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Siebentes

Buch. :

2

_ Weltleben der Ungrischen Völker, unter Matthias

von

Hunyad.

I.
Verirrungen des Parteygeistes. — Bezwingung Böhmischer Freybeuter in Ungarn. — Feldzug gegen
den Kaiser.
”
... , Seite
schen

%

3.

Thron.

J.C. 1458 — 1459.
Staatsrechtliche Erbfolge

—

Pesther

nyad in Gefangenschaft
seine Auslösung; Georg
schlichenes Eheverlöbniss.

Landtag.

—

auf

dem

Matthias

Ungri-

von

Hu-

zu Prag. —
Unterhandlung um
Podjebrad’s Forderung.
Er-

—

7.

Anstalten

der Hunyader.—

Trennung unter den Ständen.
Unterhandlungen. — Eröffnung des Wahltages. $Szylagyi’s entscheidender Einfluss.——
10. Überräschender Vorschlag.
Unterstützung desselben. —
16. Geschäftigkeit der Parteyen. —
Erwählung des. Matihias.— Szylagyi wird zuni Statthalter gesetzt:— Wahl-'
capitulation. — Erste Kränkung der Gegenpartey, ihre Unzufriedenheit,— 19. DesMatthiasEmpfang zu Strassnitz.—
Bestätigung des Eheverlöbnisses. — Einzug in.Ofen: — -Bedenkliche Verhältnisse,
unter welchen Matthias
den
Thron bestieg. —
25. Vergebliche Gesandtschaft an.den
Kaiser um.die Reichskrone. — Joanne&s Giskra fordert
den König von Pohlen auf, ' des. Ungrischen Reiches sich
zu bemächtigen. — Matthias verschmähet das angebotihene Bündniss

mit

Mohammed.

—

Des

Papstes

Callix-

tus erfreuliche Zuschrift an den König."— 30. Sieg. der
Uugern über die Böhmischen Freybeuter und ihre Anfüh- rer, Walgatho
und Komorowsky. — Bewegungen. der.
Garayischen

Faction,

—

33.

Des

Papstes

Callıxtüs

Tod.

Pius der Il.— Bänke derGarayer widerMichaelSzilagyi. — Matthias lässt den Statthalter auf Vilagosvär .
gefangen setzen. — 37. Der Landtag zu Szegedin. — Ras-.
“ ciens und Bosniens Vereinigung. — Thätigkeit der Garayschen Faction.. — Matthias wendet sich an den Papst. —
Tag zu Ofen. Bund der Treuen. — 43. Des Papstes vergehliche . Ermahnungen "an den Kaiser. — Die Faciion wählt
en Kaiser zum König‘ von Ungaru.
Er genehinigt die'

3.
‚

-

iv

n
Wahl, berichtet sieyan Pius. —
47. Des Papstes schwankaudes Betragen, — 1.51. Feldzug der Ungern- wider den
"
.Kaiser und seine Faction.

Unterhandlungen
vent zu Mantua.

mit Kaiser Friedrich. — Con— . Unwirksame Verbindungen

wider

die

Krieg

mit den Böhmischen Freybeutern.— Zug des

Osmanen.

Matthias

—

nach

Sie

erobern

der Walachey.

ıhat der

Ungern

Serwien.—

—

Waffen-

in Sirmien.

J. GC. 1459
— 1492,

Seite

56.' Anfang

Friedrich

um

der

Unterhandlungen’
mit

dieReichskrone.—

Kaiser

MichaelSzilagyvs

Freylassung und Versöbnung mit dem, Könige. —
Semendria’s Verrath.
Die‘ Osmanen erobern Serwien. —
Mat-

thias

besiegt

die

Böhmischen

Freybeuter.

—. 61.

Neue

Unterhandlungen mit dem Kaiser.
Georg Podjebrad,
Schiedsrichter.
Tag zu Brüun. — Bund einiger Ungrischen

Magnaten
nigs.

—

pitan

zu

unablässiger

Convent

zu

von/dem

Befehdung der

Mantua.

Papste

wider Mohammed.

Der

ernannt.

Kaiser

—

Feinde

des

Kö-

zuın General- Ga-

66.

Asiatischer

Bund

— Tag zu Olmütz.— $zilagyi’s Nie-

derlagen
in Serwien, —- Tag,.zu Prag. —
71. Cardinal
Bessarion Legat in Ungarn. — Reichstag zu Wien.
Des
Bosnischen’

hauptet

Königs

Verräthereyen.

seine - Hoheits-Rechte

‚des Asiatischen_ Bundes. —
Unterhandlungen zwischen
83. Bescheid. des Königs
ronymus Landö über
Aussöhnung‘ der Pösinger

kra

mit dem

zwischen

Könige. —

dem

Kaiser

und

'

.

