

FünfUngrische Meilen davon, jenseit der

Morava,

anı nördlichen Abhange des Karadagh

liegt Ostrovitza;

‚zu dieses festen Platzes Er-

stürmung sandte der Grossherr einen Bassa, er
IV. Theil,

51
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selbst zog vor Semendria.

Die Spahis durch!

streiften das Land und trieben

gegen funfzig

tausend Gefangene zusammen, wovon viertausend, des Sultans Antheil,
abgeführt würden,

das Gebiet um Constantinopel zu bevölkern.
Inzwischen hatten unablässige Steinwürfe aus
Mörsern,

Urban’s

oder

Mohammed’s

Er-

findung ‘), Ostrovitza’s Mauern gesprenget, die

Besatzung nach hartnäckiger Gegenwehr sich er- .
geben,
die äussere Stadt Semendria nach vergeblichem Widerstande dem Sultan ihre Thore
geöffnet; nur noch die Burg der Gewalt des
'Feindes trotz geboten.
Als aber jetzt das Gerücht von der. Ankunft des furchtbaren Huny-

ady mit Georg Brankovicsh bey Kevy in
seinem Lager erscholl, . und die erschreckten
Osmanen

das

Wehen

der Ungrischen

anı jenseitigen Donauufer.erblickten,

Fahnen

da durfte

Mohammed
nicht wagen, den Vebergang der
Ungern abzuwarten,
und sein verzagtes Volk

in Kampf zu führen. . Den ungestümen Forderungen der Seinigen diess Malnachgebend, hob

er die- Belagerung auf,

übertrug dem Ferez-

BegSerwiens: Eroberung,

hinterliess ihm dazu

zwey und dreyssig tausend Mann und 205 sich
nach Sophia zurück.
on
Am.

über die

vierten Tage nach vollbrachtem Zuge

Donau hatten

die Ungern alles Land
2

«) -Chalk ok ondylas ap. Stritter. 1. c. p. 378.

u
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längs der Morava von Feinden gereiniget, Ostrovitza wieder eingenommen und am Zusammenflusse des Ibars mit der Toplitza unter der
Stolatzer Burg,
zwey Meilen von Krusovatz,

das Lager aufgeschlagen.

Mit Anbruch desfol-

genden Tages führte sie Hunyady schlagfertiz
gegen den Feind.
Ein dichter Morgennebel
deckte ihren Zug. Sobald die aufgehende Son-

ne ihre Stellung und Schlachtprdnung dem Ferez-Beg entschleyerte, geschah auch der An-

griff,
welcher die überraschten Osmanen mit
beträchtlichem Verluste zurückschlug,
Zwar

stellte

Ferez-Beg dasTreffen wieder her; doch

ungeachtet

die Uebermacht

an

Zahl auf seiner

Seite stand, war der Ungern Sieg keinen Augenblick zweifelhaft.
Ueberall, wo Hunya-

dy’s Fahne,
schreckliches Zeichen des annähernden Todes,"sich zeigte, schien der Osmanen
Kraft zum Widerstande gelähmt; ihre Haufen
wurden grösstentheils
aufgerieben,
FerezBeg gerieth in Gefangenschaft, die Flüchtigen

ereilte und tödtete die leichte Reiterey; nur ein
kleines Häuflein entzog die Nacht dem Untergange, .es sollte den Sultan lehren dem wan-

delbaren Waffenglücke zu. misstrauen.
Georg’s Serwisches Kriegsvolk besetzte die er-

oberten Plätze, die Ungern führte Hunyady
‚über Nissa in das südliche Bulgarien um den
Grossherrn selbst zum Kampfe zu. fordern..

Als

aber dieser ihm ausweichend, über den Hämus
eilte, begab sich jener auf den Rückzug, zer-

—

störte

und

verbrannte

Drihowatz,. Widdin;
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Pirotha,

Melkowatz,

überliess die gefangenen

Osmanen dem Despoten zur Auslösung der Serwier,
Zog mit seinen an Ruhm und Beute reichen Waffenbrüdern siegend in Belgrad ein °),
und feyerte dem Ewigen ein Dankfest, wobey
erseinen vierzehnjährigen Sohn. Matthias mit
dem Schwerte des Andreas

Rriegshelden aus Ludwig’s
men Gottes,

Latzkofi,

Zeiten,

alten

imNa-

der heiligen Jungfrau, der heili-

gen Könige Stephan und Ladislaus zum Ritter.
von Ungarn schlug.
..
Von Belgrad aus sandte er an Kaiser Friedrich von seinem Siege Bericht,

lenkte seine

Aufeorksamkeit auf den günstigen Zeitpunkt,

welcher vielleichti in hundert Jahren nicht wiederkehren dürfte; machte sich anheischig, mit

weit geringern Streitkräften,

äls es dem Kaiser

scheinen möchte,
die Osmanen aus Bulgarien
und Romanien über das Meer nach Asien zurückzudrängen; ; bat ihn dringendst, in Verei-

nigung mit den Deutschen Fürsten und mitKönig Ladislaw‘,
ohne Verzögerung eine ansehnliche Heermacht aufzustellen.
Jetzt hätte
die Feinde Furcht ergriffen, sie hätten schmerz-:
lich empfunden, ‚was vereinigte Kraft und entschlossener Muth vermöchten;s ; sähen sie, dass
) Dukas ‘et Chalkokondyl. ap. Seritter.
.c,
Tuvocz Chron. P, IV, © 50
Bonfin. Decad.. I, Lib, VIL

2. 373:

:

viel berathschlaget und nichts vollführt würde,
so dürfte bald nicht nur Ungarn,
sondern die
ganze Christenheit in Westen von ihnen. über-

fallen werden; dann wäre von höchster Anstrengung kaum zu höffen, was mässige zu rechter
Zeil gewiss erreichte *).

An keinen schlechtern

Geschäftsmann als an Friedrich hätteHuny-

ady sich wenden können;

sein ganzes politi.

sches Leben bestand in Begehren?) kleinlichem
Treiben, Fragen, Berücksichtigen, Rathpflegen und Berathschlagen lassen ; was von ihm geschah, was je als seine That erschien, war ihm
entweder von der Zeit oder von Menschen auf-

gedrungen worden.

In der so eben obwalten-

den Angelegenheit hatte er schon vor Hunya-

dy’s eingegangenem Schreiben dieReichsstände,
die Fürsten und 'Republiken Italiens auf Ge- »3. April.

orgi-Festzum Reichstage nach Regensburg berufen; er selbst aber, geräde die Hauptperson,
blieb weg,
und so ward auch die Hauptsache
auf anderes Mal verschoben.
Am Michaelis-9 Septör.
a) Epistol,
-Pray Aunal.

Joann.

P. DI.

de Hunyad

p. 145,

5) Wie

ad Frideric, Imp. ap.
viel er begehrte,

zeigte

das von ihm gewählte, allen von ihm aufgeführten Gebäu' den, sogar seinem Silbergeschirre eingegrabene Symbolum
der fünf Vocalen A. E. I. O. U., welches er selbst folgendermassen erklärte:

\

Alls Erdreich Ist Osterreich Unterthan.

Austriae Est Imperare Orbi Universo.
Diarium Frideriei III, ap, Kollär Analect, Yindob. T.II.

P-6755

y
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Feste war Reichstag zu Frankfurt,
als der Regensburger,

ten ihn beschickt;
nicht

auch Italiens Fürsten hat-

nur der Kaiser war wieder

erschienen.

asSylvius,

zahlreicher

Sein Abgeordneter,

Aene-

erschreckt durch der Stände frey-

müthige Erklärung, dass dem Papste und
dem
Raiser nur um Geld, nicht um den Krieg
gegen
den Erbfeind der Christenheit zu thun sey,
wes-

wegen sie weder Beyträge geben,

de mitziehen würden,

ergreifend

fast durch

beschlossen

wurde,

noch zu Fel-

sprach eindringend und

zwey

Stunden,

den Ungern

worauf

zehntausend

Mann

Reiterey und zwey und dreyssig tausend

Mann

Fussvolk

zuzusenden,

doch

wollte man

sich erst zu Pfingsten des nächsten Jahres
über
völlige Ausrüstung und Beschleunigung des Zu-

ges mit dem Kaiser selbst berathen °*).- Diesem
schien der Aufschub zu dang;
er schrieb den

Reichstag auf Mariä Reinigungsfest nach Wienerisch Neustadt aus.
Viele geistliche und
weltliche Fürsten erschienen in Person, ander
e
: sandten Bevollmächtigte; aber gleich in. der ersten Versammlung wurden durch einen Rang-

‚ streit zwischen dem päpstlichen Legaten und
dem Churfürsten von Trier, dem Gesandten des
Königs von Neapel und den Abgeordneten der
übrigen Churfürsten, die Gemüther-verstimmt.

Nach

Beylegung

'a) Aeneas

Sylv.

des

Streites wurde auf die

Epist, 127, et 137.

Heerfahrt wider die Osmanen angetragen , da
erklärten die Stände, sie würden keinen Mann
rüsten,
bevor nicht durch allgemeinen Landfrieden Ruhe und Ordnung im Reiche selbst her-

gestellt wäre.

Nun

.

und Heerfahrt

.

wurde über Landfrieden

bis nach

oe

schlaget und als Bericht von Nicolaus desV.
Tode kam, ging man, ohne über das eine oder
dasandere etwas zu beschliesgen,

aus einander.

So fruchtbar waren unter Friedrich die
Reichstage,
jeder ging mit dem nächstfolgen-

den schwanger, und jeder glich bey seinerEntbindung den gebärenden Bergen °).
Während auf diese Weise im

Deutschen

Reiche wider den gemeinschaftlichen Feind der
Christenheit
wurde,
manches

viel

geredet

und

nichts

gethan

hatte der Palatin Ladislaw Gara
unternommen,
was der Osmanen

Furcht vor Ungrischer Macht und: Tapferkeit
um vieles schwächte; ihm und seinem Anhange
lag nichts daran, was für das Reich erfolgen
möchte,

wenn

es ihnen nur glückte,

den ein-

zigen Retter

desselben zu stürzen oder wenig-

stens

Wirksamkeit

ausser

zu setzen.

Indem

Hunyady noch jenseit der Donau die Feinde

des Vaterlandes siegreich bekämpfte,

hatte Ga-

ra eigenmächtig einen neuen Staatsrath von
sechs Prälaten, sechs Baronen und eben so vie.4) Raynald.
Epist. 43. et 72.

ad

J.C.1455.

Ostern fleissig berath- 24. März.

ann. 1455.

N.r.

AeneasSylv.

BEZuE
7)

“ len Landherren in Ofen eingesetzt.
legenheiten

des Staates,

Alle Ange-

der Finanzen

und des

‚Krieges waren mit Ausschliessung jedes andern

Ansehens der Verwaltung dieser achtzehn Män.-.

ner überlassen.
‘ war,

“

,

das

Des Palatins geheime Absicht

Anseben

und die Gewalt des Statthal-

tersaufzuheben , oder wenigstens seine Unter-

.

‚nehmungen

las

terwerfen.

ne

wechselnd in Präg und in Breslau Hoflager;

der

Willkür

dieses

Senates zu un-

„Der König hielt um diese Zeit ab-

1.

Dec, diyung.
Hunyady sandte seine Rlage über
des Palatin’s Verfahren an Ulrich Eyzinger,

und auf dessen Vortrag wurde er von Ladislaw in der Statthalter- Würde von neuem
be-

’

"stätiget, die Aufhebung oder Beybehaltung-des

‘ Senats

der achtzehn Männer seinem Gutdünken

heimgestellt,

im letztern Falle er zum Vorge-

. setzten desselben ernannt.

Uebrigens

enthielt

das königliche Schreiben ‘) keine Spur,
sich abnehmen

liess,

dass der König

‚tins Einrichtung missbilligte,

woraus
des Pala-

dagegen nıehrere

- leise Anklänge des Misstrauens gegen

Hunya-

.“

ap. Pray

PULEEUNEEEEEEEEEEEEEE
a) Epist. Ladislai

Annal.

P, IIr, P- 152.

Schreibens

YV. ad Joann. de Hunyad.
Der

verbietet, den

schlechte,

in

Konzler Stephanus

Werdaj

ien;

war

wahrscheinlich

plan Alloch

Kr

in

letzier Stadt empfing er von Bürgermeister, Rath
und Gesammtheit Mittwoch vor Luciä die Hul-

verworrene

Italien ‚gebildeten

des

für den Coneipienten zu hal-

der Oesterreichische

der Verfasser,

Sıyl

Ungrischen

,

Kanzler Ste-

.
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dy,
welches sich bald kränkender für den
treuen Sohn und Helden des Vaterlandes offenbarte.

on

—

Was Ulrich von Cilley bey dem von
ihm beleidigten Kaiser Friedrich vergeblich
gesucht, hatte er in den Umgebungen des Kö-.
nigs gefunden: eigennützige, ihm an Ruchlosirkeit ggeiche Fürsprecherund Mittler zwischen
sich und Ladislaw.

Einige Hofherren,

un-

zufrieden mit Eyzingers strenger Haushaltung, welche weder Raub noch Verschwendung‘
gestattete, flüsterten dem Jünglinge unablässig
zu, wie wichtig ihm bey den drohenden Gefahren

Seiten

der Osmanen eines erfahrnen,

cinsichtsvollen,

von

ihm verwandten Mannes Rath-

schläge

und Dienste werden
dürften.
Der
den
gegen
Heerscharen
die
müsst=
Statthalter
Feind anführen; wer würde ihm in dessen Abwesenheit für Ordnung und Ruhe im Innern
des Reiches bürgen;
wer dem mächtigen Bisz-

tritzer Grafen, wenn eretwa,
Siege auf Siege
häufend,
endlich nach höchster’ und unabhängiger Gewalt. strebte, das Gleichgewicht halten?

Der einzige,

diess alles vermögende Mann wä-

re der Graf von Cilley,
welcher, "obgleich
dem Könige nahe verwandt, sogar dessen thä-

tigster Befreyer, durch boshafte Verleumdungen der königlichen Huld beraubt und schimpflich verstossen, jetzt unstätin der Verbannung
herumirrte.
Also beschwichtiget äusserte Ladislaw Keuwe und Bereitwilligkeit zur Aussöh-

nung,

sobald ihm der Graf auf eisenen Antrieb

mit Vertrauen entgegenkäme.
Geheimboten
der Höflinge eilten mit der Kunde von des Kö-

7.611455. nigs Gesinnung

zu dem Grafen.

nach Ladislaw’s

Rückkehr

Einige Tage

aus Sohlesien

zog,

‚Ulrich von Cilley von tausend Mann prächtiger Reiterey begleitet, vor Wien;
vor dem
Kärnthner

Thor empfing ihn der König im Ge-

folge des gesammten Hofstaates, während Ul-.
richvonE yzinger mitseinen Freundenund
Vertrauten,

den

irre

geleiteten

Jüngling ver-

achtend, dessen Rathgeber verabscheuend , die
Stadt verliess und durch fr 'eywillige Zurückziehung dem Cilleyer das Vergnügen der Bache
raubte *).
Sobald Ungarns Magnäten von Ladielaw’s Ankunft iu Wien Nachricht hatten ‚:be.
Anfı Febr.

schickten sie ihn mit dringenden Einladungen
zu längerm Aufenthaltin ihrem Lande; die
einen,

teygeist,

um

den im Dunkeln schleicheniden
Par-

die

andern,

um

die ihnen lästige

Macht des Statthalters zu beschränken;
diesen arbeitete bitterer Groll

gegen

auch in des Cil-

leyer’s Brust, weil ihm seit seiner Verbannung Hunyady die jährlichen zwölftausend
Ducaten vorenthalten hatte’),
Von.seinem An-

hange unter den Ungern unterstützt, stellte er
mit allen erdenklichen Scheingründen dem

a) Bonfin. Decad. IT. Lib, VIT. p. 379.
Sylv. Hist, Frid, IN, Le. p. 4657.
\

Aencas

2b) Bonfin.\, co.

!
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leichtgläubigen Jünglinge vor:

nichts wäre ge-

wisser, als dass der Bisztritzer Graf, Ober-Befehlshaber der Heere und sämmtlicher königli- chen

Schlösser,

nach

der Krone, von

Ungarn

strebe;
er sey jetzt schon mehr,
als Ladislaw, König;
alle Einkünfte des Reiches flössen in seine Hände;
im: Verborgenen der Osmanen Verbündeter, wolle er mit dem öffentlichen Scheine der Feindschaft wider sie nur täuschen;
wunvermeidliche Fallstricke wären von
‚ihm dem Leben des Königs in Ungarn bereitet;
Gewalt oder Meuchelmord würde ihn dort aus

dem Wege

schaffen.

Zögerung

verstärke die

Gefahr, unter dem Vorwande wichtiger Angelegenheiten sollte Ladislaw den
verrätherischen Statthalter nach Wien berufen und inge-

heim die längst verschuldete Todesstrafe anihm
vollziehen

lassen; diess wäre das einzige Mittel,

den Strom unabsehbaren Uebels aufzuhalten;
diess wäre er sich, seinen treuen, aber bedrück-

ten Ungern, der ganzen Christenheit schuldig‘).
So führte der verruchte Ausländer einen Zeitpunkt voll verderblicher Folgen für Ungarn her-

bey;

nur JoannesvonHunyad

durch Gelegenheit,

gewann

da-

seine Geistes- und Herzens-

grösse auf dem höchsten Gipfel zu zeigen, Zeit: genossen und Nachkommen dasBild des edelsten
Patrioten vollendet an sich darzustellen.
a) Aeneas

Sylr.

op

458

—

°
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» Unter den künstlichsten Locküngen und
Schmeicheleyen wurde Hunyady nach Wien
eingeladen. Von wachsamen Freunden gewarnt,
antwortete er dem Könige,
in Ungarn sey er
bereit zu gehorchen und sich zu stellen, wohin
man ihn fordern würde;

zen zu gehen,

über des Landes Grän-

sey ihm durch keine Pflicht ge-

Seine Weigerung wurde dem Königals

boten.

oder
Zeichen eines schuldßewussten Herzens,
als offenbare Verachtung der Majestät dargestellt; er sandte die Grafen, von Cilley, von

Magdeburg,
von

Walsee

vonSchaumberg und Herrn
an Ungarns Gränzen nach Kitsee

in der Wieselburger Gespanschaft, mitHuny-.
ady’s

Vorladung

Auftrage,
Wien zu
sträubte,

eben dahin,

und mit dem

sich seiner zu bemächtigen, ihn nach
führen, oder wenn er sich dagegen
ihn an Ort und Stelle zu ermorden.

Joannes von Hunyad kam unter Bedekhielt
kung von zweytausend Mann Reiterey,
einen Büchsenschuss weit von dem Marktflekken im Felde und forderte die Herren zur UnGrafvon Cilley liess ihm
terredung heraus.
andeuten, er müsste sich in dem Marktflecken

ver ihnen stellen, ‚sie verträten des Königs
“ Stelle, dem Statthalter sey nicht ungeziemend,
welche ihm
sich zu denjenigen zu begeben,
auch wären
;
überbrächten
königliche Befehle
sie nicht von schlechtem Adel, - dass er, ihnen

Darauf

nachgehend,

sich erniedrigen würde.

erwiederte

Hunyady, sie wären zu ihm, nicht

.

33

—_
er zuihnen gesandt;

=

—

von dem Adel wäre hier

in Ungarn hätte der königliche

nicht die Rede,

Stattlialter den Vorrang vor den Cilleyer Grafen, und mit. geringerer Bedeckung, als sie,
würdeer nie in eineni geschlossenen Marktilek-

Er wusste

ken mit ihnen zugleich verweilen.

was ihm bereitet war, und kehrte heim. Dennoch glückte es dem Grafen nach einigen Tagen, durch Verheissung eines "königlichen Ge-

leitbriefes ihn bis in das nächste‘ Dorf vor Wien
zulocken.

Dort

anstatt dessen

erwartete. er den Geleitbrief;

kam Ulrich

von

Cilley mit

vierzig Reitern; Hunyady hatte mehralstau„Macht: euch auf, * °
send zu seinem Schutze.

sprach der Gr af,

„nicht weit von hier harret

'

Eurer der Königin anständigem Gefolge ; den
Geleitbrief sollt ihr aus seiner Hand empfän-

Schon glaubte er seines Schlachtopfers
gen.“
gewiss zu seyn, als er sich plötzlich von des
Statthalters

sah,

ritterlicher

Bedeckung

umringet

„Wie ihr zittert, alter, ehrloser Gauner,

in der Grube, “

sprach der edle Mann,

che ihr für mich bereitet habt!.

„wel-

Weit und breit

steht kein König, kein
bis Wien,
von hier,
anderes Gefolge, als.das eurige, MeuchelmörKeine Macht könnte euch
der in euerm Solde.
diesen Augenblick meiner Gewalt entwinden,
und nur ein Wink von, mir würde euch aus der
Aber meine
Zahl der Lebendigen vertilgen.

Achtung für den König rettet euch diess Mal
noch; ihm, nicht euch, sey euer Leben ge-

.

—
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schenkt.
Liebt ihr euch selbst,
mir je wieder zu begegnen °). “

so hütet euch,
“

Indem überall die Thätigkeit wider den gemeinschaftlichen Feind,
in Ungarn unter Ge-

schäftigkeit der Parteyungen,

und

Italien

unter wüthenden

in Deutschland
Fehden erschlaff-

te; dieChristenheit ein Körper war'ohneHaupt,
ein Gemeinwesen

ohne Gemeinsinn,

setz und Obrigkeit;

ohne Ge-

Papst und Kaiser nur als

hohe Titel,
als glänzende Gestalten schimmer-ten, unfähig waren zu befehlen, Fürsten, Herren und Stände nie willig zu gehorchen; . gewann Mohammed
Zeit,
kühne Entwürfe
vorzubereiten,
heure Kräfte,

schaffen.

und zu ihrer Ausführung üngetheils zu sammeln,
theils zu

Dennoch

wäre Ungarn

allein,

in

. Eintracht verbunden ‚ von Gemeingeist- belebt,

mächtig genug gewesen,
diesseit des Helle-_
spontus der Osmanen Herrschaft und ihres Gebieters Glück auf Einer grossen Heerfahrt zu
vernichten.
Das Verschwinden dieser. herrlichen Aussicht schmerzte den hochherzigen Hunyady mehr, als die schändlichen Anschläge,

welche die Bosheit zu seinem Verderben
heckt hatte.

ausge-

Mit edler Selbstverläugnung böt

er seinen Verfolgern die Hand zur Versöhnung;
er

verlobte

seinen

Sohn

Ladislaw

mit

der

"Tochter des Palatins, welcher zu Einem Zwecke
a) Aeneas

Sylv.

et Bonfin. Il, CC»

—
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mit Ulrich von Cilley verbunden, dieFeinde des rechtschaffenen Patrioten in Ungarn zu
vermehren und in Thätigkeit-zu erhalten beflissen war. Doch Neid und Hass entweihen auch
Hunyadie ehrwürdigsten Verbindungen;
auch
sollte
,.
n
dy’s Untergang war beschlosse
selbst das Familienglück seiner Feinde durch
seinen Sturz. erschüttert werden. . Noch fehlte. es Ungarn nicht an Männern,

welche

des Statthalters gerechte Sache als ihre
und

eigene betrachteten,

vereinigten,

dessen

Bund sich‘

in einen

dem

Stärke

königlichen.

Jünglinge und seinen ehrlosen Günstlingen ver-

derblich werden konnte, hättein dem Lenker
desselben die Sorge für die grosse Sache des Va“ terlandes ‚nicht jeden Funken der Eigenliebe
Mit ihm und für
und der Rachsucht erstickt.

Pälöczer,

ihn. standen die Szilägyer,
renyer,

Orszägher,

Bodoer,

Bäthorer,

Korogher,

Pe-

Bebeker,

Kanisayer

und

indieserschweren Zeit die echten

Rozgonyer,

Repräsentanten der Ungrischen Nation; die Gaund ihres gleirayer, Ujlaker, Banfyer,

chen waren,

Trotz ihren Ahnen,

Gesinnung

_ an niedriger

Reichthümern,

und

Ehrenämtern

nur mächtiger Pöbel im Ungrischen Volke. Des
bald allgemein beCilleyer’s misslungene,
kannt

nyady’s Leben,
auf

den

Meuchelanschläge

gewordene
König

hatten,Schande,
gewälzt;

Last sich zu entledigen,
ı

um

auf Hu-

Verachtung

‚der gefährlichen

hielt er, ‘sey'es.von

£

der Furcht des Grafen, oder von eigener Ein"sicht geleitet, © oder auch durch Mahnung der
. Ungrischen Prälaten, von Alters her ehrwürdien Mittlern zwischen König und Volk, bewo-

nach 9. Fe‚bruar.

‘gen, nach Exurge einen Tag zu Ofen ‘);

aber

und
Joannesvon Hunyad war-abwesend,
Rövon
sichern,
ohne
seine Erklärung, dass er

nig und Prälaten vollzogenen Geleitbrief
erscheinen‘. würde,

bekannt

Allen

und

nicht
von

Da traten der Gra‚Rechtschaffenen gebilligt.
ner Erzbischof Cardinal Dionysius, unddie
Bischöfe, Joannes Vitez von Grosswardein,
Nicolaus Bo do von Siebenbürgen, Augueiner nach dem andern auf,
stinusvonRaab,
-und schilderten dem leichtsinnigen Jünglinge
‘auf dem Throne mit lebhaften Zügen die Ge-

fahr,

im welche das Reich.und

er selbst durch

die Ränke ‚seiner unwürdigen Günstlinge wäre
versetzt worden; sie zeichneten ihm den grosden.er zu grosser Bestürzung aller
sen Mann,
Redlichgesinnten den Nachstellungen verworfeSie gaben
ner Menschen Preis gegeben hätte.
ihm und. seinen: verruchten Rathgeberi zu er-

wägen, Joannes von- Hunyad
mehr der Christenheit Sachwalter,,

sey schon

als des Kö-

nigs Statthalter; ganz Europa’s Blicke und Hofla) Ken eas syiv. ert Bonfin. 1. cc. nach des leizterti
und Turoez’s

irfiger Zeitrechnung

- zigere- Jahr iet bey Kovachich
tior. T. IL, p. 122%. ausgemittelt, ..

“I.

1955: ° das riehti-

Supplem. :ad Vestig. Comi-

_

gm

nungen seyen auf ihn gerichtet;

mit ihm sieg-

ten und ‚helen die Erwartungen Aller, denen
des Kreuzes Triumpf über: die Ungläubigen am
Herzen läge.
Er, den sein König verkennt, wider den sich die Verführer seines Königs verdessen Verdienste von geischworen haben,
fernder Verleumdung ungestraft befleckt wür‘den,
ersey der Einzige,
dessen starker Arm
der Osmanen Macht noch zurückhielte,vor dessen

Fahne Mohammed’s

Hochmuth sich beugte.“

\

In der Woche Invocavit kam Hunyady”s2fe
im seinem Ge-

mit sicherm Geleit nach Ofen;

folge waren

unter vielen edeln Herren an der .
der Walachen Woi-

Spitze ihrer Dienstmannen,

wod Wlad,

die treuen,

Priorvon Vrana,

ThomasSzekely,

Ladislaw

Kanisaund

von

Liebende AchSebastianvonRoszgon.
tunghattesiean ihn gebunden und begeistert zum
Muthe, ihr eigenes Leben für das seinige in GeVon dem Augenblicke an
fahr zu setzen ),
durfte sich der Cilleyerin der Versammlung
die Unterhandlunnicht mehr blicken lassen;
gen zwischen dem Könige und dem Statthalter
übernahmen die Prälaten. Der Erfolg war, dass
Ladislaw feyerlich gelobte, allen Verleumdern und'Ohrenbläsern wider Hunyady'Gehör zu versagen und ihn gegen seine Feindeauf

das wirksamste zu beschützen.
a) Turooz.
IV. Theil,

Dagegen räum-

Chron. P. IV. c. 52.
.

5a

8
N

—.

te Joannesvon Hunyadsämmitliche Schlösser und Festungen im Innern des Reiches dem

Könige ein,

und behielt an den Gränzen den

Oberbefehl nur über diejenigen,
welche den
_ Anfällen der Osmanen am nıeisten ausgesetzt
waren.
Seinen Sohn Matthias
versetzte Ladislaw unter die Zahl seiner Edelknaben und
forderte, dass er ihm ohne Verzug nach Wien
"übersandt werde.
Ticf schmerzte den ehrwür-

digen Greis dieser Befehl,

weil er des Königs

misstrauische Gesinnung auf das deutlichste verrieth,doch dasWohldesGanzen gebot jetzt Gehorsam, er gab den Liebling hin zum Geisel für seine
Treue,
welche schon in seinem Herzen voll
heisser Vaterlandsliebe die kräftigste Bürgschaft

hatte *). Nebenbey war auf diesem Tage auch
"über die Heerfahrt wider den Sultan vieles gesprochen,

aber nichts beschlossen worden.

Der

nächste Landtag wurde auf das Pfingstfest nach
Raab ausgeschrieben,und für den Fall,dass derKö-

nig nicht in Person dabey erschiene, zu den nöthigen Verfügungen dem Statthalter
den Vollmacht ertheilt.

8 Aprü,

und den Stän-

Dienstag nach dem Osterfeste traf die W ahl
-zum Oberhirten der Kirche den acht und sieben-

zigjährigen Greis,

Alphonso

schof von Valenzia, wahrhaften,

Borgia,

Bi-

strengen und

"ungemein thätigen Mann; sein Name,

Calix-

tus Il, stände gesegnet und unbefleckt in den,
Annalen

des Papstthumes,

hätte er nicht sei-

—

3) Bonfin.

Dead.

II, Lib, VII. p- zo.

’

39

nem Neflen,

—

Rodrigo Borgia,

Erhebung zum

Cardinal

den Weg

Aurchdessen
zur Erschlei--

chung und Schändung der päpstlichen Würde
gebahnt.
Gleich nach seiner Erwählung gelobte er Gott

nes

Blutes

und

allen Heiligen,

Vergiessung,

Wiedereroberung,
gung,

selbst mit sei-

zu Constantinopels

Mohammed’s

Bezwin-

Befreyung christlicher Gefangenen, und

neuer Begründung des echten Glaubens im
Orient zu arbeiten ; vergässe er Jerusalems, so
sollte seine Rechte der Vergessenheit überliefert
werden, und seine Zunge müsste an seinem
Gaumen kleben,

gedächte,

so er derStadt des Heils nicht

so er nicht Jerusalem seine höchste

Freude werden liesse: und so weit es von ihm
abhing,
hat er sein Gelübde eifrig und getreu

erfülle..
Norden
medvon

Sämmtliche Fürsten in Westen und
wurden

zur Rüstung

wider

Moham-

ihm aufgefordert ; allen Völkern ver-

kündigten seine Kreuzprediger Erlass der Sündenstrafen für den Kampf gegen den Feind des
Glaubens
lein

wie der allgemeinen Sicherheit.

erstorben

Al-

war in Fürsten und Völkern der

frömmern: Zeiten kindlicher Glaube und gotterloschen die mächtig treibende
selige Liebe;
Begeisterung ritterlicher Schwärmerey ; wersein
eigenes Dach noch nicht im Feuer sah, betrachtete ruhig des Nachbars Haus in Flammen ;höch-

stens lästerte er das träge Volk,

das dem Be-

drängten nicht zu Hülfe eilte. Darum war des
Papstes redliches Bestreben, so wenig denMen-

schen, als den Zeiten, angemessen; denn gesetzt auch, sämmtliche Fürsten hätten ihre Heermacht aufgeboten ‚ wo war der Mann, welcher

die ungeheuere, aber ungleichartige Masse zur
Einheit in Willen und That unter seinen Oberbefehl hätte vereinigen können?
Würde man
Hunyady, den einzigen, welcher den Krieg
mit den Osmanen meisterhaft verstand, fürden
höchsten Lenker der Heerfahrt redlich erkannt;
würde er, dessen entschiedenes Verdienst nicht
einmal der Ungern neidischen und feindseligen
Sinn beugen konnte,
der Eifersucht und dem
Nationalhasse zwischen Engländern und Franzosen,

Aragonern ‚ Genuesern

und Venetern,

Deutschen, Böhmen und Ungern geboten haben? wäre nicht eine kleine Anzahl bekreuzter

Scharen von den Ungläubigen aufgerieben,
ne

grosse durch

ihre

eigene Last

rung zu Grunde gerichtet,

ei-

und Verwir-

in jedem Falle die

blutigen oder schimpflichen Tage bey Niko‚pel, bey Miess

und bey

Thauss wieder her-

beygeführt worden?
Die Ungern allein und
ohne Vermischung mit fremden Kriegsvolke
konnten,

sie allein mussten

der "Osmanischen

Herrschaft

gegen den Koloss

ankämpfen und

hätten sie es von hohem Nationalsinne getrieben, in Eintracht und mit vereinigter Kraft gethan, sie allein würden ihn gestürzt haben.

Wie tief sie aber noch im Ganzen,

in ge-

meiner Volkschaft befangen,
unter der Höhe
echter Nationalwürde standen, wurde auf dem

Raaber Landtage offenbar.
Mönch,

Joannesvon

Der Franciscaner

Capistrano,

vor vier Jahren von Nicolaus
Deutschland,

Böhmen,

schon

dem V. nach

Polen und Ungarn, Bus-

se und Kreuz zu predigen, gesandt‘),
der Stände Versammlung mehrmals

sprachin

mit erschüt-

ternder Kraft, ermahnte mit Nachdruck zur Einigkeit, zum Gemeinsinne, zur Anstrengung;
der alteDespot, GeorgBr ankovicsh, stellte den Herren, durch Bericht von Mohammed’s ungeheurer Rüstung und Einfall nach
die dringendeste Nothwendigkeit eiSerwien,
nes

allgemeinen

Aufstandes

vor Augen;

z

ver-

sprach,
seinem

wenn zurechter Zeit noch wenigstens
Lande wirksamer Beystand geleistet

würde,

sogleich zehntausend Mann auf eigene

Kosten unter den Ungrischen Heerbann zu stel-

Joannes

‘len.

von

anheischig,

aufzubringen

Vermögen

machte

Hunyad

zehntausend

aus

Mann

und

zu

sich

eigenem

verpflegen;

- zwanzigtausend wollte der König aufstellen und
unterhalten;

neigt,

wären

ihre eigenen,

.ner Tage

erlassenen

nun

die

Stände noch ge-

auf dem vorjährigen OfeVerordnungen

zu achten,

und ein Aufgebot von sechzigtausend Mann zu
verfügen; oder, wennman sich mehr auf fremde, als auf eigene Kraft verliesse, der Papst
die übrigen Staaten Itaihm zwanzigtausend,
a) Aeneas

Sylv. Hist, Fridesick III. 1. cı pı 197«

a

liens zehntausend, eben so viel der König von
Aragon sendeten, und der Herzog von Burgund,
wie er versprach,
mit zwanzigtausend Mann,

theils Reiterey, theils Fussvolk, ‚sich einstellte:so nähme er aufsich, mit ein Mal hundert tau-

send Mann die Osmanen in Frist von drey Monaten so gewaltig zu schlagen, dass sie für ih- -

res Hauptes

Ruhe kein Plätzchen mehr in Eu-

ropa finden

sollten;

zu erobern,

‘und

selbst Jerusalem

dazu

höffte er

würde er nur für drey

Monate Verpflegundes
g Heeres verlangen, weiterhin, aus des Feindes Schätzen es besolden °).
Allein da Keiner in der Versammlung So grosser

"Dinge sich vermass,

oder

beytragen

nyady’s

aber

sollten,

Anerbietungen

Alle dazu mitwirken

so wurden auch

und

für eitle Groösssprecerey gehalten,

Hu-

Verheissungen
mit unzähli.

gen Aber und Vielleicht die dringendesten
Anträge abgelehnt.

Dem

Sultan waren die Fehden .der westli-

chen Fürsten, des Kaisers Ohnmacht im Reiche,
sein Zaudern im eigenen Lande,
der Ungern

Zwietracht und

Unentschlossenheit genau

kannt; verzeihlich daher sein Uebermuth,
dessen Schwindel er zum voraus die Tage

bein
be--

stimmte,
an welchen ihm zu Ofen, zu Wien,
zu Rom und Paris, als Herrn des Westen, wie

‚des Osten,

gehuldigt werdensollte.

Nachricht.

\

a) .Epist, Joannis
Annal,

P, IIE.p.
\

157.

Capistrani

ad Pap,

ap.

Pray

'

Ar

903

—

+

von

dieses grossen

Werkes Beginn brachte ein

Serwischer Eilboteam Tage Barnabä nach Raab ’* -

in die Versammlung;

sie meldete,

Moham-

med habe Prisren, Bichor, die meisten Städte
an der Sitnitza,
darunter Novobrdo mit den

Silbergruben,

deren Besitz und Ertrag ihn jähr-

lich um hundert und zwanzigtausend Ducaten
reicher machte, eingenommen.
Da verwunderten sich die Stände gar sehr über des Sultans

Schnelligkeit, und um dem Schauplatze der Gefahr näher

zu seyn,

beschlossen

tag nach Ofen zu verlegen.

sie den Land-

Von dortausschrie-

ben sie am Vorabende Magdalenä an den Papst, ?*„hohe

Freude

Gelübde,

bezeigend

über

dessen heiliges

und bitter klagend über den Neustäd-

ter Reichstag,

wo man

die Zeit vergeudet,

die

besten. Erwartungen getäuscht,
und durch
Nichtsthun nur des Erbfeindes Muth und Freu-

de erhöhet hätte. Eine der traurigsten Folgen
davon wäre Novobrdo’s Verlust; aber zugleich
neuer Antrieb für den heiligen Vater,
Gelübdes Erfüllung zu beschleunigen,

giebige Hülfe ihnen zuzusenden;
derselben

würden

strengung

die

auch

seines.
und er-

inErwartung

sie mit gewohnter An-

nöthigen

Streitkräfte zu ihrer

Selbsterhaltung sammeln.

Jetztzweifelte unter

ihnen noch Niemand an Europa’s möglicher
Befreyung; nach kurzer Frist würde von ihnen
keiner mehr daran glauben °).
a)

Epistol.

Procer.

Hungar.

ad Pap.

ap.

Pray

Annal-

J

-

Calixtus hatte bereits eine Flotte ausge-

rüstet,

welche

unter Führung des Patriarchen

von ’Aquileja im Archipelagus kreuzte; Georg
Castriot, Fürst von Albanien, hatte beträcht‚liche Summen zur Rüstung vonı Papste empfangen;
und sogar der Kaiser war durch Betrieb»
‘samkeit des Cardinal-Legaten

Joannes

vajal dahin gebracht worden,
terstützung der Ungern mit

Car-

dass er zur Unungewöhnlicher

Thätigkeit ein Heer in Deutschland rüstete ;nur

von

Ladislaw

erhielten der Papst und sein

Legat nichts. als leere, glatte,
zug

hindeutende

auflängern Ver-

Worte‘),

weilihn der Graf

von Cilley geflissentlich mit dem Churfürsten
Friedrich von Sachsen einiger verpfändeten:
P.II,

p.

159.

Unterzeichner,

war

das, Sendschreiben

von

Erzbischöfen: Dionysius von Gran und Raphael Herczegh von Colocza;
von den Bischöfen: Ladislaus Hederväry
dein;

von

von

Erlau,

dem

und

Joanngs

Statthalter Joannes

Vitez

von

Hunyady;

Grosswar«
von

den

Büuronen: Ladislaw Gara, Palatin; Niklas von Ujlak
und Joannes von Rozgon,
Woiwoden;
Ladislaw
von Palocz, Judex Curiae; Joannes van Peren, Grossschatzmeister;

Michael

schall; Simon

Caudär

Orszäg

von

von

Onod,

Guth,

Hofmar-

Obermundschenk;

Si-

mon von Palocoz, Oberstallmeister; Oswald von Rozgon, Szekler Graf; Franz Csäky, Biharer, und Joannes
chen

von

$Sz6csh,

Herren

Gomorner

waren

von

ihnen,

so

und

echtem

Nationalstolze

tausend
“zal

wieH

allein

Obergespäne,

so reichlich

unyady,

PU,

hätte stellen können,
pP: 164 u. 166,
\

eilf weltlidass jeder

von reiner

begeistert,

Bewaffnete

Die

begütert,

Vaterlandsliebe

unbeschwerlich zehn
a) Bey Pray

Aw

—

825

Städte wegen in Händel,

Trotz - und

—

und

Schutzbündniss

Herzog Sigmund

von

durch geheimes

mit

dem

wilden

Oesterreich, Grafen

von Tyrol, wider den Kaiser, in offenbare Feindschaft mit diesem verwickelt hatte. Nichtskonnte

den tief dadurch gekränkten Friedrich mehr
sich aufrichtig mit Ladislaw zu
bewegen,
versöhnen, ‚oder nur einen einzigen Bewaffne.
Das war es, was
ten nach Ungarn zu senden.
der verschmitzte Cilleyer bezweckte, um sich
an Friedrich

zu rächen,

und dem

Statthalter

den Zuwachs an Streitkräften aus Deutschland
zu entziehen.
Bis nach’ Rom gelangte der Ruf von den
Ränken und Verfolgungen,
Feindseligkeiten,
wodurch Joannes von Hunyad gehindert
würde,

die Sache der Christenheit wider

die

Osmanen mit kräftigerm Nachdrucke zu vertheiAm Tage Egidii vollzog Calixtus 1. Septbr.
digen.
für den Graner Erzbischof Cardinal Dionysiusvon Szecsh die Bulle, wodurch er ihn
als Legaten des apastolischen Stuhls zum Mittler des Friedens und der Eintrachtzwischen dem

Könige und den Ständen, so wie zwischen den

Magnaten unter sich, unbedingt bevollmächtig-

te.
ten,

Er sollte mit apostolischer Machtfülle bitermahnen,

gebieten,

Bedingungen fest-

setzen; die Widerspänstigen zur Annahme
treuer Erfüllung derselben durch Interdict
Kirchenbann zwingen. Mit gleicher Macht
Strenge sollte er den König, die Prälaten,

und
und
und
Ba-

‘zone und Insassen des Ungrischen Reiches aufmahnen,

‚fordern,

terdrückung

und

anhalten,

dass sie mit Un-

ihrer gegenseitigen: Zwistigkeiten

Feindschaften für nächstes Frühjahr

sich

zur Heerfahrt wider den allgemeinen Feind bereit halten, und unter keiner Bedingung irgend

Frieden oder Waffenstillstand
einen Vertrag,
welDoch das Uebel,
mit ihm eingehen »),

chem die päpstliche Vollmacht abhelfen wollte,

war

verderbter

in

würzelt;

was

Gesinnung

unerreichbar ge-

hätten über gehässige Leiden-

schaften, - schleichende Bosheit , sorglose Träg-

heit,

sicht,

kalte Selbstsucht,

über

oder in höherer An-

des weltregierenden Geistes Ver-

des ehrwürdigen Cardinals Bitten,
hängniss,
Ermahnungen undkirchliche Zwangsmittel ver‘16. Nov,

Nichts weiter konnte sein hohes Anmocht?
als dass der König Sonntag
sehen ‘bewirken,
nach Martini Magnaten und Stände auf Mitt-

woche vor Hilarii zu grossem Landtage nach
Pesth beschied ’). In Erwägung der Beschwer- _

r
lichkeiten für die Reisenden mitten im Winte
würde die Tagsatzung mit Ladislaw’s. Be'
willigung bis Sebastiani-Tagvon den verordneEs waren der Coloten Magnaten verlängert.
der
czer Erzbischof, der Fünfkirchner Bischof,

"Statthalter,

der Palatin Gara,

Ujla k und der Machower Ban,
a) Bey Pray lo. p. 162
ad Vest. Comit. T. II, p. 122,

Niklasvon

Joannes

b) Kovachich

Ko-

Supplem..

-

rogh, welche Donnerstag vor dem Thomas-Fe- 8. Dec.
ste auf der Peterwardeiner Burg über Besetzung ,
und Vertheidigung der Gränzen berathschlagten;
inihrem und in des Königs Kreisschrei-

ben war ernsthafte Rede von allgemeiner Bewaffnung, zu welcher’ jedoch ihnen selbst der
ernstliche Wille fehlte ).
Nur die edeln National-Männer Hunyady, Koro sh, Szylägyi, Orszag, Roszgony und ihre Freunde, des Vaterlandes echte Söhne, ‚hatten ihre
Banderien in Bereitschaft.

_

Erst in der Woche nach Reminiscere hatte 7.0.7456.
sich der König,

thias

von dem Cilleyer,

Hunyady,

vonMat-

von Oesterreichischen und

- Böhmischen Landherren begleitet,

in Ofen ein-

gestellt.
Nach Eröffnung des Landtages trat
Joannesvon Hunyad auf, und sprach für
des Vaterlandes Wohlfahrt,
welche er in seinem grossen Herzen trug. Der Cardinal-Legat,
Joannes Carvajal verkündigte im Namen

Gottes und Calixtus

des III. allgemeinen Er-

lass der Sündenstrafen;
Joannes von Capistrano und seine Gefährten,
Joannesvon

Taliacoto, NicolausvonFara, undAmbrosius aus Languedoc nahmen aus den Händen des Römischen Gesandten das geweihte
Kreuz und zogen aus, um das Zeichen des Heils

in allen Gegenden

des Ungrischen Reiches

zu

—

.a) Ihr Kreisschreiben steht bey
-pı

124.

Kovachich

a. a. O.

Februar.

a
predigen; gewaltige Zurüstungen wurden verordnet, täglich neue Aussichten auf auswärtige
Hülfe eröffnet, die nöthigen Verfügungen für
freyen Durchzug fremder Hülfsvölker,
für Sicherheit der Wege,
Ueberfluss an Lebensmitteln , Billigkeit der Preise, Ehrlichkeit im Handel und Wandel:von dem Könige erlassen *);
5. April. doch Montag nach Quasimodogeniti war noch‘
nicht entschieden,

oder
Zr April,

ob der Krieg

nur vertheidigend

angriffsweise,

geführt werden sollte

‚und könnte.
Am nächsten Mittwoch erscholl
in der Versammlung die schreckliche Botschaft,

Mohammed sey mit hundert und sechzigtausend Mann zu Lande und mächtiger Flotte auf
der Donau im Anzuge;

Belgrad,

mauer, in äusserster Gefahr.

Ungarns Vor.

König und Mag-

naten geriethen in tiefe Bestürzung,

verruchte Cilleyer,
Spiessgesell, Ladislaw

Herzen,

Gara, frohlockten im

und Grosswardeiner

lung mit dem

der

und sein verschmitzter

und lächelten hämisch,

dem Graner

nur

als der König
die Verhand-

Cardinal-Legaten über eiligste

Herbeyschaffung

der auswärtigen Hülfsvölker,

die allgemeine Stimme dem

Joannes

Huny-

ady Ungarns Rettung übertrug’).
Unter der
Bedingung,
dass ihm als Beweis des königlia) Epist. Ladisl.
Dobner! Monum.

T,

Y.

ad Pap, de ann. 1456. 7. Apıil ap.

If, p. 413.

5) Epistol, Legati $. A. ad

Pap. dat, Budae 7. April 1456, ap, Hatona Hist, Reg. T. XIII

pr od

chen Vertrauens sein Sohn Matthias
fert werde,

Volkes

und Ladislaw

überlie-

zu des bestürzten

Trost und Beruhigung Ofen nicht ver-

lasse, unterzog sich Hunya dy der schweren,
gefahrvollen Unternehmung.

Freytag vor dem Pfingstfeste hatte erschon 4. Ma).
Belgrad mit

Mundvorrath,

Pulver,

schwerem

Geschütze und andern Kriegsbedürfnissen ver-

sorgt, mit dem Kern seiner Mannschaft besetzt,
und des Platzes Vertheidigung den kriegserfahr-

nen Männern MichaelOrszägund demSpanier Joannes

Bastida,

unter dem Oberbe-

fehl seines Schwagers,
Michael Szilagyi
anvertrauet.
Bey seiner Rückkunft im Lager
vor; Szegedin kam der Cardinal-Legat an der
Spitze einer kleinen Kreuzfahrer- Schar ‚„ mehr
auf Gottes,
als der Waffen Macht vertrauend,

und begierig,

im Kampfe gegen die Ungläubi-

gen die Marterkrone zu erringen; aberHunyady untersagte ihm den weitern Zug,
damit
die Erscheinung des kleinen, grösstentheils un-

bewaffneten Haufen dasregelmässige Kriegsvolk
nicht muthlos machte,

und

des Feindes kühne

Zuversicht steigerte: er sollte nach Ofen zurück-.
kehren,

und

von

des Königs

Seite sich nicht

entfernen.

In den ersten Tagen des Junius war Mohammed

vor Belgrad angelangt.

Michael

Szylagyi

berichtete die Gefahr

nach Ofen;

Joannes

Hülfe;

von

Hunyad

mahnte

zu eiligster

aber Ulrich von Cilley lockte den

,

e

-

—

König unter dem
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Vorwande der

Jagabelusti-

vor5. Jun. ZUNG aus der Stadt,
und entführte ihn nach
"Wien.
Das Gerücht von seinem Unsichtbarwerden war Magnaten, edeln Herren, Kreuz--

fahrern Antrieb zur Flucht und Zerstreuung;
Glaube, Christenheit, Pflicht, Ehre, Vaterland
waren verlassen;
jeder dachte nur auf eigene
Sicherheit, aufBurgen, Berge, Klüfte, Höhlen,
hinter welchen er sich dem Kampfe für das Allgemeine entziehen könnte.
In wenigen Tagen

war,

ausser dem Cardinal Carvajal,

deutender Mann

mehr in Ofen,

liegenden Gegenden;
selbst

in

Erwartung

Pesth

kein be’
und um-

jener aber verweilte da.
des Erfolges

von

neuer-

dings zugesichertem. vollkommenen Ablasse jedem, welcher entweder sich selbst,
oder auf
seine Kosten

auch

nur

Einen

Mann’zu

sechs-

monatlichem Kampfe wider den Feind des Kreuzes stellen würde. Hätte Mohammed, anstatt
Belgrad zu belagern,
über die Donau gesetzt,
bis Ofen wäre ihm kein Widerstand begegnet,
und noch vor der nächsten Sonnenwende wäre

er Ungarns Meister und Herr gewesen.

“Doch

gefesselt hielt seinen kühnen Entschluss Joan-

‚nes

von

Hunyad,

bey Karom mit kleiner,

“ Anzahl bewährter Mannschaft ‘gelagert,
und.
des Feindes Thätigkeit beobachtend.
Diess war

des Helden grösster Lebensaugenblick;
einzige
schwach,

Mann,
stand

zu

jeder

er, der

Unternehmung

zu .

dennoch da mit seines furcht-

baren Namens Zauberkraft,

als Schreckbilä dem

übermächtigen Feinde, alsSchutzgeist dem verlassenen, „preis gegebenen Reiche, dem grossen und edeln, aber durch niedrigen
ten- Sinn unterdrückten Volke.

Aristokra-

Belgrad liegt auf felsigem Hügel, rechtim
Winkel

der Erdzunge,

welche die Vereinigung

der Sawe mit der Donau bildet.
pfel gegen

der Sawe

trägt die Burg,

Des Felses Gi-

rechtes Ufer sich erhebend,

welche von Natur und Kunst

befestiget, beyde Ströme beherrscht;
hange

des

Hügels

Stadt zu beyden
wird sie von

ser,
seite

verbreitet

Seiten;

sich

vom Abdie untere

längs den Ufern hin

dem Zusammenflusse

der Gewäs-

rings herum von Mauern, auf der Landnoch von Festungswerken, .doppeltem

Walle und Graben beschirmt.
In dem,
Belgrad gegenüber stehenden Winkel, mehr ander
Donau, als an der Sawe, liegt Semlin am Fus-,
welcher sich auf der
se eines hohen Hügels,
Abendseite der Stadt, gleich ausser dem Thore

erhebt.
von

Das Schloss daselbst wurde bisweilen
Hunyady

bewohnt.

Beyde Städte ver-

band eine Brücke über den Donaustrom.
Fünf
Meilen längs dem rechten Donauufer hinauf

steht Szalankemen, ein festerOrt, auf den BuiFast bis dahin hielt’.
nen des alten Rittiums.
von zweyhunFlotte
seiner
mit
Mohammed

dert Schiffen die Donau besetzt, um den Ungern
den Zug über den Strom zu verwehren, und alein Theil’
‘le Zufuhr der Stadt abzuschneiden;

des Heeres

hielt siean der Sawe,

der andere

on
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an der Donau eingeschlossen.
standen hinter
‚stücke zwey

Vordem Graben

doppelter Reihe kleinerer Feld-

und zwanzig

ungeheure Kanonen:

mit sieben und zwanzig Fuss langen Röhren
aufgepflanzt; dazwischen sieben grosse Mörser,
um steinerne Kugeln in die Stadt zu schleudern,

während jöne in unablässigem Spiele die Mauern
erschütterten

und beschädigten;

Donner wurde bis Szegedin,

weit, deutlich gehört.
Verehrung

des Geschützes

zwanzig Meilen

Die grosse Kirche, der

der heiligen Büsserin Märia Magda- _

lena geweihet, eine Italische Meile von der
Stadt, war mit Pulvervorrath und Belagerungs-

werkzeugen

gefüllt;

‚ganzer Heerden

die

Kameele,

tägliche
Büffel

"Ankunft
und

Pferde

schaffte unerschöpflichen Vorrath von Pfeilen,
Kugeln, Gewehren und Lebensmitteln herbey..
Schon hatte
Hunya dy diess alles und auch
den Anfang der Belagerung durch einige Tage

aus der Ferne mit bitterer Wehmuth im Herzen
"angesehen, als Joannes von Korogh, die
Rozgonyer

und Kanisayer

an der Spitze

ihrer Banderien in das Lager bey Karom einritten,. und ihnen fast auf dem Fusse der gotiseli-

ge Bruder Joannes

von

Capistrano

mit

einigen tausend Kreuzfahrern folgte.
Jetzterst
warHunyady im Stande, etwas entscheiden-

des zu unternehmen.

Das Nöthigste war, die :

Besatzung Belgrads zu verstärken und mit reich-

licherm Vorrath an Wehr- und Lebensmitteln.
zu versehen;

-

ein unmögliches

Bestreben,

so
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lange die Sawe und die Donau von Mohammed’s

!Flotte beherrscht wurden.

Vor

Peter-

wardein lag schon eine..beträchtliche Anzahl
Ungrischer, Theils leerer ‚ Theils mit Kriegs.
und Mundvorrath befrachteter Fahrzeuge;
se liess

Hunyady

straners

da

mit

nach

den

auf

Anrathen des

Szalankemen

beherztesten

. dieCapi i-

herabsegeln

Kreüzfahrern

und

und |

Korogh’s Fussvolke bemannen. . . Eine grössere Galeere,
mit schwerem Geschütze ausge-

.

rüstet, hatt&Hunyady’s auserlesenste Mannschaft an Bord,
sie war zur Bedeckung und
zum Schutze der Flotille bestimmt.
Mittwoch
nach Margaretha, am zehnten Tage der Belage-

rung, lief das leichte Geschwader, begleitet an
dem einen Ufer von dem Capistraner mit
dem Reste

seiner Kreuzfahrer,

an dem

andern

von Hunyady mit der Reiterey,
gegen die
Osmanische Flotte aus.
Ohne Unterlass rief
jener der Mannschaft Vergebung
der Sünden,

unbezwinglicheMacht des Kreuzes, Heil in Jesu Namen

zu;

abwechselnd

stärkte

Ungarns

Held ihren Muth durch Zusicherung des gewis-

sen Sieges.

Die Osmanen empfingen das Un-

grische Schiffsvolk mit Spott und Verachtung;
aber der heftige Angriff desselben zwang die
Uebermüthigen zu angestrengtem Widerstande.
Lange ward mit ungewissem Erfolge gefochten, bis Belgrads treueste Bürger, aufHunyady’s geheime Mahnung und Szilagyi’sGe-.

heiss, mit vierzig Schiffen aus der Stadt zur
x EntIV. Theil,
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?

. scheidung

hinaufruderten.

Da geriethen.

die

Feinde in Unordnung; die Grösse ihrer Schiffe hinderte alle freye Bewegung und Wendung,

die drey grössten derselben wurden in Grund
gebohrt, vier mit Geschütz und Mannschaft ge:

nommen,

fast.alle übrigen bis zu völliger Un-

brauchbarkeit verwüstet. : Von dem feindlichen
Volke waren mehr als fünfhundert getödtet,
nur wenige unverwundet ‚geblieben.
Die Verbindung. mit der Stadt zu Wasser war gewon-

nen und gesichert;

nach fünfstündigem Kampfe

'empfingen Belgrads heldenmüthige Vertheidiger
unter

feyerlichen Dankliedern

bel ihre

siegenden

und frohem Ju-

Brüder und Retter.

JoannesHunyady lagerte sich mit Joannes von Capistrano vor Semlin, wo er
vom Hügel die Bewegungen des Feindes und
den Kampf der Belagerten überschauen konn-.
te.

Dort

erwartete

er auch

die

Kreuzfahrer,

deren nahe Ankunft ihm der Cardinal- Legat
aus Ofen gemeldet hatte.
Durch des: Capistaners
Geistesmacht zusammen getrieben,
kamen sie, von seinem Geiste auch entflammet, der Zahl nach sechzig tausend, an redlichem ' Willen und ausdauerndem Muthe ein
einziger Mann,
mehr Ausländer, als Ungern,
weil viele der letztern,
gewohnt an der Seite

ihrer Herren zu fechten, daheimblieben, nachdem die Herren sich hinter die Berge verkrochen hatten.
Dem Stande nach. wären .es
Chorherren,
Priester, Eremiten des heiligen

m

Paulus,
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Bettelmönche aller Art, Büsser des hei-

ligen Franciscus,

Einsiedler,

Studenten, Hand-

weıker und Landvolk; ihre gemeinschaftlichen
Waffen das Kreuz,

getragen mit Vertrauen

auf

‘Ihren heilig geachteten Anführer, und mit Zu'versicht auf Gott; ihre besondern: Schwerter,
Büchsen,

Bogen,

Schleudern,

Sensen,

Gabelt,

Feuerhaken, Dreschflegel und Kolben. Menschliche Kiugheit und Kriegskunst durften nicht
viel auf solche ungeübte Haufen rechnen; aber
sie trugen

das Kreuz;

auf die Kraft desselben,

und

auf den Gott in ihm gründete Joannes

von

Capistrano

des

gewissen

Sieges Hof-

nung,
und der Ungrische Feldherr,
stark iu,
der Kunst,
grossan Scharfblick und Vorsicht,
aber auch

tief

an Gemüth

und

voll religiösen

Sinnes, wollte die sonderbare Mannschaft nicht
verschmähen.
Unter Semlin, am linken Ufer
der Sawe, dem Lager der Osmanen gegenüber,
liess .er sie aufstellen,
musterte sie im Angesichte des Feindes,
lehrte sie in Reihe und

Glied schreiten,

stehen,

Sturm laufen, verfolgen,
läut geweihter Glocken,

Kreuzfahnen,

fechten,

einhauen,

in allem auf das Geauf das Wehen der

und auf des

Capistraners

be-

geisterndes Schlach tgeschrey, Jesus, achten:

mit

den Geübtesten zogen

und

dann

Hunyady

Bruder Joannes in die belagerte Stadt.

Am

jenseitigen Ufer stand Mohammed

und sah die bunten Heerscharen
und

das seltsa-

me Schauspielihrer Waffenübungen, aber sie er-

8336
schreckten

richt,

ihn

eben

—

so wenig,

als die Nach-

die päpstlich - aragonische

‚Flotte sey

in den Hellespontus eingelaufen,
das gelandete Kriegsvolk übe an den Küsten Plünderung und Verheerung. - Gebieterisch liess er
ausrufen:
der Platz,
vor welchem sein Vater
Murath

durch sieben Monate

gestanden hätte,

müsse am vierzehnten Tage der Belagerung erstürmet seyn, und bey dem Propheten schwor
er,

in zwey Monaten ganz Ungarn

zu unterjo-

chen, auf der Ofener Burg das Siegesmahl zu
feyern.
Durch Verheissungen,
Drohungen,

Strafen steigerte er die Anstrendung der Belagerer; Tag und Nacht wurde dieStadt beschosar. Ju. sen.
Mittwoch,
am Festtage Praxedis,
lag
die erste Mauer grösstentheils im Schutte,
in
der Abenddämmerung gebietet er. Sturm. Unter
dem wüthendsten Gefechte und Gemetzel bemächtigen sich seine Haufen der äussern Stadt;
auf den Ruinen der Mauern und Thürme werden

seine Fahnen aufgesteckt;
aber noch wird ihnen von Ungern und Kreuzfahrern jeder Schritt
vorwärts

streitig

gemacht.

Dennoch

verlässt

die Ungrischen Befehlshaber dieHoffnung, den
Platz zu behaupten: schon stehen sie im Begriffe,

auch die innere Stadt zu verlassen,

mit

Mannschaft und Gütern sich einzuschiffen, und
über

die Sawe

zu setzen;

doch der gotterfüllte.

Bruder Joannes beschwöret sie bey derMacht
des Kreuzes, zu bleiben und auszuharren.
In-

zwischen hatte sich des Kampfes Fluth gegen .
die Brücke, welche in die innere Stadt führte,

_

=
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Capistrano

von

Joannes

gewälzt.

—

eilte

mit ‘neuen Scharen seines bekreuzten Volkes
Auf der Brücke selbst wird das mörherbey.
derische

Gefecht erneuert und

bis zum Anbru-

. che. der Morgendämmerung fortgesetzt: . Beyderseits werden an die Stelle der Ermüdeten
nur-zahlreichere von
frische Haufen gesandt;

Die Brücke kann der

Seiten der Ungläubigen.

letztern herzuströmende Menge nicht mehr fassen;.. der Tod

aus der Ungern

und Kreuzfah-

rer. gewaltigem Arm sie nicht erreichen:

Un-

zähligespringen in den Graben, erklimmen die
"\WVälle, die Mauern, und werden zurückgeworDie Leichname der Gestürzten bieten den
fen.
Fusstritten der Nachstürmenden erhöhte Unterlage; andrängende Uebermacht, die Wiällesich
hinaufwälzend, .gebietet den Vertheidigern zu
Joannes,

aber

weichen;

auf höherm Stand-

punkte Allen sichtbar, "hält seinen Arm ausgestreckt,

die Kreuzfahne wehet aus seiner Hand,

der Zuruf,

Jesus

‘),

ertönet anhaltender aus

seinem Munde, und keiner weicht von seinem,
Platze, indem Tausende, wie von Einem Geiste getrieben,

zugleich,

aus der innern und äussern Stadt

mit brennenden,

in Oel,

Pech und

a) Ein grosser Name, dessen Zuruf durch achtzehn JahrAttila,
als die Namen Roma,
hunderte gewaltiger wirkte,
Enam
ihn
wollte
dennoch
und
;
Carl, Friedrich, Napoleon

de der Zeiten das grosse Zwerggeschlecht, von eneyclopädischer Aufklärung bethört, in seinen Lägern nicht mehr exschallen lassen.
:
\
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Schwefel getränkten Reisbunden herzuläufen,
Sie Theilsin den Graben werfen, Theils unter
die Feinde auf der Brücke schleudern.

ergreift die Flamme
derOÖsmanen,
vergeblich.

.

Schnell

Klei
und Spiessschäft
der e

alle Versuche sie zu löschen sind
Mit

Oel

und andern Brennstoffen

wird sie von Wällen und Mauern herab unter"halten; die von ihr Ergriffenen müssen sterben, .
‘die Uebrigen drängen sich in wilder Verwirzung zurück.
Ihnen nach eilen die Kreuzträger,
im grässlichen Gemetzel. fallen die vornehmsten,
die kühnsten ‘der - Ungläubigen;

darunter Karazi-Beg,

Vezir der Rumilischen

Rotten, und der Kern der Janitscharen mit ih- :
rem Anführer Chazan-B eg: ein schreckliches

Schauspielin der äussern Stadt;
allenthalben
nichts als Geschoss, Waffentrümmer, Leichen,
und: ‚dazwischen die Erde,
getränkt mit Blut.
Der Sieg ‘war des:Herın,
sters und seines Volkes.

der Tag seines Prie-

Nach Befreyung der äussern Stadt besetzte
der Ungern vorsichtiger Feldherr alle Wall- und
Mauerbrüche mit auserlesener Mannschaft; zu
ihrer Deckung stellte er in einiger Entfernung
Kreuzfahrer auf, und nicht zweifelnd, Mo-

hammed werde noch einen stürmenden Anlauf wagen,
verbot er der Besatzung,
insgesammt und besonders, durch verwegenen Aus.
fall den Feind zu reizen.
Doch mächtiger, als
Hunyady’s Verbot, wirkte in den Kreuzfahrern die Freude über den so eben erfochtenen

'

a

schleicht

Nach Vollendung begierig,

Sieg.

sich ein kleines Häuflein mit Bögen und Pfei-

hinaus

len in der Mittagsstunde

und nimmt

Ein Trupp herStellung auf einem Erdhügel.
empfanPfeilen
ansprengender Spahi’s wird mit

der Erfolg lockt meh-

gen und zurückgetrieben;
rere

aus der'Stadt;

in kurzem ist der Haufen

bis auf dreytausend vermehrt,

Joannes

mit.den Ungläubigen.
den Unfug;
tend,

vom

gewahret

strano

und handgemein

vonCapi-

linken Ufer

der Sawe

einen Hinterhalt desFeindes fürch-

zuft er die Vermessenen zurück;

da er

nicht gehört wird, ‚ ergreift er seinen Stab, sein
edler Fähnrich Peter die Kreuzfahne, undin
Begleitung seiner Ordensbrüder Ambrosius

und JoannesvonTaliacoto, wirft ersich
in einen Kahn, zwey Ruderer bringen ihn glücklich über

Wie von Gott gesandt,

den Strom.

erscheint er den Seinigen

ausser der Stadt auf

dem Wall; vergeblich wollen die Wachen, dem
Verbote des Feldherrn gemäss, die übrigen in

dex Stadt zurückhalten,

an den Oeffnungen

in

den Mauern und unter dem Thore drängen sich
„der Herr der
mehr als zweytausend durch,

mit uns ber
Heerscharen, “ sprach er, „ welcher

gonnen hat, wird auch mit uns vollenden; von
uns unbeGottes Throne herab überströmet

zwingliche Kraft:
des

Kreuzes!“

und

vorwärts Brüder zum Siege
entscheidend

zeigte

sich,

was religiöse Geistesmacht eines einzigen Man-

nes über ganze Menschenmassen vermag.

In

0
dichten Reihen,

—

wie an ‚einander gefesselt,

stürmten sie in’ das feindliche‘ Lager ein, nah:men’drey Verschänzungen, mit schwerem Ge- 'schütze

besetzt,

eine

nach der andern

weg,

Hinter der dritten stand noch ein Haufen Janitscharen, an ihrer Spitze
Mohammed selbst;
er wird in der linken Hüfte verwundet
sein
Volk zerstreuet.

Seine Flüche und seine Drohungen wecken
in seinen Bassen den letzten Funken des Mu-,
thes;
sie erneuern: gegen Abend das Treffen,
sechstausend Reiter voran jagen die Kreuzfahrer
gegen die Stadt zurück.
Unterdessen warHunyady mit seiner Mannschäft ausgezogen, er

schneidet ‘die Spahi’s von_den Jaritscharen ab,

schlägt diese von vorn, jene im Rücken, überall wüthender. Angriff und 'verzweifelnde.:Ge-

genwehr;

verworrenes

Geschrey

von Zuruf,

Frohlocken, Jammer unter prasselndem Waffengetöse durchräuschet die Luft;
rasch wird
das Werk von Ungern vollendet,
Ross und
-Mann hingestreckt, gefangen, oder im Fliehen

niedergemacht. Hier,

und unter Bestürmung

derStadt, And auf der Flucht waren über vierzig
tausend Osmanen geblieben.
In der nächsten
‚Nacht brach Mohammed mit dem traurigen
Reste seines Heerbanns gegen Romanien auf;
hundert Wagen mit Vetwundeten beladen,. folgten ihm auf der Flucht; seinen gesammten Waf-

fenvorrath,; alle Wurfmaschinen, dreyhundert
‘grosse und. kleine Kanonen und sieben und.

—

zwanzig ' Galeeren

84 Lu

hinterliess

er den 'Siegern.

Der Ruf von seiner Niederlage, bestätigt durch

seines Rückzuges gräuliche Unordnung, weckte den Muth der Serwier zu kühner That. Der
über Novobrdo und dessen Silbergruben gesetz.
te Bassa

wurde

‚Besatzung

mit seiner: Gemahlin und

von ihnen todtgeschlagen.

“ der

Doch.

schmerzlicher, als diess alles, kränktr, den gedemüthigten Sultan das Versinken seiner Mannschaft ın Bestürzung, ‚Verzap", ‚heit und Muthlo-

sigkeit.
Schon in völlige;, Sicherheit zu Sophia,
liess er die täglich ein “sebrachten Flüchtlingereihenweise

hinrick! ten,

und

täglich

sich die Zahl . |der Entlaufenden,,

‚Furcht V/,r nachjagenden
fahren).
"/erlust,

vermehrte

getrieben von

Ungern

und Kreuz-

Diess war Mohammed’s. gr 'össtögt
undinEr wägung desselben,

gab ver

die Hoffnung verloren, Ungarn zu unterjochen.
Kurz,

bündig und ohne prahlende Uebertrei-

bung, wie es’Greisen geziemte, berichteten Bruder JoannesundHunyady, jener am Tage:
des Kampfes selbstnach Rom, dieser am Vorabende Jacobi nach Wien, den Erfolg’). Jeder schrieb den Sieg der augenscheinlichen Hüla) Alles nach
zeugen,

Fara.
rocz

Joannes

den Berichten der Theilhaber und Augenvon

Taliacoto

und

Nicolaus

von

Bey Pray Amial, P. TI. p. 175 segq. vergl. mit TuChron.B, IV.

55. und

Chalkokondylas

bey Strit-

ter. T. IM. P..U. p. 764 seqg.
5) Epp, Joann. Capistr.
ad Pap. et Joann. Hunyad.. ad Reg. ap. Pray he. p
190 segg.

20. u. 94,
Julius,

-

—

BUN

fe Gottes zu, darum meldete jeder nur das, wobey.er. Werkzeug iın Gottes Händen war,

ohne

des Andern lobpreisend zu erwähnen °).
: Bald nach Belgrads Befreyung ‚wurde Joannes von Hunyadın Semlin von ‚der Lager-

Seu’Che befallen; mit Schrecken bemerkten seine
Freun.Te die steigende Gefahr.
Bruder Joannes erinn. ‚erte ihn an den herannahenden Tod.
,, Heiliger Va.er,“. erwiederte der Held, . „ich
bin reisefertig;
‚mein :ganzes Leben war nur
Vorbereitung zum Eu”»pfange des Freundes, der

mich vor den Thron meihzes grossmächtigen Königs führen will.
Treu.hane ich diesem gedient, unter allen Stürmen una Gefahren des

Lebens den Posten behauptet, auf de? er mich
‚gesetzt hat; er wird seinen ausgedienten kı.\E8Sknecht gnädig aufnehmen,
und ihm Ruhe ge
währen in den Hütten, seiner Heiligen.“
Dar-

auf wandte

er sich an seine Söhne

Ladislaw

x

a)

Aeneas
Seiner

Dafür

werden

Sylvius
Meinung

sie

Beyde

‘von

‘dem

shetorischen

der Eitelkeit und Eifersucht beschuldiget.
nach,

hätten

sie

recht

lang

und

breit

sich gegenseitig loben sollen, wie er anihrer Stelle wohl gethan:

hätte.

_ Unserer

vergessen sollen,

Meinung

nach

hätte

Aeneas

nicht

was er selbst (‚Epist. 226) geschrieben.

hat: ‚„Percussit de caelo
Deus
hoc
anno
Turcas;
neque enim humana victoria fuit quae apud Albam parta est:“

und

(Hist. Frideric. III p. 179.) „sunt inigui Judices,

non in melius; quae

occulta

sunf,

interpretantur,

quando,

qui
quae

patent, omnia bona vident.“ In des Aen eas Schriften, wie
in seinem Öffentlichen Leben,
vermisst man nichts häufiger
als das sibi constet des Horatius.

und Matthias:

„Lasset,“

sprach er, „die

Thaten
und Beyspiele eures Vaters fruchtbar werden in euern Herzen. . Schreitet fort auf

dem

Wege

dienstes,

der Rechtlichkeit
welchen

gezeigthabe.

und

des

Ver-

ich Euch als den sichersten

Gottesfurcht und Vaterlandsliebe

hinterlasse ich Euch als bleibendes Erbtheil, aldes übrige, was Buch von mir zufällt, gehört

dem Glücke °)..

Rührend empfahl er sie der

Leitung und dem Schutze seiner Freunde; dem

ältern übergab er sein Kriegsvolk, und bis auf
weitere Verordnung des Königs,
den: Oberbefehl über Belgrad und die übrigen Gränzfestungen.
Die anwesenden Herren erniahnte er
nachdrücklich

thätiger

zur Einigkeit‘ unter sich und

Fortsetzung

des Krieges

zu

wider den

Erbfeind Ungarns und der Christenheit.

Hier-

:mit waren seine zeitlichen Geschäfte beendigt;
seine übrigen Augenblicke weihete das Gefühl

der Gottseligkeit.
Greis bewegen
zu empfangen.

Nichts konnte den frommen

die Sacramente in seinem Hause
Die seiner Siege würdigen Ge-

fährten mussten ihn Mittwoch

nach Laurentil

in die Kirche tragen;
dort reichte ihm
Joannes von Capistrano
des Herrn Leib und

Blut zur Wegzehrung,

und

nach kurzem To-

deskampfe entschlief er unter Psalmengesang
der Priester in den Armen des Heiligen.
a) Bonfinius

Dec. II, Lib. VIU. p, 385.

Seine

11.Augı

eh
Hülle wurde, wie von ihm verördnet war, zu
Weissenburg i in der Domkirche beygesetzt °)
Gegen achtzig

Jahre hatte er gelebt, zehn Mal

- über die Feinde der Christenheit gesieget; zwey
Mal war er geschlagen worden; aber beydeSiege lähmten des Ueberwinders Arın auf längere
Zeit. - Sein Hintritt wurde von allen westlichen
Höfen, und vonallen Rechtschäffenen in Un-

garn betrauert.
Calixtus’ der III. feyerte in
der Peterskirche unter Beystand des Cardinal-Collegi ums dem Andenken seiner Verdiensteein

hohes Todtenamt, wobey erihn mitdem Namen
Vertheidiger
des Glaubens
beehtte.
Selbst der tapfere
Mohammed beweinte.den
Tod des Helden,
den er für Europas grössten.
Heerführer erklärt hatte.
Joannes von Ca-_
pistrano,
ein und siebenzigjähriger Greis,
war ihm mit heiliger Liebe zugethan; in tiefer
Wehmuth
und
nung Schmerz.

Schnsucht ertrug er der TrenVon seinem immer gleichen,

nie getrübten Frohsinne verlassen, zog er sich

23.

‚nachlllök in das Kloster seinesOrdens zurück, unter wonnevoller Contemplation des Ewigen seinen Urlaub aus der Zeitlichkeit erwartend.
nach Lucä ward er aufgenommen.
Octbr. Sonnabend
aus dem wandelbaren Daseyn in das göttliche
"Seyn.
Nach hundert sechs und sechzig Jahren .
a)3 Puroer
Eyitaphium

Chron. P, IV, c. 56.

Joann.#de

Hunyad,

Ber. Hung. Min. T. IE p. ı segg.
x

Bonfin.

1 c. pP. 386.

ap, Kovackich

Seriptores

.

—
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versetzte ihn der würdige R.apst Gre gorius
der XV. in die Zahl der kiicchlichen Heiligen.
I. C. 1695,

VL.
Verhängniss über

Ulrich von

Cilley.—

Schicksale der Söhue Joannes Hunyady.
—

Tod

des

I.C

Königs

Ladislaw.

1456

1457.

—

Als der mächtige Feind der Schlechten und
Lasterhaften,
der Vater und Retter des Vater-

landesin der Weissenburger Gruft lag, frohlockte über dessen Verlust niemand mehr,
als
Ulrich
ge.,

Graf von Cilley

An

mend,

dem

mit seinem Anhan-

Ziele seiner Wünsche sich träu-

eilte er mit dem

Sturze der Hunya-

der das Luftgebäude seiner Vergrösserung zu
vollenden.
Seinem Antriebe zu Folge ging der
König Donnerstag nach Bartholomäi in Wien »6. Aug.
zu Schiffe,
umnach Ungarn zu segeln,
und

den Schauplatz des unverhofften Sieges zu besehen.

In seinem Gefolge waren der Cilleyer,

Otto,
Herzog von Bayern,
die Herren von
Rosenberg
und von Lichtenstein. . Um

den Schandfleck seiner Flucht aus Ofen zu ver- _

mummen,

mit,

nahm er einen Haufen Kreuzfahrer:

als hätte er sie erst in Deutschland ange-

worben,

unı Belgrad zu entsetzen.

Dort hat-

Bu
ten unterdessen Juadislaw Hunyady und
"Michael Szilagyı die beschädigten Mauern
‚und Wälle auf ihre Kosten wieder hergestellt,
und ihre Mannschaft zu des wichtigen Platzes

Vertheidigung beträchtlich

wermehret.

Nach

Futak in der Bäcser Gespanschaft, am linken.
Donau - Ufer,
war Landtag ausgeschrieben.

Dort begrüsste auch Ladislaw
ad den König,

und lud ihn ein,

von

Huny-

nach Belgrad

zu kommen, um anzuordnen, was etwa noch
zur Befestigung, der Stadt erfordert würde. Unter Berathschlagung über des Krieges Fortsez«
zung gab er Bericht, was er daselbst bisher gethan, und welche Streitkräfte, auf seine Kosten
angeschafft,
wider den Feind ihm zu Gebote

ständen.

Diess würde von dem Cilleyer be-

gierig aufgefasst,

und dem Könige als bedeu-

‘ tender Eingriff in dessen Macht und Ansehen
dargestellt, dabey Hunyady’sSohn als wandelbarer Treue
hochstrebender

verdächtig,
als anmassender,
Mann geschildert und seiner

- Einladung nach Belgrad verrätherische Absicht
angedichtet.
Auf Anrathen des Grafen forderte
der argwöhnische König ‘von Hunyady urkundliche Versicherung, dass erihm Stadt und
Burg ohne Weigerung übergeben,

ihn anch mit

seinem Gefolge ohne List und Trug daselbst
aufnehmen wolle.
Doch Ladislaw von Hunyad, nicht unbekannt mit der Quelle des kö- .
niglichen Misstrauens,

hielt unter seiner \Vür-

—-
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de, sich zu mehrerm, als zu strengstem Gehorsam gegen des Königs Befehle zu verpflichten.
Noch vor des Landtages Entlassung zeigten
sich Verboten einer Zeit, welchemit grossen Uc-

beln schwanger ging. Der Krieg wider dieOsma-

nen wurde beschlossen, Niklas von Ujlak,
der Hunyader Feind, zum General-Capitan,
Ulrich Graf von Cilley zum Statthalter des
Reiches ernannt;

Herzen,

von diesem,

mit tückischem

der edle Ladislaw von Hunyad,

feyerlich an Sohnes Statt angenommen.

Nach

scinem Ziele
einigen Tagen schrieb der eitle,
sich nähernde Bösewicht an seinen Schwieger-

vater Georg

Brankovicsh:

er werde ihm

nächstens aus Belgrad zwey Kugeln senden, wie
sie noch

kein Beherrscher Serwiens zum spie-

im Kreise vertrauter Schwelger

len hatte,

und

betheuerte

er mehrmals

willen,

im

er wolle der Ehre entsagen,

nicht im laufenden Jahre
wüchse des Walachischen

vertilget.

taumelnden Muth-

hätte er

noch die zwey AusHunde geschlechts

Der Brief an den Despoten wurde

aufgefangen, und damit auch des Cilleyer's Betheuerung dem Bisztritzer Grafen hinterbracht.
In klarer Kenntniss was ihm von seinem neuen
Vater bevorstände, zog er nach Belgrad voraus,
un die nöthigen Vorkehrungen zu des Königs

Empfang,
treffen *).

wie für seine eigene Sicherheit, zu

e) Mist MS. rerum Austriac. ab snnosg54 ad aun,
1467. auctoris coneyi ap. Pray Annal. P. All. p. 138.

u
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Die

Kunde von Allem, was auf dem Futaentflammte in Miker Tage geschehen war,
chael Szila gyi und den übrigen zu Belgrad
versammelten

Freunden

Hunyader

der

den

In des Cilleyer’s Erhebung
heftigsten Groll.
zum Statthalter sahen sie das Vaterland verra-

then, das Glück, die Rechte, die Freyheiten
des edeln Ungrischen Volkes einem nichtswürdigen Ausländer Preis gegeben.
ge auf des alten Hunyady’s

Seine Anschläseine
Leben,

Ränke gegen dessen Söhne, die Verführung des
die unzähligen Opfer seiner
jungen Königs,
seines Hochmuthes
- Baubsucht und Geilheit,

und

erkannten

Hasses erwägend,

sie ihn des

_ qualvollsten Todes. schuldig. ‘ Von. dem verblendeten Könige war kein Recht wider ihn zu
erwarten, unter dem Schutze desselben konnte
keine Reichsversammlung , kein ordentlicher

Richterstuhl auf gesetzlichen Wegen wider ihn

verfahren; brennende Rachbegierde benahm ihnen alle Zweifel über jedes bidern Ungers Recht
und Befugniss, den’ offenbaren Feind des Landes, den übermächtigen Tyrannen des Königs
und des

Volkes zu ermorden.

haftere

Ladislaw

von

Der gewissen-

Hunyad

zog den

Grosswardeiner Joannes Vit£z zuRathe, und

da dieser erklärte: den Mordanschlag müsste er
die vollbrachte That würde er als
verwerfen,
göttliches Verhängnis nicht missbilligen 2

a) Bonfin. Decad. IN. Lib. VII. p. 588.

-

wurde die That beschlossen ; Ort, Zeit und Veranlassung von dem Zufalle

erwartet.

mögliche Ereignisse liess Graf

Für

alle

Ladislaw jeızt

von seiner treuen Mannschaft nur fünfhundert
Reiter in die Burg ziehen,

und

auf verschiede«

nen Posten bis auf weitere Befehle sich verborgen halten.

Einige Tage nach Allerheiligen landete der
König mit seinem Gefolge vor Semlin. . Noch
immer in Argwohn befangen,

Reinhold

von

Rozgon

sandte er Herrn

müt Reiterey nach

Belgrad voraus, und da diese ohne Anstand eingelassen wurde,
folgte er selbst.
Vor dem

Burgthore

übergab

ihm

Graf

Ladislaw

knieend die Schlüssel der Festung:
„Meines
Vaters treue Tapferkeit,“ sprach er,
„ erhielt
sieEuch; zehn Mal focht und siegte er für dieseSchlüssel; nehmt sie zugleich als Unterpfand,
welches Euch seiner verwaisten Söhne Gehor-

sam und Unterthänigkeitverbürget.
Den Fusstapfen unsers Vaters folgend, wollen wir durch
Thaten Eure Liebe

verdienen;

ster Wille muss ersterben,

aber unser

strengung wird nur unser Unglück

linget

es der Bosheit unserer

Huld,

Eures

Vertrauens,

be=

und die edelste Anerhöhen, ge-

Feinde,

Eures Schutzes

Eurer
uns

zu berauben,“ —
„Wir ehren in Euch Graf
von Bistritz, ‘“ erwiederte der König, „Euern
gottseligen Vater; behaltet die Schlüssel und
verwaltet Euer Amt,
ünsers Schützes versi«
IV. Theil.
54
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(chert °).“ - Die Oesterreicher, Böhmen und
Kreuzfahrer wollten dem Könige in die Burg
folgen; aber aufHunyady’s Befehl wurden

‚die Brücken aufgezogen,
die Thore verschlossen. Betroffen gebietet der König, die Thöre
seinem Gefolge zu öffnen; „nicht wir,‘ antwortet der freymüthige Bisztritzer,
„die Gesetze des Vaterlandes verschliessen Ausländern
unsere Gränzfestungen,

und nicht gern wollen

Ungarns freye Männer die Sorge fürihres Fürsten
. Sicherheit Fremden überlassen, oder mit ihnen
theilen. Ihr befindet Euch unter Mohammeds Ue-

berwindlern, und jeder derselben ist ein ge“schworner Wächter für Eure Majestät. *
Der junge König zeigte sich beruhigt; im
Herzen blieb er entrüstet.
Alles, was ihm Ulrich von Cilley seit langer Zeit von der
Hu-

nyadertreulosen Anschlägen beygebrachthatte, erwächte jetzt mit dem Scheine der Gewiss-

heit in seiner geängstigten Seele; jeder seiner
Schritte

verrieth Misstrauen,

ternheit.

Furcht,

Schüch-

‚Seinen zerrütteten Gemüthszustand

gewahrend und benutzend,

schilderte ihm Ul-

“rich die unschuldigsten und rühmlichsten Unternehmungen der
Hunyäder mit den grellsten Farben, dichtete ihnen Absichten, Entwür--

fe, Aeusserungen an, welche sie und ihre Freun-

de zu denken unfähig waren; sprach nur von Ge:
a) Bonfim

|], 6, p: 39%

fangenschaft, von Todesgefahr, ünter der Ge:
walt zwey tollkühner Jünglinge,
welche von

Wahrsagereyen bethört, Tag und Nacht nur
von Zepter und Krönen träuimten. Ein Sternse:
‚her sollte dem Aeltern die königliche Würde °),
Joannes
gen Tod,

von Capistrano,
aber dem Jüngern

ihl frühzeiti-

Erhebung

äuf den

Ungrischen Thron ‚geweissagt haben"); kein
Wunder,
wenn sie durch Meüterey die ihne
geschehenen Prophezeihungen wahr zu machen
suchten ; aber schlecht, wenn der König nicht
durch rasches Handeln ihre wahre Bedeutung ei«
füllte,
und zü seiner Selbsterhaltung Beyden,

zu himmlischer Krone verhölfe
dislaw

König La: -

überliess die Sache dem Gewissen und

der Klugheit seines Oheims,
und dieser versprach; zuversichtlich, dass ihmi nach Sanct Mär-

tinsfestee

Hunyady’s Söhne

nicht mehr begegnen

in

dieser Welt

sollten.

Te

Selbstvertrauen entwarf

der Cilleyer seinen Mordanschlag,

BE

‘ Allein mit zuviel
klug

wählte er die

Nie

dürfen

Werkzeuge

unwürdige

treue Dienste rechnen;

turen werderi

hasst,
hur,

und un»

der Aüsführung:

Fürstengünstlinge

auf

von ihren eigenen Crea:

sie im Heizen verächtet oder ge:

ünd Rechtschäffene schnieicheln ihnen
üm-sie

zu

verblenden

und zu stürzen:

Was er den Hunyaderni auf Sanct Martinsfest
a) Hiaseibäch ad anui. 1457; ap: ‚Pei Ti:
fin: hop 586:

5 Boü-

—

bereiten wollte,

De

war ihnen in derselben $tun-

de noch,
Freunde,

als er es gebar, verrathen; und ihre
nicht er, feyerten den Tag im Blute,

Während

der

König dem Hochamte des Festes

'beywohnte, wurde Ritter
Lamberger an den
Grafen von ihnen abgeordnet, ihn einzuladen °
in ihre Versammlung zurEntscheidung

einiger

wichtigenReichsangelegenheiten,über welchesie

sich nicht einigen könnten.

Er kam

bewaff-

net, unter dem Prachtgewande mit einem Pan-

‚zer, des bösen Gewissens Verräther, angethan.
Das Haus der Hunyader und sämmtliche Gemächer waren mit bewährten Rittersmännern be1. Nov. setzt.
Allein und wehrlos empfing und be- grüsste ihn Ladislaw von Hunyad im Vorzimmer.
Mit einigen Vorwürfen über des Gra-

fen feindliche Gesinnungen gegen den verklär- _
ten Hunyady und dessen Erben begann die
Unterredung.
Ulrich antwortet mit beleidigendem

Stolze.e

Der Bisztritzer legt ihm

den

Brief an den Despoten vor; der Cilleyer verläugnet seine Hand und wird bitter.
Da gebietet ihm Ladislaw

sen Augenblick

ernsthaft und feyerlich, die-

seinen geraubten Aemtern und

Würden zu entsagen,

und

unter Bedeckung

Hunyadischer Mannschaft unverzüglich Ungarn
zu verlassen.
Anstatt aller Antwort, zieht Ul.rich-das Schwert um auf den unbewaffneten
Ladislaw einzuhauen. Durch eine glückliche
Schwenkung der Hand lenkt dieser den tödtli-

chen Streich von seinem Haupte ab,

er ringet

85

mit dem Angreifer, aufseinen Ruf nach Hülfe
brechen Szilägyi und die befreundeten Rittersmänner

hervor,

nichts schützt der Panzer

gegen mehr als vierzig Säbel und Dolche; das
Haupt wird ihm gespaltet,
unter grässlichen
Flüchen und Verwünschungen haucht er seine
lasterhafte Seele zu den Füssen der Rächer
aus‘).
Die That war halb vollbracht;
denn
seinen Vetter
Ladislaw Gara, an Machtund

verschmitzter Bosheit ihm gleich,
gangenen und künftigen Unheils

vieles verStifter,

lies-

sen sieleben.
Nur wenige billigten den Mord;
aber die Nützlichkeit der Blutschuld wurde fast

allgemein anerkannt‘).
Die Thäter,

als Gottes Werkzeuge zur Ver-

tlgung des Ruchlosen sich betrachtend,

ten sich

vor

stell-

den König und wünschten

ihm

Glück zu seiner Befreyung aus des Verführers
Rlauen, wofür sie Vergebung von ihm hoflten.

Trefflich hatte er schon von dem Grafen Gleichund seine wahre Gesinnung
muth häucheln,
verbergen gelernt;
ex unterdrückte Groll und

Ehron.

a) Furocz

P.IV.

0.58.

l.’c. p- 388.

Bonfim

AeneasSylv. Hist. Frid. IE. ap. Kolldr Anal, Vindob.
T. I. p. 465. Hist. MS. rer. Austriac, ap. Pray Annal,
P. HI,
b)

Kaprinay

p. 188.

„ÜEreditum

est

non

Hung, diplom.

minus ‚Rlium

profuisse

P. I.

p. 104.

reipublicae chri=

stianae in occisione comitis, quam patrem, in profligatione Ma=hometis;

externus,

cum

Mahometes

et comes

hic demesticus.“

hostes religionis

Aecneas

essent;

Sylv. Epist. 253.

üle

‚Schmerz, er wusste, ‘wie unversöhnlich. Ulrich von Cilley von dein würdigsten Theile
der Prälaten und Magnaten gehasst war;
er

selbst befand sich jetzt in der Hunyader

Ge-

walt; gegen Aller Erwartung billigte und verzieh.er die Ermordung seines Oheims, ‚weil er
sein böses Gewissen dem Schutze eines Panzers:

anyertrauet, und bewaffnet den wehrlosen zuerst angegriffen hätte.

Nur einige Tage noch verweilte der König

on

in der Stadt, wo ihm nun alles, was er erblick‚te, missfiel , weil er den Mann verloren hatte,
an dessen, Vorschriften und Regeln er gewohnt
war, und in dessen Unterhaltung er sich behag-

lich fühlte, "Wahrscheinlich geschah es auf Gava’sjund Paul Bänfi’s Eingebung, dasser
die beyden Bisztritzer Grafen zu Begleitern for-

derte, und den Weg über

Temesvär,

Myader wichtigste Besitzung, nahm.

der Hu-

Hier,

glaubten ihre Feinde, würde Ladislaw Hu-

Ayady, von

Hochmuth verblendet,

Pflichten vergessen,

seiner

und dem Könige Gelegen-

heit geben, unter dem Vorwande treuloser Ge-

sinnungen den Tod seines Verwandten zu rächen; aber die strengste Behutsamkeit regelte
sein Betragen, nichts fanden die feindseligen

‚ Späher, wasihre Absichten begünstigen konn-

te. Mit dem gesammten Gefolge führte er den

König in die Burg,
In tiefste Trauer. gekleidet, von trauernden Freunden und I ungfrauen .

umgeben, empfing ihn Elisa vo nHunyad,

_

_ 85.
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des verewigten Helden Wittwe,

Szilagyi’s

Schwester,
unter dem 'Thore ihres Schlosses.
Auf ihren Knieen liegend und mit Thränen

flehte

sie um

Söhne.

Gnade und Verzeihung

Er umarmte sie huldreich‘,

hete sich mit möglichster Kunst,
scheinen.

für ihre

und bemü-

gerührt zu

Anstatt auf ihre Bitte zu antworten,

n

. sprach er ihren hingeschiedenen Gemahl hei-lig‘), liess prächtige Kleider von Purpur.mit
Gold gestickt herbey bringen, beschenkte damit
die besorgte Mutter,

die sorglosen Söhne, hiess

Alle die Trauergewänder

ablegen,

und in die

Präch-

festliche Farbe der Freude sich kleiden.

tige Gastmahle wurden nun angeordnet,‘ Lustfahrten und Jagden wechselten mit Tänzen und
unter lärmenden Lustbarkeiten
Ritterspielen,
verschwanden die Tage; nur die züchtige Wittdieän gstliche Mutter der Bisztritzer schien

we,

Diess mochte dem
der Freude verschlossen.
Könige auffallen; vielleicht war es Bruder Gasonst des gottseligen
brielvon Verona,
Capistraner’s Freund und Gefährte, nach
des Heiligen Hinscheiden Elisa’s Hauptpriea) Nur die Rede, wie sie ihm Aeneas Sylvius (Hist,
Frideric. III]. c. p. 465,) in den Mund legte, dürfte König

Ladislaw schwerlich gehalten haben, wenigstens wäre. sie
weder dem siebenzehnjährigen Jünglinge angemessen, noch:
aug so jungem Munde der Wittwe tröstlich gewesen, und
man

muss

in die Geschichten,

was nicht {war,

steln wollen,

wenn man Schlüsse,

p-

hat,

190

gethan
’

hinsinkün-

wie Pray Annal, P. IH,

darauf zu gründen

sich getrauete.

.

.
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ster und Rathgeber;

-.

vielleicht auch Mich ach”

‚Orszägh von Guth, Hof- Marschal
l und
rechtschaffener Mann, welcher dem Könige
die.
'Zurückgezogenheit der edeln Frau deute
te, und
ihm begreiflich machte,

Herz

des Weibes

wie das zarter fühlende

zitterte

vor einem

Fürsten,

welcher seines Günstlinge Mörder läch
elnd umarmte, und ihre kummervolle Mutter,
als sie

um Gnade für sie bittet, mit prächtigen. Rlei|
dern zu beruhigen glaubte: wie sie in sich ver-

schlossen,

weinend zu Gott ruft um Hülfe,

sie bey Menschen nicht mehr hofft.

die

Diess bestimmte den König zu einem feyer
- °

‚lichen

Versöhnungsakt;

ihn geschehen.
zu las-

sen, passte sogar in Gara’s Entwürfe,

*. Clementis-Tag
grossem

ward

Pompe

Sanct

dazu festgesetzt.

Mit

zog der König in die Schloss-

Capelle, die Grafen von Bisztritz,

Elisa

mit

Gara’s Tochter, der Verlobten des älter
n Hunyady, — Elisabeth, des Cilleyer’s
Tochter, Braut des
Matthias,
war schon vor einigen Jahren gestorben; — Gar a,
Orszä gh,

Bänfy

mit den

seinem
feyerte

Gefolge,
Gabriel
von Verona
die Messe ; vor dem
Altare des

‚Allerhöchsten

übrigen Magnaten waren in

umarmte

der König Rlisa’s

Söhne, legte seine Hand: auf das Evangeli
um
und schwor zu Gott und allen Heiligen, dass er

denHunyadern verzeihe, dass sein Herz rein
sey von allen feindseligen Gesinnungen,
dass

er Ulrich’s von Cilley Ermordung

zu kei-

870
ner Zeit
wolle.

—

und unter keinen Vorwande rächen
Zugleich erklärte er die Frau Elisa

von Hunyad für seine Mutter, ihre Söhne für
seine Brüder;
Kleidern

Beyde wurden mit königlichen

angethan,

und Arm in Arm mit denı

Könige zu des Herrn Tische geführt,
Christi Leib

und

Blut aus

wo sie

Gabriel’s Händen

empfingen °).
Beruhigt war hiermit

frohlockten

chelhaften

die

Bisztritzer

Brudernamen;

Evangelium

durch

die Mütter,

sorglos

über den

schmei-

des Königs

bekräftigt,

Sacrament

und

Wort,

hatte aus den Herzen ihrer Freunde Furcht und
niemanden schien die
Misstrauen verbannet;
als dem
Sache der Grafen mehr bedenklich,
Bruder Gabriel von Verona, dem lange ge

führtes contemplatives Leben Fertigkeit verliehen hatte,
die feinsten Verhältnisse zu durch-,
schauen und in den Herzen der Menschen die
geheimsten, ihnen selbst noch unbewussten Re-

gungen zu
langte,

mehren sollten,
Gara

warnte,

die Mutter

und

Grafen

nach

seines Hofes Glanz ver-

war auch

sie vor dem

welcher

der König ver-

ihn die Bisztritzer

dass

Ofen begleiten,
ge,

Als daher

lesen.

Gabriel

der einzi-

Palatin Ladislaw

sie zur klügsten Behutsamkeit,

und ihres Hauses Freunde zur Ver-

Bonfin. le
a) Turocz Ehxon, P. IV. e. 59. 60.
1457. @pApril,
Kal.
XI.
Dipl. Ladisl V. Budae
pP. 389.

Pray Hist, Reg.P. II. p. 373.

'stärkung ihrer Streitmacht, alle zum Ver trauen
auf denjenigen, ohne dessen Willen kein Sper-

ling vom Dache fällt, ermahnte.
Anstatt

Michael

Ladislaw: s von Hunyad

Szilägyi

Belgrad

geblieben;

gung,

womit es geschah,

poten,

Georg

kannt geworden,

war

als Oberbefehlshaber ziu
von des Königs Genehmi-

war Serwiens Des-

Brankovicsh,
er wusste nur,

nichts bedass dem Fu-

taker Vertrage gemäss alle Gr änzfestungen,
mithin auch Belgrad, von den. Hunyadern
königlichen Besatzungen überliefert werden

sollten.
Um so auffallender und fürihn gefährlicher schien ihm,
als Michael Szilagyi
und dessen Bruder Ladisla w,
Semendria
gegenüber neue Festungswerke anlegten.
Um
den Bau zu hintertreiben, und wenn alles glückte, sieh selber Belgrad’s zu bemächtigen ‚ sandte er. in die umliegende Gegend eine Rotte Serwischer
Reiterey,
den Szilagyern aufzu-

lauern,

und sie.entweder todt,

oder lebendig.

einzubringen.
Auf einer Fahrt zur Besichtigung der . Arbeit wurden sie überfallen, Mi-

chael sprang noch zu rechter Zeit aus dem Wagen,

Bruder

setzte sich zu Pferde,

ward im Wagen

führte Werk geschleift.

und entkam;

sein

getödtet,

das aufge-

Michael

Szilagyi

fand bald Gelegenheit zur Rache;
ausgestellte
Kundschafter verriethen ihm,
Geo rg sey'ausgezogen seine Schlösser an der Donau zu bese-

hen.

Bey Kupinik an der Sawe,

wo Michael

_
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im: Hinterhalte stand, kam es zum

verlor

Georg

Gefechte; da

zwey Finger seiner rechten,mit

nicht geringer AnzahlMeineidebelasteten Hand,

musste sich gefangen geben und seine Freyheit
mit beträchtlichem' Lösegeld erkaufen: ‚aber
durch Vernimmermehr heilte seine Wunde;
blutung entkräftet,
starb er zu Semendria im,

durch Treu- J.C.»ähn.

.ein und neunzigsten Jahre seines,
losigkeit oft entehrten Lebens *),

im Jan.

Was MichaelSzilägyian ihm begangen
als
hatte, sollte LadislawvonHunyad,
‚wäre

es auf sein Geheiss geschehen,
büssen;
LadislawVerderben
seinem
zu
schon hatten

Niklasvon

Gara,

Ladıslaw

von

HennyngCsernin,
rad

Holzler,

ster; Benediet

Giskra,

Ujläk,

Buzla,

PaulBänfy,

Obermundschenk;

Oberstallmeister; Co n-

Oesterreichischer

Hubenmei-

von Thürocz,

Joannes

Wolfgang Pukendarund Jobst

Schlösshauptmann

von

sich

Vegles

inniger

Um so sorgfältiger warnte M iverbunden.
seine, von königlicher Gunst
chäel Orszägh

'geblendeten Freunde vor den Gefahren,
che ihnen Gara’s Bund bereitete;

wel-

sie sollten .

Georg
ey ? ej acs evic h Historia Serviae p.357. Nicht
wie Engel (Gesch. des Ungr. Reich. Thl,
Brankoyicsh,
ME. S. 411) schreibt, sondern dessen Schwager, der Despot
starb am 24. December 1456; nach
Georg Rantakuzen,

Griechisch- Serwischer

Zeitrechnung,

dem September begaun, 1457.

welche das Jahr mit

.

unter schicklichem Vorwande,

etwa dass Bel.

sich entfernen;

der König ha-

‘grad von Osmanen bedrohet wäre,

nicht wähnen,

be die Rache vergessen;

vom Hofe

nicht trauen den Merk-

malen seiner Huld.
Allein der ‚Hunyader
jugendlicher Sinn möchte sich nicht
ganz den

Warnungen
öffnen,

des scharfsichtigern

Weltmannes

und nicht glauben konnte Ladi slaw,

dass der ihm schmeichelnde Palatin, seinkünß
tiger Schwiegervater, seiner Feinde Oberhaupt
sey.
Als aber auch geliebte Jugendfreunde sich

bemüheten,

das Trugbild seiner eingebildeten

Sicherheit zu zerstreuen,

und selbst der weise

Grosswardeiner JoannesVitdz inOrszägh’s.
Hathschläge einstimmte, liess er sechshundert
Mann :Reiterey und bewaffnetes Landvolk in
grosser Anzahl gegen Ofen ziehen,

und in um-

er heimlich das Hoflager verlassen.

Zu seinem

liegender Gegend sich verbergen; damit wollte
‚ Unglücke machte

er den Palatin zum Vertrau-

ten seines Vorhabens,

Entfernung

ohne

dieser widerrieth ihm die

königlichen

überredete ihn endlich sogar,
siger, in grösserm Glanze,

Urlaub,

und

zu bleiben, fleis-

mit ansehnlicherm

Gefolge bey Hofe zu erscheinen ;s und da ernun

einmal

auserlesenes

Waffenvolk ‚bey Ofen ver-

sammelt hätte, den König, ritterlicher Vebun-

gen Freund,
Neidern

mit Kampfspielen zu belustigen,

und Feinden

seine

Macht

tigkeit in voller Pracht zu zeigen‘),

und Wich-

a) Bontin, Dec Il, Lib, YIL. p- 290, vergl, mit

-

ı

-_
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Gara’s Anträge schmeichelten dem Ehr«
geize des jungen Mannes,
und sorglos lief er
in die ihm gelegten Fallstricke.
Fürsten von
Kraft und Einsicht,

mithin fähig,

selbst zu se-

hen, weisen nichtswürdige, : Empörungen und
Meutereyen erdichtende Hofschranzen in ihre
Nichtigkeit mit Verachtung zurück; schwache,
an Alter oder an Geist unmündige, hören das
Geschmeiss,

welches

dienst stürzen
zaghaft an;

- nur

Männer

von

Ver-

oder sich wichtig machen will,
und so hatte sich auch König

dislaw schon täglich sagen lassen,

La-

dass die

Grafen von Bisztritz, unterstützt von übermässiger Macht und Ansehen, kühn gemacht durch

des Königs Nachsicht,

führten.

nichts Gutes im Schilde ,

Dazu kam nun der Palatin,

nur bey

Schwachköpfen und schalen Höflingen unverdächtiger Zeuge wider den Eidam,
mit der
Nachricht von heimlich um die Hauptstadt herum vertheiltem Kriegsvolke, von dem Vorhaben geheimer Flucht,

von Anordnung

ordentlicher Kampfspiele,

ausser-

ohne festliche Ver-

anlassung in heiliger Fastenzeit.
ders, als auf Meuterey, Aufruhr,

Wohin anKönigsmord

sollte diess alles hingerichtet seyn?

Auch ge-

dungene .Angeber hatte man schon zur Hand,.
welche berichteten,
wo, zu welcher Stunde,

von wem derKönig bey dem am Sonntage Oculi
Hist.

MS,

DI. pı 295

-

rer.

Austx.

ad an. 1457.

bey Pray Annal. Pı

„zu feyernden Turnier überfallen, gefangen ges nommen,

und wo er hingeführt werden sollte.

Was diese verriethen,

erklärten demi gekrönten

Jünglinge Männer seines Veitrauens für schreck- liche Wahrheit, - und gehäuchelte Treue gegen

seinen Fürsten nöthigte des Hunyäder’seigenen Schwiegervater ‚ die Lüge vor dem Könige
zu bekräftigen. |

+6, März,

Also, am Mittwoche nach Reminiscere,
daLadislawvon Hunyad zur Mörgenstunde in Begleitung. seines Bruders Matthiasin

die königliche Burg 'sich begeben hatte, um
das auf Oculi angeordnete Turnier zu melden;
und den König dazu einzuladen, würden bey.

‚de in Verhaft genommen,

und zu ‚gleicher Zeit
ihrein Ofen anwesenden Freunde,
Joannes

Vitez,
Bischof von Grosswärdein;
Sebastian von Rozgon,
LadislawvonKa-

nisa,

Caspär

Madarasz,

Bödd,

GeorgModrär von

PaulHorvathund

nahar gefänglich eingezogen‘).
.

Paul

Frad-

Nach so zahl-

reichen und edelü Opfern gelüstete Gara’s bos“
- hafte Roite, doch nür Eines liess der betrogene
König ihrem Hasse schlachten}
noch an dem-.

selben Largi- und Smarägdi- Tage verurtheilte
er den Ban von Dalmatien und Croatien,

‘

dislaw Hünyady,
.) Turocz

Chron,

La:

Grafen von Bisitritz, oh-

PB. IV, &. 66

‚Hist MS. rer, Austs. ap. Pray
Sylv. Hist, Frid. iIt. p- 466:

Bonfin.

lo

le

p: 195:

p.38g:

Aeneas
.

-

ne rechtliches Verhör zur Hinsichtung durch das
Schwert,

Das
Sorine

Urtheil

vollzogen;

wurde

nach

Untergang

der

sie söllte nicht leuchten zur

schändlichen That,

welche jeden bidern Unger

erschüttern und zur Rache gegen ihre Urheber
'entflammen musste.
Angethian mit dem Pur-

purgewande, dem Geschenke des Königs, die
Hände auf den Rücken gebunden, festen Trit-

tes und ruhigen Antlitzes,

ging des verewig-

ten
Hunyady schuldloser Sohn, in der Blüthe
des männlichen Alters, ‘schon bewährt durch

Verdienste,

Zum Tode.

Banges Schweigen

herrschte unter der versammelten

Menge;

nur

hier und da hatte sich die allgemeine Erstarrung .in leises Murren,

oder lautes Schlüchzen und

Wehklagen aufgelöst:
platze,

Auf dem Sanct Georgs-

vor Sigmunds Pallaste;

übergab ihn der

Burgvogt dem Blutrichter, dort erblickte LAdislaw den König, vou seinen Verfolgernum+
geben: „Gott,“ sprach er, „vor dessen Richterstuhl ich gesendet werde,
ist mein Zeuge,
dass ich anı heutigen Morgen noch mein Leben
für das Vaterland und den König bereitwillig
hingegeben hätte; so 'rein ist mein Herz von
der Schuld, die ich jetzt mit dem Tode des Verbrechers bezahlen soll. - Er, dessen weise Allmacht der Sterblichen Loos geordnet hat,

vet-

zeihe dem Könige und meinen Feinden, so wie
ich ihnen verzeihe.“ Auf des Blutrichters Geheiss fiel er auf seine Kniee und bot seinen Nak.

—

00

_ ken dem Streiche dar.
Der Strafherold rufte:
„So werden die aufrührischen Feinde des Königs bestraft!“ — und nun zückte der ScharfDrey Mal schlug er fehl;
richter das Schwert.
nach der dritten’ Verwundung erhob sich Hu nyady und lief einige Schritte gegen den Pal„König,“ riefer,.. „des Büttels Arm
last.
Herold der Lüge ; der grösste. Mis.

straft Euern

nach alter Gewohnheit,

sethäter hat,

sein Ver-

wenn er den dritten Streich
brechen gebüsst,
überstanden hat; wer darfüber mich Unschul-

digen den vierten gebieten!“ _— Erstaunt und
betäubt sass der König in der Mitte seiner Grossen;

Rührung

für

‚ten,

hielt der Heldensohn

er wollte näher schrei-

vielleicht danken;

aber in sein langes Ge-

wand verwickelt,
de Winke

vom

auf drohen-

fiel er zu Boden:

Pallaste herab versetzte ihm der

Der Leich-

Scharfrichter den letzten Streich.
nam,

den

Starrsinn,

königlichen

in schwarzes Tuch

wurde

eingehüllt,

in

die Sanct Magdalenakirche gebracht, und mit
Anbruche des Tages auf dem Adlerberge in der
Fronleichnams-Capelle unter Leichen der Staats--

verräther und Staatsopfer eingescharret °),
Hiermit

die widerrechtliche

war

Ermor-

dung des Grafen von Cilley versöhnet; aber
die Werkzeuge der Versöhnung strafte die ewi-.
ge Nemesis

mit Verblendung,

a) Aeneas Sylv.
rocz Chron.
.

in

welcher

Hist. Frider. HIT. 1. co. p. 467.

PR. IV, 0.60.

61.

Bonfin

ke.

P- 390.

sie

Tu:

selbst für ihre Brandmarkung vor Zeitgenossen
und Nachwelt thätig sorgten.
Montag nach 27: Mür«.
Oculi zwangen

sie den König,

zu vollziehen, in welcher
nyad im Grabe gelästert,

terlandes

fast jedes

eine Urkunde

Joannes von Hudem Retter.des Va

Verdienst

des Hochverraths angerechnet,

als Verbrechen
die

seinen Söh-

nen zu Temesvär eidlich angelobte Verzeihung
des Königs für gewaltsam. erzwungen erklärt ,
die Bisztritzer Grafen, Ladislaw und Mat=.
thias mitihren verhafteten Freunden der Ver-

schwörung gegen des Königs Leben beschuldiget, . die Erfinder der frechesten Verleumdung
und Anstifter des schändlichsten Rechtsmordes
Ladislaw Gara, Niklas Ujlak, Paul
BänffyvonLindva,Ladislawvon Buzla, Hennyng Czernin, Conrad Holz-

ler, WolfgangPukendar und Jobst von
Viegles, namentlich.aufgeführt, für Vasallen
von bewährter Treue und Rechtschaffenheit er-

kannt, sie und ihre Erben von dem Könige, in
seinem und seiner Nachfolger Namen, bey
königlichem Worte,
bey Treue und Glau
ben,
gegen
alle Feindschaften,
Angriffe,
Fehden
und Verletzungen des mächtigsten
Schutzes

versichert werden*).

Seitdem waren

die genarinten Herren dem Hasse aller Rechtschaffenen Preis gegeben; und so lang das Ver:
&) Diplom.
Pray
IY.

Hist.
Theil.

Ladislai

V.

Budae

KIT. Kal, April: - ap

Reg. P. II. p: 341. 360. 365, 371-377.
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“ dienst bey dem Ungrischen Volke seine Würde
behält,

“

und. Achtung

für Gerechtigkeit in ihm

nicht erstirbt, wird jeder Unger,
dem Vaterland,
Ehre und Recht nicht leere Worte sind,
die urkundlich gebrandmarkten Namen nicht
anders, als.mit Verachtung und Abscheu nennen.
Nach Ladislaw’s
Hinrichtung wurde

Matthias

von

Hunyad in den Thurm

der

Stephansburg gesetzt, der Grosswardeiner dem
Erzbischofe von Gran zu rechtlichem Verfah-

ren überliefert, die Freunde der Hunyader blieben von

einander getrennt,

haftet.

Die

in der Burg ver-

erste bedeutende Folge des Largi-

und Smaragdi-Abends war,
dass auf dem zu
10. April. Palmsonnitag auf das Räkoser Feld ausgeschriebenen Landtage‘) nur wenig Magnaten, keiner
der Prälaten sich einstellte.
Diese waren in
Verhaftung

des verehrten

Grosswardeiner

Bi-

-schofs Alle beleidiget, jene durch widerrechtliche Hinrichtung des Ban’s von Dalmatien und
Croatien verletzt.‘
In allen Gegenden
ches sammelten sich Missvergnügte,

dreas

des II. neun

Mal,

des Reimit An-

als Grundgesetz für

König und Volk, bestätigten goldenen Bulle in
der einen,
mit der Fahne gesetzmässiger Em-

pörung in der-andern Hand,

schworen, sich lie-

ber unter den Ruinen des Vaterlandes zu begraa) Eiter. Reg. Ladislai
mitior. p, 289.

v. ap. Kovachich Vestig, Co

—
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ben, als unter das schimpfliche Joch willkürlicher Gewalt sichzu schmiegen; beschlossen,
kühn und beherzt hinzutreten vor den König,

ihn nach der Urkunde zu fragen, nach welcher
er sich befugt hielt,
geheime

wider Ungarns Magnaten

Verhaftsbefehle

Beschuldigten

zu erlassen,

ohne rechtliches

und die

Verhör zu ver-

urtheilen, oder was ihrem Nationalgeiste angemessener schien, aufzusitzen, und die Entehrung der Reichsgesetze mit eben dem Muthe

und der Erbitterung zu rächen,

womit ihre Vä-

ter oft für Vaterland und eigenen Herd gekämpft hatten.
Nicht lange fehlte der mächtige und kriegserfahrne Mann,
welcher ihnen

zum Mittelpunkte der Vereinigung diente,
ter dessen

Panier

gewiss waren.

sie der Rache

un-

und des Sieges

MichaelSzilägyivon Ho-

roghzeg, Oheim der Hunyader, mit den
reichsten und mächtigsten Familien im Lande

verwandt,

fiel mit zahlreichen Heerscharen

Siebenbürgen

ein,

die

meisten

in

Städte und

Marktflecken unterwarfen sich ihm; die königlichen Einkünfte der Provinz wurden ohne
Weigerung an ihn entrichtet.

In der Nacht des Fronleichnämsfestes wü-

thete über Ofen ein gewaltiger Orkan,
die fe‚testen Gebäude wurden erschüttert, ein heftiger Platzregen stürzte herab, unter dem Geprassel und Getöse erbrachen die Gefangenen in der

Burg

die eisernen Fenstergitter ihrer Behältnis-

se, liessen sich nach Verwandlung ihrer Gürte

v6. Juin
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:und ‚Betttücher in Strickleitern in die Wasser- stadt herab, und entkamen unangefochten auf
der Flucht;

nur

Matthias

und

PaulMo.

drar waren zurückgeblieben.
Angst und
Schrecken ergriffen den König sowohl, als die
‚ Rotte,
da des Morgens die Entweichung der
Gefangenen bekannt wurde. Sebastianvon
Rozgonund Ladislaw von Kanisa schie"nen die furchtbarsten;
ihre Macht, _ ihre Gewandtheit in Waffen,

ihre allgemein anerkann-

ten Verdienste und ausgebreiteten Familienver-

bindungen liessen die blutigsten Auftritte und
schaudervollsten Begebenheiten erwarten.

Eine.

erschütternde Botschaft folgte der andern;

Or-

szaghvon

gon,

GuthundReinholdvonRoz-

Männer von unbestechlicher Rechtschaf-

- fenheit,

verschlossenen Sinnes, auf deren Treue

man noch zu bauen wagte, hatten Ofen heimlich verlassen und %ahlreiche Mannschaft auf

ihren Besitzungen ausgehoben,
um an ihrer
Spitze für Verletzung des Ung&rischen Grundgesetzes Genugthuung zu fordern,
Elisab eth
‘von Hünyadliess häufige Scharen in Ungarn,
Polen

und Böhmen

ryer,

Szekelyey,

ter ihre Banderien.

anwerben;

die

Bätho-

Bodöer nahmen sie unDas

Gerücht von

diesen

Anstalten und Elisa’s förmliche Kriegserklärung liess den König keinen Augenblick im

Zweifel über den Ausbruch eines schrecklichen
Bürgerkrieges. - Unfähig das auflodernde Feuer
der Empörung zu löschen,
flüchtete er sich
!

_

—.
nach Wien.

869
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Auf seiner Reise durch Gran setzte

er den Grosswardeiner Bischof. in Ereyheit mit
dem demüthigenden Geständnisse:

„sa lange:

ich in Ofen verweilte, musste ich'thun, ‚was die
Barone wollten; ich war. nichts weniger als

frey.
Eure Gefangennehmung ist ihr Werk,
- Eure Lossprechung von Schuld und Strafe das
meinige;

zieht hin.und verwaltet Eure Kirche

wie bisher‘).“

Matthias von Hunyad und

jener
PaulModrär mussten als Gefangene,
ungefesselt, dieser in Risen und Banden, dem

Könige nach Wien folgen.
nige,

eiDort'spotteten

von dem Cilleyer zu Herren

Glückspilze

des erstern:

_

gemachte

früh,

„zu

junger

„wolltest du der Ungern
sagten sie,.
Herr,“
„Lebe ich noch eine
—
König’ werden!“
„ sa werde ich
Weile,“ versetzte Matthias,
\
“
eurige.
gewiss auch der

-.Sein Namensfest feyerte La dislaw schon »7. Jun
und an eben dem Tage wurde auf
in Wien,
Margaretha nach Presburg din Eandtag von ihm

wahrscheinlich sollten Unausgeschrieben”);
gern ihm sagen, wiein Ungrischen Gemüthern

das Gefühl beleidigter Rechte zu unterdrücken,
und des 'aufgeschreckten Nationalgeistes rege

Lebenskraft zu ersticken wäre,
Spur macht wahrscheinlich,

. Alleinkeine

dass der Presbur-

Terre

a) Aencas

Sylv.

ter. Reg. Ladisl. V.
Comitior, T. I, p.ı29.

Hist. Frid. IL. 1. c. p. 467.

8) Li

ap. Kevackich. Supplem. ad Verig:
, -

’

e

ger Tag gehalten'wurde;
ten. waren

mehrsten

schon

die Heere der Patrio-

zu weit vorgedrungen,

Landherren

hatten

öffentlich gegen

den König Partey ergriffen.
und

Thüröcz

waren

die

Gara, Bänffy

mit

ihrer

Selbsterhal-

tung zu sehr beschäftiget, als dass sie die Waffen für einen Fürsten ergriffen hätten, 'derauch
in dem

Aergsten,

das

ihm

begegnen

Iirthume begangenen

konnte,

wenn auch im

nur die verdiente Strafe seines,
Meineides

.duldete.