—

76.

Matthias

be-

auf Bosnien. — Untergang

Tag zu Olmütz. — Vergebliche
Friedrich und Matthias.—
an den päpstlichen Legaten Hie- die.Streitsache mit dem Kaiser.—
Grafen und des Joannes Gis-

-87.- Bedingungeh

des Friedens

dem

Zustand

Könige.

—

der

Dinge in. der Walachey. — 91. Ende. des zwey und zwanzigjährigen Raubkrieges in Ungarn. — Ali-Beg’s Niederlage in Sirmien.

Bosniens Übergang

;

DE:

-

-

an:

an die Osmanen. —. Rüstung

der Ungern wider sie. — Friede mit dem Kaiser. —,
Heerfahrt derUngern nach Bosnien. — Krönung

an
on

Seite

.

des Königs.

_

Tribut.—

Matthias

IC.

1463

——

—

1464,

Zn

-

95. Bosniens König verweigert dem Sultan den

Seine

Gesanätschaft

Vorkehrungen! —

an

den Papst. —

Des Königs

100, Ali-Beg’s Niederlage

. an der Temes. — Landtag zu Tolna. — Mohammed's
“ Einfall nach Bosnien. =- 106. König Stephan wird gefangen genomnien und enthauptet, Bosnien ‘ünterjocht, die
-

-

s'

—vVoe-

.

Herczegowina und Ragusa vergeblich angefochten.
Unterhandlungen mit dem Kaiser .zu Neustadt. — 109. Vertrag
mit dem Kaiser und dem Ungrischen Reiche. — Auslieferung der Krone.—. 114. Ali-Beg’s Niederlage. — Landtag zu Peterwardein. — Bündniss zwischen Matthias und
den Venetern. — Jaitza’s Eroberung. —
120. Landtag zu
Stuhlweissenburg.— Gesandtschaft des Königs von Frankreich.
Bescheid des Königs von Ungarn. — 124. DesKönigsKrönung:
Verträg zwischen Matthias und Georg Podjebrad.

.

EEE

Feldzug

der Ungern’ nach

Tod. Paulus
in Rascien. —
Österreich

und

und

in

Bosnien.

—

Pius

der

Pohlen,;

Aufruhr

Moldau
wider

in Siebenbürgen

unterbrechen

die

den Krieg

Osmanen.

1.C. 1464
— 1468.

„Seite
Ende

1277.

Pius

desll:

der IL. — Die Ungern vor Zwornik
Misshälligkeiten zwischen Ungarn,.

Mohammed’s

des

Il.

Paulus

der

ee

Angriff auf Bosnien.
II. bezeigt

Eifer

—

für. all-

gemeine
Heerfahrt wider die Osmanen.
Schatzung. der
Fürsten Italiens. —
132. Matthias entsetztJaicza.
Zworniks vergebliche Belagerung. —
Menterey im Heere. —
Zwist mit Kaiser Friedrich. — 140. Des Sultans'listige
Unterhandlungen bleiben erfolglos. —
'142..Böhmische und !
Pohlnische Freyheuter im Zipserlande. — Des Königs Vorkehrungen wider die Osmanen. — Ehrenkränkende Klagen
des Papstes über Matthias. — .146. Dessen Vertheidi. gung. — Die Zebraken in Ungarn. — ‘150. Ihr Schicksal '
vor der Kostolaner Burg. —
Der Ofener Landtag. — Erfolglose Reichstage in Deutschland. —
155. Misshälligkeiten

zwischen

benbürgen.

Böhmen

—

und

Feldzug

Ungern.’—

Empörung

in die Moldau: —

Zäpolya’s Abfall. — Sieg der Ungern.—
Rückkehr. .
0

Sie-

165. Zäpolyas
nn

V.:

Der Böhmische

in

160. Emerich

Krieg.

J. C. 1468— 1471.

Seite

Georg
eid. —

166. Des KönigsMatthias bedenkliche Lge —

Podjebrad
Aufstand der

Gesandtschaft

pactaten

nach

auf.—

König von Böhmen, sein Krönungs-Breslauer wider ihn. —
170 Seine

Rom.

—

Georg’s

Pius

der

II, hebt

die

Com-.

ehrsüchtigesStreben nach dem

Kaiserthron.— Reichstag zu Prag. — 176.-G eorg’s Verfahxen gegen den päpstlichen Legaten.-— Des Papstes Betragen.
— 179. Georg’s Trotz. — (Paulus des II. Vorkehrungen
“wider ihn. — DesKönigs MatthiasAntwort auf die päpstlicheMahnung widerPodjebrad.— DessenSchreiben an den.
Papst. — .184. Wird von diesem nicht angenommen. — Georg’s Gewaltschritte.— Seine Verwendung anMatthias.—

' Seine Gesandtschaft auf den Nürnberger

Reichstag. — 188.

-

=

vw

—

SeineVerurtheitung zuRom.— SeinWiderstand.— Bewegun
gen der Bresiauer.— 191.Georg's Angriff auf den Kaiser.
—
Matthias wird von mehrern Seiten zur Vollziehung der
päpstlichen Bulle wider Georg aufgefordert.— Des Matthias
Bedenklichkeiten. —
197. Sein Entschluss, —
Absagebrief. —
202. Feldzug. — Bericht davon nach Rom. —

204. Georg’s und Matthias persönliche Lage und Gemüthsstimmung im Lager an der Theya. — Unterhandlun-

gen zum Frieden. — Bedingungen. — Sie werden nicht
angenommen.— Georg’s Rückzug. — 210. Matthias im
Lager vor Znaym.— Nichts entscheidende Vortheile der
Ungern. — Georg vermeidet die Feldschlacht. Trebitsch
wird

belagert

und

genommen.

Brünn

und Olmütz

unter-

werfen sich dem Könige Matthias. — Unthätigkeit der
Schlesier. — Matthias fällt nach Böhmen ein. — Seine

Gefahr im ‘Walde bey Willimow. — Er rettet sich durch
'
List. —
216. Mahnung an den Breslauer Bischof Rudolf.
— Verheissungen der Verbündeten.— .218. Des Matthias
.
Verfügungen, — Vergebliche Gesandtschaft des Königs von

Pohlen.

—

Presburger Landtag. —

Vortheile und Verstär-

kung
der Verbündeten. —
223, Spilbergs Eroberung. —
Unterredung zwischen Matthias. und
Geor 8. Olmützer
Landtag.- - 229. Matthias wird zum Könige von Böhmen erwählet. — 230. Er verwirft die Wahl. — Vergeb-

.
liche Friedens - Unterhandlungen. — Pohlnische Ansprüch
235. Matthias nimmt die Wahl an; — empfängt die e.Hul-—
dig in Olmütz
; — in Breslau. — Des Matthias Anträge
an den König von Pohlen. —
240. Unterbrechung des Waffenstillstandes. Victorin,
Podjebrad's Sohn, wird ge-

fangen.

Fortsdizung des Krieges.

Ofener Landtag. —

ner Fürstentag, — 245. Persönliche Zusammenkunft Wiedes
Matthias und Friedrich’s
Sie gehen als Feinde aus
einander. — Unterhandlungen des Papstes und des
Kaisers
init dem. Könige von Pohlen. Fortgang des Krieges in
Mäh- ven. —
250. Podjebrad’s Anträge an Matthias., Dessen Antwort. — 256. Rückzug beyder Könige.
‘Die Osmanen führen die Festung Szähacsh auf. — 260.
Aussichten
zum Frieden zwischen Papst,
Podjebrad und Matthias.
— Einspr

brad’s

uch der Pohlnischen Gesandten. —

Tod.

ZZ

264. Po dje-

.

VL

Böhmische Königswahl. — Böse Anschläge gegen
Matthias. — Faction in Ungarn. — Pohlnischer
Krieg. — DieUngern vor Szäbacsh.-— Des Königs :

Vermählung. —

Mohammed

Moldau.

in der

"1. C. 1471 — 1477.

"Seite 265. ‚Matthias

folgt

dem

schlim

msten Rathe
zu seinem. Zwecke.‘ ——
Unzufriedenheit der Ungern mit
ihm. — Ränke der Prälaten yüter dem Deckma
ntel des EiTers für‘ Recht. — Ihre geheime Sendung
nach Prag. —
%9. Wahlversammlung zu Kutteuberg. — Verhör
der Ge3

em

vie.

sandten. — Gefahr der Ungrischen. — Wladislaw wird
gewählt; dagegen Matthias von dem päpstlichen Legaten
mit apostolischer Machtfülle zu Iglau als rechtmässiger
König von Böhmen bestätiget. — Sendung und Anträge.des’
Matthias an den König
von Pohlen. — 274. Meuterey
“ der Unger. — Wladisla w’s Zug nach Böhmen. — Ga- simir’s Fehdebrief an Matthias. — Ofener Landtag. —
Zug der Pohlen nach Ungarn. —
279. Casimir’s "missliche Lage zu Neitra. — Versöhnung des Königs mit dem
Graner Erzbischof. — Gasimir wird von Matthias aus
Neitra frey entlassen. — Neitra wird dem Könige übergeben. —
282. Der Graner Erzbischof mit dem Verdacht
neuer Verrätherey belastet, wird als Staatsgefangener auf
die Wischegrader Burg gesetzt; unter demüthigenden Bedingungen wieder frey.gelassen. — Tod des Graner Erzbischofs und Fünfkirchner Bischofs. — Sixtus der EV. des

Matthias

Beschützer

—

287.