Sie

waren als Rathgeber des Königs bekannt,
als
Feinde der.-Hunyader und des’ Vaterlandes
gehasst,

_ die Besitznehmung

oder Verheerung

Ihrer Güter und Herrschaften war
Werk der erbitterten Bundesfreunde.

das erste
Giskra

Särös,

und Ni-

vonBirandeis,

klas von
Vollmacht

Ujlak,

Graf von

welche mit unbegränzter

wider die Rächer

des Rechts und der

Unschuld zu Felde gezogen waren,

die Ueberlegenheit ihrer Feinde.

empfanden

. Einige geret-

tete Plätze und kleine Fehden,; welche zu ihrem
- Vortheile ausschlugen,
konnten den Verlust
nicht ersetzen, den sie bey wichtigern Angriffen erlitten hatten; sie zogen sich zurück und
riethen dem Könige zum Frieden.
Unter Bedingung, dassElisavonHuny ad alleSchlös-

ser und Festungen,

welche sie weder.erblich,

noch durch Kauf besass ‚,; abtrete, würde ihrdes
den Patrioten VerzeiMatthias Befreyung,

hung. angeboten. ' . Das schien den Siegerr
' muthwillige Verspottung, und Elisa drohte die

°

870
Gränzfestungen dem Sultan einzuräumen,

‘im

Falle der König sich weigerte, unbedingt ihren
Sohn in Freyheit zu setzen, oder sie zuschwach
wäre, ihn selbst von Wien abzuholen ").
Alle Hofinung eines gütlichen Vergleiches

war vereitelt,
der

König

in dem Bunde der Patrioten,

oder

seines Schick-

dieser in dem Könige den Herrn

aber die Gewaltmittel wa-

sals erkennen sollte;

ren dem

ob

Gewalt musste entscheiden,

erstern unerschwiuglich.

In Ungarn

waren ihm nur wenige mächtige Familien treu
geblieben. Böhmen war durch kirchlichen Fa-

natismus in Parteyen zerrissen, die Calixtiner
welche Ladislaw verabscheuedie stärkere,

te;

von ihr war kein Beystand zu erwarten..

Der Oesterreichische Heerbann konnte wider
Ungarn nicht gebraucht werden; ‘denn seit des

Cilleyer’s Tode war die unversöhnliche
Feindschaft zwischen demKönige und demKaiUlrich,
ser in offenbare Fehde ausgebrochen.
Geseines
Sprössling
der letzte und schlechteste
schlechtes, hatte keinen männlichen Erben hinterlassen;

unı

seine Länder

und Herrschaften

Was er in Unstritten sich mehrere Fürsten.
garn und Slawonien besessen hatte, fielohne
Widerrede der Ungrischen Krone heim; auf daswas zu Oesterreich gehörte,
jenige hingegen,
oder im Gebiete des Deutschen Reiches lag,
a)

Aeneas

plom. Tl.

Sylv.

Epist. 269,‘

pP. 197— 207.

Kaprinay Hung.

di

s

=
€

_

machten

I.

ın

‘die Herzoge

—
von

Oesterreich,

Ai-

brecht und Si gmund,
der Magdeburger
' Graf Michael, der Görzer Graf Ulrich,
der
Kaiser,
und der nächsten Verwandtschaft we

gen auch Ladislaw Ansprüche.

Grätzer
zungen

Auf dem .

Tage wurden sämmtliche Reichsbesizder Cilleyer Grafen dem Kaiser zu-

erkannt; .wer sich dadurch in seinem Rechte.
verletzt glaubte,
sollte seine Sache wider ihn
auf rechtlichem Wege verfolgen *). Mit dieser
Entscheidung war niemand weniger zufrieden,
als Ladislaw.
Erund Friedrich rüsteten

sich gegen

dem

einander zum

Ausbruche

desselben

Kriege.

Noch

vor

wollte letzterer

zu

Cilley sich huldigen lassen. Dort überfällt ihn
Herr Joannes Wytoweez von Gereb en,

des

ermordeten

Cilleyer: s Feldhauptmann,

von&ConradHolzler

volk;

angereizt,

mit Kriegs-

nimmt den Gurker Bischof und die Har-

ren

Joannesund

vielen

Georg

von

Ungnad

miö

Steyerschen Landherren gefangen.

Der

Kaiser entrann noch zu rechter Zeit in die feste

Bürg®‘),
von

Nichtzweifelnd,

Ladislaw

gann er

sey

dass der Ueberfall

angestiftet worden,

die Feindseligkeiten,

be-

welchen dieser

mit der Heermacht Oesterreichs begegnen musste,
zur Zeit, da Empörung und Bürgerkrieg

in Ungarn wütheten, und schreckliche Gerüchte
a) Agnoas

Sylv,

hist, Austr, Lib, VI,

Epist. 253,

5)

Gerard,

de

.

Ro

von des Sultans gewaltigen Rüstungen sichverbreiteten.
der III.

Dadurch geängstigt trat Calixtus
in

das Mittel,

sandte

Legaten

und

schrieb apostolische Briefe *) an beyde Fürsten, 31. Aug.
um sie zum Frieden zu bewegen,
ohne wei-

tern

Erfolg,

als dass auf-dem Tagezu Kor-im Septbr.

neuburg: bis .auf einen

Prag

Waffenruhe

von

andern

Fürstentag zu

beyden

eingegangen

wurde).
Eben daselbst. berathschlagten die Herren:
über des Königs Vermählung;
die Wahl zur
Braut traf des Königs von Frankreich, Carl

VII, Tochter,

Margaretha,

des

und nachdem

sie beyde Könige genehmiget hatten,

\

wurden

der Coloczer Erzbischof,
Stephanus Vardaj ‘) und der Passauer Bischof Ulrich,
als 6. Octör,

Brautwerber mit einigen Magnaten und Gefolge

von

siebenhundert

Frankreich abgeordnet.

Mann

Reiterey

Vor ihrem

|

nach

Auszuge

warnte der Passauer den König noch sehr bedeutend, sich wohl in Acht zu nehmen vorG e-

org

zer.
340.
XII.

Podjebrad

und seiner listigen Ehefrau‘).

a) Bey Pray Annual, P. TIE. p. 2ox seqg, 5) Hist. MS,
Austn ap. Prayl. c. p. 204. et Aeneas Sylv. Epist.
c) Liter. Reg.
p. 1210.

Ladisl.

V. ap,

Batone

Hist. Reg, T.

d) „Der Bischof von Passaw was ein weyser
Er gab dem Kunig "eine lere
Das

er

nymandt

sell gelauben ;

Er solt sich hueten vor Gersiken
Sie wer ein falsche Frasve.

Weib

Mann,

-_

\

mn
_ War

gleich zur Vermählungsfeyer Prag bereits

bestimmt,
sehen

so riethen ihm dennoch seine Ungri-

Freunde,

Ofen vorzuziehen;

trotz einheimischen

Unruhen

der Glanz der Feyerlichkeit,

- glaubten sie, würde die Aufmerksamkeit vieler
Landherren von der Hunyader Sache abziehen, und die Aussicht, bey dieser Gelegenheit
in stattlichem Gepränge sich zeigen zu können,
oder auszeichnende Beweise der königlichen

Huld zu erlangen,
vermindern;

den Anhang der Patrioten

wenigstens

Fortschritte gehemmt,

würden

und

dadurch

ihre

den Schwächern, -

welche nur die erste Hitze verführt hätte, Frist
. gegeben,

zu ihrer Pflicht zurückzukehren,

Ihr

Vorschlag erhielt den Beyfall des Königs;

aber

sein Wille und seine Entschliessungen waren
von höherer Macht bereits gebunden.
Nach einigen Tagen erschien Ge org Podjebrad

ganz

unerwartet mit

achthundert Rei-

tern am linken Donauufer vor Wien, den König zu ‘geheimer Unterredung auf freyes Feld
Aufgefordert, ‚von
zu sich hinaus einladend.
seinem unschicklichen Begehren. abzustehen,
und in die Stadt einzuziehen, gab er vor, er hiel«

te sich daselbst nicht hinlänglich gesichert, und

was er dem König vorzutragen hätte,

sey von

Er sollte es durch
höchster Wichtigkeit, —
vertraute Boten melden ; auch dessen weigerte
Rlaggesang
‚pr. 68%

auf des A. Ladislaw’s Tod bey Psz T. I

_— 8715—
ersich,
vorgebend,
sorgfältigste ‚geheim

die Sache müsste auf das
gehalten werden,
und

könnte

als von seinen Lippen zu

nicht anders,

des Königs Ohr gelangen.

thes Gutachten

begab

Gegen des Staatsra-

sich Ladislaw,

dreytausend Reitern begleitet,
Manne,

hinaus zu dem

welcher Gefahr vorwendend,

ne war,

von

wo kei-

den gerechtesten Verdacht wider sich’

erwecken musste.
Durch vier Tage dauerte
die Unterredung, und bestand am ersten Tage
nur in gegenseitigen Begrüssungen,
an den
zwey folgenden besprach man sich in Gegenwart zweyer

Zeugen;

vier Augen, worauf
ergrimmt

und

am vierten bloss unter

Podjebradam Abende

drohend

nach

Mähren

zurück

aufbrach °);
die Ursache seines Zornes blieb
unbekannt. ‘ Ladisla w des gefährlichen Manoo.

——

a) Aeneas Sylv. Hist. Frid.-TII. 1. c. p. 469.
Doch
„de
wein er berichtet;
nicht glauben mögen wir. ihm,
Die Fordex
transitu regis in Bohemiam fuisse tracitatum.“

zung,

dass

der König

zu

seiner

Vermählungsfeyer

Prag

wählen sollte, war schon früher, und zwar, laut päpstlicher
Briefe bey Pxray (Annal, III. p. 205.), vor dem ersten October noch, eben so öffentlich, wje von den Oesterxeichern

‘für Wien, von den Ungern für Ofen, geschehen und bewil«
ligr; sie durfte, also nicht mehr so geheim und verdächtig
behandelt werden.
Podjebrad' s plötzliche Ankunft mit
hewaffnetem
hen,

unter

Gefolge;
leerem

seine Weigerung,

Vorwande

der Gefahr;

in die Stadt zu ziesein

Wichüg-

und

Geheimthun, sein Zorn und seine Drohungen bey dem Abschiede,' verglichen mit dem, was bald darauf erfolgte, be-

rechtigen zu dem Schlusse auf weit wichtigere

Anschläge.

-

_
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nes Macht und Ansehen fürchtend, sandte ihm
eiligst einige Hofherren nach, welche ihn zur
Rückkehr bereden,
und wenn er auf seinem
Sinne bestände, ihn der baldigen Ankunft des
Königs in Böhmen versichern sollten. Podje-

brad setzte unerbittlich seine Reise fort, und .
Ladislaw. traf Anstalten sein Versprechen zu

uf. Nov

erfüllen.
Bey seinem Einzuge in Prag wollte Rokyczana mit seinem. Clerus ihn abermals begrüssen;

kaum

dankte

ihm

der König,

und

erst auf
Podjebrad’s Ermahnung mit finsterer Miene.. Weiterhin kam ihm diekatholische
Clerisey entgegen,

„diese,“

sprach er,

„er.

kenne ich für Diener Gottes“ sprang von dem
Rosse, gr üsste sie freundlich, und bezeigte dem
Kreuze seine Verehrung.
Diess Betragen ward
ihm von Rokyczana
und seiner Partey nim* mermehr verziehen. Zur Feyer der Vermählung

wurden von dem Papste die Cardinäle Carvajal und Aeneas Sylvius als Legaten abgeordnet;

der Kaiser,

die Herzoge von

Oester-

reich, von Bayern, von Sachsen, der Markgraf
von Brandenburg und der König von Polen wa: ren dazu eingeladen,
Herzoge,
Fürsten und

Herren aus Frankreich angemeldet;
. auch grosser Hoftagg gehalten,

da sollte

Friede zwischen

Friedrich und Ladisla w, zwischen Polen
und dem Deutschen Orden vermittelt, die Böhmischen Compactaten aufgehoben, ein vereinigter Heerzug gegen die Ungläubigen beschlosS

-

_. 7
sen werden *):;

—

diess alles suchte Rokycza=

na’s Partey zu hintertreiben durch Ausstreuung

und Verbreitung des Gerüchtes,

dass Fürsten

und Herrenin so bedenklicher Anzahl nur zum
Verderben der Calixtiner in der Hauptstädt versammelt würden,
Podjebrad klagte laut

über. die Last so vornehmer und kostspieliger
Gäste;

Rokyczana

nährte heimlich Furcht

und Hass im Volke ®).

\

. Montag, am Feste Mariä Opferung hielt
Ladislaw öffentlich Gericht,
zur Entschei-

dung der. Zollstreitigkeit zwischen
lauern

und

Görlitzern,

und

zwischen. den Podjebradern

des

31.Nov,

den BresAdelsalters

und Cserna=

‚horern; er sass im Schlafrocke und hatte eine
Persische Schuba übergeworfen °); man wollte
bemerkt haben,
dass er jetzt schon sich nicht
wohl befand ').
Abends besuchte ihn aus dem
Gefolge des Cardinals
Aeneas
ein glaubwürdi«
ger Mann, fand ihn vollkommen gesund, froh,
heiter,
und unterhielt sich mit ihm bis in die

dritte Stunde der Nacht‘).
genoss er aufgeweckten

Am folgenden Tage
Sinnes

in seiner Hof-

herren Gesellschaft das Mahl, verfügte sich bey
a) Aeneas

Sylv. Epist-340,-

Frid, HL, 1. c. p. 460.

haben.

d) Befand

nicht au der Pest,

Sylv.

Epist. 324.

Aeneas,

sondern

5) Aeneas

Sylv.

Hist.

2) Er konnte sich also nicht verkältet

er sich

wirklich unwohl,

denn dieserendigt schneller

‘' Doch

des Briefes Verfasser

einer seiner Reisegefährten.

so starb er
ce) Acneas

war nicht

33 Non

3718 —
später. Nacht in sein Schlafgemach ,

verlangte

noch Böhmische Rüben und Bier, ass und trank

r

scherzend mit seinem Kammervolke,
und
legte sich dann zur Ruhe.
Nach verrichtetem
Abendsegen klagte er über Schmerz in Einge-weiden.
Sein Kämmerling, Böhme von Her-

kunft,

hiess ihn schlafen,

weil jeder Schmerz

durch Schlaf gelindert würde.
Der gutmüthige Jüngling gehorchte,
schlief ein, erwachte

nach einer Stunde mit heftigern Schmerzen und
bat den Kämmerling um Hülfe,
Gefühllos ver
wies

ıhn dieser wieder

zum Schlafe.

So

dul .

dete Ladislaw bis zum Anbruche des Tages.
23. Non, Jetzt

„

erst wurden die Aerzte,

welche ihn aus

‚Wien begleitet hatten, und
Podjebrad gerufen; jene gaben sogleich alle Hoffnung auf;

dieser war

unerschöpflich

in Schmeicheleyen

und Tröstungen, und was noch mehr, sogar
in Thränen.
Anstatt dessen bat ihn Ladislaw, gewissen Tod in seinem Innern fühlend,
nur das Land gerecht zu verwalten, Wittwen,
‚Waisen und Verlassene zu beschützen, sein Ge-

folge aus Oesterreich ungefährdet heimziehen

zu lassen.

Dann

empfing‘ er die Sacramente

der Sterbenden, verlangte ein brennendes Licht,
seines Glaubens Z eichen, betete laut des Herrn

Gebet, und mit den Worten „erlöse uns von.
- dem Bösen “ schied er hin in der dritten Stunde, der sechs und dreyssigsten, nach welcher
ihn des Cardinals Aeneas Reisegefährte
in

Fülle der Gesundheit verlassen‘), und am Sanct
Clementis-Tage,

värHunyady’s

ren hatte’).

Söhnen Verzeihung geschwo-

Sein Tod war wiederholte Offen-

a) Aus. den Worten
ser

den

König

an welchem er zu Temes-

36

des Brielschreibers folgt nur, . dass

Stunden

vor

gesehen, nicht, dass dieser
b) Turocz Chrom. P. IV.

dessen

Tod

frisch

und

gesund

36 Stunden krank gelegen habe,
co. 62. , Bonfin,. Decad. III,

Lib. VIII. p. 59%.
Aeneas Sylvius Epist. 524. Histor.
Boh. c. 70. Hist. Frideric. III, ]. c. p. 472 seq.
Und aus
allem,

was

dieser

Cardinal

davon

erzählt,

lässt

sich mit

höchster Wahrscheinlichkeit schliessen, dass Ladislaw an
Gift gestorben sey. Diess sagten die Aerzte bey ihrer Rück«kunft
Rath

in Oesterreich

öffentlich aus, bis ihnen der Wiener
gebot.
Dieses Glaubens war auch der

Stillsehweigen

Zeitgenossen grösste Mehrheit, und man sang allgemein:
„Also kam er um sein Leben,
Der Gersik und sein Fraw haben yem vergeben,
Der Rockenzan ist der ander,
Der

Eyezinger

ist der

arit,

Der zu Wien lag gefangen. “

Klaggesang bey Pez T.I. p.68r.
Der gleichzeitige Tho-=
mas Ebendorfer von Haselbach erzählt den Tod des
Königs umständlich,
und berichter, dass die Augen, Nase
und Zunge ganz schwarz gewesen, weswegen die Böhmen
seine Einbalsamirung nicht zugeben wollten.
Chron. Austriac. ap. ‚Pez T. II. p. 585. — Andere gleichzeitige Zeugnisse

sind:

„ereditur

intoxicatus

ab

haereticis

Pragensibus. *

Chronie. Alberti II.

Ducis Austr. auth. anonym.

sian.

ap. Pez

Gemnicens.

T. II, p. 5381.—

Carthu+
„Moritur

Praga, Toxico, ut dieitur.“ Itinerar, Wolfgangi
ra ibid. p, 4sr,

—

—

in

de Sty-

„LDadislaus infectus Veneno ab

uxore

. Georgiei haeresiarchae.“
Anonym, San Petrensis Chrom
Salisburg. ibid. p, 492. : Der grösste Theil Böhmischer Geschichtschreiber behauptet zur Ehre Podjebrad’s, Ladi slaw
sey; an der Pest gestorben :

alco Theobald,

(Hussitenkrieg

Na

B

=
barung - des ewigen

-
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Rächers in der Weltre-

Bierung.

\
%

“ Thl. II. $..226. Thl. 117. 8.4).
Balbin. (Miscellan. Boh
Dee. L.Lib. VIT. Seet, III, c. 2. p. 203. et Epit. rer, Boh,
Lib. V. c. &,.p. 5ro) und die ihnen glauben, stürzen sich

noch auf die Urkunde Wladislaw

des II.:vom 14. Febr.-

3472,

er habe

womit

dieser

König bezeugie,

in Gegeuwärt

der Böhmischen Baronen Ladistiaw’s Grab öffnen lassen,
und kein Zeichen des Giftesan dem ganz unverwesten Leichname wahrgenommen, (Sommersberg T.I. N. 203. r
»1079 seg.) und auf das Zeugniss des Pontanus (Bohem;_
Pia Lib. II. £fol.30.), welcher Ladislaw’s unverwesten Leichnam i. J. 1590 dem Eızherzog Maximilian gezeigt hatte:
allein da damals weder vor, noch nach dem Könige, .isgend

jemand'von seinem Hofstaate an der Pest gesioxben war,
zweifeln wir an ihrer Wirklichkeit;

so

‚und da noch keine Er-

fahrung gelehret, dass Leichname an der: Pest verstorbener der
Verwesung entgangen, ‚wohl aber, dass ganz gesande Mei
schen, mit Arsenik oder anderm: mineralischen Gifte gerödtet, mehrere Jahre unverwgset geblieben sind,
so können
wir auch die Zeugnisse des Königs Wladislaw und des

. Pont anus nicht für entscheidend annehmem

Sechstes
Einheimisches Leben
Laufe

Buch

der Ungrischen Völker im

dieses

Zeitraumes.
{

nobilitas

Coepere
tere;
tes

sibi

quisque

dignitatem,
ducere,

abstracta sunt;

respublica,

in Iubidinemn ver

libertätem

populus

trahere,

zapere,
media

quae

omnia

Ita

fuerat,

in duas’ par“
dilacerata.

in Jugurth. XLI.
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\
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M
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Verfassung

-

des

.

.

Reiches,

Es ist der königlichen Gewalt und Würde un
vermeidliches Loos, dass sie sinken müsse, sö
oft ein grosser Herrscher, der Zeit entschwunden, sie einem schwächern Erben hinterlässt.
Nie war ein Mann,
zu dem Throne geboren.
oder

erwählet,

: gross geworden durch sich al-

lein, und keiner, der die Kräfte seines Wirkens.
sich nicht selbst geschaffen, keiner, welcber zu

Ausführung dessen, was sein Geist mit der
Idee erzeugte,
die Gehülfen sich nicht selbst.
gebildet, oder die vorgefundenen an seinen
Sinn und Willen gebunden hätte. Als wackere
Diener der Idee und der Kraft verweigerten die- _
se hernach mit einigem Rechte unter demschwä-.

chern

Nachfolger

der Willkür

- macht den Dienst;

und der Ohn-

sie verloren sich entweder

in Unthätigkeit,

oder widerstrebten als feindli-

che

gekrönten

Macht

sich ihrer,

der

Schwäche,

als gefügiger Werkzeuge,

lichem Treiben bedienen wollte;

welche
zu

klein-

und die kö-

unter dem grossen Regenten
nigliche Gewalt,
Schöpferin glorreicher Thaten, wurde sodann

Gegenstand der Verachtung oder Triebfeder er-..
‚ schütternder Opposition.
Also war.es bey den,
Macedoniern nach Alexander,
bey den Rö-

mern nach Marc-Aurel, bey den Hunnen
nach Attila,
bey den Franken nach Carl;
”

vr

—
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also bey den Ungern nach ihren vorfrefflichen
Königen Stephan

dem Rlugen,
und Bela

‚tiger,

dem Heiligen,

Coloman

Belä(IIl.) dem Rechtschaffenen,

(IV.) dem Standhaften:

als nach

aber gewal-

Ludwig dem Grossen, war das

Königthum nach keinem seiner Vorfahren erschütter t worden.
Männer,
von ihm gebildet, als seine Ge-

hülfen geehret,
Ansehen

durch Verdienst zu Macht und

erhoben,

hatte nach seinem Tode Ver-

» ehrung seines Andenkens zu einem rechtgemässen Schritte begeistert, zu welchem sieim Mangel an .‚staatsrechtlichen Einsichten sich nie
entschlossen hätten; sie huldigten seiner Toch‚ter Maria, als ihrer gebietenden Frau, nannfer

ten sie König und legten die geheiligte Reichskrone,. seit dreyhundert zwey und achtzig Jahren nur von Männern getragen,
der holden
Jungfrau . auf das Haupt;
zu ihrem Glücke,
wenn sie, begünstiget durch Anmuth ihrer Ge- .

stalt, gehoben durch eigene Kraft und Zuversicht,
verstanden hätte,
in ihren Beförderern dieBegeisterung zu unterhalten und zuerhöhen.
Allein, sobald das Feuer derselben erloschen war,
und der rückkehrenden Besonnenheit keine

rechtliche Einsicht begegnete, sahen

Ludwig’s

Magnaten, Siegesgefährten, Ruhmgenossen nur

das bescheidene Fräulein
Vaterlandes,
die Macht

auf dem Throne des
theilend mit einer

herrschsüchtigen Mutter, beyde unter derhochmüthigen

erschracken

trachteten

Garayer

Willkür und Gewalt,

vor ihrer

von

eigenen

That,

nun an den weiblichen

Sie

und

nur als Geschöpf ihrer übereilten Gunst,

königliche Macht als ihnen heimgefallenes,

. kein weibliches Wesen

veräusserliches

be-

König’

die
an

Eigen

_
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die Einkünfte und der
Die Würde,
thum.
der ‚vortrefllichen
Glanz des Thrones mochten:
Jungfrau bleiben, dafür aber sollte sie unter ihrem Namen die Herren nach Willkür herrschen

lassen,
Da
. Jein

\
2
diess jede mächtige Familie für sich al- °
zerfielen sie bald insgemein in

begehrte,

verschiedene

Parteyen,

im Grunde

alle darin _

einig, dass die weibliche Regierung nichts taudes Nachdruckes und. des
ge, der Zuversicht,

Segens ermangle,

dem edeln, freyen, tapfern

Därum wolite
Volke Ungarns nicht gezieme.
aufdem Throzwar
Ludwig’s Tochter
die eine
Reiche mit
im
Anwalt
ne behalten, aber als ihr
die ande-.
handeln;
unumschränkter Machtfülle

re strebte nach demselben Ziele, und.da es die
trug sie der Garayer bereits erfasst hatte,

Feindschaft gegen die Königin, welche sich lie-

ber von dieser, als von einer andern Familie beEine dritte, ‚unstreitig die
vormunden liess.
klügste, vielleicht auch die redlichste, verabscheuete weibliches Regiment. und vormundeischaftliche Familien-Herxschaft; verlangte

nen Mann zum Könige,
wig,

fähig

sey,

welcher,

selbst zu

wie Lud-

herrschen,

und

glaubte solchen in dem ihr schon bekannten
Er, die kö-.
Carlvon Durazzo zu finden.
Maria,
und
nigliche Wiltwe, Elisabeth,
wurden

dieser Trennung

viel zu theure Opfer;,

nicht ohne verderbliche Zurückwirkung auf des

Königthumes Gewalt und Würde.

Eine Köni-

gin hatte den Ungrischen Thron mit verwandtem Blute besudelt,

hatte eines. fremden Volkes

vechtmässigen Beherrscher, "jetzt, nicht ohne
zurwichtige Rechtsgründe, von der Mehrheit
allgemei
fast
mit
,
berufenen
Krone
Ungrischen

a

—

ner Genehmigung gekrönten König jämmerlich
„ermorden lassen;

das konnte,

ungerächet bleiben:

Doch

das durfte nicht

'

nicht nur Rache,

x

auch Genugthuung sollte der Arpadischen Nach-

kommenschaft

5 tephan

des V. werden;

Rächer erkannten in dem

Sohne

ten den rechtmässigen Thronfolger,

die

des Ermordewie inNea-

pel, so in Ungarn. Nichts schrecklichers konnte den Venetern begegnen,

als-die Verbindung

beyder Reiche unter Einem Herrscher;

daher

ihr grossmüthig scheinendes Bestreben ‚„dieKö-

nigin Maria aus der Gefangenschaft zu befreyen; und da diess nicht so schnell gelingen

wollte,

ihre feinen Künste,

zehnjährige,
schen

mund,

weder ihnen,

Oligarchen

wodurch derneun-

noch den Ungri.

furchtbare

Wüstling,.

Sig-

von Einer Partey auf den Thron erho-

ben wurde.
Als Wüstling war Si gmund

damals nichts:

weniger als der Mann,
welcher die Zügel der
Regierung kräftig zu führen), : die königliche

Gewalt mit Nachdruck zu behaupten,
und die
gesunkene Majestät in sich wieder zu erheben

.

vermochte;

garchischer
. dem

sie blieb daher der Gegenstand oli-

Opposition,

Verhältnisse stärker,

und

diese wurde in

Ja. sogar gerechter,

‚in welchem sich jene schwächer und verächtli‚eher darstellte,

Sein. unstätes

Herumtreiben,

unbesonnenes Verschwenden ‚ Jleichtsinniges
Schuldenmachen; sein willkürlicherHandelmit

‚der Erbfolge
auf dem Thron, den er selbst nur
‚mehr durch Gunst und Macht der ‚einen, durch
. Friedfertigkeit der andern Partey, als durch Erbwecht besass; seine wollüstigen Ausschweifun
‚Sen wider Zucht und Ehrbarkeit;
ge Begünstigung der Ausländer,

seine unklubeleidigende

-

667
Zurücksetzung der Ungern am Tage bey Nikopel, übereilte und schlechtgewählteFlucht nach
Constantinopel, anstatt nach Ungarn; die em-

pörenden Hinrichtungen der angesehenen Män‚ner,

_

Joannes

. dreyssig.edeln

Horvä-

Joannes

Konth 'mit zwey und

Stephan

und

ıhy

Korpad,
Herren;

die.

abscheuliche

Ge-

waltthat in feyerlicher Versammlung der Stände.
zu

an Ludwigs

Creutz

hochverdienten

grauen

Helden, Stephan Latzköfivon Apor ünd
seinem Neffen Stephan von Simontornya,
begangen: diess alles waren Verbrechen, durch

welche

Sigmund

selbst in zehnjähriger Frist

die Majestät des Königthumes entwürdiget,und
dergleichen die Ungern früherer. Zeiten an'ihgesehen
ren Königen selten, nie ungestraft,
Einkerund
Seine Gefangennehmung
hatten.
kerung war

demnach

die von

ihm

selbst ver-

bey
wirkte Strafe, welche an ihm vollzogen,
weit
dennoch
aller Kränkung seiner Person,
verderblicher und bleibender auf des Königthuer
mes Würde und Ansehen zurückwirkte. Dass
das
in
von dem Augenblicke seines Eintrittes

den
Wischegrader Gefängniss, und hernach in
düstern Kerker auf der Sikloser Burg in der
That aufhörte, König zu seyn, warin Bezie-

dass
hung auf das Ganze kein grosses Unglück;
gewandder
lediglich
er Leben und Befreyung
den Vortheil,
ten Vermittelung der Garayer;
König der Ungern forthin zu heissen, theils
dem
der Eifersucht unter den Parteyen, ‚theils auf

Bidersinne der Ungern verdanken,

dass er

dem Tage zu Päpa seinen Vasallen, mehr schul-

diger Theil als sie,

Rache,

Strafe,

gen musste;

sich gleich stellen,

aller

Genugthuung urkundlich entsa-

warin Ansehung

seiner Person

.

=
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“ geringes Unheil; aber schädlich
war, dass hierdurch alle Achtung für ihn, dami
t zugleich alle‚Ehrfurcht vor dem Könige,

verloren ging,

unwiederbringlich

und für lange Zeit verderblich

‚blieb das Beyspiel,
dass Ungern ihren König
ungestraft gefangen setzen, ihm
wieder verzelhen,

Die nächste Folge davon

war,

nach seiner tiefen Ermiedrigung

hebung,

der Thron

ihm Titel und

zurückgeben

konnten.

dass zwey Jahre

und Wiederer-

abermals für erledigt,

er
für abgesetzt erkläret, und zu Ofen
. ein neuer
Tag der Demüthigung mit ihm gefeyert
wurde,
weil
es ihm so schwer geworden
war,
rechtlichen Verhältnisse, zwi
schen ihn

in die
als Kö-

nige und Ungarns edelm Volke,
sich einzufügen.

Nach
munden

solchen Erfahrungen war.
es Sigzu verzeihen ‚ wenn
er sich nie

recht behaglich unter Ungern
fühlte und jede

‚Gelegenheit ausser Landes
- wirken, begierig erfasste
,

zu leben und zu
Unablässige Ver-

wickelung im auswärtige oder
kirchliche Ange-

legenheiten,
Reiche,

mehrjährige Abwesenheit aus
dem

die kaiserliche Würde,

ein neuer, dem
Ungrischen Nationalstolze sch
meichelnder Vorzug, durch’Alter und Erfahrung
gemässigtes Be"tragen gegen Ungarns Stände;
diess zusammen
bewahrte

ihn durch die letzten drey

und dreyssig Jahre seiner Regier
ung, vor fernern Krä
nkun-

gen.

Prälaten und Barone herrsc
hten im Lande

mehr als er;

und da er sich wohl

den Ehrgeiz oder die Habsucht in Achtnahm,
der mächtigern
‚ Familien zu beleidigen, so
wur
de
er, obgleich
nie geachtet, dennoc

. an seine Besserung,

h von.vielen, im Gla
uben
als leidliches Reichsobe
r-

haupt er fragen, von den meisten
als echter Herzensmann geliebt,

\

ihn zu Gnaden annehmen,

Zeichen ‚der Majestät

.
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Elisabeth

.

—

>

un? Albrecht,

durchausehr-

würdiges G: gentheil von
Sigmund und Barbara, besassen alles, was ihnen Achtung er-

werben,

und für das Königthum die erloschene

Ehrfurcht wieder erwecken konnte. Sie, sittsam, züchtig, im Widerstreit ihrer ediern Na-'
tur gegen die Ruchlosigkeit
ihrer Mutter, fest
uosıE
an Pflicht und Tugend

hängend,

furcht und Frömmigkeit im
the,

dabey

nen Sinnes,

voll Gottes-

liebenden Gemü-

doch eben so festen äls bescheideverdiente,

als drey Mal,

von

den Ungern,

mehr

feyerlich und urkundlich für des

Reiches natürliche Erbin,

für ihre regierende

Frau und Königin ‘) anerkannt

zu werden;

Er,

der musterhaft treue Gemahl, nie fremder Reize zur Lust begehrend ”), schon dadurch den
ehrbaren Ungern

achtungswürdig,,.

wie in seinem Hause,

im

Lande,

streng auf Recht und

Ordnung haltend,
in seinem Vorhaben standhaft, ın Entschliessungen unwandelbar,. in der
Verwaltung thätig, im Felde tapfer, im Um-

gange ernsthaft,

doch leutselig und freundlich,

berechtigte zu den herrlichsten Erwartungen;
sicher wäre das Königthum in Ungarn von ihm

zu neuer Kraft und Würde erhoben worden, häta) Von ihr sagten die Stände am Sonnabende vor Trinitatis (30. May) 1459.wkundlich:
„Zr consensu et beneplaeita voluntate serenissimae Principis Dominas Elisabeth Reginae, Dominaenostrae naturalis“— —— —
Dominae Reginae, — quam principaliter hoc Regnum juconcernere

dignosceitur“—

Regni

absentium, plenam

‚spondendi potestatem
Vestig.

Comir.

p.

ex eorunden. personis

habentes,

220,

5}

"und mehr

unterschrieben es, zam nostro,
'Procerum et Nobilium präesdiett

Er

nominbus.“
schwor,

in hac parte

re:

ap. Kovachi ch.

ausser seiner

Gemah-

lin, nie ein Weib umarmt zu haben, Joh. Müller Gesch.
Schweiz, Eidgenoss, Thi. IH. S. 606. N. 287 b.
x

23

re geniturae

als zweybundert edle Herxen
quam eliam aliorum omnium

.

m
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te. er wenigstens so viel Jahre,

als Monate re.

giert:

"Viel böser Folgen schwaigeres Unglück

war das plötzliche Ereigniss seines Todes vier
Monate vor seines Sohnes Geburt. Da wurden,
_ ein neugebornes Kind, und ein funfzehnjähriger Jüngling, jeder von seiner Partey zum Könige gekrönt; über die Macht geriethen die Oligarchen beyder Parteyen gegen einander in
‚Krieg;

Kraft und

erfocht keine;

Ansehen

des

Königthumes

aber die geheiligte Reichskrone

wurde einem harten Gläubiger für geringes Dar- _
lehn zum Unterpfande gegeben,
und ein be-

'trächtlicher Theil des Reichsgebietes von Fremdlingen in widerrechtlichen Besitz genommen,
oder

durch

Raub

und

Mordbrand

verheeret.

Man glaubte, sich alles erlauben zu dürfen gegen ein Volk, welches. seine anerkannt rechtmässige Beherrscherin mitihrem gekröntenSäugling verstossen ‘hatte, und im Mangel eines
männlichen Königs, sich nicht anders zu helfen

wusste,

als dass es einen fremden, minderjäh-

rigen Jüngling, sein zartes Gewissen nothzüch-. tigend, zum Parteyhaupte missbrauchte, und

ihm als Könige zum Scheine huldigte.

In der

Folge würde er als Mann und kräftiger König

seine unredlichen Beförderer überrascht und ge-

züchtiget haben, "wäre er trotzihrem Zureden
am. Tage Dominici zu Szegedin seinem Eide

treu, oder am Sanct Martins- Vorabende im’
Thale bey Varna, wie der weisere Heerführer
ihn bat, auf seinem Platze stehen geblieben.

Nach dem Falle des Fremdlings wurde der

verstossene Thronerbe zum Könige angenommen; doch ‘die an ihm begangene Ungerechtig-

. keit noch nicht erkannt. _ Seiner Unmündigkeit
nn.

‘

—

99%

.—_

wegen wurde eil: Mann voll königlichen Gr "0S5sinnes und kriegerischen Geistes zum Generäal-

Statthalter eingesetzt,

‘Beyden wiederfuhr

da-

durch ihr Recht;
aber nur dem’ Nothdrange,
nicht dem rechtlichen Willen der Ungern, hat-

ten sie es zu verdanken.

“Darum wurden Bey-

de auch immerfort von Oligarchen als Geschöpfe ihres freyen Willens betrachtet; unter des

unmündigen Königs Namen wollten sie selbst.
willkürlich herr schen ‚ und der Statthalter, als
Walach von dunkler Herkunft, alsEmporkömmling durch ihre Gunst, sollte sich nur zunı leidenden Werkzeure.
ihrer Willkür brauchen las- .
o

sen.

Ungeachtet dieser schlechten Gesinnung

erschienen

cher

doch bisweilen Augenblicke: rechtli-

Besonnenheit,

in welcher sie richtigere

Ansichten von höchster! Staats - und KönigsRC. 145
macht verriethen.
„ Von ‚allgemeiner Noth, E27 17777
schrieben sie im fünften Jahre nach dem

Tage bey Varna,

auf dem Pesther Landtage ver-

sammelt, an Nicolausden V. — „und von
dem Wohl des Staates überhaupt aufgefordert,

haben wir in diesen Tagen unsere gewöhnliche
jährliche Zusammenkunft gehalten, und vieles,
was die Erhaltung unsers Vaterlandes und der ‚öffentlichen Wohlfährt fordert, sorgfältig erwogen. Allein irdem wir zu diesem Endzwek-

ke für den Gang der Geschäfte bestimmte Ordnung festzusetzen bedacht waren, begegnete uns
eine Schwierigkeit nach der andern iin der "Wahr-

nehmung,
waiset,

das Reich und der Thron sey ver-

ohne Haupt,

ohne Regenten,

dem ei-.

gentlich das Recht. die Majestät zu behaupten,
obläge, welcher Gnaden und Wohlthaten verund dem es unabänderlich zu-'
leihen könnte,
käme, Recht zu sprechen.
Diess aufmerksam

|

—

892

—

.beachtend entschlossen wir uns, den gegenein:

ander streitenden Neigungen

gebieten,

und Absichten zu

‘Wir wollen lieber einen König, wel-

. cher uns in misslichen Umständen leite,

in be-

drängten schirm
vone;
ihm soll jeder sein Recht,
von ihm der Dinge Ordnung ihre Majestät er-

"halten, damit Ruhe und Gleichheit der Gesetze
im Vaterlande walte °).“

Zwey Jahre darauf, als Kaiser Friedrich
durch Waffengewalt gezwungen wurde,
den-

zwölfjährigen König seiner vormundschaftli. chen Obhut zu entlassen, war ihnen die richtige Ansicht von dem,

was allgemeine Wohl-

fahrt heischte,
schon wieder entschwurden;
denn unbedacehtsam und gleichgültig liessen sie
geschehen,
dass ihr König einem Ausländer, °
. dem verworfenen Wollüstlinge Ulrich, Gra-

fen von Cilley, überliefert wurde. Mit des
"Königs Person gerieth auch die königliche Gewalt in des Cilleye:’s, das ist, in dieschlechtesten Hände,
sie wurde daher verachtet, .so

Jange sie’ den hohen Adel nicht belästigend, nur
der Habsucht

und Genusslust des Grafen diente,

sie wurde verabscheuet und befehdet, sobald sie
ihm Joannesvon

Hun yad

entwinden

und

sich geltend machen wollte,um den willkürlichen
‚ Anmassungen der Oligarchen zu widerstreben:
}

a), Subeunt

eurae

aliae

post

alias,

dum regni arcem e£

sedem orbas COnspLeimus sine capite,. sine rectore, cui
Jus retinendae ‚Majestatis aptius incumberet, apud quem beneftcli,
gra-

tiaeque locus, item juris dandi modus stabilis
essef.

Dedita

e eo_
mentes cum oculis fuere,
ut variis voluntatibus submotis resem omnes mallemus,’lumen rebus dubiis Juturum,,
prassidiumque afflietae

rei.

quatas

arbitrari,

leges

Ita demum

se eo

Patriam

auctore

suam majestatem teneret.“ Epist.
inter Epist, Joann, de Zredna

quietam fore,

sua

güisque jura,

ita aecordo

Procerum Hune. ad.Pap.
67. ap, Schwandtiner T. M.
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und wäre es nach Ladislaw’s Tode irgend einer.des Rechtes wieder vergessenden Partey ge- lüngen,

einen ‚schwachen

Mann den Völkern
‚zudringen,

oder

schlechten

Ungarns zum Herrscher auf-

so.wäre

die Ungrische

Königsge-

walt und Würde auf Rakoser Landtagen,

oder

unter Mohäcser Schlachten, um ein halbes Jahrhundert früher, vielleicht auch unwiederbring|
De
lich, untergegangen,

In diesem Zeitraume von fünf und siebenzig Jahren war durch dreyssig Jahre zuverschie-

Gleich
denen Zeiten in Ungarn kein König:
nach Ludwig’s Verewigung vier Jahre lang
herrschten,

Jungfrau,

sabeth.

unter

dem Namen.

der königlichen _

Niklas Gara und die Wittwe Eli-

fast ein

"Nach beyder Ermordung,

Jahr, lag Maria im Gefängnisse, das Reich
Sigmund war
in anarchischer Verwirrung.

abwechselnd,

theils

in Deutschen,

am

in Böhmischen,

-

theils

längsten in kirchlichen An-

_

gelegenheiten durch zwölf J ahre aus dem Reiche
abwesend;

und Ladislaw

nach

dem Unter-

gange des Gegenkönigs noch durch dreyzehn.
Jahre minderjährig; für solche Fälle war bisher
unter
durch kein organisches Gesetz gesorgt;

den Königen aus Arpads Stamme war nur An“ dreas der IL, Ein Mal, von den Königen aus
dem

Hause.

Anjou nur

Ludwig

zwey

Mal,

keiner durch ein volles Jahr abwesend; jener
hatte vor seinem Zuge nach dem Orient seinen
Sohn Bela den IV. zum Könige krönen lassen
und ihm einige Magnaten zur Reichsverwal-

tung
Geist
garns
‚ten.

dieser war gross genug an
beygeordnet:
um auch aus der Ferne Unund Kraft,
Völker in Zucht und Ordnung zu erhalStephan derIL, Geisa der IL, Ste-

.

..

“

2.

=

.—
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phan der II. und Ladislaw

der IV. hatten

den Thron ihrer Väter, theils als Knaben, theils
als minderjährige Jünglinge, bestiegen; da wur‚de das Reich bis zu ihrer Mündigkeit, für einige von ihren Müttern in Gemeinschaft mit
‘ Magnaten, für andere von Prälaten und Baronen allein,

in der Regel gut,

verwaltet;

denn

obgleich die Reibungen zwischen Aristokratismus und Königthum nicht mehr selten waren,
so stand doch jener von Ausartung in Oligar- .

chie, dieses von Verarmung,

Erschlafung und

Verachtung noch immer weit entfernt.

König

Emerich hatte der erste in letztwilliger Ver‚fügung für seinen unmündigen Sohn Ladislaw seinen Bruder Andieas zum Vormund
und: zum

Reichsverweser ernannt,

und seine

Anordnung wurde geachtet. Albrecht hatte
auf ähnliche Weise für seinen Erben in derHoff-.
nung gesorgt;
aber sein Glaube an den rechtlichen Sinn der Ungern seiner Zeit ward betrogen:
in zweyhundert fünf und dreyssig Jahren S

hatten Reichthum,
begierde,

Familieneifersucht, Macht-

Parteygeist,

scher

Magnäten

durch

war

die

Gesinnung Ungri-

gar sehr verschlechtert;

da-

die verlassene Wittwe Elisabeth

. mothgedrungen "worden, den unmündigen
Thronerben gegen ihres Gemahls Verfügung dem

:

Schutze eines auswärtigen Fürsten zu übergeben.

In dem Falle längerer Abwesenheit des Kö-

nig5 aus dem Reiche waren
6,4, un

141g,

zuerst von Sig-

d Statthalter und General: Vicarien einge-

Setzt worden.

Einmal

hatte er dazu den Gra-

ner Erzbischof Joannes

Kanisay

und

den

3.0.1435. Palatin
Niklas Gara, ein andermal den Gra- .
ner Erzbischof
Georgius von Palocz, den
Erlauer Bischof Petrus Rozgony, unddie

-—
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Barone Niklas Gara,

—
MatthiasvonPa-

löcz, Peter Fogass vonTharkew,

und

Joannes

Von

von

Rozöon

ernannt

’)

dem Umfange ihrer Machtbefügnisse ist nichts
überliefert;

als aber

die Magnaten und Stände

nach dem Tage bey Varna selbst für ordentliche
Reichsverwaltung sorgten,
die Unzulänglich--

keit der von ihnen eingesetzten SiebenmännerRegierung erkannten,

Glück,

und den wackern,.

über

Neid und Eifersucht durch überlegene _

“ Geistesmacht

siegenden

Joannes

von

Hu-=

.nyad zum Statthalter wählten,

wurden seine

“ Befugnisse sehr genau bestimmt.

‚Dochernicht.

minder, als alle übrigen Reichsbarone,

Y

sollte

auf dem jährlichen’ Landtage sein Amt entweder .
zur Bestätigung oder zu neuer Wahl den Stän- |
den heimstellen;: so hatte es Familieneifersucht .

eingegeben,

doch die Verfügung

war, weder

in Bezug auf ihn, noch in Bezug auf die übrigen Barone,
je vollzogen worden;
denn im.

Mangel an staatsrechtlichen Einsichten hattesie
das Gefühl des Zuträglichen zu dem Richtigen.
geleitet. .An Macht und Range ging der Statt- .
halter dem Palatinus vor,
ein Beweis,
dass
_ letzterer bis jetzt noch des Königs, nicht des
Reiches

Palatinus

war,

und Vorzüge genoss,

keiner andern Rechte

als welche ihm der Kö-

nig verleihen wollte,
und zu nichts weniger, '
als Landtage auszuschreiben,
willkürlich Ländereyen zu. vergaben, und über einen unmün-.

digen Thronerben die Vormundschaft zu fühUnerweislich.
ren, gesetzlich berechtiget war.
ist das Vorgeben, der Palatin sey von jeher befugt

#

ea) Kovachich . Supplam
p

432.

ad Vestig.

Comitiox. 7. I

>

_

n

:

u.
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und verpflichtet gewesen,

in

vorkommenden

“ Rechtshändeln sowohl! im Namen der Reich
ssas-

“sen dem Könige,

als im Namen des Königs den

ReichssassenRechtzu sprechen,und unerweislich.
> = auch die alte Reichsgewohnheit, durch deren
Un‚terschiebung Magnaten

und

3.0.1439. sther Landtage von Albrecht

Stände

aufdem

Pe-

die Verordn ung

erschlichen hatten ‚ Kraft welcherin Zukunfi
der

Palatin des Reiches von Prälaten, Baronen und
A-

del gemeinschaftlich mit demKönige. nicht von

dieseni allein, erwählet werden sollte‘).
Wohl
‚wurde er von Andreas dem. in der golde
nen Bulle’) zum

obersten,

doch

dem Könige

untergeordneten Richter im ganzen Reiche
bestellt, und berechtigt, Acht zu haben,
dass
weder der König, noch .der Ädel und ander
e
Reichssassen dem so eben ergangenen Grun
dgesetze je zuwider handelten‘°); allein nur der
fre-

‘cheste Aristokratismus könnte hieraus
eine Ge-

richtsbarkeit über den König Namens der Reich
s-

sassen

ausführbar,

oder

nur

ein

Mittlerrecht-

zwischen König und Volk für den Palatin
herauskünsteln,

nung erhob

‘und

auch

ihn zu solcher

keine

spätere Verord-

Macht,

spiel zeigte ihn in ihren Besitze I).
\ a)

„ Regia

consuweludine

nus

ex parte

Majestas

Palatinum

regni ipsius requirente,

Begmeolarum. regiae

Regni,

kein Bey»

antiqua

eo quod idem- Palati-

serenitati;
ex parte ipsius
regiae
Majestatis Regnieolis, judieium
et Justitiam fäcere
potest et tenetur,
ex consilio, Praelatorum,
et Baronum,
ac
regni :Nobilium pari voluntate eligat
.““ ‚Decret. Alberti art.
MM
6) Bulla aurea AndreaeIf,
art. VIIT,
e)
„JIpse
nı
seripturam

prae

oculis semper habens, nec ıpse deviat
in aliquo
nec regem, wel nobiles, sew alios
consenHiaf .:e=
Biere.“ Bull. aus,
Andreae I], in vonelus, - di Palatine
dieses Zeitraumes waren:
Niklas Garva,
schon seit 1375
bis 1386, —
Niklas von Szecsh, ı5386. —
Stephan v:
Loszoncz, 1397 1391, —
Loustach von Ilsva, 1393
1596.
Dietrich Bebek yon Pelsötz,
2597
— 1402 °
Praedietorum,

I

Albrecht schien“in der,

Vorgeben

gestützten

Wahl des Palatins;

auf unwahres

Beschränkung

bey

der

die Verletzung seiner Maje-

stätsrechte zu empfinden; der Stände aristokra-

tische Stimmung
wendigkeit,

-

verkündigte
.ihm ‘die Noth-

nachzugeben,

war,
noch zu retten.
dass ihm die Freyheit,

und was möglich.

. Dadurch erlangte er,
alle übrigen weltlichen

Ehrenstellen,
Hofwürden und Reichsämter,
nach alter Reichsgewohnheit, ohne weitere Be-

rathung mit Prälaten und Baronen,

jedoch

nur

Reichssassen, nicht Ausländern, zu verleihen
und wieder abzunehmen,
gesetzlich zugesichert würde °).
Sehr natürlich war, dass Sigmund, anfänglich von seinen Ungrischen Vasallen verachtet, dann verabscheuet, endlich sogar ein-:

gekerkert,

und durch die Bedingungen seiner

Wiedereinsetzung. noch tiefer gedemüthiget,
nimmiermehr aufrichtiges Vertrauen und lieben-

de Zuneigung gegen die Ungern fassen konnte;
mithin

überall,

woeres

Ausländer vorzog,

wagen

durfte, ihnen

_

und sie entweder mit Gü-

tern verschwenderisch bereicherte, oder was
noch schlimmer wirkte, zu den höchsten Ehrenämtern beförderte.
Das schlimmste war;
dass er bey der Wahl seiner ausländischen Günst:
linge auf die gesetzte, ernsthafte, stolze Sinnes:
art

der Ungern,

-auf ihr lebendiges Gefühl für
'

Niklas

Gara,

Sohn des obigen,

1902-1432:

—

Mat:

ıhias von Pälöcz, 1435— 1456. " Lorenz von Hedervar, 1437— 1447: —
Ladislaw Gara, 1447-1458; mit
Ausnahme der zwey letztein, im Felde wie im Staatsraihe
gewandte,E bidere, achitbare Männer;
a) Decrer, Alberef

art. XIV. er XXY.
IY. Dlieil,

20.88

Ehrbarkeit. und äussere Sittlichkeit zu
2 wenig
Rücksicht nahm.., Die Grafen. von C illey,
durch Sigmund’s Gunst und Geldbedürfnisse
Bane von Slawonien, Croatien und Dalmatien,
grosser Herrschaften i in diesen Provinzen theils

Eigenthümer,
schen

theils Pfandinhaber;

Stiborer

die Polni-

von Stiborzicze,

der

eine

Woiwod von Siebenbürgen, und Presbur ger
Graf, der andere Bischof ,von Erlau, der dritte,
Feldherr; der Florentiner Schusters - Sohn, Philipp von Ozora,
Temesvärer Grafund Verwalter der Salzkammern;
der. Graner Erzbi-

schof,

Georgius

mehrere

ihres

von

Gleichen

Hohenlohe,

welche der.Ungern Achtung. verdienten.
Unwürdigkeit,

durch

und

waren keine Männer,

Mangel

an Geist,

Ihre
durch

unordentlichen Wandel und Ausschweifungen
‚aller Art an Tag gelegt, schien. den Hass er
Eingebornen gegen Ausländer zu rechtfertigen,
“ und. diente der Oligarchie , zum Deckmantel ihres geheimen Strebens,
auch in Vergabung der

Ländereyen,

in Verleihung des Adels,

in Be-

förderung zu Reichswürden , die Majestätsrechte

des Königthumes sich unterzuordnen.- Feyerlich musste’daher Albrecht auf dem Pesther

Landtage versprechen, ‚Äusländer, wessen Vol-

kes oder Zunge sie auch seyn möchten,
Reichsämtern zu erheben,

Gränzplätze, Ländereyen,

ren,

Baronate,

Burgen,

Würden,

Gespanschaften,

nie zu

Festungen,

nur

Prälatu-.
an Un-

gern, nie an Ausländer zu vergaben; und da:
verordnet war, dass Prälaten und Barone keine
Ausländer bey sich unterhalten sollten, so wurde von dem Könige gefordert,
zu bewiiken,
dass auch der Despot von Serwien, der Graf

von ı Cilley,

und

die übrigen Magnaten auf

=
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ihren Burgen und Festungen,

in ihren Markt-

flecken, Städten und Herrschaften keine auswärügen Leute,
sondern nur Ungern ansteliten.
Sigmund’s Tochter, Elisabeth, wurde auf
diesem Landtage als eigentliche Reichserbin anerkannt, darum die Einrichtung ihres Hofstaates lediglich ihrem Belieben heimgestellt; doch
ihre Hofwürden und Ehrenämter sollte sie

schlechterdings #ur eingebornen

Reichssassen

Hätten ‚nachfolgende Könige, ge
verleihen.
lehrte Prälaten, und ruhmbegierige Magnaten

diese,

fast auf allen folgenden -Landtagen

er-

neuerten Verordnungen streng und pünktlich
vollzogen; hätten nicht auch Päpste in das Verderbliche derselben durch vorbehaltene Besezzung kirchlicher Pfründen

bisweilen wohlthä-.

tig eingegriffen, so würde vielleicht das eingeborne Ungrische Volk an Landes- und Geisteskultur hinter Europa’s übrigen Völkern jetzt

noch um einige Jahrhunderte zurückstehen ;
aber es würde auch, nach seinen vortrefflichen

Anlagen und seinem regen Sinn für alles Edleund

Grosse,heute gewiss viele übertreffen, hättennicht

so oft der begünstigten Fremdlinge niedrige Ge-

‚ sinnung, gleissender Verdienstschein, freche
und empörende Anmassungen den,
' Ansprüche
. ursprünglich von oligarchischem Geiste erzeugten Hass gegen Ausländer in verzeihlichen Abscheu verwandelt und bis zur Unauslöschlichkeit genähret.
oo
In dem Verhältnisse, in. welchem unter oli-.
Sarchischer Opposition des Königthumes Macht
und Ansehen während dieses Zeitraumes sank,
erhoben sich die Landtage zu grösserer Wichtigkeit für König

und

Volk;

ohne sie würden ei-

nige der mächtigsten Familien die Monarchie
N

völlig untergraben,

Staatsgewalt und Prälatu-

ren ausschliessend und erblich unter sich getheilt, den gesammten Adel sich dienstbar gemacht, der Städte Wohlstand verschlungen ha-

ben.
Wirklich waren die Cilleyer, Garayer,
Ujlaker schon so hoch gestiegen,
dass sie kleinen Königen

latin,

glichen;

und der Pa- :

Lorenz Hederväry, fand nicht mehr

bedenklich,

dürch

seinen Asträg zur Einfüh-

rung der alten Magyarischen Regierung von sie-

ben Herzogen,

und

das hiess in seinem

Sinne,

von sieben Familien,
das Geheimniss der Oli'garchie öffentlich zu verrathen.
Nur auf den

Landtagen konnte sich der Aristokratismüs zu
der Kraft verstärken, welche ihm nöthig war,
um gegen der Oligarchen gewaltiges Emporstre-

ben sich selber, und nebenher auch das Königthum zu retten, wofür ihn die Könige wieder

mehr,

als für folgende Zeiten heilsam war;

terstützen und begünstigen niussten. _
In diesem

Zeitraume

scheidung zweyer

n®s,

welche

entstand

Classen,

in

der

die Unter-

Status

Folge

un-

die

et ‚Ordi-

Abthei-

lung des Landtäges in zwey Tafeln veranlasste; zu
den Status
gehörten die Erzbischöfe,

Bischöfe,

ser Aebte,

Benedictiner und Cisterzien-

die Grosspföpste,

- Prämonsträtenser,

neral-Prior

die Pröpste der

der Vraner Prior und der Ge-

des vaterländischen

dens Pauli ersten Einsiedlers;
laten die Reichsbarone und

Eremiten - Or-

neben diesen PräObergespäne. —

Zuden Ordines, der Comitats-Adel,
und
die königlichen Freystädte.
Die zwey letztern
bildeten die eigentliche und wahre NationalRepräsentation; die erstern zwey bloss das Corps
der höchsten und hohen, sowohl geistlichen als
“

ec

weltlichen Reichsbeamten; sie sollten auf dem
Landtage thun,
was sie am Besten vermöchten; vorstellen, was des Reiches Noth und Nuzzen erforder te: -So weit reichten hierin damals
der Ungern Social - und, staatsrechtliche Einsichten.
Ob. die Stimmen auf dem Reichstage

Curienweise gezählt, oder ob alle zusammen,
Kopf für Kopf, in eines gerechnet werden sollten,

wusste man in jener Zeit nichtklar; oligar-

chischer Hochmuth und aristokratische Eigensucht wollten auch später nicht erlauben, es zu
wissen,
Das Recht,

bührte

Landtage

ausschliesslich

aufkommenden
Machtfülle sey

und nur

auszuschreiben,

dem, Könige;

ge-

der jetzt

Meinung,
die gesetzgebende
dem Landtage eigenthümlich,

seine Verordnungen

verbindende Reichsgesetzte,

seyen allgemein
durften und woll-

ten die Könige nicht mehr entgegen arbeiten;
sie diente

setzscheu

wider der Oligarchen

und

gengewichte,

Forderungen

willkür,

Ge-

zu kräftigem

Ge-

und liess dem Regenten noch im-

. mer Freyheit genug, durch seine Vollziehungs‘ Edicte die vom Landtage ausgegangenen Reichsgesetze zu

erklären,

zu erweitern,

zu beschrän-

ken und-für einzelne Fälle ihre verbindende
Kraft aufzuheben, kurz seine Souveränität zu.
behaupten.
\

Damit aber auch der. Aristokratismus auf
Landtagen nicht zu tief in das. Wesen der Monarchie eingriffe,
war unter Sigmund ganz
verfassungsmässig

der königlichen

geworden,

Freystädte ),

die Gewaltboten

und

von

dem

a) Mehrere Einladungsschreiben an’ königliche Freystädte

Comitats- Adel aus jeder Gespanschaft einige,

I.C.,6686. höchstens vier Abgeordnete zu den allgemei7. Aprik, nen Reichsversammlungen einzuladen.
Gleich
das erste Mal verfuhr Sigmund hierbey mit
.:

kluger
Vorsicht.
haben,“
sprach er in’
oO
» „Wir
3
seinem Vollziehungs-Decret,
‚aus alien Gespanschaften unsers Reiches, aus den, der königlichen Gerichtsbarkeit unmittelbar untergeordneten
Stadtbezirken,
Marktflecken
und

freyen Städten

Abgeordnete einberufen,

nach

Anhörung und Beachtung ihrer Bitten, Berich-

te, Beschwerden,
Klagen und Meinungen,
auch die Rathschläge der Prälaten, Barone, vor-

züglichen

Magnaten

selbst vernommen,
sinnen überdacht;

und

der

Abgeordneten

erwogen, mit reifem Nachsodann zur Erhaltung der

“Ruhe und des Friedens,

zum Wohl und Besten

unsers ganzen Königreichs beschlossen, festge
‚setzt, befohlen u. s. w. )“
Weralso sprach,

war wohl überzeugt, dass die Befugniss rechtskräftig Gesetze zu ‚geben,
ausschliessend ihm '

- selbst,

den Prälaten,

geordneten,

folglich

Freyheit zu bitten,

Baronen,. Magnaten, Ab-

dem

Landtage

zu berichten,

nur

die

zu klagen,

vorzuschlagen und Rath zu ertheilen, gebürte.
Doch Sigmund
blieb sich in der königlichen

: Gesinnung eben so wenig,
als im Handeln
gleich,
darum ward von ihm so vieles verdorEr dag.

ben, und so wenig Haltbares durchgeführt
.

demselben

In

Jahre noch erliess er Verordnungen
,

Kraft königlicher Macht,
stehen bey Kovachich

aber zugleich auf

Vestigia Comitior. p. 288. 239, 290.
Sapplem. ad Vestig. Comit. T, IT. p. 50.
113. 116. 123.
129.
a) .Decret, minus Sigismund;
Corp. Jurıs
Hung. T.T.

und
224.

p. 178.

un

Rath, unterdem
migung
ten °).

Ansehen’ und mit Geneh-

der ‚Prälaten,
Soon

‘Barone und Magnann

Nach Verlauf von neun und zwanzig Jahren wagte er-es nicht mehr, über die nothwendigen Massregeln zur Vertheidigung,
des’ Rei-

ches gegen auswärtige Feinde,
der wesentlichen
den Gewalt,

rathung

also gerädein

Obliegenheit

eigenmächtig,

mit seinem

der vollziehen-

oder bloss nach Be:

Staatsrathe zu verfügen.

Während seines Aufenthaltes zu Siena liess er „.. ‚;;,
einen Entwurf für Ungarns künftige Kriegsver- nach 28.
fassung anfertigen, und sandte ihn in dasReich
. mit dem Antrage zur Mittheilung’ an sämmtli-

OezDr-

che Gespanschaften, worauf diePrälaten zu bestimmter Zeit eine allgemeine Versammlung al-'
ler

Comitats- Verordneten nach

einem schickli-:

chen Orte ausschreiben sollten zu gemeinschaftlicher Berathschlagung und Entscheidung:
Debrigens wollte der König damit den Reichssas-'
sen niehts neues vorschreiben ‚oder mitneuer Last

sie beschweren,

sondern nur:ein Mittel ihnen

_

daärbieten, : wodurch sie.sich die pflichtmässige
Heerfolge,

mit grösserm Nutzen für das Reich,

erleichtern könnten;
ganzen

Entwurf

weswegen

er auch den

dem Ermessen und Gutachten

- Gesammtder Prälaten, Barone und Comitats
heiten anheimstellte; sie möchten darüber nach
ihrer

Kenntniss.

dem,

von

Landes.

des

was.

Wohlfahrt und Sicherheit forderte,

beschlies-

sen, verordnen und festsetzen ”).
a) „De

ipsorum: eonsilio,;

autorilate,

eE

consensu,

Mi

turaque diseussione prachabita, — — has leges seu constitulioRes ex auctoritafe regia,. dusimus salubriter stetuendas.“ Kor

vachich. Vestigia Comit, p. 209.

mundi.

Imperatoris

er

Regis

b) Roögestum

Hungarine

Aut, I.

Sigis-

VIEX.

_

“

.

„An dem unter Albrecht’s Name
kannten Reichsgesetze hatte der König n’ be.
keinen
weitern

Antheil, als den der Genehmigung
und
urkundlichen Bestätigung.
Die zu Ofen versam
melten,

Reiches

. die'Gesammtheit: des

Ungrischen

vorstellenden Prälaten, Magnaten
und

edle Herren

hatten die acht

und dreyssig Arti-

kel, aus welchen es bestehet, zu gena
uerer Bestimmung älterer königlicher Verord
nungen und
Reichsgewohnheiten,, wie Zeitumst
ände es zu
fordern schienen, aufgesetzt, und
dem Könige
zur. Bestätigung vorgelegt”).
Der rechtschaffer

ne Albrech t,
welcher nur. gesetzmässig regieren, nicht willkürlich herrsche
n wollte, that
‘noch mehr,
als von ihm verlangt wurde,
er
vers

ihm

prach, gelobte, wahrhaft und redlich,

die

vorgelegten acht und- dreyssig Arti
kel,

ner anerkannten Pflicht gemäss,

sei-

getreu

zu beobachten und zu erfüllen ® ‚, unge
achtet mehre-

re

der

stritten,

unumschränkten

Königsmacht

wider-

und einer sogar seine Familienangele-

genheiten

dem. Gutachten: der Stände unte
rord-

nete, indem er sich ‚verpflichten
sollte,

über .
die .Vermählung- seiner Töchter nur
nach BeraXXI, XXV.

ap.. Kovachich,

Suipp

lem. ad Vestig. Comitior. T. Ip. 334 segq.
a) „Nos
Praelati Proceres
et Nobiles,
nune in ‚hac civitate
tosum
Regni Hungariae COTpUuS Teprasse Budensi constitui,
ntantes,
—
—
— considerara
tempäris
nunc
currentis
stitufionesf Priorum Regum Hung qualitate, Decreia e£ con-ariae,
—
ac Aujus regn
consuetudine
in
certis
punctis
modo
infra scripto moderari, atgue articulos infra in tenor
ni Regis Impide contentos er expre e Literarum, ipsius Domissatos,
a sua nobis concedi
unanımıter postularemus Majes
tate.““

Decret.

far, ‚sratuum

er Ordinum,

gebemus.“

Decret, Albert. Praef. Reis,

ap.

Albert

Prae-

pP: 228. 5b) „Nos quogue. prom Tovachich, Vestig. Comitior.
isim
de, guod articulos infra seriptos us, immo promittimus bona
tenere et implere volumus, e£

0.0000
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thüng mit den

Prälaten,

Baronen,

edeln Her-

en des Upgrischen und anderer, ihm unterthäniger Reiche zu entscheiden. °), .
Stuhlweissenburg,

zu

Landtage

dem

Auf

am Feste des Propheten Elias, bestätigte der Ge- "TC.
20.
genkönig Wladislaw, Andreas des. golPesther Tages

dene Buile, des grossen

von

An -

dreas dem III. genehmigtes Reichsgesetz,, und
des

Königs

grossen

Verordnungen.

wig

Lud

In der Urkunde dar über konnte man den Jüngwas
ling von funfzehn Jahren sagen lassen,
man wollte; und was er sagen musste, war, in
Ansehung seiner Erwählung, der Wahrheitund
dem Rechte ganz gemäss; aber unfüglich wurde es in der Folge als allgemeiner staarsrechtlicher Grundsatz auch auf Könige durch unzweiMan liess ihn
felhaftes Erbrecht. angewendet.
bekennen und erklären, dass er durch die von

bestätigte

wiederholt

und: Ständen

Magnaten

und durch Ueberträgung aller Kraft und

Wahl,

Wirksamkeit von der alten geheiligten Reichs&e-

seiner Erhebung

zu

auf die neue,

krone

König sey, auch nur dadurch

brauchte Krone,

die königliche Machtfille und ordentliche Herr-

schaft

erlanget habe ’).

Hierauf folgten die

- drey angezeigten Decrete, nach deren Bestätigung er, nach Albrecht’s erstem Beyspiele,
zur Aufrechthaltung und treuen Erfüllung der@)

Decret.

electionem

cOnfirmantes ,
cacıam
ipsius
Zuum,

si

Jundendo
statis

Albert.

nostram

en

art,

praelactaem:

-—
0
Brioris

recuperari

XIX,
uno

’bd)
anımo

—
omne
robur,
coronae
Hungariae
non

Poterit,

ın

plenitudinem

et directum

et

et
omnem
effietiam
ın perpe-

hanc

committendoque Nohis in Decreto

„Iteraroque

approbantes

modernam

omnem

frans-

regiae pote-

principatum dirigsendum. # De-

ereıum Wladislai'E. Praef. $. 2.
ad Vestig. Comit. T. l. p- 67.

ap. Kovachich.

Supplem,

1440.
Jul.

er

906

°—

selben sich selbst.verpflichtete:

und eben so ge-

schahin der. Regel von allen nachfolgende
n Kö-

nigen, damit das Ungrische Königthum
durc

h
die Römische Hechts -Lästerung, Prin
ceps le‚gibus solutus est‘), nie entheiliget würd
e.
.
Unter Hunyady’s Statthalterschaft
und °
Ladislaw’s Regierung. wurden auf
Landtazen besondere Verordnungen,

de sie forderten, gemacht;

Aristokratismus

26.,#53.den.
Föbriar ch

nicht,

wie Zeitumstän-

dabey unterliess der

sich

fester- zu begrün-

Der zwölfjährige König musste urkund-

bekennen,

.er sey nach

Beylegung

aller

Zwietracht, : von Magnaten. und Stän
den einmüthig als ihr wahrer, angeborner
König und
Herr geehret, ‚anerkannt, angenomme
n und in

des Reiches

Besitz eingesetzt worden 5 er muss-

te schwören,
dass er eben so ‚ wie seine Vor‚fahren, Sigmundund Albrecht,
das Reich

’

-

und

dessen Insassen bey ihren rechtmässig
er- langten Freyheiten, Rechten , Vorz
ügen, .Gesetzen und Gewohnheiten ‚unverletzt erha
lten

wolle"): und ungeachtet dieser nothgedrunge
»en, mithin gerechten Vorsicht der Aris io-

kraten für ihres Standes Sicherheit,
‚gelang es
dennoch nach vier Jahren den Oligarch
en, wel-

che’ dem königlichen

Jünglinge

Largi- und Smaragdi- Tag mit

.

gebeten,

den.

Ladislaw Hu-

nyady’s
widerrechtlicher Enthauptung
zu
feyern.
Man wird versucht, alle nachfolgenden Angriffe des Aristokratismus
auf das Kö-

nigthum zu rechtfertigen , da sie nur unter
Kö. nigen geschähen,
welche sich zu willfährigen

@) L. princeps; #. de legibus,

Corp, Jo

Hung. T. I. p. 207.

8) Deoret, Ladislai V.
)

.

—

007

:—

Dienern übermüthiger Oligarchen weggeworfen hatten.

Das Vollziehungs- -Wäicı des Königs, welches die vom Landtage aufgestellten allgemeinen Reichsgesetzte enthielt,
wurde allen Ge-

spanschaften zugesandt, daselbst in der General- Versammlung der geistlichen, weltlichen,
adeligen und freyen Comitats- Insassen in Anwesenheit

einiger

ten Capitels

oder

Verordneten

des’ benachbar-

andern glaubwürdigen Ortes

vorgetragen, nach vorhergegangener Prüfung,
Berathschlagung und Genehmignug' von Punkt

' ‚zu Punkt angenommen, zu bleibender Rechtskraft erhoben, und dass es geschehen sey, von
dem glaubwürdigen

Orte

urkundlich-bezeuget.

So war es gehalten worden
setze

des

Landtages

mit dem Reichsge-

vom Montage

nach Sanch

Georgi- Feste unter Siemund‘);
und unter
eben diesem Könige fing man an, die aufLand-

tagen aufgestellten‘ Heichsgesetze auch den königlichen Freystädten zur Annahme und Nachachtung, zuzusenden ?).
Bisher hatte es von dem Gutdünken der Könige abgehangen, :Landtage auszuschreiben;
als aber Joannesvon Hunyadi im zweyten
Jahre Statthalter war, machte der OfenerLandtag an Mariä Verkündigungs- Feste es zum Gesetze,
dass künftighin alhjährlich zur Pfingstzeit die Prälaten, Barone, Magnaten und edle
Herren, mit Ausnahme der Adcligen,
welche

keinen,

oder

weniger

als

zwanzig Jobagyen

a) Urkunde des Ofexier. Capitels vom 4. May. 1405.
Rovachich.

Kovachich

Supplem.

ad

Vestig.

Comit.

Vestigia Comitior. p 206

T.

5

J, p. 510.

bey
2

J.C,1447.
25. März.

besässen, zum Landtage sich versammeln, und.
die allgemeinen Angelegenheiten des Reiches - '

verhandeln sollten *);

denn

Gesetz
gebung war:
we
DO

nicht das Einzige, nicht einmal das Gewöhnliche, womit die Landtage sich beschäftigten;
grösstentheils wurden sie ausgeschrieben,
um
über besondere Angelegenheiten,
welche mit
des -Reiches allgemeinem Zustande in Beziehung standen,
zu berathschlagen und zu entscheiden.
Vieles wurde auch daselbst für fortdauernde Ausübung beschlossen, ohne dass ge. setzliche Verordnungen darüber schriftlich verfasst.und in die Acten eingetragen wurden;
da- .
her’kam, dass selbst in spätern Zeiten noch so
manches, als von Altersher üblich und gesetzlich, ‚beobachtet wurde, von dessen Ursprung
oder Verfügung in den, bisher bekannt gewor-

denen vaterländischen Rechtsquellen keine Spur

. zu entdeckeist
n ®),

.

.

‚Die zu allgemeiner Reichsversammlung berufenen Magnaten und Stände mussten noch im-

mer die Reise an den bestimmten Ort, daselbst

Rath durch königlichen Befehl ‘) angew
iesen,
für den Coloczer Erzbischof S tephanus
Varday, für die Bischöfe, Jo annes Vitez
von

Grosswardein, Nicolaus von Bari von Fünfe). Constitutiones

gar. art. XLV.
Kovachith,

Kovach
»..430. ich.

Statuum,

et Ordinum

Inclyt.

Regn.

Hun-

ap. Kovachich, Suppl. T. IE. p. 89: _ 5)
Vestig. Comit. P: 369.
c) Er steht bey
Supplem.
in
Vestig.. Comitior.
T. I.
L

——

ihre Wohnung und Verpflegung,
aus eigenen
Mitteln bestreiten.
Erst zu dem, von LadisJ.C. +45». !a w auf Margaretha nach Presburg ausgeschriebenen Landtage wurden Bürgermeister . und

99
kirchen,

—

Protasiusvon Olmütz,

Vice - Kanzler

Albertus

von

und für den

Hangacsh,

Propst zu Erlau, ihrem Range ‚angemessene
Wohnungen bereit zu halten.
Allgemeine Versammlungen des Adels einzelner oder auch mehrerer Comitate, unter dem
Vorsitze des Palatinus,
hätten in der Regel

Rechtspflege,

bisweilen

nur

Berathung

über

Landtags- odet Comitatsangelegenheiten ; und
Erörterung derselben für die nächste Reichsversammlung zum Gegenstande; aber weder in
dem einen, noch in dem andern Falle; durf-

ten sie ohne des Königs ‘), . unter. Ladislaw,
ohne des Statthalters ı") Auftrag, oder wenjgzisammerni berufen werstens Genehmigung,
Für solche Versammlungen hatte Si gden.
mund, von Siena aus, eine Zweckmässigeund

Die

in Vorschlag gebracht.

rechtliche Form

edeln Herren des Comitätes” sollten unter bestimmten Geldbussen angehalten werden, sich

einzustellen;

und furchtlos

Jeder freymüthig

seine Meinung aussprechen ; Reichere und Mächvon den Aermern
tigere sich nicht erfrechen,
und Niedigern durch Drohünigen und Gewalt
als deren eigene Meinüng zu ereine andere,
zwingen ; in mehrern Gespanschaften Begüterte
nurin der einen, in welcher sie wohnen, zum
Stimmen zugelassen werden. Wenn dann über
die obwaltenden Gegenstände sämmtliche Gutachten von Mann zu Mann gesammelt. und Ausso sollten
führlich niedergeschrieben wären,

von des Adels Gesaminitheit,
a)

Kova

chich.

Vestig.

Comitior.

Reichen
p-

520,

und Ar5)

Kova- x

ne h. Supplem, ad Vestig. Comitior; - T. II. p. 67: . akt

men,-nicht

bloss Mächtigeund
n Hochbewür-

deten, einige edle Herren

Männer erwählet werden;

und sachverständige

diese aus

gebenen mannigfaltigen Meinungen

‚Jichste ausmitteln ; zusammen

‚bleibender,

Entscheidung

versammelten

‚gen °).
..den

Prälaten

M

den
und

den abge-

das Zuträg-

fassen,

zum

und zu

Landtage

Baronen

|

vorle-

Ä

Die freyen Städte, der Krone Eigenthum,
vierten Stand des Ungrischen Reiches be-

gründend,

königlichen

waren

eine reichhaltige Quelle

Einkünfte,

sition gegen den Adel,

nicipal - Verfassun g,
‚Stütze

der

und durch ihre Oppo-

so wie durch ihre Mu-

Bleiss und Wohlhabenhei t,

der königlichen

Gewalt

wider oligarchi-

sche und aristokratische Anmassungen:
mächtiger und. wirksamer wäre sie geworden,
hätte

man nicht gleich anfänglich bey ihrer Zulassung zu den Landtagen einen unersetzlichen

Fehler gegen das Wesen einer staatsrechtlichen
»
National: Repräsentation begangen; hätte
man
die Machtboten einer jeden: wenigstens
den ge-

sammten Abgeordneten Eines Comitats,

bloss Einem einzelnen Edelmanne, gleichnicht.
geachtet.
Bisweilen fand es der König zuträg-

lich, die Richter,

Geschwornen und Veror

dneten der königlichen Freystädte allein
zu beru-,
fen, um Angelegenheiten der Gewerbe,
. des
Handels, und der Abgaben mit ihnen
zu ver- handeln ®). Ein ander Mal wurde ihnen anbefohlen, zu solchen Zwecken unter sich
einen
—

nn.

a) Regestum Sigismundi axt.
xx.
et XXIV.
ap.
Kovachich. Supplem, ad Vestig.
Comitior
T. U. p- 410.
8) Decrer, Minus
Sigismuhdi de anno 1405. art.
Xl
et Literae RegSigism. de aun,
hich, Sup»
plem. ad Vest. Comi
c T. 1.pı za6ı1419, 'an. K

oe ap.

Hovachich,

Sup

x
nie

‚sıı

De

z

”

‚Tag zu halten °).

Zu dem Range königlicher

Freystädte wurden im Laufe dieses Zeitraumes,

in der Zemplener Gespanschaft, Säto
- Ujhely
r
und Saros-Patak '), im Zipserlande,
Pud-

I. 6.239
42

U

1429.

lein
), vonSigmund
erhoben, Wirklich bestehende Gespanschaften, zur Stellung einerbe-

stimmten

Anzahl bewaffneter Mannschaft ver-

pflichtet,

waren in dieser Zeit sechzig‘).

. Die

- königlichen. Freystädte und einige Aebte muss-

ten die in ihren Freybriefen ausbedüngene Waf-.
fenhülfe in Gelde abtragen.
Als für Presburgs

Vertheidigung gegen die Böhmischen Freybeu- J.C. 1433.
ter vom

Berge

Thabor

gesorgt ‚werden

musste,

wurden von der Stadt Ofen für ihre pflichtmässigen zehn Lanzen tausend seclishundert und
achtzig Ducaten auf das Jahr,

in vier Tagsaz-

zungen zahlbar,
eben so von der Stadt Stuhlweissenburg für zehn geharnischte Reuter vierhundert und zwanzig Ducaten gefordert °).
. Im

rung

sechs

und

Sigmund’s

vierzigsten Jahre der ResieSC. 432,
©

stand dem Ungrischen Rei-

che die Führung eines dreyfachen Krieges bevor.
Die Hussiten, im Besitze von Skalitz und Tyrnau,.
bedroheten Presburg;
Murath rüstete
sich zu neuen Verheerungen Siebenbürgens; und

die Veneter,

Herren des Dalmatischen Küsten-

landes, strebten auf mancherley Schleichwegen

. @) Liter, Joann.de Hunyad Gub.‘de ann. z45r. ap.
Kovackich, Vestig. Comit. p. 279.
5) Szirmay Notit. Topograpb, Comitat. Zemplen. p. 251 et 195.
'c) Urkunde
Sigmund’s
Nach

dem

Decreto
2447

bey

bey

Hagner

BRegestum

Statuum-et
KHorachich

Anal, Soepus.

Sigismundi

Vestig.

Ordimum

ter. Sigism,

Beg.

ad Civitt.

Vestig, Comit.

TI,

P- 250.

Comit.

P. Ip. arı.

verglich,

Regn.

p. 265

ap. HKovashich.
ee

d

mit

dem

H. de anno

segg-

e) Li

Supplem.

.

ad

+
ı

-

—
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nach Erweiterung in Croatien und Bosnien,
sig mund, an der Spitze der Ungrischen Heer-

‚scharen selten glücklich, war auch unzufrie"den mit des Reiches bisheriger Kriegsverfassung;
in ihr
che,
welche
- die Streitkräfte
le aufzuregen,

leben,
-

durch

süchte er seines "Unglückes Ursanur in seinem Unvermögen lag,
desReiches'in hinlänglicher Füldie gesammelten 'Massen zu be-

Geistesmacht zu verstärken,

die

verstärkten zweckmässig zu bewegen.
Durch
todte Verordnungen wollte er sodann erlangen,
- was ausschliesslich der allumfassenden Idee, und
dem ihr vermählten Genius der Kunst vorbehalten ist:

Schon früher hatte er im Lager
en

Unterhalt ohne Bezahlung
Gewalt erpressen würden,

'.

bey Kron-

städt besserer Mannszucht seine Aufmerksamkeit gewidmet; das gerichtliche Verfahren wi-der. diejenigen, welche im Waffendienste ihren
rauben, oder durch
vorgeschrieben, und

ängemessene Preise der Dinge

erster Nothdurft

festgesetzt.
Indem er aber in das Kriegswesen
selbst tiefer eindringen,
und eine bleibende
Richtschnur für Aufbringung einer zureichen-

den

Streitmacht aufstellen wollte,

nichts bessers,

als Nachahmung

kannte

er

der Deutschen _

Matricular - Kriegseinrichtung, der alle Vorzüge
'

und Vortheile der ältern Ungrischen fehlten,
welche Ungarns gegenwärtigen Verhälinissen
zu benächbär ‚ten "Ländern nicht angemessen
wär,
mit manchen her gebrachten schädlichen
Gewohnheiten des Reiches und erschlichenen

Freyheiten seiner Insassen in Widerstreit stand,
die in

dringenden Fällen nothwendigen

kräfte für

vermehite,

Streit»

die Wirklichkeit eherverminder te, als

mithin

kaum

zu einem

schwerern

-

Vertheidigungskriege,

nie zu einer kräftig an-

greifenden Heerfahrt hinreichte.

sere Ansicht von

dem

Ganzen

Diess ist un-

des

Militär-

Regestes, welches Si gmund aus Siena den 4.G.re3s
Prälaten,
Baronen und
Gespanschaften
als Oesober.

Grundlage für Diätal - Beschlüsse zu vorläufi-

ger Prüfung und näherer Bestimmung zugesandt hat.
Im Einzelnen enthielt es mancherley Anregungen des Bessern, und unverzeihlich war die Gleichgültigkeit,
mit welcher die
anempfohlenen Berathschlagungen darüber völ-

-

lig unterlassen wurden;
darum mussten auch
später die schlechtern Söhne und Enkel die
Schuld ihrer lässigern Väter schmerzlich büssen.

wie

Sigmund ging davon aus, dass, gleich-

von

Altersher

dem

Könige,

der Königin,

den Prälaten und hohen Rirchenpfründnern von

den königlichen und kirchlichen Einkünften die:
Erhaltung und Vertheidigung des Reiches geseizlich oblag,

eben

so

die Gesammtheit des

begüterten Adels zur Beschützung des Umfanges und der Gränzen des Vaterlandes gegen alle
auswärtige Feinde aufzusitzen, verpflichtet sey:

und da Ungarns König zugleich die Reiche Dalmatieü,

Croatien,

Rama,

Serwien,

Galizien,

Lodomerien,
Kumanien und Bulgarien in seinem Titel führte, weil sie in ältern Zeiten dem
Ungrischen Reiche wirklich einverleibt waren,

so sey geziemend,

dass zur Erhaltung,

Verthei-

digung, oder Wiedereroberung derselben, wie
. der König, die Königiu, die Prälaten und hohen Kirchenpfründuer,
gleichmässig auch der
gesanımte Adel und die begüterten Reichssassen zu dem Waffendienste für verpflichtet sich
erkennen.
IV.

Theil.

Darum
_

Fan;

sollten die Prälaten und BaN

nn

58

-

_

94 —

rone zu beliebiger Zeit eine allgemeine Zusam‘ menkunft an schicklichem Orte ausschreiben,

aus jeder Gespanschaft einige adelige Landboten einladen,

mit ihnen erwägen,

beschliessen

und festsetzen,
wie weit im ganzen Umfange
des Peiches zu Vertheidigung desselben die aufgebotene Heermacht der Reichssassen pflichtgemässen Waffendienst leisten,

im Felde ausharren müsste,
gen hatten schon gelehrt,

und wie lange sie

Frühere Erfahrunwie

unerheblich der

Erfolg war, wenn bey allgemeinem Aufgebote
eine Menge der Reichssassen von Armuth, von

Alter oder von ändern Drangsalen ausser Wohlstand gesetzt,

mehr

mit Knitteln und Stäben,

als mit brauchbaren Waffen sich einstellten, und
den Schein von sich gaben, als wären sie ausgezogen zu betteln, nichtzu kämpfen.
Es
müsste also darauf gehalten werden, dass jeder
Aufgesessene wenigstens nothdürftig zu seiner,
wie des Landes Vertheidigung, bewaffnet und
gerüstet vor dem Feind erscheine‘°), -

Dem Könige schienen die Banderien, wie
sie unter seinen Vorfahren Carl undLudwig,
deren Geist er nicht geerbt hatte, bestellt waren, zur Vertheidigung,
wie zu angreifenden
Unternehmungen unzulänglich;
er suchte daher den Comitäts-Adel wieder nach alter Weise,

nur in anderer Form,

unter

den Fahnen ihrer

Gespanschaften zum Kriegsdienste zu verpflich-

ten.

Für das zuträglichste hielt er,

dass bey

Erlassüung eines allgenieinen Aufgebotes,

jede

Gespanschaft im Verhältnisse zü ihrer Bevölke:

... a) Regesium Sigismuhdi Imperat: et Reg. Hüng. apı
Hovachich Supplem, ad Vest: Comit,
T, IL p: 374: Praelat:
& arlı I IE IX,
.

—
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rung und ihrem Wohlstande,

für ordentlichen

Sold eine bestifimte Anzahl berittener Mannschaft stellte.
‘Zu ihrer Ausrüstüng und Ver-

pfiegung während des Feldzuges müsste die Gesammtheit des im CoiMitate begüterten Adels,
nach Massgabe ihres Vermögensstandes ; Ihren

Antheil beytragen, - und Niemand

dürfte sich

dieser gemeinschaftlichen Pflicht, welcheihn von

der schwerern Läst persönlicher Heerfolge be
freyete, entziehen. Verarmte, verwaiste und
bejahrte Insassen sollten gleichfalls der Pflicht,
persönlich aufzusitzen,

entbunden’ seyn; ;

noch aber ihrer mehrere

zusammen Senommen,

nach billiger Schätzung

ihrer Einkünfte,

dendurch

ausgemessene Beyträge Einen Reiterstellen und
unterhälten ).

Es sollte

spanschaft von

der

ferner in jeder

Adelsgesammtheit

Ge:

selbst.

ausgemittelt werden, wie viel Mann jeder begüterte Edelmann von der Anzahl seiner Jobagyen, üund wie viel ärmere,
Besitzungslose
Edelleüte von ihren Einkünften Einen Manni
ausrüsten und zü dem Reichsheere senden könn-

ten ; denn bestimmt müsste man wissen, welche Anzahl bewaffneter Manüschaft von jedem
" Comitate zu erwärten wäre’). Hiermit wollte
Sigmünd nebst der persönlichen äuch die
Portal- Insürection,

Bauerhöfen,;
riethen

Bela

erzielen.

schon

oder Heerfolge

Coloman’s

erstes

des IV. Vergabungen ):

Decret und‘

Unter den Kö:

a) Regestum, art. II.
5) Kegestum, ärt, WW.
eretum Colomani Lib. IL. c. do. Diplom. Belae
ann. 1245:
sun, 1258:
pP:

36;

ap.
ap;

nach

Spuren der letztern ver:

ce) De
IV. de

Pagner Änal, ‚Scepus. P. I. p: 132; —
Kollir Amoenit; Jur: Publ; Hung:
,

j

Yonah

a.

et de
T: I:
’

nigen Carlund Ludwig brachte sie, wie die

Banderien,
bey einigen Ehrgeiz, bey andern
patriotischer Sinn wieder in{reywillige Uebung.

Edle

Herren,

welche

keine ‚Jobagyen

dienstpflichtige Leute besassen,
Banderie aufstellen konnten,

oder

mithin keine

rüsteten eine An-

zahl ihrer Bauern, und stellten sich damit unter ihres Obergespans Panier.
Was unter dem

geistesmächtigen.

Ludwig

zum

allgemeinen

Besten freyer Wille wirkte, sollte jetzt auf Si 5
mund’s Antrag gesetzlich werden.
Das nach
Bauerhöfen ausgehobene Waffenvolk sollte un-

ter Anführung seines Obergespanes,

wie esvon

‚Altersher üblich war, zu Felde ziehen.
Dabey
wäre durch Festsetzung harter Strafen den Aus-

sch weifurgen und Gewaltthätigkeiten derMannschaft gegen die Landbewohner vorzubeugen;

damit nicht,
wie häufig geschah,
das Vaterland von seinen Vertheidigern empfindlicher
mitgenommen würde, als von dem Feinde ’).
Sollte die Gesammtheit des Adels, wie vorgeschlagen

der

worden,

persönlichen

den

Kriegsdienst für Sold

Insurection. vorziehen,

so

müsste die besoldete Heermacht ihren Diens
t,
unter Vorwand unstatthafter Gewohnheit
und

ungegründeter Rechte, nicht bloss auf funfzehn

Tage beschränken, sondern so lange es der Kö-

nig,

oder in seiner Abwesenheit der Oberbe-

fehlshaber und die Heerführer für nöthig erach-

ten würden,

unter Waffen bleiben.

DerBeite-

rey und dem Fussvolke wäre angemessener
Sold
festzusetzen;
aber der Betrag desselben nach

dem Kammerpreise des Stein- und Klein
- Sal«) Regestum. art, v. vi.

-

zes zu bestimmen
und auszuzahlen.

Die auf-

gebotene Mannschaft sollte insgesammt und insbesondere auf dem bestimmten Tage an Ort
und Stelle erscheinen; die später Ankommenden nach Gutbefinden des Königs bestraft wer-

‘den.

Oft hatte die früher Eingetroffenen,

Erwartung

der

Ueberdruss "zu
Für

den

Nachzügler,

Müssiggang

Ausschweifungen

Fall,

dass

in
und

verleitet °)..

die Böhmen

in kirch-

lichen Dingen der Baseler Synode, in zeitlichen
dem Könige Unterwerfung verweiger ten, wollte sie Sigmund gleich nach seiner Rückkunft
aus Basel mit einem Theile der Reichsmacht angreifen,
unterdessen sollten die Stände, sey

es, dass sie der vorgeschlagenen Heerfolgefür
Sold beyträten, oder die-herkömmliche Personal-Insurection beybebielten, entscheiden, wel-,
che Comitate ihr Waffenvolk in fertigen Stand
zu diesem Feldzuge zu steilen hätten.
So viel

die Stände noch während

seiner Abwesenheit

wider die Thaborer-Freybeuter von der einen,
wider die Osmahen von der andern Seite unternehmen könnten, sollten sie thun, - und wenn
königliche Befehle dazu erforderlich wären, würde er nieht säumen, ‚„ siein gehöriger Form zu

erlassen ®).
Am meisten aber war ihm daran gelegen,
dass die Stände die Gränzen des Ungrischen Rei. ehes ausser dem eigentlichen Ungarn gesetzlich
damit rechtlich
ausmittelten und feststellten,
bekannt würde, wie weit Banderien und Comütats- Adel, unbeschadet ihrer Privilegien, zur

w iedereroberung der,

seit
:
Lu dwig’ s Hintritt

a) Regestum. att. "Yat, XIX. xur. Xn. XIV. b) Regestum.
at, XVII. XVII, XX. XXL. XXl.

N

_
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verlornen Provinzen im Waffendienste geführt

werden dürften.

Und von allem, was sie über.

diese Vorschläge beschliessen würden, wünschte er noch. vor seiner Rückkehr nach Ungarn.

vollständig unterrichtet zu werden °)..

;

Im Verfolge des ‚Regestes, .:theilte er das.

' Gränzgebiet des Ungrischen Reiches in sieben
Bezirke, und in eben so viel Heere die gesamm-

‚te Ungrische-Streitmacht.

‚Gegen das Dalmati-

sche Küstenland und Croatien sollten Ragusa,
die Croatischen Landherren und die unter ih-.

nen wohnenden Walachen ihr Kriegsvolk,

Ban

von Croatien,

von Czetina,

die

vonZengh,

mitder königlichen
‘der

Grafen

stellen:

Ban von Slawonien,

der.

von Corbaw,,.

jeder eine Banderie,

der Unna Fluss,

die Herren von Bla-

gay, der Vraner Prior, der Agramer Bischof,
jeder mit Einer Banderie;
Herr Ladislaw
Toth mit hundert Reitern; das Uszorer Gebiet,
der 'Despot von Serwien mit so viel.Volk, als
er aufbringen könnte, der Fünfkirchner Bischof

. und. Herr Joannes,

.Gregors

Sohn,

jeder mit

Einer Banderie; . die Herren Maätthko wegen
Zrebernik, und. Joannes Ban.von: Maroth jeder;mit ‚eintausend,
die Machower Bane mit

vierhundert ?); der Graf von Possega,

'derBos-

ner Bischof, die Herren Pe ter Csehvon
Lewa, Both o’s Söhne, Jo annes Gara, Heinrich Waidaffi,. -Georg 'Lorandffi von.

Serke, jeder mit einhundert Reitern, und dreym

89

lässt sich

nn

schliessen,

„ine Banderie
tabe,

aus

Zu

dass

vor

mehr als
E

und

406

zu

Sigmn

nd’s

Zeiten,

bis 1000, Mann .bestanden
\
u

-

f
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Gespanschäften

zehn

0—

") mit

mitte'nden Kriegsvölkern,

ihren

erst auszu-

besetzen’),

r

In das Gebiet zwischen der Temes und der
Donau, Temesköz genannt; bis gegen Ze-

wrin,

sollten Serwiens Despot einen Theil sei-

Slawen, Janer Kriegsmacht, die Walachen,
szoner (Jvanchi), Kumaner, Balistarier, ihre
Leute, der König, der Coloczer Erzbischof, die

Bischöfe von Csanad und von Grosswardein je-

und acht Gespänschafder seine, Banderie,
zu errichtenden Banihre
oder
Adel
ihren
°)
ten
Vertheidigung
rgens
Siebenbü
Zu
ner führen.
waren der Moldauer Woiwod,

ger,
chen

Sachsen, Szekler,
mit

‘“ mit Einer,

ihren

die Siebenbur-

Edelleute

streitbaren

und Wala-

Leuten, der König

der Siebehbürger Bischof mit Einer,

der Siebenbürger Woiwod und der Szekler Graf

und zehn Gespanjeder mit zwey Banderien,
Vertheidigung
Zur
schaften *) angewiesen °).
der Stadt und des Schlosses von Presburg sollten die Bischöfe von Weszprim und von Raab
jeder funfzig, der Abt von Sanct Martinsberg
die Herren
‚fünf und zwanzig Lanzenträger,

von H edervär hundert Mann ausrüsten De

Den beträchtlichsten Theil der Ungrischen

Heermacht wollte Sigmund
dazu
die Hussiten anführen;

in Person wider
waren der Erzbi-

schof von Gran und der Bischof von Erlau mit
ı

Fosteg2. Boce) Namentlich die Gespanschaften van Agram, in, Valko,
Warasd
h,
Sümeg
Bäcsh,
e,
Veröcz
,
Szalad
drogh,
5b) Begest. ar, XXVUI,
Tolna , Hıreutz, Sewrin und Baranya.
songvad, Hövar,
Arad,
Temcs,
von
die
lich
XXX. cı Nament
‘I Die von Bihar,
Csarıad, Zarand, Hrassov und Thorontal.
KraBeregh,
Szatlımär, Marmards, Ugossh, Behkes, Sziböles,
e) Hegest. art.
szna, innere und mittlere Szolnok.

F) Regest.. art. XXXI.

go

—

No

rn

.

.

‚zwey, der Bischof von Watzen mit Einer Ban.\
derie,
dreyssig

und

Wenn

Gespanschaften ‘) und sieben

dreyssig Magnat
- Fami
en
lien

bestimmt ?).

aber auch jetzt mit allen das Reich be-_

drohenden

Feinden

Friede

geschlossen

würde,

so sollten die Stände dennoch, um für
alle künf-

tige Fälle einen festen

Wehrstand zu gründen,

seine Vorschläge in Comitatsversamm
lungen in
. Erwägung ziehen,
dann vor seiner Ankunft
noch auf einem Landtage bleibende
Beschlüsse
fassen und zur Bestätigung ihm zuse
nden 9).
Allein die Stände thaten überall nich
ts; so we-

nig war Sigmund
der Ungern

König.

über den Sinn und Willen
Dieser Mangel an

geist'und patriotischer Thätigkeit bele Gemeinidigteihn

0.149,50

Sehr,

72 Mrz, auUf dem

dass

erin gerechter Unzufriedenheit

Ofener Landtage am Sanct Greg
ors-Fe-

ste. seine gering geachtete Königsma
cht mit dem
kaiserlichen Ansehen unterstützte, und
auf dem
Grunde
wie

‘

des nicht beachteten Regestes
geradezu,
es der vollziehenden Staatsgewalt
gebürte,

dasjenige befahl, was des Reiches
Vertheidigung
undSicherheit forderte,
Allein auch hier fehlte
ibm Kraft und Haltung, um das
Wesentliche
durchzusetzen,
Durch keine Vorstellung liessen sich

Magnat
und en
Stände bewegen,

der Personal- Insurection,

anstatt

welcher manssichim-

‚ner unter mancherley Vorwan
de
entziehen
konnte,
die > Heerfolge für Sold einz
ufüh
\ ren,

@) Die von Oedenbur
Stuhlweissenburg, Gran, g, Weszprim, Raab, Eisenburg,
Pilis, Comom, Wisselburg,
Burg, Neitra, Trenosin, Turo
PresSaros, Zem Plen, Abaujvar, ez , Arva, Liptau, Szohl, Zips,
Bors
od,
Torn
a,
Gömör,
8'2d, Heves, Pesth, äussere
Ne6-

yir_

Szoluok, Hont, Bars und Ungh
a

xixy, 5) Regest,
seta art, XXX,

) Regost, art, XXX]

gr

—

und die Unterhaltung derselben durch regelmässig vertheilte Beyträgezu bestreiten. Eben so
wenig konnte er erlaugen, dass sie des Ungrischen Reiches Gränzen,

bis an welche sich des

Waffendienstes Pflicht erstrecken sollte, gesetzlich bestimmt

hätten.

‘Das

übrige aber, ‚was
liessen sie unange-.

von ihm verordnet wurde,

fochten, und es diente’allen nachherigen Insu-

rectionsöordnungen zur Grundlage.

' .:-

"Gleich im’ Eingange seines Decretes *) erbot sich Sigmund,
zum Schutze des Reiches
gegen Streifereyen der Hussiten, ausser seiner

Banderie‘, noch ein besonderes Corps auf seine
Kosten zu unterhalten; diess würde
die wichtig-

und Gränzplätze an Böhmischer

‚sten Burgen

und :Mährischer. Seite.besetzen,

und von döit

aus zugleich ..das umliegende Land gegen alle
weitern Einfälle und Verheerungen beschützen.
Brächen jedoch die Feinde mit grösserer Macht
“ein, als die königlichen Völker abzutreiben ver-

möchten, so wären: die im Regest an diese Ge-.
gend angewiesenen Prälaten mit ihren gesetz-

wässigen Banderien und ihrer Mannschaft 5;
die Comitatsgrafen

an der Spitze ihrer Dienst-.

leute, mit den in ihren Gespanschaften ansässi-

gen Baronen und edeln Herren verpflichtet, naeh
hergebrachter 'Weise aufzusitzen und mit dem
Panier des Königs zum Kampfe sich zu Vereis

nigen.

en

oft in Zukunft ein allgemeines Aufge-

"Sa

T.L
a) Sigismundi Decretum V. in Corp. Jar. ,,Hung.
beihrer
Prälaten
die
n
musste
ien
Bauder
Die
5)
segg.
P- 189
unterhalten } über dieselben aber
trächtlichen

noch,

wegen

Güter

wegen,

der Zeheuten

und

nach

deren

Verhältniss,

allgemeinen Aufgeboten. eine Anzahl Yiriegsleute stellen.

bey

r

92
bot geschähe;

—

::sollte jeder Baron und begüterte

‘Edelmann persönlich mitziehen, und überdiess
von drey. und dreyssig seiner dienstpflichtigen
Jobagyen Einen, oder von hundert drey wohlgerüstete,
mit tüchtigen
Bogen,
Küöchern,
Schwertern und Säbeln versehene Reiter stel-

len... Dienstleute der Herren, welche weniger
als drey und dreyssig Jobagyen besässen, sollten zusammen

in;Eine

Summe

gebracht,

und

so aus.ihnen der drey und dreyssigste Mann ausgehoben werden:
:
Von'zwey‘oder mehreren Brüdern, welche
in ungetheiltem Hauswesen mit einander lebton, sollte nur Einer sich zur Heer folge rüsten;

den

übrigeh stände frey zu Hause zu bleiben:

Edelleute,
welche
nebst einer Anzahl .ıhrer '
Dienstmannen i in der Banderie oder’ im.Solde
des Königs,
oder eines Barones ständen und
mit diesem ausziehen’ müssten,
sollten ausser
der Mannschaft,
welche mit ihnen schon im

Reichsheere‘ diänte,.
noch von

ihren: Antheil

ihren Besitzungen,

“nach

besonders
obgedach-

tem "Verhältnisse stellen,
‘und ihn unter dem
Grafen des’ Comitates,; - in welchem ihre Güter
lägen, zu dem ‚Heere senden.
Prälaten,

Baronen und edeln Herren, wel-

che Burgen und feste Schlösserhätten,

‚sollte

vergönnet seyn, zur nöthigen Beschützung (derselben ihre Burgvögte oder.andere Adelige zu-

rück zu lassen; eben so Magnaten und Vornehmern von Adel-weltlichen Standes, - auf ihren

Höfen und Gütern, bey ihren Gemahlinnen und °
Hausgenossen, des Anstandes wegen und zum
Schutze, einige Edelleute,, als Haushofmeister
undinanderen Bedienungen, zu bestellen; doch

nicht "nehrere, - als die Nothwendigkeit forderte, damit unnützer Weise niemand der Heer-.
folge entzogen würde.
Um bestimmt zu erfahre en, "reiche Anzahl

Leute jeder begüterte Edelmann zu stellen habe,
indumsowohl die Stärke des gesammten Reichsheeres, als auch im Einzelnen diejenigen: auszu-

mitteln,

welche

in Stellung

pflichtmässiger,

Mannschaft etwas, ermangeln liessen, «sollte je-.

desmal bey Erlassung eines allgemeinen Aufgebotes in jeder Gespanschaft dieGesammtheit des.
Adels. ans ihrem Mittel, und zwar. aus der Clas-.
se der mittelmässig Begüterten ‚. einen Ver ordneten wählen, dieser mit dem Stuhlrichter ein
Verzeichniss. sämmtlicher,
im Comitate sesshaften Jobagyen des. Königs,. der Königin, der
Barone und der edeln Herren aufnehmen, und
dem Obegrgespane treue ‚Abschrift, davon überreichen.

Jeder, sey es, dass ier unter dem allgemiei-

nen Reichsheere mit seiner Mannschaft und auf
eigene Kosten, oder für Sold diente, wurde auf
das strengste

angewiesen,

zur festgesetzen

Zeit

mit seinen Leuten sich einzufinden an dem Orte, welcher zuni Sammelplatze des Reichsheeres

Wer zu bekanntgewäre bestimmt worden.
machter Tagsatzung. noch ‘abwesend wäre, oder..
absichtlich erst nach dem Auszuge des Heeres,
Lager ankäme; | eben
aus. dem VersammlungsF
so,. wer den Dienst.vor geendigtem Feldzuge

heimlich und: ‚eigenmächtig,.

ohne..des Königs

- oder. der Befehlshaber Erlaubniss verliesse; der.
sollte angesehen. werden ,. als, wäre er gar nicht
mitgewesen, und nach Massgabe seiner Schuld

durch Recht und Urtheil.der Prälaten.ı und. Ba-

—

‚one

mit

dem

werden.

“,,

Am

924
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seiner Güter bestraft
.

Schlusse wurde Edelleuten und Solda-

ten €ingeschärft ,-im’Heerzuge niemanden Leid
oder

Schaden

zuzufügen,

des

Sommers

sich

Nicht auf Saatfeldern zu lagern,
oder die Saat niuthwillig durch Pferde zertreien zu lasse
n;
überhaupt nichts, äusser Gras, Holz und Wasser von den Einwohnern ohne Bezahlung
zu.

fordern, noch viel weniger mit Gewalt wegz
u-

nelimen.

Dagegen wurde zu gleicher Zeit den.

Ständen sämmtlicher 'Comitate zur Pflicht gemacht, vor-des Heeres. Ankunft in’ jeder Gespanschaft,

‘nach dem Verhältnisse der mehrern

oder mindern F ruchtbarkeit
des Jahres und der
gangbaren Marktpreise ‚ für allezum Unter
halte der Menschen und der Pferde nöthigen
Be-

dürfrisse eine gewisse Taxe festzusetz
en,
damit der Habsucht, dem Wucher und
dem Stei-

gern der Preise vorgebeugt, würde.
Endlich
bestimmteder
. König insonderheit noch,
wie
die Krieger, welche jemanden Schaden
zugefüget, bestraft werden, und diejenigen,
welche

Schaden

oder

Gewaltthätigkeit

erlitten hätten,

Ersatz und Genugthuung erhalten
sollten.

©

Bald nach geschlossenem Landtage wurd

e
dem’ königlichen Decrete zu Folge,
und nach
den Andeutüngen des Regestes in den
Gespan-

schaften die nähere Bestimmung und Ausm
ittelung

der Comitats- Anitheile zu dem Reichsheere vorgenommen,
Sechs und fünfzig Gespanschaften hatten Eilftausen
dne
dert und 2wanzig Mann zu stel unhunlen, wozu
die Wies
elburger

fünfund

z wanzig,

die
Piliser und Marmaroser, jede funfz ig,
zwölf
3

=
andere‘),
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jedehundert,

hundert,

neun?),

jedezw ey-

eben soviel die Liptauer. und Zipser

zusammen;

dieselbe Anzahl

die Graner und

Comorner gemeinschaftlich; vier‘), jede dreyhundert; eben soviel die Zemplener und Borsoder,

die

Presburger,

zusammen;

zwey

‘Trencsiner und Arver

°),

jede

vierhundert;

gleicheAnzahl die Gömörer und Heveser zusam- '
men;
drey °), jedefünfhundert; zwey‘'),
jede

sechshundert,

eben soviel die Neitraer

und

Thuroczer,

Szohler,

. Abaujvärer

die

gemeinschaftlich;

Saroser und

die Eisenburger

und Stuhlweissenburger in Gemeinschaft Eintausend, und die Torner, Nograder, Pesther
zusammen dieselbe Anzahl gaben. Die Gespanschaften von Unghvär, innerm Szolnok, Agranı,
Kreuz und Warasdin sind in dem Regeste nicht
geschätzt;

ihr Antheil

dürfte auf

zwölfhun-

dert Mann nicht zu hoch angeschlagen seyn.

Von sieben und

dreyssig Magnaten-

Familien wurden neuntausend fünfhundert Mann gefordert; dazu sollten fünf®), jede
eine ganze

Banderie;

_ wegen Szrebernik,

die Herren

roth, jeder tausend;
Homonna,.

die Söhne Bothos,
a) Die von
Bars.

vonMa-

die Drugether von

dieBebeker von Pelsöcz,

Joannes vonPeren,

‚Beregh,

Matthko

und Joannes

Kraszna,

Kövär,

5) Veröcze,

und

jederzweyhundert;

die Herren Heinrich WaiArad,

Oedenburg,

Torontal,
Raab,

Krassov,

Weszprim,

Ugoez,

Hont

und

Walko, Sirmien, Tolna, Temes, Csongrad,

c) Possega, Bodrogh, Zarand,
Bekes, Szathmär, Szabölks.
Csanad.
d) Acussere und mittlere Szolnck.
e) Sümegl, Ba-

sanya, Bäcs.

f) Szalad und Bihar.

&) Die Herren Lorenz

oth, die von Blagay, Hear Joannes Gara, Herr Peter Cseh von Lewa, und Joannes, Gregors Sohn.

-

'daffy,
law’

von 'Serke,

Georg Lorändfy

Zechen,

Ladis
Frauüz

Pälöcz,

Emerch

Szecsh, Joannes Jakfy,
Paul Kampolt,
Lorenz Hederväry und Niklas Banffy von
Galeocz, jeder hundert; die Herren Emerich
HeinNiklas von Kahmo,
Derencseny,
rich und Demeter von Berszencze, Joärines

Csudaär, Niklas und Georg
Agard,

Ladislaw Pethö,

S6os,

Georgvon

Eustath von Serk,

Niklas Ballasfy von Gyarmath, Robert von
'Tharkew, StephanAran, Oswald von Szecshen, Sebastian von Derg, Stephan Saffar,
Michael von Ernye,
die Söhne Noffry von
Baymocz,

die Czobor,

Peter und Joannes

Forgacsh,
jeder funfzig Mann stellen. Die
Familien der ‚Kanisayer ‚„ Rozgonyer,
Grafen

se,

von

Boziä,

von Modor,

von Budamer,

von

Nesa

von Sem-

und

von

Hathyan, würden in dem Regest zwar aufgeführt, dach ohne ihren pflichtmässigen Anthe eil
zu des Reiches Streitmacht zu bestimmen. Fünf-

hundert

Mann

dürften

füglich auf ihre Rech-

nung angenominen werden.

Dem gesammten Adel von Siebenbürgen
waren dreytaus end, dem Machower Ban
vierhundert, dem Possegaer Grafen einhüundert, dem königlichen Schatzmeister fünfzig,
den inUngarn angesiedelten Walachen,den J aszo-

nern und Kumanern,

zweyhün dert; ;

Siebenbürgern, ‚Sachsen und

den

Szeklern viertau-

send; dem Despoten Serwiens achttausend;
sämmtlichen Ständen Dalmatiens,
Croatiens,
Slawoniens und des Herzogthumes des heiligen Sabas neüntausen di
dem Woiwo;

den der Moldau.und

send

Mann

der Walachey zehntau-

zuerkannt:

Zu

diesen

dürften

—

927
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noch dem, im Regeste ohne Angabe des Antheils aufgeführten Gemeinwesen von Ragusa
und den Landsassen von Slawonien, Croatien
und Klein -Walachey, ohne Belästigung, vier-

tausen,d Mann angerechnet
Der König hatte.sich im
gemacht, ‘drey Banderien
überdiess noch viertausend

werden.
Regeste anheischig
aufzustellen, und
Mann zu besolden.

Zu Presburgs Vertheidigung gaben die Bischöfe
von Raab und Weszprim zusammen hundert,
der Abt yon Sanct-Martinsberg fünf und
zwanzig Lanzenträger. Der Bosner Bischof
der nicht reichere Sirmier,
stellte hundert,
der Csanader
wahrscheinlich eben soviel;

zweyhundert

Die Bischöfe von

Reiter.

Agram, Fünfkirchen, Weszprim, Raab ,‚ Nei-.
tra, Watzen, Grosswardein, Siebenbürgen und
‘der Erzbischof von Colocza sollteri jeder Eine;
der Bischof von. Erlau und der Erzbischof von

zusammen
jeder zwey Banderien,
‚Gran,
von
Barone,
Neun
Mann‘).
zwölftausend
Amtswegen,

und zwar die Bane von Croatien

und von Slawonien, der Prior von Vrana, die
von
Grafen von Sanct Görgen, von Corbaw,

Czetina, und von Zengh,
Stibor von Bolondocz,

jeder Eine, der Graf

der Szekler Graf,

und

Zeitpunkt

wahr-

jeder zwey
der Woiwod von Siebenbürgen,
Banderien,; in Allem zwölftausend Manüä
stellen ®): folglich hätte im Jahre vierzehnhundert und sechs und dreyssig die Ungrische
Reichsheermacht im Ganzen, dem Regeste und
a)

Die

Banderie;

wie

es für

diesen

scheinlich ist, zu 3000 Mann gerechner.
b) Regestum Sigismundi ex Codice Telegdiano ap. Korachichs Suppleit»
ad

Vestig;

Comit.

T.

I: p. 444

segq.

in

25

‚und “dem,

königlichen

drey. und

neunzig

Decrete gemäss,

aus

tausend vierhun-

dert. fünf und neunzig Mann bestehen
sollen;
aber Sigmund hatte es nicht mehr
' nöthig,," sie aufzubieten.
J.C.1429%».
29. May.

Nach

vier Jahren musste König Albrecht

auf dem Pesther Landtage genehmigen und versprechen,

dass er zur

Erhaltung

und

Verthei-

digung der Reichsgränzen nichts ohne Bera. thung mit den Magnaten und Ständen unternehmen wolle;
dass, so lange die königliche
Banderie und die im
Solde des Königs stehen“ de Mannschaft zum Widerstande gegen den
-Feind stark genug wäre, den Reichssassen kein
Aufgebot der gesamten Reichsheermacht ver-

ı

kündigt

werden

dürfte;

dass in allen Feldzü-

gen Beute und Kriegsgefangenen,

mit Ausnah-

‚me

anderer

gefangener

sonen

Heerführer

und

höhern Ranges, welche dem

Per-

Könige gegen

angemessene Belohnung an die Gefangennehmer zufielen, den Ungern gehören sollten, mit

der Freyheit,

: sie zu ‚behalten,

zu verkaufen,

‘oder zu ewiger Knechtschaft an die Kirchen

verschenken *),

zu

Die nächste traurige Folge die-

ser unstatthaften, das Wesen der vollziehenden
‚Königsmacht angreifenden Forderung war Semendria's Verlust, weil König: Albrecht der

hundert und,

dreyssigtausend

Mann

starken

Kriegsmacht. des Sultans Murath nicht mehr
als vier und zwanzigtausend Mann entgegenstellen konnte.

ı
Nachdem Mohammed, Murath’s Sohn,
den Sitz Ösmanischer Herrschaft in Constanti-

a) Decret. Alberti art. XII. IM. XIE.
x

=
nopel gegründet, und die umliegenden Länder
seiner Gewalt unterworfen hatte,
stand auch

“ Ungarn in augenscheinlicher Gefahr,

baren

des furcht-

Feindes nächste Beute zu werden.

Um

ihm zu widerstehen, gebot der vierzehnjähr
ige
König Ladislaw, mit des in Ofen versammel- J.C.
1.55%.

ten Landtages Genehmigung, so starke Insurrection,

dergleichen weder in vorigen Zeiten be-

fohlen worden war,

‘ lichem

noch, des Königs ausdrück-

Versprechen zu Folge,

wieder verlangt werden

und Fühtung

sollte.

der wichtigen

-dersiegbewährteStatthalter

-jein

Zukunft

Zur Anordnung

Heerfahrt wurde
Jo£annesyon Hu-

nyad, General-Capitan des Reiches, bestellt.
Einige

Prälaten und Barone

wurden ernannt,

den Zustand der königlichen Einkünfte zu untersuchen, und auszumiiteln, wie viele Mann-

schaft der König aus seinen Kammergefällen be-

solden und auch den Baronen,
tes wegen Banderien

Unterhaltung

* len könnte.

aufstellen

welchevon Ammüssten,

zur

derselben an Hülfsgeldern bezah-

Die hochbewürdete Clerisey sollte

mit ihren Banderien und der Anzahl Lanzenträ-

ger,
wie in Sigmund’s Regeste verordnet
war, dienen; weiljedoch mehrere Prälaten seit
vierzehn Jahren unter Unruhen und Verwirrun-

gen

in der Reichsverwaltung merklichen Ab-

bruch von ihren Einkünften erlitten hätten,’

sollte ihre gegenwärtige

,

so

Lage von den verord-

neten Magnaten untersucht, und nach Verhält' niss ihres geschmälerten Einkommens ihr Bey-

trag an Waffenvolk gemässiget, dagegen aber
Jetzt auch sämmtliche Besitzer geringerer Rir-

chenpfründen,

übergangen hatte,
IV. Theil,

“welche

Sigmund’s

Regest

von den verordneten Mag|

59
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ten geschätzt, und nach dem Ertrage ihrer Ein-

künfte zur Stellung verhältnissmässiger Mannschaft angestrengetwerden.

Da sich dieunterSigmund ausgemittelte

Anzahl

der

Jobagyen-Pforten

seit

jener Zeit

hier vermehret,
dort vermindert haben möch- .
te, so wurde von den Stuhlrichtern der Gespanschaften unter Mitwirkung verordneter Comitats-Geschwornen ein neues Verzeichniss der
Pforten aufgenommen,

einhundert

Pforten,

weltlicher Reichssassen,
Pfeilen,

Bogen,

und

verordnet,

von-

sowohl geistlicher als
vier

mit Köchern,

Schilden undLanzen

versche-

ne Reiter, und zwey auf gleiche Weise bewaflnete Fussgänger zu stellen.
Dem Adel je-

der Gespanschaft wurde aufgetragen, aus seinem

Mittel einen besondern

len;

Kriegsanführer zu wäh--

dieser sollte zur Zeit des Heerzuges die

Völker seines Comitats an den allgemeinen Sammelpla:z bringen,
und sie auch unter des General-Capitans Oberbefehl im Felde anführen.
Güter eines

Herrn

in

mehrern

Ge-

und

dem

Gute,

sich zu begeben,

der Mannschaft

wo des Herrn Wohnsitz, war,

auch mit dem Herrn und mit

seiries

Wohngutes

vereinigt,

bey dem Reichsheere zu dienen.
In diesem
Falle aber musste der Herr dem General-Ca
pitan

durch gehörige Nachweisung seiner Mannschaft
darthun, dass er seinen pflichtmässigen Anthe
il
richtig geliefert habe.

Se

Mit Edelleuten, nur Eines Bauern- Sitze
s
Inhabern, sollte es nach Sismund’s
Verord-

nung

gehalten

werden.

Von wmehrern Söhnen

Eines Vaters, oder von verwaisten Brüdern
in

'
m

die

spanschaften zerstreuet, so war seinen einzelnen Rotten freygestellt, nach dem Comitate

_—

"Lagen

Einem

Hauswesen

wurde nur Einer zur Heer-

folge verpilichtet;

waren sie noch minderjäh-

vig, so musste anstatt ihrer ein anderer Mann
von Adel gestellt werden;
aber Väter aus dem
Magnaten- Stande, oder Vormünder für Mag-

naten-Söhne, sollten für jeden minderjährigen
Sohn oder Mündel einen andern edeln Streiter

“ ausrüsten und senden.
rn
Zur bevorstehendenHeerfahrt sollten sämmt“liche Magnaten,

Barone, edle Herren und Rit-

ter nicht 'nur ohne Ausnahme
einstellen,

in Person sich

sondern auch ‘auf ihren Burgen und

Schlössern unter mehrern Castellanen nur Einen,

und mit diesem

nur

so viele Leute zu-

rücklassen, als die Stuhlrichter mit den verordneten Comitats -Geschwornen
zur Beschützung

solcher Plätze für nöthig erachten würden.
Wollten Magnaten auf ihren Höfen und bey
- ihren Familien einen Edelmann als Hofverwal‘ter anstellen,
so sollten sie anstatt desselben
einen andern Mann zu dem Reichsheere lie‘fern.
Schlüsslich wurde den Soldaten baare Be-

zahlung aller Lebensmittel, gute Zucht und
Ordnung empfohlen ‚ auch mancherley strenges
Verfahren angeordnet.
Jeder begüterte Edelmann, welcher seinen Antheil unvollzählig zu
dem Heere brächte,
sollte für den fehlenden
Reiter sechzehn, für den Fussgänger zehn Ducaten, und zwar in fünfzehn Tagen nach ihm
geschehener Mahnung zu seiner Pflicht,

anden

General - Capitan bezahlen, im Weigerungsfalle
durch Beschlag auf seine Güter dazugezwungen
werden.
Der Mannschaft Stellung in Geld zu
verwandeln, ward bey Lebensstrafe verboten.