Einfall

des Königs

nach

Böhmen. — Neisser Tag. — Tag zu Beneschau, — Troppauer Tag. — Waffenthaten der Ungern gegen die Pohlen

in der

Zemplener Gespanschaft

dorfer Tag. —

292.

und

in Galizien.

Friede zwischen Matthjas

mir,

Des

letztern

Breslau.

—

300.

unredliches

Betragen.

—

— Alt-

und’ Gasi-

Des

Mat-

thias Zug wider die Raubschlösser in Mähren und Schlesien. — Die Ungern vor Breslau. — 298. Casimir’s EinFall in Schlesien. —
Des Matthias
Anordnungen zu
Die

Pohlen

vor Oppeln.

—

Die

Schon-

witzer Schlacht. — Die Pohlen vor Brieg. — Vor Ohlau—
Vor Breslau. — 306. Ihre drückende Noth und Uulust zum
Kampfe. —
310. Dritthalbjährige Waffenruhe zwischen Ungarn , Pohlen und Böhmen
wird beschlossen.— Prager
Tag. — Kriegsbegebenheiten in der Moldau. —
317. Eroberung der Festung Szabäcsh. —
321. Entehrende Flucht
des Graner Erzbischofs
Joannes
Bekensloer. — 325,
Ali-Beg’s Niederlage in der Temesvärer Gespanschaft. —
Ankunft der königlichen Braut
Beatrix in Ungara.— Wiederholilter Einfall der Osmanen in die Moldau.
-

°

vn.

Erster Feldzug der, Ungern wider Kaiser Friedrich. —
Staatsverträge. — Sieg der Ungern in
Siebenbürgen

über dieOsmanen. —

Zweiter Feld-

zug wider den Kaiser.
Sieg der Ungern über die
Osmanen in terra d’Otranto. Dritter Feldzug wider
den Kaiser.— Fünfjähriger Waffenstillstand der Ungern mit den Osmanen.— ÖsterreichsEroberung. —
Vertrag mit dem Kaiser. Tod des Königs
Matthias.
I.:G.

Seite

1477 — 14%.
zwischen

329. Verhältnisse

Matthias. —

Friedrich

Des letzten Kriegserklärung. —

und

332. Ein-

=

fall in

Österreich. —

Gemünden.

Böhmen

—

Eroberungen.

337, Matthias

belehnet. _.

die Zahlung
andtag.
—

Tag
und

—

vıı

Der

Papst

—. Friedensschluss zu

wird von dem Kaiser mit
und

die

Veneter

stelle

n
der Suhsidien
an Matthiäs ein. — Ofener
Tag zu Brünn, —
342. Ofener Vergleich. —

zu Olmütz, — Zusammenkunft der Könige,
Matthias
Wladislawin Olmütz,— Bestätigung
des.Friedens.—
Einfall der
Osmanen

nach

Kärnthen und in die Besitzungen der Veneter, _ 347. Erfolgl
oser Reichstag zu Nürnberg.— Des Königs Feldzug in Bosnien. — Waffenthat der

' Ungern in Siebenbürgen. —. 357. Einfall der Ungern nadh
Steyermark. — Des Königs Absag
ebrief an den Kaiser, —
Gegenseitige Feindseligkeiten. —
359. Waffenruhe. —
“ Einfall der Osmanen in Apulie
n,
Otranto wird von ihnen
erobert. — Matthias sendet dem Könige
von Neapel
. Hülfsvölker, — Neue Fein
dseligkeiten des Königs gege
n
den Kaiser. — Waffenstillstand. _—. 366.
Bruch
desselben
‚von Seiten des Kaisers. — Moha
mned’s Tod. —
368.
Der

vortheilhafte

Augenblick
die Osmanische
Untergraben, geht ungenützt vorüber. Des Herrschaft
Ungrischen
Önigs Gesandten werden von dem Nürnberger Reich
stag
ausgeschlossen,
—
Des Königs Klagen darüber. — Ausmarsch des Königs wider die Osmanen.
— 372. Einfall der
Österreicher
nach

„u

Ungarn.

—

Des

Königs

Rückzug.

—

Einfall der Ungern nach Österreich und Steyermark. —
Sieg der ‚Ungern über den Bassa von Semendria.
—
378.
Zerstreuung der Ungern zwischen Rohrau und Pruck —
,
Haimburgs Belagerung, — Nener: Sieg der
Ungern über

Nlen Bassa von Somendria, —
Einnahme
der .Ungrischen

332.' Haimburg’s Übergabe.—
Pfandherrschaften, — Pruck

wird
belagert.
Des
Kaisers Flucht nach Grätz. —
Des
Königs Schreiben an die Deutschen Reichsfürs
ten. — Pruck
wird
erstürmt.—
385. Der Bischof von Cästella
als
Päpst

age

licher” Gesandter

——

bey

dem

Kaiser. —

dem. Kö394. Fünfjähriger Waffenstillstand mitBeyBaja
zid.—

395. Fruchtlose Unterhandlungen, des Römische Legat
en. —
Fortsetzung des Krieges wider den Kaiser. — n
Korneuhurg
wird belagert. — Misshälligkeiten zwischen
dem Könige
And. dem Sultan, —
399, Sie werden’
Erzbischof von Colocza wird ‚gefangen ausgeglichen, der
gesetzt.— Niederage

einer Osmanischen

nahme.

—: Wien

wird

Streifhorde. —

eingeschlossen,

Korneuburgs Ein-

belag

Königs Gefahr yor Ebexsdorf, — Des Kaiseert, — 403. Des
rs Betra
gen die Wiener. — Wien wird übergeben. — Frie gen gedrich’s
Flucht aus Österreich,— ' Sein
Trosispruch.
thias
unehelicher Sohn, Joannes Corv — Des Matinus. — Der
Ungern weitere Fortschritte in Öster
reich. —_ _407. Tag zu
Iglay, — "Maximilian
Römischer König, — Einnahme
..von Laah, Roptz, Zweite,
und Egenburg.,— Des Matthias vergehliche ‘Bewerbung ‘um
Dschem’s Auslieferung. — Wiengiisch Neustadt
wird nach langer Einschliessung . belagert. —
414, Waffenstillstand.— Lilienfelder
"Tag. —
416. Eroberungen der Ungern
in Steyermark. —
Neustadt wird übergehen. —
418, Des Kaisers. Ränke. —
’
”.

z

r:

Waffenstillstand. —
bung

seines

421. Des

unehelichen

Königs Thätigkeit in

Sohnes.

—

Eisenstadt

und:

ErheForch-

tenstein werden dem Ungrischen Reiche;wieder
einverleibt. —
Verlängerung des Waffenstillstandes mit dem
Kaiser: —
Gesandischaften an den König. — ‚Von dem
Schweitzer _ Bunde. — ‘Von dem Bayerschen Herzog Georg. — 477. Von Bajazid. Verlängerung des Waffenstill-

standes. -- 429.
Unterhandlungen

Dschem
zwischen

434. Des Königs Tod,

wird dem Papste überliefert.—
Friedrich und Matthias, —

4

Achtes

Buch,

Einheimisches Leben der Ungrischen Völker
‘unter [Matthias von Hunyad,
Verfassung

des Reiches. —

Des Königs Regie»

rungskunst,

=.

Seite 441. Charakter derRegierung desMatt hia Ss.
. Mangel an'staatsrechtlichen Einsichten, — Des Königs gu-tes Bewusstseyn im Besitze des Thrones, — Sein Wahlvertrag. — Reichsverordnungen zur Sicherung seines Ständes
und

seiner

Einkünfte.

—

.445,

Landtage.

—

Des

Königs

Streben nach’ souveräner Herrschaft. —
431. Obliegenheiten und Machtumfang, des Palatins. — Königliche Einkünfte. Besoldungen der Reichsämter. —
456. Vermehrung
_der königlichen Einkünfte. — Schlec hte Münze. — Verändezungen im Steuer --und Zollwesen.— 460. Freywillige Subsidien. —
468. DesKönigs Angriff auf die Einkünfte der Cleri-

sey. —

.

470. Andere Künste des Königs, Geld zu schaffen.

u.
Des Königs Einrichtungen im Kriegswesen.
Seite

472,

Szegediner Verordnungen

über Stellung

der

°

Mannschaft. — 475. Strenge des Königs in Forderung der
Heerfolge. — Einführung einer stehenden und besoldeten _
Heermacht. —
478. Ihre Eintheilung, ihre Art zu fechten. Die schwarze Legion. — Des Königs strenge Befehle. — Sold der Mannschaft. —
483. Abnahme des kriege- '
zischen

drey

Geistes

unter

den

Ungern.

Nationen in Siebenbürgen.

zucht.—

455.

—

—

Kriegsverfassung

Mannszucht.