Der Edelınann,

das Heer heimlich verlassend, -

sollte seine Güter,

der unadelige Ausreisser das

. Leben verlieren, wie die Jobagyen,
ren Grund- oder Sold-Herren

welche ih-

den Kriegsdienst

verweigerten °).
“
Von dem Allen geschah nichts; es blieb
im todten Buchstaben stehen, als Beytrag zu
den Geschichten der Auflösung im einheimischen Leben der Ungern,
und als bedeutende

Warnungstafel

für folgende

Zeiten;

darum

musste ‚hier davon berichtet ‘werden.
Jetzt,
als der' gewaltige Feind schon an den Gränzen
seine Ankunft durch den Donner seines Ge-

'schützes bis gegen Szegedin und Ofen ankündigte,

war

der König

heimlicher Flucht
hiess.

Ihm

folgten Prälaten,

Jobagyen;
dern

welcher

Barone,

die.einen auf feste Burgen,

hiuter .die Berge;

Joannes

der erste,

von

in

Hauptstadt und Reich ver-

Hunyad

der

Herren,

die an-.

General- Capitanı

mit wenigen Freun-

denund kleiner Söldnerschar stand am Rande des
Abgrundes allein. Seine Anstrengung und eines
grossen Franciscaner-Mönches Geistesmacht retteten das Vaterland, wie anderswo erzählet ist.
Nichts weniger wurde und durfte den Kö-

nigen unbedingt überlassen werden,
als das
Münzwesen; wenn irgend wo, so war hierin

der souveränen Macht Beschränkung gemacht;
Sicherheit des Vermögensstandes und Aufrechthaltung des öffentlichen Glaubens forderten 'sie,

dem Hohen wie demNiedrigen war in gleichem

Masse daran gelegen. " Wollte die Königin Maria die neue Silbermünze ‚ Quadrin g oder

Fierling genannt, prägen lassen,
a)

2209.

Decretum

Ladislai

V.

so war sie

in Cosp.: Jur. Hung. T. I.

an

die Münzverordnung

der Stände gebunden.

Nach Vorschrift derselben wurden der Mark reinen Silbers sieben Mark Kupfer beygemischt,
und Eine .dergestalt legirte Markzu fünfhundert Quadring ausgepräget, wovon im Verkehr
vierhundert für Einen Ducaten angenommen
wurden.

Die Befugniss, diese Münze zu schla-

gen, verlieh sie auch der Stadt Presburg, und °
um sogleich zu einem Auswechslüungsfond den

Grund zu legen, gab sie zwölf hundert Ducaten,
eben soviel die Presburger Gesammtheit,
diese Summe von zweytausend vierhundert
caten sollte bey der königlichen Kammer
vorräthig seyn.
Der Wechselgewinn
Schlagschatz wurde zwischen der Königin

und
Dustets
und
und

der Bürgerschaft getheilt;. letzterer oblag die
Pflicht, von der Verwendung ihres Antheils
zum allgemeinen Besten vierteljährige Rechenschaft einzusenden °).
on

Nicht eigenmächtig,
migung

des

Landtages

sondern mit Geneh- J.C.1405.
erhob

:Handelsverkehr, bey Verlust
oder der verkauften Waare,

dem

Sigmund

im

der feilgebotenen
den Ducaten zu

Werthe von hundert Pfennigen. Der By-

zanter des Königs Bela hatte vierzig,

sechzig,

der Ducaten

zig,
des
Pfennige,

Königs Ludwig vier und achtzig
. oder vierzehn grosse Groschen ge-.

Diese

golten.

Verschiedenheit
Gewicht

und

Wandelbarkeit
der Marken,

nach Zahl

Liter.

Mariae

kam

von der

und der,

nach

berechneten Fertinge.

In der Mark von vier Pensen
“ a)

hernach

des Königs Carl neun-

des eilften und

Regin. ad Poson. in Schönvisner Syl-

loge constitntion.

monetal, post Gazalog. Numorum Hungartae

Instituti

Szechenyiani

National.

p.

11.

p. 309,

-

;

„en

>

'

—
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zwölften Jahrhunderts war der Ferting an Werthe gleich einer Pense von vierzig Pfennigen
reinen

Silbers

und

eben soviel Pfennige

schweren

machten

Gewichtes,

und

Einen Ducaten.

‚Im

dreyzehntien

Jahrhundert

zu

fünf Pensen

oder zweyhundert

wurde

die

Mark

Pfennigen

üblich,. welche den ältern,
weder an Gehalte
des Silbers,
noch’ an-Gewichte gleich kamen.

Nun hatte der Ferting den Werth von funfzig

Pfennigen,

Ducaten.

und

eben so viele galten für Einen

Am Schlusse des XIIL. und zu An-

fang des XIV. Jahrhunderts stieg in einigen Pro-

vinzen Ungarns dieMark auf sechs Pensen, oder

zweyhundert und vierzig Pfennige; da kamen
sechzig Pfennige auf Einen Ferting oder Ducaten.

Zu

König Carls "Zeiten wurde die Mark

Ofener Gewichtes auf acht Pensen,
oder dreyhundert und zwanzig Pfennige gesetzt; und

achtzig derselben oder zwey Pensen machten
Einen Ducaten.
Als hernach Carl noch eine
andere Mark Ofener Währung von dreyhundert

‘sechs und dreyssig Pfennigen einführte, wur-

den vier und achtzig Pfennige auf Einen Ducaten gezählet, bis derselbe König die Mark auf

‚ neun Pensen oder dreyhundert und sechzig
Pfennige, und damit den numeralen Werth des

Ungrischen Ducaten auf neunzig Pfennige erhöhte.
Endlich setzte Sigmund die Mark seiner neuen Pfennige auf zehn Pensen und den
‚Ferting auf hundert Pfennige, welche zugleich
der Werth des Ungrischen Ducäten bleiben sollten, indem er alle Ducaten geringerer Währung
abschaffte und verbot; obgleich in. des Reiches
nördliehen Gegenden der Kaschauer Ducaten,
zu funfzig Pfennigen berechnet,
im Verkehr
‚noch eine Weile beybehalten wurde.

m

0

.955

Sigmund’s Ducaten hielten drey und zwanzig Karat, zehn Grän fein und zwey Grän
weiss; sie waren daher von gutem Schrot und

den Alt-Englischen Noble a, la rose
Korn,
Nach dem Ungrischen Münzfusse wurgleich.
de die Mark fein-Gold zu zwey und siebenzig,
doch
die Unze zu neun Ducaten ausgepräget;
hzusec
die gerichtliche Mark Goldes wurde nur
’
zig Ducaten berechnet.

Ausser den gewöhnlichen Silberpfennigen

‚brachte
Umlauf,

Sigmund noch andere Münzsorten in
Der Silber-Filer galt einen ‚halben

“

Pfennig, mithin Ein Ducaten zweyhundert Filer.

Das Prägen der Quadring,

von Maria

angefangen, setzte er fort; auf Einen Ducaten
Seine schlechteste
gingen ihrer vierhundert.

_

deren
- Münze waren die Dukat (Decaden),
Ducaeines
end
‘ zehn erst Eines Pfennigs, Taus
ten Werth hatten,

-

so stark waren sie mit Ku-

ausser
pfer legirt., Er selbst setzte sie wieder
uch. .
Umlaufund verbot in Verträgen ihren Gebra
er
Den breiten Prager Groschen setzte
gleich,
‘sieben Pfennigen seiner neuen Münze

ufolglich betrugen die sieben und dreyssigtart

send Schock Prager Groschen,

einMal hunde

Ducaten;
fünf und funfzigtausend vierhundert
verPolen
an
dte
_ dafür hatte er die Zipser-Stä

u

0...

pfändet‘).

der Be- ” 2 Ya
Veränderungen im Gehalte oder in
immer
fast
en
rechnung des Münzfusses bring

Verkehr,
einige Verwirrung in den öffentlichen
und
Wuchers,
begünstigen die Plackereyen des
a) Schönvisner

— 324.

-

Notitia Hungar.

n

Rei Numar. P« 3:6
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m

drücken am schwersten die ärmere Volksciasse;

daher

der

jedesmalige

Widerstand

des

Ungri-

schen Volkes bey jeder Neuerung
im Münzwesen, selbst wenn sie Verbesserung
war.
Sig-.
‚mund’
s Ducaten und neue Pfennige
zu verschmähen war kein rechtlicher
Grund vorhan-

den; dennoch geschah es, von einigen
aus Absche
u vor dem Neuen,

gen den König;

oder aus Misstrauen

ge-

von andern aus Furcht vor Ver-

lust und Schaden; denn häufig
waren schon damals die ehrlösen Wucherer, welc
he die Duca-

ten künstlich zu beschneiden,

zu beschaben verstanden,

zu geringhaltig,
wechselung
zu ziehen.

verriefen,

die Silbermünze

dann das Geld,

als

um bey der Ver-

selbst wieder schändlichen Gewinn
Wider diesen Unfug war von
Sig-

mund mit Zuziehung des Rathes
der Magna‚ten und Stände verordnet worden
,
dass Niemand,

wes

Standes und Ranges er auch

wäre,
sich erfrechen sollte, das königlic
he Geld ächten Gehaltes zu verwerfen,
zu verrufen,
Annahme desselben zu verweigern,
die Goldmünzen zu beschneiden,
die Silbermünzen zu beschaben, im Handelsverkehr
die leichtern von
den schwerern auszusondern,
Wer königliches
Geld unter was immer für- eine
m Vorwande zurückwiese, der söllte das ihm geb
ührende Geld,
oder die erhandelte Sache verliere
n,
jenes wie
diese den Richtern und Ges
chwornen des Ortes .
heimfallen, der Gläubiger von
dem Schuldner,
‚der Ver

käufer

geachtet;

schabet,

von

dem Käufer für befriedigt

wer königliches Geld beschnit
ten, be-

ausgesondert,

seinen

Geha

dert ‘oder verdorben hätte, Falsch lt verminmünzern und

Missethätern gleieh,

nach alter Reichs

gewohnheit, an Vermögen und an Leben
bestraft wer-

937 —

den.
brecher

sen,

Riohter und Geschwornen, welche Ver- '
ersterer Art ungestraft entwischen lies-

sollten den Betrag des verschmäheten Gel-

des,

oder,den Werth der freygegebenen Sache,

an den Fiscus

entrichten;

Verbrecher letzterer Art,

S

für Entlässung der
nach königlichem Er-

nıessen,
in Geld- oder Leibesstrafe verfallen.
Zur Erhaltung des Geldes in seinem Werthe und
Gehalte sollte in jeder Stadt ein königlicher
Wechsler angestellt werden,

ihm allein die Be-

fugniss Silber für Gold,

diess für jenes zu ver-

wechseln,

solche

zukommen,

'

Verwechselung

sämmtlichen Reichssassen, bey {Verlust des gewechselten oder zu wechselnden Geldes,
tersagt seyn und bleiben °).

un-

Nach sechs und zwanzig Jahren hatte dennoch Sigmund
selbst seine kleinern Pfennige, Quadring genannt, schon so schlecht prä-

.

gen lassen, dass man vier derselben für Einen
seiner grössern Pfennige nirgends mehr annehmen wollte, und dadurch sowohl im Handels-

verkehr als auch bey Entrichtung der Zehenten,
Steuern, Zölle und gerichtlichen Gebühren häufig Zwist und Unruhen entstanden. Der König 16.183
“no

berief daher

e)

sechs

Sigismundi

“

Prälaten

b

’),

ıp.

Deecret. II. art, XVII,

Grauer Erzbischof Georgius

rer

eilf Barone

XIX,

2) Den

von Pälöcz und dieBischöfe:

Jaannes von Alben, von Agram, obersten Kanzler;
Dionysius venRackh undKussal, von Grosswardein stPetrus Roz-

gony,vonErlau, Simonv.Rozgony, von Weszprim, und Cle»aıens vonBaab. ce) Die Herten NiklasGar a, Palatin des Reiches;
Matthias von Paäl6ez, Judex Curiae;
Peter von Berzencze,
Oher-Schatzmeister;
Ladislaw Gara, Ban von Machow, und dessen Bruder
Niklas; Paul Bessenyeyvon
Ezdege, Ban von Slawonien;
Peter Czech von Lewa,
gewesener

Machower

Ban;

Stephan

sess; Heinrich von Thämädsy,

von

Bi th or,

0.1432

», so. Jan.

Truch-

gewesener königlicher Thür-

—

958—

’Machtboten einiger Comitate und

die Verord-

'neten der königlichen Freystädte Ofen, Pesth,

Stuhlweissenburg, Gran,
- Tyrnau,
Oedenburg und

Kaschau, Presburg,
Szegedin nach Ofen,

: um Gehalt und Werth der Quadring zu prüfen,

und als beydes auch von dieser Versammlung
zu leicht war befunden worden, verordnete er,
dass ausser den grössern Pfennigen,
Einhundert für Einen Ducaten, auf gleiche Weise die

Quadringe in Umlauf bleiben und bey jedem
Handelsgeschäft, so wie von jeder kirchlichen-,
Cammer- und richterlichen Behörde unweigerlich, bey Strafe arı Vermögen cder an Person, an-

. genommen

werden

müssten,

doch

überall

nur

nach:ihrem jetzt ausgemittelten wahren Werth,
zehn

Quadringe

für

Einen

grössern

Pfennig,

tausend für Einen Ducaten.
Nach dieser Bestimmung soll es jedem,
an wen immer zahlpflichtigen freystehen, nach Belieben ‚ oder im

Mangel an'grössern Pfennigen,

ohne Aufgeld,

in Quadringen zu bezahlen °);
|
. Nach damaligem Zustande desMünzwesens,

‚und besonders

unter einem Könige,

‚allen Dingen so schlecht,

welcher in

wie Sigmund,

sich

. auf das Rechnen verstand, musste im Geldum-

laufe aus Mangel hinlänglicher Menge nicht
selten Stockung entstehen; so geschah bisweilen,

dass

Sigmund

den freyen Städten Darlehne zu

hundert und mehr Mark

grafen abfordern musste;

Silber für seine Münz-

damit die Münzäm-

ter mit dem Geldschlagen nach Erforderniss
des
‚ hüter;

Sigmund. von Loszoncz,

"nisa.
«) Die Verordnung steht in
ad Vest, Gomit. T.L p- 358.

und Ladislaw von Ka-

Kovachich. Supplem;
ou
L
«

99
öffentlichen Bedarfes fortfahren konnten‘).
gen

das

Ende

seiner, Tage

Staatswirthschaft

worunter

war. auch

immer schlechter

Geseine

geworden,

aussaugender Wucher und ehrlicher

Händel mancherley ausländische Münzsorten in.
Ungarn absetzte; dergleichen waren die Lom-

barder (Bardi),
deren zwey Einen kleinen
Groschen galten, zwey und siebenzig für Einen

Ducaten gegeben wurden ’).
unter Albrecht

im

Sie warennoch

Umlaufe;

Ofener

Landtage musste

chen,

dass er,

dieser
König verspre-

nicht nur in dem bestehenden

Münzfusse ohne Genehmigung
ne Abänderung treffen,

Pfennige,

von

|

aber auf dem J.C. 1459,

der Stände kei-

sondern auch kleinere

.

gleichem Gehalte mit den grös-

sern, zwey Einen grossen Pfennig,

zweyhun-

dert Einen Ducaten geltend, ' wolle ausprägen

lassen: und der Graner Erzbischof mit dem jedesmaligen’Oberschatzmeister einen treuen sachkundigen

und

Mann

Silbergeld

Berg- Münz-,

Münzwardein

zum

verordnen sollte.

für ‚Gold-

Da

ferner

Dreyssigst und Zollämter Aus-

ländern nicht mehr verliehen werden durften,
und eingeborne Beamten in die Berechnung

und Ausgleichung des fremden Geldes mit dem _
einheimischen sich nicht so’ bald finden konnso ward verordnet, ‘dass eben so wenig
ten;
auswärtiges Geld als auswärtiges Salz nach Un-

garn eingeführt würde‘); ein staatswirthschaftwelcher den einheimischen
licher Missgriff,

a) [Eine solche Forderung an die Käsmarker Bürgergesammtheit vom 0. Junius 1436 steht bey Schönvisner
Notitia Hung. Rei Numariae p. 325. 5) Schönvisner Noart.
titia

Hung. Rei Numar.

IX, IV.X.

p, 324.

\

©) Decretum

Alberti

.

—
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und auswärtigen Handel unnatürlich einzwängte, und den Plackereyen wuchernder Wechsler

Preis gab.

. Nach Albrecht’s Tode drängte Noth seine

‚Wittwe
fuss
.C.44£r.
24

Elisabeth,

den

zu. verändern;

Ungrischen Münz-

sie liess gleich anfänglich

die in ihres Sohnes Namen

May.

zu prägenden Sil-

berpfennige mit so viel Kupfer beschicken, dass
ihrer nicht weniger, als zweyhundert undzwan-

zig

dem

Werthe

Eines

Ducaten

gleich ka-

3 Jul men ‘).
Einige Wochen darauf liess sie von
ihrem getreuen Kammergrafen
r
Conrad Pollner

zu Kremnitz

in Umlauf setzen;

neue

Pfennige

dreyhundert

schlagen

und

der grössern

‚und sechshundert der kleinern mussten für Einen Ungrischen Goldgulden gezählt werden ®).
Eben so. schlecht war die Münze des Gegenkö-

nigs Wladislaw; ihr Halt waren drey Theile
Kupfer und nur Ein Theil Silber. „Unter Huurn yady’s Statthalterschaft wurde von 'Magna"ten und Ständen ihr Gehalt zwar verbessert, ihr

Werth aber immer noch zu hoch gewürdigt. Sie’
bestand aus zwey Drittel Kupfer und einem

' Drittel: Silber;

dennoch 'sollten

. Pfennige zweyhundert,

der grössern

der kleinern vierhun-

dert Einen Ducaten gelten: und dieser Münzfuss sollte ohne Genehmigung der Stände nie
verändert werden; daher die Gesammtheit derselben aus den Städtegemeinden kluge,
sachkundige und rechtschaffene Männer zu Münz
meistern und

Wardeinen erwählte,

der durch Gunst,
0
5)

welchewe-

noch durch Drohungen

der

e) Schönvisner Notitia Hung. Rei Numar:
p, z06;
Urkunde "Blisabeth bey Schönvisner Sylloge
Constitut.

in Catalogo Num.

Hung. P, III. P- 285.

|

—
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Magnaten und Mächtigen sich verleiten liessen,
Werth zu verringern,

Geldes Gehalt und

des

2

oder zu verfälschen *).

Austritt aus des Kai-

Nach Ladislaw’s

wurde

Vormundschaft

serss

durch

des

Cil-

trotz den bisherigen Verleyer’s Vorschub,
ordnungen der Stände gegen Ausländer, der
Conrad Holzler- den
Herr
Oesterreicher,
Ungern zum obersten Berg- und Münzmeister

bey der Kremnitzer- Kammer aufgedrungen.
Dann erging in des Königs Namen der Befehl,
dem zu Folge von nun an im, Ungrischen Rei‘che überall Münze von einerley Schrotund Korn.

in Gang gesetzt,

dazu Eine Mark feines Silber

mit Einer Mark Kupfer .beschickt, daraus dreyzehnhundert weisse Pfennige geschlagen, zweyhundert derselben für Einen Ducaten gelten,
allenthalben im Lande dafür angenommen

und

Weder Goldmünze noch Sil-

werden sollten.

bergeld durfte von den Münzkammern vor geschehener Probe ausgegeben werden.
fung

der

erstern wurde

Geschwornen
leicht

dem

der Münzstadt

befundene

Goldgulden

DiePrü-

Richter und den

übertragen;
mussten

zu

umge-

Des Silbergeldes Prüfung sollte
prägt werden.
von dem königlichen Oberwardein und dem
Beamten des Graner Erzbischofs geschehen.
Beyden oblag, der Mischung des Metalles beyzuwohnen, nach vollbrachtem Gusse nahm der
Wardein von den Zainen zwey Pisete (acht-

undvierzigstel), probirte das eine, undbewahrte mit dem,

aus der Probe gewonnenen Silber

a) Constitutiones

. 1447. axı. LET. LIV.
Comitior.

I, I, pı 9%

IU.1%58,
r2. May.

85.

et

OO.

T,

Begn.

Hungar.

de ann.

ap. Kovachich, Snpplem, ad Vestig-

,

.

92

—

_ das andere.ungeprüft für den König.

Auf glei-

che Weise hatte er nach geendigter Schlagung
mit einigen Stücken der Münze zu verfahren.

Der Betrag von vier Pfennigen mehr oder weni-

ger in Legirung und Gewicht,
ohne List und
Trug, sollte dieMünzer nicht beschweren. Die

Zahl

der probirten und ausgeprägten

Marken,

dabey der Fag der vorgenommenen Probe muss-

te von dem Wardein und den Beamten des Graner Erzbischofs eingetragen werden.
Beyde
. mit dem Münzmeister waren für Erscheinung

verfälschter
oder
, in Legirung und Gewicht nicht
probehaltiger Münzen verantwortlich und straf-

- fällig‘). Ungeachtet der Genauigkeit dieser Vor7. Mey. schriften, musste Ladislaw noch vier Ver7. Jul

ordnungen erlassen, . und. Auswechslung der
„bisher gangbaren Münze gebieten, um seiner

achtlöthigen in’ festgesetzter Währung Annahme und Umlauf zu ‚verschaffen ).
Durch
_ schlechtes Geld den Staatsbürger um sein Vermögen

betrügen,

schlechteste

Mittel,

war

den

zu

allen Zeiten

gesunkenen

das

Staatshi-

nanzen wieder aufzuhelfen;
für den dadurch
erschlichenen augenblicklichen Gewinn verlor
die Regierung fast allemal des Volkes Achtung
und Vertrauen, welches reichere und gewissere

Zinsen bringt,

als Gold und Silber.

_

Das musste auch Ladislaw erfahren,
als er bey erschöpfter Ungrischer Schatzkammer,
von Noth gedrückt, gezwungen war, von den

Magnaten Ladisla w Hedervary, Bisch
of
von Erlau; Ladislaw von Palocz,
Judex
a

a) Urkunde Ladisla w’s bey Schön
r Sylloge le
pP: 216.
5) Schönvisner Sylloge 1. c. visne
p. 320 segg.

=
Curiae;
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Joannes von

meister;

meister;

Simon

—

"

Peren,

von

Oberschatz-

Pälöcz,

Oberstall-

OswaldvonRozgon,

Szekler Gra-

fen; Georg und Sebastian von Rozgon,
'gewesenen Presburger Grafen;
Joannes von

Palöcz, Unghvärer Obergespan; Jakob Csudär von Olnod, Georg Lorändffy,von Serke, Bartholomäus

na,

Drugeth von Homön-

und von dem sesshaften Adel der Gespan-

schaften

Heves,

Borsod,

Nograd,

Zemplen,

Abaujvar, Thorna, Unghvär, Beregh und Szaboölcs in Gesammtheit und insbesondere eine
ausserordentlicheSteuer,von jeder ihrerJobagyen
Einen Goldgulden zu fordern. .Sie hielten den,

zu allen Landesplagen willfährigen Vollzieher
der Anschläge

des

verhassten

Ausländers

Ul-

rich von Cilley nicht berechtigt zu solchen
Forderungen,
und sandten Herrn Joannes
von Källo nach Oesterreich, um den königlichen Jüngling von ihren Freyheiten
und Vorrechten besserzu belehren.
Dieser wunderte _
sich gar sehr über die entschiedene Weigerung
der sonst so grossmüthigen Ungern, ihrem Könige beyzustehen:
sie hättenihm,
meinte er,

diese geringe Hülfe unaufgefordert anbieten sollen;

und gewiss wäre es vonihnen dreyfach,

vielleicht zehnfach,
_

geschehen,

hätte

er Cha-

rakter genug gehabt,

sich den Fesseln des ver-

ruchten

zu

Cilleyer’s

entwinden,

hätte

er

. seinen Wohnsitz ganz bey ihnen aufgeschlagen,
sich treuherzig an sie angeschlossen,

ihre Liebe

und ihr ‚Vertrauen zu verdienen sich bestrebt;
denn noch war kein Beyspiel vorhanden, dass
des Ungrischen

Volkes

edlerer Theil seinen lie-

bens - und achtungswürdigen König in irgend
einer Noth verlassen hätte. Allein Ladislaw,

_

mo.
den

Herzen der Ungern fremd,

musste nach-

geben, musste versichern, dass er nicht gesonnen sey, dergleichen ausserordentliche Besteue-

‚zung zur Regel zu machen, oder des Ungrischen

‚Adels Freyheiten zu verletzen;
annehmen,

musste gefällig.

dass sieihm für den einzelnen Fall

von fünf ihrer Jobagyen- Pforten Einen Goidgulden bewilligten.

Gegen

seine Bedingung,

diese Steuer bey sich ergebender Unzulänglichkeitzu erhöhen, wussten sie sich zu schützen ”),
Wenige Könige vor
Ladislaw waren hingeschieden unbelastet von schwerer Schuld an

der Noth,der Krone, durch Verschwendung des
Staatsvermögens,

leichtsinniges

doch keiner trieb diese durch

Vergaben

weiter, als Sigmund.

Königin

Maria

aus

den

Schuldenmachen.

Alsihn,

gefangen sass,

zum Könige krönte,
‚Krone

und

während die
seine Partey

waren die Einkünfte der

königlichen

Kammergütern,

-freyen Städten, ‚Bergzehend, Salz- und Münzregal,Kammergewinn; ferner von Ungarns Funf-

zigstel; von Siebenbürgens Mardersteuer, von
Slawoniens Sanct Mertenszins,
von der Siebenbürger und Zipser Sachsen Grundzins; endlich aus dem Dreyssigst des Werthes aller Waa-

‘ren,

und aus

beträchtlich;
.C. 1405. Anlass,

andern Zöllen immer noch sehr

und Sigmund

sie zu vermehren.

fand mancherley
Seinen Verordnun-

gen gemäss,
mussten sämmtliche Bürger und
‚Einwohner der freyen Stdäte, ungeachtet aller ih‚nen verliehenen oder noch zu verleihenden Freyheiten, die von ihm ausgeschriebenen Steuern,
Auflagen und Abgaben entrichten.
Die Neua} Literae Ladislai V. de 15. Aug.
Supplem. ad Vest. Comit. T. MH. p. rı8.

1455.

ap.
0

Kovachich

945 —
jahrsgeschenke
nig waren

be,

der freyen

ursprünglich

Städte

an

den Kö-

eine freywillige Abga-

ihr Betrag war willkürlich;

König

Carl

hatte die Geschenke zur Schuldigkeit gemacht,
ihren Betrag bestimmte Sigmund gesetzlich;
über denselben wurden noch dem königlichen
Oberthürhüter von jeder Stadt sechs Ducaten

jährlich, dem königlichen Oberstallmeister Ein.
Mal im Jahre, bey des Königs Durchreise, von
sämmtlichen Handwerkern Ein Stück ihres Gewerbes, von den Riemern ein Zaum, von den
Kürschnern ein Pelz, von den übrigen Anderes

angewiesen.

Dafür sprach er sie frey von den

Geschenken , welche sonstauch die königlichen
Mundschenke, Truchsesse, Hofverwalter, Kuchenbäcker und Köche von den Städten gefordert hatten.
Bisher wurde der Dreyssigst nur

von den in das Reich gebrachten Waaren be-

zahlt; Sigmund belegte damit auch die Waaren,
welche im Handel ausser Land geführt

wurden *). In Bezug auf den ’Kammergewinn ,. ,,,,
von dem Geldunisatze unterschied er grössere 4, 0cıbr.
und kleinere Bauerhöfe;, von jedem der erstern
liess er dreyssig, der letztern funfzehn Pfennige einsammeln; ausserdem hatten die Sammler

jede

für

Quittung

zwey

Pfennige

Schuldheissen zu empfangen ”).

Ländereyen
Herren

Füzesser,
a)

und Herrschaften der aufsätzigen

von Korpäad,

Kemend,

1. ».

und

Sigismundi
388.

IV. Theil,

von

von Debrew,

6) Sigismundi
T.

von den

Die Schlösser,

Horvathy,

von

von Ludän,

von

der zu Ofen enthaupteten

Decret.

Decrer.IV.

minus

art. X,

art. Let Il.. Corp,
°

60-

XIT.

XV.

Jur, Hung.
-

0

drey und dreyssig Edelleute waren an den
Fiscus verfallen.
Die geheimen Siegel des Königs Ludwig,
der Königinnen

Elisabeth

und Maria

wa-

. ren verloren gegangen, von Betrügern nachgemacht, falsche Schenkungsurkunden damit be-

J.C.139,.Kräftiget worden;

selbst Sigmund

hatte die

7406. u. seinigen,
unter welchen viele Handfesten aus1409. gefertigt waren,
entweder verloren oder vor‚sätzlich zerbrochen;
er verordnete daher in

sämmtlichen Gespanschaften Generalversammlungen des Adels,
in welchen von den dazu
ernannten Richtern und Beysitzern alle von

Ludwig,

Rlisabeth,

Maria

und

von ihm

selbst gegebene Schenkungsurkunden zur Prüfung ihrer Echtheit beygebracht werden mussten‘).
Die-echtbefundenen wurden sodann
von ihm bestätiget, und mit seines neuen Siegels Beydrückung bekräftiget; die falschen vernichtet, und die Güter für die Krone eingezo-

gen.

So freygebig

er auch hernach seine treuen

Anhänger,
oder um das Vaterland ‚verdiente
Männer von diesem beträchtlichen Zuwachs an
verfallenen und an eingezogenen Gütern be-

lohnte, so blieb dennoch bey weitem der grös-

‚sere Theil derselben als reichhaltige Quelle der

Einkünfte

schaft übrig.

einer

wohlgeordneten

Allein Sigmund

Staatswirth-

konnte nichts

weniger als Geld in seinen Umgebungen dul.
. den. Drängte ihn kein augenblickliches Bedürf-

niss, so musstees, gleichviel auf welche Wei- se, fort. Man brachte ihm eines Abends viera) Regestum de Thuroch

Engel

Monumenta

Ungrica

p. 57

A, 1391.
segg.

plem, ad Vest. Comit. T: I, p, 314 segg.

27. Septbr:

Kovachich

ap.
Sup-

zigtausend Ducaten; die Sorge,
machen sollte, ängstigte ihn auf
bis nach Mitternacht; endlich
Hofleute. wecken, eiligst zu sich

u

.

47.

was er damit
seinem Lager
liess er seine
kommen, das

quälende Gold unter sich theilen:- ,, Wohl mir, “

-

sprach er, nun werde ich 'sanftruhen, denn
was den Schlaf von mir verscheuchte, geht mit
euch fort *).“ Bey so genialischer Haushaltung

wäre er wohl mit den Einkünften der ganzen
Welt fertig geworden und arm geblieben.
Verpfänden, Börgen und Besteuern waren seine gewöhnlichen Nothbehelfe, wenn
feindliche Angriffe

das Reich bedroheten,

ein schicklicher Vorwand,
reisen,

sich

ihm

oder.

aus dem Lande zu

darbot. "

die

er

Nachdem

Heerfahrt wider die Osmanen beschlossen hatTa- 1.6.1994
te, zwey Jahre vor dem blutigen Nikopeler
-

ge, liess er aus allen Gespanschaften eine ausvon zwey Jobagyenserordentliche Steuer,

und Bauerhöfen Einen Ducaten,

beytreiben;

die Sammler, Prälaten oder edle Herren muss'ten den Auftrag in Person vollziehen, und waten dazu wie zur Vermeidung aller Saumselig-

keit bey Beschwerung ihres Gewissens verpflichtet).

Nach vierzig Jahren,

des mit Aufnahme

bezeichnet hatte,

deren er fast je- I.0,743%

eines oder mehrere Darlehne

bewilligte auf seinen Betrieb

die Baseler General-Synode ihm und Deutschlands. Fürsten das Zwanzigstel von den Zehen-

ten der Clerisey find das Funfzigstel von den
Einkünften der.Laien in ihren Staaten zum Bea)! Aoneas

Sylv. Commentar. in Libros Anton.
N. 2.

nermitae de dictis et factis Alghonsi Reg. L, IV.
Liter. Sigismundi- ad Praep. Eccles, de Lelesz
April,

1594. ap, Szirmay. Notit.

Comitat. Ugoch.

p. ıl«

de

.

Pa-

b)
ı8.

.
.

-

—

hufe
S Aptil,

der

Darauf
Ediet

Kriegsrüstung |wider die Hussiten,

gründete
für

945—

er zu Basel ein allgemeines

Ungarn,

voll

unerhörter

Forderun-

gen.
Nicht nur von den Zehenten, - sondern
von allen bestimmten jährlichen. Einkünften
sollte die klösterliche,

sey das Zwanzigstel;

wie

die weltliche Cleri-

Grafen,

Barone,

edle

Herren, Ritter, Schutzgenossen, Bürger, Bürgerinnen, “Hausgenossen,
Erbleute,
Reiche

und Arme,
welche eines jährlichen Einkommens und jährlicher Zinsen geniessen, ‚gleich-

vielob diess Einkommen

in Wein,

in baarem Gelde, oder

Getreide und andern schätzbaren Din-

gen bestände,

sallten ‚das Funfzigstel;

für be-

weglichen, billig abgeschätzten Hausraih, oder
für ausgeborgte Capitalien, von tausend Ducaten Einen, und so von mehrern oder wenigern
das verhältnissmäsige;

endlich Reichsgenossen,

welche gar keine gewisse Einnahme hätten, wenigstens (wahrscheinlich dafür,
wie jetzt in
manchen Ländern, dass sie leben, des Tageslichtes und der Luft geniessen), sechs gewöhnliche

Pfennige abgeben:

damit er,

Kaiser, der König von Ungarn,

der Römische

Böhmen,

Dal-

matien,
Croatien ü. s. w. bey seiner,
durch
schlechte Staatswirthschaft verschuldeten Ar-

'muth, von dem Wohlstande und von dem nothdürftigen

Unterhalt

seiner

den Stand gesetzt würde,

Reichsgenossen

in

die Ketzer zu verder-

ben, auszurotten, zu vertilgen. Bey seinernahen

Rückkunft in Ungern sollte die verordnete Ab-

gabe eingetrieben,
nern niedergelegt,

das.Geld bey treuen Mändas matrikelmässige Reichs-

heer gerüstet und marschfertig seyn.
neral-Capitanen

ren

Peter

desselben ernannte

Cseh

von

Lewa

Zu Geer die Her-

und

Stibor

gig
von
der,

—

Bolondocz, also wieder einen Ausläneinen Mann,:dessen Hochzeit durch ein

ganzes Jahr schwelgend gefeyert worden war.
Erst da dieser während der Ausfertigung
des
Edictes starb, wurde ein Unger, Lorenz Hedervary,
königlicher Stallmeister,, anstatt

seiner gesetzt °).
"Das seltsame Edict wurde auf einem Landtage zu Ofen vorgetragen und erwogen;. die li-.

- berale Gesinnung.
der Ungern gegen ihre nicht
gar. zu schlechten Beherrscher wollte nicht gestatten, des Königs Forderungen geradezu zurückzuweisen;

sie bewilligten alles für diess

einzige Mal und verlangten nur urkundliche
Versicherung an sämnitliche Gespanschaften, °
dass

die Eintreibung

der Auflage

bey den

Jo-

bagyen und Burgleuten des Königs, der Könider Grafen
‚gin, des.Despoten von Serwien,
, BaPrälaten
der
Zengh,
von
und
von Cilley
rone, Magnaten und der gesammten Clerisey
dann erst bey dem Comitats- Adel
anfangen;
diese ausserordentliche Besteuefortgesetzt,
rung die einzige bleiben, und unter keinerley
oder ein Recht
Vorwande jemals wiederholt,
Der Raaber
darauf gegründet werden sollte.
ischof Clemens und Herr Lorenz von
Hedervär brachten des LandtagesBeschlussan

den König, welcher sich zufrieden damit erklär-

und
te, die verlangten Bedingungen erfüllte,
sich
dabey noch verfügte, dass jeder, welcher
die ihn hetreflende Abgabe zu entweigerte,
oe) Sigismundi
biles

et quosvis

Mandatum

possessionatos

ad Praelatos, Barones, No-

homines;

item eivitates

et op-

iber cormi
ac quascungue possessiones — — in quibuslSupplem. ad
pida,
tatibus regni de 4. April. 1434. ‚ap. Korvachich

Vest. Comit, T. I. g- 452 segg-

39, Jun.

‚

RO

richten,

;

mit funfzig Mark,

zum Vortheile ‚der

„ Adelsgesammtheit jedes Comitates,
‚genommen werde‘).

.in Strafe

Bey- seiner Ankunft in Presburg empfing
er. die

eingesammelten

bedeutenden

Summen,

weil aber die Böhmen eich ihm durch friedlichen Vergleich unterwarfen, kam der Krieg
nicht zum Ausbruche.
Das Geld wurde auf das

eiligste weggeworfen;

sechzigtausend Ducaten -

empfingen davon einige Böhmische Landherren, und als er nach Prag zur Huldigung reisen
sollte,

war er wieder so arm,

dass ihn der Gra-

ner Erzbischof gegen Pfand mit einem Darlehn,
die

Käsmarker

schenk von

Gesammitheit

mit

einem

Ge-

hundert Mark Silber zur Fahrt ver-

sehen mussten.

Seine lockere Hof- und Haus-

haltung bewog demnach die Stände,
seinem
‘€, 4439. Nachfolger Albrecht
das heilige Versprechen

abzufordern, däss er seinen bleibenden Wohn‚Sitz in Ungarn aufschlagen, Besitzungen und

Grundgerechtsame nie an Ausländer, nur wohl: verdienten Eingebornen, nach ihren Verdien-

sten,

nicht für Geld verleihen;

unter, keiner

Bedingung Krongüter und Kammergefälle ver' kaufen oder verpfänden wolle”). Man könnte.
ihre kluge Vorsicht loben,

nen Verordnungen

geehret,

hätten sie ihre eige-

und nicht schon

nach vierzehn Jahren in sträflicher Unbesonnenheit ihren min derjährigen König der Gewalt des
nichtswürdigsten Mannes, raubgierigsten Aus-

a

e) Sigismundi

lı cp. 456.

Assecuratio

&) Decrerum

Regnicolarum.

Alberti

ap.

Kova-

Reg. art. XXI.

.

länders

und

ärgsten

lassen.

Verschwenders

über-

’

IE.
Rechtspflege

Wenn

. Rechtspflege

nach

in Ungarn.

gesetzlicher

Ordnung

gefragt

bey einem Volke

und.

wird,

soll nicht erzählet werden, wie es hier und da
war, sondern wie es nach bestehenden Gesez-

‚zen und aufgestellter Gerichtsordnung überall
hätte seyn sollen, und in den wichtigsten Fäl-

len,
‘ten,

welche die Aufmrrksamkeit. vieler spannauch war. Kein Pallast auf Erden ist in

Pracht und Herrlichkeit so vollendet, dass nicht

irgend etwas am Dache, an Mauern, an'innerer und äusserer Verzierung fehlen sollte; oder

in seltener besuchten Winkeln mancherley Unrath verborgen läge. Der würde aber das Prachtgebäude

schlecht

beschreiben

und keiner Ach-

welcher nur das Fehlende
tung werth seyn,
in ein Ganzes zuhervorzöge,
oder Verborgene
das Verdienst eiauf
damit
sammenfasste, und
ner richtigen

Schilderung

Anspruch machte.

ner

seines

Gegenstandes

.

Gesetze eines Volkes offenbaren, mit sei- _
gesetzlichen Gesinnung und legislativen

Einsicht zugleich, dass wirkliche Uebel vorhanden sind, welchen Gesetze abhelfen sollten; dass dem Volke ein gesellschaftlicher Zustand, den es noch nicht hat, dennoch bekannt

sey,

und.durch

Gesetze ihn erzielen wolle.
’

—

0520

„ Diess Geoffenbarte ist bleibend,

bestimmt, von

“ wandelbaren Verhältnissen unabhängig
.
Gesetze Beobachtung, ihre bald 'strengere,

. lässigere Vollziehung

zufällig

und wechselnd,

nach dem Masse der tiefer oder

.ten

Gesinnung

der

Der
bald

minder verderb-

Einzelnen.

Gesetze

sagen

also, was nichr mehr seyn, was werden sollte,
was allgemein seyn würde,
wenn allgemein
rechtschaffenes Volk da wäre, ‘und was
überall
ist,
wo Volk oder Nation,
nicht Pöbel,

gleichviel- unter welchen Titeln, waltet.
Aufgestellte Gerichtsordnungen zeigen,
wie weit

ein Volk in socialrechtlichen Einsichten
vorgeschritten sey.
Was sie vorschrieben, geschah
nicht immer; niedrige Sinnesart, Beste
chlichkeit, Leidenschaft traten dem Einze
lnen oft in
‚den Weg;
aber die rechtliche Einsicht war im
Allgemeinen doch da;
das Volk befugt,
nach

Massgabe derselben sein Recht zu forde
rn;

der

Gerichtshof nicht selten, welcher das
Recht darnach verwaltete; und diess ist genug
, um eines

"Volkes rechtlichen Zustand und
Gehalt zu wür‚digen.
In dem

'
Besitze legaler Gesinnung und
so-

cialrechtlicher Einsichten

zu keiner

standen

Zeit hinter irgend

die Ungern

einem. Volke

zuErnst, Geradheit, Edelmuth und
Bide
rkeit waren schon ihres nation
alen Charakters
Grundzüge, welche dig Entwickel
ung jener Gesinnung und jener Einsichten ung
emein begün-

rück.

'stigten.
Mehr als alie übrigen Völker
waren
die Ungern in ihrem einhei
mischen Leben erzogen, geleitet, regieret wor
den yon Priestern,
wel

che,

Schulen

gewöhnlich

zu

Paris,

Zöglinge

Bologna,

der

Padua,

hohen

mit der

Meisterschaft in der kirchlich
en und bürgerli-

=

95

—

chen Rechtskenntniss, mehr oder weniger auch
die Ideenweihe für Gesetzgebung und ordentli-

che Rechtspfiege empfangen hatten.
waren im Reiche der erste Stand;

Prälaten

sieim

Rathe

der Könige und auf den Landtagen das Orakel

des Rechts; ihre Aussprüche über.die Fragen,
was seyn,

‚was nicht mehr

werden sollte,

seyn,

was anders

die erste massgebende Stimme

den bidern Baronen

und

Herren,

welche

in:

edler Einfalt noch nicht aufgekläret waren zu.
dem Wahne, dass irgend etwas vor Gott, im
Gewissen,
vor dem echten Priesterthume unrechtes, gesellschaftlich, bürgerlich oder poli-

tisch Recht seyn könne.

Und dasGewissen war

noch zart, sprach überall noch laut und stark,
bevor die Scholastik in ihrer Ausartung,. zur
Betäubung desselben, das Gift des Probabi-

lismus

*)

bereitet.

.

Der

Florentiner
*

a) Die Lehre: „der Mensch könne bey widerstrebendem

Gewissen auf den Ausspruch eines gelehrten, frommen und
angeschenen Mannes gestützt, wider dasselbe handeln, und
mir dieser WVahrscheinlichkeit handelnd,
sündige er nicht,
wenn auch die That nach göttlichen oder menschlichen Gesetzen unrecht wäre;
und wer überhaupt etwas für keine
Sünde

hielte,

haben

diess

Periode

des

dem

wäre

moralische
mittlern

es auch

Opiat

nicht

die

Sünde, ‘

Vorbereitet

Scholasiiker in der letzten
und in Umlauf

ausgearbeitet

Zeitalters;

-

gebracht, die Scholastiker des Jesuiten- Ordens; — ‚zur Aufdes zechilichen Zustandes
hebung der Treue, des. Glaubens,
unter Fürsten und unter Völkern angewendet die grossen
Sie erlauben den Vorbehalt
Afterpolitiker neuerer Zeiv —
in Gedanken .bey Abfassung öffentlicher Verträge in solchen
wie. man 8 zuträglich
Ausdrücken, die man auslegen kann,
den

findet.

Z. B.

tus quo

de fait,

erlauben

den

Status

von

dem,

da man

quo;

de droit
oder

Probabilismus,

hernach

die

zum

ihres

möglichen

Rechtsgrunde der Uutergrabung

ien zu machen.

Endlich

Sie

Voraussetzung

und Annahme möglicher Absichten bey andern, um
auch die Wahrscheinlichkeit

den Sta-

unterscheidet.

sie, oder

Uebergewichts,

anderer friedlichen Su

haben ‚sie auch

so gut,

als die

Peccatum philosophienms
ihr
nenern Scholastiker,
bagatelle odex die ‚leicht verze
peccatillum,

.

- Staaatssecretär hatte die einzelnen Erscheinungen derVerderbtheitimHerrschen,in ein Gan“ zes zusammengefasst,
und in anziehendem
.
Bildedargestellt:
auch echtes Priesterthum war in

der Regel überall noch da, wo dem zu erwählenden Bischefe oder Prälaten für Gottesfurcht,
Einsicht und Gelehrsamkeit, die Vonheit und die

Ahnenprobe erlassen wurden,

Es waren Ein Ungrischer Cardinal,
Erzbischöfe

und

acht Bischöfe

drey

des Ungrischen

Reiches *) auf dem Landtage anwesend, da genauer als in voriger Zeit der Machtkreis der

kirchlichen und der bürgerlichen Gerichishöfe
.

bestimmt wurde.

Billig und Recht ist,

dass

auch der geistige Vormund die Zügel seiner Ge. „ walt in dem Verhältnisse nachlasse, in weichem

_ der Mündel,

Volk,

gleichviel ob Einzelner,

oder ob

der geistigen Mündigkeit sich nähert. Es

war daher jetztin Ungarn hobe Zeit zu verordJ.C,ı405.nen, dass künftighin weder kirliche Richter den

weltlichen Gerichtshöfen angehörige Rechtshän- del,

noch

diese Rechtssachen,

deren

Erkennt-

niss jenen zukäme, verhandeln und’schlichten
sollten.
_Wenn zwischen beyden streitig würde, ob ein besonderer Rechtsfall vor die einen
oder die andern gehöre, so sollte an den Kö-

nig berichtet werden, und er würde nach Berathschlagung mit Prälaten und Baronen entscheiden,

vor welchen Richterstuhl die Sache

. Kleinigkeit, bestehend

im Verschlingen

eines kleinern Staates,

wenn dadurch ein viel grösserer gewinnt.
fünf und zwanzig Jahren suft die strenge,
der

Politik

achtende

Nemesis

vernehmlicher,.

frühere Jahrhunderte: sie vos non
- Bisthümer
in Ungarn,
sieben
in

iger,

.

Allein schon seit
keine Klügeleyen
als

vobis —!
a)
Dalmatien
waren

durch
Vier
erle-

zu bringen wäre ‘).
cher

Macht

Weil’aber "mit richterli-

walten

und

gebieten

den

Grund-

trieb des Menschen zum Herrschen,

und da

Rechtspflege fast immer einträglich ist, auch
den minder edeln Trieb zum Haben sehr angenehm befriediget; so waren bey dem hohen Ansehen der Glerisey in Ungarn,

theils durch Be-

triebsamkeit derselben,
theils durch das Vertrauen der Parteyen in die gottesfürchtigere Gesinnung und gründlichere Rechtskenntniss des
Priesterthumes,
trotz bestehenden Reichsgesezzen, häufige Streitsachen dem weltlichen Rich-

terstuhl entzogen, und bey’dem geistlichen anhängig gemacht worden;
darum erkannten J.C.1447.
Magnaten.-und Stände in der Zeit des verwaisten Reiches für nothwendig,

den Ürzbischöfen,

Bischöfen, und ihren Vicarien die Schlichtung
weltlicher Rechtshändel zu verbieten’).
Nur
hatte man überall unterlassen, insbesondere zu
bestimmen, was in Streitigen Verhältnissen des,

bürgerlichen Vereins,

als weltliche,

.
-

mithin

‘ ausschliessend vor den bürgerlichen Richterstuhl

gehörige Rechtssache anzusehen sey;
kein

gesellschaftliches

und da

Verhältniss, denkbar

ist,

welches nicht zugleich in einiger Beziehung auf
das Gewissen stände,

imAll-

so blieb bey den,

gemeinen ausgesprochenen Reichsverordnungen
dem

Priestertiume

noch

immer

Grund,

als Richter. aller Dinge zu behaupten,

sich.

und 'ge-

wissenhaften Gläubigen Antrieb genug,

in ih-

ren Rechtshändeln es dafür zu erkennen.
Es
weltdie
und
Gewissensdie
war behaglicher,
a) Sigismund,

art. XII.
ann,

2447.

Deeret. win.

2b) Constitutiones
art,

L.V.

ap.

art, XIV.

SS. er OO.

Hovachich.

Supplem.

et Deerer. IT.

Regn.

Hung.

IL

p. 99

T,

de

.

liche Rechtssache zugleich auf einmal und für
immer abzumachen,
als letztere zuerst vordem
bürgerlichen Richterstuhle durchzufechten, dann
die erstere dem geistlichen vorzutragen,
und

vielleicht nach dem vortheilhaften Ausspruche
des weltlichen Richters von dem Gewissensrichter zur Zurückstellung oder Genugthuung an die:
sachfällig. gewordene Partey verurtheilet zu
werden.

=

Die ordentlichen Gerichtsbehörden in Sachen des Besitzes,
des Eigenthumes und der
7.6.1485. Gewaltthaten waren für das ‚ganze Reich noch
immer der Palatinus und der Judex Cuziae °),
erstin Sigmund’s letzten Jahren
auch der Kanzler und Vice- Kanzler ’);

für die königlichen Freystääte der OberschatzMeister;

für die Comitate der Obergespan,

Stuhlrichter und

letztern,

die Beysitzer.

die

Wer von den

und wer überhaupt zu -riehterlichem

Amte erwählet

wurde,

musste in die Hände

des Königs oder seines Verordneten schwören,
weder Hass noch Gunst auf seine Aussprüche

‚ einwirken
J.€.1459.von

dem

zu lassen.
Cleriker

Wurde

der Edelmann

einer Gewaltthat

schimpfung gerichtlich überführt,

oder

gleich dem Geistlichen in ähnlichem Falle,

keiner schwerern

Strafe,

Be-

so durfte er

als zur Lösung

zu

seines

theuern Hauptes verurtheilet, doch für Verlezzung oder zugefügten Schaden musste Ersatz
7.6.1440. geleistet werden °).
Gerieth der Cleriker mit
dem Jobagyen eines Barons oder Edelmannes
\

a) Sigismund.

berti

art. XXXYIT.

H. art, XXV.

Decret. VI,

art. I,

et Constitntiones

c) Deerer.

Wladislai

Deoxet. min. Sigismundiarı.

VII,

6) Deererum

SS, er OO.

IL art-Il.

Al-

R.

collat: cum

\

.
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in Zank, Beschimpfung,
dern weltlichen Handel,

sogleich,

wie bisher

Schlägerey, oder anso durfte er ihn nicht

durch Anmassung

Missbrauch geschehen war,

Richterstuhl ziehen;
des Jobagyen

nicht

und

vor den geistlichen

erst wenn

ihm der Herr

Gerechtigkeit verweigerte,

befriedigende

Genugthuung

oder

verschaffte,

stand ihm frey, ihn vor den Gerichtshof des
Diese
Bischofs oder seines Vicars zu laden.
Verfügung widerstritt dem ältern Gesetze, Kraft
‚dessen der geistliche, wie der weltliche Kläger

in solchem Falle

sich

sein Recht verfolgend,

diesem an

der König,

den König wenden sollte‘).

oder die Königin,

War 1.C.,539.

über Besitz oder -

Eigenthum mit den Reichssassen in Rechtshandel verflochten, so verbot das Gesetz den kö-

niglichen
sitzen;

Sachwaltern unter

_

von

'von dem Grundherrn an den Obergespan,

den Richtern

_

zu

sie mussten unter den Rechtsführern der

Gegenpartey stehen,

auch nicht befugt,

waren

die Vollmachten und Eingaben derselben zur
Einsicht, welche nur dem Richter gebürte, zu
verlangen ®). Vor keinem ‘geistlichen oder J.C.7405. '
weltlichen

Richterstuhle durfte der öffentliche
edle Herren

Notar die Anwaltschaft für Laien,

oder Geistliche die Untersuchung wider streiimmer

Wer

tende Parteyen übernehmen.

in

einer königlichen Freystadt Schaden, Beschimpfung, oder Gewalt erlitten hatte, und Recht
suchen wolite, musste seine Klage zuerst bey
dem Richter der Stadt einlegen;. ward ihm von.
diesem Gerechtigkeit versagt oder verzögert, so
durfte er seine Sache vor dem königlichen OberoO

a) Decrer. Alberti art. XXM.

mundi

ar, VII,

.

”

“

5) Decret. min, Sigis
.

-
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schatzmeister anbringen,

—
und

wenn

auch der

laubt,

es vor

suchec.

Wer

dem königlichen

Richterstuhl zu

diese Ordnung

überschreitend,

sich selber Ersatz,
nahm,
wurde
des.

Rache oder Genugthuung
Verbrechens der Gewalt

schuldig erkannt ‘).
.
.
InSigmund’sletztern Jahren hatten sich
.mächtigere,

zur Oligarchie hinstrebende Fami-

lien häufigen Raubes und vieler gewaltthätigen
Handlungen an dem dürftigern Adel und niederern Reichssassen schuldig gemacht.
Nach äl-

terer Gerichtsordnung konnten Prozesse darüber unabsehbar verlängert werden; die Nothwendigkeit

einen

raschern

Rechtsgang:zu

su-

chen, drang sich auf, er ward, den Ungern
bisher unbekannt, von Sigmu nd ‚ inderForm
eineraufgebotenen Comitatsversammlung (proclamatae congregationis) gefunJ. 0.1435 den.
Wurde ein Edelmann schweren Verbrechens,
besonders des Raubes und-der Gewalt
beschuldiget,
so liess der König an den Obergespan des Comitates, im welchem der Ange-

klagte seinen Wohnsitz hatte,
hen,
fen,

den Befehl erge-

den gesammten Adel zusammen zu rudessen, auf Eid und Pflicht abgegebenes

Zeugniss

wider den

Beklagten

aufzunehmen,

. dasselbe mit seinem oder des Vice- Gespans Siegel bekräftiget, an den König zu senden, und
damit die Parteyen

zu unverzüglicher

Tagsaz-

zung an das Hoflager zu verweisen;
des geranbten Gutes Zurückstellung aber,
den Scha-

den- Ersatz oder die angemessene Genugthuung
a) Decret. VT.
bert.

art, XXVIT.

Sir ismundi

art. IV. V.

KUH,

ANX,

AXIX,

Decret. Al-

ur

ihm Recht zu sprechen. unterliess, war ihm er-
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augenblicklich zu verfügen.
Die weitere Strafe
wurde bloss auf den Grund des eingegangenen
Zeugnisses,

verübten

welches ausführliche Erzählung .des

Unfuges,

die Namen

der geraubten

oder verletzten Besitzungan und der Zeugen
enthalten musste, von dem Könige oder dessen
verordnetem Richter, ohne weitere Tagsatzung

und Rechtsführung, ‚über den Verbrecher verhänget.

Solcher Rechtsgang durfte durch kei-

nen Gnadenbrief des Königs,

der Königin, der:

Prälaten oder

durch 'keinerley,

Vorwand,

Barone,

auch

%

etwa pflichtmässiger Heerfölge, oder

dringender Vertheidigung einer Burg, ausgesetzt
werden;
der Handel sollte und musste in der
Einen aufgebotenen Comitatsversammlung ent-

schieden werden, wenn sich die Parteyen nicht

etwa durch Vermittelung
wollten,

wie

in Güte

vergleichen

alte und löbliche Reichsgewohn-

heit es gestattete °).

Verschieden

Albrecht

der .durch J.C.7439.

war

von. diesem

eingeführte Rechtsgang des drey Mal

geschehenen öffentlichen Ausrufes,

bey minder

schweren Verbrechen der Gewalt und in Sachen
des streitigen Besitzes.
Wenn der Beklagte zu
erster Tagsatzung nicht erschienen war, wurde

(Birsdg) schuldig

er der- einfachen. Geldbusse

erklärt,

und zum

zweyten Male vorgeladen.

a) Diess wichtige Amt bekleideten im Laufe dieses Zeit-

raumes:

Niklas

von

Szecsh

Bebek von Pelsöcz 1886-1391.
— 1596.
1391

Makö

von

Joannes

Zetheny

von

»388—1386.

Joannes

Pasztoh

— ı4ıo,
1598

1396

vou

Simon

Emerich

Kapolya

— 1598. Franz

von

Raz-

- Stegon sjio—rfı5.: Peter von Peren 151424.
— 1425. Matthias von
phanKompolth von Nana 1424
— 1455. Stephan von Bathor 1435
Pälöcz 1425
— 1440.
Georg von RozLadislaw von Päldcz 1490 —ı444.
Äh
1447. Ladislaw von Pälöez 1447 w
— 4
gom 144

\

—
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Stellte er sich auch diess Mal

er in doppelte Geldbusse;
te Vorforderung

den

nächsten

nicht,

so verfiel

dann erfolgte die drit-

durch öffentlichen Ausruf auf

drey Jahrmärkten

der

Gespan-

schaft, woraufer, im Falle seines Wegbleibens
zumDoppelten der verdoppeltenGeldbusse verurtheilet, der Gewaltthat oderdes unrechtmässigen
Besitzes schuldig erkannt,
und die Sache für

abgethan angesehen wurde.
Hatte er sichnach
der ersten: oder zweyten Vorladung eingefunden und eingewendet,
er könnte die Beweisurkunden nicht vorlegen,
weil sie sich, weit
von dem Gerichtshofe, in fremder Verwahrung

befänden,

so wurde ihm zur Beybringung_der-

selben einjährige Frist gewähret, und nach Abfluss derselben in erster Tagsatzung, er mochte

die Urkunden

oder

nicht

Fristung

nicht haben beybringen können,

wollen,

durch

der Handel

das

Endurtheil

ohne

weitere

entschieden.

Waren in den angeblich unrechtmässigenBesitz

mehrere

Personen

Einer Familie

verflochten,

aber einige derselben im Dienste des Königs,

öder in eigenen Angelegenheiten, abwesend, so
wurde mit den Daheimgebliebenen, gleich verbindlich für die übrigen,
nach dem verordne-

‘ten Rechtsgang verfahren.
Nur wenn Alle in
wichtigen Diensten für Vaterland und König
entfernt waren,

durfte die Sache mit Unterlas-

‚ sung des dreymaligen öffentlichen Ausrufes auf
weitere Tagsatzung,
wie sonst gebräuchlich
war, verschoben werden °).

Schon

früher war

dem Adel und

Grundherrn auf ihrem Gebiete
a) Deoretum Alberti
I

jedem

über ihre Joba-

art. XXXI—XXXYI.
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gyen und Hausgenossen, ausser Diebstahl, Stras-

senraub,

Todtschlag und andern halspeinlichen

Verbrechen,

- freye Gerichtsbarkeit

verliehen

worden; die Könige Carl und Ludwig
batten einigen Baronen und edeln Herren auch
das

‚Vorrecht, über Leben und Tod ihrer Unterthanen zu erkennen, ertheilt, und Sigmund

von Eifer für öffentliche Sicherheit ‚

Kenntniss des Menschen geleitet,

mehr

als von

machte-diess

“ gefährliche Recht unter dem Adel fastallgemein,
.
und gewährte es endlich geziemender auch al-J. C. +48,

len königlichen Freystädten und freyen Märkten über

Missethäter,

welche sich auf dem Ge-

biete derselben halspeinlicher Verbrechen schuldig-gemacht,

und nicht etwa von

Begnadigung erlanget hatten.

dem

Könige

Uebelthäter, de-

ren der Palatin auf seinen Reisen zu allgemei-

nen 'Gerichtstagen,

dieBarone,

Comitats - Gra-

fen, edeln Herren und Stadtvorsteher in den
Kreisen ihrer Gerichtsbarkeit sich nicht bemäch-

tigen und die verdiente Strafe an ihnen vollzie-

hen könnten, sollten geächtet und die Achtserklärung mit ausführlicher Angabe ihrer Verbrechen sämmtlichen Gerichtshöfen, Stuhlrichtern,
Städten

zugesandt

liegen,

den Geächteten nachzuspüren,

werden;

diesen hernach ob-

sie ge-

fangen zu nehmen,
und nach Beschaffenheit
ihrer Missethaten sie. züchtigen oder hinrichten zu lassen. Sie aufzunehmen,

zu verbergen,

ihnen Zuflucht und Schutz zu verleihen, war
bey unerlässlicher Ungnade des Königs verboten;

und

eben

diese Strafe sollte Gerichtsver-

walter, Stuhlrichter und Städtevorsteher treffen,

welche die Flucht der Geächteten,

sey es mit

Vorsatz oder durch Nachlässigkeit,

beförderten

IY. Theil.

6.

.

oder in Bestrafung derselben sich saumselig be-

zeigten.

Doch sollte diese Erweiterung derGe-

richtsbarkeit

nie

der Privatrache zum

Mittel

. dienen, .dem ordentlichen Rechtsgange auszuweichen; daher sollte kein Reichssass, wes StandesundRanges er auch wäre, sich erfrechen, um
eines Schuldners, Beleidigers, oder andern Ver-

brechers habhaft

zu werden,

Marktflecken oder das Dorf,

halten pflegte,

die Stadt,

den

wo er sich aufzu-

feindlich zu überfallen,

oder

um des Einen Willen an den Einwohnern Gewalt zu üben.
Wer seinen Feind, Gegner oder
Schuldner verfolgen wollte,
war angewiesen,

es nie anders, alsin Gegenwart des Richters,
unter welchem der Verfolgte stand, zu unternehmen °).
Hatten Kriegsleute auf einer Heerfahrt Brot,
Wein,

os
az.

Fleisch oder andere Lebensmittel unbe-

zahlt oder gewaltsam weggenomnmen,
geweigert
werden,

:mund’s

den Beschädigten
so sollten diese,

zu Folge,

stützt, von

und sich

dafür gerecht zu

der Verordnung Sig-

von ihren

Herren unter-

ihrem Schuldheisse begleitet,

den

erlittenen Schaden vor zwey Stuhlrichtern angeben, und die Wahrheit der Angabe eidlich

bekräftigen.

,

koll
mit
hen,
ten

Den Richtern oblag,

ein Proto-

darüber aufzunehmen und Abschrift davon,
ihrem und des Obergespanes Siegel verseden Klägern auszufertigen.
Damit solldie Kläger in den Octaval - Gerichten vor

dem Palatin, ‘vor dem Judex Curiae, oder vor
ihren Stellvertretern ihr Recht suchen; die
Reichsrichter dem Protokolle vollen Glauben
a) Decret. min. Sigismundi art. V. a VI,
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beymessen;

ohne weitere Beweise

ten zu

Ersatze,

dem

Schadens,

als auch

Rechtswege

hungen,

.. sowohl

der

den Klägern” auf dem

verursachten.

ersteres

die Beklag-

des angezeigten

Kosten

und

Bemü-

nach seinem wahren Betrage,

nicht nach. gemeiner Schätzung, zum zehnten

Theile des Werthes,
verurtheilen,
und ihren:
Ausspruch mit Brief und Siegel dem Obergespane des Comitates, . wo die‘ Beklagten sesshaft
wären, zu schleuniger Vollziehung ' übersenden. Hatten Kriegsleute Sachen von 'grösserm Werthe und- minder dringendem. Bedürfnisse,
als

Pferde,

Ochsen,

Kleider und dergleichen ent-

wendet,
oder Häuser, : Keller, Vorrathskammern der Landleute aufgebrochen, . Frachtwa-

gen angehalten und geplündert, oder auf andere Weise jemanden erheblichen Schaden zuge-

fügt,
so sollten sie oder ihre Herren auf das .
nächste Octaval - Gericht vor die Reichsrichter
gefordert, im Falle sie sich nicht stellten‚,. für
‚schuldig erkannt und zu vierfachem EEısatze des

angegebenen

‚Schadens

angestrenget

werden.

Eben so, wenn sie erschienen und ihre Schuld
Läugneten sie aber den begangenen
geständen.
so sollte der Richter die Beschädigten
Unfug,
an das Verhör ihres Comitates und zur eidlichen
dann
Bekräftigung ihrer Angaben verweisen,.

wider

die Beklagten

nach’ so eben vorgeschrie-

bener Weise verfahren.

Hätten Kriegsleute so-

gar gröbere Verbrechen, als Mord, Todtschlag,
Frauenraub, Nothzüchtigung, Kircheneinbruch,
Plünderung in Kirchen oder Edelhöfen, besanso sollten sie von den Verletzten durch
gen,

gerichtliche
vor

Bey

das

Steckbriefe verfolgt und drey Mal

Octaval-Hofgericht. geladen

Läugnung,

ihrer

Uebelthaten

werden.

sollte

das

—
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- Zeugniss des Comitates für rechtlichen Beweis
"wider sie gelten. Achteten sie aber der Vorla-

dung nicht, so sollten sie für schuldig erklärt,
halspeinlich verurtheilt,
und wenn man sich

ihrer nicht bemächtigen könnte,

das Lösegeld

für ihr Haupt und die Genugthuung für den

zugefügten Schaden von ihren Herren eingetrieben werden.
Waren: die Verbrecher nirgends
ansässig,

unbekannt,

oder nicht auffindbar, so

wurde für hinlänglich geachtet, wenn die Vor-

ladung auf dem Hofe des Herrn,
unter dessen
Banderie sie gedienet hatten, geschah.
Hatte
ein Baron seine Banderie persönlich angeführt,
und den Klagen über sein Waffenvolk nicht be-

friedigend abgeholfen, so waren die Beschädigten befugt, ihn selbst gerichtlich zu verfolgen,
und zur Leistung des Schadenersatzes anzuhalien ‘).
.
.
In bürgerlichen Streitsachen wegen Besitz,

Eigenthum oder Beleidigung, - wurde,

gel anderer Beweismittel,

im Man-

bisweilen noch der

gerichtliche Zweykampf verfüget; in halspeinlichen Fällen das Geständniss auch durch Tor-

IC, 143
6. May.

"turen erzwungen.
Also verordnete die Königin Barbara,
während Sigmund in Sieben-

bürgen verweilte,

nitz,

wider die Münzer von Krem-:

welche heimlich Falschmünzern dieStem-

pel mitgetheilt hatten. Den gefänglich Eingezogenen sollte die Angabe der Mitgenossen ihres Verbrechens anfänglich in Güte abgefordert,
wenn sie aber die Aussage verweigerten, durch
die Folter erpresst werden ?).
i
9)

Sigismundi

Reg.

Edictum,

sive

Besulamentum

militare ap. Rorachich, Supplem. ad’ Vestig,. Comitior
. Tom.TI.
. Pı 328.
b)’Reseript, Barbarae Reginie in Catalogo Nuor. Hungar. P. II, Sylloge p. zu2,

ge

Bürgern,

_

Gästen Einwohnern einer könig- J. €.7408.

lichen Freystadt oder eines freyen Marktflekken war gestattet, von dem Ausspruche ihres
ordentlichen Richters sich entweder auf das Ur-

mit welcher die

theil einer andern Freystadt,

ihrige gleiche Freyheiten besass,

oder auf das

Urtheil des Ober- Reichsschatzmeisters *) zu beVon dem einen oder dem andern Gerufen.

richtshofe musste die Streitsache endlich

ent-

und nicht erlaubt war, sie
schieden werden;
noch vor einen andern Richterstuhl, ausser dem

Bisher
höchsten königlichen, zu bringen’),
hatte den Richtern von besondern Rechtshän-

deln das Neuntel und das Zehntel des Betrages, welchen

um

war

gestritten

worden,

gebürt,

' die Entrichtung desselben war der gewinnenden Partey zuerkannt. Nach Sigmund’s Verordnung sollte esin Zukunft von dem Sachfäl;
ligen eingetrieben werden; denn unbilligschien,
dass der Gerechte für den Schuldigen besträft
und in dem Seinigen geschmälert würde ‘). Die ’- 0.4143 .
einmal festgesetzten gerichtlichen Taxen und
Geldbussen sollte kein Gerichtshof erhöhen; die
letztern sollten der Obergespan und die StuhlSpäter wurde von J.6.1447%
richter unter sich theilen‘).
dem Ofener Landtage verordnet, in Geldbussen

die Mark zu einhundert Pfennigen zu berechnen, ? Eben daselbst waren die von Sigmund
a) In diesem

Zeitraume

waren

Ober-Reichs-Schatz-

meister und Oborrichter der königlichen Freystädte: Niklas Zambo 1584. "— Joannes vom Rozgon 1594. —
Niklas von Kanisa ı397”. — Niklas Treutel von NeuJoannes Bebek
na 1402— 1405.
—
145%:
ier von Berzeneze

1440 —u.

XU.

#.

6b) Sigismundi

von Pelsöcoz 1412, PeJoannes vonPeren

Deoret, Min.

0) Sigism. Decret. Min, art. IX.

Deerer. YIrarı, 11. VIE X.

art. IV. et

d) Sigismund.

m
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- auf dem Presburger Tage vorgeschriebenen gezichtlichen Taxen bestätiget worden.

Nach
werden,
Zeugniss,
ben, für
gefertigte

2

Massgabe derselben musste bezahlt
für ein Capitular- oder Conventual- : so wie für jedes ‚Vorladungsschreigerichtliche Vollmachten, offene ausVerbote, Protestationen, Aussagen,

Nachforschungen, vier und zwanzig Silberpfen-

nige;
für verschlossene ausgefertigte Verbote,
Protestationen -, ‚Aussagen
und
dergleichen,

zwölf;

für Proklamations-Briefe,

für Aussa-

gen, in Privilegial- Form ausgefertigt, einhundert;

für Abschriften alter Urkunden,

chivar für sich,; einhundert;
schrift

kürzern

Inhaltes,

dem Ar-

für die offene Abvier und zwanzig;

weitläuftigern: Inhaltes und in Privilegial-Form,

einhundert; - für Einsetzungsurkunden bey. geschehenem
Einspruche
vier
und
zwanzig;

wenn

die Einsetzung

gangen war,

ohne

Widerrede

vorge-.

nach dem Werthe der Besitzung

und nach Anzahl der Bauerhöfe, von einem bis
zu vier im Ganzen einhundert; von vier bis zu

zehn für jeden drey und dreyssig; von zehn bis

zu zwanzig, ‚für jeden vier und zwanzig;

von

zwanzig bis.zu hundert von jedem zwölf, und
von jedem über hundert acht Silberpfennige.
Für Urkunden: über Gränzbesichtigung,

kein Einspruch geschah,

vier" und

wenn

zwanzig;

waren die Gränzen durch Errichtung von Gränzzeichen unter gerichtlichem Eide und mit Ein-

verständniss: der Parteyen „berichtiget worden,
Yierhundert; . waren die Parteyen uneinig,

so

dass die Sache vor das Hofgericht gebracht wer-

den

musste,

zweyhundert;

für eine gemeine

Untersuchung .mit gerichtlichem Auftrage, für

Besichtigung einer Besitznahme, : für gericht-

—
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lich übertragene Abschätzung oder Theilung ei-

ner Besitzung,

einhundert Pfennige.

Bey ge-

richtlich übertragener Einziehung der Güter
oder Sachen in halspeinlichen Verbrechen schuldig erkannter Reichssassen,
gebürte den beygeordneten Capitular- Beamten das Zehntel der
Sache,
und für die Urkunde einhundert Pfennige; für einfaches Zeugniss des geleisteten Eides, vier und zwanzig, wenn esdie Namen der

Mitvereidigten enthielt, einhundert Pfennige.
Bey Geldzahlungen vor Capiteln oder Conven- .
ten durften diese das Neuntel und Zehntel nur
dann abziehen, wenn das Geld bey ihnen, wegen Uneinigkeit der Parteyen, niedergelegt werden

musste;

der

Abzug

fiel dem

Theile zur

Last, welcher die Niederlegung veranlasset hatte. Jedem derzuZeugen verordneten Capitular-

‚sie mochten mit eigenen Pferden,
Beamten,
oder auf Kosten des Rechtsführers reisen, hatte

dieser täglich: zwölf grosse Silberpfennigezu be-

zahlen *),

. MI.

Der Ungrischen
Berühmte Familien.
Völker staatsbürgerlicher Zustand,

Beherrscher eines edeln, kraftvollen Volnach
kes, ohne überwiegende Geistesmacht
et OO. Regni Hungariae art ,

a) Constitutiones SS.
ad Vestig. ComitiorXLI. et XLIl. ap. Kosachich. Supplem.
.

T. I. p. 84

.

m
r
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Willkür strebend, begehen den gefährli
chst
Verrath an sich selbst, und verlieren unter en
Op-

position ihrer beherzten Ständeisogar
die äussere Majestät, welche ihnen, im Mangel
der in-

nern, nur Achtung für des Reiches
Grundgesezze sichern. konnte, Sie sind befangen
in eitelm

Wahne,
wenn sie für möglich und für leicht
halten, die höhere Clerisey und den älter
n Adel

durch
nung,

scheinbare Begünstigung und Ausz
eichoder durch Vermehrung ihres Anha
nges

mit Emporkömmlingen

zu blenden,

und über.

ihre unbefugten Anmassungen
einzuschläfern,
Durch verwegene Angriffe auf die
Reichsver-

.fassung,‘ kühn gewagte Gewaltthaten
,
misslungene Bestrebungen nach unbegrän und
zter
Herrschaft

hatte

Andreas derIl.,
“wicht verringert,
geschwächt;

ihm

Si gmund

noch mehr,

als

des Ungrischen Zepters Geund der Krone Herrlichkeit

war eine Demüthigung nach

der andern wiederfahren, und sein
en Nach£olgern wurde in bittender Form vorg
eschrieben,

was

sie bey

goldenen

ihrer Thronbesteigung,

Bulle,

ausser der.

zu Gunsten des Adels geneh-

"migen, und, nicht ohne Verl
etzung entweder
‚ der Souveränität oder der Aufr
ichtigkeit,
eid-

lich bestätigen mussten.
Ohne Verdienst, und ohne fest geg
ründetes

Recht,

‚ mächtigen,

bloss

durch

gewändtern,

delnden Partey,

war der

die

Thätigkeit

einer

entschlossener han-

Luxembu rger Sig-

mund über die rechtmässige

Reichserbin

und
Beherrscherin
Maria
auf. den Ungrischen
Thron erhoben,
und nach ihrem Tode, trotz

dem Näherrechte der männliche
n Nachkommen

aus’ dem Hause Arpad-A njou,

kannt

worden;

als König er-

solcher Dienst gründete An-

—
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sprüche auf grosse Vergeltung,
kes Behauptung

und des Glük-

forderte Verstärkung des par-

teylichen Anhanges:- höher stiegen daher durch

Erkenntlichkeit des Begünstigten,
an Reichthum,
Glanz und Macht unter den ältern Familien, die von Hedervar, vonRKompolth,
ven Pe ren, von Drugeth, vonCsäk, von

Konth,

von Bebek;

unter den jüngern,

die

Palöczer, Nädasder, Käpolyer,. Roz«
goner, Sz&cshyer, Gsudärer; unter den
.neuern,

die vonGara,

Maroth,

vonKanisa,

vonLoszoncz,

von Thämäsy:

von

von

Marczaly,

nachdem aberihr freygebiger

Vergelter grossen Mangel an innerer Achtungswürdigkeit ;verrathen, an einem Tage und auf
demselben Platze drey und dreyssig ihrer hohen

Standesgenossen seinem Zorne hingeopfert, die
Heiligkeit
der freyen und unverletzlichen
Reichsversammlung mit dem Blute des alten
Helden Latzköfy entweihet, endlich mit der
_Ungrischen Thronfolge’ sogar Schleichhandel geda gaben sie sich ihm als seine

trieben hatte;

machthabenden Beförderer und gewaltigen Ge-

bieter zu

erkennen;.-

das Wesen seiner

Ober-

herrlichkeit war dahin, der Stachel ihm genommen,

mit seiner Erniedrigung zufrieden,

er-

trugen sie ihn gern als König, wahrscheinlich
voraussehend, wie gefällig er die Herrschaft ihnen

überlassen,

und

wie unüberlegt er selbst

durch Erhebung und Vermehrung des Adels die

Opposition ihres Standes gegen das Königthum

verstärken würde.

Gross.

war

die

-

Anzahl der Heichssassen,

welche ihren Adel, ihren Wohlstand und Reichthum

ihrem

Verdienste

und 'seiner Gunst zu
*

=
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‚verdanken hatten; ausser den überreichlich beschenkten Herrenvon Gara, von Päldcz ‚von
Kanisa, von Ro zgon,vonMaroth,vonPe-

rEn, und Andern, sind aus Urkunden diebekann-

testen:

Peter von Gyulahäza,

Zeredna,

Joannes

und

Thomas

Stephan von
Pethövon

Gerse,
Joannes Deäk von Tyvis,
Al-.
brecht von Nagy-Mihaly,
Ladislaw von
Semsey, Balk und Dragh von Kövär,
Georg Chiak,
Niklas Garazda von Keresztur,
Ladislaw von Szilagyi, Joannes
von Källo,
Stephan von Berzevi tze, Mi-

chael

Orszägh von Guth,

Philipp von Ko-

zogh, Peter
CsehvonLewa, Ladislaw und
Oswald von Zechen,
Ladislaw Toth von

Szomzedvär,

und die Herren von Blagay.

Keiner dieser und anderer
günstigten,

wurde

von

Verdienten
seinen

oder Be-

Reichs - und

Standesgenossen beneidet; sie alle traten mit
ihrer Erhebung oder Bereicherung zugleich in

ihres Standes Richtung gegen die souveräne Königsmacht; aber Alle beschielten mit. Verdruss

und Hass die leichtsinnigen Vergabungen gan-

zer Landesstriche an’ verächtliche, oder übermüthige Ausländer, an die Cill eyerGrafen, an
StiborvonStiborzicze,an Philipp von
Ozora:

oder ihre übereilten Beförderungen zu

den höchsten Reichswürden,

Genannten
Peter,
mund’s

geschehen

Franco
Gunst

war

wie

mit

und Zowan,
Herren: von

ausser den _

Matthias,
dürch SigThallöcz,

Reichsbaronen und Baronen, wackern Männern,
Söhnen

des Ragusaner Steuermannes

Joannes,

welcher den König auf seiner Flucht nach dem
Nikopler Tage von Ragusa nach Spalatro ge-

.

_
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bracht hatte ‘).
Dergleichen:fremde Emporkömmlinge, den Eingeboinen' Gegenstand des
Neides und der Eifersucht, 'heftete Dankbarkeit
und Sorge für ihre Selbsterhaltung fester an den

König,

ihres Glückes Gründer; sie dienten ihm

zur Stütze gegen des einheimischen Adels oligarchische und aristokratische Bestrebungen.
Schon in der ersten Zeit seiner Regierung
hatte Sigmund bey Erhebung freygeborner
Reichsgenossen- in den’ Ritterstand mit dem
Grundbesitze bisweilen auch ein Familien-Wap-

pen, bildliches Zeugniss von dem Verdienste
des Empfängers verliehen. In ältern Zeiten
waren von den Herzögen, hernach von den
Königen Kriegern, welche sich in Stürmen oder
Schlachten vorzüglich ausgezeichnet hatten, im

Angesichte des gesammten Heeres Waffen er-

Solche Ehrenzeichen wurden
theilet worden.
von den damit Belohnten und von ihren Erben
als die kostbarsten Familien -Heiligthümer, aufbewahret; und alsin ‚der Folge die Herren mit

ihren Jobagyen unter eigenen Banner zu Felde
auf den Fahnen

zogen,

Andere,

abgebildet.

welchen dergleichen symbolische Urkunden von
den Thaten ihrer Ahnennoch fehlten, bezeich-.
neten ihre Banner mit mannigfaltig gebildeten

Kreuzen,
‚frau,

init dem Bildnisse der heiligen Jung-

oder ihres Schutzheiligen,

menszügen,

oder mit irgend

ihres Geschlechtes.
um schon

Vielleicht,

Engel

dass eben dar-

die Könige Carl undLudwig,

ter welchen des hohen
2)

mit ihren Na-

einem Merkmal

un-

Adels Heerfahrten mit

über Sigmund’s Aufenthalt zu Ragusa in Sche-

dius Zeitschrift Band. IV. S. 252.

.

=
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eigenen Bannern begonnen hatten,

“

Dienste

und

besondere

Beweise

wichtigere

der Vasallen-

' Treue mit Familien
- Wappen belohnten; ‘und
glaublich ist, dass nur nach frühern Beyspielen
dem Mörder

J.C.1385,Blasius
schaft

von

Carl’s von

Durazzo

‚

Herrn

For gäcsh und seiner Nachkommender Königin

Maria

ein weibliches

Angesicht im Wappen .zu führen bewilliget
J.C.1393.wurde °). Acht Jahre darauf erhob $ ismund
seinen Retter Blasius Cserey von Bardth

in den Adelstand,

zum Wappen

ihm anwei-

‘send das Bildniss eines gepanzerten Ritters; in
der rechten Hand häi: er den blossen Säbel,

an

dessen Spitze ein bebindeter Türkenkopf steckt;

in der linken drey

chen
der
nes °).

IC AE1h

That

Weitzenähren,

des

beydes Zei-

beherzten ‘treuen

Man-

Bis in das acht und zwanzigste Jahr seiner
Regierung mochte Sigmund, welcher an in-

‚nerm

Gehalt

äusserm

nicht. sehr

Gepränge,

hen haben;

überhaupt

an

an Formen und Verzierun-

‚gen viel Gefallen fand,

mit passenden

reich,

den

Wappenbildern

Ungrischen

Adel

reichlich verse-

und nicht mangeln durfte diese Fa-

milien-Zierde Baronen und Herren,
welche
‘ihn mit ihren Bannern auf seinen unglücklichen

. Feldzügen,
auf seinen Lustreisen nach Polen,
‚mit dem Könige Wladislaw :Jagjel
durch

Ungarn zu Turnieren, und zu seiner Krönung
nach Aachen begleitet hatten. Die meisten
der.
selben hielten auch mit diesen prächtig verzier-

ten Ehren- und Familien- Zeichen ihren feyerm

ILL

„a9 Timon Epitome. p. 54
- 5)
edi Deecreta et
vitae Regum Hung. qui Transsilyv. PossedSzeg
. p. 168. _

lichen Einzug nach Costanz zur grossen General-Synode,
wo mit allen Erfindungen des
Lustsinnes, der Hoffart und Eitelkeit ausser-

°

ordentlich geprunket wurde; wo es den Schein
hatte, als wäre man aus allen christlichen Län-

dern zusammengekommen,

mehr um seine Ah- .

nenprobe zu bestehen, seinen Reichthum,
ne

Genussfähigkeit,

sei-

Lustbrünstigkeit und-Ver-

ruchtheit
an Tag zu legen °), als seinen kirchlichen Sinn, seinen Glauben und seine Gottes“furcht zu beurkunden.
Dort waren von Sigmund auch,yielen Ungrischen Herren,
unter
andern den Edeln von $Szirma,
von Buzlo,
Farkas von Hassag, von Marczaly, von
von Gallvon Chap,
Nagy-Mihaly,
Szecsh,

von Zerdahely,

von Agöcz,

Soos ') adelige

Wappen,

von

theils’neu verlie-

angeerbten erneuert und
theils die
hen,
Zierathen bereichert
oder
Zusätzen
mit
_
worden.
Das entschiedene Wohlgefallen der Ungern

an Wappenbildern half dem freygebigen Sig-

bey seinem übermässigen Hang zum
mund
Verschenken und Belohnen aus mancher Verle-

Hatte er keine,

genheit.

so gab er Wappen,

‚Güter zu verleihen,
a)

Daher

Zeitgenossen

die Genauigkeit
die Namen

heimgefallene

Erblosigkeit

oder

Hochverrath

dem Fiscus durch.

und

und

womit von

der Fleiss,

Herren, ihre Wap-

aller anwesenden

die Zahl dex Handwerker,

Gefolges,

die Anzahl ihres
vornehmer Hetären,
Gaukler,
Possenreisser,
Prachtdiener,
5) Szir may
sind.
worden
ert
überlief
Metzen
et
und gemein
580. et EjusNotit. Topogra h. Comitatus Zemplen, p. go.

pen,

dem Notitia
Magazin.

Hist. Com. Zemplen.

Bd.

II,

p. 225.

p- 24 seqg.

Bd. IV.

Heraldiene Regni Hung. Speeim, Vindobon.
x

—

p. 245 fe.

Ungr

Paima

1766,in 410.

J.C.1£15
wm 1416,
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der ‚Empfänger‘ war Edelmann ohne Grun
dbesitz.
So entstand. in grosser Anzahl eine
zweyte Gattung des Adels,
Armalisten ge-

nannt,

ten

welcher entweder

Herren

den reichlich begüter-

bey ihren Höfen

Bannern im Felde

und unter ihren

für Ehrensold

diente,

oder

in königlichen Freystädten, mit seine
n Wappenbildern unsanft auf die Bürgerschaft
herab-

' drückend, von seinen baaren Renten
lebte,
lung

Weniger verschwenderisch,
des

Wappenadels,

als mit Erthei-

verfuhr

Sigmund

mit..dem von ihm gestifteten Drachen-O
r-

den. 'Es,warin Ungarn nicht der erste;
nach
alter Ueberlieferung °) hatte schon der
heilige

Stephanus,
kere Männer,

Emeri;ch;
macht;

‚der Ungern erster König,. wakvor allen seinen einzigen Sohn

zu Rittern des heiligen Kreuzes ge-

darum

erscheint letzterer auf alten

Gemählden mit dem goldenen Kreuz an
dem Halse
J.C.r045,u
nd auf des Mantels linker Seite.
* Als hernach
Kaiser Heinrich der III. den vert
riebenen Kö-

nig Peter in Ungarn wieder eingesetzt
,
bessere ‚Verträglichkeit

zwischen

Ungern

und
und

Deutschen im Lande vermittelt
hatte, schlug er
zur Befestigung derselben in der
Marien- Kirche

. zu Stuhlweissenburg,
langen,
schen

auf König Peter’s Ver-

Deutsche Herren zu Rittern des
Ungri-

Kreuzes,
und Ungrische Herr
tern vom goldenen Sporn;. Carl en zu Ritden Grossen
nennt die Sage dieses Ordens Urheb
er. Beyde
Orden wurd
en

von Peter und

dem I. fortgesetzt;
-

M

.

-

a) „Ex fidis manuseriptis

Inchofer,“

Annal,

von Andreas

den Kreuzorden brachte der

Ecclesiast,

observamus ;
Regn.

sagt Melchior

#lungar, ad ann.

1043
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‚ heilige Ladislaus durch Begüterung mit einträglichen Ländereyen mehr empor;

daher sol-

len mehrere Familien, Kirchen, Marktflecken
und Dörfer in Ungarn den Namen Szent Ke-

resztes
Die

und

Ritter

Keresztur

desselben

erhälten haben

trugen

noch

°).

zu S ig-

mund’s Zeiten ein rothgesticktes Kreuz im
weissen Felde; im Kriege war ihr Standort unter dem Panier des heiligen Georgius ’). Dass
auch der Orden vom goldenen Sporn in Ungarn

üblich

geblieben

war,

zeigte

Handlung zu Ragusa.

Sigmund’s

Nachdem man ihn am Y- €. 738.

zweyten Weihnachtsfeyertage mit einem Stücke ”

Dee:

von dem Schweisstuche Christi beschenket hatte,
erhob er den Rettore,
Marino Resti,

zum Ritter des goldenen.Sporns,
‚ihm

eine goldene Halskette,

überreichte

einen Ehrensäbel

und ein paar goldene Sporen mit der Erklärung,
dass

die

hohe Ritterwürde
auf

Rettori übergehen sollte °).
Wahrscheinlich war sein
nur

eine

alle

künftigen

Drachen -Orden

Vereinigung der Orden

des goldenen

Sporns und des Ungrischen Kreuzes unter neuer
Benennung und glänzender

Verzierung.

Die

Stiftung geschah zur Verherrlichung seiner. Vermählungsfeyer mit der reizenden JungfrauBa Y- 0.1408
bara, Gräfin von Cilley; am-Mittwoche vor 1 Dec.
Luciä vollzog er die Urkunde.
Der Orden ver-

pflichtete zu persönlichem Waffendienste wider
Heiden,

Abtrünnige

a) Inchofer

Georgii

vexillo

l.c.

5) „Sicut

militantes

solent. “' Diplom.

andere Feinde des

und
sub

ipsius gloriosi Martyris

erucem ‚rubeam

Sigismundi

!de ız.

c) Engel
Pray Hist. Reg. P.Il. p. 199.
enthalt zu Ragusa, in Schedius Zeitschrift.

in

albo

campo ferre

Decembr.

1408. ap-

über Sign. AufB. IV. p» 351.

vum

96

—

- kirchlichen Christenthumes;

\
das Zeichen war

‚ eine doppelte goldene Kette mit goldenem Kreu- _
ze,

an dessen Ende ein sich aufwärts bäumen-

der Drache.

'ben der Länge
est Deus;

Auf dem Kreuze stand eingezranach:

O quam

nach der Quere:

misericors

Piuset Justus.

Ausländern ward nur der Drache verliehen, das

Kreuz blieb Ungern vorbehalten.

ren

die Ritter vier und zwanzig‘).

AnZahl wa.
Ordensfä-

hig nur wirkliche oder gewesene Reichsbarone;

ihre Vorzüge,
freyer Zutritt zu dem Könige,
Theilnahme an den geheimsten Berathschlagungen,
eigener Gerichtsstand in Streitigkeiten

unter sich,

zu deren Entscheidung fünf Ordens-

xitter ernannt wurden:

hatte

der König

den

Ausspruch derselben bestätiget,
so war keine
weitere Appellation gestattet. Bey ihrer Auf-

. nahme

gelobten sie,

dem

Könige,

der Köni-

@) Die ersten Ritter waren: Serwiens Despot

Stephan

Lazarewicsh,
Hermann Graf von Cilley und Zago‚sien,
dessen Sohn Friedrich,
des Ordens erster SchandNleck,
in seinem lasterhaften Wandel abgessgter Feind alles
Christenthumes; Niklas Gara, des Ungrischen Reiches Pa"latin; Stibox-von Stiborz icze,
Bewesener Woiwod von

Siebenbürgen ;

Joannes
von
hämäsy und Jakob
Leczk von Zäntho,
wirkliche Woiwoden von Siebenbürgen; Joannes
von Maröth, Ban von Machow; Phi»
lipp von Ozora,
Ban von Zewrin ; Niklas von
Szecsh,

Ober-Reichsschatzmeister;
Caxl » Graf von Corköniglicher Schatzmeister;
Simon
Kon ya von
Zecshen, königlicher Thürhüters
Joannes ‚„ Graf
Corbavien, Truchsess; Joaunes von Alsaan , Obermunvon
dschenk;
Peter Csheh von Leva, 'königlicher Stallmeisier;
Niklas von Csik y, ‚gewesener Woiwod von Sie. benbürgen;
PaulBessen yei und Paul von Pech,
gewesene Bahe von Dalmatien und Croatien: Michae
l von
Nädasd,
Szekler Graf;
Peter von Pere n, Marmaroser
.
Obergespan, gewesener Sz&ler Grafj
Emerich von Peren, Hanzeley-Secretär;
Andreas von Ehap und Jobavien,

annesGara,

des gewesenen Palatins Niklas Sohn,
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gin, ihren Söhnen und Töchtern unverbrüchliche Treue zu halten,

sie gegen alle Nachstellun-

gen einheimischer Widersacher und auswärti-.
‚ger Feinde zu beschützen; auf den.alten, recht-

lich

eingeführten

Reichsgewohnheiten

uner- .

schütterlich zu bestehen *).
Obgleich

Sigmund

kunde versichert hatte,

Orden fortbestehe,

in

der

Stiftungsur-

zu bewirken,

von

gen bey ihrer Krönung angenommen,

Beobachtung

dass der

allen künftigen Köni-

seiaer Satzungen

und die

eidlich verspro--

chen und urkundlich bestätiget werde,

rieth er dennoch,

Hosenbande,

denältern vom

gern Orden,

so ge-

verdunkelt durch die prächti-

=

und

den neuern vom goldenen Vliesse, theils wegen Mangelhaftigkeit seiner Verfassung, theils
Unbedeutsamkeit

wegen

ihn

nachdem

seiner

zu

Sigmund

Glieder,,

Nürnberg

bald

dem’: &1#3r.

Wlad Drakul,
Woiwoden der Walachey,
verliehen hatte, in Geringschätzung; unter Al-

brecht
heit:

und

aber

dessen Nachfolgern in Vergessen-

der von

Sigmund

eingeführte Ar-

“ malisten- Adel, dem. Verleiher nichts kostend,
dem Empfänger Vorzüge und Vortheile gewähwurde fortwährend von Ungern eifrig
rend,

nachgesucht,
gespendet. .

von den Königen freygebig aus-

Diese edeln Herren ohne Grundbesitz, mehr

der Gnade als des Verdienstes Pfleglinge, wenn
baares Vermögen

sie der Nothwendigkeit ent-

:a) Joh. Gottl. Böhm de Ordin. Draconis.
Lipsiae
1764. in At.
Palma Nogitia rer. hungaric. T. IT. p. 194%
Pray Hist.
Katona Histor. Crit, Reg. T. XI, p. 747 se.

Reg.

P. I. p. 198 segq.

IV. Theil.

'

.

or
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bunden hatte,
bey grösserer Herren Höfen Dienst zu suchen, wohnten in den königlichen

Freystädten;

.,

doch

sie sowohl als jene,

an Magnaten. Höfen dienten,
tet,

in Person,

die einen

welche

waren verpilich-

unter der Fahne ihrer

Gespanschaft auf eigene Kosten, die andern unter dem Banner ihrer Herren und auf deren Kosten, Wafiendienst zu leisten °): dafür.wurden

sie auf dem Pesther Landtage unter Albrecht
- 7.0.1439. von aller Zehentpflicht freygesprochen ®).
Als

Steuer für den Geldumsatz

(Lucrum Camerae)

hatten jedes Mal ihrer vier Einen Goldgulden

‘zu bezahlen;

auf dem Pesther Landtage unter

Hunyady’s Statthalterschaft wurden sie gleich
dem

begüterten

men‘).

Adel

dieser Abgabe

entnom-

In Ansehung der Rechtspflege waren

die Städtebewohner den Gerichten der königlichen Freystadt;

die Mägnaten -Höflinge der Ge-

- richtsbarkeit ihrer Herren untergeordnet; jene
mussten alle bürgerlichen Lasten, gleich den übri-

gen Stadtbürgern, tragen ; diese:zu den Bedürfnissen der Gespanschaften ihren Antheil bezahlen.

Ausser dem Waffendienste war des begü-

terten Adels

ernsthafte

Standesbeschäftigung,

wie überall, so in Ungarn,
gern

gaben
Fleiss,

Ausnahmen,

des Luxus

Raub.

nur hier mit häufi-

Stoff und Reiz dazu

Bedürfnisse,

des Handels

Flor,

der Gewerke

der Städte Wohlha-

benheit; feste Burgen und Bergschlösser gewährten dem adeligen Geschäfte Sicherheit;
Aufführung derselben ohne des Königs Genehmigung war von Altersher verboten;
aber

,

-., a) Sigismund, Decret V, art IV,
2) Albert. Deexet. art. XXVH. c) Constirutiönes S55.“et OO. I. Regni
Ki
Se
©
Hungar: de 25. Martii 1447. au, LXL
‘

_
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mächtige Herren, welche hinlänglich bemittelt
waren, auf ihren Herrschaften Schlösser zu erbauen und ansehnliche Besatzungen zu unterhalten,
hatten dem Verbote getrotzt; die Könige mussten

sie fürchten,

und

selbst’ auf die

Reichsangelegenheiten ihnen stärkere 'Einwirkung,
als billig und heilsam war, gestatten.
Diess reizte die weniger

Vermögenden

zur Nach-

eiferung;
sie legten aus ihren Mitteln den
Grund zum Bau, und brachten höchstens die

Hauptmauern und Wälle in die Höhe,

dann

zwangen

Adels

sie

des ‚benachbarten

Unterthanen zur Arbeit;

endet,

blieb

ärmern

so wurde derBau voll-

aber zwecklos ohne hinlängliche

Besatzung, zu deren Verpflegung die Einkünfte
des Schlossherrn

wieder nicht hinreichen woll-

ten.
Gewalt schaffte Rath, eigene und der
schwächern Nachbarn Leute wurden angehalten, der Besatzung Lebensmittel in Ueberflusse
herbeyzuführen.
Vorgebliche Beschirmung der
ganzen umliegenden Gegend aus der hohen, festen, prächtigen Burg, bisweilen schwelgeri-

sche Gelage und Ritterspiele,
hässige

des Verfahrens.

deckten das Ge-

Der nächste

führte zu gewaltthätigem Einreiten,
rechtlicher Besitznahme

Schritt

zu wider-

von Ländereyen,

Aus-

plünderung schwach besetzter Edelhöfe, Freybeuterey aufHandelsstrassen, Jungfern-, Frauenund Kirchenraub.

In

bedeutender Anzahl stie-

gen dergleichen Raubschlösser während dieses
Zeitraumes empor;

vergeblich geboten in den

letzten siebenzehn Jahren die Gesetze fast auf
jedem Landtage bey Strafe des Hochverrathes
unverzügliche Schleifung derselben ‘), und
a) Deore tum SS. et OO. de ann. 2445. art. Iv. v. XIX
‚ Constirturiones SS. er OO. de ann. 1447. axt, Ir

\

=

0950.
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"häufige Urkunden zeigen, wie Handlungen der
grössern Gewalt (actus majoris potentiae)

fast

herrschende Sitte und eigenthümliches Gewer-

be des Adels geworden seyen ‘).
Bey all diesem Unfuge
blieb dennoch der
' Edelleute persönliche Freyheit durch die Reichsgesetze gesichert.
Was ein Edelmann auch begangen

haben mochte,

er durfte von nieman-

den in Verhaft genommen werden, . bevor er
nicht. von dem gehörigen Gerichtshofe in rechtlicher Form

auf

Leib

‚oder geächtet war’).
mann.befugt,
tigenundihm

und Leben

Davn

verurtheilet,

aber war jeder-

sich des Verbrechers zu bemächalles, was er hatte, abzunehmen,

‚ ohne dass vor irgend einem Richterstuhle Klage
darüber

von

angenommen

Prälaten,

wurde.

Baronen

Eben

und andern

so

war

Reichssas-

sen die persönliche Freyheit verwirktund ihnen

gesetzlicher Schutz entzogen, wenn sie eigenmächtig und gewaltsam ihre Schuldner auf deren Grund und Boden pfändeten; gleich
; Strassenräubern konnten sie von wem immer gefan. gen, verwundet, sogar getödtet werden,
und
der Gemisshandelte fand vor keinem Richter
Gehör °).
ur

Auch die persönliche Freyheit des Bauernstandes wurde im Laufe dieses Zeitraumes ge
—

\

-

%

a) Decret. SS. et-00. de ann. 1445. ‚art.
III. XT. XI. —
Protestat. Joannis contra Stephan. senior. de Ujlak
28. Jun.
1445.
ap.

Kovachıch.

Supplem.

ad

Vest.

Liter. Laurent de Hedervär PalatinComit. T.I. p- 40ap. Katora Hıst. Reg. T. XU. p. 477. . de 51. Jul. 1446;
Constitutiones

88.

et OO.

Comir.

‚de

ann.

3447.

Zagrab. contra

‚art.

Joannem

XVII-XXXT-—

de

Zekel,

5) Deeret. Sigismund. VT. art. V. XII.
art.
XXVI.

1447,

art,

e)

XXI,

Constitutiones

XXXIUI,

$8,

Literae

13. Januar.

1447.

Decret: Alberti

er 00.

de ann.

.

3

gen Bedrückungen von Seiten des begüterten
Adels wirksamer in Schutz genommen.
Im

neunzehnten Jahre seiner Regierung verlieh J.C.1£05.
15. April
Sigmund den königlichen Baueın unbedingte

Freyheit,
ten,

:ihre Höfe bey königlichen Freystäd-

Marktflecken,

Burgen,

Dörfernzu verlas-

sen und auf den Landgütern der Kirchen oder
des Adels sich anzubauen.

Gleichmässig sollte

Bauern und Jobagyen der Kirchen und des Adels
jederzeit freystehen, abzuziehen,
und entweder auf königlichen Gütern,
oder auf Ländereyen anderer Herrschaften sich. niederzulassen.
War etwa ein Bauer seinem Herrn in Geldbusse
oder den Grundzins noch schuldig,
verfallen,
so war dem Herrn zur Eintreibung der- Schuld
nur eines Monats Frist gewähret;

nach

Ablauf

derselben durfte den Bauern freyer Abzug unter
keinem Vorwande länger verweigert werden ‘).
Seine Verordnungen hierüber wurden in dem- 4. Aug.

selben Jahre noch bestätiget und erweitert ’);

dessen ungeachtet setzte der Adel der Vollzie-

hung derselben eine Menge Schwierigkeiten
Die mächtigen Herren erriethen des
entgegen.
Königs Absicht, - und sahen sich dadurch in ih-

ren aristokratischen Bestrebungen, bey der ver-

änderlichen Sinnesart des Bauervolkes
ren herrschaftlichen Rechten gefährdet.

ger wurden

daher die Klagen über’ Verweige-

rung des freyen Abzuges;

doch Sigmun dent-

schied fast immer für die Bauern,

‚ne Briefe,

in ihHäufi-

liess offe-

die Verordnungen der Freyzügig-

keit erneuernd,

an.sämmtliche Magnaten

a) Decret, min, Sigismund, art. Vl.
Decret. II. art. X. XIV-AYl

und

6) Si gismund.
.

_
. Stände ergehen,
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und bevollmächtigte die Gra-

‘fen und Stuhlrichter der Gespanschaften,

gegen

widerstrebende Herren mit aller Strenge zu verfahren, sobald die Bauern, freyen Abzug ver-

langend,

den Grundzins und andere Schulden.

berichtiget hätten *).

J.C.1445.Jässliche Bedingung,

(die Stände

Diese gerechte und uner-

an welche weiterhin auch

auf dem Pesther Landtage die Frey-

zügigkeit gebunden hatten ®), diente in derFol-

ge hartherzigen und arglistigen Herren zum Mit- ‚tel, nicht nur die dem Bauernstande günstigen
Reichsgesetze zu entkräften,
sondern auch ihren Zweck, völlige Ausrottung der Leibeigenschaft, zu vereiteln.
Sie wussten ihre Bauern,

durch Begünstigung der Schwelgerey,

ungemessene

ne

und

wickeln,
rer Lage

Forderungen,

durch
Darleh-

Vorschüsse
so tief in Schulden zu ver-

dass sie anstatt auf Verbesserung ih-

durch Abzug

mehr als Sclaven,
Lebensfreude,
und

Prozesse,

denken zu dürfen,

ohne Habe,

für Frohnbrod

Wie persönliche Freyheit,
Eigenthum

durch

viel-

Eigenthum und
dienen mussten.

so waren Recht

socialrechtliche Einsich-

ten und gesetzliche ‚Verfügungen gesicher
t,
wenn jene von Leidenschaft oder Faclionswuth
nicht verdunkelt, diese von Uebermacht
und
Gewaltnicht zumSchweigen waren gebracht
worden. . Starb ein begügerter Herrohnemänn
liche
Leibeserben, so waren entferntere
Verwandten
befugt,
ihr Recht auf die Erbschaft zu verfolgeu;
rechtsgültige Ansprüche. wurden
aner-

—

a) Liter. Sigismund. de 9. Febr.
1410,et de ıo. Decembr. 1422. ap. Kovachich. Supp
lem. ad, Vestig. Comir. T.
I.,p. XXI,
A2ı segg.
8)
art
Dec
rer
94
um
SS. et et OO. . de ann. . 1445
u
1445.
4

kannt; im Mangel derselben verfiel die Verlas-.
senschaft

an den Fiscus,

doch

so,

dass

der:

Witwe Gerade und Mitgift zurückgestellt, den

Töchtern ihr gebührendes Viertheil zuerkannt
‚wurde °).
Obwaltete zwischen König und.
Reichssassen

Streit über Besitzrecht,

und erste-

‚ rer ward sachfällig erklärt, so unterlag er gleich
jedem Privatmanne der Pflicht, die Kosten, den
entgangenen

Nutzen

und

den

zugegangenen

Erwarb jemand durch

Schaden zu ersetzen.

vorkönigliche Schenkung ein Besitzrecht,
gebend, dass es dem Könige zustände, so oblag
und wenn er darin '
ihm ‘die Beweisführung;
hatte er
Kosten:
der
nicht bestand, Tragung
wirklichen
in
Sache
sich ‘aber vor Austrag der

Besitz und Genuss der Einkünfte eingedränget,
so musste

er,

-

'

als einer Gewalthandlung schul-

dig, nach Vorschrift des Rechtes der Gegenpar-

Es war, hergebrachte

tey gerecht werden ’).
Gewohnheit,

dass,

wenn Edelleute des Hoch-

nicht nur
verrathes schuldig erkannt wurden,
verpfänsie
fremdean
auch
eigenen,sondern
ihre
Undiese
anheimfielen;
Fisous
dem
dete Güter
‚ce ,4%0
Stuhlweissenburger
wurdeaufdem
gerechtigkeit
Landtag unter König. Wladisla w abgeschaflt, zo. Jul.
den Eigenthümern der verpfändeten Güter ihr
Tiecht befestiget, und alles, was bisher, jener
Gewohnheit zu Folge, geschehen war, als un-

2
gültig und nichtig widerrufen °).
Könider
Von Altersher waren die Reisen
ge durch das Land für geistliche, adelige und
bürgerliche Eigenthümer

drückende Last;

aber

a) Sigism undi Decxet. VI. art. XVII. X'X. 5) Al- ec) Decret.. Wladislai l. art.
berti Decxet. art. XXTI.
IT.

ap.

Kovachich.

Supplem,

T.

3,

p-

215.

auf dem ‚Ofener Landta
50.1439. und bestätigte der ger ge versprach, gelobte
echte und bidere König _
x
Albrecht,
dass
er auf den Güt

ern, sowohl
geistlicher als weltlicher Lan
dsassen,, ‚Forderungen von Lebensmitteln,
Bewirthung oder Ge-.
schenken, weder selbst mac
hen, noch andern
ges
talten,

nicht

einmal zu Verhandlunge
n allgemeiner oder besonderer Ang
ele
gen
hei
ten auf
den Wohnsitzen
der Prälaten,

Bar

one und Herren wider ihren Willen
vesweilen,
noch sie
mit Ausgaben, Einquarti
erungen ‚ Fuhren, Bo-tendiensten oder andern.
Leistungen beschwe- .
ren wolle‘). All

ein in der Zeit,

als kein König im Lande war, der
Factionsgeist wüthete,
und Gewalt kein Recht
und Eigenthum ehrte,

zogen Magnaten und mäc
htige Herren auf Kosten des minder reichen
Adels im Lande herum,
wo .sie mit zahlreichem
Gefolge einkehrten,
reichliche Verpflegung
erpressend,
und des
Hauses Vorrath für ein
ganzes Jahr oft-in weKl. 1649 nigen Tagen verzehrend.
Die Verordnung des .
Pesther Landtages unter
Hun yady’s Statthalterschaft wider
diesen Unfug) war lei
dernicht
war nur Ehrenrettung
der
Mas
naten
und Stände, welche
dieletzte,

sie erlassen hatten,

auf dem Tage versammel
t,

Be

. Veberhaupt verriethe
Herren daselbst ziemli n
che

die Prälaten und
Klarheit und Be-

gewurzelter Missbräuch
e in allen staatsbürger
GE

@) Decret, Albert.

88. et OO.

de ann,

art, XVII,

1447. art, LX,

N

8) Constitutiones
=

05

—

lichen Verhältnissen Recht und Ordnung herzu‚stellen; nur dem Mangel an der unentbehrlichsten.Grundlage ‘aller Verbesserung, dem Man-

‚gel an redlicher Gesinnung und gutem Willen
bey den Vornehmsten abzuhelfen, lag nicht
in ihrem Machtkreise.
Unter andern schlechten Gewohnheiten war bisher auch üblich, neuerwählten Prälaten und Pfründnern Verzugbriefe (Ziterae prorogatoriae annuales)

zu ver-

leihen,
Kraft deren sie,
Schulden, unrechtmässigen Besitzes und Gewalthandlungen wegen, in Jahresfrist Niemand vor Gericht belangen durfte.
Dieser, Recht undEigenthum gefährdende Missbrauch wurde abgeschafft‘). Bey
gerichtlicher Pfändung oder Eintreibung der
Geldbussen waren von den Grafen und Vicegra-

fen der Gespanschaften oft gräuliche Gewalithaten

verübt

worden,

schon

Sigmund hatte

dawider geeifert"); aber der Pesther Landtag
fasste das Uebel kräftiger, indem er den Grafen
und Vice-Grafen

verbot,

richtshof ausserhalb

einen

eigenen Ge-

den Gerichtsstühlen

ihres

Comitates zu behaupten; irgend anderswo, als
in der Gesammtheit des Adels Geldbussen oder
gerichtliche Pfändung zu verhängen; diese eiohne Sendung von der Adelsge‚genmächtig,
sanımtheit, und ohne Begleitung des Stuhlrichters vorzunehmen;

. während

der Gerichtstage

von dem Adel oder seinen Jobagyen Verpflegung
zu fordern.

Alle Misshandlungen, welche den

Uebertretern

.dieses

Verbotes

widerführen,

müssten sie stillschweigend dulden;

und abge-

m

a) Constitut.
gismund.

Decret,.

88.er. OO. cr. art, RAY.
VI, at. VII.

m.

3 Si-

9,

i

sprochen war ihnen die Befugniss,

ihren Ver-

letzer gerichtlich zu verfolgen *).

en

‚Für alle Verhältnisse eines wohlgeordneten
staatsbürgerlichen Zustandes diente die, im

Laufe dieses Zeitraumes vollendete Ausbildung
des vierten Standes,
oder die Verfassung. der

königlichen Freystädte,
nen

und

Herren

zu

den Prälaten,

belehrendem

nachahmungswürdigem

Beyspiele.

Baro-

Muster

und

Gerechtig-

keit fordert das Geständniss, diese Ausbildung,
diese Verfassung war lediglich das Werk der

in Ungarn
sizen

gebornen, in den Freystädten ansäs-

Deutschen,

wahrscheinlich

nicht

chne

Mitwirkung ihrer zu Bologna,
Padua, Paris
oder Rom. wissenschaftlich gebildeten Stadtpröpste und Stadtpfarrer. ‘In den ersten Jahren
der Regierung
Sigmund’s ?) traten zu Ofen
die Richter,

Geschwornen

und Verördneten

der

acht königlichen Freystädte, Ofen, Pesth, Kaschau, Bartfeld, Tyınau, Presburg,
Eperies

und Oedenburg zusammen,

und begründeten

ihren staatsbürgerlichen Zustand durch hundert
fünf und siebenzig Satzungen °), welche hernach mit den darauf erfolgten Beschlüssen
mn

-

nn

e) Constitut.

d) Kovachich.
ce) Diese,

SS,

für Geschichte

verfassung,

der

et OO.

Formulae

eit. art. XXXV.

solennes.

des Ungrischen

Cultur,

der

Styli.

et XXXVI

Praefat.

Rechts,

Sitten

der

p. IV.

Städte-

des Zunftwesens ungemein wichtigen Urkunden hat ‚und
unsers Martins
Georg Roövachich uneimüdeter Fleiss aufgesp
ärt, sein

verehrungs würdiger Patriotismus,
trotz der kargen Begünsigung des Glückes, wie die meisten seiner
sehätzbaren, auf
mehr als 6498 Druckbosen sich belaufenden Beytrig
e
schichtskunde des Vaterlandes, ‚auf eigene Kosten zur Gedureh
den Druck bekannt gemacht, unter dem Titel:
Codex Au-

thenticus
Juris Tavernicalis Statutarır comminis,
‚Monusmenta, vesera,et recentiora,
partım unten

m

‚Naclenus

Naices,

inedita.

Budae

1805,

in

8. Pagg. 274. et duo
'

\

“complectens
wulgata, paret

0987

von dem Ober - Reichsschatzmeister und obersten Ruchter der königlichen Freystädte, Herrn
Joannes Thuzvon Laczk?), in eine rechts-7.0.,442.
kräftige Sammlung gebracht wurden.
Nach Vorschrift dieser Satzungen und Beschlüsse „wurde jährlich: auf Anordnung des
Ober -Reichsschatzmeisters zu Ofen ein Tag gehalten,

zu welchem die Richter,

Geschwornen

und Verordneten sämmtlicher freyen Städte
sich einzufinden, verpflichtet waren.
Damit
die alten wohlerworbenen Rechte und Freyheiten

der

Städte,

welche

während

der

innern

Reichsunruhen mancheriey Abbruch erliiten
hatten, für künftige Zeiten nicht mehr gefährdet,
sondern in voller Kraft erhalten würden,
waren sie sowohl, als alle nachfolgende Verord-

nungen und Entscheidungen des Städte-Stuhlsin
ein gerichtlich beglaubigtes Buch eingetragen,
dieses auf dem jährlichen Tage vorgelegt, und
nach dessen Beendigung unter dem Siegel der
anwesenden "Richter dem Ofener Magistrat
zur Verwahrung übergeben worden. Nur Mitgliedern und Verordneten der Städtegemeinden,
keinem

Fremden,

keinem

Edelmanne,

wess

Standes und Würde er auch seyn mochte, war
bey den jährlichen Tag-VerZutritt und Beysitz
sammlungen gestattet worden; der Städte Ver-

fassung und ihre Verhandlungen sollte keine
fremde Einmischung stören. Neue Einsprüche

und Einwendungen gegen richterliche Urtheile
war eine Revision des
fanden kein Gehör;
noch

i. J.ı459

und

hiess in einer Urkun-

a) Er lebte
vom 19 Febr.
de des Königs Matihias Hunyady
Bey Kovachich
desselb. J. pridem Zhesaurarius noster.
“
Vestig. Comitior. p- 355.

-

.
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Rechtshandels-zulässig, so musste sie nach dem
schriftlichen Inhalte der ersten Entscheidung
vorgenommen

stens von

:werden.

fünf freyen

.. Wenn

nicht

wenig-

Städten Richter

Machtboten, sich eingestellt hatten,

und .

durfte der

Ober- Reichsschatzmeister auf dem Tage nichts
entscheiden.
Die Abwesenden mussten die

Rechtmässigkeit

ihres

Wegbleibens

dem Städte-Stuhl vermelden,

für jeden Tag ihrer Abwesenheit

schriftlich

widrigen Falls.
mit drey Mark

schweren Gewichtes büssen. Des Ober- Reichsschatzmeisters vorzüglichste Pflicht war,
die

freyen Städte im Genusse ihrer Rechte und Pri-

vilegien ungefährdet zu erhalten, zu beschirmen und gegen Eingriffe oder Verletzungen von’
Seiten der Magnaten oder des Adels vor dem
Könige zu vertheidigen;' dafür wurde ein jährlicher Zins, von Ofen wie von Kaschau zehn,.
von jeder der übrigen Städte, fünf Goldgulden
an ihn entrichtet. Testamentsachen, Raufhän-

del,

Schlägereyen, Verstümmelungen und Tod-

'schläge

men;

waren

seiner Gerichtsbarkeit

entnom-

nur in Erbschafts- und in Schuldsachen,

: wenn letztere die Summe von sechzig
Goldgulden überstiegen, war von dem Ausspruche der.
ordentlichen Stadtgerichte Berufung auf seine
n

Gerichtshof gestattet.

Der jährliche Städte-Tag

musste in der Stadt Ofen selbst, ‚nicht auf
der
Ofener Burg,
oder anderswo,
gehalten wer-

den. Der Ober- Reichsschatzmeister oder sein
Stellvertreter war eidlich verpflichtet, demsel-

ben beyzuwohnen;
und auch für die übrige
Zeit hatte alte Göwohnheit dem einen oder dem

andern

wiesen.

Ofen

zu bleibendem Wohnsitze ange-

°
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Der Magistrat der königlichen Freystädte,
alljährlich gewählt, bestand aus Ober-

und Un-

terrichter, Notar und zwölf Geschwornen. Diese versammelten sich einige Tage vor Sanct Georgsfeste auf dem Rathhause, und wählten aus

sämmtlichen Gewerken hundert Meister,' ehr-.
baren Wandels und bewährter Einsichten zu
welche hernach am Georgitage
Rathmännern,
nach der Frühmesse

zusammentraten,

und

die

Wahl des Oberrichters: für das nächste Jahr aus
ihrem Mittel vornahmen. Es sollte ein Mann
von tadellosen Sitten und gutem Rufe,
seyn,
gerecht,

gottesfürchtig,

kein Säufer,
Verleumder,

wahrhaft,

mässig;

Spieler, Schwelger, Wucherer,
sondern bey sich und andern auf

Ehre und guten Namen haltend, der Bürgergesammtheit gewogen und von ihr geliebt; fähig

und willig, den Armen, wie den Reichen, auf
gleiche Weise Recht und Gerechtigkeit wiederDer erwählte Oberrichter war
"fahren zu lassen.
befugt, gleich nach seiner Erhebung entweder.

aus den Geschwornen des abgelaufenen Jahres,
oder aus den hundert Rathmännern zwey taug-

. liche

worauf

Bürger zu
die

zu ernennen,

Geschwornen

Hundertmänner

die

übrigen

‘schwornen für das nächste Jahr wählten.

Ge-

Diese

schritten sodann mit dem Oberrichter zur Wahl
des Unterrichters aus ihrem Mittel, oder auch

aus den hundert Rathmännern;- im erstern Falle
wurde

die Zahl der

zwölf Geschwornen

aus den

Hunderten sogleich wieder ergänzt.
Wichtigere Rechtssachen und allgemeine
Stadtangelegenheiten wurden von dem Oberrichter ung den zwölf Geschwornen verhandelt;
der Unterrichter musste diesen Rathsversamnılungen beywohnen, wurde bey seinem Eintritte
+

\
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mit Ehrenbezeugungen

empfangen,

und hatte

seinen Sitz zur Rechten des Oberrichters.
der wichtige Streit - und Schuldsachen,
von Einem bis zu vierzig Goldgulden,
\

schied der Unterrichter in seinem Hause.

oblag drey Malin der Woche,

Montag,

Min-,
diese
entIhm

Mitt-

woch und Freytag, nur Feyertage und Quatember ausgenommen,

seinem

vor Gericht.
zu sitzen.

Von

Urtheile ging die Berufung der unbe-

friedigten Partey auf den endlichen Ausspruch
des Oberrichters und der zwölf Geschwornen ‘).
Die übrigen Satzungen’ bestimmten
das gerichtliche Verfahren in Erbschafts - und
Schuldsachen,

bey

Testamenten,

für Hand-

werks-Innungen und bey halspeinlichen Vergehungen.
|
Durch Eifer für Ehrbarkeit, Gerechtigkeit
nnd öffentliche Sicherheit‘ erwarben sich die.
städtischen Gesammtheiten der obern Stände
Achtung,

und der Könige auszeichnende Huld,

womit sie nicht nur in ihren alten Rechten und
Freyheiten beschirmet, sondern auch mit neuen
J.C. 1392. begünstiget

: Sigmund

J.C.+402.vebietes,

wurden.

Presburg

erhielt

von

ansehnliche Erweiterung des Stadtdie

einträgliche Stapelgerechtigkeit,

J.C.ı#3%. die Münzfreyheit mit dem halben Antheile des
50.1436. Rammergewinnes, das Recht mitrothem Wach.
se zu siegeln,
ein eigenthümliches Stadtwap-.