Des Königs Betragen‘ gegen

Seine Ansicht von dem neuern

das

Kriegswesen.

—

der

Lager-

Kriegsvolk,—

.

11.
u
Rechtspflege..
Seite 488, Schwierigkeiten in Verbesserung der Rechtspflege. — Gewalithaten der
Perenyer, Szecshyer, Ja-

xiesher.—

492. SogarPriesterverachten das Recht n. ver-

üben Gewalt.—
Die öffentliche

abgeschafft.

Schlechte Anwalte. — Schlechte Richter. — .
Vorforderung auf drey Jahrmärkten wird

—

Fristungsbriefe. —

496.

Gerichtshof

des

Reichskanzlers als Personalis Praesentiae Regiae. — Raub. schiösser.
Octaval- Gerichte. — Kurze Vorforderungen, —

Verbrechen

der

Einschränkung

kung

der

Widersetzlichkeit

königlichen

chen.

Allgemeines

bigkeit

Mes

derer

Seits.

gegen

den

der geistlichen Gerichtsbarkeit.

Königs,
—

Gewalt

in

Bestrafung

‚Palatinal- Gericht.

einer, Rettung

Widerstreben

—

König.

—

der

Verbre-

501.

Nachgie-

der Gerechtigkeit

des ‚Adels

gegen

—

Beschrän-

das

an-

allge-

meine
Palatinalgericht. — Bedenkliche Lage des Königs
in Behauptung der Gerechtigkeit, — Übermacht der Magnaten. —
50%. Allgemeine Reform der Rechtspflege. — Die
Comitats- Gexichtsstühle erhalten auch über adelige Verbrecher die Criminal
- Gerichtsbarkeit. 2

.
Berühmte
Seite

IV.
Familien. —

"Zustand.

Staatsbürgerlicher
,

512. Des Königs Fertigkeit,

volle Männer

aufzufinden

senen Platz zu setzen.

kraft- und

und sie auf. den

Die Dräghfyer,

talent-

ihnen -angemes-

Pälffyer,

Il-

lIyeshäzyer, Erdödyer. —
516. Revayer,
Thurzoner, Ernster, Zapolyer. —. 521, Verınehrung des
grundsässigen,,
und des Wappenadels. — Unterscheidung
des hohen und niedern Adels. — Erbgrafen. — 525, Gesetzliche Bestimmung des Ungrischen Reichsadels.- : Ungrisches Indigenat an Ausländer.— Veneter und Pohlen werden
davon ausgeschlossen.— Auch durch Verbrechen gerichtlich
verlornen Adel gibt
Matthias wieder zurück und vernichtet
den Flecken der Ehrlosigkeit. — Sicherheit der Person. —
530. Sicherheit der Rechte, —
534. ‘Sicherheit des Eigenthumes. — Begünstigungen der königlichen Freystädte. —
539. Die Siebenbürger Sachsen.
Ihr. Verein mit den Ungern und Szeklern zu gegenseitigem Schutze. — Schutz -

und Gnadenbriefe des Königs für die Sächsische Gesammt-

“heit, —
ger. —

546. Der
548. Neue

Königsrichter Thomas
AltenberEinwanderung der Kumaner. — Stand

es Jaszoner. —
Stand der Gross - und Klei
- Kumaner.
n —
552. Stand der -Slawonier. — Der Raguser. —
556. Der

Rascier. — Überbleibsel
und an der Wolga,

on.

der

Seite

Magyaren
u

am

Don

Vo:

"Kirchlicher
.

alten

Zustand.

560. Verfall der königlichen

Abteyen. —:

562.

Durch deu König und durch die Päpste befördert, — Ver‘gahung des’königlichen Ernennungsrechtes an Bischöfe.
und

aien.,

—

.
f

Alle

Verfügungen
‘

über.

Reform

der

Abteyen

F
i
Be

2

XT

bleiben

erfolglos. — 565. Selbst

Angriffe

der

Stand

lus. —

des

Bischöfe

und

vaterländischen

569.

Wird

durch

—

_

die Carthäuser arten aus.

Laien

Eremitenordeiü

des heiligen Pau-

zeitliche Besitzungen

in Welt-

händel verflochten. — Davon bleiben die Bettelmönche befreyet. — Affiliations- Briefe. — Erlassung der Glausur in
Nonnenklöstern. — 573. Des Königs Ansicht von Ungarns
hohen Prälaten. — Übersicht von den Ungrischen.
Bischöfen
dieser Zeit. —
Joannes
Vitedz
von
Zredna. —

578. Stephanus
Warday. —
Georgius Hasznos.
— Petrus
Warday. — Joannes
Bekeuisloer
—.-

GahbrielRangoni von Verona.— 582. UrbanusDoö6czy.

—JoannesGesinge.—

SigismundusErnst.—

Joan-

nes Vitez von Sirmien. — Oswaldus Thuz. — Nicolaus Bäthory.
— Ladislaus
Gereh. — Alber-.
tus von Vethes. —
585. Joannes Zokoly. — Joannes Pruis. — Thomas’Bäkäcsh. — Stephanus
Födör.— DiePröpste Dominicusund CasparBäck—
Patronatrecht der Bischöfe. — Mehrheit der Pfründen.—
591. Zehenten, — Zustand des Lateinischen Kirchenwesens

überhaupt.
”—

Griechisches

Kirchenwesen.

—

Irrige

An-

sicht der Ungern von den. Genossen desselben.—
599. Die
Böhmische und Mährische Brüderkirche. — 601. Ihre Ver‘ Tolgungen. — Zug in die Moldau. — Von Matthias bewilligte Rückkehr
nach Mähren. — Bekehrung der neu
eingewanderten Kumaner. —
605. Versuche zur Heilig-,
sprechung des Joannes von Gapistrano, der Königstochter Margaretha. — Heiligsprechung der Gatharina von Siena, de
Bonaventura, des Österreichischen
Markgrafen Leopold. — Verehrung des Ungrischen Königs
Salomon zu Pola. —
610. Des heiligen
Joannes
Elemosynarius
rischen Cultus. —

in Ungarn. —
Feyerlichkeit des UngNeüe Feyertage. — Ablässe. — Jubilä-

um. —
614. Streitigkeiten
'ı Dominikanern. -

zwischen

Franciscanern

und.

VL
Verhältniss

des Ungrischen Reiches, Episcopates

und Mönchthumes

zu dem Papst-

thume.

Seite 617. Streben

der Päpste

.

'

nach Testerer Stellung

618. Geist des Papstthumes
gegen ‚Kirche und Staaten. —
von Gallixtus dem ll. ausgesprochen. — ‚Des. Königs
623. Sein
kluges Beiragen gegen die Päpste seiner Zeit. —
—
“Verfahren gegen den päpstlichen Legaten Nicolaus.
Matthias, der erste König, welcher von dem päpstlichen
‚Stuhl den Titel, Majestät, erhält. Seine entschlossene

Handlungsweise gegen
Inuocentius

Neapel. —

dem

633. Seine

die Päpste. — 626. Sein Streit mut

VIH.

wegen

.

auf die Klostergüter. —

Fernando

von

König

Standhaftigkeit, womit er das Ma\

'

—-

Kl

jestätsrecht, zu Bisthümern und 'Pfründen
behauptete.— Seine kühne Erklärung an
IV,

—

637,

Annaten,

—

Bischöfliche

zu emennen,
Sixtus_den

Gerichtsbarkeit.

—

Eingeschränkte Exemption der Mönchsorden.

.

-

VL.

.

_

I

“

”

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

639.

Matthias

begünstiget

den

Land - und

Bergbau. — Gewerbfleiss in den Städten. —
643. Handel.
Gewöhnliehe und immerwährende Schätzung unbeweglicher und beweglicher‘ Dinge. — Preise liegender

Gründe.

—

646. Schlechte

Wirthschaft

bey Verpfändung

der Güter.
Volle Benutzung
derselben von den Gläubi.
gern anstatt der Zinsen,
Prachtaufwand des Königs. —
651. Prachtgebäude. — Praoht der Prälaten und Magnaten.— Die Kunst in Ungarn.
Fra Filippo Lippi. —

Jakob

von

gar. —

Hauptstudien

Traw. —

Die

grosse

Bibliothek auf’

der
Öfener Burg. —
655. Die "Universität zu Presburg. —
Zu.Ofen. —
659. Andere Schulen in Ungarn. — Schule
und Bibliothek zu Gran. —. Erste Buchdrückerey
in Under Ungern. — Vorliebe des Zeital.

ters für Astrologie. —
665. Der König
Joannes
Türocz. —
669. Janus

als Gelehrter.
Pannonius.

—.

—
680. Warum nicht mehr Schriftsteller? _ 682.
Gelehrte
Gesellschaften.
Geringer Einfluss aller Anstalten
auf National - Cultur
wid
Sitten. —
Des
Königs
öffentliches

und Privat- Leben,

Vorbild

der Sittlichkeit,

-“Nenntes

‘

Buch.
f

Zerrüttung in dem gesammten National -Leben
der Ungrischen Völker unter Wladislaw
e
dmIllL..
©
=
Be

2

' Die

Strafe

I.

der Nemesis

über Ungarn

beginnt.