7C.1#0% pen,
N

Befreyung von Zoll und Dreyssigst im

Handel,

Erweiterung

der Wochen- und Jahr-

Marktgerechtigkeit, und diess alles wurde’ der
guten Stadt von den Königen Albrecht und
——

a) Monument. IV, ’et XVII. in Kovachich,
‚Authent. Juris Tavermnical. p. 29 segg. et 97 segg.

Codex

-

—
Ladıslaw

: Eperies,
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bestätiget

Kaschau;.

burg waren reich
ihrer Verdienste um
lichen Sorgfalt für
des und politischen

*),

Pesth,

—
Die

Archive

von

Ofen und Oeden-

an urkundlichen Beweisen
die Krone, und der königErhaltung ihres WohlstanGewichtes.

Viel Gutes, aber auch mancherley. Böses
widerfuhr der Sächsischen Gesammitheit im Zipserlande von Sigmund; das schlimmste war,
‚dass er ihre Grafen,

auch mehrere ihrer Bürger,

der Deutschen Gleichheit sie entziehend,
in
den Adelsstand versetzte, und dreyzehen Städte
ihres Bundes
mit der Herrschaft Lublau
an Polen verpfändete.
Diese entrannen zwar
dadurch der Unterjochung von Seiten des Unaber desto unvermeidlicher
grischen Adels;
wurde diess Unglück den übrigen eilf Städten,

und dem ganzen Bunde der Untergang bereitet.
Kurz vor der Verpfändung erhob Sigmund
ihre Han- JCrkız
Pudlein zur königlichen Freystadt;
del treibenden Bürger’ bezahlten keinen Zoll
Wladisund nur die Hälfte des Dreyssigst.

law verlieh ihr die Stapelgerechtigkeit").

treuen Käsmarkern wurden von Sigmund

‚jährliche
auf zwölf

Grundzins
Jahre

Den J.C.,442.
der). 6,1404

und alle andern Abgaben

erlassen,

den

Betrag der

er-

stern sechs sollten sie zur Wiederherstellung ihrer Stadtmauern, : das Ersparniss der letztern
sechs Jahre zur Beförderung ihres häuslichen :
Zwey-Mal hatte sich
Wohlstandes verwenden.
_ der Landgraf der Sächsischen Zipser- Gesammtheit unterfangen, die Stadt Käsmark im Genusa) Bel

Notitia Hungar. novae

. Urkunden bey Wagner

Tom.

I. p. 149 seg9.

>

Analect. Scepus, P. I. pı 212. et 223.

_

a

9ge

se ihrer Rechte und Freyheiten zu gefährden, und über ihre Bürgerschaft unmittelbare Ge-:
richtsbarkeit sich anzumassen; auf ihre Klagen
..C.14n1,ergingen das erste Mal an den Zipser Landgra-

fen und die Richter der vier und zwanzig Städ-

J.C.1417.te,

das

zweyte

Mal

an den

Palatin

Niklas

Gara und an den JudexCuriae Petervon

.

Pe.

ren, Sigmund’s gemessenste Befehle, zu Folge

deren ‚sich‘ die einen aller fernern Beeinträchtigung der Käsmarker enthalten, die andern mit
königlicher Machtfülle den widerrechtlichen
Anmassungen des Zipser Landgrafen
ein Ende
machen,

und den Käsmarker Städtrath in Aus-

übung seiner unmittelbaren Gerichtsbarkeit beschirmen sollten. Nach den verheerenden Raub-

zügen der Hussiten durch das Zipserland hatte
es dem Landgrafen und den Richtern rathsam

geschienen, Käsmarks beschädigte Mauern und
Festungswerke völlig niederzureissen und zu
schleifen,
damit die Feinde bey wiederholten
Einfällen sich daselbst nicht halten könnten.

Der‘ Bericht von dem schädlichen Vorhaben ge-

langte bey Zeiten an den König, . welcher aus
JI.C.1£33.
strenges Verbot dawider ergehen liess,
25.Septbr. "Ferrara
und die.eiligste Wiederherstellung und Befesti-

gung der Stadt Käsmark verordnete. . Zwey
7.0.71.Nov,
#33. Jahre darauf,
als die vorsichtigen Bürger Ni.
klasSchwarz,

Richter,

Gregor

„

Wagner,

Geschworner der Stadt waren, erneuerte Sigmund
zu Presburg ihre alten Rechte und Freyheiten,
sie vermehrend mit Verleihung‘des
Wagamtes und Wagemeisters, der. Stapelgerechtigkeit und mit einigen freyen Jahrmärkten von vierwöchentlicher Dauer.
Eine ähnli6. Dee. che Handteste vollzog er.zu Dotis für die Stadt

7.C.1440.1glo.

Der Gegenkönig Wladislaw

ertheilte

:
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‘ den

Käsmarker. Bürgern: und .Händelsleuten

durch das ganze Königreich Polen unbedingte
Mauth - und Zollfreyheit *). In diesen Zeiten,

des vom übermächtigen Adel bedrängten König-

thumes war den Königen einleuchtend gewor-,
den,
dass der gemeine,
aber bidere und arbeitsame Bürgerstand, nicht die hochgebornen
Herren, des Thrones feste Stütze sey. Darum

war König Sigmund so wenig geneigt, den
allgemeinen Wohlstand der Städte zu gefährden,

dass er vielmehr sich und seine Nachfol-

ger verpflichtete, wenn er oder sie einen Bürger

von seinen Abgaben befreyeten, aus dem königlichen Schatze zu den öffentlichen Bedürfnissen,
der Stadt und des Reiches

so viel zu bezahlen,

als der gesetzliche Beytrag des freygesprochenen
Bürgers ausmachen würde?).

Nach

geschehener Verpfändung der drey-

zehn Zipserstädte

°) hatten diese sowohl,

als.

F

a) Die. Urkunden
P. T.
pp. 49. 53.
mun E Decret.
. Landgraf
der
Kuagai;
nach.
verpfändeten und

stehen

bey Wagner

Andect,

Scep.

55. 58. 219. P. II. p. 255.
b) Sigisminus
art. XI.
ce). Bis dahin warSächsischen "Zipser - Gesammtheit
Jakob
der Verpfindung wählten sich die dreyzehn
die eilf übrigen jeder Theil seinen eigenen

Landgrafen;

aber

der

Niger von

Garbow,

eine

ward

dem

Capitan

von

Lublau,

der andere dem Zipser Ober-Gespan untergeordnet.
.
.Capitane von Lublan waren:
1419 Paul Gladiesh,
der Ungrischen Sprache mächtig, —
1422 Zaviss

berühmter

Rittersmann,

gefallen

vor der Galamboezer Burg,
—
14858 Saffraniecz.
der
Ungern Feind, -vou Stephan Rozgony mehrmals geschlagen.—
19535 Joaunes von
—
1440 Niklas Komorowski,
Olesnicza.
.
Zipser Obergespane waren: 1395 — 1396. Joannes von Kapol, Judex Curiae,
gefallen vor Nikopel. —
1403 Niklas von Lublau und Pudlein. — ıdıo Jakob.
dar — 1432 Peter von
Berzevicze,
zugleich
OberReichsschatzmeister. —
1434 Joannes von Peren —
1439 Stephan von Rozgom
von Rozgon, —
Georg
— 1440— 1442 Niklas von Peren, gefallen, bey Varna, =
IV, Theil,

.

63
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die

übrigen

eilf,

—

ihre eigenen Landgrafen.

Kapsdorf war entweder von Sıgmund .oder
von Wladislaw an eine adelige Familie vergabet.
Letzterer gewahrte der Verpfändung

traurige Folge,

-1.0.,440, Auflösung
29. Dec‘ Uebel

Verfall des Zipserlandes

des Sächsischen Bundes.

vorzubeugen,

und

Um dem

gab er Befehl,

Kraft des-

sen die drey und zwanzig Städte sich wieder
vereinigen und einen gemeinschaftlichen Landgrafen erwählen sollten.
Die Herren‘ Niklas
und

Paul

von

Peren

waren

bevollmächtigt,

sie im Falle der Weigerung durch Einziehung

ihres Vermögens und ihrer Güter dazu anzuhalten.
Zum ordentlichen Wohnsitze des Land-

grafen und seines Gerichtshofes war die Stadt

Käsmarkangewiesen *).

gung musste unterbleiben;

Allein

die Vereini--

denn bald darauf

wurde die Zips von JoannesGiskra im Na-

men der Königin Elisabeth und desReichser-

. ben Ladislaw feindlich heimgesucht. Die eilf
Städte, grösstentheils ohne Wälle und Mauern,

büssten ihre Anhänglichkeit an den Gegenkönig

mit ihres Wohlstandes Verlust, und das Zipser-.

land,denBöhmischen Freybeutern Preisgegeben,
1448

Niklas

Berchal

setzt.

von

Dobra

von Giskra

.
Zipser Vicespane: 14ot Meister Joann Georg
Delne. —
1404 Balthasar Szakdces (Koch). —
Meister Protlasius.
=". 1412 Meister Joannes

Olsavicza.

—

1417

Meister

von

Unertag.

‚416 Meister

Philipp.

-

Georg

1419

von

Meister

eingeBE

Polyank.

von
.1409
von

—

Joanne

s von
Olsavicza zum zweyten Male.
—
142
— 6
1429 Martin
von Bethlemfalva
—
1454 Ladislaw
von Beer
und Andreas von Eperies,. —
13357 Emerich von Polyänkaı —
1445 Peter von Vask.—
1446 Matthias

Liter,

P- 222.
-

—

Wladislai

1450

ap.

Benedict

#agner.
u

von

Gargo,

Analecı.

Scepus.
“

a).

P. I.
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blieb

—

lange des Raubes und Mordes schreckli-

cher Tummelplatz.

Im zwey und vierzigsten Regierüngsjahre T.-C.1458.
Sigmund’s,
nächdem Sultan
Muräth Ser-

wien verheert,

und

Burg Galambocz

entsetzt hatte, wanderten gan-

die von Ungern' belagerte

ze Scharen ‚Nüchtiger‘ Serwier nach Ungarn ein.
sig mund

wies ihnen in der freundlichen,

Getreide,

Wein,

an

Wäldern und Wildreichen,

neun Meilen langen, drey breiten,
sel Tschepel Wohnplätze an.

'

Donau“ In- °

Der Marktflek-

ken Rätzkeve und die Dörfer Csip,

Löre, Szent

Miklos, Mokäd waren ursprünglich ihre Pflanzungen, aus welchen siehernach auch dieSanct
Andreas-Insel,

die Dörfer Kalasz,

Pomaz, Cso-

banka, und Ofens südliche Vorstadt, seit jener
Raitzenstadt genannt, besetzten.
Zeit,
Von Sigmund war ihnen ein eigener Gerichtshof, Zollfreyheit,

und Ausnahme von der Ab-

gabe für jährlichen Geldümsatz verliehen wor-

den;

-

dagegen oblag ihnen,

die königliche Ue-

berfahrt auf der Insel Tschepel zubewachen, und
- alle Neujahrstage an des Königs Hofhaltung

zwey Centner Wachs als Geschenk zu liefern °).
Die zweyte Einwanderung Serwischer Familien nach Ungarn geschah, nachdem Murath
Sie
Semendria und Nowobrdo erobert hatte.
legten die HerrschaftJanopol an, und erhielten

hernach

von

Wladislaw

staatsbürgerliche

_ Rechte und Vortheile.
Jaszoner undBali. Die Kumanischen
starier (Philistäer) "hatten fortgefahren ihre
i
Treue gegen den König und ihre Tapferkeit im
'e) Katona

Hist.

Crit. Reg. T. XI. p. 5ır.

_

_—
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Waffendienste, durch beydes ihrer Rechte und.
Freyheiten sich würdig zu bewähren;
aber in
eben diesen. Vorzügen lag der Grund, dass sie

eben so wenig, als andere privilegirte Landsas-

sen,

Deutsche,

Russen,

Slawen,

Walachen,

Serwier,.

Croaten,

Zipser- und Siebenbürger-

Sachsen,

zu Einem

grossen,

ten und Gebräuchen,

an Sprache,

Sit-

an Rechten und Pflichten

durchaus gleichen Volke mit den Ungern jemals

zusammenschmelzen konnten ; getrennet, den letztern Gegenstand des Neides und der Eifersucht blieben.
Nur allgemein oder insgesammt verfolgt und unterdrückt,
wiein spätern Zeiten nach tieferm Reichsverfalle geschah,

wurden sie jetzt noch nicht;
das Königthum
hatte noch Kraft und Macht genug, seine wak-

kern Verfechter gegen Beeinträchtigung von
‚Einzelnen zu beschirmen.
Also that SigJ.C. 3407.
13. März,

mund in seinem ein und zwanzigsten Regierungsjahre zu Ofen den Jaszonern, indem er

ihre alten Rechte und

Freyheiten,

besonders

ihre Zollfreyheit durch das ganze Reich,

und

ihren eigenen Gerichtsstand unter ihren Capita-

nen urkundlich bestätigte‘).
Nach einiger Zeit
weigerten sich die Jaszoner, Herren Jo annes,
Thomas

und Peter,

Söhne der Capitane von

Ujszäsz und Szarwas, zu dem gemeinschaftlichen
Grundzinse ihres Volkes

beyzutragen;

die SaJ.C.1425, che kam vor den König;
von den Verordneten
49. März.

der Jaszoner ward

die Verbindlichkeit der Be-

klagten erwiesen;sie konnten ohne Unrecht ge‘gen die Kumanische Gesammtheit der Pflicht des

Beytragesnicht entbunden werden. Doch inRück-

——n

«) Diplom. Sigismundi ap. Pray Annal. P. II. p, 225.

=
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sicht ihrer mannigfaltigen guten Dienste wurde von Sigmund ihnen und ihren Erben, mit
Einwilligung

schaft

der Jaszoner,

die

Hauptmann-

Ujszäsz und Szarvas mit allen Rechten,

Gerechtigkeiten und Einkünften verliehen;

da-

für sollten Joannes und Peter den vertragsmässigen jährlichen Beytrag, jeder mit zwanzig,
Thomas mit sechzehn Goldgülden zu dem

königlichen Grundzins der Jaszoner Gesammtheit abliefern,

und

so oft diese zum Waffen-

dienste gemahnet würde, ‚sie mit acht Pfeilschützen auf ihre Kosten im Felde sich stellen ;

hingegen von allen andern,
der Gesammtheit
aufzulegenden Zahlungen, Abgaben und Diensten befreyet bleiben *).

Noch immer unterschied sich die Kumani-

sche Volksgesammtheit sehr zu ihrem Vortheile
von

den

Ungern;

sie war

gleich

diesen

im

Kriege tapfer und ausdauernd, blieb unterallen

Stürmen

des Factionsgeistes

Thrones treu ergeben,

lichen Zeiten,

meidend,
Thätigkeit,

und

Pracht

dem Besitzer des

befestigte in fried-

und Weichlichkeit ver-

ihren Wohlstand durch Fleiss und
womit

sie den Landbau

und

die

Viehzucht betrieb, worin sie gegen Anfechtunwelche gar zu gern ärnten
gen der Ungern,
wollten, wo sie nicht gesäet hatten, von dem
Diese
Könige wirksam beschützt wurden.

Wohlthat

erfuhren

die Klein-Kumaner von

als ihZombath- und von Buzgän-Szälläs,
genen die Benutzung der zu ihrem Gebiete
hörigen Wiesen und Gebüsche von demS$zohler
a) Dipl. Sigismund. ap. Horvath. Commentat, de ini.
tüs ac Majorib, Jazygum, p- 97%

—
oo Obergespan,

98

‘Gregor

‚HerrenLeustach,

SL

von Gerke

ne

—
von Ilsva,

Ladislaw

und

und

den

Joannes

gewaltsam verwehret wurde.

Ein

kräftiger Schutzbrief von Sig mund nöthigte

diese Herren, des fleissigen Volkes Eigenthum
zu achten,
und.verbot ihnen zugleich die Ku-

maner Insassen

-

zu Körös

und

Kecskemet in

was immer für einer Streitsache vor andern
Richtern ‚, als vor ihren Hauptleuten, zu belangen‘).
Verdachtgebende Famili
- Verbin
en
dun-

gen, vielleicht Beweise wirklicher Parteylichkeit bewogen den König sogar,
der herge-

brachten Gewohnheit zuwider,
die KumanerGesammtheit aller Gerichtsbarkeit der Palatine
Leustach von Ilsva, Dietrich Bebek
,

. IC.7898. Niklas Gara, zu entne
hmen, und zuerft den
1397
.
.
...
Fr

3. 27299

Ober- Reichsschatzmeister
dann

den

Peren

zu

len ®).

Niklas

Ober - Stallmeister

ihrem

K anısay,

Stephan

von

obersten Richter zu bestel-

Als das Reich’verwaiset , und sein recht_ Mässiger Erbe noch unmündig
war, wurde die
Ku

maner- Gesammtheit von den Magnat
en und
„Ständen in Schutz. genoni
men;auf dem Pesther'

0. "74. Landtage
mund

bestätigten

sie

ihr die von

Sig-

verliehenen Rechte und Befrey
ungen °).

‚Wäre es immer so gehalten wo
rden, hätte man,
die Fo

lgen weislich! berechnend,

die Antrie

be
des Neides,
der Eifersucht
und des Nationalhasses‘ erstickt;
hätten die einberufenie oder
n

die, eingewanderten

Völkerhaufen

alle staats-

mm

a) Bey Horyith

P. 270.

Lo.

. c) Die Urkunde

p- 129.

steht

ad Vestig. Comit. T. IL. p. 47.

5) Horvvath

bey Kovachich,

°

1. c.

Supplom.
=

= 999.

—

bürgerlichen Vortheile lediglich den Ungrischen
Ständen verdanken müssen, so wären keine besonders privilegirten, von dem National- Körver getrennten Gesammtheiten entstanden, die

freinden Volkschaften

im Laufe

der. Zeit mit

den Ungern Eine grosse Nation geworden, und
die Könige nie vermögend gewesen,

zur Siche-

rung.ihrer rechtmässigen Gewalt oder ihrer Willkür,

unter

Ungarns

verschiedenen

Völkern

durch allerley Befreyungen eine mächtige Opposition zu schaffen, zuunterhalten, und eben
dadurch die, in ihrer Vereinigung auswärtigen

Feinden unbezwingliche Kraftfülle des Reiches
verderblich zu zertheilen.

Schon unter Ludwig’s Regierung wardie
Kumanische-Gesammtheit in die vier Stühle

Misze,

Kecskemet,. Kolbäsz und Haläs einge-

theilt; nach Albrecht’s Tode kam durch Betrieb« .

samkeit des Herrn Martin von Beren-Szäl-

Beren (hernach Jaszdie Herberge
läsa,
dazu; jedem derselStuhl
fünfter
als
Ber&ny)

ben waren eine AnzahlHerbergen mitihren ört-

lichen Hauptleuten, untergeordnet,

Octaven versammelten

in den

und

sich die Stuhl- Capitane

bald bey dem einen, bald bey dem andern Stuhl,
sich,
um ihrem Volke in Streitigkeiten unter
Also
sprechen.
zu
Recht
oder Klägern wider sie

blieb es bis Ladislaw der V., wieder nicht
Szaden Palatinus, sondern den Sümegher und
von
Joannes
lader Obergespan, Herrn
Kumaner
Marczaly zum obersten Richter der

ernannt hatte. Bey diesem billigen, nach keiner
Uebermacht

oder

Manne fanden

Unterdrückung

gelüstenden

einige sehr zweckmässige Vor-

schläge des Herrn Benedict

Szili,

von

Kaskantyuer Herberge, geneigtes Gehör;

der‘

um

'

—-
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der. darauf gestützten Anordnung des Herı
n
"0.456. Marozaly gemäss, wählte nun die
KumanerTER Gesammtheit aus ihrem Mittel zwey
geschworne
te,

Capitane,

den Einen die Kumaner Landleu.

den andern die Hauptleute

Beyden

wurden

aus den

der Herbergen,

Kumaner

Landleuten

zwölf geschworne Beysitzer zugeordnet.

.

Ihr

ordentlicher Gerichtshof war in dem Mark
tflek-

. ken Häläs in der Solther Gespanschaft,
fünf
Meilen südöstlich von Colocza ); an sie
ging
der Zug der Berufung von dem Urtheile
der ört.

lichen Hauptleute.
Ihnen oblag auch,
den
königlichen Grundzins und die Einkünft
e der
Capitane von der Gesammtheit einzutre
iben,
und in so fern auch mit deren staat
sbürgerlichen Obliegenheiten sich zu befassen
»)
Uebermass des ritterlich-kirchlichenEifers
hatte denKönigLudwi g angetrieben,
dievonBela

dem IV. urkundlich beschützten Kinder Israe
l's
aus Ungarn zu verbannen; sie waren
nach Polen gezo
gen;

dort,

von dem staatsklugen

Könige Casimir günstig aufgenommen,
auf Kosten und durch das Verderben der
ärmern Volkselasse reiche,

durch Gaben

und

Darlehne

den
vornehmern Landherren wichtige Leut
e geworden.

Seit der Zeit, als sogenannter chris
tlicher Wucherer und Staatswirthe
niedriger Gewinnneid unter religiöser Hülle,
durch grim-

mige Verfolguügen an dieses ‘Volkes
und bürgerlicher Verderbtheit arbei sittlicher
tete und zu
versteckter Rache es aufreizte,
“ 2) In neuerer Zeit zählt der Orr
‚1310
Häusern;

mehr bevölkert,

vor

der

Mohäcser

5) Hosväthl,

waren des sinn-

gegen‘ 9972 Einwohner
Schlacht

©. pP. 160,

war

er noch

.

reichen Volkes gewandtere Genossen in allen
Künsten,
sich unentbehrlich zu machen, zur

höchsten

Meisterschaft

emporgestiegen;

jemanden

unentbehrlicher,

und

schwerlich waren sie zu jener Zeit in Ungarn
als unserm

geldarmen Könige Sigmund...

immer

Mit den voll-

wichtigsten Urkunden ihrer ganz vorzüglichen
Brauchbarkeit kehrten sie über die Carpaten zurück

in

das

Lebensjahren

Land,

des

und

Königs

in

waren

den

letzten

sie

schon

wieder
so. zahlreich *),
so
fest gesessen,
so genau mit Hof, Magnaten, Salz- und Kanımergrafen. verbunden, dass König Albrecht

für das zuträglichste hielt,
die gefälligen und
dienstfertigen Gäste in-ihre ehemaligen Rechte
und Freyheiten wieder einzusetzen®).

Nachdem der kräftige und furchtbare Mongole
Timur-Beg, unter dem Vorwande, den
Götzendienst auszurotten,

IC 14385
26. May.

J. C. 1399.

Indiens nordwestli-

chen Theil unterjocht und seine Siege mit unmenschlichen Grausamkeiten” gefeyert hatte,
war ein wilder, das westliche Indostan bewohnender Volkstamm, Tschingan genannt, aus _

Guzuratte,
Tatta,

wahrscheinlich aus der Gegend um

weggezogen.

Die ausgewanderten Hor-

den waren gegen einehalbeMillion stark; nannten sich selbst in ihrer Guzurattischen ‚Mundart

Roma°),:

Männer,

Menschen;

von ihrer

a) Im Jahre 1787 wurden 86,894 Juden in Ungarn ge5) Diplom.
zähle; in älterer Zeit war ihre Anzahl grösser.
P. I.
diploma,
Aaäprinay Hungarıa
apud.
Alberti

c) Vielleicht dusch Buchstaben Versetzung
p- :463.
im BengaliMann;
Mart,
WMultaniscn
dem
aus
im Dekanischen Murd;
und Murto;
Mnurd
schn

im

alıpessiscn

Merete;s

im

Pehlvischen

Mard,

‘

braunen

—
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Gesichtsfarbe,

—

Kola,

Schwarze;

und

von ihren Wohnplätzen an den Ufern des Sind,
Sinte;
durch Persien ziehend,
wurden sie.

. von den Persern sisech Hindu ‚ schw
arze
"Indier, genannt.
Sie waren ausgezogen nicht
'arın an Gold und Edelstein, - dem Ertrage,
von

Raub und Dieberey,

ihrem kunstmässig getrie-

benen Gewerbe,
auch nicht fremd in Freude
und Hoffnung gebenden Künsten,
in Musik

und

Wahrsagerey,

ler der Nuts

sche’,
ker,

in beyden vielleicht Schü-

oder

in

Indostan

Tänzer

und

Bazigurs,

Sänger;

Götterlehre der Hindu,

dienstes’entbehrend,

schwärmeri-

herumstreifender

Musi-

unwissend

in der

eines eigenen Gottes-

und jeden landesüblichen,

“um duldende Ausnahme zu gewinnen,
häuchelnd?).
Auf welche Weise sich diese Zigeuner-Horden

in

neunzehn

Jahren

nach

ihrer

Auswanderüng durch das westliche Asien vertheilet, dann in das nördliche Afrika und süd-

liche Europa ausgebreitet haben, ist noch nicht
befriedigend ausgemittelt; aber von ihrer Indi-

schen Herkunft gibt ihre, obgleich schon sehr
veränderte Sprache heute noch Zeugniss:
sie
ist reich an Wörtern aus Indostan, . Multan,
en

Sanscrit,

—_
Mensch,

. In den nenern Volksnahmen der

Zigeuner Mors&
scheinet die Indische Radical -Sylbe, Mar,
Mer, Mur, unversetzt erhalten zu seyn. a) Greltma nn
(historischer Versuch über die Zigeuner. Göttingen 1787.)
-Paulinusa°’s,
Bart
holomaeo (Reise $, 3:8)
(Asiatik Researches. T. VIT. No. 9.)

(V:

und:VI.

scheinlichste,

J alırg.)

-

berichten

-

Dav. Richardson
und #, R. Anzeigen

von diesem

en

Volke

das wahr-

1005

Sanscrit, Bengalen und Malabar ” ; weıtit se seltner kommen Aegyptisch- Koptische Benennunvor,
gen

Jah re ‘der Regierung S ig - J.C.1417.
*
”
mund’ s einiger Z igeuner - Horden ın d 1e Wa.
lachey und Moldau, und von dort nach Sie- v
dreyssigsten

und

sondern

über
*

ein

Nicht also aus "Aegypten ‚

im

waren

durch Thrac ien,
ıen

Klein-As

—

Zigeun.
Tschero.

_

=

.

.
|wal.

-

-

- - -|Rat.
.

.

-

ö

—

—

\

‚

hat
(Ba

—

oem

Bengalen. ı Malabar,
-_——
|Sir. = - -

rn
|),

| —

—
1
1dank.-u
|Naak
Mu. Mun.Mu.

Dschibb.

—
—
|Dant. - -|
|BRon. - - \.Kadıu.
|Din. = - -1Div.

a

—

Kham.

|Sona. - -ISond, - - | —

7”

Rupa.
A - -/Ruppas

Suna. - = |$una.

:

Pr

—

.
.
Tsehanda. Schand, - Tsehand,
|
|Buma
—_—
Puma. - 7)
Panir..= -| Paani. - -\Nir, Pan,

Klami - |

.

Batri. - - Raat. - - Rate.

Danda. Karnam,
Devası. -

-IAkschi. —_— —

--|

Indostan. | Multan. | Sanscrit,
Schira.
- |'— — |Sen

—

iin
0
Jakh. - - INakh. - lnak. - -. INak
MoelMu. -- |MuiL

Scherb.
|Bala.---|

a) Nur einige Beyspiele aus dem Peterburger Vocabulario Linguarum totius Orbis.
‚Bopf,

.
Haare, —
—
—
—

--

Rat-IRar.
Rat-

|Dant. - - - |Dant. - - |Djant, |KRan. Gaan.Kan. - - -)Kan.
|Dives - - Dyn. - = "\Degow. -

Zunge. —|Tschib. - |Schibu. - |Dschuben.

Auge
Nase.
Mund.

—

Zahn, —
—
"Ohr.
—
Tır

Nacht.

ın

Rat.
te.

Son-

—Sowna-

kai.

|Rupa. - -|Ruppd. -|
- - Rupa.
Rum
|Rup. - II
|Lon. Loon.|Noun. - -|Lon. - = =

\

—u

|Kam, - u
Sonne — Kam. '
.
\
Cham.
’
Okam. |
|Schand.- |SszchandorMord. — IStehon.
md, - u
Schon. 1
—
|Pu. Pube. | —
—|Pani. - - - |Panni. - -|Päny, - -

Gold.

Erde. —
Wasser.

si
Silber. —
Salz, —

\

en

1004.

—

benbürgen und Ungarn eingewandert ‘).

Das

Vorurtheil der Zeit für geheime Wunderkünste
benutzend,
logen sie Aegyptische Herkunft,
und trieben ihre Wahrsagerey aus Träumen und

aus Händen nebst andern Gaukeleyen als Aegy-

ptische Kunst;
daher wurden sie von Ungern
Pharaonisches
Geschlecht
(Pharad

7.0.1416. Nemzetseg). genannt. ‘ Im fünften Monate
nach Auflösung der Costanzer General-Synode.
erschien

eine Rotte von

dem

Gebirge her vor

Zürch,
angeführt von ihrem Woiwoden Mi'chael aus Aegyptenland; von eben daher woll-

IC. 149,,t€ vier Jahre darauf Woiwed Andreas mit seinem Haufen vor Bologna, ein anderer vor Bar
sel gekommen seyn ?); in Wahrheit aber kamen
sie aus Ungarn;
Provinzen blieb

hier und in den angränzenden
ihre grössere Anzahl zurück,

sie führten eine unstete Lebensart, wohnten vor

Städten und Dörfern unter Zelten, oder inErdhöhlen, belustigten Herren und Volk mit Mu-

sik und Tänzen,

beschäftigten sich mit allerley

Schmiedearbeit, Goldwäscherey, Pferdehandel,
und liessen sich, weniger, als Juden, bedenklich, zu allem was nicht viel Anstrengung for-

IE.r6ss derte und doch Gewinn

gewährte,

brauchen.

+8. April. Im sieben un dreyssigsten Jahre seiner Regie‘rung verlieh ihnen Sigmund

Rechte und Freyheiten..

Duldung,

Schutz,

Aufder Zipser Burg,

am Sonntage Misericordiä vollzog er ihren'Frey-

JC. 496.brief °).

. Nach .drey

und siebenzig Jahren hat-

,

a) Pray Annal. P. IV. p- 275 vergl. mit Sulzex’s
Gcschicht. des Transalpin. Daciens, Bd. II. S, 136 #, und

-Benkö
' sehicht

Transsilv. T,I, p. 802.
5) Joannes Müller
Schweizeiisch, Eidgenoss.
Thl. UT. 5, 215;

‚Oefal serum boicarum Scripioves T. I, p, 2ı,

Gee)

ten sie schon
langet.

Um

einige Wichtigkeitim Lande erdiese Zeit,

oder früher noch,

wa-

ren sie in jeder der Gespanschaften,. in welchen
sie sassen, in Rotten eingetheilt; jede hatte
ihren

eigenen

Woiwoden,

welcher in Urkun-

den,
gleich freyen Pflanzbürgen,
Agilis
(Thätiger) betitelt, zugleich ihr Richter war.
Von ihm ging der Rechtszug an den obersten.
Woiwoden, - welcher von dem Palatin’aus ihrem Mittel ernannt wurde,
undso,. wie jeder
Ungrische Edelmann, Egregius hiess ‘).
In neuerer Zeit noch ?) lebten in der nicht

sehr grossen Gömörer Gespanschaft‘) gegen vierzehnhundert Zigeuner-Seelen;

so verhältniss-

mässig in allen übrigen Comitaten, woraus sich
auf ihre Anzahl in älterer Zeit schliessen lässt.
Nach dem Unglückstage bey Nikopel,
da
viele Sigmund’s
ge als gewisse

Thatsache erzählet,

glaubt hatten,
Latzköfi,

den

Gott

andere ge-

erhob der alte Held Stephan

Woiwod

a) Merkwürdig
„Wie

Untergang gewünscht, eini-

ist ihre alte

König

Pharao

Siebenbürgen

von

gerichtliche
mitten

im

‘),

Eidesfosmel:

rotlen

Meere

eır=

so wollte der Zigeuner in den Abgrund der Erde
säufte,
und wenn er die Wahrheit nicht gestände , verversinken;
ein Tauschhandel
flucht seyn; nie sollte ihm &n Diebstahl,
oder irgend ein anderes Geschäft glücken. Gleich bey dem
ersten Tausche sein Ross auf wunderbare Weise zum Esel
werden;

er selbst

am

Galgen

unter

wüthenden

Hen-

Franz Konya

13595.

des

S$zirmay Notit. Topogr, Comit.
keis Hand“ — u: s. w.
ce) Unter 153737 Ein— 1786.
b) 1770
Zemplen. p. 55c) In diesem Zeitraume waren Woiwo den
wohnern.
Drag
Stephan Latzköfi 138g. —
von Siebenbürgen:

Zäz 1387.

—

Franz Bebek

ı3g1. —

— Stibor von Stiborzieze ı1998.— Niklas von Mar-Dionysius von Marczaly, Jakob
czaly 1405..1404.
und Joannes Thamäsy 1405— 1408. — Stephan
Laczk,
v. Lossonez ı4l5. — Niklas Csäky. 1410: 1422. — Ladislaw Csäky i4gı. 1437. — Desö v. Lossoncz 1439. —

Stephan v, KHanisa 1440. —

Joannes vs Hunyad

1449

U

2006

mächtig und angesehen im Lande,

wohl wis-

send des‘ Königs Flucht und Rettung,
wider
ihn, zu Gunsten Ladislaws von Neapel,
die

J. C,1397. Fahne der Empörung.
Myrxa, Woiwod der
Walachey, unterstützte seine Unterneh
mung;

viele Ungrische Landherren und Insassen Siebenbürgens folgten seiner Mahnung zu den

Waffen °). Nach Beylegung des Aufruhrs
und
Stephan’s Ermordung auf dem Kreüzer Land-

lage,

sorgte

Sigmund

für dauerhafie

Ruhe

und bessere Ordnung in der Provinz, er
selbst
besuchte sie öfter und verweilte länger daselbst.

Die Woiwoden der Ungern und die Grafen der

Szekler ‘wurden von ihm angehalten, ihre
Volks-

„genossen fleissiger zu versammeln,

was öflent-

liche Wohlfahrt ihrer Bezirke forderte, zu
be-

schliessen,

Recht

und

Gerechtigkeit

und ohne Zögerung zu verwalten ’).

die . Ungrischen
448. —

Pelsögz,
Bethlen
gen und

Landherren

Niklas v. Ujlak 1442,

—

streng

Als aber

in Siebenbürgen
Emerich

Bebek von
1448.
—
Michael Apafi 1450. — . Domi
nik
v. Iktar 1452. —
Joannes, Graf von St. JörPösing 1457.
.

Vice-Woiwoden: Jakob Laczk 1384.
—.' Gregor
v. Farago 1388. —
Joannes v. Väradja 1394. —
Peter
Verrxes 1594. —
Joanne

N

v. Görtsön 1397. —
Lorenz
Csäky 1402, —
Stephan v. Nädasd 1402, —
Michael v.
. Nädasd 1406. —
Joannes v. Doboka,
Peter y. Sztige
und Ladislaw v. Madan 1407,
—
Ladislaw v.
"12. 1414, —
Stephan Sztaniszlöfi von Bäthor Nädasd
1422. —
‚Lorand Lepes
v. Väras-Kezi 1437. —
Peter Cseh
1434. —
Pongräcz v. Dengelegh
1444. —
Georg
Bodo
v. Görgeny,
Niklas v. Vizakna und Marx
neı1446. —.
Georg v. Balä, Niklas v. Somk von Hereerek und
' Stephan v. Nädasd 1448 — . Georg
Bodo 1450. —
Brenislaw v. Sibo 14532. —
Stephan Kemeny,
Ritter von
Gyerö-Monostor 1456..—
Hiermit sind zugleich die bezühmten
Ungrischen
Familien

Zeit angegeben.
a) Turocz
Pray Äunal, P. II. p. 229.

Siebenbürgens

um

Chron,P. IV. c, get 12
:
.

diese

5)

.

=
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mit ihren Standesgenossen
fernd,

Gewaltan

in Ungarn

weltei-

die Stelle des Rechts

setzten,

und in küfiner Bedr ückung des dürftigern Adels
und gemeinen Volkes nichts mehr scheueten,
wüthete der Bauernkrieg wider den Adel zum
ersien Male in unserm Vaterlaride. - Anton
Biröo,
KisAntal genannt,
ünd der Land- J.C.1437.
mann Martin,
waren die Anführer,
Recht

-und Freyheit den Unterthanen, Rache und Ver:
: derben den Herren verkündigend.
Das Feuer
entzündete sich in der mittlern Szolnoker Gespanschaft am linken Ufer des Szämos;
Mord,
Raub

und

Verheerung

verbreitete

sich

bis

in

die Szathmärer Gespanschaft,
fast alle Burgen.
und Landsitze des Adels in den Bezirken Szä-

mosköz und Nyer wurden erstürmt und niedergerissen,
plündert,

auch Klöster und Kirchen ausgeweil

ihre

Besitzer

zu

dem

Herren-

stande gehörten,
und die Zehentpflicht lästig
war.
Der Adel sass auf zu seiner Vertheidigung;
aber Uebermacht der Zahl, des Muthes
und der Raserey war auf Seiten des Landvolkes,

kein Vortheil,. kein Sieg für jenen, überall Tod
unter grausamsten Qualen,

bis der gewändtere

Waffenmann Ladislaw Csäky, Woiwod von
Siebenbürgen, 'an der Spitze zahlreicher Banderien, Rettung brachte.
Anton und Martin, des Aufruhrs Stifter, wurden geschlagen,

hingerichtet; die übrigefangen genommen,
gen Gefangenen, nach Massgabe verübter Gewaltthaten, an Nase, Ohren, Lippen oder Händen

verstümmelt,

sandt ‘).

in

ihre

Dörfer

heimge-

Unter ihnen war kein Szekler,

und

-

a) Turocz

Chreon. P, IV. p.22: "Ex setzt die Begeben-

-—
‚auch

‘kein
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Bürger

von

—
der

Sächsischen

Ge-

die

erstern in ihren

sammtheit.

_

_Friedlich

genossen

fünf Stühlen Aranyas,

ly,

Marus,

Csikund Häromszek,

Udvarhe-

aufeinem Fl-

chen - Inhalt von hundert vier und vierzig drey
viertel Quadrat - Meilen unter Leitung und
Schutz ihrer Grafen die Vortheile ihrer eigenthümlichen Verfassung.
Jährlich zwischen

dem

Georgi - und

Schluss

der

dem

Pfingstfeste

Octaval - Gerichte

in

nach -

den

Ge-

spanschaften hielt der Szekler Graf *), oder der
Woeiwod, wenn er jenes Amt zugleich versah,
unter den Szeklern in jedem ihrer Stühle durch
vierzehn Tage Gericht. . Zwölf Beysitzer unter
ihnen der Richter und der Hauptmann des
Stuhls sassen ihm zur Seite,
die Gesamimtheit

gab ihm für vierzigPferde Verpflegung. Dievon ,

ihr geschmiedeten Waffen, besonders Säbel mussten unter den Banner des Grafen oder des Woi-

woden.abgeliefert werden; ihm gebürte auch
die Geldbusse derer, welche dem Waffendien-

ste eigenmächtig sich entzogen.
Kein geborner Szekler durfte ausser dem Falle der Appellation von dem Richter seines Stuhls unmittelbar vor den Grafen oder Woiwoden gefordert,
noch dort,
solange er nicht des Todes schul-

dig erkannt war, verhaftet werden.

Den ver-

heit ‚noch vor das Jahr 1431; wahrscheinlicher bringt sie
Benkd (Transsilvan, T.1. p- 353.) auf- das. Jahr 1437.
a)

Szekler Grafen dieses Zeitraumes:
Niklas Desöfi 1394. —
Perer v. Pexr&n 1405. — Michael von Nädasd 1409— 1416.
e

— Peter Bebek von Pelsöcz 1426,
—
Michael
#. Russal,
und Heinrich v. Thamäsy 1435. —

g0r Berhlen

1445,

—

Jakcs
Gre- ,

Reinhold von Rozgon 1457.

—

1009.

—

\

urtheilten vorsetzlichen Mörder konnte weder

des Woiwoden, noch des-Königs Begnadigung
‚retten.
Die Frist von dem Woiwoden dem zufälligen Todtschläger verliehen, erstreckte sich
auf

Ein

Jahr

und

drey Tage;

in dieser Zeit

musste er den Verwandten des Getödteten ge_
recht werden.
Die Gewerbe der Szekler waren auf dem
Lande Ackerbau,
Viehzucht,
Leinweberey,
Fuhrwesen;
in den Städten Handel und Hand. werke. Dem Stande nach waren sie Alle sesshafte Edelleute;
an Rechten. und Freyheiten

gleich.
Hoher, und auch Wappen- oder BriefAdel blieb ihnen .noch lange fremd; nur in der
Ordnung des Waffendienstes waren sie in PriPrimipilen (Zöfemoren (Fö Nepek),
und

“ jek),

In

jedem

Plebejer

Stuhl

waren

(Köznepek)

zwey

getheilt.

königliche,

und zwey Stuhl Richter, jährlich von den
‚Insassen des Stuhls gewählt; die zwölf geschwornen Beysitzer der Stühle (Szek-ülök)
wurden, theils aus Primoren, theils aus Primipilen auserkoren; die Dorfrichter aus den PleKeinem Genossen der erbejern genommen.

sten zwey Classen war gestattet, in einem Sz&kler Dorfe, .wo er noch keinen Erbsitz besass,
ohne Bewilligung der Plebejer einen Hof käuflich

‚zu erwerben;

geschah es dennoch,

so war die

die Besitzung in Frist
Dorfgemeinde befugt,
von zwey und dreyssig Jahren wieder auszulöDie Szekler waren unbedingte Eigenthü-.
sen.
. mer

ihrer

Güter

ihre Väter

und Besitzungen;

hattefi das Gebiet erobert, und durch Waffengewalt behauptet, nicht durch königliche Verga-

Darum verfielen die Güter,
bungen erhalten.
weder im Mangel männlicher Leibeserben noch

“IV. Theil.

64

—

1070

wegen Verbrechen des Hochverrathes an den
Fiscus, sondern wurden auf Töchter, Geschwister, - und wenn auch diese mangelten,
auf
die

entferntesten

Verwandten

vererbt .oder an-

dern Genossen der Sz&kler Gesammtheit vermacht.
Frey von allen Steuern, Zehenten und
Bewirthungen, leisteten sie dem Könige nichts,
als bey seiner Krönung,
Vermählung,
und
wenn ihm ein Sohn geboren ward, einen vierjährigen fetten Ochsen, den sechsten von jedem

Hofe;

und

bey allgemeinem Aufgebote herz-

haften, treuen Waffendienst; denn länger, als
in Ungarn, lebte in ihnen der alten Magyaren
kriegerischer Geist °),
7.6.1430:
Im vier und dreyssigsten Jahre seiner Re-

gierung, liess Sigmund
eine zahlreiche Auswanderung der Szekler aus dem Csiker oder Kcz-

dier Stuhle,

und

der Sachsen aus dem

Burzen-

lande,. nach der Moldau geschehen ?).
Dort
‚herrschte als Woiwod, Alexander, ein kluger Fürst, von seinem unruhigen, an Aufruhr
und Meuterey gewöhnten Volke, der Gute ge-

nannt,

von

dem

bidern

Könige

der

Polen,

Wladislaw Jagjel, geachtet ). Um seines
Landes Wohlstand zu befördern, hatte er zwey
Jahre früher dreytausend Armenische Famili
en,
vertrieben aus Asien, aufgenorumen, zu Sutschawa und in fünf andern Städten angesiedelt,

auch einigen tausend Zigeuner- Familien wur-

den Erde und Luft zum

herumziehen,

-

Feuer
.

a) Benkö

Transsilvnia

TIL

\

pr

Eder Scriptores Rer. Transsilvan. T. Re et 406 .segg.
. ne
75:
5) Die Auswanderung lässt sich durch keine Urkund
en
beweisen,.
aber

auch

der

dafür

sprechenden

VUeberl

ieferung
die Glaubwürdigkeit nicht aburtheilen.
ec)
Er
gab
dem
Moldauer seine Schwester Ringala zur Frau.
°
I

-—
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‚und Eisen zum schmieden,
weigert;

von ihm nicht ver

aher am willkommensten waren ihm

die arbeitsamen- Sachsen, und die eben so ta‚pfern als thätigen Magyarischen Szekler.
Die
Sachsen liessen sich oberhalb des Flusses Molda-

va in den angenehmsten,

auch den Weinbau

‚belohnenden Gegenden nieder;
bauten auf jeder Pflanzung schöne, gemauerte, Festungen
ähnliche Kirchen,
und errichteten neun Pfar-

reyen, welche sie der kirchlichen Fürsorge des
‚Bischofs von Bakow anvertrauten.
Kutnär
bringt heute‘ noch ihres ehemaligen Fleisses
Früchte;

die Ruinen ihrer Kirchen und Häuser,

.die Spuren ihrer abgetheilten Gärten und Wein‚berge bezeugen,
gehauset hatten;

. dass Deutsche einst daselbst
selbst die Familien -Namen

der daselbst wohnenden Ungern,
Müller,
Schuster, Schmidtund dergleichen,
verrathen Deutsche

wmischung

Abkunft,

oder allmählige Ver-

der‘ Sächsischen Abkömmlinge

mit

den Szekler Ungern.
Die letztern wohnten
theils im Bakower Bezirk am Flusse Tatrosch,
theils im Szereter Bezirk am Flusse S$zeret; Ein
Theilim Romänväsärer Gebiete, zwischen dem
Szeret, und der Moldava; ein anderer an Podo=
Ihre Seelenliens Gränzen, am Flusse Pruth.

pflege erhielten sie von den Bischöfen zuBakow

Ihre Nachkommen werden
und zu Milkow.
Csängo - Magyarok (unechte Ungern) genannt.
Die von Ihnen am zahlreichsten bevölkerten
Herlo, Vazlo, Takucz,
Marktflecken waren:
in Jaszszy wohnten
Karaczönko und Tatros;

ein-, in Sutschawa achttausend Familien‘).

a) Also der Aufsatz vom Jahre 1693 über die Ungern
x

X

|

7.6.1436.
:

\

—
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Vielleicht war es Folge dieser Auswände-

' rung, dass nach einigen Jahren der sonst stark
bewohnte Marktflecken Beretzke,
unter dem |

Ojtoser-Passe. im Kezdier Stuhle,

ungeachtet

seiner Lage än_ der Landstrasse aus Siebenbürgen nach der Moldau,
und der Fruchtbarkeit
seines Bezirkes,
fast ganz entvölkert stand.
Die Szekler,
Joannes Magyar,
dieses Ge‚bietes
Oberaufseher (Kenesius, Kinezö’)) ;
RadulCsako von Beretzke,
G eorg von
NyujtodundGregorvonLemhenybrach-

ten

den

Ort wieder

in Aufnahme und Flor

durch die Freyheiten und Vortheile, welche sie
‘zuerst von dem Szekler Grafen Peter Bebek

von

Pelsöcz,

hernach von Sigmund

für

‚Beretzke’s Pflanzbürger und Bewohner erworben hatten.
Es war ihnen ein eigener freyer
Gerichtshof ausdem jedesmaligen

her des Gebietes,

Oberaufse-

einigen Insassen und Szekler

. Primoren bestehend,

verliehen;

jeder Gerichts-

barkeit der Land- und der Königsrichter waren

sie entnommen.

Sachsen,

Moldawer und Wa-

lachen konnten’ hinziehen, - daselbst sich aufhalten,

ansiedeln;

und auch sie durften,

was immer für Rechtssachen,
dern

Gerichtshofe,

als

in

vor keinem an-

vor Oberaufseher

und

Richter von Beretzke,
belanget und gefordert
werden.
Dafür aber oblag deni Oberaufseher
z

in der

Moldau,

welchen Hr.

Abb&: Schönvisne

r handschriftlich besass; und die Note de
rebus Hungarorum, qui
‘in Moldavia et ultra. degunt;. scripta a
Petro Zöld Parocho Csik-Delmensi;
in Joh. Molnär Magyar Könyvhäz
Band IT. di
N. CLXXXL auch in Deutscher Uebersezzung

90,7%.

von

Schön

visner

im

Unger,

a)An die Abkunft des in

kommenden

schen Kniaz

Ch enez,

Kenez,

Magazin

Band

III.

ngrischen Urkunden

Kenesius

8,

vor-

von den Slawi-

Fürst, mögen wir nicht glauben,

—
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und der Beretzkeer,Gemeinde, den Ojtoser Pass
zu bewachen, und sichere Kundschafter in der
Moldau zu unterhalten ‘).
>
’

Seit

Ludwig’s fünfund zwanzigstem Re- J: 0.1366.

gierungsjahre

bestand

die Siebenbürger Sach-

sen- Gesammtheit, in Absicht auf Grundeigen- \
thum,
stadt

aus den sieben Stühlen, Hermann(Szeben),
mit der gleichnamigen kö-

niglichen Freystadt,
sieben und funfzig Dörsieben Richter; Mülder
fern und den Gütern
lenbach (Szäsz-Szebes), mit der Stadt desGross-.

Dörfern;

und zehn

selben

Namens

lom),

mit Einem Marktflecken und siebenzehn

Schenk (Nagy-Sink), mit zwey Marktflek'Reps (Kö-haken und zwanzig Dörfern;
Dörfern;

Leschkirch (Ujegyhaz),

nem Marktflecken und

markt

eilf Dörfern;

mit

(Szerdahely),

flecken drey und zwanzig Dörfern,

(Szasz- Varos),

drey

mit Ei-

Reiss-

Markı-

und Bros

mit Einem Marktflecken und

Durch die wohlverdiente
vierzehn Dörfern.
‘Huld der Könige wurde im Laufe dieses Zeitraumes ihr Gebiet beträchtlich erweitert.

Zwey

der
ganze Stühle, Schäs burg (Segesvär) mit

königlichen Freystadt Schäsburg, Einem Markt-

und Medwisch
flecken, vierzehn- Dörfern,
MarktC Megvyes ,), mit der Stadt Megyes, drey
drey und zwanzig Dörfern, kamen
flecken,
noch dazu.
Sigmund
vereiniget.

matser

Stuhl mit Landskron,

a). Diplom.
Benkö

Burzenlän der wurden von‘. 0.1422.
Die
C 1688.
mit der Sächsischen Gesanimtheit
"9%
Tal
Ladislaw schenkte ihr den

Milkovia

Sigismund.
Vom.Il.

p- 117,

de

die Schlösser

26. Decembr.

1426.

ap
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Lotorvar und Rothenthurm

unter Bedingung,

nebst dem

Passe;

diese in festen Stand zu sez-

zen, und die verfallne Landskroner Burg gänz.

lich zu zerstören °).
Ihr Eigenthumsrecht auf ihr ganzes Gebiet,
Le „395, WAT nicht nur durch die,
von Maria,
Sig738571306. mund und Albrecht bestätigten *) Handfe"#55.1439.sten der ältern Könige begründet,

sondern auch

durch die bestimmtesten Erklärungen der Regenten dieses Zeitraumes ihr zugesichert.
Der
Alızazı, Gegenkönig Wladislaw erkannte und
machte
kund,
dass weder die königliche Macht und
Majestät,
noch irgend ein Ständ oder Reichssass befugt sey,
den sieben Sach- se
Stühl
nen

rechtmässig

angehörige

und Gerechtigkeit,

ihnen abzunehmen,

Zn

Dörfer,

Ländereyen

ihren Privilegien zuwider,

dem

Fiscus zuzueignen,

oder an irgend einen Menschen zu vergaben
°).
Die Verfügung war von dem Ungrischen
Adel
der Hunyader Gespanschaft veranlasset word
en;
die Herren hatten versucht, bey den Deut
schen
in Bross Ungrische Beamten einz
usetzen,
durch deren Betriebsamkeit mit
einigen

Brosser

AEL7LSE,

Stuhle abgerissenen Landstrecken

und
vom

Gebiet der Gespanschaft zu erweitern.
law
auch

das

Im dreyzehnten Jahre des Königs Lad
is-

gehörten

zur

Sächsischen

die Stadt Clausenburg und

Gesarämtheit

der Marktflek-

ken Alvintz mit Borberek (Weinberg);
ihren
Magistraten sowohl, als den Grafen,
Richtern,
@) Urkunde bey Eder Comment. de initiis
juribusque Sap. 212.
2) Ungr. Maga
benbürger Quartalschrift z.Bd, Bd.II. & 284. SieIV. 5.199 8.
VerTassungszust
xonum

and
Grundverfassung

der Sächs. Nation
&, 79.
der Sachs. in Siebenb. S. 25.

ce)

—

‚Geschwornen,

Sachsen
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Aeltesten,

der sieben

—

Bürgern und übrigen

ältern. Stühle,

der zwey

neuern, Gross-Selk und Megyes, und des Burzenlandes, gab der König die urkundliche Versicherung, dass er nie eine Stadt, einen Marktflecken, einDorf, oder ein anderes Grundstück
ihres Gebietes einziehen, veräussern, verschen-

ken,
oder an irgend einen Menschen,
wes
Standes und Ranges er seynmöchte, verleihen
wolle.
Sie sollten im Genusse ihrer Rechte,
Gerechtigkeiten,

und

Freyheiten,

Begünstigungen,

seinen Vorfahren,

Gewohnheiten

wie

sie dieselben

den

Talmatscher

und

von
Stuhl

unverletzt, fortwäh-

von ihm erlanget hatten,

rend und unwiderruflich erhalten und beschirDabey erklärte er ausdrücklich,
met werden.
keine Verfügung
dass kein königlicher Brief,

von ihm, oder von wem immer ergangen, in
Widerstreit.gegen ihre Rechte, Freyheiten und

Privilegien, rechtskräftig bestehen, vollzogen,
und ihnen Uugehorsam hierin zur Schuld ge-

rechnet werden

Als hernach dessenJ. 0.1456.

sollte‘).

ungeachtet UngrischeHerren beträchtliche Stükke Wälder und Wiesen von dem Sächsischen

Boden sich angeeignet hatten, erging von LaDominik

- dislaw an den Woiwoden
von

len

Iktar,

strenger Befehl,

zu

rechtlichen. Besitzergreifer

Beth-

die wider-

Zurückstellung

anzuhalten, die. Sachsen in ihrem Eigenthume
und in ihrer Herrschaft (Dominio) auf allen Wegen des Rechtes zu beschützen’).
a) Eder

Bd.

ıyV,

S. 26.

S. 163.

I. c.

Recht

p. 159. 21%

Gr undverf

Siebenb.
8.25.

des Eigenthumes

in Siebenbürgen

&81. —

Ueber

x

Quartalschr.

5) Grundverfass

der Sächs. Nation

das

ausschlies_

—
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Alsogesichert und befestigt auf eig
enthüm

lichem Boden,einemGebiete von
hundert sechsund

zwanzig zweyviertel

Inhalt,

Quadrat- Meilen Flächen.

war. die Sächsische Gesammthe
it

im Stande,

durch belohnenden Acker-,

und Gartenbau,

völli

Wein-

durch wohlgeordneten
fleiss und redlich getriebenen ‚Handel Gewerbum des
Landes
um

Cultur, durch treue Dienste
im Kriege
die Ungrische Krone,
grosse Verdienste

sich zu erwerben und nur darauf ihre
staatsbür-

gerliche Würde zu gründen.

Weislich eing

ezichtet war das Verhältniss, in wel
chem Städte
und Dörfer zu einander standen.
Freyheit war
beyder Gemeingut; Beschränkung
en,
welche
desselben Erhaltung nothwendi
g machte,

wurden geachtet;den umliegenden Dor
fbewohnern

war verboten,

mitden zünftigen Stadtgewer-

ben sich zu befassen,
hätte dadurch gelitten;

der wichtige Landbau
aber offen stand ihnen

der Zugang zu den Städten,
wollten sie sich
daselbst niederlassen,
und nach Vorschrift der
Zunftordn

ungen

Handwerke treiben,
Waren
öffentliche den Stuhl betreffe
nde Steuern auszu=mitteln

oder zu vertheilen » Jährliche
Rechnungen abzulegen und zu prüfen,
für die im Jahre
erzeugten Weine und andere
Früchte die Preise
' festzusetzen,
oder andere
all

gemeine Angele“ genheiten zu verhandeln,
so wurden die Dorfgemeinden in ihren Verordnet
en mit zu Räthe
gezogen:

im übrigen hatten sie ihre eige
nen Ge-

meingründe,

Felder,

wovon sie niemanden,
—____ı

sende

8

Bürgerrecht

der

Wiesen,

Waldungen,

als ihrer Commune, zur
Sachs

in Siebenbürgen

_

-—
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Rechenschaft verpflichtet waren.
Der äussere
Handel der Gesammtheit war durch besondere

Vorzüge und
mehrere

Privilegien begünstiget;

Gnadenbriefe

Sigmund,

der Könige

Albrecht

und

durch

Ludwig,

Wladislaw,

besass sie uneingeschränkte Freyheitim Vertrieb
ihrer Waaren

und Erzeugnisse durch

Monarchie,

die Niederlags- Gerechtigkeit für

ihre Jahr- und Wochenmärkte,

die ganze

mit der Stadt

Ofen gleiche Befreyungen.
. Die Verwaltung ihres Gemeinwesens war

. vortrefflich eingerichtet;

aus den Stadtzünften

wurde der äussere Rath,

ein Ausschuss der acht-

barsten Bürger,
in grössern Städten aus hundert,
in kleinern aus funfzig und wenigern
Mitgliedern bestehend, erwählt;
ihm gebürte
der geistlichen

und

weltlichen Beamten Wahl,

- Berathschlagung über. Polizey - und Wirthschaftssachen, _ Untersuchung der öffentlichen
Rechnungen, Wachsamkeit über die Reichern,
um der Unterdrückung der Aermerm',

oder

der

Untergrabung gemeinsamer Freyheit vorzubeu-

gen.

Der

Wortmann

war das wichtigste und

angesehenste Mitglied des äussern Rathes.
dessen Mittel wurden die
wohlhabendsten, ehrbarsten,

Aus

einsichtsvollsten,
vorzüglich durch

Rechtskenntrisse bewährten Männer in den innern Rath berufen, gewöhnlich zwölf in kleinen, mehrere in grössern Städten, daraus, theils
jährlich, theils alle zwey Jahre, die Ober-Be-

Diesen oblag bürgerliche und
amten gewählt.
peinliche Rechtspflege,
Aufrechthaltung der
Ordnung unter der Bürgerschaft und in Dörfern, Ausmessung der ordentlichen und ausserordentlichen

Steuern,

forderten Waffendienste,

Aushebung

zu dem ge-

beydes nach gerech-

—
tem Verhältnisse;

künfte,
sen,
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Verwaltun g öffentlicher Ein-

Anordnung und Ausführung alles des-

was

des

Gemeinwesens

‘Wohlfahrt heischte.
dem Burzenländer

Aufnahme

und

Sämmtliche Stühle mit
und dem Nösner(Bisz-

tritzer) Bezirke waren zu Einer National-Ge-

sammtheit vereinigt;

hiess es in Ladislaw’s

ret,:so

„wie

ihr von

Urkunde,

jeher, “

‚Eines wa-

sollet ihr ungetheilt bleiben °), “

Der

Graf und Königsrichter des Hermannstädter
. Stuhls ®) war der Mittelpunkt ihrer Einigung,

und die jährliche Versammlung der Gesammtheit befestigte die Verbindung.
Des kräftigen
Nationalbundes Erhaltung in seinem Flor und
seiner Wichtigkeit für den Thron war ihrer Berathschlagungen vorzüglichster Gegenstand. Sie .
entschied auch alle,

von den Sächsischen Stüh-

len appellirten Rechtshändel auf die einfachste

Weise;

die Acten wurden in Gegenwart der

Parteyen wörtlich und vollständig vorgetragen,
‘und was die Rechtenden etwa noch mündlich
anbringen wollten,
zu Protocoll genommen;

darauf rieth man ihnen zum Vergleich;

einige

Mittelmänner, von der Gesammtheit ernannt,
machten dazu in besonderem Gemache den Ver-

sich. Blieb er ohne Erfolg, so wurde die Sache gerichtlich erwogen und nach Mehrheit der

Stimmen

entschieden;

so waren oftin

einer

Versammlung gegen vierzig Processe beendigt

worden,

und

der: sachfällig

erklärten Partey

a) Eder]. c« p- 154. Grundverfass
manstädter Grafen und Königsrichte8,66. 5) Herr dieses Zeitzaumes: Jakob, vielleicht Sachs 1337.
—
Joannes von
Jeel 21406. —
"And zeas 14T
1428. —
Anton Trautenberger 1452. —
Joannes Sachs 1446. —
Sig-

mund

Moritz

1499. —

Joannes Lemel

1452
= 1460,

.
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blieb nichts mehs übrig,

als sich auf den Aus-

spruch des Königs zu berufen,

Mehrmals geschahen von Seiten des Ungri‚schen Adels Jühne Versuche,
die eigene Gerichtsbarkeit der Sächsischan Gesammitheit zu
gefährden, und sie dem Gerichtshofe des Woiwoden zu unterwerfen; allein jedesMal erhielt , 0 ,z
sie königliche Schutzbriefe, -welche die Grund-435.1436

lage ihres staatsbürgerlichen Standes noch mehr

As

befestigten,
Woeiweden. und
Adel in ihre
Schranken zurückwiesen, der Gesammtheit so-

yar die freye Wahl ihres Grafen
richters überliessen °).

und Königs-

Jede zu ihrer Beschirmung oder Begünstigung

erlassene Urkunde sprach ihrer Treue ge-

gen Vaterland und König, ihren wackern Diensten im Kriege, ihren Opfern zur Vertheidigun
Darum liess ihr AC. 1416
des Reiches, gebürendes Lob.
auch Sigmund

unverzüglich Gerechtigkeit wi-

als der Ungrische Adel die Sächsiderfahren,
(Monora),
schen Dörfer Donnersmark
Scholten (Chanad), Abtsdorfund Schorder Wois
stein unter seine Fahnen forderte;

wod Niklas

Befehl,

Csaky erhielt den gemessensten

die edeln Herren von jeder Becinträch-

tigung der Sachsen zurückzuhalten, und deren
Leute nach hergebrachter Gewohnheit zum Waf-

fendienste unter dem Sächsischen Paniere anzuDie Banderie der Gesammtheit war
weisen.
gesetzmässig

nur fünfhundert Mann stark ; un-

vermenget mit andern Kriegsvölkern,
sie auch
e)
79.

im

Felde ein Befehlshaber

führte

aus ihren

Verfassungs-Zust.
Grundverfass. 5. 40..
Eder
AR enb. Quartals chs, Band IV. S. 15%

lc. p. 136

.

'
x

—

\
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‚Mittel an; er kannte sein Volk von Jugend auf,
wusste jeden Mann

an den,

seiner Fähigkeit

und Tapferkeit angemessenen

Platz zu stellen;

was dadurch vollbracht wurde, blieb des Sächsischen Banners eigenthümliche That,
unge-

theilter Ruhm, konnte keiner fremden Mitwirkung zugerechnet werden: und dass viel wichtiges und

würdiges

geschah,

bezeugen Urkun-

den‘).
Kriegerische Anstalten und Uebungen
durften in der Verfassung.des Sächsischen Ge-

meinwesens nicht ausser Acht gelassen werden;

es war durch

die Nachbarschaft

wilder raub-

süchtiger Völker stets von Gefahren

bedrohet:

daher hattennicht nur dieStädte, sondern auch
jedes Dorf seine Ringmauern, Thürme, Wäl-

J.C.43»

le;
und wo dieLagees zuliess,
Teiche oder
Gräben um die von Stein aufgeführte feste
Kirche.

Nach Verheerung des Kronstädter Bezirkes

und des Repser Stuhles

durch die Osmanen in

Verbindung mit dem treulosen Walachen-Woi-

den und Drachen - Ordensritter Wlad DraJ.C.»453.kul, unterhielten die Sachsen der siebe
n Stüh-

le eine grosse Anzahl Kundschafter in der Wala- .

chey; und längs den Gränzen des Fogaraser
Gebietes und Haczeker Thales zweytausend Mann

bewaffneter Gränzwächter ").

Nichts war billi-

ger, als die Forderung, dass zur Abwendun
g.
der gemeinschaftlichen Gefahr auch die Clau-

senburger und Nösner Deutschen ihren Antheil
beytragen sollten; allein in ihrer Entfernung
von dem geschlossenen Gebiete der sieben Stüh—__

. @) Urkunde Ludwig’ 1370.
Si&mund’s 1395. La-'
dislaw des V. 1455,
Grundverk.-8. 5
65) Eder observat. crit, EL pragm.

p, 66,

r

—
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. le, mit Ungern und Szeklern vermischt lebend,
waren sie der mächtigern Antriebe des Gemeingeistes unempfänglich geblieben.
Schimpflich
verweigerten sie der Gesammtheit Mitwirkung,

Hülfe und Beysteuer,

bis sie von Sigmund

durch

zu unverzüglicher Lei-

strenge

Befehle

“ stung angehalten wurden °).
Der wüthende Bauernkrieg, von Anton

Birö und Martin

entzündet,

hatte den Un-

grischen Adel in Siebenbürgen gelehret,
die
Wichtigkeit der Szekler und der Sachsen anzu_ erkennen.
Am Montage nach Kreuzerhöhung

hielt der Vice-Woiwod

Lorand Lepes von

IC. 1435.
16. Septhr.

Väraskezy mit den Szekler Grafen Michael
Jakcs!von

mäsy,

Kussal

und Heinrich von Tha-

zu Kapolna in der innern Szolnoker
General-Versammlung.

Gespanschaft,

Die

der Hermann_ Verordneten der fünf Szekler,
städter Graf‘mit den Richtern der neun Sachsenstühle und des Nösner Landes waren dazu

“eingeladen.
Herrn

‚Da wurde durch Vermittelung des

Lorand

Lepes unter dem Ungrischen

dem Szekler Volke und der Sächsischen
Adel,
Gesammtheit eine ewige brüderliche Union zu

"gegenseitiger Vertheidigung gegen einheimische .
ım unverletzlicher
und auswärtige Feinde,
Treu gegen die Krone und den König, geschlos-

Jedes Mal am
sen und eidlich bekräftiget.
zweyten Tage nach kundgewordener Mahnung
müssten die Verbündeten zum Schutze undBey-

'stande

des

bedrängten

Theiles

ausziehen ").

. Verfass. Zustand
a) Urkunde Si mund’s v. J.ı455
und passt
Der Inhalt Ger Urkunde deutet auf 1435 Verfast
8.97.
. 5) Eder 1. c. p. 125.
auf kein anderes Jahr.

Zust, 8.57. —

Recht des Eigenth.

5. 49. u 63.

—
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Dazu waren die Sachsen

reich an Mitteln;

fast

in jeder. Stadt hatten sie Gewehrfabriken und
überflüssigen Waffenvorrath;
die!Kronstädter

J.C.1#r. allein konnten

'

zu dem
Jäufig

auf Abschlag ihres Grundzinses

Heere.des

zweytausend

Statthalters Hunyady vorPfeile,

zweyhundert Wurfspiesse,

send
fern

Pfeile

und

°).

funfzehn

Bogen,

bald darauf viertau-

zweyhundert

Lanzen

lie-

In staatskluger Würdigung solcher Dienste
und des Sächsischen Volkes überhaupt, wollte

der edle Joannes
chen Frey-

und

von Hunyad,

zum erbli-

Grossgrafen von Bisztritz erho-

ben, auch die Sachsengemeinde der Stadt Nö.
‚sen in ihren Freyheiten und Privilegien nicht
gefährden.
Freylich war ihm von Ladislaw
nichts weiter,
als Titel,
Rang, "die königlichen Gefälle und der von Szekler Grafen bishe
r

bezogene Grundzins von dem Bisztritzer Bezir-

ke verliehen worden ; wollteersich aber nicht
da-

mit begnügen,

wer hätte dem alles fordernden

' Mächtigen widerstanden?
sichtsvoller Staatsmann,

Verletzung,

gerlicher

Doch er war zu ein-

um zu übersehen, dass

gleichviel ob kirchlicher oder bür-

Gemeinwesen,

in

ihren Rechten

und

“Privilegien, durch Ertödtung des Glau
bens und
Vertrauens in die Regierung, das Staatslebe
nin :
seiner kräftigsten Wurzel zerstöre, und so
beträchtlich auch der Gewinn für den Augenbli
ck
ausfiele, dennoch eine unabsehbare Reihe verderblicher Folgen nach sich zöge.

Das war der

Unterschied zwischen den weit und tiefs
chauen-

den Männern

des mittlern und den kurzsichti-

e) Grundverfass,

su
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gen Witzlingen des.neuern Zeitalters,

ne,

dass je:

wie die Festigkeit ihrer Gebäude,

so die

Dauer ihrer politischen Anstalten, Einrichtungen, Verfügungen- nach Jahrhunderten berechneten,

die neuern

nen Factoren des

in Alles

nur mit den klei-

Heute und Mör gen hinein-

gehen, und mit schimmernden Produkten Eines Tages grosse Dinge geschaffen zu liaben
Die Nösner Stadt sollte zunehmen

träumen.

Wohlstand und Reichthum;

an Bevölkerung,

im
darum wollte sie Jo£annes von Hunyad
Genusse ihrer Rechte, Freyheiten und Begünstigungen, _ welche ihr die Konige Ludwig
und Sigmund verliehen hatten, ungeschmäKraft seines, am
lert erhalten und beschützen.

Magdalenen-Tage vollzogenen Schuizbriefes °)
'stand ihr frey, in ihren Angelegenheiten die GeAdels in

des Ungrischen

neralversammlungen

und die Tage der sieben SachSiebenbürgen,
Sie
senstühle zu beziehen oder zu beschicken.

blieb im Besitze des ihr vom Könige Ludwig

verliehenen Siegels, und leistete Waffendienst
Könige

Das

verordneten Anzahl.

Sigismund

uneingeschränkte

vom Raiser und

mit der

eigener Fahne,

unter

Patronatrecht

an der

Stadt--

pfarrkirche zu Sanct Niklas war ihr zugesichert.
Der Befugniss,

Einwohner,

den

Grundzins der Stadt,

der dazu gehörigen

der

Meierhöfe,

Mühlen,
sechs ‘und zwanzig Dörfer und der
Herrschaft Rodna zu erhöhen’), entsagte Joana) Er steht in

Ungw,

Magazin.

BandI.

S.60,°

2).

Seit Sigmund’s Zeiten bezahlte jeder Bürger von Nösen,
als Sanct Martinsgrundzins zwey; jeder Insass Ein Lo:rh Silber;

eben

dieustfreye

so

viel

Meierhöfe

jeder

Besitzer

für drey

Hufen

von
eine

zehn
Mark

Joch

Acker;

Silber,
\

eine

JI.C.1453.
22. Jul,

—
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nes für sich’und seine Erben.
Ungrischen
Richtern war in der Stadt Nösen und aufden ihr angehörigen Dörfern jede Handlung der Gerichtsbarkeit untersagt. Die Burg Flestenthurm

auf dem Berge an der Abendseite der Stadt hatte eigene CastellaneinHunyady’sSolde; aber
alle Gewalt und Herrschaft über die Bürger und

Insassen
Wälder,

von Nösen, über ihr Landvolk, ihre
Wiesen, Hutungen, Weinberge, Mas-- -

se und Gewichte war ihnen durch den Freybrief
abgesprochen.
I.C.1453.
4.

März.

Zu eben der Zeit verlieh Ladislaw der \
Sächsischen Gesammtheit,
unter erfreulicher
Anpreisung ihrer Verdienste, eine damals noch
seltene, nur Königen gebürende,. hohen Präla-

ten und

Reichsbaronen

erst seit Ludwig

willigte Auszeichnung,

auszufertigenden Urkunden,
dungen,

Aussprüche

be-

in der Befugniss, ihre
und

Zeugnisse,

Vorla-

Sendbriefe

in.ro-

them Wachse zu siegeln, und nach Belieben °
das Siegel, ‘entweder beyzudrücken oder anzuhängen ‘). Nur die Vollziehung der Urkunde
mochte den dreyzehnjährigen Könige angehören;
die That und der Inhalt des Gnadenbriefes war das Werk des Statthalters Joannes
Hunyady und des Reichskanzlers, Cardinals .
Dionysiusvon Szecsh, umso ehrenvoller
—

r

unterschlächtige Mühle eine halbe Mark,
vier

Loth.

Die

Stadt und

das ganze

bezahlten sonst an die Szekler Grafen,

nyader,

Stadt

jährlich

und die

dreyssig

Mark

sechzig

funfzehn

vier Loth,

Mark

Dörfer

Silber;

des

eine oberschlächtige

Nösner

Land zusamnien

und jetzt an die Hudavon

waren

Oberlandes

auf die eilf Dörfer

au

fünf

die

und.

des Unterlandes

vier und zwanzig Mark 'acht Lotlı vertheilet: und dabey
sollte es, der Hunyadischen Urkunde gemäss, auch forthin
bleiben,
a) Diploma Ladislai V. ap. Eder Observationcrit. p 2146
— 149. — Verfass Zustand S. 14. u, 44

ir

für die Siebenbürger Sachsen;

denn nur Männer

von hoher Geistesabkunft sind im Besitze des
Lichtquells,
in dem echtes Verdienst sich be:
währet, und auch nur sie berechtiget, desRuh-

' mes unvergängliche Glorie zu ertheilen.

Von

dem

staatsbürgerlichen

\

Zustande der

Croaten und Slawonier in diesem Zeiträu-

me ist nicht viel zu melden.
Das Dalmatische
" Küstenland war den Venetern zugefallen; - eihen Theil des Mittellandes hatte Sigmund an
die Cilleyer und Frangepani verschenkt

oder verpfändet;

vieles, was er nicht gegeben

hatte, wurde von erstern durch Gewalt, oder auf
andern schlechten Wegen in Besitz genommen,
das übrige von Banen °), selten redlich nach _
u) Bane dieses Zeitraumes nach Du Cange und Ka:
tona:
Emerich
Bebek,
von Dalmatien und Croatiem
1390-1390. —
Joannes Horvathy, von Slawonien 138%
— Stephan Latzköfi,
von.Slawonien 1383. —
Thoinas,

Graf

tien 1584. —

von

nien 1384.—

Sancı

Jörgen

Stephan

Ladislaw

von

Dalmätien

und

Croa-,

Haholt von Lindau,. von Slawovon

Loszongdz,

Ban

von Sla-

Wonien, Gubernator von Dalmatien und Cxoatien, Sigmund’s

General - Vicar in
von Dalmatien und
von

Slawonien

1389.

Dalmatien 1388.
Croatien 1598. —
—

. Wonien. und von Machöw

Joannes

1405.

—

—

Niklas
.Gara
Emerich Bebek,

von

Maroeth,

von Sia-

Paul Bessenyei

und

Paul Pech, von Dalmatien, Croatien und Slawonien 1405.
— Hermann, Graf von Cilley, Herr von Zagorien, Protex von ganz Slawonien 1405 — 1455. — David Lacsk von

Szanto,
Medve,
ko

von ganz Slawonien ng.

von

von

Croatien

Thallödcez ‚„

—

Joannes

von

und Dalmatien 1418 —1480.— Mät ch:
von

Croatien

und

Slawonien

1420

1448: —
Joannes und $ rephan Frangepanf, Grafen
von Zengli und Moödruss, von
Dalmatien und
Croätier 1455.
— Franz von Thallöcz,
von Croatien ünd Slawonien

1442.—

JoannesSzekely von Szent György;

Wwonien 1446— 1448:

Zagorien,

Varastin

—Ladislaw

—

Ulrich von

und Kaproncza,; Ban

Hunyady,

Cilley;

von Sla:

Herr von

von Slawonien 1445:

von Daliiätieri uiid Croatlen—

von ganz Slawonier
Niklas von Ujlak,
1452 — 1457. —
149: —=
Joannes Witowetz vohı Gereben;
Vice-Bad
von Slawonien 1456: on

IV. Theil:

00.68

—
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den Reichsgesetzen,
fast immer zu eigenen
Vortheile verwaltet, Die Slawonischen Gespan-

schaften Possega,
Valko und Sirmien waren
seit Lud wig’s Zeiten zu Ungarn gerechnet

worden,
und bezahlten nur das SchlagschatzGeld,
keine Mardersteuer;
aber Sigmund:
führte letztere für ganz Slawonien und Croatien wieder ein, und liess von jedem Thorwege
Einen Goldgulden zueinhundert Silberpfennigen
fordern: in Ungarn wurden nur dreyssig Pfen-

nige von

dem Thorwege

entrichtet‘).
chen,

als Schlagschatzgeld

Um die Macht der Bane zu schwä-

stellte er auch die Ständeversammlungen

der Slawönischen

Gespanschaften

allein er war zu abhängig von

wieder

her;

dem Schatzka-

sten seines Schwiegervaters, Hermann von
Cilley.
Als dieser Prorex von Slawonien war,
gebat er mit unumschränkter Gewalt über die
Gespanschaften,

röcze,

und

Kreuz,

:seiner

Zagrab,

Herrschaft

Varasdin, Ve-

Joch

drückte

schwerer, erpresste ungenügsamer,, als des Königs

Macht.

Eigenmächtig

ernannte

er

den.

Corbaver Grafen, Carl Frangepane, zum Capitan von Zengh, und nach diesem Herrn Petermann von Alben aus deni Geschlechte derCilleyer.
Nach der Niederlage des Bans Matthko
von Thallöcz in der Kossover Schlacht ver‚übten des Cilleyer
Hermanns Sohn Friedrich,
und Enkel Ulrich, diegräulichsten
Gewaltthätigkeiten in Croatien und Slawonien;
die meisten Schlösser und Herrschaften des Agra=

a) Engel
u. 404

.

Geschichte des Uugr. Reiches Band II. $. 392
‚

:

—
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mer Bisthumes hielten sie unter Vorwand einer ausstehenden Schuld besetzt; Szent, Giörgy
und andere

Güter des Vraner Priors,

von Thallöcz,
-desselben an

sich;

. nes Neffen

Peter

rissen sie nach Ermordung
nur Hunyady’s und sei-

Szekely’s Tapferkeit vereitelte ih-

‚ren Entwurf,

sich in Slawonien von Oberherr-

lichkeit der Ungrischen Krone völlig unabhän. gigzu machen.
Doch unter dem unmündigen
Ladislaw hoben sie ihr freches Haupt wieder

'empor,

verkauften Aemter,

und. Privilegien,

Kirchenpfründen.

von dem gekrönten Jünglinge

zu allem bevollmächtiget. ’ Am
Tage,

an welchem

Szekely,
drich

von

derVraner Prior,

im Feldeschlug,
Cilley

“
__

_,

Margarethen-";S" Eh

den Cilleyer Feldherrn,

Witowetz,

u

Thomas.

Joannes

endigte Frie-

sein ehrloses,

Laster und

Verbrechen volles Leben; allein. so lange sein,
ihm gleicherSohn Ulrich noch lebte, war keine Herstellungdes rechtlichen und staatsbürger-

lichen Zustandes für Slawoniens und Croatiens
Landsassen, zu hoffen.
Als ehrsame Männer zu
Belgrad ihre Hände mit seinem Blute befleckten, war er Besitzer der wichtigsten sieben und
zwanzig Schlösser und Festungen ‘);

Herr bey-

nahe. von ganz Slawonien. Alle diese Besitzungen brachten der Viceban,
auch Kreuzer Graf,
Joannes Witowetz,
dessen Eidam, Graf

Joannes vanMontfort,

und der Verwand’

-

a)

Die

Cilieyer

Chronik bey

Hahn. (Collectio Mont:

inentor, T.. IT.) nennt Japra, Wutsthin, Kräpin, Raisersperg;
Castell Neuhaus, Lueber, Osterbelitz, Trachenstein, Klamnitz,
Sanct Georgenhaus,, Kopreinitz, Steinhaus, Varasdin, Teür: dein, Gsakathurm mit den Zwey Marktflecken Frighlak und

Nedelitz, Wigau,

Agram,

Medved,

Rakhaintsch,

Wautsch“

Wissutz, und andere fünf Schlösser, welche der Chrotogtapl
-nicht zu nennen Wusste;
\

.

,
-

—
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te beyder, Ritter Sigmund Weisspriacher,
von Ulrich’s Witwe Catharina, Tochter des
Serwischen Despoten
GeorgBr anko wicsh,
durch Kaufan sich; der königliche Marktflekken Szamobor,
welchen Bela der IV. mit besondern Freyheiten begünstiget,
Sigmund
leichtsinnig an den Agramer Bischof To annes
von Alben,
aus der Familie Cilley,
verschenkt, nach dessen Tode Ulrich vonCil-

ley sich angeeignet hatte,
war durch Catharina’s Vergabung im Besitze des Steyermärker
Ritters, Andreas Paumkircher,
eines
Mannes von gewaltiger Körperkraft, ausdauernder Tapferkeit,
niedriger Gesinnung, und
käuflicher Treue.
Sie ale gehörten zur Rotie

der Cilleyer

und

Garayer,

welche: über

den jungen König herrschte; ungehindert von
ihm konnten sie die Insassen ihrer Herrschaften
unterdrücken.
Nur die Adels- Gesammtheit
auf dem
TuropolyerFelde erhielt sich durch
Festigkeit-ihrer Verfassung‘ und durch Tapferkeit ihrer Genossen im unangefochtenen Besizze ihres Gebietes,

ihrer staatsbürgerlichen Vor

7 €. 1225.rechte und Freyheiten‘).
Bela

dem. IV:

"798. Stephan V.,
“ Ludwigl,
1.0.1455, YO

verliehen,

Sie waren ihr von

von

Ladislaw IV.,

den: Königen

CarlI. und

während dieses Zeitraumes auch

Sigmun d,

und Trotz den Cilleyern,

22. Nor, von Ladislaw dem V. bestätiget worden ').
Also stand in diesem Zeitraume das staats-

bürgerliche

Verhältniss

und geschlossener

einheimischer Städte-

Adels- Gemeinden, einge3

a) Siehe‘ Band H. s. 928 £ 6) Ihre Verfass. beschreibt
Engel Gesch, des Ungr. Reich; Bd. IL $, 297 &

.

—
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wanderter und privilegirter Völkergesammithei-

ten zu den Ungrischen Aristokraten und Oligarchen deren selbstsüchtige Entwürfe und urver-

,

tragswidrigeAnmassungen gegen dasKänigthum,

deren Neid,
Eifersucht und Hass gegen ihre
neuen
Standesgenossen
und
ausländischen
Reichssassen dasselbe eigentlich hervorgebracht,

die bedrängten Könige zu ihrer Selbsterhaltung‘
es gern begünstiget und thätig befördert hatten.
Vollkommen erreichten diese ihren Zweck;

be-

wiesen sie nur einige Energie in Vollziehung .
und Aufrechthaltung ihrer verliehenen Freybriefe, so fanden sie gegen ihre einheimischen
Feinde

an

den

schutzgenossenen

Städten,

Ge-

meinden und Völkern jederzeit eine mächtige
Stütze.
Allein da sie durch eben diese Privile-

sien die Vereinigung der begünstigten Gesammtheiten

mit

den

Ungern unmöglich

gemacht,

und zugleich die Verbindung der erstern unter
sich zu Einer mächtigen, die Ungern an Kraft
und Zahl überwiegenden Partey vernachlässiget
hatten,
so zeigte sich die Begründung der ab‚gesonderten und geschlossenen Gemeinheiten

in ihrer ganzen Verderblichkeit, sobald zwey J €.1290.
und dreyssig Jahre später eingutmüthiger Mann,

aber kraftloser und erbärmlicher König, auf
Da
den Ungrischen Thron erhoben wurde.
war es Ungarns übermächtigen Aristokraten

leichtes Spiel, mit dem Könige auch die einzeln stehenden privilegirten Gesammitheiten elne nach

der andernzu unterdrücken.

Reich demnäch

von dem gewaltigsten

angegriffen wurde,

Als das

Feinde

fiel es ihm schnell zur Beu-

te, weil die zersplitterte, zertheilte, gebundene Völkerkraft nichts, ader äusserst wenig, wi-

der ihn vermochte.

Soleyman

der II. hatte-

es mit einzelnen,
Volkshaufen,

sich gegenseitig hassenden

nicht mit Einer Nation zu thun.-

In den übrigen Provinzen des Ungrischen
Reiches hatten die Könige keine unmittelbare
Gewalt;
die Landsassen von der Krone keine
staatsbürgerlichen Vortheile,
nicht einmal in
persönlichen Angelegenheiten von Ungrischer
Oberherrlichkeit irgend
einen Schutz,
Die

ganze Bulgarey war unter Osmanische,
Galizien und Lodomerien unter Polnische Botmässigkeit gerathen; von diesen: völlig verlornen
Provinzen, wie von Dalmatien, Croatien, Rama, Serwien und Comanien begnügte sich der

Schutz- und Oberherr mit dem leeren Titel;
von letztern mit dem abgenöthigten, bey jeder
Gelegenheit durch Verrath und Treulosigkeit

verletzten Huldigungs-Eid,

und wenn eigene

Gefahr sie drängte, mit einigen Haufen Kriegsvolk unter Ungrischem Heerbann.
Twartko

der IL.,

nach dem Tode des Königs Stephan

Kotromanovicsh,

Sieger über die vornehm-

sten Bojaren und Landherren,
dadurch Herr
J.C1376,von Bosnien, durch Ludwig’ s Genehmigung
zur Königswürde emporgesiiegen,: riss nach

Ludwig’s
abgetretene
trat

mit

den

Hinscheiden die früher an Ungarn
Grafschaft Chelm wieder an sich,
Croatischen

Herren

Horväthy

und Paliszna wider die Königin Maria für
Carl von Durazzo in Bündniss,
entsagte

J. C.439.. aller Vasallenpflicht,

und

beharrte in Feind-

und Fehdschaft wider die Ungrische Krone bis
an das Ende seiner Tage.
"Sein Nachfolger
Stephan Dabischia
setzte die Feindseligkeiten fort, und nahm die empörten Landherren
Croatiens in Schutz, bis ihn Parteyungen und

Aufruhr mit Verlust seiner Herrschaft bedrohe-

——

ten;

1031
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.da erkannte er die Vortheile

Ungrischer?. C. +392..

schwor seinen OberSchutzgenossenschaft,
herın
Sigmund
standhafte Treue, und alsdie

Unzufriedenen nicht abliessen, unter Anfühdas Land zu verrung des Ban Wuk Hrana
heeren,

und die Osmanen

an die Serwisch-Bos-

nischen Gränzen streiften, setzte er, in Eindie Krone
verständniss mit seiner Gemahlin,

nur lebens- 4.194.

Ungarns zu Bosniens Erben ein,

länglichen Besitz desselben sich vorbehaltend:

_

Georg Marna-

Damals war der Bojar,

vicsh, Erbherr von Zwoinik, in Sigmund's
durch Waffenthaund Dabischia’s Dienst,
zur
Bajazid berühmt geworden;
ten wider
Belohnung

erhielt

er Woinitza

das. Feld

und

DieSchenkungsurGodalsko bey Posruschina.
Bojaren- Famivornehmsten
die
nennt
*)
"kunde
lien des Landes in

dieser Zeit.

SandalHrana,

Hervoya

na von

Tribunje,

Ostoicsh,
nowicsh,

Palatine,

Die

und WukHra-

den Woiwoden

Step han

den Hofmarschall Ostoja Obriden Herrn Georg Radessoje-

und den
wicsh aus der Grafschaft Chelm,
Joannes Grubreticsh,
obersten Feldherın
mit seinen Brüdern.

Bald nach der un-

schia unbeerbt; Sigmund

war aufder Flucht,

jeden

glücklichen Schlacht bey Nikopel starb Dabi-9J.6,1396.
niemand in Ungarn darauf bedacht,

das Land

dem Geschlechte Jablonowicsh,

in heftiger

TwartFür die Krone in Besitz zu nehmen.
wartkoSchuT
ko des IL. unehelicher Sohn
Ostoja Christiosh, aus
ra mit dem Bojaren

Fehde um die Herrschaft.
.@)

Kerchelich

Der eine behauptete

Notitia praelim. pı 347.

sich im

nördlichen

Gebiet,

durch

des Volkes

Gunst, der andere im südlichen ‚ durch Anha
ng
des Adels; beyde verschmäheten Sigmund’s
Oberherxlichkeit; jener begab sich unter Baja-_

zid’s Schutz,

dieser erkannte mit den Ungri-

schen Parteygängern den Napler König Ladislaw für seinen Oberherrn.
Durch Vermitte-

lung des treulosen Hervoja,

welchen Sig-

nıund über das Gebiet von Croatiens Gränzen
bis an den Bosna-Fluss zum Bane gesetzt hatte,
erklärte sich auch Twartko Schura für die

Napler Partey.

Däfür ernannte Ladislaw

den Vermittler zum Herzoge von Spalatro und.
zum Statthalter über Dalmatien und Croatien;
%C.746.den Twartko Schura zum obersten Gewalthaber über ganz Bosnien,
den Bojaren bestätigte er ihre alten Gesetze,

gebräuche.

Doch

von kurzer Dauer;

alle

Rechte und Landes-

diese Vortheile waren

nach dem Siege der Ungern

#0.1408.bey Doboy gerieth Twartko in Gefangenschaft, hundert und sechzig Landheıren liess
Sigmund

enthaupten und die Leichname von

der Felsenburg hinab in den-Bosna- Strom werfen.
Da huldigten Hervoja und Sandal
Hranadem

Könige;

aber eben so schlecht als

die königliche Massregel war derBojaren Treue;

#6.1415.Hervoja,

unterstützt,

von Mohammed

schlug

das

mit Kriegsvolk

Ungrische 'Heer

in

Ober - Bosnien ‚„ tödtete
eine grosse Anzahl
wackerer Kriegsmänner und liess den tapfern

Paul Gsupor von Monoszlo, lebendig in el«
ne Ochsenhaut eingenähet, 'ertränken.
Drey

‚ Jahre lang behaupteten

sich.zu des Verräthers

Qual und Strafe dieOsmanen in Bosnien.

dem ihr Sandschiak

Nach-

Ikach im Kampfe gegen

die Ungern geblieben,

seine Mannschaft zer-

|
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streuet war,
wurde Twartko Schura wie: y.c.,5,
der König im nördlichen Bosnien,
und nach
dem Tode
phan

des einen seiner Mitwerber,

Ostoicsh,

. oberster

Ste-

Beherrscher

des J.C.+£3.

Landes, bis Primorje am Strande, welches mit
den-Woiwodschaften Gliubina, Gazka und Rudina dem andern seiner Mitbewerber, Ostoja
Christicsh,
Um

blieb.

sich

gegen

Ansprüche,

Anmassung

und Feindschaft des unersättlichen Geschlechtes
der Cilleyer zu sichern,. schloss Twartko :
_
einen Erbvertrag mit Hermann von Cilley, J.C- +42

dessen Mutter, Catharina,

FTwartko des I."
F

und als rechtmässige Landes. erbin angesehen war. Dieser Vergleich erklärte den Grafen Hermann und seine männli-.

F

eheliche Tochter,

chen Nachkommen

Falle Twartko
dieser

noch

Hermann

zu Erben von Bosnien,

erblos stürbe;

männliche

verpflichtet,

im

hinterliess aber

Leibeserben,

so

war

sich’ derselben anzu-

nehmen und sie wider alle Feinde kräftigzu beschützen. Erst jetzt kehrte den Landsassen Bosniens durch ihres Königs Thätigkeit das Glück
eines staatsbürgerlichen Zustandes wieder zu-

rück.
Mit unbiegsamer Strenge auf Gerechtigkeit haltend,
gewährte Twartko jedem Bedrängten freyen Zutrittzu sich, verhörte selbst
die Kläger,
und erkannte,
was ihm Recht
schien.” "Kein Verbrecher gegen die Landesgesetze durfte gezüchtiget werden,
bevor seine
That nicht untersucht und erwiesen, dann dem
Volke öffentlich vorgetragen, und die angemessenste :Strafe als rechtlich
anerkannt
war..
Schmeichlern

war

sein

Hoflager

verschlossen ;

sein an Sigmund’ s Hofe und auf Reisen durch
verschiedene Länder geübter Scharfblick diente

ihm,

rechtschaffene Männer unter Hohen und

Niedrigen

zu finden,

seines

Charakters Wahr-

heit und Bestinmtheit, sie für sich einzunehmen und festzuhalten.
Die Bane von Jaycza
und Värch-Bosna waren seine vorzüglichsten
Räthe; sämmtliche Staatsangelegenheiten wurden unter seinem Vorsitzverhandelt; er wusste,

J.C.14£3.

wozu er König war, und das Volk, wem es
zu eigenem Wohl gehorchte.
Unter solcher Verwaltung hatten sich durch
sechzehn Jahre die Männer von Ehre,
Entschlossenheit und Muth gebildet, welche nach

Twartko’s erblosemHintrittden vertragsmäs-

sigen Landeserben,

Friedrich

vonCilley,

verschmäheten, den verruchten Bösewicht verab-

'scheueten;

lieber nahmen sie Ostoja’s uneheli-

chen, in doppelter Sünde erzeugten Sohn SteKönige,

welchen

J.C.r444.Wladislaw durch Hunyady’s
3 Jun.
lung, denCilleyern zum Verdrusse,

han

Thomasko

VermitteimBesitze

bestätigte,
J.C.1445.
=. Jun.

Machtfülle

Eugenius
von

dem

zum

der IV. in apostolischer
Flecken

der unehelichen

Geburt reinigte, und seinen künftigen Leibeserben auch die rechtmässige Erbfolge in der
Herrschaft zusicherte.e
Am Joannis-Tage des

nächsten Jahres war zu Kognitza an der Bosnisch - Serwischen Gränze grosser Landtag; an-

wesend der König
Stephan Tomasko, der
24. Jun, päptllicheLegatThomasThomasini, Bischof

IC. 1486.

von der Insel Lezina;
der königliche Kanzler
Villemir Wiadimirowicsh,
Bischof von
Kressovo und Narenta,
Theophanes,
Pa-

triarch zu Dioklea (Ipek) und der Griechischen
Kirche in Rascien; Stephan Cossaczicsh,
Herzog von Sanct Saba mit seinen Söhnen;
Radivoy,
Ostojas ehelicher Sohn,
Ban

von

Jaycza,

Radivoy

Wladimirovicsh,

königlicher Hofrichter;

Stephan

Vladko-

vicsh, Ban von Ussora; Joannes Kowaczhicsh,
Woiwod von Primorien; Peter
Paulovicsh,
Woiwod von Glasinza; Paul
- Kubreticsh, Woiwod von Zwornik und Machow, königlicher Mundschenk; Niklas Al-.

tomanovicsh,

"Statthalter

des

Woiwod

von Vagliev und

königlichen

Antheils

in Ser-

wien; ValemirJamometovisch Woiwodund

Statthalter von Rascien; Bojaren und des Adels
verordnete Landboten.
Verordnungen zu Folge,

Den hier gemachten
sollten die Kirchen-

‘ güter unangefochten und unbeschädigt erhalten, Todtschläger mit lebenslänglicher Kerkerstrafe belegt, ihre Güter zwischen der königlichen Kammer und den Verwandten des ErmorUeber Verbrecher der
deten getheilt werden.
Unzucht und der Blutschande wurde Lebensstrafe, über falsche Münzer und Verräther der
ihnen anvertrauten Festungen dieStrafe der Untreue und des Hochverrathes verhängt. - Räthe,
Woiwoden und Grafen des
Geheimschreiber,

königlichen Stuhls sollten bey dem Antritte ih-".
rer Aemter öffentlich dem Könige Treue und Gekein Herzog von Sanct Saba

horsam schwören;

wenn ihn
für rechtmässig erkannt werden,
“nicht der König gewählt oder bestätiget hätte ‘).
Stephan
Krone

und

Thomasko
dem

nes Hunyady
letzterer

blieb der Ungrischen

Statthalter

ergeben,

und gern: belohnte

bravsten

Bosniens

des Reichs
Mann

und siegrei-

chen Waffenmeister Georg Marnavicsh,
Starosten von Rascien, Grafen von Nissa und
a) Acta

Concilii

collat, p, 256— 363.

ap.

Farla ti Illyr. Saer. T. IV. p- 68

Pejacsevich

-

Joan- IC. ai

Hist. Serviae p- Ach.

"

‚Zvornik,

wit den Grafschaften Kuziewo und

Branizewo:

cr hatte im Bulgarischen Kriege

die Osmanen zuerst an.der Morava,

dann bey

Kunowicz geschlagen, den Hassan-Beg gefangen genommen, und den Statthalter selbst aus

der Gewalt

des Serwischen Despoten,

Georg

Brankowicsh befreyet‘°).
In
stand

Rücksicht
der Serwier,

auf staatsbürgerlichen. Zukann nur von den Zeiten

3.0. »405.des Despoten Stephan Lazarewicsh geredet werden.
Es ist glaublich, dass unter einem
Fürsten,
dem es Lust war, Fremde,
Kranke

und Greise liebreich zu verpflegen,
der sein
Hoflager zum erbaulichen Wohnplatz der Sittlichkeit und Ehrbarkeit gebildet hatte, auch unter

dem

Volke

der Personen,

des Eigenthumes
‚det worden.

der Rechte und

Sicherheit seltner sey gefähr-

Mit grosser Vorsicht wählte Ste-

phan Lazarewicsh seine ersten Rathgeber
und Staatsdiener; sie umgaben ihn stets im
innersten Gemache!
mit ihnen berieth er sich
über des Landes Wohlfahrt,
über die Recht- _

mässigkeit seiner Verfügungen, über die zweckmässigsten Mittel, bereitwilligen, nicht er
zwungenen Gehorsam zu bewirken; und ihnen
gelobte er mehrmals, nie von der Bahn gerechter Herrscher abzuweichen.
Die zweyte Classe der Staatsbeamten empfing, seine reiflich er‚wogenen Befehle zur Ausfertigung,
und der
dritten oblag,

sie überall zu vollziehen.

te er strafen,

so übersah er in denı Verbrecher

Muss-

den Menschen nicht; wer wegen Untreue und
a) Schimek
$.

86 — 122,

Gesch, des Könign,

Bosnien

und

Rama

_

-

-

_
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‘Dienstvergehungen

seines Amtes entsetzt wur-

de, blieb iohne weitere Verfolgung in seiner
Heimath und in seines Erbtheils Besitz,
weil
‚Stephan für ungerecht hielt, dem Verbrecher

die Strafe zu steigern. oder zu verdoppeln ’).
Gerechtigkeit, Ordnung und Mässigung waren
die Grundzüge seiner Regierung.
Diese unerlässlichen Bedingungen einer guten Verfassung
verschwanden

ganz, . mit ihnen alle staatsbür-

gerlichen Vortheile dem Volke, alle in Gemein-.
geist gegründete Sicherheit gegen ‚auswärtige I.0.1£23
1457
Feinde dem Lande, unter Stephans Nachfol-

ger,
Georg Brankovicsh,
von dessen
. Jahre
dreyssig
durch
Herrscherstuhle herab
als Erpressung,

nichts häufiger,
sigkeit,

Meineid

List, Treulo-

und Verrath sich oflenbarten.

Weitschlechternoch war die gesellschaftli. che und bürgerliche Verfassung in der Walachey
und Moldau bestellt; das Leben ihrer Woiwoden, theils von herrschsüchtigen Verwandten,
theils von Willkür oder Zufriedenheit der mäch-

tigern Bojaren- Partey abhängig;
bald

der Ungrischen,

ihre Gewalt,

bald der Polnischen Kro-

ne, bald beyden zugleich untergeordnet; welwelcher Ober-'
che Partey sie auch ergreifen,
sie huldigen
Schirnı
und
herrlichkeit für Schutz
im Ingen
Zerrütiun
unter steten
mochten,
Aussen,
von
Angriffen
nern, und kriegerischen

blieb beyden Völkern politische Selbstständigur

keit unerreichbar.
Dagegen
von

>

Ragusa

kleine

hatte das
im

dieses

Laufe

.

|

Gemeinwesen
Zeitraumes die

a) Engel (aus Ralisch IT, 104) Gesch. des Ungrischen

Reichs, Thk. II, $. 5574

\

u

tn,

-

—
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herrlichsten Beyspiele tiefer Staatsklugheit, ech-

ten Bürgersinnes und wohlüberlegter Anhänglichkeit an die Ungrische Krone aufgestellt.

Unter

Dalmatiens

der ersten,
J.C. 138%.

Seestädten

welche

PeterdeGondola

war Ragusa

eine

durch ihre Abgeordneten

und Stephan Luccari

der Königin Maria zu Ofen huldigte.
Nachdem Ludwig von Anjou das Adriatische Meer
beunruhiget, und Ragusas Admiral Matthäus
Giorgi sich eines Schiffes voll Französischer
Herren bemächtiget hatte, bot ihr König Carl
der VI. durch seinen Gesandten Peter Frescinella ein Mal hunderttausend Ducaten Löse-

geld für die Gefangenen.

Die Ragusaner ver-

wiesen die Angelegenheit an die Königinnen
Marıa und Elisabeth.
Beyde hielten damals zu Possega.Hof.
Dort erboten sich Ragu-

sa’s Machıboten zu unentgeldlicher Loslassung
der Herren gegen Begünstigung des Ragusanischen Handels in Frankreich und gegen

heit vor weitern Anfeindungen.

Sicher-

Ihre Anträge

wurden angenommen und in Beyseyn der Königinnen, ihres Hofstaates, der Gesandten von
Neapel, Savoyen, Mailand und Anjou urkundlich bewilliget und bekräftigt.
Also handeln

politische
schnöden

Kaufmannsgilden,

Gewinn

für Heute

welche

durch

und Morgen sich

nicht stören lassen in scharfsichtiger Ergründung und Berechnung entfernterer Folgen. Nur
das Produkt dieser tiefen Rechenkunst waren
die unwandelbare Achtung
ihre gesetzliche Ordnung;

der Ragusaner für
ihr ruhiges und

rechtliches Verhalten unter den Stürmen, welche Dalmatien,
Croatien,
Bosnien und Serwien erschütterten, und ihr» standhafte Treüe,

womit

sie der Ungrischen

Krone,

und immer

.

nur den rechtmässigen Besitzern derselben anhingen; durch diess alles erreichte der kleine
' Freystaat in diesem Zeitraume den Gipfel seiner Reichthümer und seiner Macht, Ehre und
Herrlichkeit.
Sigmund hatte auf seiner Flucht nach

-.

dem Nikopler Bluttage den Graner Erzbischof
Joannes von Kanisa krank in Ragusa zurücklassen müssen.
Zu seiner Wiederherstellung war ihm Genuss fremder Weine verordnet,
die Einfuhr derselben in das. Gebiet der

Republik durch das Gesetz verboten.

Der Ret-

tore- Marino
Resti mit dem kleinen Rath
hielt sich nicht für befugt, eine Ausnahme zu
gestatten;
er überliess dem grossen. Rathe die
Forderungen der Gastfreundschaft-und. die dem

Oberhaupte der Ungrischen Kirche
‚Achtung

mit

der

zu vereinigen.

Ehrfurcht‘ gegen

gebürende
die Gesetze

Solche Beyspiele gesetzlicher

. Gesinnung gehören zu’den Seltenheiten dieser
Zeit; wir wissen aus den,:zu Ungarn gehöri-

u

gen Provinzen kein zweytes.
Ohne

ko

in

Schura

den Händeln

und

Ostoja

zwischen Twart-

Partey

zu nehmen,

unterhandelten die Ragusaner mit letzterm nur .
‚über ihres Gebietes Erweiterung.
Zu seinen
-Fehden des Geldes bedürftig,. verkaufte er. ih- J. 0.7398.

:nen

das Küstenland Primorje,

va genannt,

tizza, “ dreyssig
.

mit
-breit,
Smokovglie

oder Terranuo-

von Valdinoce bis Stagno undImo-

Italische Meilen lang,

der Stadt Slano und
des
Erneuerung

sechs

dem Flecken
Osmanischen

-Schutzes erwarben sie sich von Bajazid durch
jährlichen Zins; Bonifacius der IX. undKö'nig Sigmund überhäuften“sie deswegen mit
der andere
der eine sammelte,
-__ Vorwürfen,

—

verschwendete

besänftigt;

1040

Geld;

‚mit

Geld wurden beyde

die Ragusaner gaben es gern, weil

sie es leicht verdienten;

denn Bajazid

Handelsfreyheit,

ihnen unbedingte
Staaten,

—

welche

wider

verlieh

selbst mit

ihn in Waffen

standen.

Dadurch wurden sie Herren des östlichen Handels,

während

die Genueser

und Veneter mit

den Osmanen in Krieg verflochten waren.
Um Beystand angerufen,
versagten. sie
ilın nicht leicht,

wenn

sie ihre Macht für zu-

reichend erkannten und die rechtlichere Partey
%C.r399.in Gefahr zu unterliegen schwebte.
Die Empörung des Volkes zu Jadra wider die Patrizier
konnte für die Ungrische Oberherrschaft, und

‘durch das ansteckende Beyspiel auch für Ragu=
sa’s Adel verderblich werden.
Der Senat von
'Ragusa’ sandte Galeeren und Mannschaft, deren

Drohungen und Waffenkunst das Volk zur Ord-

nung: brachten

und

wieder herstellten.

das Ansehen

der Patrizier

aufge-

darüber

Ostoja

bracht, zettelte selbst in Ragusa eine Verschwö-

rung

an;

‘waren

die

Niklas

Theilnehmer daran

vornehmsten

und Jakob

Zamagna,

Lo:

verschuldete,
renz und Simon Bodazia,
der Anschlag kanı an
darum feile Patrizier;
die Verschwornen wurden eingezogen,
Tag,
zum Geständniss gebracht und hingerichtet, un®

selbst der
bedauert von ihren Verwandten;
der Stun
in
ging
Verräther
der
eines
Grossvater

de des Blutgerichtes im Staatskleide,
über den Markt;

Trauer,
güsa,

welcher

nicht in

niemand war in Ra-

die Blutsverwandtschaft mehr,

als die Wohlfahrt des Gemeinwesens beachtet
LE
hätte.
Die Vorwände, unter welchen Ostoja der
'J,C140%
Ragusaner

Gesammtheit

hernach

offene

Fehd:

.

schaft bot,
fürsie.

waren unzweydeutige Lobsprüche ==
Er warihr Feind,

weilsie mehrern

missvergnügten Bosniern, daruniter: zwey Ko"tromanowicshen, seinen entschiedensten Gegnem, Gastfreundschaft
G
erwiesen, die Patarener

“ Landherren in Primorje bedränget hatten,
den

Ungrischen,

anerkennen,
ihre Mauern

nur

nicht den Bosnischen Schutz

und Ostoja’s Fahne nicht auf
pflanzen wollten.
Die schädli-

chen Folgen der Feindschaft hielen auf ihn

zurück; “Marino

-

selbst

Gozze und Jakob Gon-

dola schlugen seine Haufen unter Sandal
Hranich’s Anführung vor ihren Stadtmauern; _
liefen dann mit ihren Galeeren in die Narenta
ein,
und verheerten das umliegende Gebiet. JC.1409
Nach vier Jahren leistete Ragusa’s Senat auch
"

seinem Oberherrn Sigmund in Dämpfung
‘Bosnischer Unruhen die erspriesslichsten Dien- I: C. ro

ste.

Der Schiffscapitan

neun Napler Gäleeren,

gusa bedroheten;

Volzo Bobalischlug
welche

Bosniens

Cattaro und Ra-

Küstenland wurde

mit Feuer und Schwert von ihm verheeret.

Un-

terdessen widmete der Senat seine ganze Aufmerksamkeit der Einrichtung einer wohlgeordneten Staatswirthschaft und der Vergrösserung
des republikanischen ‚Gebietes.

Im Wetthandel mit Spalatro um die Inseln
Curzola,

Lesina

und

Brazza,

wofür die Spala-

ter dem Könige
Sigmund nur Galeeren,
die
Ragusaner Geld boten, obsiegten diese und er- 7.6.1413.
hielten

die königliche Vergabung.

ge aber erschlich _ der Narentaner,

Sachez,

In der Fol-

Wladislaw

Günstling der Königin

Barbara,

von ihr unter
Sigmund’s Namen den Befehl,
Kraft dessen Ragusa’s Senat die drey Inseln dem-

selben abtreten sollte.
IV. Theil,

Die Ragusaner räumten .
66

\

—

1 042

—

3.C.742ö.sie ohne Widerrede,. und Sachez verkaufte sie
an die Veneter.

Jene entschädigten sich durch

vortheilhaften Handelsvertrag mit Pesaro und
Recanati,
und durch den Ankauf der ganzen

7.6.7419 Landschaft Canale von Sandal Hranicsh,
77 Peter und Radoslaw Paulovicsh, wodurch sie ihr

Gebiet

wieder von Vitaglina bis

Obod fünf und zwanzigMeilen in die Länge erweiterten,

und

burg Sokko,

durch Erwerbung der Felsen-

gegen Cattaro hin,

neter deckten.

Nach

J.C. 1433. :

29. Deo, Ihre verordneten

Synode zuBasel,
renzSorgo,

wider die Ve-

einigen
Jahren . erwirkteni
°

Machtboten

an

die General-

Martolus GiorgiundLodurch Vermittelung

und ihres Landsmannes,

des Kaisers,

des Cardinals Joan-

nesStoikovicsh, von den Baseler Vätern das
Decret, worin ihre treue Anhänglichkeit an die
Römische Kirche und an die Ungrische Krone

gerühmt,

dabey die Befugniss ihnen zuerkannt

wurde, ausser der Zeit eines allgemeinen Kreuzzuges mit den Ungläubigen Handel aller Art zu

treiben,

in den Ländern derselben Kirchen zu

errichten,

und

Ungemein

Handels-

Agenten

zu bestellen.

weise berechnet war

hältniss und Vernehmen

mit

Serwiens

ihr VerDespo-

JC.1497.ten,
Geo rg Brankovicsh.
Dadurch erhielten sie die einträglichen Gold- und Silber-

Bergwerke bey Nowobrdo,

Janowo ünd Krato-

wo für jährliche zweymal hunderttausend Ducaten von ihm in Pacht.
Die Kunst ihrer zahl- .
reichen Goldarbeiter verschaffte daraus dem Gemeinwesen ungeheuern Gewinn; zu eben der
7.0.1434. Zeit,
in welcher Ragusa vierzigtausend Einwohner zählte,
lagen baare sieben. Millionen

Zechinen

in der Staatskasse.

J.C,1428, glücke bey

Galamböcz

Nach

dem Um

nahm. der Ragusaner

_
Matthäus

1045

Luccari

—

den flüchtigen

König

Sigmund in seiner Factorey zu Belgrad auf,
und tröstete ihm mit einem Geschenke von

funfzehntausend Ducaten;
eine einzige Handelsgesellschaft, die Ragusaner Vorstadt Prieki
: bewohnend, war auf zwanzig Millionen Duca-

ten fondirt, und der Schiffscapitan Prazato
vermäachte der Republik zwey Mal hunderttau«send

Zechinen

als Erbschaft und als Denkmal

seiner patriotischen Gesinnung.

Ist es doch,

als wenn 'sich in den Ansichten der Fürsten und '

ihrer vornehmen Staatsdiener von jeher alles
Geringfügige kolossalisch vergrössert, alles
Grosse unendlich verkleinert hätte,
erwerbsamer

Freystaat,

wie

Ragusa,

da. ein so
welcher

des Ungrischen Reiches fast unerschöpfliche
Schatzkammer werden konnte,
von Sigmund

und seinen Nachfolgern nicht thätiger begünstigt, nicht kräftiger beschützt, noch zweckmässiger benutzt worden ist.
Als Georg Brankovicsh aus $erwien _
vertrieben, von Murath allenthalben verfolgt,

und auch in Ungarn keine Hülfe findend, zur
Seenach Antivari gekommen war, gewährten J.Crtsa
ihm

die

Stadt...

Ragusaner

Murath

sichere

Zuflucht in ihrer

forderte seine Auslieferung;

dafür sollien sie Georg’s Schätze als Staatseir
genthum behalten, von dem Schutzgelde an den

Sultan für immer befreyet seyn, ihrLandgebiet

.zwischen

dem Drina-Fluss und

tert werden:
Verderben.

Cattaro erwei-

im‘ Weigerungsfalle drohte er
Allein der Senat war noch völlig

unwissend in der neuern Kunst, Handels - und

Staats - Vortheile von Rechtlichkeit und Sittlichkeit

getrennt zu denken und zu schätzen;

schaffte

den Despoten

nach

Scardona,

er

von

i

‘wo er sicher nach Ungarn

entfliehen konnte,

Der Sultan selbst schätzte und bewunderte des
kleinen Staates Rechtschaffenheit, erklärte ihn
der längsten Dauer würdig und liess sich mit einer Summe
Geldes besänftigen.
Georg.
aber,

der Ragusaner rechtlichen Sinn,

ihm selbst mangelte,

verehrend,

welcher‘

erliess in der '

Folge zu Gunsten ihres Handels die Verordnung, welche den Ragusaner Kaufmann berechtigte,

den

Serwischen

Schuldner,

ohne

ihn erst gerichtlich zu belangen, geradezu in
seinem Hause einzusperren, bis erZahlung leistete.

Weniger

grossmüthig,

als

Murath,

behandelte dessen Sohn Mohammed die .Republik für die Festigkeit,
mit welcher sie auf
Treue und Glauben hielt.
Zwey Mal hatte sie

den flüchtigen Fürsten
striot

Albaniens Georg Ca-

gasifreundlich

bey sich

aufgenonmen

und gegen seines Feindes Verfolgung gesichert,

weiter befördert; für das eine Mal erhöhte M oihr Schutzgeld von funfzehnhundert
hammed

auf dreytausend,
tausend

für das andere Mal auf fünfungeachtet. fanden

dessen

Ducaten;

nach Constantinopels Eroberung auch die flüchtigen Komnener,

ger und

Laskarer,

Paläolo-

Kantakuzener bey ihr Gastfreund-.

schaft,
Schutz und Unterstützung.
Menschlichkeit und Recht, gediegener, innerer Werth,
und Befugniss zu hoher Selbstachtung galten
sie wollte als rechtlicher
ihr mehr, als Geld;
wie Venedig, als Wucherbank.
nicht,
Staat,
bestehen.

:

.

-

4

:

.

v

.

Diese Gesinnung 'offenbarte sie auch jedes
Mal, als gewaltige Factionen Ungarn trennten
und verwirrten. Des grossen Ludwig’s Er-

"bin und Willen ehrend, beharrte sie unbeweg-

i

—
lich,

welche
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Vortheile

—
des

Augenblickes

ihr .

auch geboten wurden,
in treuer Ergebenheit
an Maria.
Weder Carl von Durazzo,
noch sein Sohn Ladislaw konnte Anerkennung vonihr erhandeln,
und als Sigmund
schon im

Gefängnisse

tung harrte,
da in

Aufruhr

brachte,

gekrönet wurde,

Krieg

einer

erklärte,

Ret-

‘La dislaw

zu Jadra

und Ostoja den Ragusanern

weigerte sich die elırwürdige

Republik noch immer,

nigs beyzutreten.
tragen

ungewissen

eine Napler Flotte die Insel Mele-

der Partey des Gegenkö-

Klug berechnet war das Be-

des Senates,

als Ungarns

ction den König Wladislaw

mächtigere Fa-

aufden Thron

erhob.
Der Hagusaner Matthäus von ThalUngarn eingebürgert,‘ Ban von Croain
locz,
undankbar gegen Sigtien und Slawonien,

m un d’s, seines Wohlthäters, Tochter, war einer
der vornehmsten Parteygänger für den Polen;

auf Elisabeth’s

Verlangen sollte

der Senat

den Abtrünnigen zur Pflicht zurückführen,

wo-

für sie Stadt und Gebiet von Älmissa an Ragusa
Der grosse Rath bezeug-

abzutreten versprach.

te ihr desGemeinwesens unwandelbare Anhäng-

lichkeit; lehnte jedoch sowohl ihren besondern
Auftrag, welcher ihn mit,den Ungrischen Stänals auch ihr vortheilhaftes Anerbieten,
den,
dessen Annahme ihn mit dem Woiwoden von

Chelm, Stephan Cossaczicsh, oder mit ‘
den Osmanen in Händel verwickelt hätte, von

sich ab; verbot aber gleichfalls dem Rettore den
durch
Gebrauch des Titels, Archirettore,

. Verleihung Wladislaw
dessen

die Republik

.
für sich zu gewinnen hoffte.
rechtdie
wirkte
und
lebte
'Mit reger Kraft
liche

Gesinnung

des Ragüusaner Gemeinwesens .
#

“

—
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—

7.C.»424,auch in Einzelnen seiner Bürger.
Nachdem
Georg Brankowicsh durch Hunyady’s
Siege und Vergleich mit

Murath wieder Herr

von Serwieu geworden war,
traten mehrere
Patrizier von Ragusa in seine Dienste, unter
andern die Vornehmsten,
Pascale S orgo,
AloysiusRestiund Damian Gi orgi mit

fünf Söhnen,
mus,

Nicola,

Junius

und

Pascale,

Marinus.

HieronyAls

Georg

hernach den in die Flucht geschlagenen Hu-nyady in Semendria gefangen hielt, ‘und sogar

seine Auslieferung

an den Sultan im Sinne

führte,
waren es die drey Ragusaner, welche
ihren Abscheu vor des Despoten Treulosigkeit
auf das nachdrücklichste erklärten,

der

Beredtsamkeit

alle Macht

für Entlassung des Helden

anwandten, und als ihr Andringen unwirksam
blieb, dasSerwische Volk und den wackern Bojaren
Georg Marnawicsh auflforderten, Hunyady’s Befreyung durch Waffengewalt zu

erzwingen.
Mathias

In

der

in den

Folge

Söhnen

belohnte

König

das. Verdienst

der

‚ Väter *),
a) Nach Engel’s

243— 176.

\

Geschichte deg Freysraates

Ragusa,

&.
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IV,
Kirchlicher

Zustand
in dem Ungrischen Reiche.
=

1.

Ordem

Unter

den politischen Factionen, welche

in .

den ersten zwanzig und letzten siebenzehn Jahren dieses Zeitraumes in Ungarn gegeneinander

gewüthet hatten, war in derClerisey nicht minder, als im Laienvolke, Zucht und Ordnung in
Verfall - gerathen;

Wohnplätzen

contemplatives

liche,
schen.

selbst

gattseliger
Leben,

in

den einsamen

begann

Weisheit

mit

ihm

der

recht-

sittliche und kirchliche Sinn zu erlöDie Aergernisse, welche die fortdauern-

de Spaltung der Römischen Kirche,

und nach

Aufhebung derselben die gottlose Reformations-

scheu des päpstlichen. Hofes allenthalben ver-

breitete, verstärkten das Uebel, und es dürfte
wohl nur des Ungrischen National- Charakters
kräftigen

Grundzügen,

Ernst

und Ehrbarkeit

zuzuschreiben seyn, dass unter verderblicher
Einwirkung soleher Zeitverhältnisse Episcopat
und Mönchsstand in Ungarn noch nicht so tief,
wie in andern Ländern, sich entwürdigte,

Um die regelmässige Zucht unter den Or-

densgenossen des heiligen Benedictus in Kraft, .
und ihre zeitlichen Besitzungen in gutem wirthwar der jedesschaftlichen Stand zu erhalten,

—

J.C.,385,malige

Abt

Pannonberge

\

148

—

von Sanct Martin auf dem heiligen

zun

präsidirenden

Oberhaupte

sämmtlicher Abteyen seines Ordens in Ungarn
eingesetzt.
Er hatte die Befugniss sie zu visi-

tiren,

von den Aebten über Observanz der Re--

gel und über Haushaltung Rechenschaft zu fordern,

wider die straflälligen zu verfahren.

Oh-

ne seine Genehmigung durften sie über die Gü-

ter

ihrer Abteyen

Verträge

weder

schliessen;

Kauf- noch

und.

Tausch- .

sie mussten

seine

schriftliche Bewilligung beybringen, wenn sie
die königliche Bestätigung darüber nachsuch-

ten‘).

Stephanus,

Dominicus

(Dosa)

vonMärczaly, Ladislausvon Hedervar,
Aebte,
und Thomas von Debrenthe »),

Gubernator von Sanct Martin, _ scheinen ihre
Pflicht der Oberaufsicht gewissenhaft erfüllt zu
haben; denn unter ihrer Obhut hatten sich un. ter mehrern Benedictiner- Abteyen vorzüglich
vierzehn mit ihren Aebten’°) tadelfrey; Sanct

P. I,

a) Ein Beyspiel davon stelit bey Wa gner
p. 325.

geschrieben

6) Wenn

vorkommt;

er

in Urkunden

so

ist

uns

Analect. Scep,

als de Brenthe

glaublicher,

der
Schreiber die Anfangssylbe De- aus Nachiässigkeit dass
weggelassen habe.
Debrenthe, halten wir für das Debrethe
in der Borsoder. Gespanschaft ; es war das Prädicat der
Fa-

milie Thelekessy.

. c) Sanır Salvator zu Szekszärd,

Abt
Nicolausızg6. —
S, Michael zu Batha,
Aebte;
Joannes 1590— 1403.
Mauritius Mauritii 1908.
Ladislaus 1449 1456.— 8, Helena zu Földvär,
Abt
Stephanus
1449: —
Sanct Andreas bey MWischegrad; —
8. Gerardus zu
Csanad; =
S. Anianus zu Tehany;
Abt Ladislaus 1440.

— S. Egidius zu Somogyväar;

Abt Petrus. —

S. Adrian

zu Szalwar;
Abt Petrus 1449. —
Szent Jobb-(K
—
Sanct Blauritius zu Bakonbeel; — Sanct Hippelytus ez):
auf dem
Berge Zober: = Sunct Maria zu Csatdr (Chut),
Sanct Ma-=
ria zu

Dombö Abr-Andreas
Dotis;
Abt Blasius 1449.”
‚IX, und Nioolaus des Y,

“ TUN

pp. 202 er 299.

1449,
SS. Peter und Paul zu
Nach der'Bille Bonifacius
bey Kellär Hisr, Ep.. QEeccles.

rn

i

.

—
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—

"Benedict im’ Graner Thale, . unter dem rechtschaffenen und gelehrten Nicolaus von Bononien;
zur heiligen Dreyeinigkeit in Siklos,

unter Abt

Thomas;: zu Sanct Salvator in Ra-

pornak unter Abt Franciscus;

Jungfrau in Kolosmonostra,
richvon

Alben,

Cilleyer;

Sanct Benedict zu Pecs-Värad‘), un-

ter

Abt

aus

zur heiligen

unter Abt Hein-

Joannesde

als Muster

dem

Geschlechte
.der

Bondelmontibus,

der Ordnung in gerechter Achtung

bey König und Ständen erhalten;

die vier er-:

stern Aebte mit Sitz und Stimme der&ynode zu
die zwey letztern auch
Costanz beygewohnt;
in der bischöflichen Würde sich ausgezeichnet,

Von dem Leben .des ‚Cisterzienser Ordens
in Ungarn, - sind aus diesem Zeitraume nur
Die Abtey der
schwache Spuren vorhanden.
heiligen Jungfrau zu Schavnyk im Zipserlande
ehrte lange das Andenken

ihres Mitgliedes, La-

Als
Bischofs von Knin.
dislaus Frank,
Dalmatiens
Städten
übrigen
den
mit
Stadt
diese
zur Partey des Königs Ladislaw überging,

verliess er, als

Sigmund’s treuer Vasall, sei-

nen bischöflichen Sitz und kehrte in die bescheidene Mönchszelle zurück, Sigmund ernannte ihn zum Commenthur, unddes bischöf- .
lichen Charakters

wegen,

nicht zum Abte, son-

Er war andern zum Gubernator der Abtey.
Ahndungottselige
Zeit;
der
dächtig im Geiste
n Priea) Im Jahre 1438 bestand diese Abtey aus dreyzeh
Einkünfte
sechs

jüngern

Brüdern;

die

currenten

und
1405 Dudieses Jahres, ausser dem Ertrage der Güter, waren
n ; (hol,
caten ; die Verpflegung der Mönche koste 1516 Ducate
sich auf Einz_
stern

ler Hist, Ep. QEecles. T. II. p. 373), woraus
-schlieskünfte und Verpflegungskosten der “übrigen Abteyen
.
sen

lässt.

,

u
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&en nährten in seinem Gemüthe
die Sehnsucht
2.C.,398.nach etwas Heiligerm.
In der Zeit befangen,
erwarb er in Einem

Jahre für funfzehn Kirchen

auf seinen Erbgütern und Klosterdörfern Ablass von hundert und vierzig Tagen; jene Sehnsucht machte ihn zum Wohlthäter, Freundund
Beschützer der einsamen Waisen des heiligen
Bruno auf dem Zufluchtsfels; sogar eine

eigene Zelle hatte er sich auf ihren heiligen Höhen erbauet, dahin flüchtete er sich einige Mal
im Jahre, um der Last zeitlicher Geschäfte entbunden, in Betrachtung de: Ewigen die Bedeutung der Zeiterscheinungen,
der Weltdinge
Werth, und des Lebens Zweck zu ergründen,

Laurentius, von dem GeneSein Nachfolger
eingesetzt, wollte lie
Cisteaux
4.E.413.yal- Capitel zu
ber gehorchen, als gebieten; und entsagtenach
siebenjähriger Verwaltung freywillig der äbtli»

Ihm folgte

7C,1420. chen Würde.

Sigismundus,

ein Mann von grossem Ansehen im Lande und
Die Abtey verdankte
am Römischen Hofe.
deren
Gebäude,
ihrer
Erneuerung
ihm die
die
Ladislaus
Nachfolger
Pracht unterseinem
und
Raub
zu
Kelches
des
J.€,+432. fanalischen Verfechter

Zerstörung anlockte ‘).

DieBewohner der Ab

tey am Fusse des Piliser Berges waren um diese
Zeit im Geiste schon sehr ermattet und in der
Zucht

gesunken;

dennoch wurde sie noch von

einem Abte verwaltet,

welcher Christianus$

mit Ehren unter den Vätern der Cogenannt,
stanzer Synode erscheinen konnte; . aber sein

Nachfolger,
!

a) Wagner
P. JI.

Jodocus Rosner, musste schon
Analeot.

p. 154 segg.

Scepus. P. I: p. 42a.

P. II. p- 7%

.

1051

und zuaus der Abtey von Eberach genommen
gleich zum

TReformator des Ordens in Nieder-

'pannonien bestellt werden‘).

Ehrwürdige und

Stephanus,

geehrte Männer

Paulus,

Ar-

naldus, Achardus, Claudius.undGeorDarabos aus dem Geschlechte der Edeln
ins
verwalteten in dieser Zeit die
von Nädasdy,
Achardus war
‘"Abtey zu Sanct Gotthard.
Cisteauxzum
von
s
Joanne
von dem Erz-Abte
im, UngriOrdens
des
bevollmächtigten Anwalt
schen Reiche für alle Angelegenheiten eingesetzt

Die Baseler General-Synode bestätig- ’: 0.145356
worden.
te simmtliche Gnaden, Freyheiten, Vorzüge,
Ausnahmen,

löbliche

Gewohnheiten

und Ab-

lässe, welche die Päpste dem Orden, mehr zu
seinem Unheil als zu seiner Erhaltung gerei“ chend, verliehen hatten "); wenigstens war die

an Geld, Ländereyen, königlichen und päpstlichen Begünstigungen ungemein reiche Abtey

Geist,
Kerz in Siebenbürgen schon sehr arm an
rh’sHo
Murat
Gnade und Würde, als sie von

.
Ce

z an
‘den zwey Mal zerstöret wurde.
wel
Ueberall war es nur jener Reichthum,

cher diese Zeiten

mit allem Unglücke für den

BeMönchsstand befruchtet hatte; Besitz und
der
ten
Geweih
die
entriss
hauptung desselben

Einsamkeit ihrer ursprünglichen Bestimmung,

tigkeit,
verwickelte sie in zerstreuende Geschäf
e den
erstickt
verzehrte die Salbung der Gnade,

ConSinn für gottselige oder wissenschaftliche
neididem
h
dadurc
templation, and gab eben
schen

Laienvolke

scheinbar

rechtlichen Vort

Rosenthal

Actio

Orä.

Cisterc,

in. ea monasteria

a)
164g. in 4to,
quae ab aliis sunt oecupata. Vienn,
Notitia Abbatiae ad 5. Gotthard, p. 52 segg.
-

5) Heim b.

—

wand,
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ihnen kirchliche Nutzbarkeit,

staatsbür-

gerliches Daseyn abzusprechen, und seine Raub-

begierde an ihrem Mammonzu sättigen.
Wie
tief die Achtung für den reichen Prämonstra- '
7.6.1403. tenser-Orden gesunken war, zeigte der gewaltige. Unfug, welcher an der vorzüglichsten Propstey desselben zu. Lelesz,
nachdem Tode des.
Ordens-Gubernators
Dominicus
von Pä-

10cz, Bischofs von Drivasto, begangen wur-.
de;
Männer aus den vornehmsten Familien

der Zemplener Gespanschaft haben durch Theilnalinıe an der That ihre Ahnen und ihre Namen
29. Jan,

geschändet ‘).
Am Montage vor Mariä Reinigung,
Nacht,
noch

als der
auf der

Leichnam

Bahre lag,

Psalmen singend,

des
und

in der

Dominicus
die Chorherren

ihn bewachten,

überfielen

die Neffen des Verstorbenen, Matthias und
Emerich von Pälöcz mit neunzehn edeln

Herren ") und

ihren

bewaffneten 'Leuten die

Propstey.
Zuerst erbrachen
des Propstes alle Behältnisse,

sie in der Curia _
Schränke,
Ra--

sten, raubten nebst goldenen und silbernen
Gexäthschaften, Edelsteinen und andern Kostbar-

keiten,

achthundert Ducaten

Bücher,

Schriften,

baar;

zerrissen

Urkunden , darunter

den Stiftungsbrief Andreas

des II.

auch

: Hierauf

@) Die Begebenheit zeigt die Schattenseite des Ungrischen
Adels dieser Zeit;
sie muss unter den Geschichten der Ungern erzählt werden.
5) -Anton v. Agärd,
Peter von Ze
rethva, Andreas Bäthor,
Stephan Dobö v Ruzka;
Peter und Franz v. Szerdahely,
Akus v. Gegen, An
ton

v.

Duvidhaza,

Andreas

v.

Nyärad,

Paul

v.

Kelliz,

Joan-

nes Tumpa v, Mogyorös, Stephun Biecso o.. Pinkocz,
Niklas
. Polhos v. Csicser, Michael v. Barta, Georg v. Budahdza,
Simon y. Csıeke,
Damian,
Peter und Marcus His von

Kisfalud,

.
-

zogen sie in die Sacristey, sprengten die Schlös=
ser, misshandelten die Widerstand leistenden
€Chorherren,,

einer

deren

unter

» C

129%

Schlägen

den

todt auf dem Platze blieb. Am Dienstage be“ mächtigien sie sich der Kirche, der Sacristey
und des Thurmes, wobey Petrus, des Stiftes °
Cantor, der Procurator Gallus, der Chorherr
der
tödtlich von ihnen verwündet,
Egidius
Prior

dass

geschlagen

wurde,

Achttausend

Duca-

heftig

Joannesso

er Bewusstseyn

und Verstandesgebrauch

unwiederbringlich verlor.

ten wurden die Beute der adeligen Räuber.
gleicher Zeit nahmen

und Joannes

die Herren

von Nagy-Mihäly,

Zu

Albrecht

auf Gc-

von dem Herm Niheiss der Pälöczer,
klas Csaky mit. Vollmacht versehen, von den
Stiftsgütern Merköcz, Viszoka und Oroszfalva

gewaltsam Besitz, und liessen wegführen, was
sie an Vieh und Leuten, an Haus - und Rirchen--

geräthschaften von einigem Werthe daselbst
Inzwischen verweilten
vorgefunden hatten.
die Herren Anton von Agärd, Matthias,
Emerich von Pälöcz durch einige Tage
und
in der Propstey,. erbrachen das Archiv und be-

mächtigten sich sämmtlicher Urkunden, Handfesten, Kaufbriefe, Schuldscheine, Testamenähnlicher Schriften, welche.theils des
en und
- Rechte
theils adeliger Famili

te, und
Stiftes,

Besitztitel beurkundeten;

alles wurde von ih-

manches untergeschlagen, _
nen durchgelesen,
entwendet, yernichtet, oder an wen sie woll«
ten ausgeliefert.
Also klagte

bung

dieser

Paulus

im vierten

Gewaltthaten

vor dem Könige

Jahre

nach Verü-

des Stiftes Custos

und dieser bezeugie „ „ „zug

Aug.
am Sanct Stephans - Feste die bey ihm eingelegte;
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Klage

urkundlich ).

Damals waren Franz

Mako

von Zethen,

Judex Curiae;

vonPerdn,

Niklas

Zemplener Obergespan;

Joan-

nes von Kanisa,. Graner Erzbischof, "die
Propstey Lelesz seiner Gerichtsbarkeit untergeordnet;

”

nirgends aber wird berichtet,

dass der

erste über die Raubherren Gericht gehalten, der
andere sie vor die Zemplener Adelsgesammmtheit
geladen,

der letzte den Kirchenbann

- verhängt hätte.

über sie

Anstatt dessen war der Anstif-

A0.1435-ter des Kirchenraubes MatthiasvonPalöca
nach

neunzehn

Jahren

mit allen

Ehren

Judex.

Curiae, hernach Palatin des Reiches; sein Raub- .
geselle Albrecht von Nagy-Mihaly frü-

her noch
von

Obsrgespan von Unghvär und Prior

Vrana.

Wahrscheinlich wäre es den gottseligen
Männern auf dem Zufluchtsfelsen nicht
viel besser ergangen von den Saroser Herren auf

Tarkeö,

Joannes

und Ladislaw,

welche

mit Unrecht und Gewalt die Besitzung Picher
dem Cartheuser-Prior
Salomon
und seiner

Brüderschaft entreissen

wollten,

hätte

der ehrwürdige Ladislaw Frank

nyk,

der

noss,

Freund,

bedrängten

nicht

von Schav-

Einsiedler Geistesge-

Verehrer und Anwalt,

sich ih-

‚ rer angenonımen.
Durch die Macht seiner
Klugheit,
seines Ansehens und Einflusses in

die Angelegenheiten des Zipserlandes und der
bewirkte
angränzenden Säroser Gespanschaft,
dass die Herren

er,

chen

von Tarkeö

allen Ansprü-

auf die Besitzung Picher gerichtlich ent+

a) Die Urkunde steht bey Szirmay Natit topogr. Cor
mit. Zemplen. p. 312.
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sagten,

und alle in dieser Sache ausgestellten

Vollmachten für kraftlos, nichtig und den Vor-

zeigern nachtheilig erklärten.“

Nie sollte Man-

gel oder Sorge für zeitlichen Unterhalt die Spen-

der und Mitgenossen seiner seligsten Weihestunden in ihrem contemplativen Leben stören;

darum vermachte

Petrus

en

er ihnen unter des Don 7. C.,.29&

Priorat, mit Einwilligung seiner leib-

lichen, vom Glücke genug begünstigten Brüder,
sein väterliches Erbtheil, die Dörfer Arnoldfal-

va (Emaus) und Frankenau, dieHälfte des Dor-

fes Rokus, uni den väterlichen Edelhof in FarMaria und Sigmund waren zu
kasfalvaa
gemüthliche Menschen, als dass von ihnen, in begeisternder Einsamkeit der Betrachtung des
Ewigen geweihete Männer keine Begünstigung
Von beyden waren der
hätten erfahren sollen.

Carthause auf dem Zufluchtsfels jährlich zwey

Tonnen Heringe und zwey Stück weisses Tuch .€. #2
bey dem Lublauer Dreyssigst- Amte angewiesen

Unter dem Priorate des Don Nicoworden.
Sigmund seine ganz besondere J.C. 1425
erklärte
laus
gegen SanctBruno’s OrGewogenheit
Huld und
für die Genossen desFreybriefe
in dem
den,
wodurch ihre
selben auf dem Zufluchtisfels,
“Besitzungen und Gerechsämmtlichen Güter,

“ tigkeiten von allen Abgaben, Steuern, undinsbesondere

von

Bezahlung

des

Schlagschatz-

Geldes für immer frey gesprochen wurden. Als J.6. 1436.

Don

Michael

Prior war,

brüder rasende Horde,

erstürmte der Kelch--

nichts weniger als das

Leben im Geiste kennend, auch den Zufluchtsfels; die Carthause wurdegeplündert, inBrand
gesteckt, die Brüderschaft theils ermordet, theils
Da ertönte durch achtzehn Jahre
versprenget.
kein Lob Gottes mehr an heiliger Stätte; auf
?

.

i

.

—
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,

den Mauern derselben nisteten Eulen und Uhu
in dichtem Moos unter hangendem Birkengebüsch;
ein Vorbild der Aufklärung neuerer
Zeit, welche nur das Zerstören, nicht das Pflegen und Befruchten alter ehrwürdiger Einrich-'.

7.C,454 tungen verstand.
Don Joannes
von Käsmark bahnte neuen Weg

nen auf dem Gipfel des Felsen,

Monesser .
zu den Rui-

stellte Gottes-

haus und Zellen wieder her, und sammelte die
Geweihten der Ideen-Welt zu lange entbehrtem reinen Lebensgenuss.
Allein die Feinde ka- \
men

bald

wieder,

verheerten

und verjagten die Brüder,

‘pfung

die neue Schö-

bis auf den

Allgemeine VerehBussgürtel ausgeplündert.
rung durch gottseligen Wandel erworben, ver-

>

-

schaffte ihnen die bereitwilligste Aufnahme in

Leutschau, und von der Stadtgemeinde diefreygebigste

Unterstützung.

Pfarrer zu Menhardsdorf,

als an Glücksgaben,
gung

einige

Szikszo;

Heır

Christian,

|

reicher an Gemüthe,

kaufte zu ihrer Verpfle-

Aecker und drey Weinberge

bey

doch sobald Ruhe und Sicherheit wie-

führte sie Don. Joander hergestellt waren,
nes aus den Getümmel der Stadt. wieder zu-.
rück auf den Fels zu mühseliger Arbeit und Ru”
he in Gott ‘).
die
hatten
Schicksal
hartes
Nicht minder
Carthäuser in Sanct Antons-Thale bey
Bis zu den Einfällen
Lechnitzzu erdulden.

der Hussiten nach Ungarn, dienten sie, unange-

_ Fochten von der Verderbtheit der Welg, demRei‚che Gottes, und alles übrige war ihnen reich—

a) Wagner Analeet. Scepus,
p. 75. 76. P-TIL p- 155.

P. I, p. 494, 425: P. II.

.

lich zugefallen. Ihrem Prior Don Stephanuss. 0. ,22
schenkte die edle Königin Maria jährlichzwey.
Tonnen Wein von Szikszo für dieBrüderschaft;
von derKönigin Hedwig, unsersgrossen Ludwig’s anmuthsvoller Tochter, "welche die gottseligen Denker in der Einsamkeit "zu würdigen

verstand,
erhielt der Prior Don Paulus’ von R6.r99&
Ofen, jährlich zwölf Centner Stein -,: achtSchee

fel Klein-Salz; sie schirmte auch sonst das begeisternde

Buchwalde

Gotteshaus

gegen

im

dichten :Eich - und

Beeinträchtigung. der. Burg-

vögte und Beamten des Schlosses Uzorsten, wel-

che in Fleisch und Sinnlichkeit versunken, nicht

fassen konnten, was sonst, als Wahnsinn, selbst

kluge Männer treiben könnte,
allen Freuden
und Herrlichkeiten der Welt zu entsagen, zwischen Felsen und Klüften sich einzuschliessen,
und

in

unverletzlichem

Stillschweigen

den

blauen Himmel zu betrachten. Unter dem Prio-

rate des Don Nicolaus schenkte der edle Herr
von Waldorf den frommen Thalbe-J.& 7402.
Paul
wohnern

der. Besitzung . Rechwald;

die Hälfte

welche ihm als mütterliches Erbtheil zugefallen _

war; nach einiger Zeit ergriff ihn selbst, "den
den Vater zwey erwach- .
geehrten Weltmann,
und eben so viel verehelichter _
sener. Söhne,
Töchter, die Sehnsucht zu suchen das Höhere . und

Heilige,

was

die Welt nicht geben kann.

Er folgte ihrem mächtigen Antriebe und trat in
die Genossenschaft der Brüder in dem ‚stillen 0. Sanct Antons- Thale. - Seine Söhne und Töchter J.E: 1409:

bestätigten hernach gerichtlichseineSchenkung.
auf dem Deutschen, ?zwey
Zwey Weinberge
auf dem Ungrischen Berge bey Szikszo, waren
welchen vieldie milde Gabe anderer Herren,

leicht geahndet hatte,
IY. Theil.
'

dass niemand weniger
67

[07 2.

.
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PEN,

demMüssiggange fröhnte, als Männer, diedem
geschäftigen

Müssiggange

Tages sich entwindend,

der

den

Menschen

,

des

Leben in der Idee

sich heiligten, fähig dadurch und immer bereit
auch in der Wirklichkeit durchgreifend zu handeln, sobald die Welt sie zu brauchen wüsste,
J.C.1610. König. Sigmund versorgte sie unter Verwal-

tung des Priors

Don

.

Georgius: jährlich mit

zwey Stück weissen Tuches, zwey Tonnen HeJ.C.141..ringe von dem Dreyssigstamte zu Altdorf, und
bestätigte den Unterthanen der Carthause die
J.C.1416.Mauth- und Zollfreyheit.
Nach einiger Zeit,
unter

dem

Prior

Don Nicolaus

dem II. wur-

den ihre Einkünfte sogar von der Königin Barbara,
welcher Weltfreuden und Sinnenlust
höchstes Gut des Lebens waren, mit zwey Stück
weissen

jährlich,
miehret;

Tuches

und

zwey

Tonnen

Heringe

von dem Leutschauer Dreyssigst verund von dem jovialen

Signiund erhiel-

ten sie Anweisung auf zwey Tonnen Wein
jährlich, aus den königlichen Weinbergen von
J.C.1424. Szikszo.
Wladislaw Jagjel beschenkte die
Carthause mit einem Strich Landes an dem Dunajetz,

weil

er

echter Demuth,

den

Geist reiner Andacht und

in welchem

selbst dem Herrn dienten,

die Brüder da-

erkannt hatte.

Nach

gessener Entweiher
des Kelches das Zipserland;
da schützten weder entfernte Lage, noch Verhaue die einsamen Weisen;
ihr eigener Fleiss,

womit sie Wüsteneyen und Einöden in frucht-

bare Felder und blühende Gärten verwandelt
hatten,
verrieth sieihren Feinden,
die Car-

thause wurde

ausgeraubt und zerstöret, ' viele

Brüder mit kannibalischer Lust gemartert und

.

J. 6.1431.neun Jahren aber überfiel der abtrünnige Priester Byedrzich mit wüthenden Horden gottver- _

—
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getödtet, der PriorDön’Michaelin Hoffnung
beträchtlichen Lösegeldes gefangen nach Böhmen

zwanzig J.c, 45,

‘und erst nach

weggeschleppt,

“

gelang es. der Betriebsamkeit des Priors

‘Jahren

Don Gabriel das Thal wieder in bewohnbaren. Zustand zu versetzen und für die daselbst
versammelten

Brüder einigen Unterhalt zu er-

werben ‘). Unterdessen hatten sich die, durch
Flucht geretteten Diener Gottes von Lechnitz
und von dem Zufluchtsfelsen im Thale bey

Tarkäny,
Erlau,

in der Borsoder Gespanschaft unweit

angebauet,

Hülfsthal

ihren

genannt,

neuen

Ruhesitz

das-

und daraus hernach den

erneuerten Pflänzungen im Zipserlande manche

on
Hülfe zugesandt ').
unstät,
Leben
s
Sigmund’
War gleich
den’er
schätzte
so
zerstreuet und zerrissen,
GleichförOrdnung,
noch Regelmässigkeit,

-

migkeit und Harmonie im Seyn und Treiben
dahersein Geschmack am Hofcere“Anderer;

moniel und feyerlicher Darstellung,
chen Formen

und

an kirchli-

und klösterlichen Instituten.

Acht.J. C.730,

vierzig Jahre vor seiner Geburt war. ein;

nieuer Orden entstanden, und durch den Reiz
. der’ Neuheit in innerer Zucht und äusserer Form
zu zahlreicher Congregation schnell angewachsen. : Stifter war der edle und reiche Herr Jo-

annes Tolomei,

in der Folge Bernardus

Rechte zu Sieder or
genannt, berühmter Doct
na... Kurz vor einer angekündigten öffentlichen

er
Vorlesung in Gefahr zu erblinden,; : gelobte
der. heiligen Jungfrau für die Gnade der Heı..a)

Wagner

Analecta Scepus.

pP. IH.

p. 192, segq-

Wagnex Analect, Scep. P. II, p. 78. not. a)

5)
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lung

aller Welthcrrlichkeit zu entsagen,

und.

sich ganz der Betrachtung göttlicher Dinge zu
weihen.

Er genas,

und hielt vor grosser An-”

zahl bisheriger Zeugen und Verkündiger seines,
gelehrten Ruhmes die versprochene Vorlesung;- aber nicht über einen Satz des bürgerlichen.
Rechtes, sondern über die Vergänglichkeit und
Nichtigkeit aller irdischen Dinge;
über die
Würde und Vortrefllichkeit des Bürgerrechtes '
im

Reiche

Gottes,

wozu er seine Zuhörer

mit

begeisternder Beredsamkeit einlud. Zwey der
edelsten Bürger von Siena folgten ihm unver
züglich

zur Stadt hinaus

Oliveto,

wo

auf den

nahen

Berg,

siesich anmuthige Zellen,

als der Zulauf zu ihnen

und

täglich grösser ward,

mit Genehmigung Joannes des XXI. und des
Bischofs von Arezzo,

Regel des heiligen

ein Kloster erbauten, die

Benedictus

schnur ihres Wandels,

zur

Richt-

die reinste weisse Farbe.

für ihr Ordens- Gewand wählten, alle ihre Güdem. ter.und Besitzungen dem Berge Oliveto,
"Hauptsitze ihrer Verbindung, als irdisches Erb:

theil verbriefien.

noch

Vielleicht lebte: und waltete auch ihr Geist:
daselbst in der Zeit,
da König Sig-

mund

zu Siena

fast durch ein ganzes

Jahr

in

Unterhandlungen mit dem: weltklugen und ge
winnsüchtigen Veneter Eugenius dem IV.
über

seine Kaiserkrönung und über die Baseler.

Synode von langer Weile geplagt wurde. Wahrscheinlich' hatte er zu gefälligenı Wechsel bisweilen ünter den weissen, in schöner Ordnung

und

3

freudiger

Gottseligkeit lebenden Brüdern

auf Oliveto Erbauung und Erhebung des Gemü-

thes gesicht;

' wenigstens liesse sich dadurch er-

klären, wie er auf den Einfall gerieth, das Oli-

-—

Yobt

vetaner Institut auch nach Ungarn zu verpflanIn der alten reichlich begüterten Propstey
zen.

der heiligen Margaretha bey Dömös im Walde

war schon längst ihrer ältern Bewohner gottseliger Sinn erloschen; das Stift unter unordentlicher Haushaltung auch in seinem zeitlichen
Jetzt gebot der König
Besitzstanda gesunken.

den ganz verweltlichten Chorherren Räumung,

und

verlieh

den Platz dem

Olivetaner-Orden

war

Sigm und

zu regelmässiger Abtey ’).,

dem vaterländischen, alle andere bereits über-

des heiligen Pau-

wiegenden Eremiten-Orden

lus ersten Einsiedlers nicht hold; die Olivetaner
hatten mit demselben in Gebräuchen und in

Kleidung viel ähnliches; es ist glaublich, dass
der König den Eifer Ungrischer Mägnaten in

- EremitoStiftung oder Begabung der Pauliner
g
Pflanzun
‚rien zur Begünstigung seiner neuen

lenken wollte; doch'alle Werke Sigmund’s
waren nur von hinifälliger Dauer, und gewöhnam thätigsten an ihrem
lich arbeitete er selbst
nn

Untergange.

Weun ihm an Zucht, Ordnung und Wohl-

stand der Klostergemeinden gelegen war,
inusste

er

Ürauch

tie

einen alten,

Deutschland’ näch Ungarn

verderblichen,

eingeführten ‘Miss-

aller Macht und Gewalt ausrotten;

anstatt dessen aber trieber ihn weiter,

als alle

Nur über wenige Chorherren-

"seine Vorfahren,

stifter,

So

aus

diese
‚seltener "über Abteyen verliehen

“ ihr. königliches Patronätrecht
.naten und Familien,

erblich an Mag-

welche sick um Reich und

nt
%PER

nis
ad LVI. ‚Episn;Joon
I.

a) Ivanieh in: not,‘ marginal,
Hung. Tı
‚SeJir‚Zuxedna ap. ‚Schwandtner.. Sgtipt, Ber.

.
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König verdient gemacht hatten.

Auch warman

damals noch nicht so tief in Verderbtheit befangen, dass man an die Stelle der Schutz.- und Auf-

sichtspflicht das Raubrecht gesetzt hätte;

jetzt

aber hielt und betrug sich der hochgeborne weltliche Patron und Schirmvogt eines Stiftes oder

einer Abtey schon
Abtes,

als gebietendey: Herrn des

des .Propstes,

der

Gemeinde,

und

als

unumschränkten Eigenthümer ihrer Güter. Die
Freyheit in der Wahl ihrer, Vorsteher,
in Besetzung-der Aemter,
in Vergabung der zum
war durch seine
Kloster gehörigen Pfarren,
Willkür oder Einmischung gefährdet,
und
wählte er noch gar die Abtey oder die Nachbarschaft zu seinem Wohnsitze,. so war es unterhäufigen Erscheinungen: der Schwelgerey und
Zügellosigkeit bey ‚seinen
Gastmahlen. und
Trinkgelagen völlig um xeguläre Observanz geschehen.
Sicher hatte mancher einzelne Abt.
oder

‚tiefere

Benedictiner-Mönch

Einsichten

und gründlichere ‚Kenntnisse von Landwirthschaft und Rechnungswesen, als der Magnaten
und Barone,

nuran

Kriegsgetürnmel und Le-

bensgenuss gewöhnte Gesammtheit;
verlor

Mönch

die Lust zum

aber der

fleissigen Landbau

und strenger Haushaltung für den ihm aufgedrungenen verschwenderischen Patron,
und
des besten Abtes oder Pronustes Eifer für klö-

sterliche Disciplin
ganz

Gebieter

war,

erlosch,

‚wo er nicht mehr

wo. Launen,

oder Gottseligkeit eines

rohen

Unverstand,

Laien ihn be-

schränkte. :. So giug es mit allen Abteyen und

Stiftern,

worüber

König

Carl,

schwachen

Sinnes für inneres Kirchenwesen; sein Patronatr&cht an weltliche Herren vergeben hatte; sO.

ging es mit'der Cisterzienser

Abtey zu Sarict

.
..

-—

von

alsSigmund dasselbe " € #39-

dem Augenblicke an,
dem

—

in der Folge mit mehrern,

und

Gotthard,

1005

seinen leib- ’9. Deo.

Meister Joannes von Szecsh,

lichen Brüdern Franz, Niklas, Peter und ihren
künftigen Erben unwiderruflich übertrug; die

\

Clausel: unbeschadet fremden Rechtes, war dem

Spiel °):
Rechte hohnsprechendes

Auch mit Verleihung der Abteyen zu ConiHerren musste Sig- menden an weltliche
vorgeschritten
leichtsinnig
so
schon
mund
des KloVerfall
erfolgte
daraus
seyn, dass der
denzu „0,445
Vermögen
an
und
Geist
sterstandes an
_ Pesth versammelten Magnaten und Ständen:die ,. May.

dringende

Nothwendigkeit,

steuern, 'verkündigte.

Unheil

dem

Ihrer Verordnung

zu

gemäss

Abteyen und andere
sollten alle Bisthümer,
kirchliche Pfründen den Händen ‘der Laien
unverzüglich

abgenommen,

üund.nur mit ein-

‚gebornen, tüchtig befundenen und verdienten
Männern besetzt, besonders aber Abteyen und
‚klösterliche Aemter niemand anderm, als wirk-

lichen
Das

hen:

Ordensprofessen

Gesetz

war

gegeben;

darum wurde

vermehrtem

ertheilet
“ aber

werden »).

nichts gesche-

es’nach zwey Jahren bey

Drange des Uebels wiederholt 5

denn
und dennoch blieb alles bey dem Alten,
Gesin-:
so lange rechtliche Einsicht und redliche
sind alle Verordnung als Grundlage fehlen,
elnungen unwirksam, und nur Züchtigungen
tie
ner unbezwinglichen Gewalt vermögend,
a

——

Gotthard, pı 75: __ BD):
a) Haimb. Notivia Abbat. ad ‚7.$. May 1445. art. XIV. —
de
num
Ordi
er
ium
Stat
t.
Deere
g. Comitior:. T. IE. p
ap. Kovachich. Supplem. ad Vesti
35. Martii 1447. Artı
de
OO.
et
55,
ntiones
Constit
ce)
31.

LVIN, ibid. p. 200.

2

—

'eingewurzelte
man
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Uebel

ist ungerecht,

—

auszurotten.
wenn

Wahrlich,

man die Entartung,

|

Ausgelassenheit und Opposition der kirchlichen
Orden gegen die Forderungen .der Zeit ihnen
allein zurechnet ; der schwerere Theil derSchuld
haftet auf den Fürsten,
welche entweder vergessend der Hinfälligkeitaller menschlichen Einzichtungen, die immer unmündigen Anstalten

unter strenger

Obhut zu erhalten unterliessen,

oder in eigennützigem Aberglauben befangen,
sie übermässig begünstigten; dann wieder von
widerrechtlichen Absichten geleitet, ‚sie eigener
oder fremder Habsucht Preis gaben.

Eben

darum

darf man auch Päpste nicht

so laut anklagen über ihr Bestreben,

einen Theil

von den Einkünften der Stifter und Abteyen für
die apostolische Kammer

wenn

zu gewinnen;

das Erbtheil der Armen,

denn,

der Fond der

Gastfreundschaft, die Mittel zu grossen Unternehmungen für Culcur des Landes und der Kün-

“ste, verschwenderischen Laien einmal hingegeben

wurden,

wer

will es dem haushälterischen

Papstthume verargen,
ungetheilt fahren

dass es den Raub nicht

liess?

Bisweilen kamen

die

Päpste den rechtswidrigen Angriffen von Seiten
weltlicher Macht gleich widerrechtlicher Weise

zuvor;

re

sielösten Abteyen auf,

Güter

durch

Laien verarmten

ge

freche
Prälaten

und wiesen ih-

Raubsucht
zu

mächtiger

standesmässigem'

Unterhalte an.
Also geschah
von Calixtus.
dem III. den Benedictiner- Abteyen zu Colocza

und zu Szek;

beyde wurden aufgehoben,

und

die Besitzungen der einen zu Tafelgü tern des
Coloczer Erzbischofs Raphael Herczegh be-

stimmt;

die Güter der andern zur Dotation für

die neuerrichtete Dom-Propstey

der heiligen

.-

1005

Ofen verwendet °). . Der

zu

Jungfrau

Papst

that es auf ausdrückliches Ansuchen des Königs
Ladislaw; bald waren die Päpste nicht mehr
aus

einige

vermögend,

nicht einmal geneigt,

Klugheit

einseitiger

den Folgen derrechts-

widrigen Willfährigkeit zu widerstehen, Die
Könige handelten ganz folgerichtig, indem sie,
kirchlichen

‚Gemeinden

staatsbürgerliche

das

Daseyn eigenmächtig entziehend,

lich

erworbenes

massend,

Eigenthum

und recht- .

derselben sich an:

fürihre Gewalthandlung nicht erst

die päpstliche Sanction, : wozu ohnehin keine
apostolische Machtfülle berechtigen konnte,
u

2

Weit günstiger,

als den

nachsuchten.

Söhnen

dieser Zeitraum

den ar»

der Heiligen Benedictus,
Bernardus,

war

.

oo

reichen

Norbertus und

men Brüdern des heiligen Franc iscus. Viele
neue Klöster wurden ihnen im ganzen Reiche

die geräumigsten von Sigmund
erbauet,
und von dem Graner Erzbiauf Wischegrad,
schof

Joannes

zu Kanisa.

Ihrer Regel Verbot,

stiftmässige Einkünfte’oder liegende Gründe zu

erleichterte ihre Vermehrung, und
besitzen,
unerschützte sie gegen Neid. Es müsste. als
widerspreNatur
en
der menschlich
klärbare,

chende Erscheinung angesehen werden,

hätte

nicht auch ihren Orden bey seiner ungemeinen

bey der
Ausbreitung durch. das Ungrische Reich,

bey seinem
Meinung von seiner ‚Heiligkeit,
politiFinflusse in des Landes kirchliche und
Verderbtder
sche Angelegenheiten einiger Rost
a)

Katona

‘Hist,

Eolocens,

Eccles,

Koller Hist. Episc, QEccles. T.II.p
\

P- I.

48.

p. 427.

—

_—

heit angegriffen.
gottselige Männer,
no und Jacobus
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Aber aus Italien kamen zwey
Joaunes von Capistravon Monte Brandono

(de Marca d’ Ancona),
dinus

—

Albizesca

desheiligen Bernar-

von Siena

echte

Geistes-

brüder, nach Ungarn, und reinigten ihn davon
auf einige Zeit, nachdem des Bruders Paulet

Reform,
im Ungrischen Reiche die mildere
Partey der Conventualen an Ausbreitung und

Ansehen schon längst übertreffend,
3.0.1415. Verordnung
sten Stand,

35. Septbr.

durch eine

der Costanzer Synode überall fevöllige Unabhängigkeit von den

Conventualen, und die unterscheidende Benennung, strenge Observanz, erhalten hatte

Dem

Wandel,:

nicht

bloss dem Namen nach,

strenge Observanten in Polen,

nien,

Ungarn,

Slawo-

Croatien und Bosnien zu bilden,

warder

zwey genannten Männer verdienstliches Werk;
sie hatten

Geistesmacht genug,

reichen,

noch. nicht ‘ganz entarteten Mönchs-

um einen zahl-

haufen nach ihrem Sınn und Willen zu lenken;
und von mehr als hundert Klostergemeinden
des Ordens im. Polnischen und Ungrischen Reiche wurden die äussern Formen der Observanz
angenommen; allein die, den’zwey Heiligen

beywohnende Salbung der Gnade war nicht mittheilbar,
und ihr Sinn und Wille war der wenigsten neuen Observanten eigener Sinn und
Wille

Wandel

geworden.

Dennoch

so streng

war

ihr äusserer

und erbaulich,

dass selbst

auf Verfügungen Eugenius

des IV. und Ni-

colaus.des V. die Conventualen ihre vorzüglichsten Klöster zu Pesth,
Ofen, Ujlak, den
Observanten räumen

mussten,

der

Ordenskör-

per der letztern von Pesth bis in die Moldau
sich erstreckte,

und die Vermehrung ihrer Klö-

—
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ster Absonderung der Ungrischen Provinz von
der Bosnischen forderte‘).

der Jacob

gegen

den

In dieser hatte Bru-7-€ 7447.

hartnäckigsten Wider-

stand zu kämpfen; die Ordensgenossen daselbst,
durch zudringliches Betteln,, freches Erpressen,

Zan-

und eigennütziges

schamloses Schwelgen

ken unter sich,,..dem kirchlichen Volke zur. Last
und zum Aergernisse, den Patarenern zur Verwidersetzten sich einhällig dem un-

achtung,

erschütterlichen

Reformator;

und

Twartko

Schura, welcher heimlich .den Patarenern er- .
mit, den unwürdigen Glaubensboten .
geben,
es nicht gern verderben

wollte,

wider ihren strengen Zuchtmeister.

schützte

nach-

mussten unter das Joch des Gehorsams,
dem sowohl Eugenius

erkläret hatte,

Bruder

sie

: Allein sie J.Cr7434.

der IV., als Sigmund

Jakobsey

absichtlich gesandt worden,

von ihnen

mit unumschränk-

und
ter Vollmacht wider sie zu verfahren,
wider
e,
Twartko nicht länger wagen durft
sPapst und Oberherrn dem zuchtlosen Mönch
“
volke seinen Schutz zu gewähren.
DoDie schulgelehrte Familie des heiligen
minicus

hatte um

diese

Zeit im Ungrischen

vier NonReiche fünf und dreyssig Klöster ”);
und Welt,
Glück
nen- Klöster gewährten von
en ZuWitw
verschmäheten Jungfrauen und
ung des
Hoffn
flucht, Versorgung und schönere
ewigen Lebens.

AlsBruder

Leonar dus Sta- J.C.1414:

war, mahnte
"til General-Meister des Ordens
orm; und aldessen Verfall dringender zur Ref
zu Heforlenthalben wurden bewährte Männer

.5) $. Antoninus Hi«) Timon Epitom. p. 65. 66
.

$, 1. et 2.
stor, tit. 25. 6 I5\
“
\

N

u
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matoren ernarint und bevollmächtiget, strengere Zucht im Wandel,
angestreigtern Fleiss im
Studiren wieder herzustellen. ' In Ungarn war

‚dazu Bruder Jakob Riech aus Basel als General- Vicar bestellt; als ihn aber wichtige Or-

densangelegenheiteaus
n der Provinz abriefen,

J.C. 457 übertrug er seine Vollmacht ar: den Lector der
Theologie im Kloster zu Kaschau,
Bruder

Humbert, dessen Gotiseligkeit; Gelehrsam‚keit und Klugheit im Handeln die einhällige Stimme der Brüderschaft verbürgte. ‚Er sollte
die bereits reformirten \7}öster in regem Eifer
erhalten, ‘ und in der Gölnitzer Gemeinde die -

erloschene Zucht wieder herstellen °).
ge

Bürgergesammtheit

46. 1431.die

doch

wenig. begünstiget;

von Ungern

von Eperies

nahm

eine Pflan-

zung ‚dieses Ordens bey sich auf; und günstig
war ihm auch der Agramer Bischof Eberhard
von

Alben,

kirchner

welcher als Verweser des Fünf-

Bisthumes,

Carmeliten

zu

künften dotixte,
Ordens,
Bruder
Titular-Bischof,

Kirche

Fünfkirchen

und

Kloster

mit: sichern

der

Ein-

und den Provincial- Prior des .
Vitus Hündler,
Bodoner
zu seinem Suffragan in der

Fünfkirchner Diöces ernannte ?).
\
Anı eifrigsten beförderten und begünstigten Ungarns Magnaten -Familien den vaterländischen Eremiten-Orden des heiligen Paulus
ersten Einsiedlers ©). Die Hauptzüge des Une) Sigismund

Ferrarius

de Reb. Hung. Prov. Ord.

Praedie. P- IV..c. 9. 5) Timen Epitom.
ler Hist. Episcöpar. QEecl. T. III. p. 302,

p. 60. 61 ‚Rol-.
c) Folgende Ere-

. mitorien, oder vielmehr Prachtklöster, warden während die-

ı

.

-

‚Die Brüder der heiligen Jungfrau vom BerCarmel wurden auch in diesem Zeitraume

—
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grischen National- Charakters, feyerlicher Ernst,
Besonnenheit, Eingezogenheit und hohes Selbst-

gefühl spiegelten: sich auf anziehende Weisein
dem Wandel seiner Geweiheten,

wie in seinen

Einrichtungen und Formen ab; der Ungern pa-

triotischer Sinn blieb ihm darum noch lange

zugethan. Nur Sigmund ‘wollte nicht, dass
Genossen desselben von dem päpstlichen Stuhle. _

zu höhern Pfründen 'und Reichsprälaturen’er®

wahrscheinlich war ihm die’
hoben würden;
aus Üngrischen Edelleu-"
grösstentheils
reiche,

ten bestehende, "und genau. verbundene ’'Congregätion ohnehin schon zu mächtig: und alich"
dieStände zeigten weiterhin nachdrücklich, wie

besonnen ihre Neigungzu dem Orden sey, als

mit Verlezdessen Mitglied Valentinus,
zung der Reichsverfassung, höhere Dinge er“
"
.
streben wollte.
ses Zeitraumes

in den anmnthigsten Gegenden göstifter!

espanschaft
Säjo-Läd in: der Borsoder
—
ten, Geoig wnd Peter Csudär 1587.

zu:

‘von den. Her-.
Zu SzentJa-

nos“Lefänd in der Neitraer Gespauschaft, von der Familie‘
Salvyator
Edeln, von, Elephant. , Zu . ‚Sanct
der
in Dalmatien, von der Bürgergesammtheii zu Zengh. — Bey
der

Bolondoczer

von dem

Herrn

Bwg

Stibor.von

in ‘der ' Trencsiner

S tiborzieze.

Gespanschaft,

Zu S chlei=:

(Szalonak) in der Eisenburger "Gespanschaft.” von.dem
Zu Visonkö
Andreas Pa umkircher
Grafen
Pa ul
Helden
dem
von:
haft,.
Gespansc
mer
Weszpıi
in der.
In Sıe—
Gara.
aw
Ladisl
von
Porva
Zu
Kinisy.
benbürgen zu ’Szent Miläly:Ahöve-bey Gyula 5Weisten
PokaZu
..—
384,
vs
Goblin
burg, von dem, Bischof
falva 116. —, Im Thale bey Tövis, von Joannes Hu»
.
“
nyady 144

hing

. Presburger

neunzig
Kirche im

Laufe

Graner

dieses

und)

die Un grische
5

Zeitraumes.

Nur

die,

und Siebenbürger. Kirchen hatten keine,

die übrigen zwölf,
densmänner

waren

neun

Erzbischöfe,

Bischöfe. verwalteten

Pe)

Siebenzehn

.

Ungrischen. Kirche.

der

Hohe Prälaten

einun d zwanzig

zu ihren Oberhirten.

die Coloczer Erzbischöfe,

Or-:

Darunter.

Chrysogo-

nus, Andreas ‘de Brentiis;: Joannes de,
die Fünfkirchner. BiBrondilmontibus;
schöfe, Joannes vonAlben, Henricus.
von

Dominicus von
der Csanader
Benedictiner-Aebte; der Agramer

Hedervär,
Marczaly,
Thomas

Ladislaw

der. Erlauer,

vonAlben;

von

Debrenthe,

Gubernator

der

Abtey zu Sanct Martin auf dem heiligen Berge;
der Bischof von Sirmien, ConradusSnos-.

Augustinus;
putger, -Eremit des heiligen
Franheiligen
des
zwölf, theils unter der Regel

ciscus, theils im Prediger- Orden des heiligen

Dominicus,
bildet worden,

sechs

zur Hohenpriester - Würde. geZu diesem Orden gehörten auch

Bischöfe.von

Sereth und Bakow in der

Moldau *); der Erzbischof von Ragusa, Joan-

nes Dominici, und der geborne. Ragusaner,
Joannes Stoikovicsh, Titular- Bischof von
a) Stephanus

tini 1595. —

Ruteni

Joannes

1388; —

Sartori

Thomas
Zaionesek 1414; —
Sulzer
—
annerRosa 1461.
ciens. Band. III. 5. 546.

Stephanus

1400;

—

Mar-

Stephanus

JoErneber 1451; —
Gesch. des Transalp. Da-

—
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Argia,. beyde Cardinäle;, der:eine. durch heiligen Wandel,
der andere durch Gelehrsamkeit
bey ihren Zeitgenossen berühmt.
Die Bischö-

fe, Thomas Thomasini auf der Insel Lesina;
Nicolaus und Petrus von'Sereth, waren aus

Sanct

insgesammt

Francisci- Orden ausgegangen;

also zwey

und

dreyssig Män-

ner,
welche durch strenges Gehorchen weises
Regieren gelernet hatten, auf: Bischofssitzen
des Ungrischen :Reiches;...in fünf’üund siewelches ‘eine günstige Meibenzig Jahren;
nung: für.die Ordenszucht, ‘wie für die Ungri-

so
sche Kirchenverwaltung.im Allgemeinen,
geEinsichten
und
Druck
Zeiten
der
gut beydes

statteten, begründen dürfte.
Vor allen übrigen glänzte die Gräner Kirche durch

den Machtkreis,

durch die Vorzüge,

Würde und Verdienste ihrer Oberhirten empor,

Ihrer Gerichtsbarkeit waren vierzehn Benedicti-

ner-Abteyen;. die drey.ältesten Prämonstratenzu Groösswardein,

ser-Stifte,

die Gross-Propsteyen zu Dömös,

Jaszo;
tul,

zu Lelesz und zu

Alt-Ofen

Arad,

und Hermannstadt;

Tidie

Decanate von Hermannstadt und Kronstadt in
Siebenbürgen, : und in den Sprengeln anderer

Bischöfe drey und zwanzig Stadt - oder HauptDie ihnen bisPfarreyen *) untergeordnet’),
a) Zur heiligen Jungfrau

lena in der Öfener
auf dem

neuen

na-Keszi
weissen
Watzen,

Burg;

Pesther. Berg

und zu Maria Magda

Sanet Peter

und Sanct Gerard

in der, Ofener

Vorstadt;

zu Du-

zu Sasad und zur
unweit Ofen;
und Eörs,
zu Pesth,
Alt-Ofen;
:
Marienkirchebey
Nagy-Patak.
Wischegrad;
Comorn,

egedin, UjApaczä-Somlyo, — Papa, Levöld, Sz s,
Beregh
Szölös, Aranya
ely, Lamperthäza,
Maji 1400.
1.
de
IX.
cii
Bonifa
Bulla
5)
hi.
Ndömet
und
ap.

Koller Hist, Ep.

QEccl.

T. Il, p. 221.

!

her untergebenen

Gross- Propsteyen

S. Martin

Martin zu Presim. Zipserlande ‘) und Sanct
Oberaufsicht;
ihrer
JC.r#04.burg, enlzog 3 igmund
diese,

weiler sich an dem von ihm abtrünnig.

Joannes Känisay,
gewordenen Erzbischof,
Joannes,
vielleicht auch den Propst
yächen,
Stadtpfärrer zu Ofen und königlichen Secretär,
gegen vorgegebene Bedrückungen des Erzbi-

schofs schirmen; jene, ‚weil er den Propst Jo-

annes Stock, seinen Leibarzt, begünstigen
3. yollte »,: Bonifacius IX. erhob den Erzbi7.0.139
1. May.
n,
schof Joannes Kanisay für seine Perso

Legazum Reichs-Primas. und zum gebornen:
Pror
‚ten des apostolischen Stuhls in der Grane

J.C.145= inz‘).

24. März.

wurde

Auf Ansuchen des Königs Ladislaw

dieser Vorzug

von

Nicolaus

dem V.

für alle nachfolgende Erzbischöfe über das gan-

'ze Reich verliehen ®). Nach Erklärung der bald

der
darauf erfolgten Bestätigungs- Bulle, sollte
dnach
sstan
Graner Erzbischof als der erste Reich

23% April.

dem Könige, auch in allen Reichsversammlun-.
gen nach dem Könige das Recht des ersten Plazrlende: Nico laus, Se=
a) Grosspröpste zu St. Martin im Zipse
, Hof-Capellah des Königs _
Maria
in
König
der
ler.
Kanz
und
cretär
Gsharno 1392
Sigmundı3g2—1392.— Georgius von , von Sigmun

Ördensmann
Bruder Dominicus,
1406.
erst i. J. 1409 von Ale
zum Csanader Bischof ernannt, ‚aber
erhielt _
bestätiget,
Pisa
zu
e
Synod
der
auf
xander.dem V.
—,
1406
tey
props
Gross
die
halte
Unter
m
unterdessen zu seine
Siebenbürger Br
GeorgiusvonP älöcz, hemmach
1408.
1405— sing. Georgius
schof, endlich Erzbischof von GranPrag unter Misshandlungen
im Herker zu
von Käsmark,

Joannes Stock,
.
von Hussiten verstorben 14191433
s Sigmu d LeibKönig
des
t,
Gebur
von
Gross-Glögauer
Tischgenoss und Hofvertrauter re
arzt, Rath,
Scepus. P. II. pP 39’seah. - b) Prayi Sp‘.
Anal.
Wagner
I8
I. p. 58: et:69._c) Bnlla Bonifaci
P.
rch.
cim, Hiera
ap.

Bray l. c/ p« 83-

856.0.

d) Bulla Nicolai V.

ap. Dray h 6

u
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zes und der ersten Stimme’ behaupten, allenthalben im Reiche das Patriarchal- Kreuz 'sich
über alle,

vortragen lassen;

wenn auch nur

in einfacher Klage vor ihn gebrachten Rechtssachen zu erkennen, oder ihre Verhandlung Andern zu übertragen,

sowohl,

Laien

für seine Verfügungen von

Clerisey,

als von gesammter

selbst der klösterlichen und exempten, mitapo-

stolischer Vollmacht bey Strafe kirchlicher Gensuren

Gehorsam

und

Vollziehung

zu fordern,

befugt seyn).
Von den fünf Gräner Erzbischöfen waren.

die vier Ungern

würde,

Männer‘ von hoher

beherzte Priester,

Geistes-

in &eistlichen Din-

gen trefflich erfahren, in zeitlichen keine Fremdlinge

Der

einzige Ausländer,

Bischof ohne

Weihe des Geistes, aber gewandter Weltmann,

Demetrius, imvo“in Hofkünsten Meister.
»,.
rigen Zeitraume zuerst Bischof von Sirmien
°);- hernach von .
Siebenbürgen
von
dann

6.1379
Agram ?), endlich Graner Erzbischof und Car-J.
7
dinal, regierte in dem gegenwärtigen seine beUnsondere Kirche, und das Kirchenwesen des
Seine
Jahre.
fünf
durch
grischen Reiches noch

von einem
öftere, inımer ehrenvolle Versetzung
der
Grundlage
die
und
Bisthume zum andern,

EdelBildung zum grossen Manne, welche sein
verzu
ihm
knabe Joannes von Hunyad
danken

hatte,

verbürgen

mehr als die Cardi-

als Mensch,
nalswürde seinen erhabenen Rang
Vater-

und seine Wichtigkeit für Kirche und
land.
a)B la Nicolai
Jahre 1364 bis 38.
J. 1376 bis 1379

IV. Theil.

V, ap. Pray lc. p- 9%.
V.J. 1368 bis 1376.
9)

‚68

35) Vom
: @) Vom
-

—

ihm

Nach
durch

dreyssig

in

gebildet,
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Erzbischof,

und

kirchlichen

Kanisa

von

Joannes

war
Jahre

Italien

in

weltlichen

mächtig in.
Rechten gründlich bewandert,
n unGeschäfte
grossen
in
Wort und That,
ternehmend und glücklich, durch zwölf Jahre
oberster Reichskanzler *), Statthalter in Abwe-

senheit des

Rathge-

dessen Freund,

Königs,

ber, bisweilen auch Retter, so lange derselbe
einiger Achtung werth, oder der Besserung fähig schien; dann aber entschlossen, fest, die
der Gewalt Trotz bietend
Gunst verachtend,
denjenigen ‚mit
bewegen,
und durch nichts zu
Sache

Verrath der allgemeinen

cher

an sich selbst zum Feinde
war.

geworden

unter den Vätern

Mit Licht

wel-

zu halten,

und Verräther

und Würde

sass er

der grossen Synode zu Co-

stanz; kurz nach Entlassung derselben endigte
Durch drey Jahre blieb die Graer seine Tage.

ner Kirche verwaist,

ihre beträchtlichen

Ein-

künfte bezog der König; die kirchlichen Ange“ legenheiten verwaltete der Titular-Bischof Au
vom Erz -Capitel zum Vicarius
gustinus,
der Erzbischof und
a) Vor ihm besassen diese Würde,
_
bis 1399
Cardinad Demetrius; dann Joannes vom J. 1387
Dompropst von Fünfkirchen 140%
— Nach ihm Joannes,
von Alben

Bischof, Eberhardus

Der Agramer

1404139:

yon
Georgius von Hohenlohe 1422. — - Joannes von
ias
Matth
1453.
1423-—
f
Bischo
er
Agram
,
Alben
1457- GeoTGarhalocz, Fünfkirchner Dompropst 1434 —
Simon von
1458.
chof
Erzbis
Graner
z,
Pälöc
von
. gius
Dionysius
1444.
—
1441
Erlau
von
f
Bischo
Rozgon,
u. 13.7”

al 1455
von Sz&ecesh, Graner Erzbischof und Cardin :
Emeriwaren in dieser Zwischenzeit
Vice-Kanzler

Domcus von Pereny ıgır. Georg Dietrich, Zipser
Ein anderer
hers ı4ıg. Joannes, Propst zu Ofen 1420. —
Ofener

Propst

Schedius

Joannes

1424,

1426.

Zeitschrift für Ungarn.

Nicolaus

Band II. S. 7%

1453."

15 —

_

Erzbischof wurde der Passauer Bibestellt.
schof Georgius von Hohenlohe durch
Sigmund’s

Gunst

und

Wahl: 7.0. 142

leichtsinnige

er hatte verstanden, den frohsinnigen König zu
ihn sogar mit der
zu belustigen,
bewirthen,
verstossenen Barbara zuversöhnen; Verdienstes genugo für den Drachen. - Orden, zu gering-

fügig für das apostolische Primat. in Ungarn.
Als Passauer Bischof hatte er in Lust und

und darin auch seine Clerisey

Freude gelebt,

mit ihren Beyschläferinnen für bestimmte Abga-

ben leben lassen.

Pfründen, Kirchweihen, und

mussten ihm gut bezahlt werden,

auch

wofür ersich

als Meister in feyerlichen Darstellungen

seines

zeigte;
durch

Ausübung

Befugnisse

bischöflichen

anderer

seinen

Wandels

Anstand

Unwissende. wurden

mitunter

sogar

gerührt.

Anstatt des Evangeliums trug er steis eine
nach seinem Tode fand.
Schreibtafel bey sich;
man diejenigen sorgfältig darin eingetragen,
von welchen er sich jemals beleidigt gefühlt

Als Kanzler des Königs hatte er, _ oh-

hatte ‘).

Wissen und Willen, . den falschen
für Herzog Erich von Lauenburg

ne dessen
Lehnbrief

zum

über die Chursächsischen Länder,

theile

Friedrich’s des Streitbaren,

Nach-

'ausferti-

gen und um acht Jahre zurück datiren lassen ")._
dassJ. c. 423.
Die Ungrische Kirche dankte dem Ewigen,
un
starb,
er im Jahre nach seiner Erhebung
‘

enoss Niklas Schreitwein
a) Also schilderte ihn sein ZeitgLaure
aceus. et Episcopor. Pata=
Catslogo Archiepiscopor.
6) Horn
viens, Bey Pray Specim. Hierarch. P. t. p. ı74.

. in

Lebens - und

zig 1755.

Heidengesch.

Friedrich’s

des

Streitb. Ato, Leip-

Urk. No. 324. 5. 925. u. S. 287 Fk.

-

|

—
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für den redlichen Wil-

verzieh es dem Könige,
len,

womit

—

er seinen Missgriff verbesserte.

In demselben Jahre noch ernannte er den:
Georg iusvon Pälocz,
Siebenbürger Bischof

Jene Kirche ehrte in
zum Graner Erzbischofe.
ihr
ibm durch vier, diese durch sechzehn Jahre

Seinen Beruf zunı Oberwürdiges Oberhaupt.
als Grosspropst zu
schon
er
hirten - Aınte hatte

Sanct Martin in Zipserlande beurkundet; dort
besuchte er jährlich simmtliche Pfarreyen, hielt
auf
auf strenge Ordnung im Kirchendienste,
und
ner,
makellosen Wandel der Kirchendie
bewies angestrengte Thätigkeit in Wieder
herstellung

dessen,

was

in der Kirchenzucht

Die erforderlichen Kenntnisse
verfallen war.
der gute
dazu hatte ihm die Schule gegeben;
Erzeugs
eigene
sein
Wille und die Gesinnung,

niss, sein Wissen fruchtbar gemacht ‘).

=

war sein Nach»
Seinem Geiste verwandt,
der Erlauer Bischof
folger in schwerer Zeit,
durch vier und
76 Dionysius von Sz&csh,
„0.1
— 1

zwanzig Jahre Erzbischof von Gran; grosser
ern
Rechtsgelehrter; von allen grossen Männ
Italiens,

einst seinen

Mitschülern,

geachtet,

Cardinal erhoben,
dem Papste zum
ven
ehrwürdig durch Gesinnung, Kenntnisse, Ein-

durch
sichten, Sitten; und Ehrfurcht gebietend
Drey
Ausstrahlungen seiner innern Würde.

Könige,

nur Ein rechtmässiger, ‘wurden von

ihm gekrönet;

wer Menschen

für mehr als für

Werkzeuge des weltregierenden Geistes 'hält,
darfihn tadeln, dass er, in der'Zeit befangen,
und dem Drange der Zeit nachgebend, zwey.
a) Wagnex

Analect, Scep. P. IT,

p- Ad

rechtswidrig Eingedrängte,

cher Grosses hoffen liess, den Andern,
that,

Grosses

zu

krönen

wel-

den Einen,
sich

welcher
wei-

nicht

Be
gerte.
im Lauwar
Kirche
Coloczer
e
verwaist
Die

fe dieser Zeit drey Mal durch längere Frist, zuerst durch drey, dann durch sechs, endlich
durch sieben Jahre *) unbesetzt geblieben, und

auch den meisten ihrer Erzbischöfe war nur kurze

Dauer ihrer Wirksamkeit gewähret.

Inzwischen

wurden ihre Güter und Besitzungen von habsüchtigen Laien beträchtlich geschmälert, von

übrigen nahm

den

die Einkünfte

König.

der

wurDie an Ertrag verminderten Dompfründen
anin
bessere
für
ern
Männ
den von tüchtigen
wohlfei
mit
und
eben,
.dern Sprengeln aufgeg

belern, geist--und anspruchslosen Nothleidern
setzt;

der geistliche Verweser des Erzbisthumes

ückt,
und das Capitel von Nahrungssorgen gedr ung
halt
echt
Aufr
oren Eifer und Muth in
verl

der Zucht,

der neuernannte

hatte

Erzbischof

einiges von
demnach vollauf zu thun, um nur
he wieder
dem geraubten Erbtheile seiner Kirc
und mangelte ihm ererbtes Verzu erwerben,

mögen,
zubürden,

so war er genöthigt sich Schulden aufum nur nicht zu darben,

und die

einem TheipäpstlicheKammer wenigstens mit von zweyle der Taxe (communia servitia )
tausend Ducaten zu befriedigen.
die ErzbischöGanz oder zum Theile waren
°), Nicofe Stephanus 3), Ludovicus
s

laus Bebek‘'),
a) Von

Thomas‘) und Joanne

1424. — von 1448
ı411 bis 1413. — von 141g bis
1383 bis 1589Von
c)
1585.
1567 bis

Dis 1454. . 5b) Von
&) Von 1391 bis 1399,

=) 2399»

.

—
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Gara°), diese drückende gemeine Dienstbarkeit dem Papste schuldig geblieben; der BeneJ.C.1404
— 1407.
J. C.1408
1411.

dictiner- Abt von Traw, Chrysogonus, zum
schien sie entrichtet zu
Erzbischofe ernannt,

doch seinem Nachfolger Nicolaus
haben;
Bulle nicht
wurde die päpstliche Bestätigungs-

als bis er Gregoriusdem
eher ausgefertigt,
XII. die zweytausend Ducaten für sich, und

fünftausend achthundert als Rest für seine VorUm diese Zeit war
fahren bezahlet hatte *).
der Benedictiner und beyder Rechte Doctor,
Andreas

und

(auch Brunze

de Brentiis,

Gualdo de Petra genannt), Erzbischof zu
dieStadtin Aufruhr wider ilın; er
Spalatvo,

unvermögend,
Ungarn,

nach

flüchtetesich

sie zu besänftigen,
"wo

er

Erlauer

das

Bisthum,

nach des Bischofs Thomas von LudänyEnt

sechs Jahre lang rühmlich verwalweichung,
hernach die Spalater auch gegen
da
tete, und
Sigmund’s Verfügung seine Wiedereinsezzung verweigerten, liess der König geschehen, °
Joannes

dass
73 mit
7.6.14
— 1419.

dem

sorgte.

der XXIII. den wackern

erledigten

Mann

Coloczer Erzbisthumie ver-

:

einen ein-

An ihm gewann 5 igmund

sichtsvollen Rathgeber in verwickelten Angele

enheiten; ihn sandte er nach Costanz voraus, _
um dem Rathe und der Stadtgemeinde das eid-

Joan-

liche Versprechen völliger Sicherheit für

nes den XXIIL abzunehmen, dann den Papst
zur grossen Synode dahin zu geleiten *). Dort.
Andreas von den versammelten Vätern
wurde

zum Pfleger des verwaisten und verarmten Ho chN

a) ı4or bis 1402.

pr 200.

c) Von

b) Katona

der Haxdt

Eccl. Coloe.

Hist,

PL

Constant. T. V-

Concil,

y.
x

Sitten im Walliserlande verordnet; ein

stiftes

angenehmer, seiner Klugheit angemessener WirGegend,

in anmuthiger

kungskreis,

mit gros-

ser Macht und hohem Ansehen auf den Tagen
Seine

der Landschaft Niederwallis.

Verwal-

tung brachte das Bisthum im Geistlichen und
:
Zeitlichen bald empor, die Burgen Türbelen,
Majoria

und

Leuk

wieder hergestellt;

wurden

verehrt, , . ,43.
von Bürgern, Gemeinde und Landleuten
Ende. 32. Aug.
sein
blieb er Pfleger von Sitten bis an
schaff
m
Nach Ungarn kam er nicht mehr, daru

er-auch

te
zen

der Coloczer

Kirche keinen Nu2.

').

AbNoch führte er ihren Titel als sie seiner
‘dem V. für
wesenheit wegen von Martinus

Värader
erledigt angesehen und mit dem Pecsn- „0,424.
elmo
Bond
e
Joannesd

Benedictiner-Abt
tibus

besetzt wurde.

Auch er war als Mönch ';5. Nov.

Bedürfen, und“
in pünktlichem Rechnen, wenig
Stande,
stirengem

Haushalten geübt;

daher im

ne Dienstseiner Heiligkeit sogleich die gemei entrichten,
mit zweytausend Ducaten zu

barkeit
s Pallium
wofür ihm Bullen und erzbischöfliche
nach seiner Erheschon am neunzehnten Tage
ver-

dr

und
bung übersandt wurde. Nur Sigmlichen, das
päpst
der
Jahr
sugte noch durch ein
verletzenden Be. königliche Ernennungsrecht
Joannes blieb
;
stellung seine Genehmigung
die Könige seiin seiner Abtey, und der Papst,
trotzte dem Ungriner Zeit nichtfürchtend,
Aquiner Bischofs .
schen durch Bestellung des
von
Bertrandus
a) Müller,
8. 155. 150.

Egumen

zum

Coadjutor

sensch.
Gesch. Schweizer. Eidgenos

Tu, D--

Dec

’

—
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Colocza.
Am Ende erkannte der König, dass
er selbst nicht besser, als der Papst,
gewählt
7.C.45.hätte, und liess den würdigen Abt die Verwaltung der Coloczer Kirche antreten. Seiner vorzüglichen Gelehrsamkeit wegen wurdeer alsbevollmächtigter Sachwalter der Ungrischen CleJ.C.1435.risey zur grossen Baseler Synode gesandt, von

Eugenius

dem

IV. den Legaten des päpstli-

chen Hofes daselbst beygesellt.
Er brachte die
Baseler Verordnungen nach Ungarn, und wahrscheinlich gerieth er durch die strenge Vollzie-

hung derselben in der Goloczer Provinz,
unter auch die Sirmier und Agramer
gehörten,

J.C.1435.

‚ten,

mit dem mächtigen,

alles

sich

Hermann

des

anmassenden

in Händel.

Grafen

Gewalt

wor-

Diöcesen

überall begüter-

Cilleyer Grafen

-

Der Erzbischofiel
f in

und wurde zwey Jahre lang

in Gefangenschaft fest gehalten, ohne dass Sigmund seines Schwiegervaters Unfug
rügte.
J. €. 1437. Erst nach ihres Vaters Tod setzten ihn die Gra-

fen Friedrich und Ulrich,
auf drohende
Verwendungen des Eugenius, in Freyheit.
Drey und zwanzig Jahre lang war er Bischof‘);
sein

Nachfolger

der

Florentiner

Joannes,

.

J.C.r£4„.durch Nicolaus des V. Vorbehalt und Ernennung.

\

Nach

dem

Tode desselben fand sich lange

J.C.»448.kein Bischof in Ungarn, welcher seine Versezzung an das Coloczer Erzstift für eine Beförderung achten,
und seine einträglichere Kirche.
dafür verlassen wollte 5 selbst der Statthalter
Joannes von Hunyad und die Stände erkannten, beklagten desselben Verfall, und ere) Katona

Hist, Eceles. Colocens. P. I. p un.

Zuerst

‘).

Würde

für belohnende

als

für eine drückende Last,

es mehr

klärten

—
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wurde

es J.C.14%9.

Lassoczky

dem Crakauer Decan Nicolaus

"

er war der rechtschaffenste, kennt-

angeboten;
nissreichste,

einsichtsvollste Priester und

Ge-

schäftsmann seines Volkes in seiner Zeit”), mit
dem Gegenkönig Wladislaw nach Ungarn
versetzt,: seitdem im Dienste der Ungrischen
Krone gewandter Sachwalter des Reiches am

päpstlichen Hofe,
grossen

Männern

geliebt und verehrt von den .
und

Hunyady

Joannes

Joannes Vitez; hochdessen Protonotarius
geachtet von dem gelehrten Papste Nicolaus,

und von ihm zu gleicher Zeit für das Wladisla-

Nachdem aber der.
wer Bisihum bestimmt.
würdige und berühmte Mana zu Hunyady’s
und Vitez grossem Leidwesen die vaterländi

vorsche Kirche dem Ungiischen Erzbisthume der
gezogen hatte, traf des Statthalters und
SiebenStände Wahl den noch ziemlich jungen
bürger Bischof

Matthias

von Bacsh

(de la

Ecclesiae illius ‚faciemredivivo
a) „quo aptius afflietanm satis
ue Ahumeris jugum oneris
suisq
—»
—
—
em.“
decori condonar
polis imponere ;_ quae
Metro
illius
e
vidua
is
quam honor
potius,
it, ab

que decoris locum tenyer
quidem let olim egregü, magni
et cura ita neglecia est, ut
OEm tamen omni idoneo eultu,
t ; pondus haut ımpar
efera
praes
recte laborem culmen eius
de Hunyad ad Nicolaum
gtam decus.“ Epistol. Joannıs
a-LI. ap. Schwandener. SS. RB.
Pap. inter Eplas Joann. de Zredn
erat desolata et affiicta tempore
um
Mault
—
—
T.I.
H.
qui erat Florentinus Italipraecedentis

eus.

Joannis,.,

AÄrchiepiscopi

igen
Marginal- Anmerkung des gleichzeit
am

Paulus Iva-

b) „ Pir
0
Sendschreiben
nicsh zu Hunyady’s
et praecleri, ar omnia
mis,
subli
l
ingeni
et
,
mirae industriae
Doctrinae et prut.
quaecungle agenda incumberen
genitus,
vırkutes et mertla,
dentiae

in toto

eultor

praeciputis

,

orbe magnam famam

men in.annis multis,
posten product ra.“

Joannes

Dlugoss

qui

propter,

suas

adeo sorlitus est,

Pelonia non produxerit,
Also jzeugte Von ihm

ut simile ger-

et-difficulter sie
sein: Zeitgenoss

Hist. Polon. Lib, XIII. p. 64.

.

|

—_
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Baschino) "); und weil auch diesen kein Zure-

den bewegen konnte, in seine Versetzung einden Watzner Bischof Petrus 3,7
zuwilligen,

Arbeit,

nach

dessen apostolischer Sinn mehr

allein bevor noch
als nach Einkünften fragte:
die päpstliche Bestätigungs- Bulle für ihn ausy
verselzte sein Tod die Ungrische

efertigt war,

ee

Endlich wurde RaKirche in tiefe Trauer.
aus derBos-_
Zekchew
von
haelHerczegh
Rei- _
Ungrischen
im
ärmsten
ner Kirche ‘), der
a) Rischöfs von Siebenbürgen in diesem Zeitraume?

Guw

Emericus
Michael 1387. —
blinus 1385 —1386. —
Demcırıus
Petrus IV. 1589— 391. —
1588— 1389. —
Martinus,
Jf., von Weszprim übers, 1391-- 1395.

von WVeszprim

—

nus

Il, von

16ez,

Zipser

— 1399.

übers. 1395

Stephanus

—

143 —ı4ıg

Upor

—

Jacobus

—

J. 1401.

Nicolaus

ı14e2.

Georgius

1419 — 1423. nach

Grosspropar

—

I. 1400.

Stepha-

v. Pä-..
°

Gran vergetzt.—'

— 1427e
Blasius Joannes Nicgqlas, Csauadex Propst 1423
.— Georgius Il, L&pes 1437— 1442. — Stepliamus nl,
b)
— 1445. — Matıhias von Bäcsh 13435 fl.
1445
Watzner Bischöfe dieser
Nicolaus TI. ıäaug. —

Nicolaus

1385— 1399 —
Petrus.
Zeit:
— 1419: Bruder Philippus 1409

IT. von Salgo

Ilsva

und

1119 —1429. — Pe

(,„Cuius cognitis virtutibus non est
1450.
— 7
trus If. 144
de hoc wurd
opus verba addere magnae opintonis, et bonae spei
Jiduciam omnes suscepimus, et praesertim ego, qui eius praeter
de Ecelesiae cura et _
multa ‘cum
ritis operibus condelectatus,

status
exemplari providentia‘, tum denigue de publico communis
r;
mimsterio familiarissima

guemque ceteri
imitabilem, et

testimonia,

et

video

Praelati Regni huius ultro
nulli integritate secundum. “

gab ihm Joannes von Hunyad

et

complecto

preferunt wirtufe.
Dieses Zeugniss

— epist. ZLVE, et il

Dombherr von Grosswat
Vincentius,
bey dem Papste.)
( „Euius pro
dein und Pfarrer zu Nagy -Bänya 1450 u. f.
m. Hure
motioni ob reputata a me eis merita dudum intendera
igitur de vita, eircumspectione ef providentia miht notum;, a
experto

testimonium

ferens,

recommendo.

Diess

war

HU”

c) Bischöfe vor
nyady’s Urtheil von ihm. Epist. LIT.)
— 1407.
— 1387. — Joannes 1388
Bosnien: Georgius 1883

— Benedictus de Benedictis 1410— 1424. — DO”

nach Grosswardein ver
nysius Laczk von Kussal 1427
— 1437. vr
Josephus de Bezza 1438
Bruder
seize —
—
legte den bischöflichen Sitz nach Dyakovir in Slawonien.

Raphael

. Philippus

Herczegh

von

1455. —

Paulus

Zeköhew
1457.

1444

1454

—

\
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che, für das Colozer Erzbisthum berufen, und
Seine dreyjährige
von dem Papste bestätiget.
hob

Verwaltung

und

manche

unter seinem

Ursache des Verfalles,

dem Erlauer‘“ 1457.

Nachfolger,

- Propste und Protonotarius desReiches, Step hanus

Varda,

von

gleich grossen Staatsmanne alsPrie-

verehrtem,
ster,

Italiens Zöglinge,

-

allgemein

schwang

sich

zu ehemaligem

Colocza

—
Wohlstande wieder empor.
lierzbischöf
die
ls
schwer,
minder
Nicht
ken
bischöflic
meisten
die
auch
drückte
chen,

Kirchen Ungaıns der Zustand der Waisenschaft,
in welchem sie theils König

Sigmund,

alle

Geldquellen des Reiches erschöpfend , durch die

Spaltung der Römischen Kirche dem Scheine
geflissentlich unterhalten,
nach entschuläigt,

besonders
theils die Raubbegierde mächtiger,
Nur-die
hatte,
gebunden
Herren
ausländischer

Kirchen

und von Nei-

Siebenbürgen

von

tra’) waren von diesem Unglücke ganz, mit
Ausnahme Eines. Jahres, die Rirche vonRa abP),

der If. die bi- ,.. 1407

deren kluger Bischof Joannes

das alte Sabaria, v0. Septör

schöfliche Stadt-Steinamanger,

Abgabe,
für zweyhundert Ducaten jährlicher
Vorund
Rechten
königlichen Freystädten an
theilen gleichgesetzt hatte °),

verschont geblie-

————

inicns bis 1386.
a) Bischöfe von. Neitra: Bruder Dom
I. 3398— 1591. —
s
oriu
Greg
—
1387.
etrius

-- Dem
Petrus
Michael |. 1595—1397. —
— 1497.
04
Bruder Henricus (Hinco) 14

1439--1455-

bis ı3g4. —
Tranciscus
digt 1418. —

5 Bischöfe von Raab:

— 1401 —
IT. 1399
Georgius T:
—

Bruder

Guilelmus

— 1590. —
87
Joannes de Bedrichma 13 — Erle7
1415.
=
01
14
UM.
nes
Joan
I4oo, —
Joannes ul.
— 14. —
Clemens I 1419

1437. — Benedierus ur:
1422. —‘ Clemens 1, 1423 1446
. Bruder Augustinus
1443
IV.
ues
Joan
.—
14%9
Antiquit. et Histor: Sasner
önvi
Sch
Nach
1155— 1465.
Le. p 25%
ner
nvis
Schö
©)
seg.
258.
p.
us.
barie

.\

—
ben.
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Die Bosner Kirche hatte durch vier ‘),

die Watzner durch dreyzehn Jahre °) erledigetgestanden;
wofür doch letztere durch ihre
würdigen Bischöfe, Petrus den II. und Vin- 2
centius, glücklich entschädiget wurde.
Die reiche Erlauer Kirche entbehrte,nach

des patriotisch gesinnten Thomas von Ludä-

ny Flucht nach Polen,

durch

sieben Jahre der

|

oberhirtlichen ‚Sorgfalt °).
Die * kirchlichen.
Dienste leistete ihr unterdessen der vertriebene
Spalater Erzbischof Andreas de Brentiis.
Endlich ernannte Sigmund Herrn Stibovıus, des Presburger Grafen, Herrn des Landes an der Waag, Woiwoden von Siebenbürgen, Stibor von Stiborcicze Sohn, zum

Bischofe;
aber von seiner zehnjährigen Verwaltung ist weder Rühmliches noch Tadelns-.
werthes überliefert.
Petrus Roz gony, von
J.C. 1430. Weszprim *) übersetzt, stiftete wenigstens die
Propstey der heiligen Jungfrau von den Gütern :
des erblos verstorbenen Herrn Ladisla w von
Szolmos°).

.
-

@) I. J. 2408 bis 1410 und 1425 bis 1427.
5) TI. J. 1401 bis
1404: — 1496 bis 1408. und 1430 bis 1437.
c) Vom J. 1403
bis.ı4r0.
d) FVeszprimer Bischöfe: Benedicetus bis 1387. Er
hatte Sigmunden
zum Partey- Könige gekrönt,
weil das
Graner Erzbisthum erledigt, und von
dem Goloczer Ludovicus der Dienst wahrscheinlich versägt worden war. —
Demetrius 1338— 1392 nach Siebenbürgen über,— Martınus I. 1395
— 1395 nach Siebenbürgen übers. —
DemeD.

trius

1597.

—

Michael

Ivy.

1399

— 1401.

Bruder.

Petrus V. von Rozgon
Joannes IV. 1487— 1411. —
1417-1425 nach Erlau übers. —
Joannes V. 1426 1427.
— Simonvon
Rozgon 1429-1440 nach Erlau übers, —
Matthias 1453. —
Durch ac rt Jahre, von 1405 bis 1406.
und von ıdır bis 1416 hatte die, Weszprimer Kirche keinen

“ Bischof.
waren

e) Timon

in

diesem

Epitom. p. 60. —

Zeitraume:

Bischöfe zu Brlais

Emericus

Csudär,

Sig-

mund’s und der Garayer Feind, bis 1384, dann von Urban
dem

VI. nach

Imola verseizt,

—

Joannes

von

HKanisa,

:

—
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Das Fünfkirchner Bisthum war nur
durch zwey Jahre erlediget‘);
eben so lange
das
Grosswardeiner’); der würdigste und
gelehrteste Bischof des letztern,,.
Joannes Vi1-

tez von

Zredna,

Hunyady’s

Protonota-

_—

Graner Propst,;

von demselben Papste Kraft Vorbehaltes er-

Stephanus Csy— 1387. nach Gran übers. —
nannt, 1385
Thomas II, von Ludäny 1401—
ko 1388— 1399. —
Thomas II, 1425.
Stiborius 1410-1490, —
1408. —
Dianysius
Petrus II. von Rozgon 1924-1457. —

von Sz&cah 1439. nach Gran übers. — Simon von RozLadislaus
gon aus Weszprim vers. 1440-1444. —

Benedietimer-Abt von Sancı Martin 1447
von Hedervär,
a) Bischöfe von Fünfkirchen: Cardinal Valenrinus
u. f.
Auf einer Reise duxch Italien in
von Alsän, bis ıgog.

kirchlichen Angelegenheiten 1407 erkrankte er gefährlich zu
Siena. Da er gewalır wurde, wie begierig Gregorius der
XI.

und

Rostbarkei-

Höflinge auf seine mitgebrachten

Seine

„wahrlich weder mich noch mein

ten lauerten, sprach er;

ihr haben;‘“ und ohne
strengen Winterfroste,

Vermögen sollt
trotz dem
sen,

(Koller

Sinfte nach ‚Venedig

tragen.

Stuhlweissenburger

Domherr,

cles. T. III, p. 366.)

—

Matthias

Eberhardus
Bisthumes 140g.‘
Cardinal
des Bisthumes 1409.

den Papst zu begrüs.liess er sich in einer

Hist. Episcop. QEc-

Fa,

Weszprimer
Ver

geistlicher

weser

und
des

von Alben, Gubernator
Jordanus de Ursinis,

dem es um diese
päpstlicher Commenthur des Bisthumes,
Zeit wie dem ungenäheten Rocke des Heilandes nach seiner
Kreuzigung

erging.

—

Endlich

der

Benedictiner-

Münch

Jb-

annes von Alben, wirklicher Bischof 1410— 1420, wach
des vorigen
von Alben,
Henr icus
Agram versetzt. —
Benedictiner- Abt von Kolos-"Monostra 1420 — 1445.
Bruder,
Ruhmwürdig ist seine Uneigen— Andreas ı445— 1455.

mit

nützigkeit,
stament
nes

welcher

Vermögen,

er genehmigte,

Fünfkirchner

verstorbenen
bisher

des Bischofs

dass der ohne Te-

Domheiren

hinterlasse-

in Zukunft

Erbrheil,

der

Kirche, zur Unterhaltung der Gebäude und heiligen Geräthschaften, heimfallen sollte; die Verordnung hatte der päpstliche LeNicolaus
—
ergehen lassen.
gat Joannes Caxvajal

6) Grosswardeiner Bischöfe dieser
de Barnis 1456 seqg.
Paulus 1594 —1396. —
Zeit: Joannes 1383-1399. —

.

über-

'

. Lucas
von

1397 —ı406,

Alben

1406

von

Csanad

—ı408,

duxch

übers.

Tausch

—

nach

Eberhardus‘
Agram

durch. Tausch von
Andreas 1409— 1425,
—
gegangen.
Joannes de Milanensi ı426—
—
Agram gekommen.
— 1432. —
DionysiusLaczk von Kussal 1427
1427. —
Dann Bruder
— 1454 und 1435 stand ‘das Bisthum erledigt.

Joannes

von Corchula,

Ordens 1435 —ı437Minori-ten

—
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rius, vertrauter Freund und seiner Söhne Lehrer.
Sein Vorfahrer Joannes deDominis,

priesterlichen Geistes entbehrend,
chen

Sinnes,

voll weltli-

in die Polnische Faction

wider

die Königin.-Elisabeth verwickelt, hattedie
Domkirche,
des heiligen Ladislaw’s Grabstätte, verfallen, die Thürme, Chor und Stühle einsinken,
räuberische Hände an dem Ver-

mögen der Rirche sich vergreifen lassen ‘). In
den letzten vier Jahren der Herrschaft Sigmund’s

ohne

musste

Bischof

schlechter
Mittel

am

auch die Csanader

bestehen °),

um

Staätswirthschaft

Kirche’).

des

Königs -

mit ihren

Gütern

zur Verschwendung darzubieten;

gräulichsten

wurden

die

doch

Bisthümer

von

Sirmien und von Agram durch dieser Zeiten Verderbtheit mitgenommen.
Das eine liess _

Sigmund

durch vier ‘),

Jahre unbesetzt,

dann

durch

eilf °)

und durch achtzehn Jahre ‘)

konnte wegen Räubereyen der gewaltigen Cilleyer kein Bischof daselbst bestehen 9).
— Joannes

de Dominis

—

Vitez

Joannes

Joannis Hunyady
‘zer SS.R, H, T. 11.
aus Böhmen,

von

bis 1386,

Des

1440—ı1444, von Zengh übers.

Zredna

1445

u. ff.

a) Epistol.

IV. V. VI.— 1X. XI. ap. Schwandt5) Csanader Bischöfe: Joannes Ill.
nach

Agram

Gara 1386
— 1395, nach Agram

übers. —

übers,

—

Joannes

IV.

Lucas 1395—

3397, nach Grosswardein übers. —
Bruder Gregorius
1397”. — Bruder Dominicus von Marczaly, Benedietiner-Abt von $. Martin
Marczaly 1423—145%,

I404— 1421. —
Ladislaus
—
Laurentius 1437. —

vou
Pe-

Lrus 1458— 1456.
ce) Vom J. 1434 bis 1487.
d) Vom].
1401 bis 2405.
e) Von 1405 bis ı4r0. Von ızır bis 1415

°_g) Bischöfe von Sirund 1418. f) Vom J, 1487: bis 1455.
mien: Joannes III. bis 1391. —
Bruder Gregorius 1395

— 1397,

»399,

—

nach Csanad über.

—

Ladislaus II. 1399.

1405. —
Paulus I. 1410. —
eiscus 1419,
—'
Jacobus

lankemen

1420-1432.—

Biuder

—

Thomas

13597

Bruder Dominicus

Petrus If. ızgı6. —
Fran
Blasius Mikola von Sza-

Brüder Conradus

Snosput-

©
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- andern erster Bischof dieses Zeitraumes, Paulus

die Ga-

Hass wider

aus

Horvathy,*

welche. die Königin Maria und ihre

rayer,

für Carlvon Durazzo
als Hochverräther geäch-

Mutter beherrschten,
Parteygänger, wurde

‚tet; dann Joannes, Böhme von Herkunft,
Nach neun }- 6386.
aus Csanad nach Agram versetzt.
wurde

Jahren

Bischof,

Gara

Joannes

ent- J. C. 1595

Hier- +37.

sagte aber nach zwey Jahren dem Amte.

auf begann der ärgerliche Kirchen - Tausch zwiEberhardus

schen den Bischöfen,

ben, und
dem

ersterer

von

Andreas von Grosswardein.
zu

endlich

AH

Nach-

ausgehalten,

Agram

und daselbst geendiget hatte, wurde dessen Bruder Joannes, Benedictiner-Ordens, von dem J.C.140.
Fünfkirchner

nach

Bisthume

Agram

versetzt;

ein wichtiger Mann und allezeit fertiger GläuFür vierzehntausend
biser für Sigmund.
Goldgulden hatte er den königlicken Antheilder

‚Stadt Agram und das Schloss Kemlek mit-Zubefür zehntausend

hör,
we

mit dem

Sanct
dem

Zoll von

Peter an der Dra-

Könige

zu Pfand;

als Geschenk. , . ;433,

dazu noch dreyhundert Jobagyen

Seine letztwillige Verfügung beurkundet, nebst 4 März.
wohlgeordneter

Haushaltung,

ein dankbares,

und so gut es sich nach Zeitbegriflen entwikauch frommes Geniüth; seine
keln konnte,
Verlassenschaft an Gold,

Silber,

kostbarem Ge-

räthe und baarem Gelde war beträchtlich.

Der verpfändete Theil von Agram sollte
dem Könige unentgeldlich zurückgegeben, von
der Pfandsumme
ger,

3137,.—

für Sanct Peter und den Zoll,

Augustiner- Ordens
Jjacobus

II.

— 1436.
1433

2455u, f.

_

Jacobus H.

g

—
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dreytausend Goldgulden ihnı erlassen werden,
die übrigen siebentausend, die Stadt Kaproncza, das Schloss Kuvär, die dreyhundert Joba-

gyen,

Einen grossen Thronstuhl auf der Med-

veer Burg, und die Hälfte seines Silbergeschir» res vermachte er seinem Bruder
Rudolph von

Aiben,

er für seine und seines Bruders.

damit

Eberhard
Seele betenlasse.
Die andereHälfte des Silbergeräthes, die Bücher, Messgewänder, bischöfliche Ornate, die grossen Teppiche,

worin heilige

Geschichten

.

waren,

eingewirkt

funfzehnhundert Goldgulden und die Burg.
Gross- Kemlek bekam die Agramer Kirche; die.
Agramer Bischöfe den grossen Thronstuhl auf
der Burg Gomptnez,

seine Häuser und Palläste

wofür sie jährlich dem Capitel zur
zu Ofen,
Unterhaltung der drey gestifteten Messen zwanZu Seelenmessen
zig Ducaten zinsen sollten.
am dreyssigsten Tage nach seiner Beerdigung
bestimmte er fünfhundert Goldgulden, eben so

mit
viel zur Vertheilung unter arme Priester,
Brüder,
seine
für
ihn,
für
hkeit,
der Verbindlic

Schwestern, Eltern zu beten; achtzig Goldgulden zu Erhöhung der Feyerlichkeit bey der Seedreylen-Messe seines Bruders Eberhard;
hundert und funfzehn

zur Stift - Messe des hei-

ligen Königs Stephan im Agramer

Dom,

und

fünfhundert zur Unterhaltung des von ihm daselbst erbauten Altares der hh. Cosmas und DaTöchter des Grafen
Seine Nichten,
mianus.

Anton

vonBlagay,

erbten seine sämmtli-

chen Ringe, sein Schwestermann Ladis law
tausend, HeinrichvonPlomberg, Burg‘

hauptmann
und

auf Gross-Kemlek,

siebenzig,

seine

hundert

unbesoldeten

vier

Hofleute

‚sechshundert Goldgulden; die übrigen Hausbe-

.
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“dienten ihren jährlichen. Sold;
Dombro
.besten

und

die Kirche zu

sein köstbares Brevier,
Satteipferde;

von

Tschasma

Kutschen

kutsche

und

mit

und diezwey

die Pfründner

von Agrami

alle seine Kleider,

die in Riemen

den. dazu

drey

hängende Staats-

gehörigen . Wagenpfer-

den.
Zu Dombro soliten seines letzten Willens
‚Vo:lzieher einen Gasthof erbauen und mit allen
Beguemlichkeiten für Reisende einrichten las-

sen;

der Pfründner Brüderschaft zu Fünfkir-

chen sechs und zwanzig,
den nicht eingebrüderten Pfründnern vier und zwanzig, der Weszprimer Domkirche, der Tschasmer Collegiatkir-

che des ‚heiligen Geistes,

den Abteyen : zu To-

plicza und Bela, jeder hundert, dem Agramer
Capitel hundert und funfzig;

den Pauliner Ere-

mitorien bey Agram und - unter der Garicher
Burg,
den Klöstern der Franciscaner und Dominicaner zu Agranı und zu Tschasma,

funfzig;
Sanct

Elisabeth,

Tschasma,

jedem

den Agramer Spitälern Sanct Anton,
Sanct

Peter,

und

dem

zu-

fünf und zwanzig bis sieben und

zwanzig
Goldgulden
auszahlen,
und seine
gesammte übrige Baarschaft unter die Armen
vertheilen.
Des Testamentes *) Vollzieher waren sein Bruder Henricus, Fünfkirchner Bi-

schof,

Joannes,

bischöflicher Vicar,. Erhar-

dus, Agramer Lector und Domherr,
und
Heinrich von Plom berg ‚ PBurghauptinann,
Nach

mer

Kirche

des Jo annes

blieb

die Agra-

durch sieben Jahre ohne

Tode

ordentli-

a) Es steht im Auszuge bey Kerch eich Hist. Eccles.
Zagrab, P:.165. und bey Koller Hist. Ep. QEccles. T. III:
P- 397.
IV. Theil.

-

69

Von 1433
Bis 14%0:

3050

hernach durch sechs und zwanzigohne
Fontzio chen,
Oberhirten; ihre geistlichen An“echtmässigen
bis 1460.

Joannes, Bi-

gelegenheiten verwalteten zuerst

echof von Knin;

schof

Abel

niger

als

dann

der Olmer Titular -Bi-

Christophori

de

Consula,

Titularbischof von Lidnach diesem Joannes,
da; endlich wurde sie abwechselnd, nichts wevon dem

zu ihrem Heil,

Kniner Bi-

Benedictus, von dem staatsrechtlich
schof
und von
Demetrius Csupoör,
ernannten

dem Gubernator der Abtey zu Sanct Martin,
Je
ThomasvonDebrenthe heimgesucht.

der hatte eine mächtige Partey für sich; Bene-

dictus den Papst Eugenius und die.-Cilleyer Grafen, schon darum der schlechteste;.
Thomas den Woiwoden Niklas von Ujlak;

selbst,

\
ya

J.C. 14340

Demetrius

des

Anhang war,

der würdigste,

wie er

sein Beförderer,

des

Joannes
Verdienstes scharfsichtiger Kenner,
“Lt:
.
e
Gläubidie
ärgerte
erste
Der
von Hunyad.
gen durch dreyzehn Jahre, und verpfändete die

einträglichsten

Besitzungen

der

Kirche

für

zwanzigtausend Goldgulden an die Cilleyer;
Verweser und
Beschützer,
welche sich
Schirmvögte der Agramer Kirche nannten,
und als Plünderer derselben handelten. De-

metrius

u

Csupor

konnte sich,

der thätigsten Verwendung
nyady,bey derPäpsteEuge
schwankendem Verfahren,
dagegen wüsste
haupten;

35.6.1454.Debrenthe

nach

ungeachtet

des Statthalters HuniusundNicolaus
im Besitze nicht-besich Thomas von

Ben edicts

Tode

einzu-

und als ihm deswegen von Galixdrängen,
7.C.1456.tus dem HI. alle Ausübung bischöflicher BeLossprechung und
fugnisse untersagt wurde,

Bestätigung von der päpstlichen Curia,

dem

.

M

—
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grössten. Handlungshause in Europa,

‚zu erwer-.

ben.. Eigentlich ‚obwaltete der Streit der drey
Prälaten mehr um den bischöflichen Rang, als
um den

Nutzen.

Bisthumes
fen

von

Denn

Benedict

Cilley

Matthias

was von

nicht

verpfändet hatte,

von

und Sigmund’s

des

verwaltete

Thallöcz

zu seinem und

Vortheil;

nach des erstern,

Tod theilten es die Cilleyer
mit

Gütern

eiligst an die Gra-

den. Landherren

unter sich und
.die

Slawoniens;

Güter

.

blieben durch drey und dreyssig Jahre in welt-

die Wiederbringung war Unlichen Händen;
unrechtmässigen Röobgleich
grösstem,
garns
.
)
nige vorbehalten

Die erste Bedrängung dieser Zeit war der

Agramer

von

Kirche,

und

überhaupt der Clerisey,

Sigmund gekommen;

wo ihm keine Macht

so nahm er allenthalben,

-

steckte er inNoth,

So
des Geistes oder der Waffen widerstand.
liess er im neunzehnten Jahre seiner Regierung’: G 1405
sämmtliche Zehenten und Einkünfte des Agramer Bisthumes unter vorgeblichem Drange der
Staatsbedürfnisse für den Fiscus erheben; und
erst mit Aufstand von’ Seiten der Landherren.
Slawoniens bedrohet, bekannte er, es sey wider des Reiches alte Gewohnheiten uud Frey-

‚heiten geschehen, weswegen er auch auf unterthäniges Bitten der Landherren,

so nannte

—

er ihre ernstlichen Vorstellungen — solchen
Einkünften für die Zukunft entsagen wollte”).
Allein das Beyspiel war einmal von ihm aufge-

'.__.a)

Epistol,

Joannis

de

XXIT. xXKXVi

Hunyad.

LXX, LXXI. ap. Schwandtner. T.II.— Pray Specim. Hie5) Liter. Sigism, de 26. Septbr
‚rarch, P, I. p. 350 seqg.

1400, ap,

Pray Annal, P. II. p. 224,

|

stelle, "und er wicht mehr

vermögend

'kühne

Nachahmungen von Seiten des Herren -, selbst
des Prälaten-Standes zu verhindern.
des letztern rechteten immerfort,

Einige

in der Regel

ohne Recht,
mit Abteyen und. Klöstern: über
Ländereyen °), nach welchen sie gelüstete;
und viele der erstern trugen
um so weniger Bedenken, geistliche Pfründen,

Zehenten,

bi-

schöfliche und klösterliche Besitzungen auf dem

'geradesten

Wege

der Gewalt sich anzueignen’).

Alle dagegen erlassene Verordnungen des gerechten Königs Albrecht und der Ständeversammlungen unter Joannes- von Hunyad

blieben

scher,

unwirksam;

mächtig

der entschlossene. Herr-

genug,’

den bösen.- Willen

tinus

a) Also der Tünfkirchner ‚Bischof Cardinal Valenmit dem Pauliner Eremitorium des heiligen Ladis-

Eben

so Georgius,

laus bey
(Koller

Giula. 1402.
Er wurde für sachfällig erklärt.
Histor, Epist. QEecles, Tom. HI.
p. 228 seg.)
; Pfarrer

Streit wir den Panlinern

von

Szent

vom Patach 1909.

Miklüs,

(Koller

im

Lc.

. 505.) später, 1457.
‚Der Finfkirchner Bischof. Nicolaus
ge Baxrnis mir Ladislaus, Abt von Bathaszeg.
. Nicht
viel besser ging es bisweilen in den übrigen Biscthämern. 3)
1410 liess der edle Herr, Meister
Stephan von Egervar

auf der. zur Abtey Sanct Gotthard gehörigen Besitzung Boldog-Aszonfalva durch seine Jobagyen die "Wälder aushauen,
Aecker und

Wiesen abwähen: und verheeren

( Heimib.

No-

tit. Abbatiae.S, Gotthardi p. 65,).— Im J. 1454 musste $igmund dem‘ Trendsiner Obergespart und . dem’ Baurggrafen
streng verbieten, Vermögen und Baarschaft der mit Tode ab-

. gehenden Stadtpfarrer zu, rauben. (Ko vachich. Vestig. Comitior. ps 225.) "König Albrechts Schutzbrief 1439 für

Joanües Stock, Grosspropst
zu .Sänct ‚Martin, hielt den
Zipser- Adel nicht ab, sich verschiedener Einkünfte des Propstes und des Capitels zu’ bemächtigen; die Herren Bene*
dict von Zips,
Georg von Mariasy.
Ladislaw
von Rakoltz,

Benedictvon

Görgö,

Niklas

von

Lublau, die Herren und Bauern von Petrocz, selbst der
"‚Schavniker Abt Ladislaus Il:, 'wetteiferten,. trotz dem
„‚Kirchenkanne,
von ‘den Gütern und Einkünften der Gröss"prepstey durch ‘Raub sich zu bereichern.

Wagner

Scepus. P. I. p. 552. 354. P. III. p. 59 segq»

Analeets

—

durch

1095

—

züchtigende Gewalt

zu’ binden,

war

Tone

-:.

noch zu erwarten.

‘Nachdem es im XI: und

XIHIL Jahrhunder-

te bey der päpstlichen .Curia üblich geworden
war, für Kirchen in Ländern, welche die Ungläubigen: erobert. hatten,. auf’ gute .Hoflnung

ihrer Wiederbefreyung,

Bischöfe zu weihen,

und bis’ zur Erfüllung ihnen. die Pflicht ‚der Re-

sidenz zu erlassen *),. hielten es im vierzehnten
Jahrhunderte die Päpste'zu Avignon, und wäh-

rend der Spaltung'auch die zu Rom, für ungedie Anzahl solcher Bischöfe
ineiti [zuträglich,

in Partibus ohneMass und Ziel zu vermehren®),

zu erhömit ihnen’;den Glanz: ihres Hofstaates
ihre Partey zu verstärken,‘ undsich der
hen,

Besitzer des ehrwürdigen Charakters zu Lega-

ten
Am

und

apostölischen

eifrigsten,

Vicarien :zu

bedienen.

und ihrer. vorzüglichen Brauch-

barkeit wegen nicht-vergeblich, bewarben sich.
um dieder Bettelorden
die gelehrtern Geriossen

sen Rangs' sie wurden dadurch der lästigen Klo+

ster- Observanzen entnommen,

und gewannen

in kirchliche sowohl als: politische,Angblegendemi Ehrgeize schmeichelnheiten‘ wichtigen,
den Einfluss: Weil aber auch Weltpriester, be>

Bi

a)

a

Thomassinus

x
\

To ıraı
Tan.
Un

geoes
EN

de Diseipliua Eceles., 'B, ITI. Lib. RB

5). S}e vergassen, was Sancı An-.
0. 3. et P. IV. Lib.I. 0.7,
sölmus; Erzbischof von ‚Canterbury, an Ben !höiig ‚von Ir-.

land (Lib..1H..

Epist.167:) schrieb: -,, Zpistopip, ‚nisi ‚eeytam.

Pärochiam et populum, cuı, Siiperintendat, "habeat, comstütui seJoannes Gersön. (de :Stax.
tundum Deum non polest.

tu" Praelat.. considerat. 9;). ‚erklärte es auf der. grogsen Costanz

zer Synode für „Vanum, et monstrosum in Ecclesia, ‚quoniam,.
Dennoch’ wat
Frustra est ‚potestas, ch won subest operatio,.““
es zur.'Zeit der Thiehter- General-Synode schon so- weit, gr

trieben, dass der Spanische Bischof Ludovicus Caranza

in gerechtem Unwaillen die Tirnlar- Bischöfe geradezu monstra.a quibus vexatur, Ecclesia nannten. sion ana nt:

zum
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sonderszhöchgeborne und vonhürtige,.-welchen
blosse Domherren - Pfründen nicht genügten,
Propsteyen’und Prälaturen.aber nicht'Allen zu
mit den .‚Bettel-Mönchen
Theil werden. konnten,

um Bischafsstab und Titel wetteiferten; so geschah bald, dass diese Titular-Bischöfe für die Ungläubigen,: oft: selbst ohne Glauben und ohne

Gnade, den Päpsten :zur Last fielen, Einige zu
ihrem Unterhalte die einträglichern, dem Pap-.
ste. .vorbehaltenen

:Dompfründen .: erschlichen;

Andere durch verschiedene Länder: zogen,

und

ihre: Bienste-als gesalbte und infulirte. Vicarien
für Sold oder für Dompfründen an wirklicheBi:

Nirgends fanden. sie beschöfe.verhandelten.
reitwilligere Aufnahme als in Deutschland, wa
ihrer.

Fürst-Bischöfe,

gewaltige

Länder;und

Gaue:zugleich weltliche Regenten , ohne Beruf,

ohne. Geist; und.ohne Wissenschaft, ini dun.keln Gefühl ihres Unvermögens und ihrey Unwürdigkeit,

sich mit. den schlechtesten Dingen

lieber, als mit’apostoläschen Arbeiten beschäftigten,.:und ihre Heerde .hinlänglich versorgt,
ihr: Götteshaus .wohlbestellt-zu haben. wähnten,
wenn: sie: die eigentlichen bischöflichen Pflich-

ten und

Verrichtungen : gutbestallten Titulars _

Weihbischöfen übertragen hatten. .

Erst im Laufe dieses Zeitraumes wurde auch

"die Ungrische Kirche mit Bischöfen in Partibus

Infidelium heimgesucht...

Unter den Bischöfen,

welche aus Ungarn zur grossen Costänzer Sywerden Joannes.von
node gesandt waren,

Grosswardein,
Nicolaus

Ladislaus

von Watzen,

tentin *), Hermannus

von

Weszprim,

Nicolausvon T&

von‘Nikopel und Ni-

#) In den damals von’ Ungläubigen besetzten Ländern war

—

colaus

von
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‚wir.‚gläuben,

genannt;

Corona

‚dass die drey ersten den ordentlichen Bischöfen

jener Kirchen als Suffragane gedient, der vierte
den Neitraer. Bischof Bruder Hinco als Vicar

vertreten,

der fünfte nach. Bulgariens Fall un-

Kronstadt,

in der Moldau wie im Burzenlande,

ter: Osmanische ‚Botmässigkeit nach Ungarn sich
geflüchtet, und der:.letzte, bey verwaister und
unterdrückter Milkower. Kirche als.Decan von
unter dem Titel,.
fugnisse

ausgeübt,

‚seinem Decanat

Corona,

bischöfliche Be-'

und: den Bischofstitel von

geführt habe.

Späfer.noch,

und

bis des Graner Erzbischofs Vicar und Suffragan,

Gregorius,

das:Milkower Bisthum. wieder in JC14#44.

war der Dominicaner Bruder
Besitz nahm,
Decan von KronBartholgmäus Lapach,
stadt, und unter dem Titel, Episcopus Coro- J.C.1442.
i-

nensis, von Eugenius,dem IV. zum päpstl
chen Inquisitor im Ungrischen Reiche verord- J.C. 1445
vieDer päpstliche Legat, welchen mit

net‘).

. dem. Koslen edeln- Herren in der Schlachtauf
hatsower Felde der Osmanen Schwert vertilgt

te, warStephanusBänffy, und hiess EpiE
scopus Goronensis")..

0 14#8.

fe
Die Einwanderung der Titular - Bischö
vor
kurz
lich
chein
nach Ungarn geschah wahrs
Die verfasder Costanzer General-Synode.
sungsmässige Verwickelung der

Ungrischen Bi-

nur ein T hurem; doch
kein Teren und kein Terentin,hrieb
en, und muss heissen

wahrscheinlich ist der Ort versc
liums
a) Der in den Acıen des Basler. Conci angevon Trencshin.
silv. T. IT. p. 146.)
vorkommende, und von Benkö (Trans
wat
nensis,
führte Christophorus Episcopus Coro
Coronea
Corona (Hronstadi), sondern von
es nicht von

us.
im Peloponnesrn
v- 372.

Lib. vil.
.d) Bonfinims Decad, III.ne:

IT

”

—
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schöfe in die, Reichsgeschäfte hatte sie nothwen-

dig gemächt,

und Anstellung derselben fast in

allen Bisthümern befördert.
Unsers Wissens‘
‘war der Graner Erzbischof
Joann esvon&Kanisa der erste,
welcher in Verwaltung seiner
'Kirche und Provinz des Antonius vonPon-

tho, Bischofs zu Sebenico, hernach des Tolo'nei Bischofs
Augustinus, sichbediente. Die-

‚sen setzte: darin auch das Erz-Capitel zum Ver"weser ‘während

dreyjähriger

Erledigung

'erzbischöflichen

Stuhls

Joannes und

Henricüus®yon

Alben,

*)..”

des

Fünfkixchner Bischö-

” ifafe,
hatten den Carmeliter-Mönch, Bruder
ConradusFrank,* Titular- Bischof von Lid‘da in Palästina’); ihr Nachfolger:Andreas,
anfänglich den Georgius, Titular» Bischöf
von Argis in der Walachey;; "wahrscheinlicher
7.C.1447.yon Argos; .und nach dessen Tode,
den Car3:
x

meliter

Provincial- Püor: der

° Ungrischen Ordensprövinz,

Deutschen und

VitusHündler,

Titular- Bischof von :Bodona’ in Thessalien ‘),
zu Geheral- Vicarien und Suffraganen:.." -Als sol-

che dienten, der. Agramer Kirche Abe DdeConsula, Bischof von Holmi in Phrygien oderim
rauhen Gilicien;

nachihmJoannes,

‚Bischof

vonLidda, beyde Verweser des Agramer Bisthumes nach des Joanhes von Alben Hintritt.
Merkwürdige Züge von den Sitten der
Zeit, von dem kirchlichen Zustande, und von
den Verhältnissen der Titular-Bischöfe in Ungarn
offenbaren sich in den Widerwärtigkeiten des ei-

‚nen Fünfkirchner Suftagan, VitusHündler.
dp vay "Specim. H erarch. pr 1. p-1735.
Hist. Episcop. QEcel. T. ‚v. P- 250. 282 sedg«
“ Ier Hist. Episcop,. QEcal, I. c. pı 254. 26ı..

5 Koller
e) Kel-

Wienervon Geburt,ehrbaren Wandels,aber in gelehrten Kenntnissen, selbst in der Lateinischen
Sprache schlecht bewandert, wurde er von den
Bischöfen Andreas und Nicolaus de Bar-

nis‘)

mehr geduldet, als geachtet; ‚von ihrem

berühmten

Nachfolger,

Janus

Pannonius,

gänzlich zurückgesetzt.
Als jährliches Einkommen waren ihm von:Andreas zweyhundert
und als Quatember- Gelder vierzig Ducaten, da-

zu hundert Scheffel Weizen auf zwanzig Ducaten geschätzt, hundert .Scheffel Hafer, undsieben Fässer Wein angewiesen”); doch seltenerhielt er-von den Verwaltern der bischöflichen
Güter:und Einkünfte, !was-ihm gebürte, . voll®

ständig. . Daher seine wiederholten,

obgleich

vergeblichen Klagen und Bittschriften an den
Bischof °); er musste darben, zu kleinen Sum-

a)

Er

war

um Lebensmittel: betteln ‘),

‘),

borgen

men

Doctor

Decretorum,

Unger

von

Geburt

und Ge-

schlecht, aus den Edeln ‘der Bäry von Nagy- und Ris
In den 'Tomis' Vatic.
Bari in der Zemplener Gespanschaßt.

obligationum cormmun. T. 76. p- 117: «(Bey Koller T. IIE
P- #75) wird er auch Nicolaus Barı genannt.
Der Beymochte sich also auf die zwey Dörfer
name de Barnis
Gross-

und

Hlein-Bari,

Besitzungen ‚seiner

Familie,

bezieben,

berichtet
Von seinem Betragen gegen Virus Hündler
Hieronymus Berkensloer,- Decan. von Brieg;S früher
zu gleicher Zeit Propst in Fünfkischen: „ Ipse tung Vicarius
in Pontificalibus extitit olim, Domini Nicolar, Quinqueecelesiensis, qui multis Javoribus em prösequebetur, licet tlle totus
Tewtunus,
eui usque

et alius, scilicee Dominus Episcopus, Hungarus«
ad mertem. servivit ; nunc auten successor (Janus.

gui fantum
Pannoninus, eigentlich Joannes Cesinge)
non poterat ipsum bonum Patreım ztolenon füvet Alamanıs,
rare.“ Bey Köller Hist. Ep. QEccl. T. IV. p: 345° 5)

p. 281. 291.

lc.

Koller

Episc, QEccles,
caten

l.

c.

Pfarrer

von

p-

Tom. IV.

dem -Propst

294.)

—

12

zu Fünfkirchen.

c)

Bey Koller

p. 331. 359.’ 341.

Paulus zu

Dücaten

von

(Koller

Possega.

Meister

lc, p. 339).

Histor..

d) 42 Du(Koller.

Georgius,

) Wein

von dem P£cs- Värader Abte Petrus; (Koller I. co. p. 502)
Fische von dem Hın. ThomasP etheö auf Abalma (Roller h
'
©. p. 522.)

—
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‚und ‘äm’ Ende gar seine Inful und seinen Bischofsstab verpfänden *). Im Mangel einer eigenen Amtswohnung wohnte er in dem Hause
des Meisters

Nicolaus, ,Walther,

Rectors

bey Sanct Jakob, von welchem er unglimpflich
behandelt, in das Carmeliter - Kloster z0g, seinen
zuchtlosen Ordensbrüdern beschwerlicher Gast. .
Das Rectorat von Sanct Jakob wurde erlediget;
aber seine Bitte um.Pfründe und Haus, blieb ohne:

Yirfolg’). So bot er, immerfort vonNoth gedrückt,
hintereinander. den Erlauer Ladislaus ven
Hedervär,

dem

Grösswardeiner

Joannes

Vitez,.:i.dem- Siebenhürger Matthias. von
Bäcsh, dem Coloczer-Raphael Herczegh,
jedem vergeblich, ‚seine Dienste an °). Unterdessen hatte sich Bischof Nicolaus seiner erbarmet,

zum

Verweser der reichlich

dotirten Abtey Kuttjevo

und ihn

im Thale bey Possega

bestellt). Allein auch dieses Glück war nicht
des Nicolaus Nachfolger,
von langer Dauer;

den ungelehrten Suflra-

Janus Pannonius,
gan verachtend,

seiner

bedrohete

Da

Pfründen °).

ihn mit Einziehung

erbot

sich Vitus

Hündler dem Kronstädter Decan Meister Joannes.zum

bischöflichen Vicar;

Bischofe zum Suffragan '),

dem Agramer

und als auch bey

‘diesen seine Hoffnung fehlschlng,

ging.er auf

zu Joan-.
Gerathewohl nach Grosswardein,
welcher, im Geiste alter Zeit
nes Vitez,
‘

@)
ten
zen
von
1. 0.

Er hatte sie an den Fünfkirchner Organisten für 99 Ducazu zehn pro Cent verpfänder. Inful und Bischo stab wa- &amit guten Perlen und Edelsteinen besetzt; die besten
(Koller
hatte sich der treulose Gläubiger augeeignet.
ce) Koller
5) Koller l. c. } 316. 342.
p. 274. 348).

cd Koller lic’ p. 344.
1. e. p- 527. 526. 350. 359.
Rollerl.c.p. 3554
N) Koller L«c. p. 297. 354-

$
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selbstthätiger‘-Bischof,: keines Stellvertreters
bedurfte, .doch dem Fremdlinge liebreiche Gastfreundschaft - erwies;

': .Da ihm:

indessen

Grosswardeiner Luft nicht:behagte,
sich bey. dem

Breslauer

die

bewarb er

und. bey

dem: Raaber

Bischofe um das Vioarjat,..
bey dem. letztern.
auch um .die: Pfarre zu -Jois-in der Wieselbur--

ger Gespanschaft,

und fand nirgends Gewäh-

rung‘). : Seines.mühseligem Daseyns letzte Spur
ist ein Schuldbrief für den GrosswardeinerBür-

Peter über baares Darlehn von funfzig Duger
caten,.,.an:Mariä Himmelfahrts- Tage zahlbar,

die doppelte
- und’bey: nicht erfolgender Zahlung
- Summe nach. Jahr und:Tag versichernd’).
Ungarns hohe Prälaten, ‘durch erbaulichen
Gelehrsamkeit oder! Verdienste um
Wandel,:
das. Vaterland

ausgezeichnet, : sind bereits ge-

vierzig‘) un-

nannt worden; fürsechsund

sechzehn leisten die Ge-

hun.dert und

ter

_ schichten. Bürgschaft; -ammer
da .die

besonders

Zeiten,

genug für diese

Geschichten. von |

und'nur
zwey.und sechzig schweigen,
acht als schlechte, „ihrem Berufe untreue Biwaren

Solche

schöfe nennen.

der lustgierige

Graner, Georgius von Hohenlohe; der
nachlässige Coloczer, Joannes von FloKoller1. c. p. 349. 345: 248.
ae)
wE Technen a
09
Lo a

d) Koller
ausser den 32 Or-

Joannes von HKanidie drey Graner,
densmännern,
von
und Dionysius
,
Palocz
von
sa, Georgius
‚Szecsh; die drey Coloczer, Nicolaus Bebek, Raphael
und

Herczegh

„ner,

Nicolaus

den H.
mas

von

und den

Vincentius;

und

Vitez;

Stephanus

de Barnis;

die

zwey

Erlauer,

Ludäny.

Kniner

Den

yon

den

Varda;

Grosswardeiner,

Emericus

Trawer,

Demetrius

den

Fün

irch-

die zwey Watzner, Petrus
Csudär

Simon

Csupörn.

Joannes

und

Tho-

de Domiınis,

>...”

-—
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reitz; “der muthbrünstige' Siebenbürger,, Georgius Lepes, unter Osmanischen ‘Schwertern gefallen;
die Creatur der: verruchten Cil-

leyer,

Benedictusvon

Zolio;:

der ehr:

süchtige Agramer, Thomas von 'Debrenthe; der Parteyführer, :Paulus Horwvathy;

die'ränkefollen Staatsmänner und wilden Krie+
ger; SimomAozgony von Erlau
und Joannes de'Dominis von Grosswardein; . beyde
Rachopfer der. 'Nemesis am
bey Varna.

Sanck. Martinstage

Einer Kirche, wwelche solche Bischöfe dul‚den ‚musste,

gen,

‚konnte

es, "unter

vielen : würdi-

nicht leicht: an Priestern fehlen; welche

die Weihe entweder verschmäheten;: oder schän-

J. C.1392.deten.“-- In seinem sechsten Regierungsjahre hatre "Sigmund. den: Graner Domherrn , Ge: .

'orgius von Chärno, 'zum’Grosspropste
von
Sanct-Martin im Zipserlande ernannt; damals
noch nicht Priester, liess er sich-auch als Propst

nicht'weihen,, denn. nur an der fetten Pfründ&
nicht -'an.den "Pflichten war ihm‘ gelegen.
Darum hielt er auch für überflüssig ein Breviersich

anzüschäffen und die Tageszeiten zu
ten,

verrich-

wie er es’selbst mit jugendlicher: Frechheit

7. C.+397: öffentlich ‚gestand, als Antonius:de Pon*
tho,

Bischof von Sebenico,

des Graner Erzbi-

schofs General- Vicar, das Zipser Dom - Capitel
visitirte‘‘).
Det Zipser Domiherr Joannes,
Pfarrer zu Sygra, führte so ärgerlichen Wandel,
dass er in öffentlichem, an die Tbüren der Dom-

J.C. 429. kirche angeschlagenen

Edicte von

dem Gross-

. propste Geo 78 us, Dietrich’ s Sohn von Käsa) Wagn ex Anslect, 'Scepus. P. III. pı An u

.

en
mark, zur Besserung ermahnet,
. setzung: seiner Ruchlosigkeit

und bey Fort«

mit Verlust seiner

Pfründen 'bedrohet wurde ‘). Bey dem Einfalle der ‘Hussiten in das Zipserland hatte der
Grosspropst Georgius Kostbare Kirchengeräthschaften und: ihm eigenthümilich angehörige
Kostbarkeiten dem Pfründner von Sanct Martin
joannesvon Pudleinin Verwahrung gege-

ben.
Der‘ Grosspropst starb im Kerker zu
Prag;
Joannes eignete sich die anvertrauten
Schätze'zu,'
und veiläugnete ihren Empfang.
Der Grosspropst Joannes Stock ernannte
den Krombacher Pfarrer Nicolaus,
Benedictiner

Prior

Michael

von

und: den

Stollen über

ihn zu Richtern, ‘von welchen er, des Verbrechens überführt, seiner Pfründe verlustig erkläret, als Dieb und Kirchenräuber zu lebenslänglicher Gefängnissstrafe verurtheilt wurde >).

gegriffen; nichts wollen wir hierin den heim- .
lich und friedlich sich ausbreitenden Patareneın
aus Bosnien und den Kelchbrüdern aus Böhmen
zur Schuld
rechnen,
denn ihre Gemeinden
seufzten unter dem Druck, und 'bedrängte Ver‘ brüderungen
halten in der Regel streng auf
Zucht, . Sittlichkeit ünd Anstand,
Vielmehr
. wollen wir glauben,
dass gerade dieser Secten
tadelloser Wandel die lauteste Strafpredigt wi-

der die Zügellosigkeit
Clerus,

des päpstlichgläubigen

und diesem der stärkste Antrieb zu ih-

rer Verfolgung

war.

Alben

vor allem des Glaubens theolo-

wollte

a) Wagnerl,c.p,

Bischof

55.

Henricus

von

5) Wagnerlı c.p 57.

u;

Allgemeiner hatte die Verderbtheit in der.
Clerisey des Fünfkirchner Bisthumes um sich '

—
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gische Richtigkeit retten;

stiftete daher an der

Domkirche dem heiligen Mauritius und seinen
Gefährten zu Ehren eine Capelle..
Der dabey
anzustellende Priester, in der kirchlichen Lehre gründlich bewandert, sollte an bestimmten
und. Volk durch begeisternde
Tagen Clerus

Predigten im Glauben unterrichten und befestigen;

dafür noch bey der Cathedralkirche mit ei-

ner Domherrenstelle und Pfründe versorgt werMartinus der V. bestätigte die gutge- _
J.C.ı428.den.

meinte Stiftung ‘);
widerstrebte,

aber die Natur der Dinge

denn gebunden und todtliegt des

Glaubens Vermögen im Gemüthe unter dem
nur der sittlichen
Drucke des bösen Willens:
entbinden, belees
Gesinnung rege Kraft kann
befruchten;

ben,

nie der gepredigte Glaube die

Trotz dem

lasterhafte Gesinnung umwandeln.

trieben Domher-

Prediger bey Sanct Mauritius,

ren,

Stadt- und Landpriester Wucher,

Gewalt,

Betrug, Schwelgerey und geile Lust öffentlich
Als hernach der gottselige Franciscaner
fort.
Mönch

Jacobus

von

Monte

Brandono,

als apostolischer Vicar auch voll apostolischen
Geistes,

von

Eugenius

dem

IV., von Sig-

Henricus sämmtlimund und vom Bischofe
chen Archidiaconen und Pfarrern des Fünfkirch-

J.C. 2437
24. Jan.

.ner Sprengels,

dringendst empfohlen ),

noch

eifriger wider sie, als wider Patarener und Husin erschütternden
siten seine Stimme erhob,

Busspredigten

ihr ärgerliches

Leben,

ihre La-

ster, ihre Verworfenheit aufdeckte, ihren LustGottes Strafgerichte zu
dirnen zu entsagen,

a) Koller Hist. Ep. OEecl. T. II, p. 327. et 340.
Bey Koller Hist. Episcopat. QEecl, T. Il, p. 356.

5)

—
‚fürchten,
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Busse zuthun,

geburt ihres innern

und an der Wieder-

Menschen

beiten sie ermahnte;

ernstlich

zu ar-

da geriethen Domherren,

'Stadt- und Landpriester,

selbst der Bischof in-

Wuth;
verachteten Papst und König, .Kirche
und Glauben, setzten das Volk in Aufruhr, und

jagten den heiligen Mann über die Gränzen des
bischöflichen

Gebietes.

Simon

von

Bäcsh,

Archidiakonus in der Slawonischen Mark,

trieb

den Frevel noch weiter; er machte des Bruder,
Jakobs Rechtgläubigkeit verdächtig, und ver- kündigte zu Ujlak und im umliegenden Gebiete
den Kirchenbann wider ihn,
während das
Coloczer
Domkapitel,
.die
Bischöfe
von
Sirmien

und

Bosnien,

die Könige Sigmund

- und Albrecht, dieHerren Niklas von Ujlak, Ladislaw vonMaroth, Ladislaw

von Thämäsy,

Graf von Possega, und sogar

Ladislaw Gara der® apostolischen Prediger
\
als Heiligen verehrten ').
Zur Erbauung und Freude aller Guten wi:
derfuhr demnach dem Fünfkirchner Bisrhofe,

seinem Capitel und der gesammten Clerisey sei-

nes Sprengels die Demüthigung,

dass ihnen der

König ihr schamloses Beharren im Laster,

durch sie den

Priesterstand entehrten,

- drücklich verwies;

wo- ya

nach-

ihr Verfahren wider Bruder

Jakob als sträfliche Beleidigung des päpstlichen und königlichen Ansehens rügte, und ihnen unter Androhung der härtesten Strafen des _
gottseligen Bruders unverzügliche Wiederaufnahme und ehrerbietigste Behandlung gebot ’). a) Ihre schriftlichen Zeugnisse stehen
». 356. 361. 377.

P. 1, p. auP- 359.

und

bey

Katona

Hist.

5) Liter. Sigismundi

bey

Koller

I. c.

Eceles, Coölocens.

ap. ZHoller lc.

"

°

—
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musste vor dem.

Simon

Der Archidiakonus

als des
Richterstuhle des Graner Erzbischofs,
erLegaten,
en
ordentlich
Stuhls
apostolischen
seinen

scheinen,

bekennen,

Unfug

das Un-

den Bruder Jakobin De
recht widerrufen,
muth und Ehrfurcht öffentlich um Verzeihung
bitten.

Nur

weil

der Ehrwürdige in Ge-

ihm

aufrichtig verzieh,

genwart des hohen Prälaten

ihn als Sohn und
den Kuss des Friedens gab,
Verwegene dem
der
eniging
Bruder umarmte,

der Absetzung und der Busse im GeBanne,
fängnisse; denn Georgiusvon Pälocz war

Auf

7.0.1438. strenger Mann.
‚May. mmtliche

seinen

Befehl mussten

Stadt- und Land-

Archidiakonen,

pfarrer des Fünfkirchner Bisthumes, bey Strafe
Bannes,

des

nächsten Sonn - oder Festtage

am

von der Kanzel verkündigen:

der Archidiako-

nus Simon habe sein sträfliches Verfahren ein-

seine Schuld erkannt,

‘gestanden,

von

dem

Schw;rbeleidigten Verzeihung erhalten ; Bruder
rechtschaffener .
Jakub als echtkatholischer,
standhafter

und

Priester,

dem ihm übertrage-.

nen Amte gemäss, sowohl in Lossprechung der
als auch in seinen Predigten
Irrgläubigen,
durch

ganz

Ungarn,

besonders

in der Fünf-

kirchner Diöces, nichts anders gethan, als was
pflichtmässig, gerecht, gut und der Kirche
heilsam

war ‘).

Wahrscheinlich wäre Bruder

Jakob von der Fünfkirchner Clerisey überall
Glockenmit Lichtern, Fahnen, Kreuzen und

ihr bloss als .
geläuteingeholt wörden, hätte ersich

Glaubensboten wider verketzerte,

fromme Se- ı.

—

a) Liter. Georgii

p- 567.

!

Metropolit. Strigon, ap.- Koller lo

0

Bei
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ctierer angekündigt;, als apostolischen Verfolger ihrer
und

Ausschweifungen

verabscheuete

Feind.

und Laster. hasste
als

ihren

ärgsten

Die päpstliche. und königliche Sendung

rettete ihn;

wie Meister
dammt

sie ihn

ohne

Huss,

sie wäre er wahrscheinlich,

als Ketzer eingezogen, ver.

und gerichtet worden,

denn

die Geist-

losigkeit, Verruchtheit, Nichtswürdigkeit ho=
her und niederer Priester aufdecken und strafen,
war von jeher dieärgste, gottloseste unverzeih=:
lichste Ketzerey.
Indessen mässiget sich der gerechteste Unwille wider des weltlichen ‚Glerus Ausschweifungen, wenn aus jener Zeit berichtet wird,
“ dass die Carmeliter, durch ihre Regel dem contemplativen Leben gewidmet,
im Kloster zu
sich
Fünfkirchen, alle Ungern von Geburt,
den ärgerlichsten Ausschweifungen überliessen,

den

aus Wien

ihnen

zugesandten

Deutschen

Prior, welcher sie wieder in Zucht und Ordnung bringen sollte, misshandelten, verjagten;
mit blossen Degen und Dolchen sich gegenseitig angriffen,
sogar Laien zu ihren Fehden
sich beygesellten; aus dem Kloster liefen, erledigter Pfarren sich bemächtigten,
schlechte
Lehren vortrugen, und das Volk zu Befolgung

derselben dureh Beyspiele der Schwelgerey und .

Von dem allen sandUnzucht aufmunterten.
ten der Fünfkirchner Magistrat und der Bischof Vitus Hündler an den Ordens-Provincial
mit der drinnach Wien schriftliche Kunde,

_ gendsten Aufforderung,

dem Uebel durch seine

- Weisheit abzuhelfen, bevor Laien in gerechtem
Eifer den Wohnsitz desselben zerstören ").
a) Die Briefe stehen bey, Koller T. IV. p. 265..
IV.

Theil,

70,

x
r

-

Wo

-—
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die Bürgergesammtheit

cher und zweckmässiger

\

—

beitsamkeit,

Fleiss,

=

unter rechtli-

Verfassung lebt,

kluge

Haushaltung

Ar-

und

‚mässiger Wohlstand den Sinn für Rechtlichkeit
und Sittlichkeit unterstützen

und schärfen, dort:

findet Verderbtheit keinen Boden für ihre Wurzeln;

in der Regel belebt auch kirchliche Gesin-

nung die Gemüther,

würdige Priester werden

erzogen, selbst durch Eifer, Wachsamkeit und
'Beyspiel ihrer Gemeinden in Zucht und Ehrbarkeit erhalten, schlechte Pfaffen nicht gedul-'

det.

Also war es bey derSächsischen Gesammt-

* heit inSiebenbürgen, in ihrem bürgerlichen und
,

kirchlichen Zustande
Ordnung und Einheit.

herrschte harmonische
Ihre Decanate waren

dem Graner Erzbischofe untergeordnet,
und
unter seiner Obhut übten die Decane des Hermannstädter und des Burzenländer Capitels, jeder in scinem Bezirke, die bischöfliche Gerichtsbarkeit aus;
erwählet wurden sie von der zu
dem Capitel gehörigen Pfarrergesammtheit, von

dem Erzbischofe nur bestätiget ‘).

Wie weis-

‚ Jich sie liberalen Sinn mit priesterlicher Strenge,
- Gewisgenhafligkeit und Achtung für Kirchenzucht zu verbinden wussten,
wird durch ihre

76.1487. Anfragen über besondere Fälle’) bey dem Erz-

bischofe beurkundet. Dionysius von Szeesh
a) So

der

Burzenländer

Decan

Thomas,

Pfarrer zu

Kronstadt,
von dem Erzbischof, Cardinal Demetrius 1.)
3584.
{Benkö Milkovia .Tı T. p. 128.) der Hermanstädter

.Decan

Michael

Bath

im

J. 1441

und

der

Burzenländer

Decan Nicolaus
im J. ı450 von dem Erzbischof Cardima
Dionysius von Szdcsh.
(Benkö
|]. c. p.. 146. et »51.)
ö) Es waren folgende zwölf Fragen.
ı. Ob das vom Burzenländer Decan ausgeschriebene Capitel zu Kronstadt gehal-.
ten werden müsse,
oder auch anderswo gehalten werden

*

—
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sandte seinen verordneten Visitator, Inquisitor
und

Richter,

Herrn

könne,
Antw. Wenn
zu Kronstadt.
2. Ob

der

Thomas

Örmeny,

kein besonderes Hinderniss obwalter,
.
"
"

Cleriker

oder

Priester,

mit einem

Laien in

weltliche Rechtshändel verwickelt,
seinen
Gegner vor den
geistlichen oder weltlichen "Richter belangen solle.
Antw. vor

dem weltlichen; es sey denn, dass dieser die Rechtspflege
verweigerte, oder für den Laien sich parteylich 'bewiesen hätte,

in

welchem

lässigkeit des

weltlichen

Könnte,

Falle

der geistliche

ersetzen,

Richter

die Nach-

sein Unzecht berichtigen

4. Ueber Gültigkeit und Kraft heimlicher Eheverlöbnisse.
Antw. sie seyen gültig,
und wenn das heimliche Verlöbniss’
auch nur von einem Theile eingestanden oder bewiesen wird,

sind die so Verlobten zux Vollziehung

aber

sie

frey

zu

lassen,

wenn

das

der Ehe anzuhalten;

Verlöbniss

von

beyden

Theilen geläugnet wird, und das Gegentheil nicht bewiesen
wrerden kann.
.
5. Wiees mit Mann und Jungfrau, welche Unzucht mit
einander getrieben haben, zu halten sey?_
Antw.
Sie sollen
sich einander heirathen ; oder wenn der Mann sich weigert, ,
dieser nach Ermessen des geistlichen Richters, vor den diese
Sache

gehört,

der

Geschwängerten

ein ihrem

Stande

gebü-

xendes Heirathsgut bezahlen,
7. Ob das Capitel des Burzenländer Decanates von dem
Nachlasse verstorbener Pfarrer, oder von den, während erledigter Pfarre fälligen Einkünfte den sechzehnten Theil ‚sich.

aneignen dürfe?
Antw. Nein.
Ver allem müssen die Bedienten und die Gläubiger des Verstorbenen befriedigt, alles
übrige seiner Pfarrkirche und Namens ihrer, seinem Nachfolger im Amte angewiesen werden,
2
Die achte Frage ist in. der Urkunde übergangen worden.
9. Ob es erlaubt sey, für Ausspendung der Sacramente

’

Geld

zu

fordern?

ene Gnade

Antw.

kreywillige Gaben
ten,
10, Ob

Nein;

denn

soll auch unentgeldlich

und Opfer

die unverdient

empfan-

mitgetheilt werden;

anzunehmen,
:

alle Mal der Pfarrer zu Kronstadt

der Decan erwählt werden solle?

Antw.

Eironstädter Pfarrer

ein höherer Grad

man müsste dabey

bedenken,

aber

sey nicht verbozum

Burzenlän-

Obgleich. von dem

wissenschaftlicher

Kennt-

nisse gefordert, ein niedrigerer geduldet wird, so soll dennoch die Freyheit der zur Wahl befugten lediglich durch ihre eigene Einsicht und Mensehenkenntniss geleitet werden;
dass ein höherer Grad. der Lie-

be den Mangel an Wissenschaft oft reichlich ersetze.
ıt.,

Ob

zum

Vermächtnissen

Vortheile

an Andere

der

eiwas

gesetzlichen

abgezogen

Erben von den

werden

dürfe?

_
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Georg im grünen Felde zu

Sanct

zu

Propst

—

um Decane, Capitel,
Gran, nach Kronstadt,
, Hane, StadtAelteste
Landpfarrer, Richter,
gründlich zu bealles
und Dorfgeimeinden über

sind die dritte und

Bemerkenswerth

lehren.
sechste

Frage,

mit

den

darauf

Ant-

erfolgten

Die eine bezog sich auf den Gerichts-

worten.

stand der verehelichten Cleriker; die andere auf
das Verfahren wider Priester und Cleriker, weloder im Umgange mit verche in Ehebruch,
an verdächtigen
dächtigen Frauenspersonen,
oder zu Verdacht erweckender Zeit sich

Orten,

entschied

jene

Auf

liessen.

- betreffen

der

Propst: dass Clerikern, nur Ein Mal und mit
wenn sie Tonsur
einer Jungfrau verehelicht,

das doppelte Pri-

und geistliches Kleid trügen,
vilegium der
nis)

des Gerichtsstandes

und

(Cano-

Unverletzlichkeit

entzogen werden

dürfe;

(Fori) nicht.

verehelichte Cle-

der

pünktlich
Antw. die letztwillige Verfügung des Erblassers ist
zu vollziehen.
12. Ueber den Umfang der Gerichtsbarkeit des Burzenlängehören alle TestamentderDecans. Antw. vor seinen Richterstuhl
alle Klagen über Misshandlung der Frauen
und Ehesachen,

und

Schändung der Jungfrauen,

Wucher,

chenraub

Simonie,

hentpflicht,

dung

oder

und

über

Verletzung kirchlicherI

Zeehentschmälerung,

in natürlicher

Ehebruch,

Meineid,

Wahrsagerey ; über Rir-

Gotteslästerung,

und

Bezieliung

munitätz;

über Ze-

damit

in Verbin-

was

steht.

Wird

ein

Laie

t, und die- von irgend einem Kläger vor den Decan geforder
bürgerlichen
ser erkennet, dass der Rechtshandel vor n den
unverzüglich daRichterstuhl gehöre, so soll er die Parteye
geistlichen
hin verweisen; gehört aber die Sache vor den
so soll der weltliche Richter den
Richterstuhl,
Ausübung seiner Gerichtsbarkeit nicht, gefährden.

klärungen gab der Propt

Thomas

Ormeny

Decan ın
Diese Er-

zu Kronstadt

Decans, Caam Sanct Barbara- Tage 1447 in Gegenwart des
Ge
Richter,
ırer,
Landpfa
und
Stadtcher
sämmtli
itels,
UrDie
andes.
Burzenl
des
Hane
und
en
Aecltest
schwornen,

segq.
kunde steht bey Benkö- Milkovia T. I. 248

—
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riker hingegen, welcher sich weltlich kleidete,

das Privilegium der Geistlichkeit verliere: und

oder zu

. wenn er schon in zweyter Ehe lebte,
oder

eine Witwe

erster

eine Entehrte

genom-

men hätte,

ihm weder Tonsur noch geistliche

Kleidung,

noch

Dem

gestattet sey.
geständigen

irgend ein geistlicher Vorzug

des Ehebruches beklagten,

überführten

oder

Geistlichen

soll-

te der Decan seines Amtes Ausübung und Theil-

nahme an der Feyer des Kirchendienstes unter-

sagen;

ihn nach Ablauf der Busszeit loszuspre-

chen,

sey dem

oder des-

Graner Erzbischofe,

sen General - Vicar vorbehalten.

Wäre

nur der

verdächtige Umgang ausser Zweifel, ‘das wirkliche Verbrechen aber nicht erweislich, so soll-

te der Decan unter eidlichem Zeugnisse benachbarter Priester, welche er keines Meineides fähig hält‘), dem Angeschuldigten den kirchlidoch wenn
chen Reinigungseid übertragen;
ihm
wollte,
zeugen
ihn
für
eidlich
niemand

‚alle geistliche Amtsverrichtungen auf einige Zeit
verbieten.

Hieraus folgt,

dass bey allem Eifer, wo-

mit die Decane

der sächsischen Gesammitheitin

Clerisey hielten,

° dennoch verehelichte Geistli-

Siebenbürgen auf Zucht und Ehrbarkeit in der
che menschenfreundlich geduldet,

dem

Graner Erzbischof,

Ungrischen Kirche,
Zeugen

selbst

Cardinal-Primas

von

der

apostolischen Legaten und

(compurgatores; sacramentales,

conju-

ae) Solche
aber
dass sie den Beklagten,
ratores) mussten schwören,
wenigoder
halten;
ldig
unschu
für
nen,
wiese
nicht Ueber
d nicht
stens,

wider

dass sie glaubten,

er werde den Reinigungsei

sein schuldbewusstes Gewissen

leisten,

—
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von seinem Visitator nicht angefochten,

und

wenn
sicher von den untern vier Weihen,
hödrey
sie sonst würdig waren, auch zu den
hern

befördert

denn die kirchlicheu

wurden,

Satzungen gestatteten nicht, die untern Weihen'
Menschen zu ertheilen, welche schon zu ihrer
ersten Aufnahme in den geistlichen Stand ein

unauflösliches Hinderniss zu den höhern mitgeAus dem Beyspiele der Clerisey
bracht hatten.
bey den Siebenbürger-Sachsen lässt sich hier
und da, auch bey der Ungrischen,

auf ähnliche

nördlichem

Gebiete von

Der Drang der Zei-

Erscheinungen schliessen.
ten,

in

des Reiches

von den Patareim südlichen
den Hussiten,
ig, und
nothwend
Duldung
nern, machte diese

das eheliche Verhältniss der Serwisch- und Wa-

chen, sowohl unirten, alsabch
- Griechis
lachis
Priester diente ihr zur Rechtferti- .
trünnigen,
gung.

N
°
Kirchenwesen
2.

Griechisches

im Ungrischen

Reiche.

“Auch ‘im Laufe dieses Zeitraumes geschahen einige Vereinigungsversuche und Verträge
‚zwischen der Römischen und Byzantischen Rirche,

doch

keiner

war

von

und

Kraft

dem einen

weil beyden Theilen reine Absicht,

-auch redliche Gesinnnng fehlte.
zid’s Falle unter

Timur Begs

Dauer,

Nach Baja-

siegender Ge

Mantel Paläologus meh‘walt, herrschte
chten in dem schon engb®unangefo
Jahre
rere

gränzten Oströmischen Reiche,

und: so lange
-

S

. '

—
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.

Bajazid’s Söhne, un seine Freundschaft sich
bewerbend, ihn in Ruheliessen, bekümmerte
'er sich wenig um das Römische, ‚schrieb sechs

und

zwanzig

Byzantischen

Kirchenwesens °), auch ein: wort-

über

Buch

reiches

des

Dialogen zur Vertheidigung
Ausgang

den

des heiligen.

Geistes vom Vater allein ®) zur Belehrung der

und ein weit lehrreicheres über die

Läteiner,

_ Regierungskunst für seinen Sohn Jo annes°).
aber durch

Sobald

seine

Baja-

Mitwirkung

des Osma-

Mohammed

zid’s jüngster Sohn

nischen Reiches Alleinherr geworden war, fing

des Sultans Redlichkeit '
Manuel’wieder an,
und Tapferkeit zu
Macht
seine
zu bezweifeln,

fürchten, die politische Wichtigkeit der Abend-

und um für jeden Noth-

länder zu berechnen,

fall sich bey ihnen Hülfe zu bereiten, sandte er
den Kiewer Erzbischof,

Bischöfen 1.04 8.

neunzehn Griechischen

mit:

rus,

Bulga-

Gregorius

nach Costanz, den neuerwählten Papst Marti- ,9 Febr.
und die daselbst noch vernus zu begrüssen,
sammelten Väter und Fürsten der Lateinischen

Kirche mit neuen Vorschlägen

zur Vereinigung

Be

zu erfreuen.

Seine wahre Gesinnung dabey, und über-

haupt

Geist ‚aller,

den unreinen

ihm und seinen Vorfahren,
nischen „ Serwischen,

dauischen Fürsten,

sowohl

von

als auch von Bosund Mol-

"Walachischen

theils

theils geschlossenen,

angetragenen Vereinigungen. offenbarte er kurz
a)

Du

Cange

Glossar.

dic. p. 137. voce Moursgiäy.

med,

et inf. Graeät. in Appen-

'b) Leo Allatius.de Consensu\

Manuelis Palaeolo“utrinsqgue Eccles, cap. 18. 9. 3 P- 854. ©)
commonitortum ad
g’ Imp. Capila centum ‚paraenetica , sive
avii. Basın.
Filium suum- Joannem. Stud, et.oper@ Joannis Leuncl
eae:

1878.

in dvos

.

-

2

+

—

vor:seinem Tode
und Nachfolger

redung,
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_

seinem Sohne,
Mitherrscher
Joannes in vertrauter Unter-

welcher niemand,

als der bidere Ge-

org Phranzes,
des Kaisers Günstling und
Kämmerer, beywohnte
,„Uhiser wirksamstes

Rettungsmittel
sprach er,

zu

gegen der Türken Uebermacht,“

„liegt in ihrer Furcht,

ihrem : Untergange

Abendländern

kehrungen.
einer

Mache

recht

berathschlage

fertige feyerliche

zweydeutigen

Papst und Fürsten ab,

Vollmachten

und wenn

zaudere unter

an

diese Ernst

so verläugne deine Machtboten,

terlege ihren Vollmachten

Sinn,

und stei-

öffentlich Anträge

Synode,

Zeit und Mittel;

Gesandten mit
machen,

oft die Ungläubigen dich

durch die scheinbarsten Vor-

allgemeinen

über Ort,

dass wir uns

kriegerischen

zeige ihnen diese Gefahr,

gere ihre Furcht
zu

den

am Altare und auf dem Kampf-

platze vereinigen. So

bedrohen,

mit

un-

den dir zuträglichen

mancherley

Vorwänden;

berufe dich auf: die Verbindlichkeit,
des Pa-.
- triarchen und der Bischöfe Gutachten einzuziehen;

auf die Unmöglichkeit,

sie unter den ob-

waltenden Kriegsgefahren zu versammeln; fordere vorallem Waffenbeystand, und bedinge auf.
dessen Leistung und Erfolg die Möglichkeit einer Synode und die Hoffnung’ eines Vereins.
Unter allen erdenklichen Ausflüchten vermeide

‚die Berufung oder Beschickung einer allgemeinen Synode, welche weder unserm kirchlichen
noch politischen Zustande Vortheile gewähren
kann, . Die Abendländer sind besonnen, ‚gewandt,

trauisch,

stolz ; die Griechen eifersüchtig,

hartnäckig;

miss- -

keine Partey will einen

Schritt zurückweichen,.‚ keine durch Bekennt-.
niss ihres Unrechts
der Wahrheit huldigen; je\

.
.

—

der Versuch
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einer vollständigen

welcher nur durch Ehrgeiz,

Vereinigung,

Uebermacht und

List von der. einen, durch Drang der Nothund
Furcht von der andern Seite, höchstens dem
Scheine nach gelingen könnte, würde dieSpal-

tung befestigen,

die gegenseitige Erbitterung

verstärken,
und uns, ohne Hoffnung oder
Schutz, der Gnade der Barbaren überlassen.“
Die weltkluge Rede des Vaters wirkte wi-

drig auf den Sohn;

seinen Unwillen unterdrük-

kend, entfernte er sich plötzlich.
„Den jungen Mann,“
sagte Manuel zu Phranzes,
„treibt

rege Kraft,

hohes

Selbstgefühl,

und,

edle Unzüfriedenheit; leider bietet unserer Zeiten Armseligkeit keinen Spielraum mehr für
Heldenmuth und Grösse: keinen Raiser,nur einen
vorsichtigen Verwalter der letzten Ueberreste

unsers Glückes kann diese Zeit ertragen. Nimmermehr verlässt mich.die Furcht, dass meines
Sohnes Muthbrünstigkeit

unser Haus zum Un-

tergange drängen, und selbst die Religion ‘)
des kleinen Reiches Stürz beschleunigen werde

», “

°

Was der durch Studien, Reisen,
zungen gebildete Kaiser voraussah und
sagte, geschah;
sein Sohn Joannes
seine Kraft zwischen Frauenliebe und

Erfahvorhertheilte
kirchli-

chem Eifer.
Von letzterm getrieben, drang
er, achtlos gegen seines VatersRath, bey Martiaus dem V. zur Aufhebung der Trennung auf
eine allgemeine Synode;

doch sollte sie zu Con-

——

. a) Nicht sie, die so wenig gekannte; sondern Hochmuth

mit dem theologischen Fanatismus im Bunde that es.
a
“al

Phranzae
®

Chronicon ab a. 1259.
-

"

2m

b)Ge--:

ad a. 1477- LU.
.

nn

stantinopel,
wollten,

—
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nicht in Italien,

wie die Lateiner

Reise und. Verpflegung

versammelt,

der abendländischen Bischöfe von den Papste

bestritten werden.

Byzantischen

So wenig kannte man am

Hofe

den

Geist der päpstlichen

Staatswirthschaft, und so unbedachtsam wagte
wäman Zumuthungen, welche ganz geeignet

gegen die Lauterkeit der Absichten Ver-..
ren,
Martinus setzte dieUndacht zu erwecken.

terhandlungen bis an sein Ende eifrig fort, sein
Eugenius trieb sie mit GleichgülNachfolger
tigkeit,

bis er,

von dem hierarchischen Geiste.

in def

der Baseler Väter in die Enge getrieben,

e,
Sache der Griechen die Gelegenheit gewahrt
gesunsein
reich
Staatsst
gen
durch einen prächti
und die
kenes Ansehen wieder herzustellen,
Er ersen.
aufzulö
Baseler General-Synode
DoctoAnzahl
nannte einen Legaten und eine
nach
ren, welche mit hinlänglicher Vollmacht
Constantinopel

ziehen,

und

in einer Synode

daselbst das Werk der Vereinigung vollbringen.
Doch diess Mal kamen ihm die Base
sollten.
Machtler Väter zuvor, ihre eiligst abgefertigten

boten ‘bewogen den:Kaiser und den Patriarchen
' Joseph sich einzulassen in Unterhandlungen
die
mit

einer erhabenen Versammlung,

welche

und
, gesammte abendländische Kirche darstellte,
,
das Vertrauen des Deutschen Kaisers
besass.
Völker
und
westlichen Fürsten

aller
Seine

hnte Sitzung,non
neunze
wurde in-die
schaft
1434. Gesandt
er.
J.C.
“.o
.
BR
„7°
7. Septbr.
und was
des Conciliums feyerlich eingeführt,
eten
sie einige "Tage vorher mit den Verordn

,

mmen un
desselben beschlossen hatte, angeno
Dem Vertrage- gemäss sollte die
bestätiget.

vorgeschlagene

allgemeine

in.

Synode

einer

Bo
abendländischen Stadt, zu Basel, Ancona,
&

—

its

oderin einer Stadt des Pie-

Mailand,

‘logna,

und

monts,

—

den Griechen Italien etwa

wenn

nicht gelegen wäre, zu Wien oderzu Ofen versammelt werden.

Des Ortes Bestimmung war

Einen MoJoannesüberlassen,
dem Kaiser
die
würden
machung
nat nach ihrer Bekannt
so
Eben
n.
einfinde
Baseler Väter sich daselbst
Metropo
hen,
sollten der Kaiser, die Patriarc

Bischöfe und die Bevollmächtigten der

liten,

dieReise und

Abwesenden sich dahin begeben;

den Unterhalt an Ort und Stelle für sie und ihr

. Gefolge,

bis sieben hundert Mann,

die Väter. von Basel bestreiten;
achttausend

aus

nopel senden,

Ducaten

als

Beytrag

. wollten

auch zum vof-

nach

zu

Constanti-

den Kosten

welche daselbst zur Wahl der
der Synode,
Bevollmächtigten versammelt werden müsste. _
Zur Vertheidigung und Sicherung der Hauptstadt während der Abwesenheit des Kaisers wurden zehntausend Ducaten,

dreyhundert Bogen-

Die
schützen und einige Galeeren bewilliget.
vorden
zu
Geld
‚das
sich,
erbot
Stadt Avignon
läufgen Ausgaben vorzuschiessen.

verlangten die.
Zum Glücke für Eugenius
e ‚Bestätipäpstlich
die
Byzantischen Gesandten
um diese
Concili
gung des Vertrages; ‘und da das

Forderung ehren zu müssen glaubte, verrieth es
sein Geheimniss, und aller-Vortheil

selbe

verloren.

ging für das-,

Des Papstes rasche Thätigkeit

siegte über. die larfgsamen Berathschlagungen
seine Legaten kamen zuder Baseler Väter;

gleich mit ihren Abgeordneten nach Constantinopel. Diese bestanden streng auf des Vertrages pünktlicher Erfüllung, und sprachen aus

einem etwas anzüglichen Tone; jene bezeigten.
sich durchaus gefällig, sanft, nachgiebig, und
\

—
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luden ehrfurchtsvoll
durch Aufhebung

—

\

den Kaiser ein,

gerade

der Griechischen Spaltung das

Oberhaupt der abendiändischen Kirche gegen
die

Anmassungen

eines

After-Conciliums

zu

beschützen.
Ferrara,
unweit des Adriatischen Meeres,
wurde zur freundschaftlichen
Zusammenkunft

vorgeschlagen.

Die’ päpstli-

chen Gewaltboten

zu Basel brachten

ein falsches,

rara sollte verlegt

werden;

mit den entwendeten Synodal- Siegeln beglauKraft dessen das Basler Concibigtes Decret,
lium selbst mitEinwilligung der Väter nach Fereine päpstliche Bul-

le bezeugte die Echtheit und bestätigte den Inhalt der untergeschobenen Verfügung. Sogleich
Eugenius neun Galeewurden auf Kosten des
ren ausgerüstet,

und

brachten

günstige Winde

sie fast zugleich mit den Baseler Schiffen inden

Hafen vonConstäntinopel.
bare

Geschenke

sungen;

und

Jene brachten kost-

schmeichelhafte

Verheis-

diese nichts als Versicherung

unbe-

schränkter Freyheit im Reden wie im Handeln,
und Ermahnungen zur Redlichkeit, sowohl in
‚ der

Gesinnung,

Paläologus

Einladung, :und
Baseler
J. 6.1437.
2. Nov.

als

im Verfahren.

Joannes

entschied sich für die päpstliche .
entliess die Abgeordneten des

Conciliums

mit

unbestimmter

Ant-

wort,

Am Sonntage vor Catharinä geschah die
Finschiffung in die Römischen Galeeren.
Der
ehrwürdigeGreis, Patriarch Joseph, gehorchte dem Kaiser mit ängstlichen Besorgnissen;
ihm und den: Patriarchen zwanzig. auserwählte

Metropoliten und Bischöfe mit unterdrücktem

Unterwürfigkeit war ihnen schon
‘Unwillen;
lange gewohnte Pflicht, Schweigen; und Leiden

die nützliehste Tugend.

Die geist- und kennt-

Yen
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nissreichsten Männer unter. ihnen waren die
‚Erzbischöfe: Bessarion vonNicäa, Marcus
Isidorus von
Ephesus,
Bugenius.von
Miunter der weltlichen Clerisey,
Kiew;
uSyrop
ster
Sylve
chaelBalsamon und
Geker
Platoni
der
lus; unter den Mönchen,

Sonnabend nach Dorothea landemistius.
ten sie vor Venedig, wo sie von den Cardinä-

JI.0.1438.
8. Febr.

Cäsaririund Nicolaus. Al-

len Julianus

im Namen des Papstes, empfangen

bergati,

”

,

wurden.

Unterdessen

hatte. die General-Synode zu

trotz allen Auflösungs-Bullen des EuBasel,
welche mit Fug und Recht für nichgenius,
tig geachtet wurden, ihre Sitzungen fortgesetzt,

und der Papst, dem entschlossenen, durchaus
rechtlichen Verfahren: der Baseler Väter Hohn

Ferra-:

nach

sein Gegen - Concilium

sprechend,

und mit fünf Erzbischöfen,

ra ausgeschrieben,

achtzehn Bischöfen, zehn Aebten, einigen Orohne Anwesenalles Italern,
densgeneralen,

heit irgend eines Gesandten von Königen und
Fürsten, durch den Carıhäuser Mönch Cardinal
am Mittwoche nach ErNicolaus Albergati,
In der
scheinung des Herrn eröffnen lassen.
zweyten Sitzung, welcher

waren schon zwey und
wesend,

Eugenius

die meisten hatte er in Eile pro parti-

ber mit den Griechen disputiren,
ten,

rini,

+5. Febr:

siebenzig.Bischöfe an-

bus infidelium geschaffen; Einige,

formiren

vorsass,

8. Jan

lassen und

waren

Andere

welche lie-

als sich re-

reformiren

mit dem Cardinal

Julian

woll- |
Cäsa-

zugleich Zeugen seines Abfalles von dem

heiligen Geiste der Hierarchie,
kommen.

aus Basel ge

Dienstag nach Invocavit zog der By-

zantische Kaiser,

drey. Tage darauf der Patri-

4. März.

—
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arch mit seinen Bischöfen,

—

Priestern und Mön-

Nach sieben

feyerlich in Ferrara ein.

chen,

8. Octbr,.Monaten,

Festtage

amı

der

schönen

Büsserin

Pelagia, wurde mit den Griechen die &rste Sizso lange harrte und hoffte der
zung gehalten;

dass die Väter zu Bageängstigte Eugenius,
sel auseinander gehen, dass seinen Kreisschreiben

zu Folge und den Forderungen

ter gemäss,
König

‘

der Byzan-

der Deutsche Kaiser und Ungrische
die

Albrecht,

übrigen

abendländi-

schen Könige, Fürsten, Bischöfe und Doctoren sein Gegen-Concilium besuchen oder beAllein die beherzten Verschicken würden.
fechter der Kirche gegen die päpstliche Curia
König Carl der
blieben zu Basel versammelt,
VII. von Frankreich hatte seinen’ Bischöfen und

Unterthanen die Reise nach Ferrara bey schweren Strafen verboten, die Könige von Castilla,
Navarra, der Herzog von Mailand,
Portugal,
und

sämmtliche

Universitäten

ausser

Italien

hielten sich an die rechtmässig bestehende Baseler Synode,

Deutschlands Fürsten und Bischöfe

erklärten sich,

einige aus politischen Rücksich-

ten, andere aus Mangel an Rechtskenntniss, für
neutral; und aus dem Ungrischen Reiche war

zu Ferrara niemand,

als die Bulgarischen Erz

Terno wa, und Kal. bischöfe Ignatius von
listhenes von Dristra; der Erzbischof Dämianus von Muldoblachien (Moldau)‘);
die Abgeordneten des Walachischen Woiwoden
Wlad Drakul und des Serwischen Despoten

GeorgBrankowitsch,

anwesend.,

und unter
‚a) Er komnıt. mehrmals in den Acten vor,
zeichnete die Vereinurkunde:in seinem und des Sebaster Eız°
bischofs Namen.

—
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Nach- vielen Unterredungen und sechzehn
Sitzungen, in welchen gelehrt, heftig, nicht
selten "auch
anzüglich,
war gestritten und

nichts entschieden “worden, drückte den Papst
Mangel

des

Geldes

zur Verpflegung

der Grie-

chen; diese wurden von Noth, Langeweile und
Veberdr uss geplagt.
In der Stadt wär eine Seuche

ausgebrochen,

land,

und

der Herzog von Mai-

des Papstes Feint, liess nach Eroberung.

der Städte Bologna,

Imola und Ravenna,

seinen Söldnern Auch Ferrara bedrohen.

rechtigten Hunger,
ten Eugenius,

zu verlegen,

von
So be-

Pest und Krieg den bedrängsein

Concilium nach Florenz

und der Byzantische Kaiser liess

sich den Ortwechsel um so mehr gefallen, als
im Gebiete von
Ferrara
seine‘ Jagdlust kein
Wild mehr zu vertilgen erspüren konnte,” Die

Florentiner

übernahmen

die

Verpflegung der

168

Griechen, und am Donnerstage vor Reminisce-',26,2.160.
‚re wurde die erste Sitzung in ihrer Stadt eröffnet.
Von den Abendländischen Fürsten hatte.
keiner, als der gewaltige Herzog von Burgund,

Mörder des Herzogs von Orleans,
hingesandt;
ten

und

Väter;

alle übrigen Reiche

unterstützten

Deutschland,

Abgeordnete
Europa’s ehr-

die Arbeiten

der Baseler

Ungarn und Polen,

Spaltung fürchtend, "wollten
lichen Zwiste zwischen dem
neral-Synode zu Basel nicht
Am
Donnerstage nach

die

nur indempersönPapste und der Geentscheiden.
Joannis,
in der

25. Jun.

vier und dreyssigsten Sitzung zu Basel, feyerte.

der echt hierarchische Geist ein neues Fest seiner siesenden
Macht. "Unter dem Vorsitze des.o

gottseligen Cardinals
Ludovicus Alleman,
Erzbischofs von Arles,
und mit einhälliger

Vebereinstimmung der anwesenden neun und

\

dreyssig Bischöfe, dreyhundert Aebte, Pröpste

erklärte das Synodal- Decret,
und Doctoren,
auf rechtsgültige Gründe ‘) gestützt, den Veneter. GabrielCondolmiere,

genius genannt,

der Friedensstörung,

der Simonie,

des,

sonst auch Eü«

des Verbrechens des Meinei-

der

jeKetzerey und der Abtrünnigkeit schuldig,
Laseinen
in
zt,
des kirchlichen Ranges entset
aller geistlichen
stern keiner Besserung fähig,
Das vor
Aemter und Ehrenstellen unwürdig.
chte
Geschi
dem Tribunal des Rechts und der
worgerechte Urtheil wäre unfehlbar vollzogen
ischöden, hätten Fürsten und Deutsche Fürstb
htes
enrec
Kirch
des
it
fe, in grober Unwissenhe

befangen,

die grosse Sache des heiligen Geistes

.

a) In der Mitte

Aprils

1459 hatten die Baseler Väter in

I. Das Geaufgestellt.
rechtlicher Form folgende acht Sätze
höchsten Ge
der.
Besitze
itigem
unstre
in
ist
ium
neral- Concil
gen. Il.

der Gläubi
Tichtsbarkeit über Papst und Gesammtheit
ein
auch. nicht die päpstliche, ist befugt, dessen
Yeine Macht,
ohne
hum
Conci
al
Gener
zechtmässig versammeltes
auszusetzen. IT.

n, oder
Einwilligung aufzulösen, zu verlege
ist für eiwiderstreiter,
Wer diesen Wahrheiten hartnäckig Eugenius hatte dawider
IV. Papst
nen Ketzer zu achten.
ülle die Baseler

als er Kraft apostolischer Machtf
gehandelt,
V. Von der Synode
n oder verlegen wollte.
auflöse
Synode
unbefugtes Versein
h
hernac
er
hatte
t,
belehre
eines bessern
versuchte Autlöings
neuerd
Seine
VI.
ufen.
fahren widerr
widerstreiter jenen
sung und Verlegung des ConciliniumsVII. Durch
Lehre.
der
m
Irsihu
h
verräc
Wahrheiten und
in den Issden

wiederholten

thum,

welchen

er zurückgefallen

ist

Versuch

Von

VIH.

hatte.

er widerrufen

der

Synode

Auflösungs - Bullen vergeblich
zum Widerrufe seiner. nenern
ium fortserzend, erklärter
Coneil
ermalhnet, und sein Gegen
welcher vorsätzlich im
n,
sich .seibst für einen Halsstaxsige

In

der 5ästen

Sitzung am ı6. May

beharret, —
Glaubenslehre bekräftiget, In
wurden die drey ersten Sätze als
22. May auch von sämmtlt“
am
gation
Congre
lGenera
der
als Grundfeste der Kirchenchen Gewaltboten der. Fürsten
‚Das Decret der vier.
gebilliget und angenommen.

Irsthume

freyheit
und dreyssigsten
gegründet,

Sitzung war

also

;

ganz folgerichtig darau
\

—_

1m

—

unbedingt den Baseler Vätern überlassen,

mit Hintansetzung

oder -

aller politischen Rücksich-

ten sich enthalten, „die Sache eines Unwürdigen wider den heiligen Geist der Kirche zu verfechten.. Durch ihre, einer Seits schwankende
Gesinnung,

anderer

Seits unbefugte

Einmi-

schung geschah, dass in der Octave Petri und &. Jar.
Pauli zu Florenz in der zehnten Sitzung, von.
‚acht Cardinälen,, zehn Erzbischöfen, neun und.
vierzig Bischöfen,
deren mehrere noch nicht

geweihet waren,

vier Ordensgeneralen,

und.

ein und vierzig Aebten,
derselbe Eu genius
erkannt und verehrt wurde,
als des Erlösers

wahrer und heiliger Statthalter auf Erden, welcher nach sechshundertjähriger Trennung die
Gläubigen der östlichen und westlichen Welt

wieder zu einer Heerde unter einem Oberhirten
vereiniget hätte.

..

Die Vertragsurkunde

en

über die scheinbare

Vereinigung war an demselben Tage von Papst.
und Kaiser, yon Abendländischen und Morgen-

ländischen Bischöfen,
mit Ausnahme des Marcus
Eugenius. von Ephesus, vollzogen worden °). Die Vereinigung war das Werk der kai-

serlichen Drohung und Gewalt,
Klugheit und Verheissungen,

der päpstlichen
der geistigen _

Ueberlegenheit und der Ehrsucht in den Wort-

führern, des Florentinischen Geldes,
wehes

der

Griechen

und

ihrer

des Heim-

Sättigung

an

, a) Unter feyerlicher Vorlesung der Urkunde widersprach
Niemand,

als

der

am

Fussteppich

des

kaiserlichen Thrones,

sonst immer still liegende, Lieblings - Jagdhund des Kaisers,
dessen” wütherdes Gebell jetzt weder
durch Liehkosungem
noeh durch. Schläge, zum Schweigen gebracht werden konnte.

So berichtet der xedliche und unpaxteyliche
xopulus,
.
IV. Theil.

Sylvester

7ı

Sy-

—
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Die grosse Begebenheit blenMühseligkeiten.
darum konnzur Freude,
erte
begeist
d
deteun
ihren Geenheit
Besonn
mit
ten
ten die wenigs

mit Ueberzeu-

halt und ihre Dauer berechnen,

gung an ihre Wahrheit und Aufrichtigkeit glau.
ben °).
Auf solche Weise war das Phantom der
Vereinigung entstanden, womit es dem Papst&

das canonische Verfahren des höchsten .

gelang,

kirchlichen Richterstuhls wider ihn zu vereiteln, Fürsten und Bischöfe unter dem Joche

dem heiligen,

seiner Herrschaft fest zu halten,

Bestreben der Baseler Väter nach Herstellung
eines bessern Zustandes im Kirchenwesen, Kraft
und Wirkung zu rauben, sich und seinen Hof

der schrecklichen Gefahr einer durchgreifenden
TriebfeAbsichten,
Reform zu entwinden.
dern und Mittel, wodurch die Vereinigung einerseits, erschlichen, andererseits war erzwun-

. gen worden, machten sie zur Mutter des rasenwelcher den Fall Constantiden Fanatismus,

die Spaltung befestigte.
riopels beschleunigte,
und verewigte. Von dem Scheine dieser VereiMagnaten und Stände bald angetrie- .

Prälaten,

zu verfolgen , was sie bisher geduldet

ben,

nach

Erzählt

a)
ra historia

Comit.

fühlten sich auch Ungarns

getäuscht,

nigung

—

unionis

non

in fol. p.

clesiarcha

et

inter

141 -—306.),

Jurium

( Ve-

Syropulus,

Sylvester
verae

Graecos

welcher

defensor

et Latinos.

Hagae

als Magnus

Diasonus,

Bıc-

die Ak-

Joannes Ducas; (Histor.
ten unterschrieben hatte; nach
Byz. T« ZX. pr 257 segg).
Ilist.
Scripte,
Corp.
in
Byzantin.
, FloAugustinus Patricins (Summa Concilii Basileens.
p
X1ll.
T.
-Paris.
r.
Concilio
Collect.
Labbei
in
etc.
rentini
te,
authorita
de
(Dialog.
s
Sylviu
Aeneas
und
1488 segg.);
Concilior.

et gestis

Basileensiurh.

bon, T. II p» 691 segg.

ap.

Kollär

Analect.

und besonders 776 segg.)

Yindo-,
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Millionen

und

hatten;

—
ihrer

Mitbürger

die

Rechte und Vortheile des staatsbürgerlichen Zuwelche in
den einen,
standes zu entziehen,

an den Schein.
der Abtrünnigkeit beharrend,
nicht glauben mochten, wie den andern, welche der Vereinigung beygetreten, entweder bey
aller Aufrichtigkeit

ihrer

Gesinnung

das

Miss-

trauen ihrer Feinde nicht besiegen konnten,
oder das Häucheln des Scheines schlecht gelerDie Geschichten der Ungern wernet hatten.
den uns in der, Folge mehrmals Gelegenheit dar-

bieten,

die Raserey

des Nationalhasses

unter

der Hülle des Eifers für Kirchenvereinigung zu

bemerken, und das Vaterland zu beklagen, dessen auswärtigen Feinden dadurch selbst in seinem Schoosse zahlreicheParteygänger und Bun-

bereitet wurden.

desgenossen

Nichts weckt

und rechtfertiget mehr die heftigste Erbitterung,

als Angriffe auf die geheiligten Rechte des Ge-

müthes

durch

Verfolgung und Nothzüchtigung

wegen kirchlicher Ansichten,
Gebräuche;

dass der an

dem

besonders,

sich

persönlichen

und

wenn offenbar wird,

ehrwürdige
Hasse

Meinungen

der

Bekehrungseifer

Habsucht,.

dem

Neide, oder einer andern verächtlichen Leidenschaft nur als Larve

dient.

Um die Zeit des Florentiner Kirchenvereins hatten eingeborne Ungern, nur der
Nationalabkunftnach, Russen, Walachen,
Serwier,

Genossen des Griechischen

Kirchen-

thumes, bereits in den Städten Pesth, Zombor,
Erlau, GrosswarGran, Stuhlweissenburg,
Temesvär, Lippa- bleibende
Csanad,
dein,
in jeder eine eigene Kirche;. in
Wohnsitze;
und in mehr
acht und sechzig Marktflecken,

als

zwölfhundert

Dörfern,

- Kirchen
Mutter

-

J.C. 1204.

—.

und Pfarrer;

1124

—

die meisten in den Gespanschaf-

ten Särös, Beregh, Zemplen, Marmaros, Szathmar, Zarand und Bihar *) be-.
sessen; noch immer ohne eigenen Bischof, seit-

dem sich die Ungrischen Bischöfe,

winn

mehr,

der Zehenten

Wohlfahrt

beachtend,

ihren Ge-

als die allgemeine

unter dem Könige Enme-

rich der Errichtung eines Griechischen Bisthu-

mes imLande widersetzt hatten.
Russen

Die Unger-

daher ihre Priester aus Ha-

mussten

litsch oder Kiew, die Unger-Walachen aus
der Moldau, die Unger-Rascier”) aus Bel-

grad, aus Uschtsitza oder gar aus Ipek, beru-..
Nur die
fen, oder zur Weihung dahin senden.

Ungrischen Basilianer-Mönche auf dem CserRis- .
neker Berge bey Munkäcs, zu Kraznibrod, zu

aufdem Berge Sinai bey Szinna und
Brezna,
zu Sanct Michael bey Körtveless in der Marma-

ros,

achtbare Ausnahmen

schen Mönchsvolke,

von dem Orientali-

mochten ihre Archimar-

—

1. d. Zema) In der Saröser 795 3. d. Bereghes 75;
i.d. Szathmärer
plener 1315 i. d. Marmaroser 97;
5) Wir
.
123; in der Zarander 108; in der Biharerzı6
u. 3 W. auch’
en,
-Russ
Unger
en:
schreib
und
n
spreche
ten
sche,

Unger-Slawen,

Unger-Croa

Unger-Deut
,demVa“
um so oftals möglich auzudenten,dass dieseV olksschaften Ungeru, .1erlande ziach, mit den tibrigen, ausschliessend sichsind. . Die
nennenden. gleich. wirkliche und gute Ungern

fordert es, dass sie
Kraft und die Wohlfahrt des Vaterlandes
; und wenn
auch als solche angesehen und behandelt werdenMillionen Einacht
man bedenkt, dass unter den sieben bis
e der alten Mawolhnern Ungarns, die echten Abkömmlingzählen wären, un
leicht zu
yaren, des Landes Eroberer,

Dine sehr kleine Summe

herauskommen

würde,

so

eigenen
man, wenn nicht aus Gerechügkeit, wenigstensn, Alles
anstehe
länger
lick
Augenb
keinen
wegen,
theils
wahre,
in Ungam geboren und erzogen worden ist, für sich als

sollte

Vorwas
ech

eine
1e Ungeın zu halten, damit Ungarus Völkerunbezwingliche
und
are
furchtb
n
Feinde
allen
einzige, grosse,

Nation
£

sich darstellten,

|

—
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driten und würdigern Zuchtmeister,

aus den

‚Griechischen Klöstern ihres Ordens zu Rom, zu
Grotta Ferrata, vom Berge Cassino oder aus
Calabrien,

die

wo

schnitten bestehende
ligen Basilius
dem heiligen,

aus fünf und neunzig Ab-

sogenannte Regel des hei-

beobachtet
zwischen

wurde,. nicht von
und
Schwärmerey

Zuchtlosigkeit schwankenden
sie waren
nommen haben;
Florentiner
grossen
der
vor

Berge Athos gedaher auch schon
Unions - Ceremo-

nie mit der Römischen Kirche in Einigkeit
und, nach derselben darin ververbunden,
blieben.

nn

Allein an den übrigen Anhängern des Grieehischen Cultus und Lehrbegriffes war nunmehr
der misstrauischen Rechtgläubigkeit und der
Vereinigungsucht Ungrischer Bischöfe ein weit

ausgebreiteterer Spielraum eröffnet; besonders

nach völligem Umsturze des Byzantischen Reiens,
en Verheerungen} Serwi
ches und wiederholt
“
.
.
.
en,
Griech
rten
wande
einge
n
da die nach Ungar
sie
dass
,
waren
froh
nur
Bulgaren und Serwier

aufgenommen wurden,
dacht hatten,

chenfreyheit

und gar nicht daran ge-

staatsbürgerliche Rechte und Kür-

sich

auszubedingen.

Die Pfar-

reyen und Klöster der Griechischen Kirchenge-

nossen standen in Verwaltung der Seelenpflege
unter Oberaufsicht der Ungrischen Bischöfe,

ten! C
welche sich dabey nach Vorschrift der vier
.
ral-‚Synode im Laterano, Griechischer PrieGene
Däs kö-.
ster als Vicarien bedienen sollten.
Basiliavon
die,
ber
nigliche Patronatrechtlü

nern. auf dem Berge Csernek. verwaltete Pfarre,
Monostor bey Munkacsh, ist aus Urkunden er-

1315.

—

weislich‘);
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über mehrere, besonders mit Gründ-

besitzungen begüterte,

wahrscheinlich.

In Siebenbürgen machten des Griechischen
Kirchenthunis Genossen den grössten Theil der
Bevölkerung aus; die Walachen allein übertraSachsen, Szekler, Russen, Slafen Ungern,
wen, Rascier, Armener, Griechen, Zigeuner

und Juden zusammen

genommen,

an Zahl 5

und 'waren im .Besitze von mehr als siebenzig
Pfarrkirchen.
funfzehnhundert
Haupt - und
Priester und Volk beharrten dort am hartnäk-

kigsten in der Abtrünnigkeit, beyde aus grober
Unwissenheit,

ründeter

nicht aus bösem Willen oder be-

dem

Ueberzeugung;

Byzantischen

völlig ähnlicher Fanatismus ersetzte die letzteHatte etwa durch besonderes Ereigniss ein
re.

Lateinischer Priester auf einem Altare der Waso rissen sie
lachen das Messopfer gefeyert,
ihrer Meinung nach, entheiligten Tisch:
den,

nieder, zerstörten das befleckte Kirchenpflaster,
Tödtlichkranke
und bauten einen neuen Altar.
taufen lassen,
wieder
Katholiken "mussten sich

widrigen Falles wurde ihnen die Beerdigung auf
dem

Dagegen

Kirchhofe verweigert.

hielten

sie den Bruch ihrer vier grössern Fasten für.
Fasten wat
als den Mord.
schwerere Sünde,

ihnen das Versöhnungs - und Genugthuungsmil-

Die meisten im Voltel für jedes Verbrechen.
Lehrbegriff ihrer und
Cultus
. ke wussten von
pomilui, dem
i
Gospod
Kirche, ausserdem
Pr
a) Basilovits Brevis Notitia fundationig — wir— Sieb) Wenn
. S. Basilii P.T. p. »0.
Religiosis
an“
benbürgens.
nehmen

Bevölkerung

dürfen,

so

dieser

ınüssen

wir

Zeit

auf

davon

900,000 Seelen

allein auf

Wealachen

auf den heu500,000 rechnen; und diess Vexhältniss ist bis
tigen Tag geblieben.

mechanischen Kreuzschlagen, und Körperbeunichts; nicht einmal das Gebet des
gungen,
dem Volke gleich an Un-

Herrn.

Die Priester,

'Eifer.

Is war ihrer Abtrünnigkeit Folge und

wissenheit, Rohheit und Sittenlosigkeit, dienten dem Herrn ohne Andacht, Würde und Andem Bauche mit Aufmerksamkeit und
stand;

dass sie endlich in schmälige
gerechte Strafe,
Knechtschaft der übrigen Volkschaften Sieben'
bürgens verfallen sind ').

das Gegenwurden die

In dem Jahre, daEugenius
Concilium nach Ferrara ausschrieb,

Walachen
schen

noch zur

Reichssassen

der Ungri-

Gesammtheit

in Siebenbürgen gerechnet,

anden Siebenbürger
wie diese,
und waren,
in Kriegszeiten,
und
Bischof zehentpflichtig,
zu stellen
rium
Bande
wenn der Bischof sein
ihn veran
en
Abgab
'hatte, noch besonders zu
en,
Walach
der
Die Verfolgung
pflichtet ?).
verschmäwelche den Florentiner Kirchenverein
Ladisheten, begann in Siebenbürgen unter

im vorletzten Jahre seiner Regieruug
law;
Szent
wurden sie aus dem Besitze der Dörfer
G°
falu
Nagy
,
tfalu)
Oserna
Mihaly (jetzt
und
),
Hoszszufalu), Turkester (. Türkös
und Kititze
Wohns
ihre
Bätsfalu geworfen,
den
uck,
Ausdr
Königs
chen, nach des jungen
ch,
glaubli
ist
Es
Christen eingeräumt ‘).
et, progressus variarum in Daci-a
“ a) Andr. Ilia Ortus diop
ol, in gvo 1764. ‚b) „Uni
Clau
um.
gentium‘ac Religion
um et Valachorism in his par

versitas Regnicolarum Hungaror in der Urkunde des Conventes
es
tibus Transsilvanis;“ heisst
us 1437 bey Benkö Milcovia

29. Juni
Kolos-Monostro vomZehe
ntpflichtigkeit erhellet auch aus amUm
T. II. p. 319. Ihre
an die
gs Sigmund vom v. Julius 2398

"Briefe des Köni

“ grische

Adelsgesammtheit

Ladislai V.

in

Siebenhürgen.

de 6. Mayı456, ap. Benkö

c) er

filcov. T. Il. p.

20°.

ı

—
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dass diess weder der einzige,
Gewaltschritt

dieser Zeit

noch der erste

in Siebenbürgen

war.-

Schon nach dem Uebergange
des Königs,
Wladislaw Jagjel aus dem Litthauischen
Heidenthume zu dem Römi
- kirchlichen
Culsch
tus,
harte die Genossen der Griechischen Kir-

che in

Galizien

und Lodomerien,

len und Litthauen,
keit

getroffen.

wiein Po- .

mancherley Widerwärtig-

Ihm

war

das

Römische

Kir-

chenwesen in seinen feyerlichen Formen,
in
seiner bessern Zucht und Ordnung mehr Spielraum der Phantasie, als Mittel zur Erweckung
und Uebung des religiösen Sinnes,
oder Le-

benselement

des Gemüthes geworden ;

als eer-

steres erhitzte es ihn zum Verfolger alles dessen,
was.die liebgewonnenen Gestalten nicht,
wie er,
als göttliche Erscheinungen verehren
wollte.
In seinem Eifer hob er das Griechische
Erzbisthum zu Halitsch auf,
und unterwarf
dessen Gebiet dem Lateinischen Erzbischofvon
AE hr. Lemberg,
Sein Gesetz verbot die eheliche Ver-

bindung zwischen

Polen

und Russen,

nicht vorher die Russische Braut

hätte

oder der Bräu-

tigam vor dem Lateinischen Pfarrer das Bekenntniss der Römischen Glaubenslehre beJ€.14:6.schworen.‘ Von der grossen Synode zu Costanz
verlangte er die Sendung eines Cardinals, wel
cher in Vereinigung mit den Erzhischöfen von

Lemberg

und

Wilna iin Roth-Russland undin

Litthauen nach seinem Gutdünken Bisthümer, .
Kirchen und Klöster errichten sollte
Zum Be-

. weggrunde

für die versammelten

Väter

gab

er

die Versicherung,
seine Macht und Thätig‚keit hätte die Anhänger des Griechischen Cultus
: im, Polnischen
Reiche schon längst in den

'Schooss der Römischen ‚Kirche zurückgeführt,

_
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wäre er nicht durch beschwerliche und langwierige Kriege in dem verdienstlichen Werke
unterbrochen

worden.

Dafür

pries

der V. seinen apostolischen Eifer,

nus

Marti-J.0.,4:8.
ernann-

“te ihn zum päpstlichen Vicar über die Länder
der abtrünnigen Russen, und sandte für RothPodolien und Moldau aus dem Mi"Russland,
noriten-Orden Glaubensboten mit den: ausgedehntesten Befugnissen °).
Nachdem das Blendwerk des Florentiner
Kirchenvereins auch den nördlichen Reichen in
seinem trüglichen Glanze erschienen war, widerfuhr den Griechischen Kirchengenossen in
Galizien, Lodomerien, Podolien und Vollhynien noch härteres Schicksal durch die fanati-

sche Oppositien, welche die vorgebliche Verei.nigung Constantinopels. mit Rom unter ihnen
selbst erweckt hatte,
Litthauer Grossfürst

Kurz vorher hatte der). €. 437.
Kjeystuts
Sigmund,

den Constantinopler
Jagjels Vetter,
. Sohn,
Russen von GeArchimandriten Isidorus,

burt,

in Kirchensachen mässig ge-

gelehrten,

zum Kiewer Metropoliten er-

sinnten Mann,

-

wählen lassen, dann sandte erihn als Gewaltboten der Russischen Kirche nach Ferrara, um

das Vereinigungswerk zu betreiben.

Nach Ab-

schlusse desselben als Cardinal- Legat nach Constantinopel beordert, und von der Clerisey.dus
der Stadı gejagt, kam Isidorus über Sandecz
nach Kiew,

wo

es ihm nicht viel besser erging,

denn der Clerus seiner Provinz verabscheuete
ihn als Abgefallenen von dem alten ‚Glauben.

@) Bull. Martin,V, de. ei s5. Maji md, ap Ray

nald, ad h. ann, N. ı8.

-

—
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v.

Sein Beschützer, Grossfürst Sigmund, war
durch die, vom Fürsten '[schartoryski angezetJ.C.14$0,teite Verschwörung bereits ermordet;
Kiew,

dann

zu Moskwa

durch

Bestechung

jetzt zu

eingekerkert,

überall

glücklich entwichen,

war

Cardinal
Isidorus der erste, welcher nach gefahrvollen Irrfahrten durch Podolien und Roth- "

Russland dem Papsıte die niederschlagende Kunde brachte, dass der scheinbare Verein, in Beziehung auf Allgemeinheit,
unter Byzantern

und Russen
ben sey.

auch

nur

leerer

Schein

geblie-

Da indessen dem persönlichen Hasse, dem

Neide,

der Herrschsucht jeder anständige Deck-

mantel für eigennützige Fehden und Parteyun- gen willkommen ist,
Vereinigung und die

so fanden die scheinbare
alte Spaltung unter dem

- Russlands im EinzelGriechischen Clerus Roth

nen eifrige Anhänger und wüthende Verfechter;

die erste an Wladislaw dem II. einen klugen
Absichtlich setzte er
und thätigen Beschützer.
sie in Polen,

Galizien

und

Lodomerien

ausgemacht und vollendet voraus,

als

nahm von

der in Abtrünnigkeit beharrenden Partey keine

J.C.i445.Kenntniss,

und verordnete,

dass von nun an

alle Bischöfe und die gesammte Olerisey- der
Griechischen Kirche gleiche Rechte und Vorzüge
mit der Römischen in Ungarn und Polen ge
niessen, Capitane und Starosten aller Eingriffe
in die Gerichtsbarkeit derselben sich enthalten,
Rechtshändel unter ihnen und Ehesachen ihren
eigenen geistlichen Gerichten überlassen blei- -

ben, die abgenommenen Kirchen und Besitzun-

- gläubigen Gemeinden un_ gen.den Griechisch
vo

=
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weigerlich zurückgestellt werden sollten‘). Al-

‚lein das wenigste davon wurde vollzogen,

die

kirchliche Päarteywuth hatte freyes Spiel inNorden, ‚während König Wladislaw,
unrechtmässiger

Süden

Besitzer

an

känpfte.
Der

der

des Ungrischen

Morava

grössere

Nichtunirten;

Thrones,

im

gegen

die Osmanen

war

auf Seiten der

Verlust

sie blieben an

kirchlicher und

gesellschaftlicher Cultur weit zurück, konnten
von ihren Russischen Spaltungsgenossen wenig
und wurden sowohl von
Beystand erwarten,
als von der
den Römisch- katholischen Polen,
unirt- griechischen Partey auf das empfindlichste gedrückt. . Es war daher mehr menschenals Bekehrungseifer,
freundliches Erbarmen,
was den König Casimir, Wladislaw’s Bruder,

bewog,

den echt gottseligen,

mächtigen Franciscaner- Mönch,

_

darum geistes-

Joannesvon

Capistrano, welcher in Bekehrung der Böh(die echten
Schein-Hussiten
mischen
Schüler des frommen Huss

waren gewiss auch

heiligen Bruder ehrwürdig;)
dem styengen,
zur Bekehrung der Ab-7.C. 143r.
hatte,
Wunder |gethan
einzuladen. Er
Galizien
nach
trünnigen Russen
unwissendes,
einfältiges,
schilderte sie ihm als

in

Schulgelehrsamkeit

völlig

aber des Guten empfängliches,
heit strebendes Volk,

unbewandertes,

und nach Wahr-

und versicherte ihn: des

besten Erfolges seiner Bemühuugen
Joannes,

men war,

_.

dem Rufe folgend,

)).

Als

dahin gekom-

musste er sich von seinen dortigen

ae)Engel Gesch. von Halitz und Wladimir.S. 637Diugsss Lib. XUI. p. 7

”

i

Ordensbrüdern der Landessprache kundige Ge-hülfen seiner
den.

apostolischen Arbeiten erst bil-

Die Conventualen daselbst mit den Do-

minieanern nur um den Ruhm der Gelehrsamkeit wetteifernd,
konnte er dazu nicht brauchen;
die Fessel der Schule hatte Gottes Geist

und Macht in ihnen gebunden.

Zu seinem Tro-'

ste war auch. der Vorsteher der Lemberger Ordens-Custodie Joannes von Dukla Einer.

derjenigen,
Innersten
selben

welche das Reich Gottes in ihrem
ahndeten,

erwarteten;

und die Erweckung des- :
an ihm gewann

der Capi-

straner

einen begeisterten Mitarbeiter,

nachdem

auf beyder

eindringende

und

Ermahnun-

gen die gesammte Galizische Ordensgemeinde
des heiligen Franciscus strenge Regel-Observanz im Geiste und in der Wahrheit angenommen hatte, war die Anzahl fleissiger und wür-,
diger Schnitter dem Reichthume der Aernte an-

gemessen.
mische
‚ hatte,

‘ Wer von

den Rothrussen für Rö-

Kirchenformen und Cultur keinen Sına
wanderte mit seiner Habe weg in die

freye, allem Vereinigungszwange verschlossene
Woiwodschaft Kiew, und fand an den Wasserfällen des Dniepers in seiner Unwissenheit
Ruhe.
So oft die Wojwoden der Moldau und Walachey Polnischer oder Ungrischer Hülfe bedurf- _
ten,

gelobten

siean des heiligen Geistes: Aus-

gang vom Sohne wie vom Vater,
und an des.
Papstes Suprematie Glauben, nahmen Dominicaner oder Franciscaner

zu Bischöfenan,

und.

»

jagten sie weg,
wermn die Gefahr vorüber war.
Also thaten die Moldauer; Latzko, welcher
dadurch zugleich Scheidung von seiner verhass-

ten

Gemahlin

bey

dem "Papste

erschleichen

—
wollte;

Peter,
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Muschat’s Sohn,

ren sein Land bedroheten;

als die Tata-

Stephan,

als Sig-

mund mit Ungrischer Heermacht in der Moldau stand.

Aber unter

Juga musste der Latei- J.C. 400,

nischeBischofJoannes Sartorius

seinenSitz

“ von Sereth nach Bakow verlegen; anstatt seiner

bestellte der Woiwod den Mönch Theoktistus zum Griechischen Metropoliten der!Moldau’

‘ und liess ihn von dem Bulgarischen Patriarchen

von Achrida weihen °). Bulgar von ‚Herkunft,
und an die Kyrillischen Schriftzüge gewohnt,
brachte er dieselben mit den Slawonischen Kirchenbüchern und Kyrillisch gelehrten Priestern
nach der Moldau und verhinderte dadurch, dass

die Dominicaner- Mönche,

rius,

Stephanus

masErneber,

Joannes

Zajoncsek

Sarto-

und Tho-_

Bischöfe von Bakow,

unter

den Moldauer- Walachen sehr geringen Anhang

fanden.

Sein Nachfolger war

Damianus,

von dem Woiwoden Alexander ernannt, und
mit Vollmacht zum Abschlusse des Kirchenvereins nach

Florenz gesandt.

Er hatte den Ver-

trag unterzeichnet ”) und der Woiwod bewies
in Erfüllurig. desselben sich thätig, . wofür

ihm JoannesPaläologus mit dem Despoten- Titel und einer "königlichen Krone beschenkte, für den Metropoliten der Moldau Be-

- freyung

von

a) Sulzer

des Constantinopler

Patriarchen

Gesch. des Transalp. Daciens Bd. III, 8.507.

603. b) Dieser Damianus,
Erzbischof von Muldobla-.
- thien (Moldau) steht in den Acten des /Augustinus Patricius bey Zabbe Concil. T. Xi. p- 1555. Diesem gleichzeitigen Zeugnisse dürfen Sulzer und seine Auctöritäten

nicht entgegen gesetzt werden;
(Gesch. des Reichs Hungarn
nem

Moldauer

Metropoliten

auch nicht was Gebhardi
Thl. IV. S. 582.) von er

Mezoh?

Stelle geseiziem Theoktistus erzählt,

anes,

und an scine

\
a
\
_

_

_

15

—

Gerichtsbarkeit bewirkte ‘).
Dass Alexander schon früher zu dem Griechisch -unirten.
a)
Gebhardi bemerkt (a,a.O.), aus Urkunden erhelle, 'dass
Alexander das Florentinische Concilium, und die (freylich
nie
geschehiene) Verstossung des (nie da gewesenen) Metropha-

nicht erlebt habe.

nes

—

(Gesch. d, Ungr. Reiches

Engel

Tal IV. Abth, 3. S. 21.) ist in Ansehung der Lebensdauer
Alexander’s der Meinung des Gebhardi; setzt sein Enund beruft sich auf eine Urkunde des
de auf des Jahr 1432,
Stephan,

Alexauder’s

Sohn,

des

würdigkeit

ebenfalls

urkundlich

lassen,

sprechen

xon

die

Costin

von

aber
dahin gesandten,
gen, in des Woiwoden
Woldauer

g. Nov.

und

für glaubwürdiger,

welche Alexandern

ben

vom

einheimischen

Berichte

halten

Metropoliten

1432.

Historiker,

Die

erweisen.

von

Mi-

können seine Glaub-

das Florentiner Concilium
einem,

Wir aber

Chronographen

Alexanders

nicht erle-.

Sohn

Elias

Vereinigung we-.
der aungenammenen
Ungnade verfallenen und abgeseızten
Metrophanes.

soll

Da

der

Ephe-

ser Erzbischof Marcus Eugenius die Moldauer ersucht
zu ihrem Mehaben, seinen Archidiakonus Theoktistus
wropoliten anzunehmen, dieser von dem Patriarchen zu AchriDiers wäre im J. 1440 geda sich haben einsegnen lassen.
schehen; allein der gleichzeitige Georgius Kodinus Cu>
(de Oficiis Magnae Ecclesiae et aulae Gpltanae
sopalata
Corp. Seriptt. Hist. Byzant. T. XIX. p. #09) berichtet sehr
Sitz sey schon zu Anbestimmt, der Moldauer Metropolitenund Augustifang seines Jahrhunderts errichtet worden;
mus Patricius nennt in den Acten des Florentiner - Conci-,
lums den Damianus, nicht den Metrophänes als Erz-

bischof von Muldoblachien.

Engel

(a. a

O. Abthl. I.

S. 75.) führt aus einer ihm mitgerheilten Handschrift an: B.
Confirmation des Pürsten Alexander uber die von den BoIvaschka gegebene
jaren Schursche Dragonuira seinem Sohne
In der
Jrülfte des Dorfes Wikschany ddo. 5. Febr. 4335.“

es muss heisJahrzahl liegt ein Schreib- oder Druckfehler,
Also lebte Woiwod Alexander der Gute im Jahre
sen 5257.

1449 noch; und dass die Urkunde von diesem Alexander sey,
est
Eliassohn,
ist darum gewiss, weil Alexander,
in den Geschichten
3450, und auch da noch nicht mündig,
Auf die uns scheinals Oberwoiwod der Moldau erscheint.
bar

entgegenstehenden

Urkunden

Stephan’s,

Alexander’s

auf dessen Hüldigseid an König Wladisl. Jagjel
Sohn,
so wie auf alle Urkunden seines Bruders‘
zu Sutschawa,
Da Alexander besserer Ordnung
Elias, antworten wir:
wegen,
nach Miron’s
Zeu niss,
die Verwaltung
des

in

die Ober - und, Unter-Moldau

gerheilten

Landes

unter

zwey Oberstatthalter getheilt, hat, so ist wahrscheinlich, dass
er diese zwey obersten Landwürden seinen erwachsenen un
unruhigen Söhnen, Elias und Stephan, übertragen habe;

und

als

Besitzer derselben konnten sie sich

füglich Woiwo“

\
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,

Cultus sich gehalten hatte,

beweiset seine Ver-

mählung mit Ringala,
Schwester des Wladislaw Jagjel; dem abtrünnigen Kirchengenossen hätte sie der König, dem Horodloer Gesetze gemäss, unerbittlich verweigert.
Es ist
daher auch ‚glaublich,
dass die von ihm gestifteten Griechischen Bisthümer zu Roman und
zu Radauz, so wie die Kalugier
- Klöster Bistritza und Moldawitza,
durch seine Anordnung

mit der Römischen
standen

Kirche in Vereinigung ge-

hatten.

Nicht besser,

als in der Moldau,

gelangen

auch in der ‚Walachey die Versuche,
das Römische Kirchenthum daselbst zu befestigen.

Das Lateinische Bisthum zu Milkow, von dem JC.137$,
Woiwoden Wiaiko
errichtet, war schon unter dem dritten Bischof Nicolaus dem II. Minoriten-Ordens,

wieder

‘dem Woiwoden Myrxa

eingegangen...

Unter

_

wurde das Bisthum zu J. C. 1388,

Ardschisch, unter dem Woiwoden WladDrakul
auch das zu Milkow wieder erneuert.
. Dort 1.6.1478.
waren Bischöfe, Bruder
Jo£annesvonO-fa-

lu durch drey,
dreyssig Jahre,

Paulus von Hunyad durch
hier Gregorius,
welchen J.C.+436,

Wlad

nach sechs

Drakul

Jahren

wieder ver-

trieb.
Diese Bischöfe lebten grösstentheils in J.€.442
Ungarn,
führten nur den Titel ihrer Kirchen,
und dem Dominicaner JoannesRosa,
welcher zu Bakow und Milkow thätiger Bischof
seyn wollte, verhalfen die Walathen zur MärPalatine). nennen und nennen lassen, bey den Altersden,
schwächen des Vaters auf einander eifersüchtig werden,
der
Polnischen Krone Huldigungseide leisten, und Urkunden voll-

ziehen, ohne dass darum nöthig wäre, -den Alexander
verstorben zu halten.

für

\

4

J.C.1451.tyrerkrone: so fest hatten der Byzantische Kai-.
N

x

ser und

.

Patriarch das Griechische Kirchen-

der

Seitdein des

ıhum in der Walachey gegründet.

Reiches Asiatische Provinzen un-

Byzantischen

ter Botmässigkeit der Osmanen gerathen waren,
hatten die Constantinopler Patriarchen inımer '
die alte

darauf Bedacht genommen,

Zahl der

Thronen oder Metropolitan -Sitze wenigstens
den Titeln nach zu retten, und gleich dem Pap-

ste, Metropoliten und Bischöfe in Partibus InBis zu des funfzehnten
fidelium aufzustellen.
Anfange

Jahrhunderts

gläubigen Walachen

die

hatten

nur Einen

Byzantisch-

wel-

Bischof,

cher zu Kurte-Ardschisch bey dem Woiwoden

über den nördlichen Theil des Lan-

wohnend,
des,

über die inSiebenbürgen und im öst-

auch

lichen Ungarn ansässigen Genossen seines Volkes und seines Cultus oberhirtliche Aufsicht
führte.

tes

der

Den

Bewohnern

Gebie-

leisteten diesen Dienst die _

Walachey

Erzbischöfe von Ternowa
man

des südlichen

und von Dristra. Als.

aber gegen Ende des vierzehnten Jahrhun-

der Minoriten und der Do-

derts des Papstes,

minicaner

der Moldau

unternehmenden

und

Bekebrungseifer in

Walachey

zu Constantinopel

wurden 'zu Anfang des
missfällig bemerkte,
von deni Patriarchen Joseph für
funfzehnten
die

erstere

Provinz

Ein,

für

die

letztere, |

zwey Metropoliten eingesetzt. Der Moldauer
erhielt wahrscheinlich den Bischofstitel von Sebastia im Pontus “). Der eine Walachische zu.
des: zweyten
chrift

Metropoliter von der.

a) Die Unters
für sich Moldau, Damianus, im Florentiner Coneilium,
Augustinus
: und für den Bischof vonSebastia (in den Acten des
Patricius) macht es glaublich; “denn damals war Sebastia be*
7

_

Bukurescht, den erzbischöflichen von Nikomedia

in Bithynien;

der andere, zu Tergowischte,

den

gleichfalls erzbischöflichen von Ämasia im Pon-

tus.

Der Bukureschter hiess zugleich Exarch

vonÜUngarnund derSeitenländer(IM«yeviiy); der Tergovister, Metröpolit. eines Theiles von Ungrowlachien und von. Zewerin‘).
Wenn demnach schon zu Anfang des funfzehnJahrhunderts keine wirklichen Bischöfe
ten
mehr zu Nikömedia und Amasiä’sassen, so lässt
sich mit gutem Grunde vermuthen, dass diein den
Florentiner Unions - Acten vorkommenden Erzbischöfe Makarius von Ni komedien und

'ersterer von

Joasaph von Amasia,
Tescht,
tropoliten

letzterer

von
und

waren,

Buku-

Tirgowischte,
sich lieber

Me-

nach ihren

Kirchentiteln, als nach den Barbarisch klingenihrer Sitze unterzeichnet hatten.
den Namen
Allein der von ihnen unierschriebene Kirchen-

verein dürfte bey den Woiwoden WladDrakul,

nur

dem II.

Wlad

in’ der

Duldung.

und

Wlad

dem

IV.

Unterstützung oder auch

Beyfall,

schwerlich

gefunden ==

Walachey

‚haben.
Eben so verhielt es,sich, bey wenigen Ausnahmen, mit dem Griechischen Kirchenwesen
Des Landes Beherrscher, Clerus
in Serwien.

demselben

wären

und

Volk

dem

Gesetzbuche

des Czaars

zugethan;

nach

Stephan

Dü-

schan, wurde das Römische für Ketzerey,: und
Vereinigung mit der Römischen Kirche für Abreits für Papst und

-delium.
Seriptt,

0)
Hist.

IV. Theil,

Patriarchen

Georg.

Byz.

T.

XIX.

ein Bisthum

Codin.
p-

40%

in Partibus Infi- \

Curopalat.

72

in

"Corp.

—
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fall von der Rechtgläubigkeit geachtet. Indessen mochte Lazär die Spaltung nicht so eifrig
wäre

schwerlich

unterhalten haben;

kirchlicher Eifefer,

nigLudwig,

sonst Kö-

sein Freund

zwischen
und auch der fromme,
J.C.1375. geblieben,
Constande
schwanken
Einigung
und
Spaltung
"
Serwien
hätte
us
Philothä
Patriarch
tinopler
Bann,
dem
von
chen
losgespro
nicht so leicht
vor
Land
das
s
Kallistu
womit sein Vorfahr
weilvon
hatte,
belegt
vier und zwanzig Jahren

Stephan Duschan-alle Verhältnissezwischen
dem Ipeker Patriarchen und dem Constantino-.

_

und sämmtliche Natio-

pler waren aufgehoben,

nal- Griechische Priester aus dem Lande vertrie- .

Aber eben darum,

ben worden.

weil Läzär.

diese Lossprechung so angelegentlich in Constantinopel nachgesucht, und nach Erlangung

Begrüssung des Papstes oder

ohne

derselben,

von dem Ipeker Pa-

Einladung eines Legaten,

sich zum Czaar hatte krö-

triarchen Ephraim

nen lassen, mögen ‚wir nicht glauben,

dass er

mit der Römischen Kirche in Gemeinschaft und.

1. 6.1389. Einigung

seinem

Nach

stand ‘).

de er zu Pristina beerdigt,

darauf ausgegraben,

acht Monate

wur-

unverweset

grosser Feyerlichkeit in dem

mit

befunden,

Tode

zwey Jahre und

von ihm erbauten Kloster Ravanitza beygesetzt,

von Clerisey und Mönchen als Heiliger, und
weil er in der Schlacht auf dem Kossower Felde.
gefallen war, als Märtyrer der öffentlichen Ver-

.
a) Pejacsevich

doch vergebliche

von

schen

Serwien

wären.

Kirche

und

A
.
(Histor. Serviae) gibt sich ungemeing.

Mühe,

darzuthun,

Bosnien

gelebt

ı

dass fast alle Regenten

in Vereinigung

hätten oder

wenigstens

”

mir

der Kömt

darin gestorben

\

ehrung des Volkes

Wieder ein

dargestellt‘).

dass Serwiens damalige Clerisey,

Beweis,

Ravanitza,

zu

Mönche

und Lazärs Nachfolger

in der Spaltung

Lazarevicsh,

Stephan

"mit der Römischen Kirche bestanden;
hätten sie das dem
mit ihr vereinigt,

Recht

vorbehaltene

weder

denn
Papste

der Heiligsprechung sich
Eswa-

noch dürfen.

anmassen wollen,

. ren daher,

die

eben so wenig das,

von Stephan

Lazarevicsh zu Belgrad errichtete Griechi- J.@405
sche Erzbisthum und Exarchat von Serwien,
das Kloster des
als seine beyden Stiftungen,
heiligen Nicolaus daselbst,

und

in anmu-

das,

thiger Gegend am Flusse Ressava der heiligen
Dreyeinigkeit zu Ehren angelegte Kloster, welches die Lauren. des heiligen Berges Athos an
Pracht und Herrlichkeit übertraf, und von dem

Kyrillus

Patriarchen
ganzen

Serwischen
einer

inirgend

in Versammlung

Glerisey. geweihet

der. C. 1407.

wurde,

kirchlichen‘ Gemeinschaft mit

_
Rom.
bis _
“Also war es auch in Serwien geblieben,

zu dem

Florentiner

ausdrücklich

Concilium,:

dessen Acten

der Abgeordneten

des

an

die

Despoten.-

Dass dieGeorg Brankowicsh erwähnen.
unterund
men
angenom
“se den Kirchenverein
selbst
us
Eugeni
e
berichtet
zeichnet hatten,

in

einem

Kreisschreiben

kirchliche

Welt’). . Georg, von hohem Alter und schweren Sorgen gedrückt; überliess. das Kirchenwe-

sen im Lande unbedingt seiner Clerisey; um
die ein& oder die andere Parteyzu verfolgen,
—

nius_

Serwischen Rirche am 15. Jua) Sein Fest wird von derPeja
His. Servine
esevich
Bey;
5)
xt,
gefeye

pı 365.

on

warer

ihn

zu klug,

undgewann

Eugenius

seinen

dadurch,

dass

geliebten

Sohn

nannte °). Allein über seine eigene kirchliche
Gesinnung unmittelbar zur Rede gestellt, erklärte
Georg Brankowicsh unumwunden,
dass er in dem alten Glauben seiner Väter unwandelbar beharre,
und lieber erwürget wer:
den, als ihn verlassen wollte; besser. dass seit.
den unglücklichen Fürsten in ihm beVolk

dauerte, als den aberwitzigen Greis in ihm ver-

achtete.

Bescheid

Diesen

gab er auf dem Raa-

ber Landtage dem Bruder Joannes
pistrano,
bezweifelnd,

von

Ca-

welcher, seine Rechtgläubigkeit
ihn zu dem Florentiner Glaubens-

bekenntnisse bekehren wollte.
da der lockere Kirchenverein
In der Zeit,
erzwungen
erhandelt,
zu Florenz erstritten,

und erhäuchelt wurde, waren Primorje, Podrina, Herczegowina und Chulm schon längst

von Serwien abgerissen,

und

dem

unter meh-

rere Herren getheilten Bosnien einverleibt. Röder II. hatte

nig Twartko

nach seiner Krö-

nung die Griechische disunirte Kirche zur herrund den Patareschenden im Lande erhoben,
nern gegen die Nachstellungen der Römischen
Glaubensboten

liehen;

und Glaubenseiferer Schutz ver-'

‘weswegen päpstliche Urkunden Bos-

niens Griechische Kirchengenossen nicht selten.
auch Patarener oder Manichäer nannten;

gewiss

ist auch, dass die Secte unter den Bosner- Grieals unter,
Anhänger,
chischen Bojaren mehrere gr
a) Diese Benennung hält Pejacsevich
Beweis,
das Georg.
tergeben habe,

selbst der Römischen
\

für
Kirche

siegenden
sich

un-

. den

Bosner- Lateinern gewonnen hatte.

demnach

Twartko

Wenn

dem Spalater Erzbischof

Andreas de Brentiissich

günstig bezeigte,

in Staatssachen seiner Rathschläge sich bediente;

den

Genuss

der Zehenten

von Clerus und

Laien in dem Bosner Bezirke seines Sprengels
ihm urkundlich zuerkannte,
und in der Handfeste sich selbst ein Pflänzchen deskatholischen _
Glaubens

*) nannte,

beweisen,
sichten

tete,

so dürfte diess alles nur

.dass der staatskluge Fürst die Ein-

und

das

Verdienst des Erzbischofs ach-

ihn von Sigmund’s

Partey abziehen

und bey seinen: Absichten auf Dalmatien für
sich gewinnen wollte,
keine kirchliche Partey
altgläubig -griedoch die seinige,
. verfolgte,
chische,
ganz im Sinne der Byzanter,
allein
für katholisch anerkännte, durchaus nicht,

er des Römisch -katholischen Glaubens
Pflänzchen zu seyn sich erfreuet hätte ?).

Da Twartko

Schura bey seiner Erhe-

Ostojaden Adel
bung das Volk,
Seite hatte, so darf man schliessen,

auf seiner dass jener.

äusserlich dem Griechischen Kirchenthume,

ser,

dass

neues

wiein der Gesinnung,

der Patarener Secte angehörte.

die-

so auch öffentlich

Allein die eilf- ”" BO

nichts weniger als drückende. Gefanjährige,
genschaft des Ersten an Sigmund’s Hoflager
mochte auch in seinem kirchlichen Verhalten

eine Veränderung bewirkt, die Würde und der

die menschenEifer der Ungrischen Bischöfe,
freundliche Behandlung des Königs, dieFeyera) „Per eum regnamus,

qui fider. catholicae,

fundator,

caput et rector eto.‘*

Diess glaubt Pejacsevich

Hist. Sexvine p. 395:

tulam me recolo,

cuius plan-

Dipl, de

30. August, 1390. ap. Farlari Hlyx. Sacr. T. III. p, 554

b)

“

;

—
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Jichkeiten bey dessen Krönung zu Aachen,

die. _

Pracht und Majestät der grossen Synode zu Co-

die Gelehrsamkeit und feinere Lebens- ..
stanz,
weise der daselbst versammelten Väter dürften
den königlichen Gefangenen bewogen haben, u
und
der Griechischen Spaltung zu entsagen,
erlannachdem er seines Landes Besitz wieder

gegen den päpstlichen Legaten und °

get hatte,

die Lateinischen
Lehrbegriff

Glaubensboten

ohne

zu bezeigen,

sich

gefälligex

im Herzen den einfachern

der Patarener

zu verläugnen,

oder

‘in feindselige Behandlung irgend einer Partey
Wollte er doch selbst die
sich einzulassen.
zuchtlosen Franciscaner wider ihren Reforma-.
und nachdem
Jakob beschirmen;
tor Bruder
dieser, ihm misstrauend, heimlich aus Bosnien

als bis der eientflohen war, nicht eherruhen,
entschliessen
sich
hren
zurückzuke
Bruder
frige
neuerer Für- .
und
älterer
dürfen
Wir
würde‘).
des Ge
Leben
höchste
sten Religiosität, dieses

ohne

müthes,

unzweydeutige

Merkmale

der

Gottlosigkeit nicht bezweifeln; aber annehmen
- dürfen wir, dass die Einsichtsvollern unter ih-

nen,

unbeschadet ihrer religiösen Gesinnung,

mannigfaltigen

die

Kirchenformen

nur nach

politischen Rücksichten würdigten, und lediglich nach diesen, für die eine, oder für die an-

dere, sich erklärten.

Aus.Staatsklugheit hatte Twartko sich
geweigert, die dem mächtigen Papste Euger

nius

verhasste Baseler General-Synod« zu be-.

schicken,

bereitwillig

dagegen

seine Machtbo-

ten zu dem päpstlichen Concilium nach Ferrara
4

e Liter,

TwartkiReg.

ap, Pejacswwich p» 40%

Die Acten gedenken der-

und Florenz gesandt.

selben, und unter den Griechischgläubigen,

Union

beygetretenen

nannte

Völkern

der

Euge-

nius auch die Illyrier, womit er die Bosner
Die Aufnahme desLegaten, Brubezeichnete.
s LeThomas Thomasini, Bischofvon
der
kraft
ihm,
von
sina, und die Anerkennung der

J.C. 7439.
2. Septbr.

päpstlicher Vollmacht, geschlagenen Ritter, wadass

ren Zeichen,

Twartko den abgeschlasse-

_ nen Kirchenverein nicht verworfen habe.

Auf

seinem Nachfolger Stephan Thomas Chris-

ticsh

haftete

der

Makel

I. G.# 443.

Geburt

unehelicher

Da
und der Vorwurf Patarenischer Ketzerey.
nur
ersterem
von
Zeiten
jener
nach Meinung

‘der Papst Kraft apostolischer Machtfülle- gültig.
der
reinigen -konnte, ‘ entsagte Thomasko
Griezur
Legaten
dem
letztern, liess sich von

chisch- unirten Kirche taufen,
Griechischunirten

Herzogs

Herrn des Landes Chulm,

und erhielt des
Saba,

Cossa-

Stephan

czich Töchter, zur Gemahlin,
ste

Sanct

von

von dem Pap- ,c, ‚445.

die kräftige Reinigungsbulle von uneheli- 2. Jun.
Das

cher Geburt.

war

alles,

was

er bedurfte,

um sich bey den Landherren Bosniens zu bedie angebotene Krönung im Namen
haupten;
und die Sendes Papstes durch den.Legaten,
dung
$ich,

einiger

Lateinischen

Bischöfe verbat er

um nicht durch übereilte Schritte die Pa-

tarener und den Sultan wider sich aufzureizen.

Wie weit die Florentiner Union in Bosnien g%- 0.1446.
Jan
diehen war, zeigte der Reichstag zu Kognitza; 4.

de:Legat,

Bruder Thomas

T homasiniund

der Bruder Ipeker Patriarch Theophanes,
Nuncius,
päpstlicher
derEugeniusSumma,

General- Inquisitor ;
"apostolischer Commissar,
und die Metropoliten "Maximus von Ser-r

—
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wien, Joannes von Machow, Theodorusvon Pagania (Primorje), der Bosnische
Vicar des Franciscaner-Ordens,
Bruder Mi.

chaelvon

Villemir

Jadra,

und des Königs Kanzler,

Vladimirovicsh,

Kreszowo
und Narenta,
ciscaner- Guardiane,

und

eine AnzahlFran- _

mehrere Griechische

Vladiken (Bischöfe) sassen
Einigkeit
und friedlicher
men .),

Bischof von

dort in kirchlicher
Eintracht beysam-

Der Lateinische Bischof von Bosnien,

Raphael

Herczegh war auf dem Ungrischen

Landtage,

welcher

zu

gleicher

Zeit sich zw

Pesth versammelt hatte.
Wohl mochten noch
einige Griechische Bischöfe des Landes Spaltung
angehangen haben;
'arch und die vier

aber der anwesende Patri- '
Metropoliten der Griechi-

schen Kirche standen gewiss mit der Römi‚schen in Vereinigung,
sonst würden wir in
“den Acten der Versammlung wenigstens einige
Spuren von dem orthodoxen Eifer der drey
hochbewürdeten Franciscaner Brüder wider die
Abtrünnigen nicht vermissen.

‚ Nirgends wurde das Griechische Kirchen-

wesen weniger geduldet,

Ragusa.

Nach

als in dem Freystaate

Ankauf der Landschaft Canale

wurde der Orientalische Cultus durch ein eigenes Gesetz daraus verwiesen, und die Aufnah-

7.C.1421.me Griechisch gläubiger. Mädchen
ner

Nonnenklöster

zur

Erziehung

‚ Durch diess Verfahren beleidigt,

Despot,

in Ragusa*
verboten.

liess Serwiens

Stephan: Läzärevicsh,

alle, in

: seinem Lande verweilende Handelsleute aus Ra-

gusa gefangen setzen,
Y
7%

68

ihre Güter in Beschlag

Die Acten stehen bey Farlati
+

Hyrie,

Sacr.

T.’IVr
m

nehmen, ‘und der Abgeordnete der Republik '
konnte ihn nichtanders,
als mit einem Buss-

gelde von dreyssigtausend
Ducaten besänftigen.
- Zehn Jahre später erhielten die Ragusaner von
ihrem hochangesehenen Landesgenossen, Gardinal-Legaten Joannes Stoikovicsh den.\C.+43r.
‘Auftrag,

zu Folge

dessen

sie durch Klugheit

und Anstrengung den Chulmer Herzog Sandal
Hranich,. den Despoten Serwiens, Georg
Brankowicsh, denHerrn vor Trebunje, R.a-.

doslaw Pawlowicsh;

und den Bosner Kö-

bewegen sollten,
Twartko Schura,
nig,
als dem Kirchender Patarener Secte sowohl,
zu entsagen,
Griechen,
abtrünnigen
wesen der

'

und die Baseler General-Synode zu beschicken.
Das hätten die reichen Ragusaner bey so vornehmen Herren wohl vermocht durch goldene
nur waren

Beweggründe,

diese ihnen für lee-

|

sie zu besonnen, um
ren Schein zu kostbar,
zu vergessen, dass wirkliche Aenderung der Ge-

sinnung nicht mit Golde zu erkaufen sey;

sie

machten einige Versuche durch des Cardinals
Ordensbrüder mit theologischen Redensarten,

und als diese unwirksam blieben,

sandten sie AC.1#52-

die geistlichen Herren Martolus Giorgi und

LaurentiusSorgo als Abgeordnete nach Basel, um ihr Unvermögen zu entschuldigen. Das
ihnen von den versammelten Vätern zuerkannte SC

,
EB

“ Lob treuer Anhänglichkeit an die Römisch-ka-

tholische Kirche rechtfertigten sie bald darauf,
indem sie der frommen Helena,
Chulmer Herzogs,

Gemahlindes

die nachgesuchte Erlaubniss,

-

eine altgläubige Kirche in Ragusa’s Vorstadt zu
erbauen, unerbittlich versagten; und im nächsten

Jahre,

Sanct 'Blasius,

am

- Patrones,
Feste ihres .Schutz

den altgläubigen Herzog San-

:
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höflich nöthigten, der grossen
dalHranich,
oder die Stadt zu
Procession beyzuwohnen,
Aber den flüchtigen Griechen: Joverlassen.
Demetrius ChalkokonannesLaskaris,

Marulus,

Emanuel

dylas,

Theodo-

und Paulus Tarcharus Spanducinus
piotes erwiesen sie,. trotz M obammed’s.

die edelste GastfieundZorne,
drohendem
schaft *); und zeigten durchaus, dass sie unter
ihrer Würde und ihren gründlichen Vortheilen
ihre Gesinnungen un d
achteten,
zuwider
kleinlichen Handlungsrücksichten

-Grundsätze

aufzuopfern.

4
Ketzereyen

und

Bekehrungen.
Fr

Erzählet sind bereits die Gewalt- und
undMörGräuelthaten der Böhmischen RänberBürgern,
n
dene
- derrotten, welche aus unzufrie

arbeitscheuen
Landleuten,

unterdrückten

Handwerkern,

verarmten

Verschwendern,

und

elwilden Fanatikern unter das Panier des Blutk

ches zusammengetrieben, und von lasterhaften
verruchten Priestern,

Mönchen,

tigen Landherren,
führt,

im

Schoosse

kalten

herrschsüch- -

Wüterichen

ange.

ihres eigenen Vaterlandes

Ungarn,

geraset,

Schlesien,

nacht,

und die Wahrheit,

Oesterreich und

überall das Andenken des
Sachsen verheeret,
ger.
Mannes, den sie rächen wollten, verhasst.
für welche sie zu

—_

e)Engel Gesch. des Freystaats Ragusa. S. 160 segg-

—
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fechten vorgaben,
geschändet hatten.
Aber
auch nicht klein war die Anzahl frommer Priester und gottesfürchtiger Laien, in Ungarn, wie

in Böhmen,
unterdrückten

welche in der,
Kirche

vom Papstthume

das Reich Gottes vermis-

send, und die leidige Ausartung der alten, zur
Rettung und Fortpflanzung desselben angeord-

neten kirchlichen Anstalten mit Wehmuth bevon heisser Sehnsucht nach dem
trachtend,
und vom Drange frommer
Bessern ergriffen,
von des verSchwärmerey getrieben waren,
im
Gemeinde
derbten Babylons Vorstehern und
nn
Frieden sich zu trennen.
welche keinen Beruf in sich fühlViele,
für Namen und Ceremonien die Waffen
ten,
Klöster, Kirchen und Altäre zu
ergreifen,
zu
und Nonnen auf das unMönche
zerstören,
wollten doch
menschlichste zu martern,
Namen und
den
unter
ob
nigstens wissen,
Heiligeres
und
remonien nichts Höheres
,
aufgefasst
borgen läge, welches im Geiste

weCe
vermit

noch ver-

Feuer und Schwert weder erfochten,

Sie griffen nach den
theidigt werden dürfte.
Büchern der’ Meister Wiklefund Huss, la‚sen unbefangen,

ausgesprochen,
der

und erkannten aus ihrer Seele

Spiegel

was jener in dem

streitenden

Kirche

gezeigt,

in dem

Trialogzwischen Wahrheit,Lügeund
Verstande

gelehret;

dieser

in

acht

und

und in der Schrift über
sechzig Briefen,
näzen
das Reich des Antichrists dem Her
ber,

als dem Verstande gelegt hatte.

Durch

worunter der. Geist
kein Baseler Concilium,
wider dasselbe kämpfend,
des Papstthumes,
seine Unverbesserlichkeit

offenbarte,

wäre

auf das bestimmiteste

der Glaube der Gotiseligen

—
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De

an des hierarchischen Geistes heilige Macht gekeine

worden,

stärkt

Reformation

Wittenberg und Genf ausgegangen,
ne Trienter Synode wäre
licismus zur Erneuerung,

wäre

aus.

durch kei-

der Römische KathoBefestigung, streng-

n

wiein

ster Folgerichtigkeit in seinem Guten,

seinem Schädlichen, gelanget; und keine heil, nicht etwa das gesammwenri
same Opposition
te Menschen - Geschlecht in Gottlosigkeit ver-

sinket für ewige Zeiten,

wäre

sichtbar zwi-

Religiosität

schen Gemüth und Verständigkeit,
und Sectengeist,

Evangelium und Papstthum,

hätten die Erweckten in England
entstanden,
und in Böhnıen das ihnen aufgegangene Licht
hätten
jeder für sich iin Innersten bewahret,
sie,

aus Furcht vor Verbannung

haufen,

oder Scheiter-

der Begeisterung widerstanden,

welcher sie angetrieben wurden,

-

von.

zu versuchen,

für Gottes
ihres innern Sinnes Erzeugniss,
darzustelh
äusserlic
d,
ausgeben
Wahrheit es
len und allgemein zu machen.

. Ihre Bestrebung

mochte mehr oder weniger gelingen,
ewige,

alles

vermittelnde

und

durch die
-

ausgleichende

Macht des weltregierenden Geistes wurde sie
kräftige Vorbereitung zu dem Bessern, welches.
den Völkern erscheinend, ihre kirchlichen und,
bürgerlichen Verhältnisse umgestalten sollte.
Nicht lange konnte den redlichen, in ihres
Herzens Einfalt gläubigen Jüngern der Meister
dass
Wiklef und Huss verborgen bleiben,
die bunten, in Waflen und Wuth gesetzten Brü-.
derschaften von Thabor und Horeb von deri Geheimnissen und Offenbarungen der heiligen Ber-

ge wenig vernommen, nichts begriffen haben.
_ Dennoch mengten sie sich unter ihre Haufen

und zogen mit in gutmüthiger Hoffnung,

die
\

s

.

—

149.0

wildheit der hasenden wenigstens in etwaszu
zähnien,

unter

den

derbten zu retten;

Verblendeten ‚die Unyer-

und in der Absicht,

unter

den Philistern, Idumäern,
Moabitern Wohnsitze für sich zu suchen, und anständigern Wir-

kungskreis für ihren Bekehrungseifer zu gewinnen.
Mit Abscheu sahen sie, wie die 'gottlosen Rotten mordeten und zerstörten, wo nur
darum
gebessert und erbauet werden sollte,
blieben sie zurück, sobald diese raubend und:
und liesverheerend weiter sich fortwälzten;
sen sich häuslich nieder, wo ihnen die erwürg- .
oder in die Flucht gejagten, weggeführten,
Auf die-

ten Einwohner Platz geräumt hatten.

se Weise waren schon unter Sigmund’s Regierung der Hussiten erste Pfllanzungen in Un-

garns

nördlichen

Gespanschaften

entstanden,

die frommen Leute als schützende Vermittler
bey ihres Volkes künftigen Einfällen von daselhst ansässigen Slawen urid Polen friedlich ge-

duldet worden,

durch Verwandtschaft der Spra-

chen unter diesen, . bald auch mit jenen Gemeinschaft in kirchlichen Ansichten gestiftet

worden.

_Proselyten-Sucht trieb einige ihrer.

Prediger tiefer in das Land;

dort,

wo

sie den

bischöflichen Sitz entweder exlediget oder
schlecht besetzt, die Clerisey in Lauigkeit’und
verweilten
Zuchtlosigkeit versunken fanden,
Verborgeim
sie längere Zeit, und sammelten
nen Anhänger ihrer Secte, wie in den Diöcesen
Colocza, Bäcsh, Fünfkirchen und Sir-

mien geschah.

Doch keine kirchliche,

zuEi-

nem Cultus und Einem Lehrbegriffe verbunde-

ne Gesellschaft,

aus Priestern,

Lehrern und

Volk bestehend, kann ohne rechtsgemässe Con-,

stitution und oberste Social- Auctorität,

diese

‘

—

heisse Papst,

—

sich auf längere

oder Synode,

behaupten.

Dauer
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Beydes mangelte den soge-

'

nannten Coloczer, Bacsher, Fünfkirchner, Sirund dieser Mangel erleichterte
mier Hussiten,
als ihren Bekehrern,
sowohl,
n
Verfolger
ihren

das Geschäft der Erschütterung und Auflösung.
Ohne leitende Oberaufsicht, ohne feststehende
Fornen und Rirchenordnungen trieben sie in
3.0.1436 Cultus und Lehre den ärgerlichsten Unfug. Vievielleicht gerade die frömmsten,
143g.Je Priester,
aber befangen in theologischer Unwissenheit,

In dichten Wäl-

hatten sich ihnen beygesellet.
dern,

finstern Kellern,

abgelegenen Mühlen, in.

Bergklüften undHöhlen,hielten sie ihregeheimen

nächtlichen Zusammenkünfte. Dahin brachten
die Priester den geheiligten Wein in ledernen, inwendig bepichten Schläuchen, nannten

des Herrn

ihn den Kelch

zur

Vergebung

der

tranken selbst davon in Uebermass, ..
Sünden,
und berauschten damit die versammelte SchwärVieles
mergemeinide beyderley Geschlechtes.
auf
eit
Trunkenh
der
davon wurde im Taumel
getreten.
Füssen
mit
die Erde verschüttet und
Anstatt begangene Sünden zu bereuen und zu
büssen,

wurden

im Taumel

des Rausches neue

wozu die willAusschweifungen begangen,
von dem
Frechheit
gleicher
mit
kürliche,
nabweiche
Huss
Meister
von
Evangelium und

de Lehre der unberufenen Secten -Boten die im
nüchternen Zustande unterdrückte Verderbtheit-

aufmunterte.
‚Da kam

der gottselige Mann,

Bruder Ja-

in die Colokob von Monte Brandono,
Werk seidas
sogleich
“ ezer Diöces, und begann
t
Heiligkei
und
Strenge
Die
ng.
ner Bestimmu

_
.

—.
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seines Wandels, die ehrwürdige Form apostolischer Arinuth, der, Reichthum evangelischer
Weisheit,

die Salbung und Kraft seiner Worte,

die sanfte Leutseligkeit seines Betragens gabihm
unwiderstehliche Gewalt über die Verirrten ; sie
_ selbst entdeckten ihm alle ihre Schlupfwinkel,
nannten ihm sämmtliche Mitgenossen ihrer Ver. brüderung,
gestanden ihm jeden begangenen
Frevel mit dem

Sacramente,

und offenbarten

ihm sogar die bereits getroffenen Anstalten zu
allgemeiner Ermordung der ihnen widerstrebenden oder nachstellenden Prälaten und CleriKein Papst mit.
sey des Coloczer Gebietes.
im Purpur,
Cardinal
kein
dreyfacher Krone,

kein Bischof in goldener Infu] hätte vermocht,
was

der armselige Barfüsser in schlechtem,

Lumpen

zusammengeflickten

aus

Rocke bewirkte,

vor einem solchen Mönch und Priester hielten
Ehrfurcht und Scham die Fanatiker zurück; _

an 'seiPriester- und Mönchsstand zu lästern;
nem lebendigen Beyspiele sahen sie, dass der

‘reine Mensch

auch in Eintracht und Gemeinso

schaft mit der Römischen Kirche,

verderbt

auch das von ihr ganz verschiedene Papstthum
scheinen dürfte, ein echt apostolisches, gottse-

. liges Leben führen könne, und wo es nichtgeschähe, die Schuld, nicht in der verfallenen Kirchenverfassung,

sondern

so,

wie diese selbst,

in der radical- verderbten Gesinnung der Kirchengenossen läge.. Die meisten wurden durch
ihn überzeugt,

dass die Römische Kirche, auch‘

in ihrer tiefsten Erniedrigung durch die Laster
ihrer Hochgeweihten,

desSatans,

| noch

‚keine

Synagoge

kein Reich des Antichrigts sey; ‚reu-

müthig kehrten
sie zurück und wurden von ihm

Die Hart-

mit freudiger Liebe aufgenommen.
«

-

—
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näckigen überliess er als Volksverführer und.
bürgerlichen Gerechtigkeit;
Aufwiegler der

und um ihnen oder Andern ihres Geistes für die
- Zukunft allen Spielraum zu verschliessen, be-

stellte er in Städten und Dörfern bewährte Män-

ner zu Wächtern über die Gemeinden der GläuDiess geschah, während der Coloczer'
bigen.
Erzbischof Joannes de Bondelmontibus
unter Gewalt der ruchlosen C illeyer gefangen

das Erzkapitel,

weswegen

sass,

nicht er, die

Verdienste des Bruders Jako b um die Rettung
an Eugenius. den IV. berichDiöces
der

tete *).
Auf ähnliche Weise und mit gleichem Er-

_
folge, obgleich unter grössern Schwierigkeiten,
yon
eln
handelte der Mann Gottes in den Spreng
Fünfkirchen, Sirmien, ‚besonders zu
1C „3, Bacsh,

v5. März. Valko- Var und Kamenicz.
seiner Klugheit und seines

Dia Wirkungen
Eifers in Sirmien

berichtete der Bischof an den Papst”).
wonien

wollte man

Amtes verwehren,

In Sla-

ihm die Vollziehung seines

unter dem Vorwande,

dass.

Pro-'
seine Vollmacht sich nicht auch über diese
Husvinz erstreckte, und weder Rascier noch

.

siten in derselben wohnten.

Ladislaw

Dagegen bezeugte

von Thamäsy,

Graf von Posse-

dass in dem ganzen Gebiet zwischen der“
26.Septbr.ga,
nicht nur Rascier ın
Sawe und der Donau,
auch die meigrosser Anzahl ansässig, sondern
undHussten Städte und Dörfer mit Patarenern

ma

steht bey Kato‘
a) Der Bericht vom 4. December 1436 Histor.
Eecles. Co-

Hist.

Crir. Reg.

T. XIU..p- 746 und

locens. P. I. p. 41. 5) Epist. Eppi Sirmiens. ad Eugen. Papap. Koller Hist. Ep, QEccdl. T. Il. p. 356.

_

—
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siten angefüllt wären °).
Da 'man nun wider
den von allen Seiten beschirmten GlaubensInquisitor

nichts

mehr

vermochte,

.'so wurden

diejenigen, welche ihm in Aufsuchung derverborgenen Sectirer behülllich, . oder in Städten
und Dörfern zu Glaubenswächtern von ihm bestellt waren, angegriffen, verfolgt, in: Händel
verwickelt, ‘und vor Gericht gezogen.
Aber

König Albrecht
Brief erging

trat in dasMittel;

an den

seine Vicärten,

ein offener De

Coloczer Erzbischof,

an

an sämmtliche Richter und Ge-

richtsverwalter des Reiches,

bey höchster Un-

gnade verbietend, irgend einen Gehülfen oder
Verordneten des gottseligen Bruders Jakob anzufechten, zu gefährden, zubeschädigen, oder
auf wessen Betrieb es auch seyn möchte, über
sie zu richten.
Jede wider sie eingelegte Rlage sollten sie unmittelbar an den König berich‘ten,
er selbst,
oder ein besonderer von ihm
verordneter Richter würde dem Kläger Recht

‚sprechen ”).
Wohl gab es noch zu dieser Zeit unter r Geist-

lichen und Laien in nicht geringer Anzahl Män-

ner, welche die Ausartung des Mönchsstandes,
die Lauigkeit und Unwissenheit der Clerisey,
die Pracht und den Stolz der Prälaten verabscheueten;

das immer weiter um sich grei! fen-

de Sittenverderben, das völlige Erlöschen inne-

rer Gottseligkeit unter neuern Erfindungen und
äussern Werken mönchischer Andächteley, das

hinschwindende Leben des Glaubens,

das Er-

t

a) Ladislai Fil. Joann. Waywod, Testimonium 1‘ap.
“.
2) Liter (AlbertiR. ap. Koller
Koller 1, c. p- 361.

p- 377.

IV. Theil.

u

\

3.
_ ”

.

713.

+

_

u
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kalten der Liebe in tiefer Wehmutk bejammer- - .
ten,

und reine Sittlichkeit,

echte Andacht,

Ie-

bendigen Glauben und heilige Liebe wenigstens
sich selber noch zu befestigen strebten.
in

weit überstieg diese Bessern die Menge

Doch
der

Schlechtern

im

Clerus,

welche

denmi Rei-

und

Fleisches-

che ,
che Gottes und aller Geisteswürde für irdis

Besitzungen,

für Goldeswerth

glust entsagten; Christum für Beelzebub verläu
t
diens
Frohn
neten; die Seelenpflege als lästigen
Würde
trieben; bey des Gottesdienstes Feyer

der Müund Anstand nicht einmal zu häucheln
im Volke, welche gemüthhe werth hielten:
esen und
los, unwissend, verderbt Kirchenw

nd
Priesterschaft im Ganzen verachteten, Goldu
elbeschi
en
Blick
Silber auf Altären mit gierigen
mit.
n,
edige
ten, und um ihre Habsucht zu befri
in Schutt,
- Freuden die ausgeraubten Go tteshäuser
e, Prie. die hohen Reichs - Prälaten am Bettelstab

ster und Mönche des Hungertodes sterben gese-- sich
hen hätten. Trefflich diente diesem, mit der “
eiste
selbst in Widerstreit verwickelten Zeitg

n übereinPatarener und Hussiten im Praktische
schlechdie
und
stimmende Lehre; die,bessern
Singen
stren
tern: Zeitgenossen fanden für des

nes

befrieoder bösen Willens Richtung in ihr

digende

Anweisung.

Indem

sie

Verfolgung

Vertilgung der Lasterhaften pre.
des’ Lasters,
Guten.
digte und dazu berechtigte, gab sie den

Trost

in ihrer Wehmuth,

und Hoffnung auf

in bürger- ;
Wiederkehr eines bessern Zustandes
Sie versen.
lichen und kirchlichen Verhältnis
warf alle gottesdienstliche Ceremonien, Bilde”
verehrung,

Busse,

äussere Werke der Andacht und der

als Erfindungen des Aberglaubens oder

des geistlichen Eigennutzes;

dadurch sahen trä-

—
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‚ge und laue Priester ihreUnterlassung,

gottlose

Laien ihre Verachtung derselben ‚gerechtfertigt,
„und Echt-Gotiselige ihre höhere Ansicht von
- geistiger Andacht

bestätiget,

Sie berechtigte

ihre Priester zu den Freuden
des Ehestandes,
verfluchte die Ordensgelübde,
und verdammte

herumschweifende Unzucht als Fölge freywilliger oder aufgedrungener Ehelosigkeit;

‚empfahl sie sich Mönchen,

dadurch

welche der Kloster-

zucht überdrüssig waren, Pfarren und Pfründnern, welchen den opferreichen Altar mit dem
gemächlichen Ehebette ın Verbindung zu sezIhre Behauptung, man’ müsste
zen gelüstete.

Bischöfen und_ Prälaten

ihre zeitlichen Güter

wegnehmen, um ihnen die Mittel zuSchwelgerey und Ausschweifungen zu entziehen, war

‚der niederen, bey. schwerer Arbeit darbenden
Geistlichkeit Erweckung zür Schadenfreude,
habsüchtigen

Laien

ein-Freybrief für ihre Raub-

—

begierde.

in

Es war demnach nür gerechte Unzufrieden-

heit mit der Dinge obwaltendem Zustande,

und

schwärmerische Hoffnung.bey den Einen; verderbte Gesinnung

den Andern;

und niedriger Eigennutz bey

nirgends Erkenntniss und Macht

‘der Wahrheit, was in Ungarns Clerus und Volk
‚dieser Lehre starken Anhang, ihren Verkündigern zahlreiche.Gönner und Beschützer erwor«
dem Bruder Jakob
ben, ihren. Verfolgern,
mächtige Feinde zuge"und seinen Gefährten,

“zogen hatte. Was mit dem Kameniczer Pfarrer
"Valentin sich zugetragen hatte, war nicht. das
einzige Beyspie! von eifriger Begünstigung

Secte.

Bruder Jakob

der-

hatte ihn als hartnäcki-

gen Anhänger und Verbreiter derselben erkannt,
mit dem Kirchenbann belegt, und dem erzbiSn

_
_

—_—
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hren
schöflichen Vicar zu gerichtlichem Verfa
de
Freun
ers
Pfarr
des
Da erbrachen
überliefert.
Eırzden
vor
sein Gefängniss und führten ihn

Joannes

bischof

de

B ondelmontibus

\

ten
Drey Zeugen, verdächtigen Glaubens, leiste
war
Bürgschaft für seine Rechtgläubigkeit; diess
um
g,
genu
ofe
isch
Erzb
denı liberaler gesinnten
Unseine
und
en
den Beklagten ‚Joszusprech
zer ‚schuld als erwiesen durch die ganze Coloc
Diöces verkündigen zu lassen.

Bruder Jakob

ging nach Ofen, legte dem Könige Albrecht

J. 0.1439
26. Aug.

Erzbischof
die Acten des Processes Vor, und der
Oberherrn
musste sich von seinem weltlichen

h
"urkundlich belehren lassen, wie schlecht essic
en
hirm
besc
zu
hrer
anerkannte Irrle
ezieme,
zu
Und in Sachen des Glaubens so leichtsinnig
Der König sprach seine, durch Ak-

"verfahren.

ten und Handlungen begründete Ueberzeugung
von

Jakob

des Bruders

durchaus

rechtmässi-

dar-,
en Vorschritten auf das bestimmteste aus;

mehr un‚um sollte der Erzbischof sich nimmer
den

terfangen,
Pfarrer
chen

zu öffentlichem Aergernisse,

Valentin,

oder irgend jemanden, wel-

Bruder rechtschaffene und verdienstvolle

vexurder in Ketzerey befangen erkannt und
ohe,
theilet hätte, auf leichtsinnige Zeugniss

ne gründliche

für‘ unschuldig und

Beweise,

rechtgläubig zu erklären ‘). _

Allein

Lehren

der Neuheit

“

Reiz und: anziehende

wirkten 'mächtiger

als königliche Befeh-.

im nördlichen
le. Beträchtlich vermehrten sich

Ungarn des Kelches Brüder,

des Mönchsstandes

Eccles. Colot,
a) Liter, Alberti R. ap. Katona Histor. e

P.Lpas

0.0

i

Hasser, der fetten und stolzen Prälaten Verfolger, der strengern Kirchenzucht Eiferer, nachdem

Elisabeth,

‚Albrechvs

Witwe,

rem.und ihres Säuglings Schutze,
annesGiskravonBrandeis,

zu

ih-

Herrn Jo-

mit zahlrei-

chem Kriegsvolke aus Böhmen in das Reich ge-

rufen hatte.

Der Gerechtigkeit zuwider würde

man mit diesen verwilderten Freybeuter-Haufen die bereits einheimischen Hussiten in Geindessen
sinnung und. Wandel vermengen;
dienten doch diesen jene zur Beschirmung ge-

und

gen päpstlich-gläubige Insassen;

da die

Partey der bedrängten Königin und des verstossenen Thronerben der’Treue und Tapferkeitder

Böhmen
von

überhaupt bedurfte,

ihr die eigentliche

so wurde auch

Secte durch

keine An-

fechtung beunruhiget. . Unter so günstigen Ver-

hältnissen vereinigte sie sich in kirchliche Geund verbreitete sich schnell durch
'meinden,
von Zips,
die Gespanschaften

Sarös,

Zemplen,

'Unghvär, Szäbölez; Szäthmär, Bihar, Borsod,
Pesth, Nogräd, Zolyom, Gömör und Aba -UjVär . überall Kirchen und Pfarreyen errichtend,

’

welche nach achtzig Jahren den'verfolgten Anhängern Luther’s und Calvins Zuflucht ge-

währten, und endlich diesen völlig eingeräumt,

unter den neuern Benennungen mehr denNamen,
verloren, ., 49.
als das Andenken ihrer, ersten Stifter

24. Jun.
Schon im fünften Jahre nach dem Unglückstage
_
undBarone
bey Varna klagten Ungarns Prälaten

an den Crakauer Decan Nicolaus Lasso02am Römischen Hofe, dass _

ky,

ihren Sachwalter

Johann.

Giskra’s

"Böhmische

Freybeuter

das Reich geauch die Husssitiche Retzerey in
Pfarrbracht hätten und bereits in den meisten

kirchen der Comitate von Zips und Särös das

Abendmahl

des Herrn unter beyden Gestalten

ausgespendet würde‘).

Lange bezeichnete der,

Kelch

der

an

den

Mauern

Kirchen

die Secte;

welcher sie ursprünglich angehört hatten; diess“
Symbol
Kirchen

ihres äussern Bekenntnisses haben die
zu Ratko und Tiszolcz in der Gömörer

Gespanschaft bis in. die neueste Zeit beybehalten ”
Hatten

auch

Kirchengenossen

nigen

die

eingewanderten

neuen

von eifrigen Mönchen

und ei«

sorgfältigen

fechtungen

Bischöfen

auszustehen,

.

miancherley An-

so wurde ihnen doch

von vielen Ungrischen Lanäherren, welche die, '
eingezogen lebenden, friedfertigen’und arbeitsamen Leute von dem Böhmischen Räubervolke
zu unterscheiden wussten,

mit’ duldender Nach

‚sicht und Schonung begegnet.

Sie hatten in

Zucht, Sitten, :Gebräuchen und Lehren vieles
gemein mit den Patarenern,
welche den Ungern auf ihren Feldzügen in Slawonien,
Rascien und Bosnien bekannt, den aufmerksamern

Beobachtern

auch

schätzbar

geworden

waren.

Schon seit langer Zeit zählte diese’Secte der ge
nannten Provinzen mächtigste Bojaren unter
ihre, theils Anhänger,
theils Beschützer, und

ihre Gemeinden auf der freundlichen Insel, wel-

“

‚.che von der Sawe und denı Boszut gebildet
wird‘), genossen unter den dagelbst wohnenden Heiden‘, ‚Veberbleibseln der alten Chalireo) Fpistolae. Joann, de Zredna
ist, 44. ap
Schwandtner Seriptt, Rer. Hung, T. IT. 5) Ben Bartlholemaeidis‘

Notitia

Comitarus

Gömöriens.

p- 376.

668.

: 915,
e) Sie ist von .Ratscha bis Winkofzi g Meilen lung
von Morowier, ‚bis Raiewose 2elo 4. Meilen breit,
N

_

—..

—
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der Früchte
sier (Chwalynsker Bulgaren),
Die PfarRuhe.
r
ihres Fleisses in ungestörteste
fügInsel
der
rer der katholischen Kirchen auf

ten sich nicht gern unter die Gerichtsbarkeit
des Fünfkirchner Bischofs, . und bekümmerten
Absichten
wie er,
sich bald mehr, bald wenig

-»

und Vortheile es heischten, um der Ungläubigen

Das missfhiel dem
und der Ketzer Bekehrung..
von Maroth,
Joannes
Insel,
der
Grundherrn

gewesenemMachowerBane; undaufseineBewerbung verlich Joannes der XXHI. dem gegen- 7.0.1414;
wärtigen undallen künftigen-Pfarren- der Haupt- +. May.
kirche Sanct Maria zu Maroth (Morowicz)
die pröpstliche Würde,

und zugleich die un-.

“ mittelbare Gerichtsbarkeit über alle, bereits bezu stiftende Pfarren.
stehende und künftighin

auf der Insel. ‘Sie allessollten der Gerichtsbarkeit des Fünfkitchner Bischofs entnommen, dem

Propste von Maroth unterworfen seyn, von
ihm das heilige Oel und das Chrisam empfangen, von ihm zur Send berufen, von ihin ge-.
Könnten

richtet werden.

die Inselbewohner

zur Zehentpflicht gebracht werden,

so sollten

sie die Zehenten dem Propste entrichten, er
den vierien Theil, welcher an. Werth vierhundert Goldgulden betragen würde, unter die Pfarrer der Insel vertheilen ).

Diess Alles genügte

dem Propste von Maroth nicht; auf seine und
entdes Kirchen -Patrons weitere Bewerbung
nahm

Papst

Joannes

ihn selbst, sännmtliche

Pfarrer und Inselbewohner der Gerichtsbarkeit,

|

319.

——

Ep. QEedl p»
a) Bulla Joannis XXIM, ap.; Koller Hist, "
Confen.

p- 512 segg,

—
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sowohl des Funfkirchner Bischofs, als des Graner Erzbischofes *): hiermit hatte der.Bekehrungseifer in Bezug auf Heiden und Patarener
der Insel neuen Schwung erhalten,
und sich

bald auch über das angränzende Besnien
breitet.

ver-

Alle

gleichzeitige Berichte stimmen darin

überein,

dass die Bosnischen Patarener unter

sich und mit Menschen aller Stände, kirchlicher Ansichten und Bekenntnisse verträglich

lebten, in Handel und Wandel sich als rechtliche Leute bewährten,in häuslichen Verhältnissen
durch Mässigkeit,

Sittsamkeit,

Zucht und Ehr-

barkeit erbaueten;
dass sie nichts lieber, als
die biblischen Schriften lasen,
Lesung dersel-.
ben ihren Anhängern und Freunden dringendst

empfahlen, zu diesem Behufe sie in die Landessprache übersetzten, und durch eine Menge
Abschriften gemeinnützig

machten;

ein unver-

kennbares Merkmal ihres religiösen Sinnes, tie- fen Gefühls und veredelten Geschmaekes’). An _
‚solchen Menschen hatten unberufene und une\.
wissende Glaubensboten nichts zu bekehren °)
a) Bulla ‘Joann. XXIT. ap.
Flüsse Sawe und Boszut werden

Baza;

Wenn
schen

der

Markıiflecken

Zund. l. c.
p. 322.
in der Bulle Zaua

Morowicz,

Marot

Die
und

genannt. ”

0)

alle Bibliotheken
und Buchdruckereyen der fanatl-.
Wurh eines Welttyrannen zum Opfer fallen und
ın

“ Flammen

aufgehen sollten,

so möchten

wir von allen Schäz:

‚zen alter und nener Geisteserzeugnisse nur die Bibel, Platon’s Schriften, Sanct Augustins Bekenntnisse und des
angeblichen
Thomas
a Kempis
vier Bücher” von der
Nachfolge
Christi
retten,
und damit unbeschreiblich
viel gerettet zu haben glauben. _ Solche Bekenninisse alter.

"Leute

sind

durch

einen

noıhwendig

in dieser kalten Zeit,

und heilsam

"für die jungen Greise und alberneu Witzlinge unserer Tageec) Ihre Socialverfassung, so_wie die, jeder Kirche unentbehrliche Gleichförmigkeit im Cultus und in des Lehre; wurde

5

Oberbischof,

alsd duxch

eine

oberste

Social-

©

—
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Wahr. ist es, dass sie:Messe, Weihen‘, Fasten,
Todtenopfer, Verehrung der Heiligen, Ohrenbeichte, Ablass,- Kreuzbezeichnung, Teufelsbannung, Wallfahrten,,. Fegefeuer, alle symbolischen Formen des Kirchenwesens verwar-

fen, weil sie, vom Sectentriebe im Gemüthe ge-

. dieser Dinge tiefe Bedeutung zu.-fas-

bunden,

: Doch hätte man die
sen nicht fähig waren.
.nur.den leidiapostolische Kunst verstanden,

gen Sectengeist in ihnen zu bannen, und ihren °
Sinn für die Bedeutung dessen, was sie Jästerso würden sie begriffen
ten, aufzuschliessen,
en Formen, 'obcheuet
verabs
dass die
haben,
utz gemissEigenn
und
gleich von Aberglauben
ung heiRicht
und
braucht, in ihrer Entstehung

und als Erfindungen des religiösen Gemü-

lig,

seine Anschauungen und Gefühle

thes, welche,

im göttlichen Reiche der Ideen nicht anders, als
sinnbildlich gestalten konnte, der Beybehaltung

sie mit solcher

Freylich wären

würdig seyen.

Ansicht keine Verfechter des päpstlichen und
mönchischen Unfuges, aber gewiss der Einen
und ewigen Religion Bekenner oder Apostel ge=

worden.
mm

—_

Auctorität,

erhalten.

unwandelbar

Nach des Matthäus

vis Bericht‘ (Zister Major ad ann, 1225.)
im

schofs Wohnsitz
Croatiae

sucht Gebhardi

„Porlos

Dorfe

et Dalmatiae juxta

(Gesch.

Hungarorum

Pa-

war des Oberbi-

in finibus Bulgarorim
nationem.“

des Reichs Hung.,

Thl.

Dennoch

Ill. 5. 725.)

glauben es
das Dorf Porlos im südlichen Frankreich; wir
häus Paris es
im südlichen Ungarn, gerade dort, wo-Matt
drey, Meilen
hinsetzte, im Temesvirer Banat an der Bega,
- Väros gefunden
von

ss k
- Becskere
Gro

in P erlasz

südlich
en
Dort kosnte er damals sich recht gut verborg
. zu haben.
en
und in ziemlich gleicher Nähe von den Bogomul
halten,
Serwien
aus

und

Bulgarien,

Bosnien,

von

den

und von

Ungarn besucht. werden,

Patarenern

aus

den geheimen

Slawonien,

Genossen der Secte aus

.

_

-

“ Zu der Zeit,

102
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da die Herrschaftin Bosnien

unter drey Könige getheilt war,
tarener
gründe

:

lebten die Pa- ‘.

ziemlich gesichert gegen die Gewalt
der Glaubensboten aus dem Francisca-

und hatten dazu noch. die Genug-

ner-Orden,

sehen,

thuung zu

wie

ihre eifrigen Verfolger

bald dermassen ausgeartet waren, dass sie selbst
Dieser. °
Monte

strengen Bekehrers bedurften.
ihnen” in Bruder Jakob von

eines
kam

und

Brandono,

sie mussten ihren verweich-

lichten Nacken unter das Joch strengerer Zucht
beugen,: weil der Zuchtmeister von Papst und
gegen
Kaiser zu’allenı Guten bevollmächtiget,
trotzigen "Widerstand beschirmet war. : Das Beq

\

wurde sodann von ihm und sei:

kehrungswerk

rıen reformirten Ordensbrüdern mit unermüde-: |
tem Eifer unter Patarenern und Hussiten unternonımen, und obgleich dieser Secten Anhänger im Gebirge die Heimsuchung mit Gewalt

auf dem flachen Felde durch Flucht

abtrieben,

aus ihren Wohnsitzen ihr auswichen,

J.C.»434 dennoch Bruder Jakob

#29.

so sollte

begeisternd predigend,

nd gelehrt streitend, in Frist von fünf Jahren
funfzigtausend Genossen beyder Secten in den
Römischen

der

Schoos

Kirche

zurückgeführt,

und zwey Mal hunderttausend, theils ungültig
Getaufte *), theils Ungläubige » kirchlich getauft haben °).
a)

Geborne

Patarener; - sie

nannten

ihre

Taufe,

Taufe

“,

des Geistes, und gaben sienur den Erwachsenen.
Nach-.
dem der Täufling
seine Sünden bekannt,
und die vorge.
schriebenen Gebet? verrichtet hatte, -wurde ihm unter Abs.
ung .des von Jesu gelehrten Gebetes und unter Anrufung des.

.

Feiligen Geistes das Evangelium Joannis auf das Haupt ge
legt; womit die Taufe vollbracht war. . b) Chalisier auf der

-

Insel der Herren von Maroth,
viel! eicht auch
Moslemer,
welche sich in Rascien und Bosnien häuslich niedergelassen
bauten,

)

„Bis

sentena

Infideliun

inillia

baptismi lavacro

.:

u

—
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Was dem heiligen Manne so reichlich geschien seinen gelehrtern, aber weni-

geben war,

Nachfolgern

ger fronımen

den

Sendung,

sini,

Brüdern,

Thoma-

Bischof von Lesina, Eugenius Sum-

Jadra und ihren Gefährdenn weltliche Gewalt

ma, Michael von
ten nicht verliehen;

musste
setzen.

in der apostolischen -

T homas

ihnen den Mangel geistiger Macht erAuf dem Reichstage zu Kognitza’be-

wogen sie den König Stephan Thoma sko,
die

Griechischen‘ Prälaten und Bosnischen

jaren zur Verordnung,

welche

Bo-

den Patarenern

verbot, ihre verfallenden Kirchen auszubessern,
Dennoch blieb der Köeder neue zu.erbauen.

mit. der Secte;

nig in so offenbarer Verbindung

dass ihm die Franciscaner ‘das heilige Abendmahl verweigerten, bis ihnen Papst Eugenius selbst befahl,

gewähren.

es ihm

ohne Widerrede

.

zu

Thomasko hatte ihn überzeugt, dass.

ihm vernur Staatsfücksichten und Besorgnisse

böten,

vertrauten Umgang wit den Patarenern

er
abzubrechen.
Auf Verfügung des Kognitzer

.

sollte Stephan

Kossaczicsh,.

Sanct Saba, dem Thomasko,

Landtages

Herzog von

alsseinem Ober-

eidlich ‚huldigen; allein der herrschherin,
dieser Abhän. süchtige Mann widersetzte sich
mehr von der
immer
gigkeit, und.da jener sich
erhob-sich
liess,
katholischen Partey lenken
der PaBeschützer
dieser, ihm trotzend, zum
en

SL

re quinquagints haereticotinxisse, et in Hungaria bresi tempo isse Jerfur. “
Breyla=
reduzx
sinum
siae
rum millia ad Eccle
Lecto V
.
embr
"Nov
I.
XVI
ad
r.
zium ‚Franeiscano
man die
dass.
,
zeigt
ur
fert
e
eiden
und "selbst ‚dieses besch
Im

Congregation

Sacrorum

Rituum für historischen Zeugen

Mangel anderer gelten lassen darf.

-

—
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und brachte sogar den unlängst bekehr- '

ten Woiwoden von Trebunje und Montenegro,
C.1443.Joannes Paulovicsh, mit einigenMönchen
zum Abfalle.e
Da forderte Bruder Thomas
Thomasini Kriegsfeuer von den Höhen .des
Vaticans über ihn;
allein Nicolaus
der V;

beschränkte seine Machtfülle auf das Verbot an
: die Gläubigen, dem Herzoge und seinen Unter-

thanen Mund- oder Kriegsvorrath zuzuführen.
C.+450.An des Thomas
Stelle kam der Dominicaner

Bruder Joannesaus Ragusa miteinigen Predigern seines Ordens,
und Stephan Thomasko rüstete sich,
unter den Patarenern

terstützen;

chen’ Ablass.

ihre Glaubensbotschaft
mit Heeresmacht zu un-

dazu erhielt sein Kriegsvolk päpstli-

Allein der Kreuzzug unterblieb,

weil der Herzog droliete durch ein Waffenbünd-

niss mit' den Osmanen sich zu verstärken.
Immer unglücklich in der Wahlseiner Bekehrungs-

. +45». mittel,

belegte nun Thomasko

die Patarener .

seines Landes mit einem Kopfgelde,
die Franciscaner erheben sollten;

welches

aber grössten-

theils unter empfindlichen Misshandlungen ab-

gewiesen ‘wurden.

Die augenscheinliche Ge

fahr, durch offenbare Gewalt und durch Meuchelmord völlig vertilgt zu werden, .nöthigte

die Glaubensboten selbst zur Bitte bey dem Kö-

nig

um

des

-6.1333.
1965,

des verhassten Kopfgel-

”).

:

ı

In diesen Zeitraum

Ungarn

Indien.

_

Abschaffung

ausgegangene

u

©gehört. die erste,

Glaubensbotschaft

Esistzu glauben,

’

nach

dass sich die Er-

.@) Pejacsevich Hist, Serviae p. 400 segg.
‚meck Gesch. v, Bospien und Rama S. 109 ff.
oo.
.
”
-

!

aus.

.

nr

Schi\

;

—

zählungen

—

und

von den Thaten

der Ungrischen

nus
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Erfahrungen

Franciscaner Brüder Stepha-

Dominicus,

Gregorius

.

und Eli-

as unter den Ungläubigen des östlichen Asiens
im Andenken frommer Ungern durch lange Zeit
erhalten haben;

es musste erneuert und Antrieb

zu ähnlichen Unternehmungen werden,
etwa Bruder Wilhelmvon

Prat 0,

wenn

ernann-

ter Erzbischof von Cambalu (Pecking) in China.
mit zwölf seiner Ordensgenossen, und Bruder
Franciscus von Podio, seines Ordens Vicar, für die nördliche Tatarey von Urbanus J.C.

dem V. gesandt‘), ihren Weg durch Ungarn geund vielleicht auch von hier, wie
nommen,
sie von dem Papste bevollmächtiget waren, Mit-

Zwanzig Jahre
arbeiter sıch gewählet hatten.
RogeriusAn glus
hernach kamen dieBrüder

1370
131.

J. C.1391.

und Ambrosius von Siena als Abgeordnete
nach
der Gläubigen und Glaubensboten in Asien

Rom, um bey Bonifacius dem IX. auf Seni
dung mehrerer Gehülfen aus Sanct FraneiscOrder
den anzuütragen”), und kehrten zurück mit
Vollmacht, vier und zwanzig tüchtige Ordens
entdazu
llig
freywi
- männer, welche sich
und,
sich auszuwählen,
schliessen würden,
ale oder
-auch wider den Willen ihrer Provinci
ärmerischw
Guardiane, nach Asien zu führen;

hrungen,
sche Frömmigkeit, Begierde nach Erfa hätig-

der Unt
Ueberdruss der Klosterzucht oder
auch manchen
keit, mochten dieser Mission

on

Unger beygesellet haben.
a) Luc.

Wadding

"Annal, Minor, T. VHL

Ra’'ynald. ad ann. 1370. N. 9.

nor, T. IX, pP 105.

5) Wadding.

p. 221.258.

Annal, Mi-

-

i-

—
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Gerade um diese Zeit hatte sich eine Anzahl

Ungern, Priester, Mönche und Laien zu einer
Wallfahrt nach dem heiligen Lande unter An-

führung des Coloczer Erzbischofs Nicolaus
Bebek von Pelsöcz durch feyerliches‘Gelübde verbunden.
Weil aber des Erzbischofs An-

_

wesenheit seiner Kirche und dem Reiche unent-

behrlich geworden war,

sprach ihn zwar Bo-

.

C.1399. nifacius von dem Gelübdelos, ohnejedoch
die übrigen der Pflicht der Wallfahrt zu entbin-

°

den.
Unter diesen soll der Geist dem gottseligen Ofener, Matthäus Eskandel den Beruf
zu höhern Dingen im Innersten geoffenbarehat

ban.
und

Nach verrichteter Andacht bey der Krippe

dem

Grabe des Erlösers begab er sich auf

den Berg Sinai und lebte daselbst durch einige

Jahre als Einsiedler,
zog dann nach Indien,
verkündigte daselbst das Evangelium Jesu, und
weil dort sein Verlangen nach der Märtyrerkrone nicht erfüllet wurde, ging er überSiamnach
China,
predigte Jesu Lehre,
bekräftigte sie
durch Wunderthaten,
den Bonzen erschlagen.

6.1517.

und

ward endlich

von

Hundert und einige Jahre darauf erkämpf-

ten

sich

zwar

die Portugiesen eine Durchfahrt

von Malacca nach China;
.xere

von ihnen

doch geriethen meh-

in Gefangenschaft

und wurden

weiter in das Land hinein abgeführt.
Unweit
‘eines Dorfes kamen sie zu einem’aus Stein ge-

haueren Kreuz,

dort warfen sich ihre Führer

_

zur Erde,
umfassten unter Seufzer und Thränen das heilige Zeichen der Menschenerlösung, die Dorfbewohner

liefen herzu,

thaten

dassel-

be, ‘und alle vereinigten sich in ihrer Sprache
' zu,dem Gesange: „Jesus Christus! Jesus Chri‚ stus!.

Maria die unversehrte

Jungfrau hat ihn

1167
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empfangen, :hat ihn geboren und ist Jungfrau
„Da sagten die gefangenen Portugeblieben. “
wäre der wahre: Glaube, .zu weldiess
giesen,
. Daraus. erchem auch sie sich bekenneten.

kannten

den

Dorfbewohner in

und

Führer

führten siein das Dorf,

Fremdlingen Christen,

und schlugen

bewirtheten sie gastfreundlich,

mehr als hundert Jahre alte Handschrift
woraus sie ihnen das oben erzählte von

eine,
auf,

dem Ofener Glaubensboten Matthäus

Eskan-

In einer andern Gegend von

del vorlasen ).

China war hundert Jahre später noch ein altes
Frau mit einem Kinde im.
‚Bildniss - einer

Schoosse vorhanden, vor 'welchem das benachbarte Volk Lichter anzündete, es andächtig verund

ehrte,

auf Befragen der neuern Glaubens-

es sey das Bild der Gebäreboten erwiederte,
Fast zu glei-.
rin eines unbekannten Gottes’).
Je
cher Zeit fand der Missionar Martini us,
°) der
suit vgn Trient, in der Stadt Hang Cheu

del,

gelehrten Ein- .

bey einem

Provinz Fo-kien,

Matthäus Eskana) Die Wahrbeit der Thatsache des t,
berulien anf der
das Kreuz,

Glaubwürdigkeit

und

die alte

Handschrif

.des Portugieser

Jesuiten,

Joaunes

Luce

i Lib. X. c. 24.) _ Er starb
na (in Vita S. Francisci Xaveri2..Oct
Er wird für
br. 1600.
am
alt,
bon 5ı Jahre

zu Lissa
von '
nur mit imrichuiger Zeitbestimmung III,
die Thatsache,
I. Volun
Tomi
Hung.
Regn.
,
Eecles
Inchofex.(Arnal.
Hierarch: P. IL. p- 74.)
p. 865), und von Pray (Specim. angeführt. YYır haben keiZeit,
init richtigerer Angabe der
da .
Glaubwürdigkeit zu bezweifeln,
"nen Grund, des Lucena
exsteit
der
g
Vorzu
den
schaft
der Jesuit, tum seiner Gesell
ben,
- Botscliaft

nach

Indien

und

‚China

zuzuschrei

die Thatsache zu_verschweigens
"nehr Interesse gehabt bätte, auf ungegründete Nachrichten auoder.
hten,
erdic
zu
als sie
ges
Glaubens

‚

Peter Jarri
° 5) Diess erzählt der JesuitIndicarum. Tom. Mr
in seinem- Thesauro rerum
em Aui“
starb daselbst nach vieljäbrigur
Lib. IV. oc. 20. c)s Er1661.
en
\
Juniu
enthalt am 6.

zuführen.
(+. 1616.)

.

—
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wohner einen alten Codex mit gothischen Buüchstaben auf Pergament geschrieben , welcherdie _
meisten biblischen Bücher in Lateinischer Spra- .

che enthielt.

Der

Chineser

verweigerte dem.

Missionar den Verkauf der Handschrift, mit dem

sie sey von seinen Aeltern und Vor-

Vorgeben,

ältern als der kostbarste Familienschatz auf ihn
Nichts ‘verbietet die Muthmasgekommen »).

sung,

der Codex sey von Matthäus Eskan-

deldahin

gebracht ‚worden.
5

Formen

des

Geist

Cultus.

der

und

Andacht

Heiligkeit,

.

Constitution, statutarische Dogmen -Leh-.
re und äusserer gemeinschaftlicher Cultus sind
die wesentlichen Bedingungen einer Kirche,

als blosse Moralschule,' welche
welche mehr,
Erweckung und äussere Darfür
Anstalt
heilige

stellung innerer Religiosität, zu seyn begehret,

welche in höchster Allgemeinheit für die Geistes- und Herzensbedürfnisse aller Stände, Alter und Stufen der Bildung dastehen will, wel“che sich als Vorbild des göttlichen Reiches, und

‚zugleich

thume

als Vorhof zu dem innersten Heilig-.

der

Constitution

men,

behaupten

Religion
ist in

in welchem

dem

soll.

Verhältnisse

Ihre

vollkom-

sie die Idee der. göttlichen

Hierarchie in der Weltordnung offenbaret ung
Ihre Dogmenlehre hat symbolıversinnbildet.
a) Du Halde Description
%

de la Chine

.I.p 175

—
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sche Wahrheit und Glaubwürdigkeit in dem
Masse, in welchem sie diereligiösen Anschauungen und Ansichten: ihrer Stifter und Heiligen i in
olgerichtigeni Zusammenhange aufstellt,
sie

zum
gemeinschaftlichen . Bekenntnisse, als
Schlussring äusserer socialen Einheit, erhebt,
und es jedem ihrer Genossen heimstellt,- diesel-

. ben für sich allein,

‘nur’ nicht für Andere, an

wenigsten mit unstatthafter Frechheit, für die’
ganze Kirchengesellschaft,
nach seinen eigen-

thümlichen Ansichten,

Empfänglichkeit,

nach dem Grade seiner

Denkkraft und Erleuchtung

auszudeuten.
Ihr äusserer gemeinschaftlicher
“Cultus, nothwendig aus lyrischen und dramati=‚schen Formen in höchster Männigfaltigkeit bestehend, bewähret sich als zweckmässig, iN30=
fern er einern grossen. musikalischen. Gebilde

ohne Text gleicht, wozu die Dogmenlehre bloss
das Thema gibt, . dabey jedem der Hörer über-

/

nachzuhängen

die Harmonie

Empfindungen

Gefühle

seiner

“

seinen eigenen

lassen bleibt,

in. das vielsinnige Gebilde hineinzutragen, einen, seiner eigenthümlichen Gemüthsstimmung,
Text

hinzuzudenken.

Diesen
wir

Be

und

Erleuchtun g

Andeutungen

dieses Zeitraumes

sche Kirche in sich,
de,

5 eisterun

der Kirche

.an ;emmessenen

erkennen

folgend,

Griechische und

an Geist,

früherer

Lateini-

Gehalt und Wür-

Jahrhunderte.

völlig

gleich; was in dieser Zeit, ihrer Heiligkeit unwar
Würdig, verderblich, verwerflich "erschien
Abfall
nicht Ausartung ihrer Seits,“ sondern

unzähliger ihrer Genossen von ihr;

es war dem

Geiste aller. Kirche widerstrebende VerwegenGemüthlosigheit, Unwissenheit, Trägheit,

keit und Gewinnsucht
Iy. Theil,

;

bey ihren Vorstehern,
74.

.

wie bey ihren Untergebenen,

wodurch ange-

trieben oder verblendet, der Einzelne für jeden
und für Alle in Dogmen und Formen entschied;
- das ist,

wo jeder Einzelne für sich allein nur,

bescheiden sagen durfte und sollte:
die Kirche

Selbst

deutet.

an

sich

das be-

würde un-.

füglich für die ewige, vollendete, erschöpfte.
mithin sich selber als
Religion gelten wollen,
sobald sie sich anmasste,

Kirche aufheben,

ih-.

und Formen als den vollständigen

re Dogmen

nicht als

Inhalt und Ausdruck des Seyenden,

blosse vielsinnige Zeichen dessen, was unendlich und unerschöpflich ist, darzustellen.
Hierin liegt zugleich die Rechtfertigung für

‘die, mit jedem Jahrhunderte,
sen Zeitraume

und auch in die-

vermehrten Formen

chen Cultus.

Unermesslich

des kirchli-

ist das Göttliche,

unendlich mannigfaltig sind die Anschauungen

und Ansichten von demselbeu, nicht berechnen,

nicht unter Regeln bringen lassen sich die Standjede
punkte und die Sehkraft der Menschen;
Anschauung

nach

der

will gestaltet werden,

und wird

geistigen Eigenthümlichkeit

des:Se- .

hers gestaltet ; jede gestaltete Ansicht weckt das

ihr angemessene Gefühl,

und jedes Gefühl kann

Töne und Text, wodurch es auszuströmen vel”
langt, wieder nur aus des Bildners EigenthümZu so unendlich manniglichkeit entlehnen.

faliigen Bedürfnissen und Forderungen muss die
Kirche

Stoff enthalten,

und

durch Darbietung

die verschiedenartigsten Gemüther bedesselben
friedigen; und weil sie diess wirklich hat und

thut, ist sie des Geistes höchstes,
Weltende sich fortbildendes und

‚des Meisterwerk.

bis an der
verklären-

0000.00

——
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Nicht missbilligen möchten wir daher die
im Laufe dieses Zeitraumes geschehene Einfüh- :

rung zwey neuer
der Ungrischen
sind; denn tief
Ungern blieb die
ihres Reiches

Marienfeste, welche auch in Kirche angenommen worden
gewurzelt in dem Gemüthe der.
Andacht zur heiligen Jungfrau,

Schutzpatronin,

wenn auch den '

wenigsten in ihr die Mutter der ewigen Liebe,
der

Gottesfurcht,

der

Erkenntniss

und’ der ”

heiligen Hoffnung geahndet hätte. Das eine‘
von Urbanus dem VI. eingesetzt, ‘von Bo- J.C.1389
nifacius dem IX. und von der Baseler Gene- — 1390.
ral-Synode bestätigt *) erneuerte und’ feyerte '**"das Andenken an den drey Monat langen Besuch Mariä beyihrerBase Elisabeth. Moch-.
ten auch junge iund.alte Kinder an Geist und
Denkkraft sich nur des im Mutterleibe augenund
Joanhes -erfreuen
blicklich belebten.
-an Mariä Lobgesang sich erbauen, den tiefsinnigen und hellersehenden war von der Kirche

nicht verwehret,

sie waren sogar von ihr ange-

reget, an diesem Tage die Wirkungen‘\derherrschenden Messias- Idee, die Macht des Geistes,
die Begeisterung des Glaubens,

Das andere,

zu berechnen.

zuerwägenund

von den Baseles ‘

Vätern angeordnet ”), feyerte die Empfängnis
der

unbefleckten

theologische

fest

des

Jungfrau;

Schulwesen

gemüthlichen

in Bezug auf dar

ein wahres Triumph-

Franciscaner - Ordens

über den gelehrt - verständigen DominicanerOrden; in religiöser Bedeutung ganz geeignet,
die Aufmerksamkeit des unmündigen Gläubigen
"auf die erhabene Haushaltung Gottes in Vorbe-,
m

a) In der 45sten Sitzung.

5) In der 36sten ‚Sitzung.

. \

—
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zeitung des Erlösungswerkes hinzulenken;
erleuchteten

Religiosen in der,

empfangenen

Jungfrau

dem -

ohne Erbsünde

das Ideal der reinen, -

gottgefälligen Menschheit,

welche durch Liebe

die Gottheit in sich aufnehmen, und ewig nur
Göttliches gebären soll, vorzuhalten.
Das dtitBrlösers-'
des
der Verklärung
te neue Fest,
welches die Ungrische Kirche
auf dem Berge,

nach

dem Beyspiele

der

.

Griechischen schon

längst gefeyert hatte ‘), wurde zum National- °
feste der Ungern in der ganzen christlichen
nachdem die Feyer desselben zum AnWelt,
denken des grossen Sieges bey Belgrad überMohammeddenIl. von Calixtus dem II. allViele tausend

gemein war verordnet worden.

:

Ungern mochten unter Begehung desselben nur‘
der von Gott unterstützten Tapferkeit ihres Helden, Joannes von Hunyad, anderer Län-

der Insassen vielleicht gar nichts dabey gedacht
wenn aber auch überallnur Wenigen haben;
durch
das,

den

Schleyer

Orientalischer

auf dem Berge Geschehene,

Erzählung

Geoflenbarte,

-

so hatte die.
kund geworden war,
Verklärte,
Kirche ihren Zweck erreicht, ihre Bestimmung .
erfüllt.

In keiner frühern Zeit hatten Ungarns Prä-

laten so weite und wichtige Reisen in entfernte.
Länder unternommen, und verschiedener Kir-

chenGebräuchein grösserer Mannigfaltigkeit gesehen, als in den Tagen

auf allen seinen

Sigmund’s,

Wanderungen

welcher

von Gonstanti-

Te

a) Es wird schon in dem Kalender des handsehriftlichen
Presburger

- gesetz.

Missals vom

Koller

J.

1192-— 1210

Hisr, Ep. OBccles.

auf den

6. Augustam®

T. I; p. 596. Aı3-

nopel bis Spanien und’England,
einigen Bischöfen

überallvon

begleitet war;

“aber die ha-

tionaleErnsthaftigkeit und Besonnenheit liess sie
in so manchen Ceremonien des Auslandes das

zu

Sinnlichke,

Tändelnde,

oder

mehr

zur

Schwärmerey, als zu echter Andacht Begeistern‘de bald gewahren,
und verbot ihnen derglei‘chen in die vaterländische Kirche einzuführen.
Ni& ward in’ Ungarn der Hallelujah
- Gesang

feyerlich beurlaubt,. wie zu dieser Zeit im Dome

und im Kirchsprengel von Auxerre;.

gar begraben,

wie

in der Cathedralkitche

oder
von

nie ein Fest des. Esels in der'KripToul ‘);
pe, wie in dem Erzbisthume von Rouen, _' oder
des Fluchtesels nach Aegypten

,. ' 'wie in der bi-

schöflichen Kirche zu Beauvais ”) gefeyert.
Doch in der Neigung zum Wallfahrten und zum
Wunderglauben,

blieben die Ungern

dureh. ih-

re Gemüthlichkeit hinter keinem Volke zurück.

- Daher entstanden auch zu dieser Zeit neue
wunderbarste

der

Gnadenörter,

zu Kraszn 1-

brod, in der Zemplener Gespanschaft an der
Einen blinden Bettler, so.
Laborczainı Thale.
wurdedamals.erzählt und geglaubt,triebbrennender Durst an die Quelle, unweit desgenannten
et trinkt,

Dorfes;

wäscht sich die Augen,

er-

hält sein Gesicht, ‘und der erste von ihm-ere
"blickte Gegenstand ist ein Kreuz aus der Quell

heraufsteigend.

Er verkündiget weit und breit,

e KranAussätzigund
was ihm wiederfahren.
weragen,
hintr
ätte
erst
Wund
kelassen sich zur

den gewaschen, und erlangen plötzlich Gesund-

Tuias

a)

AleDu Cange Glossar. med, et inf. Latinit.s .voco
Cange.l. c. vöce Festum Asinorun

b) Du

»

heit. Unterdessen hat der dankbare Bettler hinxeichendes

Almosen

gesammelt,

er

erbaut an.

‚der Quelle eine Hütte von Holz,
weihet sie
durch Aufstellung eines Marienbildes zur Ca- -

pelle,

und jährlich am Vorabende des Pfingst-

festes wallfahrtet das Volk aus allen benachbarten Pfarren dahin.
Einst trug sich zu, dassan
solchem Tage Graf Drugethvon Homonr
na vorbeyfährt, der Gesang der Wallfahrter und
das Wehen
ihrer Fahnen macht seine Pferde

scheu.

Siereissen aus,

Graf wird gegen
und muss,

der Wagen bricht,

.
-

:

der

ein Felsenstück geschleudert,

stark verletzt,

nach Hause getragen

werden. : In Zorn entbrannt, sendet er Leute
mit.dem Befehl,
die Capelle in Brand zu stek-

‚ken.
der

Alles gehtin

Flammen auf, nur das Bild

heiligen Jungfrau bleibt

unversehrt,

flieget in das nächste Thal Tahardcz *),
lässt sich zwischen den

ent-

und

weit ausgebreiteten Ae-

sten einer Buche nieder.
Nach sechs Monaten
finden es die Hirten und bringen es zur Heilquelle

zurück.

Unterdessen

war

Graf Dru-

geth tödtlich erkrankt, dasGewissen zeigtihm
die heilige Capelle durch seine Uebereilung in
eine Brandstätte verwandelt, reumüthig gelobt
er,
eine Kirche und Kloster zu erbauen,
er.

entrinnet
dem Tode,
übergibt

ihn

nach

unternimmt den Bau und
Vollendung

den in Ungam

.

or

. e) Narüber
Aüsii Hun,ngariae

gen

yo:

dichter der Jeauit Samuel Timeon (Tibisch
ratio. - Cassariae. 1767. in 8) folgender Mas-

°.
„In quodam Marcus vates epigranmate seripsit:
Portentim est quoties coepit Imago loqui. =
‚Jilius metro belle subjunxeris istud ;
.
‚ Amplius ‘erest quando picta tabella volat.“*

-

—
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ehrwürdigen Mönchen des heiligen .Basilius.
Seitdem ist Krasznibrod ein heiliger Ort bis auf
den heutigen Tag,;,
ob er gleich in den Jahren
der Verwirrung und Zerrüttung, im einheimi‚schen Leben der Ungern, durch einige Zeit ein
Tummelplatz der Zuchtlogigkeit ward °).

Die Heilquelle im Laborczer Thale und der.

Flug des Krasznibroder Marienbildes war nicht

woran die

das einzige Ereigniss dieser ‚Zeit,

Ungern die heldenmässige Stärke ihres Wunderglaubens bewährten. : Jetzt, und nach den.

von dem eingedrängten Könige Mat-

hellen,

herbeygeführten.Tagennoch,

thiasHunyady

zweifelte zur Ehre der heiligen Jungfrau kein
was
frommer Unger an der Wahrheit.dessen,

'sich.zugetragen hatte in. der Walachey nach der

an welcher der wackere ‚Kriegsmann J.C. 7420,
von Loszoncz mit vielen seines

Schlacht,
Stephan

- Volkes geblieben war.

Nachdem

die Osmanen

den Ungern unter Anführung

von

Maäroth aus..der Walachey waren

Toannes

besuchten die letztein das 0.148.

vertrieben worden,
Feld,

des Herrn.

auf welchem

vollendet hatte,

StephanvonLoszon

cz

Dort finden sie:einen hohen

und Gerippen aufger
Hügel von T'odtenknochen

thürmt und hören aus der Mitte'keraus die Namen Jesu und. Mariä- rufen. . Nach. besiegter‘
Verwunderung und Furcht räunien sie, ‚dem
die Knochen und:
Schall der Stimme folgend,
unverGerippe weg, stossen auf einen.noch
sehrten Kopf, von welchem sie folgender Masr.

sen angesprochen

werden:

„Was

steht. ihr

1

a)

p« 586.

Szirmay

Notitia

topograplı.

EEE

*

Comitat,, Zeinplen.
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Männer so betäubt da! ich bin Christ, war der
grossen Mütter Maria sters in Andacht ergeben,
aber ohne Beichte und Verze ihung in der
Schlacht gefallen.
Die heilige Jungfrau, unter
deren Schutz ich gelebthabe, rettete.meine Seele von

der Verdammniss , indem sie mir Leben,

Besinnune un

Sprache bis zu dieser Stunde er-

hielt.
Verhelfet mir zu einem Priester, der
meine .Beichte- höre und mit dem, ewigen Rich- .
ter mich versöhne.“
Auf ihre Frage, womit

er diese ausserordentliche Gnade von Maria verdienthätie,

erwiederte der Kopf:

„Mein gan- "

zes Leben war ihrem Dienste gewidmet;
mit
gehöriger Vorbereitung, durch” strenges Fasten
in Wasser und Brot feyerte ich jährlich ihre

sieben Festtage

in mancherley

Andachtsübun-

“gen,' undalles,
was ich that,
_suchte’ich in
Verehrung’ gegen sie zu verwandeln. ‘““ Sie beriefen den Priester des nächsten

Dorfes;

nach

abgelegter Beichte und Genuss der heiligen
Wezchrung verstummte der Kopf in ewiger
Ruhe ”).
» "Kein. Wunder mehr, wenn ein Volkvonso

gewaltiger Glaubensfähigkeit,

so lange es von

keiner heftigen Leidenschaft überwältiget war; \
nichts 'entsetzlicher fürchtete als den Kirchen” -

bann; und dert päpstlichen Ablass für diehöchste kirchliche Wohlthat achtete.
Es warjene

.

„Furcht „‘»welche den .erdrosselten König CCarl
vonDurazzo au‘ der Wischegrader Burg vier

Jahre Jang unbeerdigt liegen liess ‚ weil er von
Air:

a)
‚

„lud

ı*

ineredibile,

lum „ silentio, ‚Pragzegiri, mon.

ead. I. Lib’ IE p. 382)

88

50

eben

i

“

ur

quod paulo post aceidit miracu.
potest;*

sage Bonfinins

(De

ünd erzählet es sogleich, wie.wiE.

mit Herodotischer

Gesinnung

segcen

haben.

|

—
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dem VI. mit dem Banne belastet war;

erst nachdem Bonifacius.der IX. den längst J.c. 1289.
von Gott gerichteten losgesprochen hatte, wur-

de sein 'halbverwester Leichnam in der Abtey
Sanct Andreas unter Wischegrad beygesetzt ‘).
‘- Nur bey dem 'Clerus wirkte der Bigennutz mäch-.tiger,

als die

Furcht

unter

König

vor

und
dem Banne

die

"Achtung für die Reichsgesetze, weil’der Pesther.
Landtag.

wiederholten,

chen

und.

Albrecht,.

mehrmals

aber'nicht beobachteten königli-.

päpstlichen Verordnungen

gemäss,

den Archidiakonen und Pfarrern neuerdings ver-

bieten musste, fürBeerdigung ermordeter Menschen das Sündengeld Einer Mark zu erpressen,

oder irgend eine Bezahlung zu fordern ").
Dem Verlangen der Ungern nach Ablass:
des Lanwurde von Päpsten und von Bischöfen:
Kräpäpstlichen
die
des reichlich genüget; nur
und
"England.
mer, welche in Frankreich,
"
nicht
Gläubigen
Deutschland jedem einzelnen
nur

Erlass. der alten Kirchenbussen,

sondern.

der Sündenschuld für den geauch Verzeihung
wöhnlichen .Preis

von

fünf

Goldgulden

ver-

kauften, und wider welche sowohl ProvincialSynoden, als auch das General Concilium zu

Basel vergeblich eiferten, ‚hatten in Ungarn
noch keine einträgliche Aufnahme gefunden.
Doch war auch hier schon’fast jede Kloster- und
Dorfkirche mit einer Anzahl Ablässe . yerseEiner der kräftigsten war, ‚sonst bloss
hen %

T

X
& 8,_Dlugoss.o)-Lib.
.Chron. P. IT.R. ar.
Deklr
XXXVIN.

5) Deertt, Al bere.
E ‚Que
P- I
Kolier Bis
chen Ablass-Bullen stehen bey
scop.
Anal
ner
Wag
bey
und
Alı
598.
345.
.
T. IH. pp. 285.
.

?

I. p. 59.

Ra

\

mir

—
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in der Minoriten-Kirche der heiligen Jungfrau.

bey Assisi,

Portiuncula genannt,

jetzt

auch in allen Minoriten- und Franciscaner - Kir-

chen Ungarns am zweyten August nach reumü-,
Ursprünglich hatthiger Beichte zu gewinnen.

sondern der Welterlöser
te ihn kein Papst,
selbst, und zwar als vollkommene Verzeihung

aller gebeichteten Sünden ‘), in einer Erscheinung dem heiligen Vater Franciscus für die

Kirche verliehen, : Papst Hono-

Portiuncula
rius

nicht.ohne

der IH.

und

Bedenklichkeiten

EiWiderstreben der Cardinäle’) genehmiget.
scus,
Franci
ähete
ne Bulle darüber verschm
in voller Zuversicht,.

dass der Herr sein Werk

und verherrli-

ohne solchen Brief verkündigen
chen werde ‘).

Allein die Wallfahrt nach Ita-

lien zur Kirche Portiuncula war lästig und kost-

spielig, und die dürftigen Sünder anderer Länder mussten dieses Heilmittels lebenslänglich

7. April.

entbehren; da half der grosse Handelsmann B o- .
und verlieh
nifacius der IX. aus der Noth,
den kräftigen: Ablass. allen gläubigen Unger,
uf
„Quem Dominus benignissime appellans, admonuit, ılle,
a)
A#
al eo aliquod beneficium pro salute hominum peteret.
siipplex petist, ut.omribus Beclesiam illanı introsuntibus cone£-,
et indulgentiam omnium,peccato“
dere veniam
Rerum suorum, guorum confessionem sacerdoti fecissenf.
5), Pontificr. primo p@
spondit. Dominus, id sibi placere.“
honesta

zum

no libera,

visa

boc

res

est,

est

zum

petebatur,

quae

quod

oblationibus;

sine

ea

zum

om

quod

ac. perpetua Petebatur , dicebat
maxima eademque absoluta,
as”.
enim, opus esse, ut is, qui scelerum suorum condonationem

sequi vellet, eanı aliqua

ex parte mereretur:

sioni adversabantur,*

c) „Cum

negabatque

Ro-

manam curiam huiusmodi Indulgentiam sone“
Cardinales etiam. qui aderänt, illius, comes“
dere solere,
—

.

ei diploma

Doininumsopus suum per seipsum
dixe't:
mirabiliter
quod ‚quidem
„gnificaturum,

reviar.
7

Franciscanor.

dare vellet —

divulgaturum ae mas:
evenisse cernimus.

ad 2. August.

Lect, V.

et VI.

z

I.C. 1401.

- welche jährlich in der Charwoche oder am Fe-

ste der Heimsuchung Mariä,
Mindern.

die Kirche der

Brüder zu Fünfkirchen besuchen, ih-

re Sünden. beichten,
und zur Erhaltung des
Gotteshauses eine milde Gabe darbringen wür-:

den‘).
Eben dieser Papst fand in seiner Rechnung sich nicht betrogen,
indem er.den grossen Ablass des Jubeljahres,, - welcher bishef nur
in Rom zu erlangen war, auch einigen Kirchen
zuerst nur der zu Cöln, her‚Deutschlandes,

- nach der zu Magdeburg,
sen und zu Prag verlieh;

nen wollten,

zuMeis-

zu Bamberg,

denn die ihn gewin-

mussten Gold ünd Silber opfern,

und seine Einnehmer waren ausgesandt, umal-

das

lenthalben.

ausgespendeten

edle Metall für die an Sünder
Verdienste

Christi

und seiner

Heiligen einzusammeln.

Hiermit war das Beyspiel aufgestellt, nach
und mit gezu Hause,
. welchem man bequem
im
—
Erlasse,
völligem
ringern Kosten zu

Geiste der Kirche noch immer nur der alten .cain der, von päpstlichen
.nonischen. Bussen;
Sammilern

unterstützten Volksmeinung,

der Sündenschuld,

gelangen konnte.

auch

:Als dem-

seinerJ.C.7449.
“nach Nicolaus der V. im dritten Jahre
näch-.
Regierung alle kirchlichen Völker. für. das

eiste Jubeljähr zur Wallfahrt nach Rom durch
ne Bulle begeisterte, . traten Ungarns Prälaten

‚der
und Barone,;;hey ‚ihren Landesgenossen
nicht
zwar
in: den Weg,
theuern Wanderung
durch

ausdrückliches ‚Verbot,

aber

durch

die

BedürfVersicherung,; die heilige Wohlthat den

IX, sp. Koller Hist. Ep. QEedlesonifacii Zu
ne
T. 11pP .236:
a) Bull. B

.

"—
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7.6. «#5o.tigen im Vaterlande selbst zu verschaffen.
a

Pesther Landtage,

Auf

Sonnabend nach Barna-

bas,
unter Vorsitz des Statthalters
Joannes
Hunyady schrieben‘ sie an den Papst, die.
Ausdehnung des Römischen Jubel - Ablasses auf
die Kirchen Ungarns verlangend °).
Der hu-'.
mane Papst gewährte ihre Bitte, ux.d bestimm«
te, anstatt der drey Hauptkirchen zu Rom, anfänglich nur die Stuhlweissenburger Propstey-kirche,
wo Sanct Stephan,
und die Gross-

wardeiner Domkirche,
wo Sancı Ladislaw
ruhete; bernach, da diese Beschränkung ihnen
noch immer zu lästig schien, die Caihedralkir-

.che jeder Diöces zu dreytägigen Besuche.

Des

Ablasses unabänderliche Bedingung war,
aus
ser der Beichte,
gewissenhafte Erlegung der

Hälfte von den Kosten, ‘welche die Wallfahrter
auf die Reise nach Rom, auf ihren Aufenthalt
daselbst wenigstens vierzehn Tage, und auf

ihre Heimkehr

F

hätten verwenden

müssen;

der

Ertrag dieses Geldes söllte ohne Abzug zur Aus-

rüstung eines Heeres wider die Osmanen angewandt werden.
Durch die erste Verleihung |

war die
ter,

Wallfahrt

den. Prälaten,

nach Rom

nur dein Statthal-

Baronen,

Herren,

ihren

Hofleuten, Dienstmannen und Söldnern; durch
die zweyte auf wiederholtes Ansuchen der Stände,

sämmtlichen

Reichssassen,

ohne Unter-

schied des Geschlechtes, Ranges und Gewerbe,.
unter erwähnter Bedingung erlassen ®).
Nur
wenige,
durch Gelübde gebugdene Prälaten,
‚ Barone und Vasallen ‚wallfahrteten nun nach‘

EEE
+

. a) Epist, Joannis-de Zredna Ep LXT. ap. Schwandt„ner I.
1. 5) Synopsis Buliae Pontificiae, apı- Wagner Anal:
Scepus, P, I. P« 277.
.
>
Sn

Rom;

unter ihnen ‘der grosse neunzigjährige

‚Sünder Friedrich,

Graf von Cilley,

von den

Furien des am Rande des Grabes zu spät aufgeschreckten Gewissens gejagt).
2.
. Von jeher machte sich der Ungern Andacht
Zeitgenossen und Nachkommen durch aufge-

mauerte Werke und milde Stiftungen gern bemerkbar. Die prächtige Kirche Sanct Michael J.C.1434,
zu Klausenburg, und’die Propstey Sanct Sigismundus

zuOfen,

waren

Werke des Kö-.

nigs Sigmund; nach seinem Willen musste
hier in Böhmischer Sprache gepredigt werden®).

Durch Errichtung

”

und Begüterung der Propstey J.C. 409.

regulirter Chorherren zu Neustädil an der Waag. \
beurkundete Herr Stibor von Stiborszi-C. 409,

cze,

dass sein Hang zur Schwelgerey auch mit

.

etwas Frömmigkeit verbunden war °), und dass
er glaubte an das Daseyn einer andern Welt, in
welcher .er sich Freunde machen: wollte von

dem durch Sigmund’s Gunst an ihn verschwendeten Mammon.
Die Propsteykirche
des heiligen Erznlärtyrers' Stephanus zu Gran
erbaute der Erzbischof Joannes von Kani- TC. 139r.
sa, und König Sigmund,
welcher damals’

noch des Schutzes aller Heiligen und ihrer Prie-

ster bedurfte,
sicherte dabey die Verpflegung
für sechs Psalmen singende Chorherren °).

Der reiche und mächtige Herr Niklas von
Ujlak,

bisweilen erwachend zur Lust,

glücklichen . Wechsel
schen,

schen,

Irdisches

durch’

"und Zeitliches mit Ewigem zu vertau-

stiftete zu Illok das Spital aller Heili7- #5
»

a) Continuat. Fleury Histoir. eccles Liv. CX. N. 27.
&) Schier Buda Sacra. p. 58.
c) Timon Epitome. P5%

' d) Timon

-

mit Himnli-

Epitome, p. 55.

.

—
gen;

Nicolaus
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der V. verlieh ihm und seinen

h

Nachkommen darüber das Patronatrecht;
nur‘.
sollten die von ihm berufenen Prior und Capellane des Spitals, jederzeit der Oberaufsicht - .

des ordentlichen Pfarrers von Illok untergeord-

net werden *).

Der Grosspropst von Sanct Martin im Zip»

serlande,

Joannes

Stock ‚

erkennend

menschlichen Lebens Wandelbarkeit,

des

Gebrech-

lichkeit, Hinfälligkeit und kurze Dauer; dabey
erwägend,

Gütern
strenge
damit

dass

er von den ihm

anvertrauten

auf Erden vor Gottes Richterstuhle
Rechenschaft würde ablegen müssen;

er nicht

am

Tage des Gerichtes

der Un-

dankbarkeit schuldig befunden,
mit dem unnützen Knechte in die äusserste Finsternissverstossen würde,
vergab an den Altar des Fronleichnanis der Propstey Sanct Peter zu Alt-Ofen

eine Donaumühle und einen Weinberg im Ofener Gebiete.
Der verordnete Priester des Altars wurde von-ihm mit einigen Messgewändern von Scharlach, von gefärbter Leinwand,
und von Damast mit Gold durchwebt,

allem Zubehör,

sammt

mit Kelch und Patene von Sil-

ber, vergoldet zum Werth von zwey Mark we-

niger zwey Loth, mit zwey Kännchen aus Zinn

‚Dafür sollte der,

und zwey Rlingeln versorgt.

mit dem Altar Bepfründete wöchentlich zwey
Messen,

die eine Montags für die Todten,

die

andere Sonnabends zu Ehren der heiligen Jung-

frau.lesen oder lesen

lassen:

eine

des

Mitt-

[0

TI

„®) Liter. Nicolai V. ap. Koller, Hist. Ep, EEcden
p. 395. °
.

\

wochs zur Verehrung des Fronleichnams feyer-

”.
lich singen °)..
Zu grösserm Werke begeisterten Geschmack
und Andacht den-Graner Erzbischof Cardinal
Dionysius

von

Szecsh; eines Vermögens

beträchtlichen Theil verwendete er aufden kostbaren. Bau des prächtigen Tempels im Ungrischen Reiche;

es war

die Metropolitankirche

auf derGraner Burg ursprünglich von dem heiligen König

der heiligen

Stephan aufgeführt,

Jungfrauund dem heiligen Adalbertus geweihet,
Die gesamm-

aber iim Läufe derZeit verfallen.
te Clerisey der Graner Provinz,

alle Prälaturen,

ohne-Ausnahme, mussAbteyen und Klöster,
FI
ten dazu beysteuern, die Weigernden wurden von Nicolaus dem V., welcher selbst 70.1448:
voll hohen Kunstsinnes, des Erzbischofes Unternehmung bereitwillig unterstützte, zum Beytrage angehalten; ; und als zu des Baues Vollen-

dung nur noch zweytausend Ducaten fehlten,
wurde auf seine Verfügung ”) sänimtlichen Prälaten, Priestern, Pfründnern, Aebten und Rlöstern der zehnte Theil von den Einkünften EiIm JahreJ. €.7553.
nes Jahres als Beysteuer abgefordert.
der II. auf
endlich, in welchem Mo h ammed

den Ruinen des Byzantischen Reiches die, von

zur =
Sophien - Kirche
Constantinus erbaute
Haupt- Moschee reinigen liess, am Sonntage 8. Nov.
nach :Märtini, verrichtete Dionysius von
Sz&csh an dem herrlich vollendeten Gotteshaus
zu Gran die feyerliche Consecration

2.

=
“*

\

nu a) Testimon, Fundationis, ap. Wagner Anal. Scep5) Das frühere Befehle 'erneuernde päpstliche
P.I. p. 5355.
Breve

sieht bey Koller

Katona
*

Hist. Ep.

QEcel.

T. III. p.388.

Hist.. orir‘ "Reg. T. XL. pP: 95 = 947

c)

En

—

3.C.1385.

ı 184

Früher hatte
bauung

sich

ger Sachsen

an der,

nn

die im Erbauen

und in Er«

gefallende Andacht der Siebenbür-

zu Kronstadt

ein

ähnliches

Werk

in hoher Pracht emporgestiegenen Ca-

thedralkirche zug

heiligen Jungfrau

begonnen, .

J.C.ı425.und nach vierzig Jahren vollendet.
Die dabey
angebrachte,
jetzt verwischte Wand- Chronik,
von der Mitte des zwölften Jahrhunderts angefangen und fortgeführt,
war ein achrungswer-

thes Denkmal für Forscher der Erscheinungen
J.C. 1431. in.der Zeit.
Sechs Jahre hernach unternahmen
auch die Hermannstädter-Sachsen den Bau ilires

hohen,

Domes

mit

der Mutter

dem

des Herın geweiheten

höchsten

Thurme

in Sieben-

.bürgen und Ungarn ; und vollendeten ihn schnel7C.1457.]er durch Beyträge und Eifer ihrer reichen Gesammtheit.
Wohl mochten damals schon Klüglinge des Tages gedacht haben, wozu dem Ewidaher im Geiste und in der
gen, der Geist ist,
in Marmor.
Wahrheit angebetet werden will,
prangende,

pel?

in Gold und Silber glänzende Tem-

-.

Allein wie hätte der Wiederhall ihres Ge-

gelautet

wissens

auf die Frage, _ ob sie denn

selbst noch den innern Welt- Tempel- undHim-

melbau des religiösen, von Gott erfüllten Menschen verständen;

und wenn

ihregemüthlichern Zeitgenossen,

siesowohl,

als.

so gar alle Em-

"pfänglichkeit für diese göttliche Kunst verloren
hatten, so war.es gewiss wohlthätige Fügung
des

weltregierenden

Geistes,

dass wenigstens.

die Bessein unter ihnen den Antrieben des wieder erscheinenden Genius menschlicher Kunst
-

folgten,
‘ten,

und erhabene heilige Gebäude aufführ-

ih welchen bald hernach der wiedaraufle-

bende Kurstsinn, durch Aufstellung seiner heiligen Gebilde, den ihm innigst verwandtenre-

-

hgiösen Sinn
konnte. _

In diesem

—
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zu

neuem

Leben.

erwecken
Bo

.

Zeitraume feyerten in Ungarn,

wie in andern Ländern,
nicaner,

=

die Orden

der Domi-

der Eremiten des heiligen Augustinus,

und der Franciscaner die Verklärung ihrerneuen

heiligen Mitgenossen;

der erste die Heiligspre-

chung

seines Mitbruders

rier,

eines

eben

'

Vincentius

Fer-

so hellsehenden Stäatsman-

nes "), als geisteskundigen und gottseligen Priesteıs. Als Gewissensrath und Meister desheiligen

Palastes bey Pedro de Luna, genannt Benedictus der XIII., hatte er mit aller Macht
diesen Afterpapst
der Beredtsamkeit gesucht,
zur Abdankung der ihm. nicht gebürenden Würde

zu bewegen;

und alsalles vergeblich war,

konnten ihn weder Bannflüche,

sungen der einträglichsten

noch Verheis-

Pfründen und der

den HartnäckiCardinalswürde zurückhalten,
Er kam mit den Gewaltbogen zu verlassen.

ten der Spanischen Kirche zur grossen Costan' zer Synode,

wo KönigSigmund,

grischen Bischöfe,

Aebte, Pröpste,

wo dieUn«

j

Doctoren,

Herren ihn kennen lernten, bewunderten, und J.6:1419
ImJahre
an seiner Gottseligkeit sich erbauten.

‚nach dem Schlusse des Conciliums starb er, und}. & 45%.
im sechs und dreyssigsten Jahre nach seinem
dem er die
Tode erklärte Calixtus der IIf.,
päpstliche Würde vorhergesagt hatte, dass das

Göttliche sich in ihm auf vorzügliche Weise
geoffenbaret habe, und sein Andenken von den
m

a) Das Vertrauen der Aragonischen Stände in seine Ein+
war so gross, dass
eichten, Gerechtigkeit nnd Rechtskunde,
sie nach König Martins Tode ı%12 auch ihn ernannten x
der Neun - Männer, welche die bs
- den engern Ausschuss

che dreyer

ganze

Thronwerber

Reich entscheiden

IV. Theil,

untersuchen, und vollgültig

solltem

15

für

r

u
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Gläubigen heilig zu achten sey.

Hätte es aber

auch kein Papst erkläret, seine Schrift über das
geistige Leben würde es verkündiget,
und

sein thatenreiches Leben bestätiget haben ‘).

irdi-

von

In völliger Zurückgezogenheit

schen Angelegenheiten hatte sich Nicolaus
von Tolentino als Eremit des heiligen Augusti-

nus

ganz der Contemplation des Ewigen

dem

verborgenen

Ordens

in

Leben

es heischte,

Regel

| wie

Gott,

und

seines _

und die Macht der

Religion ®) ilfrrführte,geheiliget. VieleWun-

der, welcheinseinem Leben, und nach dem Tode
\
J.C.1309.bey seinem Grabe dar Glaube der Frommen gewirkt und, gesehen hatte, bewogen Eugeniusden

: -

IV. seinen Namen für dieKirche,zuheiligen, und

seine öffentliche Verehrung zu genehnligen °).

BernardinusAlbizzesca, von Siena,
Franciscus apo, „unter der Regel des heiligen
Rucontemplativer
mit
Wirksamkeit
- stolische
r

sieg-

war gewaltiger Prediger,

"he vebindend,

und seines Ordens

reicher Bekehrer der Sünder,
——

a) Continuat.
CHT.

Mal

das Leben

5) Damit bezeichnen wir alle

159.°

N.

Liv. CIE. N. ı7.

Hist. ecclesiast.

Fleury

N. 171. CIV.

Paulus

—

Menschen.

Gottesim

und Augustinus nannten es symbolisch, siegende Gna.
Was jener, Glaube und’ Liebe, dieser, Religion
de.
nicht Ursache.
Wirkung,
nannte, ist uns Religiosität;.
Diese ist einfache, von aller fremdaruigen Beymischung veing, _
von Zeit und von des Stosses Ligenthümlichkeit unabhängig
wirkende Kraft; aber die erscheinende Form ihrer: Wirkunder Liebe,..
des Wissens,
gen, die Formen des Glaubens,

im Allgemeinen, der Keli-

der Andacht und Gottseligkeit,
giosität,

sind

an die Begriffe und Einsichten

der Zeit und

an die Eigenthünlichkeit Ges Menschen gebunden.
dem

Historiographen

erlaubt

ist,

nur

nicht

Wenn

€

die Erscheinun-

sondern auch auf ihre höhere
‘gen in.der Zeit zu erzählen,
‚Richtung und tiefere Bedeutung hinzuweisen, ‚so ‘ist diese

Anmerkung
rium

kV. seq.-

Ord.

hier

am

nicht

Eremit.

$.

unrechten' Orte. ,

$,. Augustin,

Ze

ad

X.

c) Brevia-

Septembr-

Lect;

ae

—
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eifrigster'Verbesserer geworden... Aufseineund
seiner Zuchtboten Betriebsamkeit unterwarfen
sich die meisten Klöster der ‚gemilderten Con-:
ventualen in Italien, Deutschland, Ungarn und

Polen,

der,strengen Observanz.

.. Die Päpste:

Martinus und Eugenius erkannten die Begeisterung ‚der Religion in seinem: Wandel und.

suchten durch Verehrung gegen ihn sich ‚selber
zu erheben; - Die Gesammtheiten und. Kirchen-:
gemeinden. von. Urbino, Ferrara und..Siena,.
eine nach der andern,

forderten ihn zu ihrem‘

Bischofe, die Päpste wollten das hohe Priester-_
thum ihm aufdringen ;®aber mit bescheidener
Weisheit behartte er unbeweglich in seinem höhern Berufe.
„Selbst die Bürde des Papstthu-

mes,“ sprach er, „würde ich ausschlagen, da
mir mit ihr nicht zugleich die Herrschaft der

Welt könnte verliehen werden; und ich mitdem
‚kräftigsten Willen unvermögend bliebe, heil-same Gesetze zu geben und auf deren Vollziehung zu dringen ‘). - Nicht ein einzelnes Stadtsondern überall,

gebiet,

woLaster und Verbre-

chen ungestraft herrschten,

Gesetze keine.

die

Tugend und.

Achtung mehr fanden, Unschuld,
Recht des Schutzes

zahlreiche Räu-

entbehrten,

berhorden, im Solde der Fürsten, Strassen und:
Meere unsicher maclıten, die Wuth der Wel- .

fen und Gibellinen die abscheulichsten Gräuel-. thaten beging,
a),

simul

Neque

Orbis

cum

das ist,

surnmitme
papatu

Bontifieatum
consequı

Italien war der:-

ganz

nisi fortässe „imperiters

Possem;

_zund enim possen

s
reipublicae christianae optime vonsulere; leges stätuens bon
‚dt Papafus sine imperso Pr
et legum 'observantianı indugens.
.
hil mihi nis. molestia fuerit, cum male viventes gellem quidenn

sed non possem\coercerei“
Maniae p, 208.

Aecneas Sylvius
-

Desceript.
.

bei

<

11

—

Wirkungskreis seiner Geistesmacht.

Ersprach.

und schrieb wie die Einsichten seiner Zeit es gestatteten, es fassen konnten, und verfehltenirends seinen Zweck.
Aus seinem Wesen. und
seinen Thaten strahlte Wahrheit und Reinheit
der Gesinnung,
tiefes Gemüth,
fester Friede
und untrübsame Freude des heiligen Geistes hervor.
Also zeugte von ihm sein Zeitgenoss, oft

sein Bewunderer, zu Siena durch sechzig Tage
sein Zuhörer,
Aeneas $ylvius, mehr weltklug als heilig gesinnter Mann,
um so glaub-

würdiger, wenn. er der Heiligkeit Zeugnissgab;.
und ein grosser,

in gRlichen

und

weltlichen

Dingen viel bewanderter Mann,
Nicolaus
J.C.+4#4.der V. bestätigte es im sechsten Jahre nach Beı-

1.6.1460.
nardin’s Hintritt am Pfingstfeste,
24. May.
feyerliche Heiligsprechung °).

durch die

Ungarns Clerus und Volk sahen daherwährend dieses Zeitraumes in dreymaliger Feyer,
dass bey aller Verderbtheit der Welt und des

Papstthumes,

die Kirche noch immer nur das,

was sich in entschlossenen Widerstreit gegen
die Weltklugheit gesetzt, , mit unerschütterlichem Muthe die frechen Anmassungen des Zeit-

geistes bekämpft,
ge entsaget,

dem Zeitlichen für das Ewi-

die Weisheit des Evangeliums der

Gelehrsamkeit. und dem Ruhme der Schule vorgezogen,
in dem göttlichen Reiche der. Ideen.
in voller Kraft gelebt,
und unter Sterblichen
mit unverdrossener freyer Thätigkeit: gearbeitet hatte, ihrer Achtung würdig hielt, undden

stor.

a) Aeneas Sylyins Europa c. 58. et 64. Idem HiFriderici III, ap. Kollär Analect. Vindobon, T. I,

P« 173 seggq.

u
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‚Gläubigen auf Altäre en zur Verehrung und Nacheiferung darstellte. Männer desselben Geistes

und Gehaltes lebten und walteten in dieser Zeit

unter Ungarns Völkern’ als lebendige Beyspiele

der Heiligkeit.

Zuerst Jo£annes

Damini ci,

Priester des Prediger- Ordens, in Gelehrsamkeit
der Schule und in Klugheit der Welt kein Fremdling,
in der Wissenschaft des göttlichen Rei. ches einheimisch,
in dem Allen des heiligen
Florentiner Erzbischofs Antoninus Lehrmei-

ster,

dann Erzbischof von. Ragusa und Cardi-

nal, doch die Öonsecration der erstern, unddie
Pracht der. letztern Würde in Demuth und Ein-

falt des Herzens stets verschmähend; Gr egovius des XIL. Bevollmächtigter und kluger Auwald bey. der grossen Synode zu Costanz; dort

vom Könige Sigmund hochgeachtet,,

von Un-

grischen Bischöfen und Prälaten verehrt,
auf
Verlangen. des exstern päpstlicher Legat nach
Böhmen’ und ‚Ungarn,

zur Beylegung des Auf-

standes,, zu welchem sich die fanatische Brüder
rotte auf den Bergen Thabor und Horeb berei- "C-7#::tete.

* Dort fand er viel Ereiferung für den be=

rauschenden Kelch,

keine Empfänglichkeit für -

Belehrung, ” keine Begeisterung. der Religion;
darum

rieth

er weislich

dem

Könige,

jeizt

gleich, 'da die Rotte der Schwärmer noch nicht

. stark, mit ihren Kräften noch nicht bekannt
wäre,
anstatt mit Wogten und Schriften die
Zeit zu vergeuden, den ungeordneten Haufen
welche Gotteswort und
boshafter Aufrührer,
Freybriefe für ihre
zum
nur
Gewissenspflicht.
Baub- und Mordsucht 'missbrauchten,
durch.

Waffengewalt zu zerstreuen.

Dem für kräftige

Massregeln immer nur zur Unzeit gestimmten
schien die Rede des tief und hellseSigmund
._

&

henden Priesters zu hart; und für hundert Ruchlose mussten

cher

und

in der Folge viele tausend Verbre-

Unschuldige, geschlachtet

werden,

JoannesDominici ging nach Ofen,
berxei‚tete sich indem Eremitorio der Paulinerzu Sanct

‘Lorenz auf dem Berge in Betrachtung des Ewi„gen

zur Auflösung,

und.entschwand

daselbst

Freytag vor Barnabas dem Zeitlichen ”)

re a

Nach

1.0.1434.

sechs und zwanzig Jahren kam Bru»

der JAkobvon MonteBrandono,
Jünger
und Zuchtbote des
Bernardinus von Sie-

na,

der Salbung

des Geistes

nach

von ‚Gott

erfüllter Marin, ach seiner päpstlichen Sendung, Glaubens- Inquisitöor und Ordens - Vicar,

in das. Reich.

Sein Wirken daselbst ist bereits

erzählt;
"die Könige . Sigm und
und Albrecht, Ungarns Bischöfe, Aebte und Herren
sahen ihn‘; “ nachdem’ er das Erzbisthum von

Mailand standhaft ausgeschlagen,

lichkeit des Herzogs Sforzia

der Zudring-

und der Mailän-

der Gesammtheit sich entwunden hatte, in Denuth, "Bescheidenheit, Selbstverläugnung, Her-

zenseinfalt und

reiner Gottseligkeit

unter sich

wandeln,

allen Forderungen

gebieten,

den Drang der Nöthdurft durch die

kargste Nahrung,

.der Sinnlichkeit

mehr verstärken als befriedi-

gen; dabey heiter und fröhlich im Herrn, durch
Bosnien, -Ungarn, Polen, Böhmen, ohne Säkkel und Stab zu Fusse zielen; und nichts sorg«

'a) 8: Antoninug

Tit. XXIOT,
sis Jun. T!

®

gismund,
379

c. XF.
It. ad

%.3,.
diem

Hlörenuin.. Summa historial.” P. IIT.
Bollandistae in Acts 55.
10. Mens, Juniip. 394 segg-

'Ferar.'de- rebuf

Provs Hung.

MenSi-

Ord. ‚Praedic.

_

,

.

—
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Sünder Rück-

fältiger beachten, als verstockter

kehr zur Busse. und der Irrenden Belehrung‘).
In seinem Mitbruder JoannesyvonCa-

pistrano

erschien dem

Vaterlande

ein von

Gott gesandter Retter ‚aus grosser Noth,
die
Ungarn sahen neue Wunder religiöser Begeisterung. : Seine Verstandesbildung. umfasste die
‚wie sein

und kirchlicher Rechtsgelehrter,

log

-

er war Theo-

Einsichten der Schule seiner Zeit;

Jahrhundert ihn geben und ertragen konnte;
die Harnıonie und Macht seines Gemüthes war

-

das Iirzeugniss des ‚göttlichen Sinnes, . dessen
lebendiges Bewusstseyn nie eine Zerstreuung
in ihm geschwächt, nie einegröbere Vergehung
oder leidenschaftliche. Aufwallung erstickt hat-

Mit Riesenkraft-waltete sein Geist über der |
te,
Dem blossen
Menschen Willen und Willkür.

Anblicke des, an Statur kleinen, an Körper ha
gern,

und andere

durch Fasten, Nachtwachen

aber immer gleich-

Kasteyungen erschöpften,

- müthigen,

folg-

fröhlichen Mannes,

heitern,

ten Verehrung, Liebe, Vertrauen und unbeding-

Verte Hingebung. Von Nicolaus dem V. als
Thabor
von
Secte
fechter der Kirche gegen die

und Horeb,

als Buss- und Kreuzprediger nach

Deutschland

gesandt,

Aus allen
und Steyermark ‘nach Oesterreich.
HeilsStädten zogen ihm, wie einem göttlichen

boten,

Clerisey und Volk, jene in ihrem vollen
hei-

Kirchen -Ornat, mit Kreuz,

ligen

Reliquien;

Lichtern und

dieses mit

Psalmengesang entgegen.

Frohlocken und

Kaum hatte er an.

EEE:
a) Breviar.
segq.

.

kam er durch Rärnthen 1.C.745r.

Franciscanor.
”

ad 28. Novemhr.
“

Leet. IV.

u

3792

Tun

Neustadt einige Tage verweilet, gepredigetund
im Namen

Jesu Wunderkuren

verrichtet ),so

‘kamen Abgeordnete von der Wiener Gesammtheit, um ihn nach Wien dringendst einzuladen,

keine Weigerung gelten zu lassen, keinen Aufschub anzunehmen,
undihn sorgfältig zu be=

‘gleiten,

_damit.er nicht

etwa rechts nach Un-

23 u. 24. garnsich wendete; das hätteerauch ohnesienicht
Junius. vermocht, denn von Neustadt bis Wien muss-

'ten

sie sich mit ihm

Schritt vor Schritt durch

dichte Volkshaufen drängen.

Dort war kein

"Gotteshaus gross genug, die zulaufende Volks‚menge zu fassen,
welche seine Busspredigten

hören wollte.

Auf dem grossen Marktplatze

vor dem Carmeliter- Kloster am Hofe wurde eine Kanzel für ihn errichtet,
um welche sich’

täglich zwanzig bis dreyssigtausend Menschen
versammelten ®).
nn

Gegen Ende des Heumonats setzte er seine

apostolische Wanderung gegen Mähren fort.
‚Zu Olmütz trat er anfänglich als Bussprediger
auf, eiferte zu grosser’Zufriedenheit der Hussiten wider die Laster der Priesterschaft und des
Laienvolkes,
verdammte auch nicht;
gleich

‚andern Predigern der katholischen Partey,
Laienkelch,

den

nur sollte man ihn nicht als etwas °

unentbehrliches zum Seelenheil den Gläubigen
aufdringen,
und deswegen in Abfalle von allein seligmachender Liebe, von der Kirche Jesu,

s: Aug, Sich

trennen,

Sonntag an

Petri

Kettenfeyer

‘
a

I

.
z

@) Am
te er zum

\

ır, Junius zog er in Neustadt ein,
ersten

Male.

Geheilt

von

ihm

.

am ı2. predig-

wurden

7 Blinde,

ı8 Taube, 14 Sieche, 6 Gichtbrüchige,
und ı an Blursturz
Leidender.
Am 23. Junius verliess er Neustadt, 5) Aeneas

Sylviuas Hist, Frideric. UL ap. Kollär 1. c, pı 377,
’

..
.
.
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gelobte der oberste Kämmerer Wenzeslaw
Boskowicsh mit seinen Verwandten, Freunden

und

Unterthanen,

an

Zahl zweytausend,

öffentlich in die Hände des gottseligen Mannes,
Rückkehr

in den Schoss der Kirche, . Beharr-

lichkeit in Liebe und Eintracht mitihr.
Mittwoch nach Mariä Himmelfahrt folgten viertau-

18, Hug,

-

send Mährische Herren, Bürger und Landleute
seinem Beyspiele.

hauptmann von

Vergeblich warnte der Land- ** Aug,

Cymburg der Secte Anhänger

vor des Bruders
Joannes künstlich verbreitetem Schlangengifte; sein offener, leidenschaft-

licher Warnungsbrief und des Capistraner’s in
Umlauf gebrachte bescheidene Antwort diente
nur, dem letztern grössere Aernte in Brünn zu 7- Septär

bereiten ‘).

-

.

Hier erhielt er von dem erwählten, nie bestätigten Prager Erzbischof,
JoannesRo kyczana die Aufforderung nach Prag zu theolo-

gischem Zweykampfe;zu gleicher Zeit von dem

grossen Patrioten und würdevollen Crakauer BiShigneus Einladung nach Polen. Joschof
annes

Be*
eine zahlreiche

folgte der erstern;

gleitung Mährischer Landherren mit ihren Leu-

‘ten

ersetzte den sichern Geleitsbrief,

Georg Podjebrad,

ihn Böhmens Statthalter,
versagt

In

hatte.

mächtige

Joannes

Herr,

Böhmen

Ulrich

welchen.

schützte ihn

der

von Rosenberg.

meldet dem stolzen Oberhaupte der

Secte seine Ankunft, . fordert Bestimmung

des

ca

Dinugoss Lib. XII p. 74.

Gebhardi

Gesch. al-

a)
Nur, weil
ler Wend, und Slaw. Staaten Bd. IV. S. 104
wir keiner Secte angehören, können wir nicht mit ilım den
verschmitztien Minoriten An Joanues
schlauen
von Capistrano schen.

—

19

—
e

Ortes,

Tages,

zur Unterredun g, zur Wahl der.

Richter und Zeugen des Kampfes.

Rokyczana,

mehr des Bruders Geistesmacht! als seine Gelehrsamkeit fürchtend, zaudert, sucht Bedenklichkeiten,Ausflüchte, erschleichtvonPodjebradVer-

_

bot der Zusammenkunft,beklagt dieNothwendigkeit, der Gewalt sich zu unterwerfen, beruft sich auf das Evangelium: als Richter,
und verbreitet unter der Hand. allenthalben das .Gerücht,

von

Joannes

Capistrano,

fühle seiner Unwissenheit,
.

imGe-

wollte es. nicht wa-

Sich mit ihm in Wettstreit einzulassen. gen,
Diess reizte jenen, in heftiger Schrift des listi-

'

\
.
n
.
.
gen Priesters Ränke aufzudecken und ihn zu
. entlarven ‘). DerErfolgwar, dass. gegen zwölftausend Böhmen der Secte entsagten ;‘ keintheo-

so. viel. gewirkt

logischer. Wettkampf: würde
haben.

ze

Der Eifer des Breslauer Bischofs, Petrus
Noväk, in sittlicher Reform seines Clerus rief
den gewaltigen Mann nach Schlesien zur Mit-

wirkung.

Nach einjährigem Aufenthalt in Böh- -

g seidreyssi
it drey
ssig
Bru
en wurd
} e Bruder Joannes mit
13. Febr, mer Ordensgenossen Dienstag nach. Esto mihl

3.0.1453.”

vor Breslau

bey

Sanct

Niklas

.

von unzähligem

Volke in Procession eingeholt und in die Stadt
geführt, ‘vor. der Domkirche unter ‚sämmitlicher
Glocken Geläut von dem Bischofe mit der ge

sammten Clerisey empfangen.

-

Am Aschermitt-

woch predigte,er in der Kirche Sanct Elisabeth,
7.
a)-Dlugoss

I, es

siast. Liv. CX: N. 60.

bliothec. Paulinae Lips.

Continuat,

.
Fleury

Histoir. eccle-

Teller Catalogus codicum M8. Biı2.

Lipsiae 1686. p: 305. codie.

5%

—
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. dann täglich auf offenem Platze des Salzringes,
wo ihm das Haus des Herın Johann Glacz
zur Wohnung angewiesen war.
Am Sonntage
Judica brachte er nebst dem Bildnisse des heiligen Bernardinus von Siena einen Todtenkopf

28,

März,

auf die Kanzel, und nach einer erschütternden °
‘Rede über die Kürze des Lebens und Vergänglichkeit aller irdischen Dinge .drängte.sich das
begeisterte Volk herbey,: mit Karten,

Würfeln,

Bretspielen, Spiegeln, Larven und mancherley
weiblichen Putz beladen,

nen Haufen geworfen
Volk

Alles

wurde: auf ei-

und angezündet;

das

reihete sich-um das Freudenfeuer herum,

und sang Busspsalmen.

Seiner Predigt am Sonn-

tage Jubilate

achtzehntausend

wohnten

22. April.

Men-

schen bey;.' Freytag darauf weckte und erschütterteer in der Sanct Joannis Rirche bey verversamdaselbst
.den
Thüren
schlossenen
‘melten, Bischof, Domherren, Aebten,- Welt-

und Ordensgeistlichen. das Gewissen. Beydem
feyerlichen Verlöbniss des Polnischen Königs

'Casimir mit der Ungrischen Elisabeth,
Tochter des Königs Albrecht, verkündigteer

und'Segen
Segen und Freude beyden Reichen,
, hätgeworden
wäre dem Ungrischen vielleicht

tenach Ladislaw’s Tode der Parteygeist Ungarns Stände nicht gegen Recht und Gerechtig-

keit verblendet.

welche den EheverPolens Machtboten,
‚hatten, „waren zussen
geschlo
lau
zu.Bres
trag
nicht ohne Bruder Joangleich beauftraget,
er ergab sich ihren zu;
kehren
nes heimzu

dringlichen Bitten und.ward vor Crakau von
tiefster Demuth: und wehmüthigster Zerknirschung durchdrungen; denn auf dem Kleparser
von dessen
Felde wurde er von dem Könige,

20. Aug-

ww.

Mutter Sophia,
Sbigneus,
von
und

Baronen

11905
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von dem I!Cardinal Bischof
den vornehmsten Prälaten

im Angesichte unzähligen Volkes

empfangen,
gebeten sie zu segnen,
und wie
Die ihm von
28, Aug: im Triumph in die Stadt geführt.
König und Bischöfen übertragene Einsegnung
der königlichen Ehe lehnte er bescheiden ab,

seine Unkunde der Polnischen Sprache vorwendend, obgleich
Casimir und Elisabeth der
Ysateinischen mächtig waren,
Ihm geziemte
wohl, seinen hochmüthigern und anmassendern

Ordensbrüdern mit dem Beyspiele

tiefer Ehr-

furcht für die bischöfliche Würde vorzuleuchten.
Zu Breslau war er dem Propste und Ungrischen Reichskanzler Stephanusvon Varda,

J.C.1654.

zu Crakau dem Bisztritzer Grafen Ladis-

lawHunyady, welcher die königliche Braut
dahin begleitet hatte, bekannt, durch sie sein
Ruf durch Ungarn verbreitet,
und das Verlan-

25, May. gen nach einer Heimsuchung von ihm entzündet worden; ihn aber trieb Liebe und Sorgfalt

für seines

Ordens neue Pflanzungen von stren-

ger Observanz nach Schlesien zurück.
Brüder waren in seinem Gefolge.
29. May.

Sechzig

Zui Breslau,

wo er am Vorabende Christi Himmelfahrt zu

Fusse,

seinem apostolischen Berufe gemäss, an-

gekommen war,

hielt er Ordens- Capitel,

welchem unter seinem Einflusse der evangelisch
weise,

in weltlichen Dingen

gewandte,

also

gleich den Tauben einfältige, gleich den Schlangen'kluge Bruder Gabrielvon

Verona,

von

dem in der Folge noch oft geredet werden soll,

12

Jak

zum Provincial-Meister gewählt wurde. Nach selner letzten Predigt auf dem Salzringe, Freytag
nach Pius, segnete er die Gesammitheit derStadt

w

und richteteseinen WanderstabnachMähren und

Oesterreich,

um auch dort die fruchtbringen-

den Pflanzungen

seines Ordens

nardins Geiste zu pflegen.

ten ihm die Breslauer nach,'

in Sanct Ber-

Wehmüthig seufzund der Magistrat

bezeugte ihm schriftlich,
wie herzlich die Ge- »». Jul.
sammtheit als Verwaisete nach ihrem Vater, als
Heerde nach ihrem Hirten,

als Hülfsbedürftige

nach ihrem \Voblthäter, sich sehnte *).
Urkunden ähnlicher Gesinnungen erhielt
er bald darauf zu Wien aus Ungarn,
nur gemässigter ausgesprochen,
wie es angemessen

war

dem

kes,

dessen

Charakter
klare

des

und

Ungrischen

ruhige

Vol-

Besonnen-,

heit von jeher neue und allgemein gepriesene lirscheinungen nicht leicht ausser Fassung
brachten.
„Nachdem wir von Deinem 'Auszu-J. 0.1485,
ge aus Italien,“ — schrieben der Graner Erzbischof Dionysius von $zecsh und der
Fünfkirchner Bischof Andreas an ihn, —
„von Deiner heilsamen Lehre, und von der Hei-

ligkeit Deines Wandels Kunde erhalten,

ver-

liess uns ninımermehr das Verlangen, Dich Lehrenden zu hören, und Deines erbaulichen Um-.

Es ward heftiger durch
ganges zu geniessen.
die Nachrichten derjenigen, welche vor einiger
Zeit als unsere Gewaltboten‘ in Oesterreich
sich befanden, und wie sie, durch Deiner Rede
Reiz begeistert, Dir anlagen, auch unser VaTu]

a

Herma Fi A

itrenoss

ai

oss

Lib. XIIT.

Gesta

beati Joannis

p 131. 127.

Dlug
Capistranus triumphans Coloniae 1700.

Pitaret

a Copirtra-

fol. P- 400 — 14. —
no 1523. in Zto complectens: Fr. Nicolai do karı Vin
ins
oannis de Capisır. p. «— 69. Fr. Hieronym. de
ee
Legeu
ie
Varis
de
pP. 69— ge. Christophori
Capit
— 171. Preconiratio, b. P. Joanuis de
Capistran. p,43
burg) p- 171 U.

BE

ad

fin,

a Ir. Peiro
“

de Sopronio

(Qeden

u

—
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terland zu besuchen,.
in dem

Herrn,

dass

nicht verschmähen
die

Einladung

——

so bitten wir Dich jetzt:
Du

zu

uns zu

wollest‘).

des Coloozer

phaelHerczegh;

kommen

Dringender
war
Erzbischofs

Ra-

und als man die Ankunft

des Heiligen in den nächsten acht Tagen schon.
erwartete, _versammelte sich aus allen umliegenden Gegenden das Volk, begierig ihn zu se-.

hen,

zuhören,

undvon ihm bekehrt zu wer-

den, in der erzbischöflichen Stadt so zahlreich,

dass Mangel an Lebensmitteln eintrat,
rung

entstand,

und

wenn

er länger

'T[heuauf

sich

warten liess, Hungersnoth zu befürchten war?).
27. Jum Er kan; und auf dem Raaber Landtage war er
schon Joann-Hunyady’s Geistes- und Her-:
:'zensfreund,
sprach kräftige Worte zu den Stän-.
Pan:
den für Gläuben und Vaterland, predigtedurch
Ungarn wider die Osmanen das Kreuz mit ge-

segnetem Erfolge, und wo er nicht hingekom-.
"men war, wurde er, als Spender echter See-. :
lennahrung, wie von den Magistrate,
Burg. vogt und Volk zu Siklos °) auf das dringendste

D.C. 1456.
9. May.

Der Rzttung, welche er dem Vaeingeladen.
terlande brachte, wie verlassen es und ihr Held

Joannes Hunyady gewesen wäre ohne ihn,
_wie wunderbar der Name Jesu von seinen Lippen
Kräfte schuf, in Bewegung setzte, verstärkte,

und wie er endlich

zum Siege begeisterie '),
a)

Liter.

Dionys.

Cardinal.

et. Andreae

Eppi QEc-.

eles. ap. Koller Hist. Ep. QEecl. T. III. p. gio.
: 5) Later.
Raphael, AE. Coloc. ap. Pray. Spec. Hier. P. IT, p: 77.
e)-

Bey Koller |. c, p. 425.

Ehrgeizes

und

der

d) ‘Den Flecken der Eitelkeit, des

Ruhmsucht

hat ihm

nur

des

Aeneas

Sylvius. wandelbare "Sinnes - und Denkarı (Enropa o.&.
und Histor. Bahem. ce, 65.) angehängt; in lichtern Augenblicken (Hist, Frider. II. ap! Kollär I. c. p. 179 seg.) harter
ähn selbst davon freygesprochen..
Um
so weniger
hätte
.
.
.
;
.
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selbst als treuer Kämpfer Gottes in der Rloster-

zelle zu Ujlak vollendete; alles dessen ist Erwähnung an seinem. Orte geschehen.
Bruder Joannes hatte nie anders, als in
Lateinischer Sprache, und nie kürzer, als.

zwey Stunden lang,

geprediget;

seine Stimme ertönen

mit den ihm

lassen,

eigenen Blicken,

Bewegungen begleiten,

er durfte nur

und_seine

Worte

Geberden und

so fühlte sich die her--

‚umstehende Volksmenge

durch

und durch

er-

‘ griffen,
erschüttert,
zerknirscht und zermalmet; hingegen verschwand alleRührung, wenn
die Deutschen, Böhmischen, Polnischen, oder

Ungrischen Dolmetscher anfıngen,
- digt in

_

seine Pre-

der Landessprache zu wiederholen °).

Nur eine freche, gehässige, verruchte Sinnesart konnte diese wunderbare, in der Gemüthswelt ganz natürliche Wirkung,

so wie die Art

der Aufnahme des Heiligen in. allen Provinzen
und Städten, und das zudringliche Bestreben,

ihn zu hö-

bey sich zu sehen,
ihn allenthalben
der Neugier,

ren, zu berühren,

der-Unwissen-

heit, dem Aberglaüben, oder der Schwärmerey
zurechnen; wir wollen vielmehr glauben; dass
der weltregierende Geist, auch für diesen Zeitrauın, in Oesterreich, Mähren, Böhmen, Schle-

mehr als siebentau-

Polen und Ungarn,

sien,

welche vor dem Baal

send übrig gelassen hat,

, und Neuere, die Calumnie
Fugger, im Oesterr, Ehrenspiegel
nachschreiben‘ sollen. Man Veschimpter sich selbst und wird

erbrecher gegen
.

ohne

niss

völlig

der

die ‘Würde

_unfehlbare

Verhältnisse

eines

Beweise

der

und Triebfedern ,

Menschen

wenn

man

Verdienste,

? e

Menschheit,

und.

vollkommenste Kent
dem

Erbärmlichkeiten

andic zer

der Heiligkeit
@) Aeneas Sylv. Hist. Frider. 1. c. p. 180. Diugsss
Lib. II.6 90
© p. 122. Albert. Kranız, Metropolis

.

—
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der’Zeit ihre Kniee nicht gebeuget, und mit ihn
rem Munde ihn nicht geküsst haben,

V

Verhältniss
des Ungrischen Reiches,
Episcopates und Mönchthumes zu dem
Papstthume.
Gimtendsnitneunsuitnchb

J.C. 1383
1417.

.

Bis in das vier
und dreyssigste Jahr
dieses
ıı
0:

”* Zeitraumes dauerte die Spaltung der Römischen,

‘

Kirche fort; aber Ungarns König,
Stände blieben
sig erwählten

Bonifacius’IX.,

goriusXIL,

Prälaten und

Gregorius des XL rechtmäsNachfolgern,
Urbanus VI,
InnocentiusVIL,

Alexander

V.,

selbst

Gre-

dem

schlechtesten,
Joannes dem XXIL, bis der.
höchste kirchliche Richterstuhl Yechtlich über

ihn

erkannt

hatte,

unwandelbar

ergeben.

Drückte diese Päpste, entweder zu ihrer Be
hauptung, oder zu andern Zwecken Geldbedürfniss, so sandten sie nach Ungarn Sammler; und
es hing vonı Könige ab,

was,

und wie vieler

Also that Urban der Vl.deserlauben wollte
sen Einkünfte der Afterpapst zu Avignon Cle-

mens

VII

sehr geschmälert hatte.

Sigm und

2Cc 1388,bewilligte eine Steuererhebung von viertausend
Ducaten ‚„ wozu das Graner Erzbisthum sechs-+

das Fünfdas Erlauer vierhundert,
hundert,
Raaber
das
zwanzig,
und
rt
dreyhunde
Kirchner
rt
zweyhunde
er
Weszprim
das
rt,
dreyhunde
und sechzig,

zig,

das Watzner

hundert und sech-

das Neitraer sechzig, dieStuhlweissenbur-

il

ger Gross-Propstey funfzig,

auf

Martin

"die Abtey Sanct

dem heiligen Berge vierzig;

die

zehn Ducaten
die Bisthümer

und
und

übrigen achtzehnhundert
das Coloczer Erzbisthum

Csanad,
Siebenbürgen,
von Grosswardein,
Sirmien und Bosnien. beytragen sollAgram,
Nach achtzehn Jahren liess Innocenten‘),
tius der VII. zu Wiederherstellung der in Rom’
verfallenen Rirche sammeln;

vor
war
zehn

etwas

beträchtliches

Nach

Urban

des VI. Tode

Römische ECardinäle

gestalteten

Pedro

er starb be- 7C- 7406

aber

noch
’) .

eingetrieben
wählten

den schön

Tomacelli,

vier- 7: 6,7380.

und edel

welcher sich

Bonifacıus den IX, nannte. Die Wahl war
unstreitig rechtmässig, aber nichts weniger als
von dem heiligen Geiste geleitet, dennder.neue

Papst konnte weder schreiben noch singen, war
gleich unbewandert in göttlichen Dingen,

in kirchlichen Angelegenheiten;

wie

nur das Rech-

nen und Gewinnen verstand er vortrefllich
; das
seinem
er
überliess
Regieren.
und
Verwalten

Als Napler von Herkunft, erConsistorium.
Königs Ladislaw Partey, ,
seines
griff er eifrig
befahl dessen Krönung zu Jadra und begünstig-"" "9%
te, so weit seine Macht reichte,
bung auf den Ungrischen Thron.

dessen ErheDarüber be-

Sigmund in bittern Sendschreischwerte sich
ben an die meisten Fürsten Europa’s, liess kei-.
4

i

Epitome,

p. 56.

Hatona Hist. Crit. Reg.

T. x Kg "De Deonar ron Lelesz war vom Erlauer Bischof auf 14, der Pfarxer von Szentes in der Zemplöner Gespanschaft, einem Dorfe von 841 Joch Acker s auf ı Ducaten

geschätzt. Szirmay Notit. Topogr. Comit. Zemplen. p-29%
b) Katona I. c, ad an, 1406,
76
IV. Theil.

-

-

—

1202

ne päpstliche Ernennung
chenpfründen

mehr

zu Ungrischen

vollziehen,

Kir-

besetzte Bis-

thümer und Abteyen nach Willkür”), und da
die freye Einführung päpstlicher Büllen in das
Reich: ihn

mit

so vielen Sorgen

und Unruhen

-.

belästiget hatte,
so liess er am Sonntage Quasimodogeniti aus Presburg aufjdem Grunde der

vom Landtage über mancherley Klagen ‘gefass- .
J.C.1404.ten Beschlüsse, ein allgemeines Gesetz ergehen,

wodurch des Reiches Verhältnisszur päpstlichen
Cüria genauer bestimmt, und die Freyheit der :
Ungrischen Kirche befestiget wurde.
N“
Nach reiflicher Berathschlagungmit sämmt-:
lichen Prälaten,

und

Edeln

gung ihrer

>

Baronen,

Herren,

Städtegemeinden,

Wohlfahrt,

ihrer

ıhm eingereichten Bitten,

“der heiligen Krone
-Machtfülle,
wollte,

unter

Rittern,

Erwä-

in

und

Wünsche
dem

und Kraft:
verordnete,

Ansehen

königlicher
befahl und

verfügte er, dass in alle Zukunft niemand mehr . _

durch apostoliche Bullen und Briefe der Päpste,

ohne oder anderer Prälaten,
ihrer Legaten,
des
Einwilligung
besondere
und
ausdrückliche

"Königs,

zu irgend einer kirchlichen Pfründe,

sie sey mit Seelsorge verbunden oder nicht, viel
oder wenig einträglich, gelangen oder sie an-:
nehmen solle, noch die, während der letztern
Reichsunruhen

Weise

auf solche

verliehenen-

und angenommenen forthin besitzen und behalten.könne.

”

.

Kein Prälat,

wesStandes

und Ran-.

kein edler Herr im Besitze des Pages ersey,
tronatrechtes, sollte befugt seyn, über erledigte
„”

‚©. 18.

Theodoric.

de

Niem

de "Schismat,

Lib

i

IL

—
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-

‘oder in Zukunftledig werdende Pfründen,
Ganzen oder. zum

Theile, zu

verfügen;

im
viel-

mehr sollten sie mit vollem Rechte der Verfügung,
Verleihung
und Besetzung. des Königs
vorbehalten bleiben.
Keine Bullen, Breven,
‚Ausschreiben

der ‚Päpste,. Cardinäle,, Legaten,

‚Auditoren und Richter, . Offieialen und Execüutoren,

in

Oder-ausser der Römischen Curia in.

Pfründen- oder andern, es sey kirchlichen oder
bürgerlichen, Rechtssachen erlangei oder’erlassen, sollten für gültig geachtet; alles, was da-

wider wissentlich oder. unwissentlich geschehen

dürfte, sollte krafilos und nichtig, der vorsätzliche

Uebertreter

des

Verbrechens

beleidigter

Majestät und der dafür verhängten Strafe schuldig seyn.
Dem zu Folge wurde sämmtlichen
Prälaten, Aebten, Prioren, Guardianen, Capi-

teln, Pfarrern und Capellanen hey Verlust ihrer
Pfründen,

Besitzungen, und sogar bey Lebens-

strafe verboten,

irgend ein apostolisches SendCardinälen,

schreiben von Legaten,.

oder andern

Auditoren

Richtern und Beamten. der Römi-

schen Curia, irgend eine Vorladung, Verbot,
Befehl, Entscheidung, Verfügung, in was immer für Gnaden- oderRechtssachen von pästlichen Richtern, ohne des Königs ausdrückliche

Genehmigung

und besondere Erlaubniss anzu-

zu verkündigen, zu vollziehen °).
nehmen,
‘Die Verordnung

blieb der Römischen Curia

nicht verborgen, dennoch’ wurde sie von keinem Papste angefochten; aber auch nicht geachtet, und häufig übertreten von Ungrischen Prie200:

)

r. 92.

.

+

m. Hier,
Decrer. Sigiem undi ap. Pray Speci

-

p.L

—
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stern, welche ihyen persönlichen Gewinn der
Freyheit ihrer vaterländischen Kirche vorzogen,

undso

oft esihr Vortheil anrieth,

sich

lieber in Abhängigkeit von dem entfernten
Gebieter setzten,

horchten.

als dem nahen Landesherrn ge-

Sigmund

diese Treulosigkeit;

selbst erleichterte ihnen
unter seinem unstäten, ord«

nungslosen Herumtreiben in auswärtigen Angelegenheiten,

entschwanden

die

einheimischen

und
seiner Aufmerksamkeit und Kenntniss;
bey ziemlich starken Ahndungen von seinen
Majestätsrechten als Kaiser und König, musste

er dennoch erst in der grossen Costanzer Synode durch die Beschwerden der Nationen aufgeweckt und angetrieben werden, wenigstens das
der Ungrischen Krone vorzüglich

apostolische,

eigene, von Sylvester dem IL in Ungarns erStephanus anerstem Könige und Apostel
kannte, von dem später eingeführten gemeinen

Patronat

an Entstehung,

Alter und

Befugnissen verschiedene Ernennungs- und

Besetzungs-Recht

über alle Kirchen und

Pfründen Ungarns sich zu retten. Und wie that

er auch diess?

sen,

Von dem ganzen Umfange des-

was er schon mit'der Krone besass,

was

ihm eben so wenig, als die Krone, irgend ein
Concilium oder Papst verleihen oder bestreiten
konnte, was er geradezu, unabhängig, ohne

fremden Ansehens Dazwischenkunft,
‚ten

sollte,

behaup-

davon liess er sich bloss das Recht

der Pfründenverleihung nebst mehrern Freyheiten der Ungrischen Kirche durch einen Vertrag

mit

Martinus

dem V. bewilligen,

eidlich

versichern, und dutch eine Bulle bekräftigen Yo
Norerike

"@) „Isa Libertas regni,

”

guantam ad benreflcioram Colla-

Wahrlich man darf bey Würdigung jener Zei- _
ten nur der welilichen Fürsten. geistige Unmündigkeit, Unbehülflichkeit, Unwissenheit
und Unbekanntschaft mit ihren Rechten fest im
Auge behalten,

um die Anmassungen,

Eingrif-

fe und Vorbehalte der Päpste weniger gehässig,
bisweilen sogar gerecht zu finden, Sie gingen
ausvon der richtigen Ansicht, dass jedes Recht,
Verderben gemiss-

zum

das Gute bezweckend,

sich selbst aufhebe, .und derjenige,
braucht,
in der Regel
welcher sein Recht:nicht kennt,
es auch schlecht gebrauche.
Schon das war schlimm, verrieth. Unkunde, und gab Blössen, dass Sigmund sowohl,

als seine Nachfolger selbst, das apost olischeRecht der Ungrischen Krone über

deräussern

alle Angelegenheiten

chenverfassung,

Kir-

nur schlechtweg Patro-

dem
natrecht nannten, und es dadurch mit
aufgeneuern, in das allgemeine Kirchenrecht
nommenen

fugnissen

Patronat vermengten,

und

sich an Be-

gewöhnlichen

Pflichten

Kir-

wie
chenpatronen gleichstellten. We so streng,
nKirehe
allem
in
und
bey der Römischen Curia

und ‚Auswesen‘ überhaupt, auf Formen, Styl
innerung
Bewah
zu
druck gehalten wird, auch
e$ von

muss,
rer Festigkeit gehalten werden

ist

das bestimmgrösster Wichtigkeit, dass alles auf
n Nateste ausgesprochen,

und bey dem rechte

nn

smund: Imperat- et Reis yon
tiones, olim tempore Dominz Sigi us huius regm ın g8
a
tatib
liber
s
stri, una cum complurimi
ue, Jun
jurisq
,
ata
obor
corr
——
—
ns:
ac celebri coneilio Constantie
superinde confee

. randi

religione firmata fait!

elare continetur.
Tr.Xl.% 5

prout

“ Verböczi

ın

Rulla

Tripartitum opus jwis

P- 1.
oo
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men genanntwerde.
Bey der einmal bestehenden Opposition zwischen der Curia und den Cabinetten der weltlichen Mächte

hielten die Päp-

ste sich nicht verpflichtet, Ungarns Königen in
Sachen :des äussern Kirchenwesens mehr zuzugeben, als wozu diese sich. selbst befugt erkannten; und ein blosses Patronatrecht konnte jjene
nicht ihindern,.
die übrigen Angelegenheiten

der Ungrischen Kirche, besonders,

welche mit

Geldeinnahmen verbunden waren,
ansich zu
ziehen; ‚selbst in Besetzung der Pfründen diealte Ordnung umzukehren, die Ernennung und
Verleihung sich vorzubehalten;
dem Könige
bloss die Genehmigung, höchstens die Präsentation in Gnaden zu überlassen.

-

-

In dieser Zeit war fast bey jeder Cathedral-

kirche eine päpstliche Creatur aus Italien miteiner Domherrnpfründe versorgt, und zum Einnehmer

der. Römischen

Kammergebüren

be-

stellt: sa zu Fünfkirchen der Domherr Roge-

rinsSdeCavazis,
demvon Augustinus,
.C.+389. Urban des VI. Schatzmeister,
der Auftrag geschah, für. ertheilten Erlass des Ehehindernisses
wegen

phan

Verwandtschaft

von

zwischen

Herrn

Ste--

Korögh'und seiner Gemahlin, den

Betrag der Mit- “und Morgengabe auszumutteln;

den vierten Theil davon einzutreiben,
die päpstliche Kammer abzuliefern ‘).

und an
Da der

Papst, nicht mehr der König oder Bischof, der
“ordentliche

Verleiher der Dom - oder Coli jegiat-

Pfründen war, so nahmen es die Bischöfe,
Cardinal Valentinus
der Fünfkirchner,

wie
als

A
Gnade any wenn ihnen der gewaltige Alleinhirt

) Koller

Hist. Ep. Qlccler. T. I. pı 197.

!

-—

—
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die Befugniss ertheilte,

zu Rom

für Ein Mal

welche sie für wür-

ein paar Stellen an Männer,

dig erkannten, .zu vergeben ‘).

Nicht einmal

die Versorgung der Spitäler mit bewährten Vor-.
fen
stehern:.war den Patronen oder den Bischö

us, I. C.1395.
heimgestellt geblieben ;:denin nachdem Gall
Rector

des Armenhauses

Sanct Elisabeth,

zu

Fünfkirchen, in den Eremiten- Orden des heifaligen Paulus eingetreten war, eilte Boni

cius die erledigte, zweyhundert Goldgulden
emjährlich einbringende Stelle mitdem an ihn ’);
pfohlenen Laien Niklas

Lucä

Bis 'in : das. vierzehnte

zu besetzen

Jahr seines Papst-

Bonifacius mit.allen rechtmästhumes hatte
der aposto-.
sigen und angemassten Befugnissen
in

lischen Machtfülle,

Ungarn,

wie

überall, so auch

geirrieben. K.14os.
glichsten Handel get
trä
ägli
intr
den ein

‚die. öfendiJetzt aber ergriff er den Vorwand, der Gläubigen
Heil
che Kirchenverwältung dem
rrief sämmt_ zuträglicher zu ordnen, und wide
in Gnaden- oder
liche für schweres Geld von ihm

Bullen j AnwartschafRechtssachen verliehene:
er Pfarrkirchen y Klöten, Vereinigungen mehrer
Pfründen 5. auch jede
ster, Würden, Aemter;:

und regulirten ChorBerechtigung der Mönche
Ablässe der Sünden
"herren zur Seelsorge; alle
mit den Kirchenbusoder der Schuld, zugleich
chen ertheilte Befugsen; die Pfarrern und Mön
behaltenen Sun-

vor
niss zur Lossprechung von n, wie er sagte, erche
den ; die von Bettelmön aber verkauften Vollit
zwungenen; in Wabrhe
llen der Pfarrer in deWi
den
er
wid
machten,

br. 1389. APL
IX. de 12. NoveraIX.
de 20: Jul,
- a) Liter, Bonifacti
acii
nif
Bo
r,
Lite
8
p.ıgg

Koll 1

p. 210%
1593. ap. ‚Koller lc.

name

92. Dec.

-
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ren Kirchen zu predigen,

und ihrer Eingepfarr-

ten Beichte zu hören; alle Fähigkeitserklärungen derselben zum Besitze kirchlicher Pfründen

mit oder ohne Seelenpflege;
ren

der

Theologie

Dispensen

und

den Doctogegebenen

Stiftern,

Dom-Ca-

zur Beybehaltung mehrerer unver-

einbarer Pfründen;
piteln,

alle,

Rechts

des

Abteyen,

alle,
Klöstern,

Kirchen,

Orden,

Burg- und Stadtgemeinden verlichenen Ausnahmen

von Aufsicht und Gerichtsbarkeit ihrer or-

dentlichen Obern und Richter; ferner die aus
Gnaden Urban des VI, einigen Bischöfen ertheilte Befugniss,
päpstliche Verfügungen in
ihren Sprengeln nicht eher, als nach ihrer Prüfung ‚und Genehmigung vollziehen zu lassen;

‚alle,

auswärtigen

Clerikern

bewilligten Frey-

heiten und Vorzüge päpstlicher Capellane

und

Haus-Prälaten;
alle, an Laien verliehenen
Erlaubnisse über unbewegliche Güter der Kirchen, Klöster, Abteyen, bischöflicher Tische

oder anderer milden

Stiftungen

zu verfügen;

endlich alle, für Bettel-. Orden und ihre Pıocu- ratoren vollzogenen Vollmachten, wo sie wollten, Gotteg Wort zu predigen,
Der mit dem
Einmaleins :bis zu ‚völliger Vergessenheit des

Evangeliums
dieser

Waaren

vertraute.
Werth

hatte richtig’berechnet,

Bonitacius
und

Reiz

kannte

genau;

und

wieviel ein neuer Ver-.

kauf derselben ihm einhringen müsste *).
‘Der

Gewinn

durch Sigmund’s
und
,

a

wurde

zwar

Gesetz wider Einführung‘

Vollziehung päpstlicher Bullen für einige
Bulla

Koller 1: cp.

don

dieses Handels

BonifaeiilIX,

255.

‚Seriput, Tı I,

Gobelinus

de 22. Decembr,

Persona

Bu

«. $%

1409.

ap

ap. Mein

o .

.

ad
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Zeit geschmälert;

—

allein bey des. Königs

Zer-

streuung und Sorglosigkeit durfte Alexander
der V., ungeachtet jenes Gesetz. überall im Rei- 7.C,749#.Septbr,

che verkündigt und angeschlagen war, dennoch

wagen,
das Fünfhirchner Bisthum nach Valentin’s Tode dem Cardinal Giordanode
Ursinis,
als Commende zu verleihen, und
ihm dafür dreytausend dreyhundert Goldgulden,
Was
als commune Servitium abzunehmen °).
konnte bey dieser Nachlässigkeit in Vollziehung der Reichsgesetze
Joannes dem XXI. 7:9 74:%

verbieten,

das erledigte Coloczer Erzbisthum

seiner Besetzung vorzubehalten ; ungeachtet der

'von Sigmund ernannten. wirklichen Erzbi“. schöfe, Chrysogonus und-Nicolaus, an-

fänglich den Piacenzer Bischof, Cardinal Branda,

dann den verjagten Spalater

Brentiis

zum

nennen?)
Königs.

eigentlichen

Durfte er doch selbst unter des 1.0.1443.

Augen

zu Lodi an dessen. Vicekanzler

Georg von Käsmark,
‘gat

Branda,

Papstes,

Andreas de

Erzbischof zu er-

ohne

dem der Cardinal:Le-

besondere Vollmacht

des

die Propstey Sanct Adalbert zu Raab

verliehen hatte,

einen apostolischen Brief aus-

fertigen und darin trocken behaupten,

er ha-

be sich die Besetzung aller Cathedral- und Collegiat-Pfründen

im

Ungrischen

Reiche

vorbe-

halten, undalles, wasund von wem immer dagegen geschehen dürfte, schon im voraus für un»
wirksam und nichtig erkläret; weswegen auch
der Vice- Kanzler die widerrechtlich erlangte

Propstey unweigerlich verlassen sollte °).

Als

Ecel.1
ist,
5) Katona Hist,
. p. 306 seqgI. c.
XXI.
Joann.
Liter,
c)
401.
400.
307
p.
Colocens, PT.
ap. Wagner Analect, Scepus. P. III, pı 44.
e}

Koller

—

ihn hernach Sigmund

;

.
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zum Grosspröpste von

Sanct Martin zu Zips ernannte, musste der König sich auch gefallen lassen,
von Martinus
dem

V..nur als gemeiner

Kirchenpatron,

dem:

°

bey Besetzung erledigter Pfründen aus besönderer apostolischer Gnade bloss die Befugniss

_

J C.r41g. IT Präsentation zukäme *), angesehen zu wera0. Dec. den, und Georgius war genöthiget, wie frü- ..
her die Raaber, so jetzt die Zipser Propstey als :
unrechtmässiger Besitzer aufzugeben, weil die
königliche Präsentation wider den päpstlichen:
Vorbehalt der Pfründe ungültig war. Erst nach- demGeorgius gehorchthatte,erhielt der Schav-.

.

niker Abt Sigismundus
.
.

J.C. 1520.

für ihn
die. Ernen.

24. März, nungs- und Verleihungs-Bulle mit dem Auftra-

ge,.

ihn im Namen

des Papstes wieder einzu-..

setzen.
In der darüber ausgefertigten ProcessUrkunde ?’) drohetund verkündiget der Cister-

zienser- Abt, Kraft päpstlicher Vollmacht, den
Zipser Domherren'und dem Graner Erzbischof,
Joannesvon
selbst,.

’

oder

Kanisa,

für den Fall,

durch Andre,

dasssie
Geor-:

den Propst

gius im Besitze seiner Pfründe störten,

oder-

im Genusse seiner Rechte und Einkünfte gefähr- .deten,' zuerst Untersagung des Gottesdienstes, ..
dann Verbot ihrer Amtsverrichtungen, undbey ..

fortgesetzter Hartnäckigkeit endlich den Bann.

Blieben auch dergleichen Drohungen nichts wer,

ter,

als Formeln des Römischen. Curial: Sıyls, °
?

tempore existentenk |
Ungariae pro
e) „Cum ad regem
de”,
Praepositi ipsius Eeelesiae 3. Martin
praesentatie.
cu non est
speciali.sedis praedietae privilegio,
Liser.
asseratur perfinere efc.
in aligua parte derogatum,

" .,.

Martini

TEE
-

157.

V. ap. Wagner lc. p. 49.
-

&) Ap. Wagnerle
ee

.\

"m

so war
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es doch dem Diener Gottes unziemlich,

und dem apostolischen Geiste zuwider, zu Bischöfen und

Primaten ganzer Reiche in so er-

niedrigendem Tone zu:sprechen,

oder durch

Mönche sprechen zu lassen... :.
2.
Eben so willkürlich, wie mit Ungrischen
Bisthümern und Pfründen, verfuhren die Päpste vor der Baseler Synode

König Sigmund,

mit Abteyen;

und

seiner eigenen Gesetze: ver-

gessend, liess geschehen, dass ihre Bullen und
Verleihungen, ohne seine Prüfung und GenehSo ernannte und’ 2.1397.
migung vollzogen wurden.

Bonifacius der IX. den Benedicti- Te
verordnete
- ner-Mönch Emericus Silvestrizum-Abte'
von Pecs-Värad, befahl den Mönchen ihm zu
gehorchen, und dem Fünfkirchner Bischofe,.
ihn zu beschützen );

des Emericus Nachfol-

°

Joannes de Bon

ger war der Florentiner

delmontibus, . wiejener, ohne königliche
Ernennung oder Wahl der Brüderschaft gerade-

zu von

Alexander

dem V:.

oder

Joannes

dem XXI.

gesandt. - Dasselbe geschah von J.C. 403.

taszegh ’).

Beyde Abteyen waren

Stiftungen.

Den Abt

Bonifacius mit dem Mönch Mauritius #. May.
Mauritii für die Abtey Sanct Michael zu Baterhob

er

Stuhls °):

zum

königliche

Nicolaus von Szekszard _

. Capellan

apostolischen

des

wahrscheinlich alles,

Mönchen selbst nachgesuchte,

von diesen

gewiss ohne des

Königs Genehmigung angenommene und vollzogene Beförderungen.
x

T.

.
IX. ap Koller Hist. Ep, QBceles
@) Lit, Bonifaeii
Ko'r l.c
au
5) Liv Bonifacii X

II, p. 206.

p. 264.

e)-Lit. Bonifacii IX, ap. Koller 1. c. pr 219
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Bey Albrecht’s

Thronbesteigung hiess

es schon alte, löbliche und bestätigte Gewohnheit,
dass alle Kloster- und Kirchenvorstehet
von dem apostolischen Stuhl befördert, vonihren Einkünften Ein commune S$ervitium an die

päpstliche Kammer, und fünf minuta Servitia für
die Unterbeamten der Curia anbieten,
versir
chern, zu richtiger Abführung derselben unter
gewissen Strafen sich und ihre Einkünfte ver-.
schreiben, auch dem Papste den Eid der Treug
und des Gehorsams schwören müssten.
Nichts

davon

war

bis dahin von den Aebten zu Pecs+

„ Värad geschehen,

weil in den Büchern der apo-

Kammer

stolischen

noch

Schätzung

keine

von

dieses Stiftes Einkünften vorhanden war. Nach»

Bugenius der IV, den Abt Petrus,’
dem aber
von Somogyvar nach Pecs- Varad, versetzt hat»
sandte er den Bischöfen von Fünfkirchen

te,

und von Weszprim

die Eidesformel

mit dem

den Abt
als päpstliche Verordnete,
Befehl,
erhielt
Zeit
gleicher
zu
und
zulassen,
schwören
|
merern
Cardinal-Räm
den
von
der Fünfkirchner

bey Strafe des Bannes den Auftrag, von den Ein- »
künften

der Abtey

Kunde sich zu

vollständige

verschaffen , und darüber treuen Bericht an die

päpstliche Kammer

zu senden.

Befehl'und Aufe

trag wurden vollzogen, der Abt zur Bezahlung:
der ihm von Rom aus auferlegten Annaten ange"

ne

halten *®).

Bon iDie Allgemeinheit der Annaten hatte
Rechtfacius den IX. zum Urheber; über die
lichkeit derselben wurde in der vierzigsten Sız30.
97

6) Die
.

h

4

Acten
Bun;

bey Koller

Lo

p- 364: 369 segd
.

zung der Synode zu Costanz ‘heftig gestritten,
die Väter waren ganz geneigt sie abzuschaffen,
aber die Cardinäle kämpften ritterlich für ihre

Mastung und für die Zuflüsse in den Kammerbeutel des Papstes, ihres Ernährers.
Der neugewählte Papst Martinus gab gleich am Tage
nach seiner Wahl ein neues Staats -Inventarium

(Kanzelleyregeln) heraus; die päpstlichen Vorbehalte, Anwartschaften, Pfründen-Verleihun‚gen;
die Taxen für Bestätigungen, Erlasse,
Ausfertigungen,

Commenden; . die Annaten.

Zehenten, Ablassgelder, lauter wuchernde Simonie, offenbare Verletzungen landesherrlicher.
undbischöflicheriRechte, waren dadurch im Rö-

"mischen Sinne rechtlieh und gesetzlich gedie Lästerer des heiligen Hauptbuches
macht,
und Uebertreter seines ‚einträglichen Inhaltes
mit dem Banne, mit Unfähigkeit zu Pfründen

und sechsmonatlichem Gefängnisse bedrohet;
„weil es des Papstes Vortheil ‘erforderte, Leute
auszurotten, welche des Römischen Hofes Ehre
zu verdunkeln und Unkraut umher zu säen
- trachteten °).“
\

Darauf

Deutsche

erklärten

Nation

die

unter

begrüffenen

Benennung

Deutschen,

Ungern, Böhmen,, Polen in aller Bescheidenheit, einzuwilligen, dass von allen Cathedralkirchen,

von allen dem Römischen Stuhl un-

. mittelbar unterworfenen Klöstern,

und von al-

ten Pfründen,
len auf seine Bestätigung beding
und misowohl

Annaten

als auch

communia

päpstnuta Servitia noch fünf Jahre lang.an die
a) Von

der

P. XXI. p. 954- 991.

Hardt

Hist,

Conc.

Constant.

T. VI

—
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liche Kammer bezahlet würden, dann aber, und
sobald die Römische Kirche zu dem vollen Besitze ihrer Güter gelanget wäre,
sollten diese
Abgaben aufhören; jetzt schon alle Nonnenklöster,

Pfründen

so wie

unter dreyssig Goldgul- .

den jährlicher Einkünfte,

ben,

davon befreyet blei-.

den übrigen die Hälfte der Annaten‘

von

die Hälfte anı Ende des
am Ende des ersten,
zweyten Besitzjahres erhoben , und von keiner,
wenn auch öfter erledigten Pfründe mehr, als
Von
ein Mal im Jahre, gefordert werden‘),

. jeher hielt das Papstthum bescheidene Nachgie"bigkeit und gemässigte Ansprüche in richtiger
oder für Wir-.

Ansicht für Folge der Unkunde,

kung des Gefühls und Bewusstseyns eigener
‘Schwäche, und beharrte um so standhafter auf
So entschied auch Mar‚seinen Forderungen.
die Annaten müssten
tinus unumwunden,
ohne

Abbruch

und Zeitbeschränkung als unent-

zu seines

behrliche

Einnahme

Cardinäle

Unterhaltung

und

Hofes

bestehen,

daher

der
von‘

sänimtlichen Cathedralkirehen, männlichen Abteyen und Pfründen nach Schätzung der päpstlichen Kammer- Register von

hohen Prälaturen

in zweyjähriger, von andern Pfründenin zwey'.
Doch erhalbjährigen Fristen bezahlt werden.

bot er sich,
sollten;

welche

Verordnete zu ernennen,

die zu hohen Taxen einiger Pfründen

und grossmüthig wollte

mässigen

er geschehen

dass mehrmals im Jahre erledigte Kirlassen,
chen nur die einfachen Annaten abführten , und

(die Rückstände derselben,
dem

Pfründners

bey dem Tode eines.

Nachfolger

nicht

zur

—_
e) Von

der Hardı T.I.

P, XXII. pP 999.

Last

_
'

fielen ‘).

Damit

die Deutschen,

begnügen,

25

—

mussten sich die Ungern,
Polen,

Böhmen

in ihrer Wehmuth

wie

in ihrer Noth

trösten,

ihre

Muthlosigkeitund ihre Unbekannischaft mit ihren Rechten und Befugnissen büssen.
Entschlossener

Basel der

Handelsunfug.der
fen.

wurde

von

den Vätern zu

päpstliche Kammerbeutel ‘und aller

Inder

Römischen.

Curia angegrif-

zwölften Sitzung erklärten sie alle

Vorbehalte erledigter Pfründen für nichtig, und
wrachten den päpstlichen Anmässungen über
kirchliche Aemter mit einem kräftigen Schlage
. wenigstens

für

den

Augenblick;

für immer,

hätten Fürsten und Völker ihren Vortheil ver-

In der ein und zwanzig- J.C. 7435.
ein Ende.
standen,
wie sie glaubten, 9. Jun.
sten Sitzung schafften sie,
für

ewige

Zeiten,

nicht

nur

die Annaten ab,

sondern hoben auch alle-andern Taxen

auf, wel-

che bisher unter dem Namen von Servitien, von
oder unter dem Titel von
ersten Früchten,
von
Eingetzungsgeldern,
undBestätigungs
an
Einsegnungsgebühren,
und
Verleihungs
wurden.
bezahlt
bisher
Kammer
die Römische

dass der. Papst in

Sie besıanden sogar darauf,

Zukunft das erzbischöfliche Pallium unentgeldlich ertheilen, und nur den’ Unterbeamten der
päpstlichen Kanzelley für Ausfertigung der Bullen

eine:kleine Belohnung

Pfründner, überführt,
tenen

sollten

zukommen :solltes

dass sie'eineıder verbo-

Taxen bezahlt _oder versprochen hätten,
ihre

Stellen

verlieren;

und der Papst,

verpflichtet mit Erfüllung der Gesetze Andern
vorzuleuchten, im Falle er, was Gott verhüten

2) Von dex Hardt. T. I. P. XXUT. p. 1026.

\

—

wolle,

durch
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Uebertretung dieser Verordnung

die Kirche Gottes ärgerte,
Synode

angeklagt werden.

Durch
gen

der

—

bey nächster General-,

diese und überhaupt alle Verfügun-

Baseler

Väter

wären

Ungarn

und die

übrigen westlichen Reiche aus mancherley Noth.
und Qual erreitet worden, hätten nicht kleinliche Staatsrücksichten,
Unwissenheit, Gleichgültigkeit für der Kirche wahres Wohl und leidige Charakterschwäche die Fürsten verleitet,

zwischen
dem

der Baseler Synode

IV. Achsel zutragen,

und

auch

Bugenius
nachdem

die-

ser den letzten Verrath an dem Papstthume beangen,

und

die Unverbesserlichkeit desselben

der Welt blossgestellt hatte, von dem Concilio,
das ist von dem heiligen Geiste, von der recht-

'I.C.14.39.

mässig versammelten allgemeinen Kirche abzu«
fallen, und ihrem Feinde anzuhangen.
In der

25. Jun. vier

und

dreyssigsten

Sitzung,

Donnerstag

nach Joannis wurde Eugenius von der Baseseinem ordentlichen und
ler General Synode,
also von neun und
Richter,
rechtmässigen

dreyssig Bischöfen,

—

darunter

keine päpstli-.

che Creatur, wohl aber Ein Heiliger,
Ludo-_
vicus
Alleman,
Cardinal und Erzbischof *

von Arles;
von mehr als dreyhundert Aebten,
Pröpsten, Priestern, Doctoren, worunter Nicolaus

Tudeschi,

Aeneas
7

Sylvius,-

Abt

von

jener

Palermo,

Leuchte

und.

des

Rechts (Zucerna Juris) seinerZeit, undVerfechter der Wahrheit bis an sein Ende; dieser damals noch _
ungemein gelehrter Weltmann,
bald darauf ihr Verder Wahrheit Bekenner,
‚ Jäugner, als Papst Pius sogar ihr Verfolger;
-—

in strenger Rechtsform

der päpstlichen Wür-

Aber anstatt die ehrwürdigen Eife-

‚de entsezt.
b

—

117

—

rer für das Haus Israel zu unterstützen,
klagte sich. Albrecht, König der Ungern,

bebe-

reits erwählter Kaiser, bitterlich,: dass die Vä-

ter auf seine politischen _Bedenklichkeiten in
ihrem Verfahren wider Eugenius keine Rücksicht genommen,
und bat sie mit unmännliwenigstens mit der Wahl des
cher Schwäche,

bis er zwischen

Papstes. einzuhalten,

neuen

Ihnen und dem Abgesetzten auf dem Reichsta-

Allein die hochher-

ge Frieden gestiftet hätte.

zigen Priester des hierarchischen Geistes kannten schon die Ohnmacht Deutscher Reichstage,

deren jeder einen andern. eben so ohnmächtigen
aushbecktee
Ihnen. lag nichts als der Kirche
Wohlfahrt, des GlaubensReinigkeit, und Aufrechthaltung des Ansehens allgemeiner Synoden
am Herzen.

:

Donnerstag

nach

Allerheiligen bezogen

sechs und dreyssig verordnete Wahlherren, —
zwölf Bischöfe,

sieben Aebte,

ächt Theologen,

neun

der

—

Doctoren

und kenntnissreiche

Rechte,
Männer,

so würdige

wie

und nach keine Wähler waren ‘),

und

a) Der

gleichzeitige” Augustinus

rühmet

darunter

Ten

Cardinal

lange

vor

in das Con-

Patricius nennet

Ludovicus

Allem

an

Erzbischof von Arles; dem Bischof von Aosta, Georgius,
Mann von menschenfreundlicher Gerechtigvon Saluzza,
keit und weiser Wohlthätigkeit; den Bischof von Lausanne
:Joannes Prangius;
den. Basler Bischof Fri edrich ze
Rühyne, allen Parteyungen feind, in jedem Widerstreit das

Schiekliche und das -Zuträgliche dem
‚sieben
ohten aufopfernd; s.si
lich
Io

ae
i

des

"in
P
Landes,

Gerechten und urkundischöfe,
Spanisi che Bischöfe

wechem

bis|

auf unsere Tage

postolischer Geist durch Bischöfe ‚sich, offenbarte; den
2
den Cisterzienser- Abr,
Crakaner Archidiakonns Derslaus,

Thomas von Dundee aus Schottland;
de Corcellis,
Thamas
Amiens,
hierarchischen

IV. Theil.

Geistes bey

”

allen

‚den ‚Domheren von
es
kräftiges Organ

.dex GeneralVerhandlungen
77

5

Nom

—
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clave; 'abet leider auch sie liess der heilige Geist
der Hierarchie, dessen ‚grosses Werk noch tiefer vorbereitet werden sollte,
in weltkluge
Rücksichten verfallen;

Geistesmächtigsten

sie wählten anstatt des

und Würdigsten, den vorder

Welt Angesehensten

und -Untauglichsten,

reichen und mächtigen Fürsten
sten

Herzog

von

Zeitgenossen

Savoyen,

genannt,

den

Amadeus,
Salomon

damals

er- .
von.

schon Einsied-

ler, aber noch Laie, zu Ripaille am Genfer See,
zum

Oberhirten

der Wahl

der Kirche

Jesu.

. Das

Glück

entsprash dem von ihm angenomme-

nen Namen Felix nicht; doch rechtmässig
war sie, wennes das Concilium war‘).
Bey
seiner Erhebung lag König Albrecht schon
in der Gruft;

er war für sich,

für Ungarn und.

für Böhmen
der sogenannten Deutschen
Neutralität beygetreten.
Schon auf dem

Frankfurter Wahltage, nachdem die Abgeordneten dei Baseler Väter,
der Abt von Palermo ‘und Franciscus Bischof von Ermiland
mit . unwiderlegbarer

Gründlichkeit

für. die

Kechtmässigkeit. des Synodal- Verfahrens gesprochen hatten, wär sie von den Churfürsten
Dietrich

zuMainz,

Dietrich zu Cöln,

Ra:

mn

Synode,

Segovia.

und den Domlierrn

peritissimum
dustrem:

inviti

Diesen neunt

et

cuius

summä

virlutem,

venerabantur. “

von

Toledo

scientia virum,
uf

Joannes

Aeneas Sylvius:

summam

moribus

bomtaten,

von

„ Zkeologum

et doctrin« de
adversarıı

96

u) Die Rechtmässigkeit des Conti“

liums haben für jeden, üer an eine Kirche wahrhaft glaubb
oder naelı den ehrwürdigen alten Canonen sie aunimmt, ‘oder
auch nur nach Jen Printipien des natürlichen Social
- Rechtes
‚ als zu Recht beständige Gesellschaft würdiger , befriedigend be
wiesen;
Bossnet (Defens Declärat. Cleri Gall:
Ib. vl.

ce. 7 5099.) und Natalis

Concilüs

Senensi ee

. fol. p. 303 et segg.)

Alexander.

Basileens,

Tom,

nn

(Dissere. YILL, de

YIIJ.

“

Hist,

Becde:

m

—

banuszu Trier,
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Otto Pfalzgraf,

Friede-

rich zu Sachsen,
und Friederich zu Brandenburg beschlossen worden.
„Gott weiss,“
. sprachen die Herren, „wer von beyden Recht

‚oder Unrecht
Recht;

hat;

sie mögen

-

vielleicht haben ‚sie’beyde

es unter sich selbst ausma-

chen, wir wollen es indess mit keinem halten,
aber auch mit keinem verderben: “ und: also

gesinnet setzten sie fest,

dass sie von dem Ge-

horsam des apostolischen Stuhls und der Kirche‘

‚zu keiner Zeit weichen und wanken wollten;
weil sie aber bey obwaltendem Gezänke zwi-

schen Papst und Baseler Synode nach mensch-

licher Schwachheit

an der Gültigkeit ihrer wi-

dersprechenden Befehle zweifelten ,:so wollten

sie in def Uneinigkeit zwischen Papst und Conclium keinen Theil gegen den andern begünstigen; hingegen auch keinie Befehle, Processie,
gegen
Strafgebote
Edicte ‚und.
se,
. oder ihre Unterthanen‚: vollziehen lassen. : Die
Kirchenregierung wollten sie in ihren Diöcesen und Ländern unbeschadet der Obergewalt

des Papstes sowohl,
als:der Synode, handhaben, bis sie mit dem Könige über bessere Mittel und Wege würden beratbschlagen können,
wie Friede und Einigkeit ‚wieder herzustellen
seyen.
Geschähe diess nicht in den nächsten
sechs

Monaten,

dann würden sie sich mitdem

Reichsoberhaupt, mit den Bischöfen, Prälaten
und Rechtsgelehrten weiter berathschlagen, welcher Partey, nach göttlichen und menschlichen
Rechten, zu gehorchen wäre‘). -

BALL

a) Müller: 8 Reichstagstheater unter
850.
Sn

R.

Friedrich V

|

—
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In den: Papste,

wie in den Baseler Vätern

konnte diese auf halber Massregel schwankende _

Neutralität nichts

anders als

Unzufriedenheit

und Verachtung gegen ihre Urheber wirken,
denn sie verriet beyden entweder Unkuride,
oder vorsätzliche Umgehung dessen, was jener -

diese als hei-.

für Recht geltend machen wollte,

Mehrere Völkerbeherrliges Recht verfochten.
‚scher, hohe Schulen und Gemüthspfleger hielten

Unentschlossenheit,

schwankende

Gesin-

Ablehnung des scheinbar oder wirklich

nung,
Wahren

und

Rechten ihrer unwürdig;

beherzt,

offen und bestimmt erklärten sie sich nach ihren Einsichten oder nach ihren Vortheilen für
die eine oder die andere Partey, viele für Eudie hohen Schulen zu Paris, Cöln,
genius,
Wien, Pragund Crakau; alle katholischeLand-

herren und Städte in Böhmen; die HerzogeAlbrecht von Bayern, ‚Albrecht von Oester-

reich, Viscontezu Mailand; die KönigeAlElisabeth von.Unphonso von Aragon,
Wladislaw von Polen mit dem'Cragarn,

kauer Bischof Sbigneus

und mehrern Ungri-

schen Bischöfen für die Baseler Synode und für
.

Felix‘).

Allein dieser Mann,

vom Alter gedrückt,

das geringfügige Treiben seiner Zeitgenossen
und nur zum Theile mit kalter
belächelnd,

Gleichgültigkeit daran Theil nehmend, Schmeicheleyen und Ehrenbezeugungen der Menschen
f

a) Augustinus Patricius in Act. Conc I, c. Diu‘
g0ss mit einiger Verhüllung der Wahrheit .Lib, XI.

29° 5 768:
.183.

Continuat: Fleury Histoir, Eccles, Liv„CVIll
Be

u

Er

wenig achtend, der Geschäfte überdrüssig, Ru-

he liebend,
und nach einsamen Lebensgenuss
sich sehnend,
war zu nichts weniger,
als zu

einem Parteyhaupte, geschaffen oder thätig genug, seinen Anhang festzuhalten.
Eugenius
würde

mit

wenigerer

Feinheit,

Gewandtheit

und Kostenaufwand
‘über diesen Gegner obsieget haben,
wäre es ihm nur gelungen, mit
Felix dem V. auch die Baseler Synode zuüberihren Beschlüssen

und

Verordnun-

‚gen die Achtung der Weisen

und

Gottseligen

wältigen,

Doch viel,
unter den Völkern zu entziehen.
und fast alles hatte er schon dadurch gewon-

nen,

dass es dem Einsiedler von Ripaille selbst

so wenig

Ernst war,

seiner Ruhe,

auf Kosten

seines Landes, und des Erbtheils seiner Kinder
sich als Papst zu behaupten; dass Herzog Friedrich von Oesterreich zum Deutschen Könige,
von diesem der ehrsüchtige, scharfsinnige, sein

Zeitalter

eben so klar,

als:tief,

durchschauende Aeneas

über- und

Sylvius zu seinem

Staatssekretär und vertrauten Rathgeber erwählet wurde, dass die Ungern, unter sich in. Parteyungen zerrissen, den furchtbarsten Feind an
ihren Gränzen hatten, mit ihm abwechselnd in

wirklicher Fehde, oder in Rüstung dazu begriffen waren, und jede Hoflnung auswärtigen Beystandes freudig auffassten. An allen Höfen unEugenius bewährte, reichlich belohnterhielt
an Aeneas
“te Unterhändler und Sachwalter;

Sylvius, dessen sich Friedrichzu Gesandtschaften nach Rom, nach Basel, nach Reichstagen bediente, gewann er einen eifrigen Partey-

. gänger

und

besonnenen Zerstörer *) des gros.

”

a) ‚, Licet prineipibus seeularibus eonvenire invito
-.

-

»

\

.

.

Glero ©

:

xy

sen'’Werkes, welches die Baseler Väter beynahe .
vollendet hatten;

und an dem

Cardinal Julian

Cäsarini traf er die glücklichste Wahl zum
Legaten nach Deutschland, ‚Oesterreich, Böhmen,

Polen und

Ungarn.

J.C.1445, ‘Hier
erschien:
der grosssinnige,
in den
au Jun. schwierigsten Geschäften gewiegte,
jede Ver-

wirrung durchdringende Mann als Mittler zwi-

schen Recht und Unrecht,
zwischen der verstossenen Elisabeth und dem eingedrängten
Wladislaw,

zwischen redlichen Patrioten und

selbstsüchtigen

Factions- Genossen, ‚ und war".

beyden Theilen willkommen,
weil er beyde:
hoffen liess.
Er redete von Gefahren des Vaterlandes,
von Nothwendigkeit des Krieges, Gewissheit desSieges, Unsterblichkeit desRuhmes, und ward mit Lust gehört; er versprach

päpstliche Geldbeyträge,
Mannschaft, Hülfe von
genius bereitet,

Kreuzbullen, Schiffe,
allen Fürsten von Eu-

und weder König noch Präla- _

Zamen (leg. ut tandem) zlkc unio fieri pösset.
Nam ille pa- '
‚pa Tndubilatus esset, cui omnes prineipes obedirent.
Non yideo' Clericos,
qui velint pro ista vel illa parte martiyrium Fer.
re, ommes hanc fidem habemus, quam nostri principes,
qui st
colzrent idola,
et nos teriam coleremus; et non solum papam,

sed‘ Christum
refr gut

etiam

desidaramus,
tum

“de

dem;

detur,

conterdendum

et

interiit fides,

da

mihi

nihili

est.

pendo,

Voca

dum Jamesco.

wocefur
conventus ,
vocefur
Synagoga;
nihil interest dum

schrieh

uteunque

quae.sive per aliud concilium,

Principun:

re

negaremus, seculari potestate urgente. (Quia

charitas,ei omnis

Aeneas

Sylvius,

non

panem,

Non

enim

si

sit,

pacem

wel per conven- _

de

nomine,

placet ,

vocetur

sed

lapı-.

eoneilium,

concilabulum,
cengrsgalid,
Schisma
depellatur,“
Diess
durch

Eugenius

Gnade

be-

reits Bischof von Siena, an den kaiserl. Hofkanzler Schliek
(Epirs. 34.)5 so. dachte und ‚sprach.der Mann,
welcher ınnigst bekannt mit der Verworfenheit seiner Zeit. und Standespeuössen,, selbst, wie sie, bereit war, Coneilium , Kixch®,
Wahrheit,
Christus,
Preis-zu geben,“ wenn er nur gr0s8

werden konnte unter des Zeitgeistes Horsschäft,

ten, Barone und Herren dachten mehr än Felix: Ungarn und Polen waren für Eugenius
erobert; - verloren ‘Alles, :; was

ordnungen.

durch die Ver-

der heiligen Synode .zu Basel die

Freyheit der Ungrischen Kirche begründen,

.

die

Reichsgesetze wider ünbefugten Einfluss .der
päpstlichen 'Curia'ın' volle.Kraft setzen, der Krone apostolisches Recht über Ungarns :gesanımtes äusseres Kirchenwesen gegen künftige. Gefährdungen

sichern ;konnte.

Vorbehalte,

:Verleihungen,

_ Dafür. kehrten
gemeine

Annaten,:

Ablasshandel,
und kleinere Dienstbarkeiten,
- Einmischung in die Rechtssachen, Eingriffe in
die Gerichtsbarkeit. der Bischöfe, aller Dinge
Zustand,

wie er vor der Baseler Synode war,

.
anmorst
zurück.
‘vorzubeugen,
Um -demselben
Stuhlweissenburger ‚Landtag:

schon

der

hatte
vor

0,44

zwey 204 Jul.

Jahren unter dem -Gegenkönige Wladislaw
das ältere Reichsgesetz - erneuert in: strengem

Verbote der Einführung päpstlicherBullen, Gna-

denbriefe,
Frlaubniss

werbung

Richtersprüche ohne ausdrückliche |
des Königs in das Reich;. der.Be-

um

päpstlichen.

Ungrische
Stuhle;

Pfründen .bey dem

der Vorforderung

eines

Reichssassen in was immer :für einer Streitsäche,

mit Uebergehung einheimischer Gerichts-

dawıhöfe vor des Papstes Richterstuhl: . Wer
vorKönige
dem
von
eine
oder
der handelte,

her nicht genehmigte päpstliche Bulle zur vol'ziehung brächte, sollte.der gesetzlichen Su e
unterliegen;

nur

in kirchlichen

Streitsac

en

Lanwar von dem Ausspruche der ordentlichen

desbehörden Berufung nach Rom gestattet }

VI
2) Decrecam W Iadislai J..art. p-IV.219 V. seggehich Supplem. ad Vest. Comit, T. I.
N

ap Kova-

Br

u

Allein

Eugenius

Machtfülle
sich
1.C. 1447.
25,

Marz,

ı224

—

wollte mit päpstlicher

handeln und'gewinnen,

ihm

wieder ergeben

hatte.

wo man

Darum

muss-

ten schon nach einigen Jahren die zu Pesth mit
Joannes Hunyady
versammelten Ständedie
Streitigkeiten und Uebel beklagen, womit die

päpstlichen

Verleihungen

erledigter Cathedral-

und Collegiat - Kirchen, auch anderer geistlicher
Würden,
Pfründen und Befugnisse das Reich

beschwerten.

Sogar unter .den ‚Sachsen in Sie-

benbürgen zogen
schen Bullen

Bettelmönche

mit apostoli-

und Vollmachten herum,

'misch-

ten sich in die Rechtspflege.des geistlichen Ge-

richtshofes, bemächtigten sich der Seelenpflege,
verkauften Ablässe,

achteten

wenig

beschatzten

das Volk,

der Verordnung

und

*) des Graner

Erzbischofes DionysiusvonSzecsh

an die

Decane von Hermannstadt und Kronstadt, welche die Vorzeiger und Vollzieher solcher, vor-

läufig von ihm nicht eingesehener und geneh-.
migter Bullen mit dem Kirchenbann und andern.

Strafen verfolgen sollten. : Den neuern Verordnungen des Landtages gemäss,
sollte sich also
in Zukunft kein Gleriker, _ kein Ordensmann
mehr erfrechen, : ohne Ernennung und Präsen-

tation des Königs oder der Stände,

die Verlei-

hung eines :Bisthumes oder. irgend einer andern Pfründe bey dem apostolischen Stuhle
nachzusuchen,
und auf den Grund erlangter
Bullen sich weihen oder einsetzen zu lassen.

Eben sa wenig sollte jemals wieder ein Reichssass in kirchlichen

Rechtssachen anders,

als auf

dem Wege der Appellation vor den Römischen,
.

'a) Bey Benkä Milcovia T. I. p. 262.

.

—
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oder andere ausländische Gerichtshöfe gezogen
‚werden. : Dem Uebertreter, als des: Hochverraths schuldigen, wurde die Strafe der Landesverweisung angedrohet/?)..
Dennoch entstand

drey Jahren hettiger Streit zwischen: den

nach

Ständen

und dem Papste Nicolaus,

welcher

. sich auf ihre Unkunde.der-apostolischen Kronrechte zu viel verlassen hatte.

Die von Sigmu.nd
Margaretha

zu Dömös

Olivetaner- Mönche,

een

in die Propstey. Sanct
im ‚Walde eingeführten

. dem '.contemplativen Le-

ben gewidmet und Fremdlinge im Lande, waxen nicht gemacht, von den neun und funfzig
Dörfern des Stiftes Zurückstellung‘ der: durch
Raub und Gewalt entwendeten gerichtlich durchzufechten, folglich mussten sie auch von. den
stiftsmässigen Zehenten, und andern Einkünften an Lebensmitteln ®) starken Abbruch leiden.
Von Mangel gedrückt, verliessen sie.die Abtey
Ohne nut
und kehrten nach Italien zurück.
den Ständen zu unterhandeln, verwandelteNi-

und
colaus. das Stift in ein Pauliner Priorat

verlieh es dem apostolischen Poenitentiarius
Valentin, welchen er so eben ‘als Legaten
den Krieg: gegen

mit Aufträgen,

die Osmanen

ihn zubetreffend, . nach Ungarn sandte; und
Vollmachund:
gleich mit den nöthigen Bullen
wider Alle,

ten,

welche ihm

die Besitznahme

von Dömös.verwehren wollten,

mit. Bann und.

Regni Hung, art. I,
nstitutiones 88. et OO. 'Com
. TH. p.94.
Vest,
ad’
lem.
Kovaenieh Supp
a

Nach
I.

dem

2.

. Schrie,

175.)

50

Stiftungsbrief bey Kollär
1522 Metzen

Schweine,,70

1593 Kübel Bier,

Weizenmehl,

Gänse,

120

175 Kübel Meth

ap.

2

(Amoenitat. Jun. Vol.
4 Mastochsen,

Hühner,

„352

8ı Salzblöcke,

en

—
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Interdict zu verfahren versah.
war Unger von Geburt,

Mönch, von

nyady

‘des

Nicolaus’ und

geachtet,

Valentinus
Pauliner- Ordens.

Joannes Hu:

darum sicher ‚Mann von

Geist,: ehrbarem Waridel’und

bey seiner -Ankunftin Ungarn

Verdienst;

allein.

fand er den Platz

bereits besetzt; (denn:
um dem Stilte wieder aufzuhelfen, hatten es dieStände, ohne dem Papste
daven Kenntniss: zu: geben,
in das ehemalige

Verhältmiss einer

-

weltgeistlichen Propstey zu-

sickgesetst,: und ‘den Graner Propst von Sanct
Thomas, : Herın
$ tephanus von Varda,.

gelehrProtonotar des Reiches, mächtigen,
ten, staatsklugen, allgemein verehrten Mann, ©
Coloczer Erzbiin der. Fölge Reichskanzler,
schof und Cardinal, zum Propste ernannt und
eingesetzt.
-'
oo
Valentin: wandte sich nun mit seinen
Ansprüchen

an den

Statthalter und an die Stän-

de, erhielt nirgends Gewährung, undnachdem s
er zuletzt. mit einiger Bitterkeit war abgewie-

sen worden,

wagte er den unmittelbaren. Kampf

mit dem’im Besitzestehenden

Var day, einem

“dem er in keiner Beziehung gewach-

Gegner,

sen war. ':-Da also auch

dieser keinen Schritt

ähm wich, ' zog'er, Kraft erlangter Vollmacht,
über Propst‘und Stände das geistliche Schwert,

verschlimnierte dadurch seine Sache und brach- -

J. ©. 450.
42. Ju

te das Ansehen seines. Beförderers Nicolaus
in Gefahr.

An diesen schrieb

Hunyad,

Joannes

nahm die Verletzung’des

‚chen Patronatrechtes‘‘),

v on

königli--

der Freyheitdes.

|

x
eg

u) In das apostolische

Yrone

über

alle

Recht der Ungrischen

Gegenstände

der Ausern

Rir-

|

—

Reiches,
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nachdrücklich in!Anspruch °); ‚zeigte

ihm die Hindernisse. .die Unmöglichkeit, diese widerrechttiche Sache $egen.den Willen der
durch päpstliche Gensuren- aufgereizten Stände
durchzusetzen. .: Besser wäre es,. Bruder Va-

lentin,
gen wäre,

dem er übrigens
vom Herzen gewoliesse ab, sich aufzudringen und da-

durch mit sich auch seinen;

ten und

ungemein

im Lande ‚geehr-

ausgebreiteten ‚Orden dem.

bittersten Hasse blosszustellen.

sollte

- Diess

der Papst vorzüglich bedenken, . den ehrwürdigen Orden. der. Gefahr feindseliger Begegnungen entziehen, darum die Verleihung widerrufen, ‘die Vollmacht seines Pönitentiarius- für

ungültig,
wirksam

weisen,

‚Censuren . für. un-

die verhängten

erklären,

den Bruder

zur Ruhe ver-

die vollzogene Verfügung der Stände

über die Propstey-bestehenlassen, und dadurch
Gefährdung seines eigenen erhabenen.Ansehens
“
0
verhüten P).
in

Wie wenig die Stände geneigt waren,

dieser Sache nachzugeben, . beurkundet ihr gemeinschaftliches Sendschreiben an Nicolaus,
Gleich im Anfange sagen sie:.. „ Die $ache :ge-

bietet mit offener Stirn zu, reden; es ist um. die
konnten

chenverfassung

er,

auch

Jo-

sein Kanzler,

Varday.

annes Vit6z, und sein Protonotar Stephanus

sich noch nicht finden. Unzählige Streitigkeiten weniger bätder Kirchen verwirten die Angelegenheiten der Reic) e una
vet, wäre den Macht- und Worthabenden ‚Menschen immer

klar gewesen, was sie wollen dürften, wassie wollten,

-

wie sic

das

Gewolltedenken undnennen sollten. u) „Ur jus,“ heisstes, „08
libertasque patriae in tuto forent. — - Jus patronatus en
ac libertätem

anteferri“

regni

Schwandtner

—

U.

dgl.

b) En

inter Epp. Joann. de Zuedua LVIL

nis de Hunyad

T. II, En
Ä

Bu

on

Zu

u

op

—
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Freyheit zu thun,: für welche es keinem Sterb-

lichen zum Schimpfe gereicht, . wenn er etwas
kühner in Thaten .oder in Worten sich äus-

sert‘).
.Nach kurzer Darlegung ihrer zweckmässigen und heilsamen Verfügung über die
in Armuth und Verfall gerathene Dömöser Propstey folgt die Versicherung, dass'sie so eben
des Papstes pflichtmässigen, nicht gnädigen,

Beystand:sich

dazu

hätten

erbitten

wollen’), als sie in ihrem Vertrauen durch eine widrige Ueberraschung gestörtwurden. Darauf machen sie ihm bemerklich,
wie er selbst
bey richtiger Kenntniss von ihren Absichten,

Willen, Anordnung,
tigen

Zustande

der

und von dem gegenwär-

Propstey,

sie schwerlich

den ohnmächtigen Händen und der krattlosen
Verwaltung
des Bruders Valentin überliefert
hätte, indem sie jetzt mehr die Einsichten und

die Thätigkeit des geschäftigen Lebens forder-'

te,

als die Ruhe

des

sein

Ordensberuf

ihn

Sie klagen

contemplativen,

anwiese,

weiter über des

wozu.

begünstigte.

Bruders

Zudring-

lichkeit und 'Vorschreiten mit Censuren,
durch er ihrer,

wo-

von Alters her unbezwinglichen

Freyheit unbefugte Gewalt anzuthun wagte °).
„Unwürdig

unserer

Verehrung,

unserer

Treue,“ — sagen sie, — „ist diese verwirrende Neuerung,
welche nach mancherley andern, glücklich ausgehaltenen Stürmen entste—

@) „Res suadet,

aperta fronte. disserere,

.utpote ubi prö

libertate agitur,
pro. qua nemini mortalium
probro : ducitur,
si anıpliori licentia parumper vel opera,
wel verba ejfuderit. “
b) ‚Credebamus
devota ‘fiducia ad rem Tpsam a sunctitdte veStra, non uf precariam,
sedmagis. us debitam openi

'exposcere, '*
c) „ Quandoqguidem libertati nostrae,
vinei neselae, immoderata vis indieitur. “

ab ölim

x

.—

hend,

etwas,

sind,
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dessen wir

sich über'uns anmasset.

längst entwöhnet
Wir erkenrien

uns zur Ehrfurcht des apostolischen Stuhls hin- länglich erzogen,
und'können-nicht glauben,

dass

es erlaubt war,

uns durch diese neue, un-

befugte Art,
mit Beeinträchtigung unsers und
des vaterländischen Rechtes zu mehrerem anzü-

‚strengen;

billig nennen wir,unbefügt, was uns

zwingen will, mit den Rechten und der Würde

unserer Krone uns selbst zu verachten
und Verachtung zu dulden.
Da nun unter solchem
Verfahren das Getöse unsers fallenden Standes
bereits

gehöret

wird,

alte Gewohnheit

und

Reichsgesetze verschmähet werden,
die Freyheit sinket, so wollten wir schon selbst durch
“Verbannung: des-Bruders, “nicht nur von dem
Priorat,

sondern auch aus dem Reiche,

zudem

gerechtesten ‘Mittel unserer Wiederherstellüng
schreiten *). _Doch bringen wir vorher noch
"zutraulich unsere

Klagen

und

Beschwerden vor

den heiligen’ apostolischen’Stuhl,
‘züglich

geziemt‘,

demes vor-

die Rechte der ihm ergebenen

Reiche vielmehr zu beschirmen,, : als zu schmä-

lern, wobey wir uns laut und unverhohlen in
Ansehung ‘der Einrichtung und Verleihung
:sämmtlicher Pfründen im Reiche,
auf das königliche Patronatrecht, Freyheit des Reiches, Pri-

vilegien, und über’alles Menschengedenken ge"nehmigteund geduldete Gesetze berufen, und sie

“auch behaupten wollen‘). Däzukomnit noch die
u

a) „ Intendebant ‚fratrem .Valentinum. omnino prohibere, non
Pauli Ivanı.solum a Prioratu, . sed, etiam a. Regno.“.
5) „ Cuius praecıpue inseresk., ut subchii nota marginalis;
Jeeta.

sibi

regnorum jura

praetendentes

conservet,

pelam ‚ proponentesque,

potıus
ac

'quanı

etianı

manı

madaneten
usque

Te

alte Reichsgewohnheit, für welche diePäpste al‚ler Zeiten unwandelbare Achtungbezeigthatten.

Möge doch Ewr. Hciligkeit. diess alles väterlich
aufnehmen und auch unsere Zeiten befreyen von
einer

Last,

von

welcher

wir

.nicht so sehr

‚den Propst Stephanus,

als vielmehr. unsere

gemeinschaftliche. Freyheit

niedergedrückt

‚hen..

se-

Möge E. H. nicht zugeben, dass die Rech-

te der königlichen Krone,

‚wie in vorliegender

Sache verachtet, so hinführo dem Spotte blossgestellt werden.
Die Zurückstellung der bedrängten Dömöser Kirche
chen Stand und Rang, die
dem Reichsverweser und
Propstes in Besitze, ..die

fugten

in ihren ursprüngli
Bestätigung des, von
von uns eingesetzten
Aufhebung der unbe-

Censuren und Processe,

sere Unzufriedenheit,
Ansehen,

im

nicht

.

wird nur un- :
das apostolische

Ungrischen

Reiche

vermin-

dm." — —
.,.:
\
Sollte E. H. angelegentlicher wünschen,
den Pauliner Eremiten- Orden zu erweitern und
den Bruder Valentin zu begünstigen,
so
müsste eine andere Vergabung ausgemittelt werden;

in

denı

Dömöser

Walde

‚möchte rathsa-

mer seyn, unser Aller Freyheit der Begierlichkeit des Einzelnen vorzuziehen. . Denn sollten
wir diess Mal und in dieser Sache zurückgesetzt

werden,

Bruder Valentin

‚Censuren und Processen bestehen,

wir freymüthig,
gen,

auf seinen

so erklären

dass er zwar sein Ziel verfol-

aber mit Verletzung unserer Freyheit und

"nentes, circa omniuni'.huius regn! beneficiorum. dispositionem et
eollätionemn Jus patronatus regium, libertaten regni, ac privi=
.
.
76
.
8
.
degia- legemqgue, ut ita dicamus, supra hominum memoriam 4P*
probatam, st nihilominus toleratam.“ -

“=
nn

_

MI

%.

Br

a

”

.

:

u”

des königlichen. Patronatrechtes schwerlich erringen werde. Wissen soll er, dass unbeschadet

des apostolischen Ansehens und der diesen gebürenden Ehrfurcht,

wir Alle fest beschlossen

haben,
und unser allgemeiner Wille .es. sey,
die Dömöser Kirche lieber dem Feinde als sol-:
chem Gaste aufzuschliessen,

Freyheit auch des Reiches

damit das Endeder

Ende

werde. Wol-

let Ihr‘ also das in Treue und Pflicht Euch ergebene Ungarn erhalten, so gestattet,

dass.es

‚frey sey.. . Doch schon zu viel haben wir ge‚sprochen für unsere Freyheit, an deren gewag-

te Störung wir nicht ohne Groll und Widerwillen denken können ‘.,
Diess war die Sprache der vereinigten PräHerren und Ritter,

laten,

Barone,

diesen

Augenblick

welche sich

als Nation fühlten.

Solche

einSprache, von Einsicht und. Freymüthigkeit

gegeben, verfehlte bey Päpsten selten ihre Wir-

kung, hätten ihnen auch, wie dem hellsehenden Nicolaus, noch einige halt- oder schein-

bare

Rechtsgründe 'dawider zu Gebote gestan-

den ’).
a)

Dass

Nicolaus

nicht damit auftrat,

„Aperta fatie dieimus, prosegui quidem poterit, sed an

assegui ebiam,zn dubio,situm est; praesertim si libertate luesa, Juri patronatus quogque regio vulnus adjiciet.
Verumtamen
‚hoc unum, salva apostolica authoritate et reverentia,
„sine du.bio noverit, ita nos induxisse in anımum, ita denique Onınium
generalem voluntatem esse,. ut. 'in..dieta Eeelesia: hosti_potius
quam Tali hospiti licebit portas patefacere, \ quique libertati in

rıgno finis,
Jide et offıcio
‚ram fore; de
mus, dum nos

idem regno fie,
Preinde B. V. si devofam. sibe
salvam cupi£ ‚esse, Hungariam, : patiatur ‚et libeculus tuenda causa jam forte latius prolocuti sur
eiusce illatae turbutionis piget ‚taedetgya... Epi-

stol. Praelat. Baron. Milit, ac Procer. Hung. inter
Epp. Joann. de Zredna LVYHT. ap. Schwandtner. lo.
-&
. Da sich Ungarus Stände, in dunkeln Rechrabegriften befangen,

liche

mit

besondernı

Nachdrucke

Patronatrecht,
\

immer

nur auf

das k önıg“

als Grundlage ihxer-Freyheit be-
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gereicht ihm zum Ruhme der Klugheit undMässigung; denn bey obwaltender Gährung in den
Gemüthern würden die Stände jede Belehrung
"mit Gründen wahrscheinlich nur durch Beharrlichkeit auf ihrem eigenen Sinne: und Willen
widerlegt haben.
Bruder Valentin, als Lam

‘desgenoss, päpstliche Bullen in das Reich ein'bringend, und sie wider die Stände sowohl,als
wider den von ihnen ernannten Propst vollziewar wirklich Verbrech.r gegen die gehend,
rechten, auf Grund landesherrlicher Territorialvon Wladislaw,
von$igmund,
Rechte,

von

dem Pesther Landtage erlassenen Reichsge-

xufen

schuldig; .

dafür der Landesverweisung

setze;

hatten,

Papste

dem

freylich

es

wäre

‚so

leicht

ge-

dass durch päpstliche Einrichtung
wesen, sie‘ zü belehren,
und durch
der Olivetauer Abtey zu einem Pauliner Priorat,
das
Besätigung des, von seinem Orden erwählren Priors,
eingeführte
Rechtes
Vorschriften des gemeinen
nach
Patronat nicht im geringsten verletzt
und gewöhnliche
worden, ein ungewöhnliches, dem gemeinen Rechte fremdes
Patsonat

kein

Recht

genannt

dass

könne;

werden

beste-

bey

bendem päpstlichen Vorbehalt der Pfründen die gewöhnliche
Präsentations- Befugniss der Patrone nicht Statt habe; dass

"Aufhebung der Klöster, Verwerfung ihrer, durch Wahl oder
durch apostolische Vorsorge ernannten Vorsteher, und Veränderung ihrer Bewohner

in

Beziehung

- Institut,
auf Ordens

gar nicht in den Befugnissen des gemeinrechtlichen Patronates liege, sondern nach eben den Rechtsverfügungen, WO

dem bostolischen Stuhle .
durch alles Patronatrecht besteher,
vorbehalten werde; dass Kaiser Siegmund, wenn er nichts
mehr, als Patron war, rechtlicher Weise, nicht anders, als
mit des Papstes Genehmigung, die Dömöser Propstey in eine
reguläre Abtey verwandeln und dem Oliveraner- Orden ein-

dass sodann Ungarns Stände,

yäumen durfte;

indem sie el-

die Abtey wieder zu einer weltgeistlichen Prop“.
genmächtig
in die’ päpstlichen Befugnisse eingegrifien
stey einsichteten,.
hätten; dass sie folglıch, im Falle sie nichts höheres , als das -

‚Patronatrecht,
rat zu Dömös

für sioh anführen könnten,

bestehen

lassen,

und

treuer

ten oder bestätigten
würdiger

Priester

Prior.

genehmigen müssten.

und

den

Valentin,

das Pauliner-Priö-

vom

wenn

Staatsbürger
<

Papste ermann-

er

sönst

anerkannt

als

Wär®

A
-—
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_

diess Verbrechen konnten
serm Grunde,

!

die Stände mit bes-

als das Patronatrecht, der Verfü-

gung des Papstes. entgegensetzen.
Allein zur
Anerkennung landesherrlicher Territorial- Rechte und.wesentlicher Majestätsrechte circa Sacra, welche allen Fürsten, wes Glaubens sie selbst auch seyn möch-.

ten, zukommen, waren die Rechtsbegrife jener Zeiten noch zu.schwankend °); und biszu
B

EEE

&) Und in verschiedenen Ländern sind sie es heute noch, :
ist in-allen Synoden nd Consistorien,; wo man noch

das

- weltRechten
von Patriarchal- oder@ber-Episcopal
icher, der Griechischen, Lurherischen, oder Calvinischeiz
Kirche angehörigen - Fürsten spricht. — Bey diesen Patriarchal- und Oberepiscopal- Rechten kann, und: wird vielleicht,

nochfuach tausend Jahren gefragt werden, von wem ‚und’quo
jure sie Patriarchen und Bischöfen abgenommen, und welt-

abex keine dieser
ichen Fürsten zugesprochen worden sind;
landesherzlichen
Fragen kann über die. weit ausgedehntern

Majestätsrechte

circa

sacra

Statt haben 5

und
die
der Grund der Rechte ist schon in der Frage enthalten,
Gerichtsbar-

Tersitorial-

in der Tersitorialeinen liegen wesentlich
in dem
keit des Territorial-Oberherrn ; - die andern
souveräner.

Die

Majestät.

Rechte

in

schliessend Patriarchen. und Bischöfen
Macht kann sie ıhmen gültig entziehen,
nen,

es sind die eigentlichen,

Wesen

gehören

Sacra

aus-+

an; keine irdische
und Laien zuerken-

und

einzigen

Patri-

circa Saarchal- und Episcopalrechte. Die Rechte Fürsten
anz
souveränen
end
ausschliess
so
eben
tra gehören
nennt
echte
Episcopalr
und
l
Patriarcha
Rechte
diese
und wer
was ihnen nie
schreibt Patriaxchen
gebürt

hat,

und Bischöfen erwas

beschränkt

Serkennt dieser

die wesentlichen

Rechte eigentliche Quelle,

zu,

Bechte

der

Fürsten,

und bringt

Ver-

igkeiten zwischen
wirrung der Begriffe in die Bechisstreit
nder Wink für
waıne
hig
wunöt
Bein
—
Kirche und Staat,
kein politisches
auf
und
a!
n
aeter
künftige Zeiten, Roma
si male nunc,
Non
e:
anisch
Horati
das
Heiligthum lässt sich
lung anwenErfül
der
heit
Gewiss
mehr
et olım sie erit; mit
Zeiten und
alle
für
sich
s
welche
den, als auf das päpstliche,
adversus
lchun
yasze
non
inferi
Verhältnisse auf das Porzae
t. ——

Geist, der es nie verläss
sam gegründet hat durch seinen
Rechtes der UngriIn Ansehuig des.apo stolischen
äussere Einrichganze
schen Krone über die
Griechi«
schen,
tung und Verfassung
Lutherischen
schen,

IV, Theil,

der Römi
und Galvinischen

"

78

Kir chen

—

klarer
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Erkenntniss

über

Rechtes
richtung
schen

und

—

des

'apostolischen

äussere

dieganze

Verfassung
der

welches

Kirche,

Ein- '

der UngriKrone

Un-:

garnsbesonders eigenist, das kräftigste,
was wider Nicolaus einzuwenden und zu’beweisen war, hatten sich die Ungrischen Stände -

‘Darum

noch nicht erheben können.

waren es

auch nur die Verletzungen dieses dreyfachen
Rechtes, und der darin gegründeten Reichsgewodurch in dieser Zeit die Verhältnisse
setze,

des
des

Ungrischen Episcopates und Mönchsstanzu dem Papstihume sich ausgezeichnet

|

»hatten.

©

(zurdes
in Ungarn,’ wollen wir bier nur andeuten,
monstrativen Deduction sind wir jeder competenten
Bebörde erbötig), dns der König der Ungern in Ausübung
am keine andere Richtschnur oder Bedurchaus
desselben,
schränkung gebunden ist, als an. die Canones der allgemeinen Kirche, so weit sio im Jahre Eintausend, dem zweyesetzliche Kraft hatten;
sen Sylvester des II., allgemein;
und

dass

er

sich

an

die

neuern

Decretalen

der Päpste und

als
Synodal- Verordnungen nur in so fern zn kehren hat,
aposıolisie jenen Canons ‚nicht "widerstreiten, ‚und dem
- schen Rechte der Krone nicht zuwiderlaufen. Das Servelur
ist im Jure
im der Poesie Regel,
ad ımum et sibi constet,
Axiom, und .deuter auf die strengste Consequenz, olıne wel- che alle Rechte in Willkürlichkeiten untergelien.

.

_

3255
v1.

Landes“
Geistes- und Sitten »Cultur
des Zeitaltersim Ungrischen Reiche.

Die Natur hat Ungarn an metallreichen Gebirgen zu dem einträglichsten Zweige der Landescultur gesegnet,

und von der Staatsverwal-

tung waren die zweckmässigsten Verordnungen
ergangen,
wodurch den -Reichssassen die Benutzung des vaterländischen Reichthumes gesichert wurde. - Als König
Sigmund im neun- J.C. 1405.

zehnten Jahre seiner Regierung bey Bereisung.
‘des

Landes,

in

der,

damals

noch 'gold-

und silberreichen Bergstadt Königsberg.den Pal»
‘last seiner verewigten Gemahlin Maria bewohnte, sahe er, wie die Knappen an Lohnes
Statt bloss mit dem. Goldstaub, welcher während der Arbeit an ihre Kleider und Werkzeuge
sich angelegt hatte,
zufrieden waren.
Diess

dem bey weitem noch nicht hoch
bewog ihn,
genug getriebenen Bergbau neuen Schwung zu

geben.

Am

Tage Agathä. verlieh er. dem ge- 3. Febr.

sammten Adel und allen ehrbaren Leuten unbe-

dingte Freyheit, ‘im ganzen Reiche, bey verfallenen Gruben, und an neuen Stellen, selbst
in dem Gebiete der Bergstädte Kremnitz, Schem-

nitz, Königsberg, Puganz, Neusohl und Libethen, Gold- und Silber- Minen aufzusuchen,

zu graben, auf eigene Kosten zu.bebauen,
die Ausbeute,

und

so reich sie auch seyn dürfte, .

durch einjährige Frist, ohne Abzug und AbgaHerr Jakob von Ba tha,
be, zu benutzen.
-

—

sonst von
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Forodna,

Berggefälle,

und

Graf

der

Andreas

königlichen

Hollabrecht,

königlicher Zechmeister (Stansor), exhielten
Befehl,
nicht zu gestatten, dass dort, woirgend jemand cine Mine aufgefunden hätte, von
dem

Tage

der Entdeckung

an durch

Tag,
eine Zeche (Leuhauer,
‚einhaue,
durchschlage, 'grabe,
rechtigten in seinem Baue hindere
Mit. zunehmender Cultür und

Jahr und

Feudarius)
und denBe').
Wohlhaben-

heit stieg auch der Ungern Lust an Pracht und
Glanz.
Dabey ging ihres Sinnes Richtung
überall zügleich auf Werth und Kostbarkeit,
Gross war daher ihr Bedarf an Gold und Silber,
“nicht minder thätig der Handelsfleiss der Aus:
länder, den gediegenen Reichthum ihnen zu
- entführen. Dieser Gewinnsucht wurde durch
Verordnungen gesteuert;
denselben gemäss,
. waren in allen königlichen Städten, Freymärkten und Freydörfern zwey: geschworne Bürger

angestellt;

in ihrer Gegenwart mussten Kauf-

leute und Krämer, in das Ausland Handel trei- bend, ihre Waaren in Ballen, Kisten oder Fäs-

ser packen und beschnüren, dann von den Beschauern versiegeln lassen.
ohne solche Beglaubigung,

fen

würden,

" verfielen:an den Fiscu.

. Dreyssigst- Aemtern

' -frey,

bey

beschauten

Ballen und Gefässe
wo sie auch getrofden:

»an.

Gränzen

Den.
stand

:obwaltendem' Verdacht selbst die
und versiegelten zu

eröffnen "und

zu 'durchsuchen;- hur war der DreyssigstEinnehmer verpflichtet, : ;vorläufig, bey grössem
,

i

Noel,

a)

En

i

Diplom. Sigismund i in” Catalog. Numor:

sin. Szöch ön. P. Al. in Syllog. p. 397.

Hug

Frachtwagen Eine Mark Gold oder. vier und
sechzig Goldgulden, bey kleinern. eine halbe
Mark auf die Deichsel zu legen.
.Wurde in
den eröffneten Ballen weder Gold noch Silber;
noch andere verbotene Waäre gefunden, so gehörte das aufgelegte Gold dem Kaufmanne; im
entgegengesetzten Falle, mit dem unerlaubten

. auch alles erlaubte Gut dem Einnehmer.
vermünzten

Goldes

oder Silbers

. Nur

Ausfuhr war

‘ erlaubt, allen Bergleuten und Beamten streng

ver-

boten, Gold’und Silber öffentlich oderheimlich an’

irgend einen Menschen zu verkaufen.

Alles, wo

immer zu Tage geförderte musste für.den festge=
setzten Preis an diekönigzlichen Bergämter abge:
werden.

führt

Im ganzen !Reiche durfte nie-

imand mit rohem 'Gold und Silber, selbst wenn
es vom Auslande 'eingebracht war, handeln;
der Verkäufer musste es dem MünzkammerGrafen bringen, dieser nach dem cürrenten
Preis, nicht'nach der Bergschätzung, es bezahlen.
‚te,

Wer dawider handelte,

der. Verkäufer
Hälfte dem Fiscus,

das
die

verlor dasErkaüf-

Geld,
Hälfte

wovon die
dem Ange-

Aber Kauf
ber zu Vortheil kam.
zu
kauf ‘zu eigenem Gebrauche,

und;Ver-.
Gefässen,

Geräthschaften, Schmuck und Pracht war jeder-

männ gestattet; dagegen der Besitz von Probirnadeln,

Strichsteinen,

Scheidekunst Ausübung,

Schmelztiegeln und der

ausser den Goldarbei-

tern, allen andern Reichssassen untersagt ').

Allein von jeher war die gräuliche Goldesbegier sinnreich in Erfindung der Wege und
Fast überall, wo
Mittel zu ihrer Sättigung.
a) Decret, Sigismundi minus,

artı

XV. er XXL,

Bergwerke waren

erreget worden,

Ausländer als Verleger
schlichen,

machten,

hatten sich

(Forleger) .einge-

welche auf den Bau Geldvorschüsse

dann unter Vorwand geringen Hal-

tes freygestelltes Gold- und Silbererz anstatt der

Bezahlung nahmen und es ausführten.

JıC. 1455.
al.

Diess

gab Anlass zuSigmund’s Verordnung, welche auch diesem Schleichhandel ein Ende mach-

te. Geringen Haltes wegen freygestelltes Erz
sollte zum Nutzen ärmerer Bergleute, oder
zum Vortheile der Bergstädte angewendet wer-

Moy,

den;

darum wurde den Einwohnern und Berg-

beamten dergleichen ausländischer Verleger fernere Aufnahnie, Beherbergung und ihrer Vorschüsse Annehmung ; den Kanımergrafen, Berg-

beamten,

und mit Ausnahme der Berg-Insas-

Jedermann Kauf und Handel mit freyge- :
sen,
Es sollte in dem könig- °
stelliem Erz verboten.
das Silber von
lichen Brennofen geschmelzt,

dann dem einheimi-_
dem Golde geschieden,
Vorschuss der
eingelegten
schen Gläubiger für

Werth des Silbers im Gelde

das Gold

ersetzt,

in seinem Halt verabfolget werden).

_

Die Goldprobe wurde bey Bergämtern mit _
vieler Sorgfalt unter dem Siegel des Probirers

aufbehalten; waren die Probirnadeln des Berg
kammergrafen durch längern Gebrauch zu sehr

“so gab der König
abgenützt und hingestrichen,

dem Richter und Rath der Bergstadt den Auf-

trag,

mit dem Kanımergrafen die Probe zu er-

öffnen,
und damit die Nadeln von neuem zW
beschigken®),.
EEE

.

‚ a) Liter. Sigismundi in Catolog.. Numor. Hung. Ta
stit. Sz6chen. 1. cp. 306.
5) Liter. Elisabew Hegin de
9

Octobr.

1440,

,,

ce

pP

513,

In

a.nmı

x

\

x

1259

-—

‚

da der Dester-

Unter König Ladislaw,
Hubenmeister

reichische

Holzler

Conrad

der Berggefälle und der Münzkammer Graf war,
gaben die Kremnitzer Gold - und Silbergruben
so reichliche Ausbeute, dass man nirgend mehr

um damit die edlern Erze zu , u ‚455

Bley genug hatte,

Um diesem Mangel abzuhelfen, 12. May.
schmelzen.
verbot der König im ganzen Reiche den HanDen Fleiss der Kremnitzer
del mit Bley‘).

Bergbauer und Gewerkschaften belohnte er dawie).C. #36.
. durch, dass er die königlichen Berggefälle,
’* «s°
für andere Bergstädte, so auch für sie auf das
und dem
Achtel der Ausbeute heruntersetzte,
s abMehrere
ihnen
Kammergrafen untersagte
_
zufordern’).

Die Hoffnung

unterirdischer

Schätze er-

fleissige Förderung

dersel-

Nur in den
te.
mes, .und aus besondern Rücksichten

wurde

höhte den Werth,

Früchben den Preis derLändereyen und ihrerZeitrau- J.C. 198.
dieses
ersten Jahren
Gespandie Besitzung Almäs in der ‘Szaladeruss an alwelche

schaft,

die Natur mit Ueberfl

von
und Angenehmen gesegnet hat,

lem Guten

dem: Sanct Gottharder

Abte

Stephanus

für

fünf Mark Deden sehr geringen Jahrzins von
Joannes von
narien, dem Graner Erzbischof
in lebenslängli-Kanisa und seinen Brüdern
war an die KaGut
Das
chen Pacht gegeben.
sie hatten es, n
pornaker Abtey verpfändet;
mitzweyhundert
Hoffnung ewiger Belohnung,
Sechs Jahre vorher ) C.1389,
Goldgulden ausgelöst ‘). —

a

18

i

aa

=

a

ag

l IR.L eo.
9)

ad 5. Gotthard. pr 63.

Heimb.

p. 326-,

‚D) Liter. Ladis-

Notitia histor. Abbatiae

hatte Herr Meinhard von Bohtsdorf im .
Zipserlande ein Stück urbaren Landes von sei-

ner Schuldheisserey abgeschnitten,
und auf
acht eine halbe Ruthe *) ausgemessen,
anf
die Benedictiner Abtey zu Stohla für fünf und .
sechzig Goldgulden in currenter Münze ver- .

C.584.kauft *). Im folgenden Jahre galt die.Hälfte des °
Gutes

Andräsfalva

Mark,

7. C.#399.neL°),
im Sancı

unter

Brüdern

die Mark zu zwey

sechzehn

Goldgulden

gerech-

Theurer verkaufte der Carthäuser Prior
Antons- Thale,

DonNicolaus ‚ die

Lechniczer Schuldheisserey;

ihr Ertrag kam der

Hälfte von Andräsfalva bey weitem nicht
gleich; dennoch wurde sie mit sechzig Gold-

J.G,4429. gulden in feinem Silber bezahlt °).
ben die Brüder

repecz

Verböoz
7.6.0449.

für einen

den

Später ga-

Barla und Joannesvon

einzelnen

edeln

Herren

Zovärdfy

Verböcz Einhundert Goldgulden °).

theil des Bergflecken

Re-

Edelhof im Dorfe

von.

DerAn-

Stoss im Zipserlande war

weggegeben hat '). Der Grosspropst von Sanct

Martin

#6.+45>. eine

Joannes

einzige

Stock

hatte

Donau-Mühle

um diese Zeit

zu Pesth für ein-

hundert Goldgulden ®),
und der Prämonstratenser Propst Blasius von Lelesz einen An-'

theil von Gross- und Klein - Agärd, welches im
Ganzen nyr achthundert vier und zwanzig Joch

a) Die Ruthe hielt sechzehn Ellen und einen Fuss.
Wagner Analeer. Scepus, P I; P-.425: 'c) Szirma
y,

tiı. Comir. Ugocs.

P.

I.

p. 183.

p. 177,

!

4‘ Wagner

e}8zirmayl.cp.

Anal. Scep. P, I. p. 427.

8) Wagner

79.

b)
No-

Analect. Scepus.
f)

Wagusr

A. c. pı 356

.

also sicher nicht beträchtlich, da ihn Herr Kiszt-

ner von Schzitnik an die Carthäuser auf dem
Zufluchtsfels für drey und zwanzig Goldgulden

u
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u

Acker baute, für vierhundert Goldgulden käuf:
lich erworben ).
Unter den Pr eisen der Dinge ist bemer-

kenswerth,

dass das von den Ugocser Vice-Spa-

nen, Ladislaw Dacho von Eör und Maätthias von Chama, dem Herrn Benedict
von

Almäs

gewaltsam

entführte Pferd gericht- „I.C.14%2

lich auf vierzig Gulden reinen Goldes war ger

schätzt worden ?).

C. 1427

Ein Schwein kostete in _, Abe

dieser Zeit Einen Goldguldın, das Ferkel fünf
Silberpfennige, _ eben so viel die junge Ziege;
das Lamm acht, das Stück 'grössern Geflügels
fünf, die'Henne drey, das Huhn zwey Silber-.
Die Mietze Weizen fünf und zwanpfennige,

zig bis vierzig
Roggen, .Gerste, Hafer fünf
und zwanzig bis ein und dreyssig; Brod, so-

viel zwey Menschen zu einer Mahlzeit bedür-

fen, Einen,

das paar Eyer vier, das Tagfutter

Heu für ein Pferd Einen,
der Eimer jährigen
Weines zehn Silberpfennige, hundert auf einen
Goldgulden

gerechnet ).

Bey solchen Preisen”

C. 1456,

konnte der in Sold stehende Kriegsmann gar
wohl bestehen und war von keiner Noth gedrängt zu rauben. Der wöchentliche Sold des
geharnischten Reiters war unter Ladislaw
Ein Ungrischer Gulden, acht und zwanzig Gro-

schen geltend;

Groschen °).
Im Handel

Tuch,

des Mannes zu Fuss dreyzehn
galt das. Stück

das längere vierzig,

J.

c.

17.£12

Böhmiisches — 1.9.

das kürzere drey

u a) Szirmay Notitia Topogr. Somit. Zemplen, p. 335
2) Szirmay Notis Comir Ügoes.p- 51. c) Koller His«
HKovachich
Ep. QEccles. T. IH. p. 374. T-_W. N 290.
d) Dokumenomitior. T.I.p 354
Supplena. ad Vestig,
tirte Gesch. von Breslau. Bd. DJ. 5. 502.

“

—

142

und.dreyssig

Ellen;

vierzig

haltend,

Faden

—

;

in der Breite acht und
sieben,

später zehn,

feineres sechzehn Goldgulden °),
Der Ungrische Handel wurde von Sigmund auf maneherley Weise begünstiget und befördert; den Freystädten Presburg,

königlichen

Jahrmärkte,

cher Dauer’);

TLC,1405.

seiner

vierwöchentli-

von.

gewöhnlich

verschiedenen Städten die Sta-

pelgerechtigkeit.

re

Ofen, Pesth,

Käsmark und andern verlieh er mehrere

Iglo,

im siebenzehnten Jah- -

Dem,

ihm

von

Regierung

vollzogenen

Reichsgesetze ge+mäss, wurde überall im Lande
das Mass und Gewicht der Stadt Ofen einge -

führt; nur das Zehentmass, das Bergrecht, die.
Nutzungen,

Ländereyen,

te der Clerisey wurden
Weise

Zinse und

Einkünf-

nach

bisher üblicher.

Die

Niederlagsstädte :

fort ‚berechnet.

durften auswärtige Kaufleute nicht übergehen;
diess,

der Freyheit und dem wahren Vortheil

des Handels widerstreitende Gesetz,

von

Lud-

wig gegeben, wurde von König Albrechter.
neuert und bestätiget °). Kaufleuten des Auslandes, welche mehr als sechs Stück Tuch zu Markte brachten war verboten, es Ellenweise auszu-

schneiden,

sie mussten

esim Ganzen,

nicht anders,

als sechs Stückweise,

jenen aber,

welche nicht

eingebracht hatten,

einmal

warerlaubt,

und

verkaufen;.

sechs Stück

auch diesen

Vorrath im Ganzen zu verkaufen oder zu verSämmtlichen Reichssassen war vertauschen.
Weaaren auswärtiger Handelsleute zu.
boten,
e) Wagner Anal. Scep. P.T. p. 424. ° Koller L«“
p. 376.
5) Timon Epitom. p. 56, Wagner. c. p 5%
219. 6) Decrer. Albertii Reg, art, VI.

:

—

übernehmen,
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2,

für ihre eigenen zu erklären,

alg

solche zu verkaufen, zu vertäuschen, oder in
dieser Absicht Handelsgesellschaften zu schliessen.
ZumErsatze, dass einheimische Kaufleute

auch für

die Ausfuhr ihrer Waaren den Dreys-

sigst bezahlen mussten, wurden sie im Binnenhandel durch das ganze Teich für ihre Perso-

nen, Pferde, Frachtwagen und Kaufgüter von
Mauth und Zoll befreyet;
den Einnehmern,
welche diese ‚Freyheit durch Forderungen ver-

letzen würden,

harte Strafen

die allerhöchste Ungnade und

angedroher.

Das,

von Lud-

der Stadt Ofen ohne Unterschied verlie-

wig,

hene Stapelrecht. wurde für einheimische Kauf.
leute aufgehoben *).

Auswärtiges

Salz einzu-

führen , war allgemein verboten ?); Anreizungdazu gab der zu Ludwig’s Zeiten festgesetzte
Preis eines Goldgulden Tür. den Centner des
Einheimischen in Blöcken ‚ welche

genstand des Handels waren.

allein Ge-

Erst gegen Ende

seiner Regierung trug Sigmund bey den Ständen auf den Beschluss an, dass das Salz auch
Pfundweise {und nicht bloss in ganzen Steinblöcken,

sondern

zum

Vortheil der

Kanımer

auch im Kleinen zu festgesetztem Preise ver-\
kauft werden sollte °).
Den beträchtlichsten Handel mit Ungern

führten die Breslauer, im Vortheile gleicher Unterthänigkeit

mit jenen

schaftlichen

Oberherrn.

unter Einem

Sigmund

gemein-

hatte ih-

nen die von Ludwig ertheilte Handelsfreyheit

XV
XHI

,
a) Sigismundi’ ‚Decret. minw. art. I. 11, XL. xVs.
€) Regestum Sigismundi art,
"DD Ibid, ai. XX.
Kogashich. Supplam. ad Vest. Comitior, T. I.
ap

p.40

——
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in Ungarn bestätiget;

a

ihnen wie seinen sämmt-

lichen Völkern wieder erlaubt,
Gut

und

führen,

Kaufmannsschatz

allerley Habe,

gegen

Venedig

mit Venetern Verkehr zu haben,

zu.

und

von ihnen Waaren nach Deutschland, Böhmen, -

Ungarn einzuführen.

Sie brachten von dorther -

alle aus Indien daselbst ausgeladene Waaren;
nach Ungarn führten sie vorzüglich Gewürze,
Tuch,
Pelzwerk,
und nahmen dafür Kupfer,

J.C.1433.und Pfeffer.

Bey Albrecht’s

tritte brachten

Hesse,

Regierungsan- .

die Breslauer Kaufleute Hanns

Carl Kunzeund Georg Zebrecht

nach Ofen zu Markte:
sechzehnhundert drey
und zwanzig Stück Tuch,
zweytausend sechshundert tınd ein und funfzig Märk Groschenan _
Werth; und neunzehnhundert und sechzig Harinbalge, welche, das Stück zu drey und einen “

halben Graschen,
Mark kosteten.
Strigauer Tuch,

hundert zwey

und funfzig

Für sechs und achtzig Stück
zu vier und einem halben Gul-

den; und hundert zwey Stück Görlizer Tuch
nebst zwey Umschlägen zu vier Gulden weni- .
ger ein Ort,

zig einen
pfer,

nahmen siehundert drey und vier-

halben Centner vierzehn

welches

dert sieben

zu Gelde berechnet

Pfund Kusiebenhun-

und siebenzig Gulden betrug.

Für

vierhundert zwey und funfzig Stück Görlizer _
Tuch

tauschten

sie ein,

sechzig Centner acht

und dreyssig Pfund Pfeffer,
achtzehnhundert
und acht Gulden gleichgcachtet.
Fünfhundert
acht und achtzig Stück Tuch verkauften
sie
baar für zweytausend dreyhundert fünf und
zwanzig;

achthundert Harinbalge für hundert

und dreyzehn Gulden.

Das

eingetauschte

Ku-

.
pfer verkauften sie im ‚Auslande zu sechs Gulden den Centner; der Pfeffer, welcher zu Ofen

:

_
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ersten Kaüfs tausend acht und fuhfzig Mark
drey und dreyssig Groschen gekostet hatte,
machte dreyhundert zwey und sechzig Stein

Breslauer Gewicht, und wurde zu einer Mark
Groschen für:acht Pfund, : also däs Pfund zu
sechs Groschen verhandelt.

An

Schulden hat-

ten sie ausstehen, bey Hanns Gleywitz in
Presburg, für zwölf.Stück Tuch ein und funfzig Gulden; zu Stuhlweissenburg, bey Han:
silPeyer, für sieben und funfzig Stück Striggauer Tuch zweyhundert zwey und vierzigGulden.Ein Ort; bey dem blinden Manne, für vier
‚Stück achtzehn Gulden *). Die Menge des ver.
handelten Pfeffers zeigt, dass er, ‘wie der Ungern

grösstes

Bedürfniss,

so

der Ungrischen

Kaufleute wichtigster Speculationsartikel, von
den Ragusanern in möglichster Fülle zu Venedig den Breslauern weggekauft, und an dieUngern abgesetzt worden war.

Vielleicht behaup-

teten die Ragusaner in Änsehung

dieses und an-

derer ostindischen Artikel vor den Venetern so-

gar den.Vorkuf
Wirklich ‘wär der Handel dieses rechtlichen, klugen, thätigen Gemeinwesens in die-

‘sem Zeitraum äm weitesten ausgebreitet.
vorzüglichen

Freyheiten desselben

Die

im Gebiete

der Osmanen führten den Speditionshandel
Italiens und Siciliens nach der Levante gröss-

“tentheils über Ragisa.

In Venedig, Barletta, Mes-

sina und Syrakusa hatte

Handels- Colonien,

die Republik eigene

sie eine Art

aüf welchen

von Handelsgerichtsbarkeit ausübte

a) Dokumentirt,
Thl.I; S. 354:

Geschichte

von

Der Sec-

Breslau;

BA II,

1!
handel in die Levante nach Aegypten und Aftica war ihr von dem Papste und von der Baseler,Synode gestattet;

durch den gut und gern

bezahlten Schutz der Osmanen
Verkehr mit Bosnien,

gesichert.

Ihr.

Serwien und Ungarn war

immer Gewinnreich,
Den Handel nach Africa, Spanien, Frankreich, Italien trieb sie geJ.C, 1#5oaraderu ohne fremde Dazwischenkunft.
Um die
Mitte dieses Jahrhunderts zählte sie dreyhundert
Kauffartheyschiffe in See; Colonien und Factoreyen hatte sie zu Seraglio, Novibasar, Nowo-- :
brdo, Belgrad, Widdin, Ruschstschuk, Seli- bria, Sophia, Bukurescht, Tergowischt, Us- .

kopoglie und Adrianopel.
wurde

Der Handel dahin

betrieben;

mit Caravanen

zuSophia war

die Haupıifactorey;
dorthin wurden jährlich,
wenn ihre Abgeordneten das Schutzgeld an den

.

Grossherrn brachten, Handelsrichter von ihr gesandt.
Alle diese Colonien unter Osmanischer
.Botmässigkeit waren zu letztwilligen Verfügungen über ihr Vermögen
und Eigenthum berechtigt,
besässen eigenen Kirchhof,
katho:
lische Kirchen,

und waren aller

Gerichtshöfe,

lästigen Abgaben entbunden °).

Den

ihre,

Siebenbürger-

von

miehrern

.
|

Sachsen

Königen

wurde

bewilligte Be--

freyung von Zoll- und Mauthabgaben im Vertrieb

R6.039 ihrer Waaren und Erzeugnisse durch das ganze
Ihre.
Reich auch von Sigmund bestätiget.
419
Jahr- und

Wochenmarkte hatten

mit der Stadt

Ofen denselben Vortheil eines uneingeschränk-

ten Verkehrs;

doch die grösste Ausdehnungund

nn

a) Engel (nach Appendini) Gesch. des Freystaats Ragu
Sa

5,

164

&

“

FE

u

—
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Einträglichkeit gewahn ihr Handel durch die
Niederlagsgerechtigkeit. Sie lagen an der Gren-.,
2€ östlicher

Provinzen,

Ueberflusses an Wachs,

welche

Absatz

ihres

Seide, rohen Häuten,

Baum- und Schafwolle suchen mussten, da ihre Bewohner

nicht verstanden,

mit Verarbei-

tung derselben sich zu beschäftigen.
fremder
Waaren

Handelsmann,
den Weg über

Aber kein
diesen
nahm,

welcher mit
Siebenbürgen

durfte damit weiter ziehen, ' bevor er:sie 'nicht

in Herrmannstadt,

auf
Kronstadt und Bisztritz,

niedergelegt hatte.
acht bis ‘vierzehn Tage,
Erst wenn die Gewerke dieser Städte mit ihrem

Bedarf hinlänglich versorgt waren,

wurde ihm

der weitereZug und Absatz seiner übrigen Waa-

m
re gestattet‘).
Gleichen Schritt init des Handels Ausbrei-

tung durch das Reich hielt auch der Gewerbfleiss in Städten. Einige-waren durch Vortrefldaher

lichkeit ihrer Arbeiten schon berühmt,

auch mit besondern Vorrechten’versehen.

So

.
die Bartfelder in der Kunst dieLeinwand weiss
J.C.448
die Eperiesser,
ihre Nachbarn,
zu bleichen;
wollten
Gewinn,:
und
Ruhm
ihren
beneideten
errichteten
ziehen,
sich
an
letztern
wenigstens
die zur Sache nöthigen Gebäude, und fingen an
zu bleichen.

Die Klage der Bartfelder

kam vor

die Stände; Richter und Geschwornen von Raschau und Leutschau wurden zur Untersuchung
und. Entscheidung abgeordnet. Das Endurtheil

gebot‘; den Eperiessern das Bleichen einzustelIn
len und ihre Gebäude niederzureissen »),
e) Grundverfass.

der Sachsen in Siebenb. $. 50,

Kovachich, Supplem, ad Vest, Com. T. II, p- 47.

2)

Bu,

Folge

eines
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andern

wur

Ausspruches

wäre

wahr:

scheinlich der Bartfelder Fleiss,
mit ihm auch
ihre Kunst erloschen,
ohne dass die Versuche

ihrer Mitwerber Ersatz gewähret hätten.

Vor-

züglich gut und beliebt waren die Arbeiten der
Schuster zu Kaschau und der Schwertfeger zu
Ofen und zu Szentfalva; darum war ihnen, un-

geachtet des bereits eingeführten Zunftzwanges,
freyer Verkauf derselben in allen Städten un

,

zu jeder Zeit erlaubt ‘).

Das
mein

Zunftwesen war für jene Zeit unge

wirksames

Mittel,

nicht nur dieGewerke

in ihrer eigentlichen Hantierung zu verbessern,

von det
‚sondern auch durch. ihre besondern,
MeiArtikel,
HandwerksObrigkeit bestätigten

ster,

Gesellen und Lehrlinge zur Zucht und

sie an ein gesetzliches
Ordnung anzuhalten,'
und von mancherley
Verhalten zu gewöhnen,
unsittlichen Ausschweifungen. zurückzuhalten.
Es weckte und schärfte den Sinn für ehrbare
Geselligkeit, gebot Verträglichkeit,. und führte
selbst. durch den Innungsgeist allmälig zu ed-

lerm

Gemeingeiste

ster,

Kürschner,

und zu

:

staatsbürgerlicher

ZU
Die Handwerksordnungen,
Gesinnung.
Schu:
welchen sich die Zechen der Schneider,

Loh- und Weissgerber,

der

Steinmetze und. Schreiner;
Zimmermeister,
Riemer; der SchwertfeSattler,
Schmiede,
der
Pfeil; und Köcher- .
Schild-,.
Bogen-,
‚ger,
schmiede;

derMahler, Bildhauer,

Juwelenfas-

Goldschläger und Glaser verbunden hatser,
ten, sind uns überliefert”). . Folgendes war.al
len gemeinschaftlich.
a) Kovachich

Formulae

Soleines

Styli

. 434: et 459°

6) Durch Tleiss und Opfer des ‚Pätrioten Ko vachich,

—
Die

zu

einer
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Zeche

vereinigten

Meister

wählten sich in der Stadt- Pfarrkirche einen Al-

tar, als Stand ünd-Mittelpunkt' ihrer Verbrüderung; Genehmigung und Anweisung desselben
verlangten sie von Richter und Rath.
Alle
vierzehn Tage liessen sie daselbst eine Messe
feyern,
wozu sich das ganze Gewerk versam-

melte.

Am Festtage des Heiligen, dessen Ver-

ehrung der Altar gewidmet war,
Meister

mit

brennenden

‚erschienen die

Wachskerzen

und

brachten unter feyerlichem Hochamte ihr Opfer
dar.
Am Fronleichnamstage stellten sich die
gesammten
Gewerke
mit Kerzen,
schmückt mitBlumen zurProcession.

und ge
JedeZe-

che versammelte sich jährlich, einige amSonnandere am Sonntage nach
tage nach Georgii,
Zechmeisters
Wahl des
Fronleichnam : zur
und des Gewerksältesten ; die Gewählten wurden

und Rath vorgestellt zur Bestäti-

dem Richter

treu und fest auf Be-

zum Schwur,

gung und

obachtung der Handwerksordnungen zu halten.

Alle vierzehn

Tage_versammelte

sich das. Ge-

der

Brüderschaft,

werk bey dem Zechmeister zur Berathschlagung
Angelegenheiten

die

über

Betreibung

kunstmässige und rechtliche

über

Wer vom Zechtage oder von
des Handwerkes.
der Messe und andern verordneten Zusammenkünften wegblieb, wer unter den Verhandlungen

in Reden

lennes Siyli pı 266. N. 95: pi 433. N.479. ATi.480. P-437.
und

F
einigen

N. 477% 473.

446.

a

Codex

sich unanständig

und von dem Zechmeister ermahnet,

‚aufführte,

"in

oder Betragen

N asp.
— 255.
authentichs: Juris Tavernicalis p. '2401466
und

werden

angegeben.

IV. Theil.

-

.die

1446:

Jahre ‚3444:

\

1947.

79

Bey

1482

nicht augenblicklich

oder abliess;

schwieg,

wer zur Pflegung eines kranken Mitmeisters an-

gewiesen, den Dienst verweigerte oder vernachlässigte, wurde für jeden Uebertretungsfall mit

Einem Pfund Wachs für die Lade und mit
zwey Mass Wein für den Zechmeister in Strafe
Die Meisterschaft verlor und ausgenommen.
wer
geschlossen wurde aus der Brüderschaft,

dem Würfelspiel und der Nachtschwärmerey erwer seinem Mitmeister einen Gegeben war;
sellen, oder Lehrling entlockte und verführte;

wer mit seinem Gesellen auf gemeinschaftlichen

Verlust und Gewinn arbeitete; die Berathschlagungen und Beschlüsse der Meister über Arwelche geheim bleibeits- oder Wochenlohn,

ben sollten, seinem Gesellen verrieih; die Verordnungen der gesammten Zeche verschrie, 1ä-.
den Befehlen des Raths oder des Lan»
sterte,
den Aushänge*
desherın Gehorsam versagte;
schildseines litmeisters, anstatt seines eigenen,
sich anmasste; einen auf Diebstahl oder andern

Verbrechen betroffenen,

wegen Widerspenstig-

keit von seinem Meister weggejagten,
Aufwiegelung,

um höhern

Lohn

wegen

zu erzwin=

gen, geächteten Gesellen bey sich aufnahm, und
\

ihm Arbeit gab.

Die Aufdingung der Lehrlinge geschah vor ...

. dem Zechmeister schriftlich,

auf Jahre,

wobey

nicht geachtet wurde, wenn auch der Jüngling u
schon ein oder mehrere Jahre, ausser der Zeche;
'bey einem Winkelmeister gelernt hätte _ Den

vor

bedingter

Zeit Entlaufenen

aufzunehmen

- wär jedem andern Meister bey Verlust der Mei-

Der wandernde Geselle
sterschaft verboten.
musste sich in jeder Stadt vor dem Zechmeister
dieser bestimmte den
seines. Gewerkes stellen;

115

Meister,

bey welchem er Arbeit oder Beherber-

eigenmiächtige und willbung finden würde;
strafkürliche Aufnahme der Fremdlinge war

terschaft war
Zur Erlangung ‚der Meis
fällig.
rkes erforGewe
des
gung
illi
vor allem die Einw
dafür bewirthete der Bewerber die.Meilich,
Zwey Gerüchte mit
ster mit einem Schmaus.
Mass Wein wazwey
anständigem Braten, und
musste er
dann
ren dabey vorgeschrieben:
und-Tag
Jahr
unter
Bürgschaft leisten, dass er
ein-

indung
in eheliche und hausväterliche Verb en in keiwurd
ehelose Meister
treten werde;
. Eben so unerlässlich war
ldet
gedu
ner Zeche
Rich-

es von
die Erwerbung des Stadtbürgerrecht seiner Kunst
g
ter und Rath, und die Bewährun
Von
tück.
ters
Meis
ein
h
durc
vor:der Zeche
,
hlde
Gemä
ein
dem Mahler wurde gefordert,

Bret,‘ in vergoldetem
vier Spannen hoch, auf.
Gestalt darstellend;
Grunde, eine. menschliche.
Risse zu

-

erley
von dem Juwelenfasser..manch
cktes Gebilde
gesti
ben
erha
Fassungen und ein
anzubrin gendenEdelmit Andeutung der dabey
von dem Goldsteine in gehöriger Ordnung;zugleich Gold- und
welcher immer
schläger,
bestimmtes Mass
Silberdrahtzieher

war,

ein

benem
Silberfäden, aus gege
Lahn, Gold- und
Bildhauer,
lle; ‚von dem
Gewichte edler Meta
, eine
m festen Stoffe geformte

aus irgend eine

Ellenhohe Bildsäule;

dem Glaser,

von

künst-

der ihm vorgelegten
liche Zusammensetzung
Bey DarFrist einer Woche.
in
s
Glase
des
e
Meng
.
es war auf Kosten drey
stellung des Meisterstück(Pra
elibatio) von
Imbiss
_ neuen Meisters en und einem Eimer weın.
° . Gerichten,, Brat
en
Erhebung zum wirklich
des
Endlich bey seiner
rn
Meiste
Meisterrecht

gab

er sämtlichen
‘

.

a

Gewerkes,

Mahlzeit
Wein;
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ihren

von

Frauen

sechs

dem

7

und

Kindern

Gerichten,

Zechdiener

eine

zwey Eimer

zwey

Mass;

in die

Lade der Brüderschaft drey vollwichtige Ducaten,

acht Pfund Wachs;

Handwerksältesten,
gulden;
und diess

dem Zechnieister und

jedem einen halben Goldalles musste in Jahr und .:

Tag geleistet seyn, sonst war der Zechmeister
berechtiget,
mit Wissen des Richters und Ra-

thes, den neuen Meister auszupfänden.
Meister auf ein Mal,

unter

sich,

mit Theilung der Kosten

aufzuschwören,

war

nicht

ge-

stattet.

Nirgends,

wo

durften

bestanden,

Handwerkes

selben

-

Zwey

Handwerkszechen

rechtlich

oder Gesellen des- .

Meister
arbeiten,

oder

ausser der

Zeit freyer Jahrmärkte ihre Arbeiten feil bie-

ten.
von
sich

Sämmtlichen Stadtsassen war verboten, ."
Winkelmeistern oder Winkelgesellen für
Der Winkelarbeiter
arbeiten zu lassen.

wurde

aus der Stadt gejagt;
das Bürgerrecht

jedem,

und

aber frey

stand

die Meisterschaft

nachzusuchen und in die Zeche einzuireten;
seines
nur musste er seine eheliche Geburt,

Gewerkes ordentliche Erlernung,

geführten

seines bisher

Wandels Ehrbarkeit glaubwürdig be-

schöinigen,

Beweis

zum

seiner Geschicklich-

keit Ein Jahr lang bey einem Zunftmeister arbeiten;

und was nie erlassen wurde,

bereits verheirathet seyn,

oder

entweder

für seine ge ..

wisse Verehelichung unter Jahr und Tag Bürg- schaft stellen; auch leisten, was bey Aufnahme

eines neuen

Meisters

vorgeschrieben

Wer eine Arbeit bey. einem Zunftmeister

stellt hatte,

durfte

war.

be-

sie nicht mehr absagen und

: bey einem andern bestellen.

Der Meister, wel-
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cher sie annahm, verlor das Meisterrecht; doch
wenn!er erweis“
. war jedermann berechtiget,
licher Fehler wegen unzufrieden war mit der

abgelieferten Arbeit, - sie {vor den Zechmeister
zu bringen,
und dieser verpflichtet, den Kläger zu entschädigen,

oder durch Versorgung,

Starb ein
mit besserer Arbeit zu befriedigen.
Meister, so erbte der Sohn, demselben Gewerim Mangel eines
das Ganze;
ke gewidmet,

männlichen

Leibeserben

die Witwe

Tochter das halbe Meisterrecht;

oder die

für die andere

Hälfte musste der Witwe zweyter Mann,

oder

der Bewerber um die Tochter der Zeche gerecht

_ werden.

Zur Beerdigung des verstorbenen Mei-

sters gab der Zechmeister aus der Lade Einen
von beyGoldgulden und Ein Pfund Wachs;
Gattin
rs
Meiste
wenn eines
dem die Hälfte,

sänmtliche Kosten für Glockengeläut,
starb;
Leichenbegängniss und Södelenmesse, wenn zu
derselben Bestreitung der Verstorbene nichts
hinterlassen hatte. Die Einführung des Zunftwesens in Ungarn gehörte seinem Ursprunge
n
. nach den Siebenbürger - und Zipser -Sachse
an;

seine guten Wirkungen,

der Zeit;

seine

Re‚schlimmen Folgen, der Nachlässigkeit der Algierung in pflichtmässiger Oberaufsicht:
le, welche, wo.immer,

Auflösung und Aufhe-

haben, „zeigten
bung über dasselbe verhängt
Kindern,
digen
unmün
dass sie, gleich
nur,
das Verals
nden,
das Zerstören besser versta
Zunft-

des
bessern und Benutzen. Schädlichkeit
gsNahrun
der
.geistes, unbillige Beschränkung
theit,
Gesammi
weisen für die staatsbürgerliche
Hindernisse der
Fesseln des Erwerbfleisses,

_Nacheiferung,

zeigen sich der unbefangenen
-—

—
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Ansicht als leere Vorwände,
Unfuges Bemäntelung.
Die angedeuteten
beurkunden,

welche

‚raume unter Ungern

ergriffen zu des

.:
Handwerksordnungen
Gewerbe

in diesem Zeit-

am zahlreichsten und or-

dentlichsten getrieben wurden;
zwey
oder
drey Meister in einer Stadt konnten sich zukeiner Zeche verbinden.
Es gab also schon lange
5
C.,440.vor dem Nürnberger
Rudolf,
Goldschläger,
Gold- und

Silberdrahtzieher in

Ungarn;

und

;

auch das Messing war noch vor dem NürnberC.eösg.ger
Erasmus
Ebner
daselbst bekannt,
unter den Siebenbürger-Sachsen zu Nadeln und
anderm Geräth verarbeitet worden ‘). Der Un-.
gern Prachtliebe gab diesen Gewerken reichliche Beschäftigung;

und

wer zu arm war um

den Goldarbeiter in Verdienst
sich seinen Gürtel- Beschlag,
seine Wehrgehänge und die
Pferdegeschirre,
wenigstens

zu setzen, ; liess
seinen Reithaken,
Beschläge seiner
aus vergoldetem

Messing von dem Gürtler verfertigen.
Die unablässig vorschwebende
feindlicher Ueberfälle von

nöthigte

die

Ungern,

Gefahr

Seiten der Osmanen

neben den Gewerken,

‚welche dem Bedürfniss und dem Luxus dienten,
auch diejenigen zu unterstützen,
welche sie

‚ mit den Mitteln zur Selbstvertheidigung, und
wider den Feind mit Zerstörungs- Werkzeugen
,

0) Dort gab es 5. J. 1376 Acufices (Nadler), tCaldarifices
(Kesselmacher),
Cunifices (Stempelschläger), Cinglato

res
(Gürtler), Gladiatores (Schwertfeger),
Seratores (Schlosser),
wrelche zusammen Fine Zunft ‚mit den Schmieden ausmaehirn,

auch

und sicher nicht bloss

in Kupfer und Eisen,

sondern

in Messing, besonders Nadler und Gürtler, arbeigetenınıdes ın Bredeszky’s Beyträgen:
zur Topographie
des

HR, Ungamn. Ba. IV. So 20,

mn EUR
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versorgten.

Daher finden wir Schild-, Bogen-, 3.0.1441

Pfeil- und Köcherschmiede. in diesem Zeitrau-

Aber auch
me bereits zur Zeche verbunden.
des
Urkunden
n
schon früher wird in Ungrische

der Bombarden

Schiesspulvers,

und der Büch-

sen erwähnt ‘); und in dieses Zeitraumes zwey-

ter Hälfte waren die meisten Städte mit Schiesspulver sowohl, als groben und kleinen FeuerUnter Albrecht’s 41439
versehen.
gesehützen,

Einjähriger Regierung würden zu Presburg in
Büchsenhofe,
Feuerkugeln und

sogenannten
dem damals
Mlörser,
Stücke gegossen,

Schiesspulver bereitet.

"Sechs Büchsenmeister

mit Gesellen und Lehrjungen trieben daselbst
Die Bestandtheile des Pulvers wadas Werk.
Lindenkohlenstaub,
ren die gewöhnlichen,
doch gebrauchte man .
Schwefel und Salpeter;
und mit Essig wurde
auch Weingeist dabey,
waren von
es gefrischt Die gegossenen Kugeln

dem

aus Herrengrund ’).

Kupfer

grossen

Urb an,

Kanonengiesser

Siebenbürgen,

Ungrischen

aus

ist bey Constantinopels letzter

Belagerung erzählet worden;

die

. Von dem

Unger

dort verstanden

Botschafter in. Mohanımed’s

Geschützes
Lager die Richtung des schweren urath hatte,
M
besser, als des Sultans Volk.
Zowan von
Her
früher vor Belgrad,
die

Thällocz gegegüber,
Ungern

im

empfunden,

Unterminiren

em

dass

schon geübt waren;

e di Tra»
us in Memorle istorich jn Brea) Cor nides aus Luci
1426.
.
1421
1420.
.
251.
:
.!
io i
Pray (Speeim. Hierarch
. 20
) in
r.e2. a. O205.
d
Beyw
p.
1.
kps
PUetzs
p
.
Scep
ner (Anal.
: ». Fa 172) und Wag chter aus dem Presburger Ausgabe5) So beri
Bredetziy &
dem J. 1433...
1440. - Cosxnides bey
buch vom J. 1439. und
a. O. 5. sor. er 10Q.

und

auch

das

Vernageln

feindlicher

Kanonen,

welche sie nicht wegschleppen konnten,
ihnen

an

Hunyady’s

grossem

war

_.!

und, letztem

Waffentage zu Belgrad bereits bekannt )
"Die

höhere

Baukunst

gewann

in

dieser

Zeit unter Ungern unternehmendeFreunde
und
Beförderer;
der Sinn für die Schöpfungen der

übrigen schönen Künste war noch nirgends völlig aufgeschlossen, und es war der Ordnunggemäss,

erst ehrwürdige Dome

.°
#

vw

und prächtige Pal-

läste aufzuführen, welche zu ihrer Vollendung .

die

grossen

Gebilde

der zeichnenden

plastischen Kunst forderten,

und

der |

und anständig in

sich aufnehmen konnten.
Das, in jener Zeit
noch nicht aufgeklärte,
darum mehr romanti- :

sche,

fühl

als verständige,

nur Phantasie und Ge-

mit unerklärbarer Macht

ergreifende Kir-

chenwesen bot, in seiner eigenthümlichen Ten- . 2

denz

zu heiligender

Welt

Verbindung der sinnlichen

mit der übersinnlichen

Menschen,

beyden

im

Gemüthe

des

Künsten reichlichen Stoff

dar; bald wird es auch das Genie ihrer Geweibten zu wunderbaren ‚Schöpfungen begeistern,

und der Hussiten zerstörender Unfug, zum Widerstande

aufreizend, - die vom

Glücke unıer- '

stützte Frömmigkeit einzelner Menschen

ganzer
ten

gen,

Gemeinden

Bildner

für

anfeuern,

das

Haus

die

Gottes

und

begeister-

zu beschäfti-

Die prächtigen Hauptkirchen zu Olen, .

®) Tursöcz

Chron,

Pray’ Annal, PITp.

B, IV, c, 35, et

120.

55, .Taliaoot, ap

Freneseei

genteur und Baumeister aus Siena,

Georgio,

Im

war alas nicht der erste

=
Erfinder der. Minen ii“J, 1505; und Caspar Vimerca.tus nicht der erste, : welcher
die
Artil
lerie
schen
Feldhermm Sigm und
Malatesta
im Jahre des 1957Itali
verna
-. :
gelt hat, '

—
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Pesth,'Gran, Erlau, Presburg, Tymau, Oedenburg, . Bartfeld, Eperies, Herrmannstadt
und Kronstadt mussten mit Altären, diese mit
Bildnisssen in grossem Styl besetzt werden; je-

ne waren in allen Städten geheiligte Vereini-

gungs - und Sammlungsplätze reicher Handwerkszünfte, jede hatte einen eigenthümlichen
- Patron ihres Gewerkes; jede trug VerSchutz

auf ihrem Altar auch das Bild ihres

langen,

und

Heiligen zu verehren,

scheuete keine Ko-

sten, um es in möglichst schönen Formen aufzustellen.

“ Die Mönchsorden, so zahlreich in

Ungarn ausgebreitet, wetteiferten gegen einander,

nicht in

gleich dem vonbürtigen Pöbel,

Darlegung ihres eigenen selbsterworbenen Wer-

ihes,

“sondern im Streite über die Vorzüge ihdas ist ihrer ältern und neuern hei-

rer Ahnen,

liggesprochenen Ordensgenossen.

Was kühn

erdichtete Legenden dem Verstanude nicht beweisen konnten, sollten schöne, sinnliche Darstellungen der Anschauung zum Fürwahrhaldem Gemüthe zur "Andacht vorführen.
ten,
Darum waren Mahler ‘und Bildhauer schon
jetzt,auch in Ungarn so zahlreich, dass sie in

zunftmässige
konnten.

Verbindung

°

Der kostbare,

gefangene,

von

zusammen

nn

Ludwigs

treten

:

Mutter an-

"von ihm fortgesetzte Bau der Ka-

schauer Pfarrkirche,

Sanct

Eilsabeth,

‘das

jetzt
herrlichste Werk dieses Zeitraumes, ward
Kreuzesform
in
vollendet. Von Quadersteinen

Aussen
‚aufgeführt, steht es da von Innen und
und
Schnitzwerk
Pyramiden,
mit Säulen,

künstlicher Bildhauerarbeit geziert. Ein ande“res Prachtgebäude dieser Zeit war der königli-

—
‚che

Pallast

bracht.

Ofen,

—
von Sigmund

Gleichzeitige Bewundgser

berichten,
habenheit

zu

15

dass es an Unifang,
die Palläste

voll

desselben‘

Grösse und Er-

aller damaligen Könige,

Fürsten und Prälaten übertraf °),
Nicht
wenn

ungeziemend

ist,

.
jedes "grossen,

auch gemissbrauchten Talentes,

‚Geschichten

zu

erwähnen;

'in

den.

und wenn

derer“

gedacht wird, welche mit einigen schlechtver
standenen biblischen Redensarten ganze Völker
schaften zu fanatischer Wuth entflammet, oder.

derer, welche im leichten Kampfe gegen physische Schwäche den Heldenruhm erschlichen; .
warum nicht auch derjenigen, welche verstan
den hatten, durch überlegene Geschicklichkeit ;
scharfsichtige Prälaten und besonnene Staats-'.

männer in Täuschung und Irrthum zu verwik-i

keln und lange Zeit darin zu erhalteı?
war der vonbürtige Herr Gabrielvon

lin in der Kunst,

Handschriften,

Gross.“
Zö mh

Siegel, No- E

tariats- Zeichen, alles, was zu diplomatischen
Urkunden gehörte, nachzumachen, und mit
grosser Anzahl von ihm geschmiedeter Documente König, Magnaten, Prälaten, Capitel,
‘das

ganze Reich zu

betrügen.

Durch

seine,

Kunst gewannen die Söhne Orros den Rechtshandel über die Besitzyung Abany wider die
Garayer;

die Abtey Telki,

Kerepes, Herr Ladislaw

.

von

die Besitzung

Gezth,

das

. Becser Schloss und das Dorf Köläd;

die Söhne

Kompolth die Besitzung Solmos;

HerrLa-:

,.

@) Windeck

e. 90,

Aeneas

fin. Decad, II. Lib, III, p. 519.
di

-

Sylv.

Epist. 353.

a
\

Bon-

.

dislaw von Szechen Fassions-Briefe unten
Peter, Stephan und
den Namen der-Herren
7 oannes

von

Rozgon

mit

nachgemachten

Siegel und Unterschriften des Erlauer Dom - Capitels; die Einlieger, Josa zu Szent- György
briefe.

zu Madaras Frey-

Ebidssohn,

und Joannes,

Pesth,

Die Städte Ofen,

Gyöngyös,

erhielten vonihm Handfesten;

$zabatka,'

die

. fünf Freymärkte in derMarmaros eine Urkunde
über das

Galgenrecht,

Freyheiten,
Szily,

Matthäusund

Herren,

Peter

Gregor Beseg,

lieh er Bestätigung ihrer Vorrechte;
Handelsfreyheit,

über ihre

eine andere

Den Kumaner

ver-

\

den Juden

und dem Grosswardeiner Bi-

schof ein Privilegium wider das Dom-Capitel,

"mit dessen nachgemachtem Siegel er seine Waare am häufigsten beglaubigt hatte‘). Erst nach I.C.r£A8.
"wurde sein Gewerbe
einer Reihe von Jahren
auf dem Landtage aufgedeckt, und über sämmt-

Urliche, aus seiner Werkstätte ausgegangene
und
vor
kunden das Urtheil der Ungültigkeit

ausser Gerichtshöfen ausgesprochen »).

so weit .ex
Der wissenschaftliche Geist,
unter Ungern angeregt war, nach Erkenntniss
ging, wiein
Gottes und der Welt zu streben,
der Scholaandern Ländern, unter dem Joche

Zwar dämmerteschon
stik, verkrüppelteinher.
wieder auferweckte
Platons
in Italien durch
Lichtes; doch
hellern
e
Glorie die Morgenröth

Heiligthume
zu dem von ihm aufgeschlossenen
Ungern am

der
göttlicher Ideen wagte der Geist
— ——

a

Kr Kovachich

mitial. Regum
chich.

Indices

Reales

historiei in Deor- Co»

Hungar. Append. I. p- 449 segg.

Vestig. Comitior. p. 27!

8 Kora"

27 ® May .

—
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spätesten sich zu erheben.
wirksamen

Versuchen

das verworrene,

Nach

einigen un-.

.!

fiel er in neneıer Zeit ın u

aus ungleichartigsten Dingen:

zusammengestrickte

Netz

der Eklektiker,

dem’

er sich wahrscheinlich noch lange nicht entwin-.

den wird;

denn

wo

sich das Steife der Schule

dem Ernsthaften und Feyerlichen des Gemüthes

einmal inniger eingebilder hat, hält es alle
Schwungkraft gebunden.
In jener Zeit, und ‘

unter

den

ungemeine

Fesseln

Lust

der Schule fühlten

und

Behaglichkeit

fündigkeiten und Formeln;

für Jurisprudenz,

Ungern

an Spitz-

daher ihre Vorliebe: : .

in welcher sich Gebunden- :

heit des forschenden Verstandes mit denı freyen: :

Spiele des Scharfsinnes und Witzes gefallig verbinden liess.
Die meisten Ungrischen Bischö- '- _

fe, Pröpste, Archidiakonen und viele Domher- *

ven

dieses Zeitraumes

waren

auf auswärtigen”.

hohen Schulen gebildete Doctoren,
entweder
der Decretalen,
oder beyder Rechte;
die we-

”

nigsten Doctoren der Theologie: schien es doch u
als hätten sie dieses gefahrvolle und weniger

einträgliche, den ledigen Verstandes-Menschen

gar

nicht

befriedigende

Studium

vorsätzlich

.den Bettelmönchen überlassen wollen,
zu bedenken,
dass sie gerade dadurch

Männer sich unentbehrlich machten,

ohne
diese

,
'.

deren An-

„massung des Predigtamtes und der Seelenpflege, .

der eigentlichen bischöflichen Pflichten, recht-

fertigten.
Auf der hohen

.
Schule zu Fünfkirchen wur-

de das Studium beyder Rechte noch immer ei- |
frig: betrieben, weil die!Lehrer desselben im‚ merfort reichlich belohnt wurden. Selbst Bo--

—

nifacius

der IX.,

161

—

welcher die Verleihung al-

ler Pfründen sich vorbehalten hatte, erlaubte
dennoch dem Fünfkirchner Bischof drey Propsteyen

seines

Sprengels,

Donipropstey,
Doctoren des

Rechtes

darunter

sogar

die

für ein Mal an
lehrende
kirchlichen oder bürgerlichen

zu vergeben‘).

Nicht

auffallend

ist demnach, dass in den. Verzeichnissen der
grossen Synode zu Costanz unter den Doctoren der Rechte,

besonders

nur

Thomas

von

Weissenburg, Niklas Bisnaw, JoannesSchlunz vonOfen, und Thomas Domherr von Gran, als Decretisten aufgeführt werden; die Bischöfe hatten nicht nöthig, mehrere
Rechtsgelehrte
mit sich dahin zu führen,

selbst sowohl,

da sie

als die Ungrischen Pröpste, Do-

ctoren der Rechte waren.

a

In eben dieser Synode waren der Altofener
Propst

Lambertus,

Doctor der Rechte;

Henricus,

Ofener Propst

der

Doctor der Theolo-

gie, und Simön Klostein, Doctor der Arz"neykunde, als Machtboten der Sigmunder
oder

Sundner

hohen

Schule zu Ofen anwe-

Gestiftet hatte sie Sigmund einige
send.
‚Jahre vor Eröffnung des Conciliums, mit Ge-

welcher
nehmigung Jo annes des XXL,
Ungarn
nach
fter
vorher einen eigenen Botscha
des
ichkeit
gesandt hatte, um.von der Schickl
Platzes zur Stiftung,

von ihren angewiesenen

Einkünften‘ und bewilligten Freyheiten KenntSie war das Werk eines
niss zu nehmen ’),

a) Bulla

hist. Ep. QEecl. T.1IT. p.380Bonif. IX, ap: Koller.
— Ungı. Magazin BA.IV.

6) Raynald.

ad

ann. go.

J.C.»£:10
—14ll,

—

Regenten,

Mangel

dessen

der Haltung

das ihr verliehene

Wappen
ter,

prangte,
reicht;

um

Unternehmungen ihm anf
völlig glichen;

Wappen

der Fürsten,

Herren

Gipfel

1002

Prälaten,

und hohen

und als a

unter den übrigen

Grafen,

Schulen

Rit-

zu Costanz .'

hatte sie wahrscheinlich den höchsten a

ihres Ruhmes und ihre längste Dauer er- %
denn

nachher

wurde

ihrer

Lebendigen nimmer mehr gedacht,

unter

den :i

a

Die Ungern selbst trugen wenig dazu bey, Ü

um ihre einheimischen Schulen emporzubri
n- s
gen, höchstens wurden sie von ihnen als Vor:
bereitungsanstalten benutzt;
sie zogen lieber \

nach Frankreich, England, Italien, oder nach
Cöln,
Prag,
Leipzig,
Wien,
wo
sie.
neues sahen,
mit jungen Männern aller Völker in Verkehr traten, und unter sechs bis zehn
tausend Studirenden für ihren Fleiss mehr Anspornung,
für ihren Ehrgeiz, mehr Nahrung,
als zu Hause, fanden,
Die Staatsverwaltung
war. noch zu liberal für die ängstliche Besorgniss der Verführung, und noch nicht eingeweihet in die kleinen Geheimnissse karger
Wirthschaftlichkeit, um den Trieb der
Bürgei
zur Geistesbildung,
und ihr Verlangen nach
Weltkenntniss,
mit den Gränzen. des Landes
zu beschränken, damit einige tausend Goldgul-

den jährlich dem

entzogen würden.

e
°
-

:
_.
.

einheimischen Umlaufe nicht ..

Aus fernen Landen also, wo wissenschaft“ /
8. 291.
Corvin,

Wallaszky Tentam, Histor. Liter. sub Matthi

pi 62:

en

.

a
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_

liche ‘Cultur tiefer gewurzelt, * schon
Früchte

brachte,

umfassenden

edlere

kamen mit Büchern, : mehr

Kenntnissen,

vielseitigern

An-

sichten. von Welt und Menschen bereichert,
unter Andern als vorzügliche 'Rechtsgelehrte
zurück,
Joanne: ven’ Usk,: Fünfkirchner
Dompropst, Michael Orszägh von Guth,
der Errlauer Bischof Stiborius,
Joannes

VitezvonZredna,

Stephänusvon Var-

da, Nicolaus von Bari mit seinen Verwandten
Stephanusvon Kisvarda Propst,
und

Albertus=

von
-

Vethes
\

Archidiakonus
.

3.0.1458,

zu Gyula= Weissenburg, alle drey von Ladis- ,,. Now
law, guter Dienste wegen, mit.der Besitzung

Szent-Kiräly in der Csonigrader

Gespanschaft

beschenkt‘); endlich der gelehrteste unter allen Dionysius vonSze&csh, des Bans von
Dalmatien,

Herrn Niklas, Sohn, . auf der-hohen

Schulezu Wien vorbereitet, zu Padua vollen- J.C: +48.
Paulus
Zu Humanisten hatten sich
det’).
ThuzvonLaczk;
Ivanich, und Joannes
zu Theolögen, Nicolaus und Ladislaus
Letzterer
im Auslande gebildet...
Bäthöry
heiligen
des
herniach in den Eremiten-Orden

Paulus aufgenommen,
eine ‚Uebersetzung

war der erste,

der heiligen Schrift

welcher

in die

Ungrische Sprache anfertigte ‘). Ausser diesem,
dem Epistolographen Joannes Vitez, desdes
sen Commentator Paullvanich, Lector
i
\ N

p. 351 segq.

Deo

decepti,

gazin.

Ladislai V. ap " Kovachich Formal. n,Solenn,
b) Schmitth Archieppi. Strigo T- I
Int
pio dolo a
e). Pongracz Trinmphus Pauli
Ungr. Mas
Posonii 1752. fol, p. 52, et65, —

Bd: III. S, 492

;

—
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—

Tschasmer Domcapitels, und dem Sammler des
Tavernical- Rechtes der königlichen Freystädte, .
Herrn Joannes

Thuz

von

Laczk,

ist kein“.

Unger aus diesem Zeitraume als Sehriftsteller‘:..
- "bekannt;

im Lande

dessen ungeachtet war kein Mangel

an Hülfsmitteln scholastischer, . be-

'

sonders theologischer Gelehrsamkeit; denn:
‘schwerlich dürften dieUngrischen Franciscäner, ”
Dominicaner und Augustiner unterlassen haben;
mit den Werken ihrer auswärtigen Ordensbrüder ihre Klöster zu versehen:
Die gott“

,

seligen und gelehrten Männer, Joannes Do«...:
welcher als Erzbischof von Ragu-

minjici°‘),

sa bey den Paulinern zu Ofen starb,

Joatines.

vonCapistrano®), undJakobvon Mon-: ..
te Brandono ‘) brachten ihre Werke selbst;

in das Land,

Auch zeigten sich wohl hier und".

da Spuren des eifrigern Verlangens nach Büchern, nach Erbauung und nach Unterricht: : '
a) Er hinterliess den Eremiten des heil, Paulus, Pflegem.

über den Prediger Salos _
Abhandlungen
letzien Tage,
welche er den Bürgern zu Venedig vorgelesen hatte3.:

seiner
won,

Predigten über mehrere biblische Schriften und Stellen; -Fa- .
stenpredigten über die Regulas Juris zu Florenz gehalten; - +»
unter

ünd

ein Buch;

ten

5; Antoninus

Titel,

dem

Lucula

noctis;

wider.

“die Verächter des kirchlichen Cultus und der heiligen Schrif&: XI, $, 3.

Summa

Historias

P,

II.

Ti.

ben von ıhm zurück ein Tractat über die Macht ‚des Pap#
— Spiegel der Clerisey,; eine Rede ın
stes und der Kirche;
Schutzschrift
der Synode zu- Trient 1435 vorgetragen; —
für

des

heil.

x

XXUM

5) In dem Kloster zu Ujlar, wo er stärb; blie- . -

Franciscus

dritten

Orden;

— Syiegeldes Gewis-"

über.
Tractate über die Busssatzungen der Kirche,
sens; —
nber den jüngsten Tag, über die Ehe,
‘den Kirchenbann,
Verträge '
Antichrist und geistlichen Streit; über Wucher;
und einige Gegenstände des bürgerlichen Rechtes:
c) Ex
‚zwey-von
brachte zwey Sammlungen von Fastenpredigen,

\

Adventpredigten; eine Sammlung zum Lobe der Heiligen; eis
iin Fractat von der Glorie der heiligen Jungfrau

,.
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Abschreiber wurden häufig gesucht ünd waren
schwer

gen,

zu

finden,

"nicht aus Mangelan Fähi-

sondern wegen Menge der Verlangenden.

Als Bruder

Vitus Hündler

Weihbischof zu'

Fünfkirchen war,
konnte er weder seinen,
noch des Bosner Bischofs Philippus Wunsch J. C. 555.

nach Bücheräbschreibern befriedigen.
mit hoher Schule versehenen Stadt

In der,
war

kein

feyernder aufzuspüren ; er musste sie aus Öfen

verschreiben *). ‘Bücher wurden mit eben so
viel Sorgfalt und Behutsamkeit, wie Geld, aus-

geliehen;

die Form

der

musste bescheiniget,

Empfang

beschrieben,

‘die unweigerliche Zu-

rückstellung versichert werden ®). Auch Laien,
wie der Ban Joan.nesvon Maroth, : waren

mit

dergleichen

und im
hen °).

Stande,

Belehrungsmitteln

versorgt

Bischöfen damit beyzusteZu
u

Schon die Nothwendigkeit der :Lateinischen Sprachkunde;auf Landtagen und in der
Geschäftsführung machte, dass selbst Laien aus
Herren - und Bürgerstand um einige Schul-

und darin sich
kenntnisse sich bewarben
auszeichnende Männer vorzüglich schätzten.
Ausser frohsinnigen Freudenspendern war der

Gunst und Achtung des Königs Sigmund nie-

Oft vermand gewisser, als gelehrte Männer.
Unihre
wies er Deutschen Fürsten und Herren
kunde derLateinischenSprache; und aufihreVor-

Ep. QEed. T. v.p.
. 0) Epist. Viti ap. Koller Hist, von
Vitus Hündler
g
inigun
Besche
288. j D) Eine solche
ec) Joannes Maroth lieh

p: 388.
Koller 1. c.
steht bey
dem Bischof Virus pledigten

über

dung und Erscheinung des Herm.

IY. Theil,

die

Geburt,

Koller

Beschnei-

I. c. p. 515.

90

—

266.

—

würfe, ‚dass er Gelehrte, ‚ungeachtet ihrer nıcdrigen Herkunft, ganz besonders auszeichnete, "gab er zur Antwort: „mir geziemt diejenigen zu ehren,

welche

die Natur über dieHoch-

gebornen, erhoben hat °).. : Seinen. Vice- Kanzler.
‚Ge Org „Fis: cella ‚

. Doctor der Rechte;

hatte

er in den Ritterstand erhöben; als hernach der.
ehrsüchtige Mann. auf der grossen Cosianzer

Synode die,gelehrte Bank ‚mitder
«
adeligen verwechseln. wollte, demüthigte Sigmund
ihn
und den Adel öffentlich mit .dem Verweis:
„Du handelst thöricht, Georg,
und mac hest
Dich lächerlich,. indem Du das Ritterthum dem,

gelehrten, Stande, vorziehest. .. ' Bedenke,

dass -

ich in Einem Tage tausend. Unwissende‘ zu Rittern; in. tausend Jahren nicht Einen zum

tor machen, kann °).“

: Sigmund

der meisten lebenden Sprachen
sprach

das

Latein

selbst was

kundig,.

mit ziemlicher

Doc;

und

Fertigkeit;

dennoch glaubte der Cardinal von Pidcen:.a ihn
belehren: zu müssen,

: als:er- in .der Costanzer

Synode sich die Freyheit:nahm, das Wort Schisma in männlichem Geschlechte zu gebrauchen.
„Wenn Du auch alle Welt-gefielest, Placentiner,“. erwiederte Sigmund, ,,so würdest

Du doch mir missfallen, ‘da ich‘ bey Dir in geringerm Ansehen stehe, als Priscian'us, wider welchen. ich, wie Du behauptest, gesündima
r

=

TINO

rt

a), Aeneas Sylv. in Benevenuti de Rambaldis Libr.
Augustal. ap. Marquard Freher Scriptt. Germ. T. IT. pı '4
.5)

Anton.

Beccadelli

Panormita,

(welcher

i..J: 1433

von dem Kaiser den poetischen Lorbeer ‚empfangen hatte}.
‚de dictis‘ er factis ‚Alphonsi Rosi Ark ee. Lib, N N „

get haben soll;“ und die Lacher ‘wären auf
Be
des Königs Seite‘).
Besondere Gönner der Gelehrten unter Magt
naten und Herren waren, der Schulbildung
selbst nicht ermängelnd,
Michael Orszagh
vonGuth, Mat thko von Thallocz, Peter von Berzevicze, Joannes von Pe
xen,
die Rozgonyer ') und Bathoryer;,
Jakob.

Lengyel

von

Sasvar,.

Ladislaw

Nagy‘), MichäelSzilagyivon HörögJoannes von Hunyad,' welcher
szeg,
zwar

der Lateinischen

Sprache’ nicht mächtig,

gerade darum ihre Wichtigkeit für alle Bildung

seine Söhne gründlich darin unter-

erkennend,

richten liess, und des jüngern Matthias sich
gewöhnlich in Geschäften und öffentlichen Versammlungen als Dolmetschers bediente‘).
war es in

Uebrigens

wie

Ungarn jetzt,

überall und zu allen Zeiten; während einige
aus den höhern Ständen nur das geistig Edle
und Würdige ehrten und danach “trachteten,

strebten andere bloss nach Lust und Liebensgeund, Signuss, wie der Polnische Gast,
Stibor von Stibormund’s Günstling,
durch
szicze, welcher seines Sohnes Hochzeit

ein ganzes Jahr feyerte;

aber schon in den er-

. sten acht Tagen um die Freude, um des Lebens
Werth für ihn, gekommen wäre,

und über die

vielleicht
Ausartung des Menschengeschlechts
a
de Imperatoribus. Francof.
0) Wagner Anal. Scepun
398et
394.
p.
"ol.
3601
zum.
Boch
0) Szirmay Notit. Comitat.
P. IE. p. 214, 216.
Ma
s et factis Reg.
dieti
de
s
tiu
Mar
us
eot
p- 5. d) Gal
04
,
XIII
thiae c. IV. er
Cuspinianus
z
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”

*

d

Moe-

”

würde geklagt haben,
garns

Prälaten,

hätte ernicht unter Un-

Herren

und Rittern noch ge-

nussfähige Männer gefuuden,
welche die jahrelange
Hochzeit
bereitwillig mitfeyerten,
und wacker ihm zutranken,
als er endlich in

_ jovialer

Laune

prächtiges

auf

Schloss

den

Einfall gerieth,

Betzko,

seinem

sein

Hofnar-

ren zu Liebe, in Bolond var (Narrenburg)
umzutaufen ‘).

Auch in Ungarn, wie allenthalben, hassdie Unger
ten die Mündel ihre Vormünder,

ihre Deutschen Lehrer und Muster; in der Rewie zu
gel durch der letztern eigene Schuld,

Unter

König wurde.

als Albrecht

Ofen,

wähnten sich
ihm, dem Deutschen Fürsten,
auch die Deutschen Ofener Bürger Herren ihrer
Ungrischen Mitbürger, -und trieben ihre An-

1439. massungen bis zum Verbrechen in Ermordung
‚des angesehensten

Joannes

Donau

Bürgers

Ötvös.

unter

den

Ungern,

Sein Leichnam ‚ von

ausgewarfen,

entflammte

der

die Ungern

wider die Deutschen zum Aufstand und zur Ra‚che.

In

wüthenden Haufen

plünderten sie. Deutsche

‘der Jakob

überfielen

Häuser;

und

und

als Bru-

von MonteBrandono,

gerade

dama!s zu Ofen verweilend, mit dem Bilde des
Gekreuzigten sich unter sie mengte, ermahnte,
bat und flehte, der’ Rachsucht zu gebieten, der
Unschuldigen zu schonen, hoben sie ihn auf

ihre Schultern,

nier,

Lunge,
a

trugen ihn,

den Haufen vor,

gleich einem Pa-

schrien aus kräftiger”

„selbst Gott ist mit uns;“

Timon Epitome p 58. |
'

und fuhren

nn

1260

nt

—

m

1269

—

fort zu plündern und zu zerstören:
das

Leben

gottselige

der
Mann

Unschyldigen
zu retten,

so stark auch der

Glaube an seine Heiligkeit wr
Wie
Zorn

gewaltsam. der Ungern

ausschweifen

konnte,

nichts als

vermochte der

.
aufgereizter

.ist schon anders-

wo in der Gräuelthat gezeigt worden,
die

Pälöczer

Freunden
hatten;

mit

doch

welche

ihren. Verwandten

in der Leleszer

-

und

Propstey begangen

von hartnäckiger Bosheit und fre-

cher Beharrlichkeit im Laster wissen wir von
Ungern aus dieser Zeit kein Beyspiel.° Unter

jenen hochgebornen Räubern war auch Andreas Bäthory.als Jüngling; als Mann er-

_

bauete er die feste Burg Ecsed in der Szathma- J.C.,442.
Die steinerne Aufschrift ofrer Gespanischaft.

fenbart seine rühmlich veränderte sittliche Ge-

sinnung;

Brief an
es war ein unauslöschlicher

seine Erben ?°)..
=
Will man überhaupt den sittlichen Gehalt
des Ungrischen. Volkes dieser Zeit würdigen,
so muss der Massstab. von. der Sinnesart des
und. dessen
Mittelständes entlehnet werden,
Vergehungeringern
bey
gesetzliches Verfahren

gen wider öffentliche Sicherheit ‚und Verträgbey gröbern,

lichkeit,

wider Zucht,,, Ehrbar-

keit und Rechtlichkeit zur Richtschnur dienen.

Syly. ap
a) Turoez Chron. P. IV. 0. 24. Aeneas
hiess es
a,
Bathor
nomemıs
„Ur
6)
85.
Preher. T. H. pi
as:
comeprd
sint
se
ınfer
primum
res:,
„non velint esse inımemo
di fa=
discordia maximaa
concordia rin res parvade crescunt,
mım non mınor est Dr
Buntur. ' Deinde ne inventa perdant: Postremo tolerate.ef . s iZus,. quam quäerere, paria tuert.
bonum est felieitas hanı:nete: nam dıvertere a malo et facere

zisi®- Korabinsky
8

.

Almanıch von Ungarn, 5. 338. :

-

Nach dem
musste

Hechte der königlichen Freystädte,

der

Todtschläger

enthauptet

werden,

wenn ihn der Rächer gerichtlich verfolgte; aber
vo:n Gesetze war der Richter angewiesen, nach
völlig erwiesener Schuld den Rächer mit kläglicher Stimme anzureden,

ihn zur Verzeihung,

zur Schonung des schuldigenLebens rührend zu
ermahnen,
Urtheils

und wenn

bestände,

er auf Voliziehung des

denVersuch

der

Rührung

zur Barmherzigkeit noch zwey Mal zu wiederein Knabe von acht bis zwölf

holen.

* ‘Wurde

Jahren

des Diebstahls,

Pfennigen an Werth,

von

vier und zwanzig

angeklagt und überführt,

so wurde er auf dem Rathhause

mit zwanzig

Ruthenstreichen gezüchtigt, worlinter der Raths‚da deine Eltern
bote ihm mehrmals zurief:
unterliessen dich sittlich zu erziehen, will ich
esthun;

'bevor.‘“

in Zukunft steht dir Empfindlicheres

Der

Diebstahl einen halben Gulden

betragend, wurde mit funfzig Ruthenstreichen;
eines danzen Goldguldenan Werthe, mit Stock-.
schlägen' und mit Verbannung aus der Stadt auf

hundert Jahre und einen Tag bestraft.

Gerin-

gere Beschimpfungen mit Worten mussten für

jedes

mit Einem Ferting

an den Beleidigten,

-und einem an den Richter gebüsst. werden. Der

öbere Lästerer und Ehrenverletzer wurde
auf den Marktplatz, oder wo sonst grösserer
Zulauf des Volkes

möglich war,

mit Hunds-

koth in Händen geführt.. Dort musste er seine Lästerworte und Verläumdungen drey Mal,
als boshafte Lüge widerrufen, und jedes Mal
mit dem Hundskoth
sich den Mund bestreichen.
Weigerte er sich dessen, so.sollte ihm. die Zunge aus dem Halse gerissen werden;
doch die

i er Kin

‚“4ehung des letztern überlicss das Gesstz
gem Richter, mit dringender Auweisung zur
Menschlichkeit, . Mütter,
‚welche die ‚Ehre

‚ ihrer Töchter verkauften,

wurden

unter. dem

Galgen verbrannt;. Kupplerinnen in Säcke ein-

genähet und

ersäuft; “.Ehebrecher in: der That

beiroffen ‚Mann

und Frau, . unter dem Galgen

lebendig begraben; Entehrer ehrbarer Frauen
oder Mädchen enthauptet; der Schänder'eines
Weibes auf..der Landstrasse, gerädert;,:
der
Nothzüchtiger .einer öffentlichen Hure an,Pfer-

deschweif. gebunden,

durch‘ die Stadt |zum

Hochgericht igeschleift und unter dem Galgen
geköpft.
Kam ein Nothleidender in die Städt,
und suchte'Arbeit, ohne sie zu finden, öder bet-

telte. um Goties willen, 'ohhe’mülde Gabe
empfangen,
oder'zwey

und stahl oder raubte hernach
Brote,

ein

so hatte keine Rlage wider

ihn Statt;
imissbrauchte er aber des Gesetzes
Schonung zum Freybrief für Dieberey, so wurde er gefänglich eingezogen, am Gerichtstage

mit Stockprügeln gezüchtiget, und acht Meilen weit von dem Stadtgebiete auf hundert Jahre und einen Tag verbannet. Befasste sich ein

Anwalt mit dem Streithandel einer Partey. und
liess sich von der Gegenpartey bestechen, oder

mit dem Anwalte derselben zum Spiele unter
“einer Decke verleiten,

räther Judas

so wurde er, dem Ver-

gleichgeachtet,

vor den Unter-

richter der Stadt gebracht, mit Stricken gebunden, und mit dem glühenden Stempel, womit
die Stadt Wageschalen und Masse zu bezeichnen pflegte, auf beyden Backen gebrandmarket.
Dem

Entwender

eines Baumes bey nächtlicher

Zeit aus dem Garten des Nachbars,

wurde die

zu

—

Hand abgehauen.
rung,

i272

—

Jede Beschimpfung,

oder Verletzung

Läste-

an dem weiblichen Ge-

schlechte, von dem männlichen begangen, un- |
terlag doppelter Strafe ").
oo
Also offenbarte sich fester, strenger Sinn :

für Recht,

für Sittlichkeit und Ordnung;

der

Abscheu vor Laster und Verbrechen; beydes
der Zeit gemäss.
Bey solcher Gesinnung des
Ungrischen Mittelstandes muss das, was weiterhin erzählet

werden

soll, lediglich dem ari-

stokratischen Geiste - der Prälaten,

Magnaten

und Herren zur Schuld gerechnet werden.
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