Seite 687. Mitwerber um den
erledigten Thron. —
Ausschreibung
des
Wahltages. "—
der
Wahlherrn auf dem Räkoser Felde . Zusammenkunft
. — Verschiede
teyen. —
692, Johann Albrecht wird-von einerne ParPartey
zum Könige ausgerufen, von den
übrigen verworfen. —
Öffentliches Gehör
den vexschiedenen Machthothen
der '
Mitwerber

ten. —
z

698,

verliehen. — Vortrag der Böhmischen
dVergleich mit Joannes Coxvinus Gesän
—, 705.
’

-

—
Verschiedene
in’ Stephan

x

Bewegungen
Zäpolya’s

—

oa

der Parteyen. —
Entscheidung. —

Compröomiss
708. Zäpo-

iya entscheidet für den Böhmischen
König Wladislaw.—

Für ihn nimmt der: Grosswardeiner Bischöff Joannes
Pruis das schwarzeHeer in Sold, — Ausbruch des bürgerlichen
Krieges —
714.
Zäpolya
gibt ‚Wien
und.
Österreich Preis, und erscheinet auf dem. Räkoser Landtage. — Wladislaw
wird zum’ Könige ausgerufen und
durch eine Gesandtschaft an des Reiches Gränzen empfangen. — Bemerkungen über diese Wahl. — 719. WahlGapitulatio» —
Joannes
Gorvinus
wnterwirft sich.
dem Könige; einige seiner, Anhänger treten zu: des 'Rai«sers.Partey. — Johann Albrecht'’s Einfall nach.:Ungarn. = 723. Neustadt,
Wien :und Pruck gehen verlor‘.
ren. —

: Wladislaw’s

Krönung.

—

797.Maximilian’s

Anzug gegen Ungarn. — Die Bischöfe Urbanus Döczy
und Joannes Pruis ziehen sich von Staatsangelegenheiten zurück. —: Johann Albrecht’s, und Mäximilian’s
Fortschritte in Ungarn.
Die verwittwete Königinn fördert
die ihr verheissene Vermählung. mit: Wladislaw..—
Dessen Trägheit und’ Unentschlossenheit. —
732. Weszprim wird an Maximiliah übergeben.— Stuhlweissenurg von ihm erobert. — Aufruhr unter seinen Söldnern;
er rückt gegen Ofen vor. Geldmangel' setzt ihn in Verlegenheit. —
736. Sigismundus Ernst
verweigert:ihm
ein Darl&hn. — Maximilian’s. Rückzug nach Österreich.
— Jöhaun Albrecht belagert Kaschau, Wladislaw’s
"Zug

743.

wider

ihn.

Anstalten:

Waffenthaten

—

Friedensschluss

zu

zwischen den

Stuhlweissenburgs

der Ungern

wider

Brüdern.—

: Wiederoberung.

—

die Kaiserlichen. — : 749.

Stuhlweissenburgs Übergabe an die Ungern. — Maximik
lian’s Neigung zum Frieden. — Johann Albrecht.ernenert,
nicht erfüllter Friedensbedingungen wegen,. den
Krieg. — Verliert die Schlacht gegen Stephan.von Zäpolya.. —
750. Der Frieden’ mit Johann Albrecht
“ wird erneuert: — Friede mit Österreich. — 75% Die Ver-

kündigung "der

Friedensurkunde

zu- Ofen

reitzt zum Auf

stand. — 761.:Stephan Bäthory besänftigt die aufgebrachten Gemüther. — Dennoch ‚wird der Friede nur von
einigen einzelnen Prälaten und :Magnaten genehmiget. —
Auf’ dem

nächsten

Landtage

trag der Urkunde gestattet, —
polya wird Palatin.

wird

nicht

einmahl

764 Stephan
.

der

Vor-

von

Z&

.

\

1.
Verhältnisse des Ungrichen Reiches zu den benach-barten Staaten. — - Staatsverträge.— Auswärtige
Kriege. Ränke der Zäpolyschen Faction. „Seite

765. "Wladislaw’s

trix wird zu

Ofen,

Neapel und

Eheverheissung
Rom

an

Bea-

wieder, überall ver\

geblich

in

Anregung

gebracht.

—

769. Das

Verhältniss

des Reiches zur Herrschaft der Osmanen benutzen die
Päpste Alexander VI. und Julius Il. zu ihren besondern, unter Türkennoth versteckten Zwecken. — Streifund Raubzüge der Osmanen. werden von Ungern. zurückgeschlagen. —
774, Drohende Stellung des Gross
- Sultans
gegen Ungarn. — Paul
Kinisy
enisetzt Belgrad. —
Seme
Grausamkeit gegen Gefangene. — Ali-Beg wird
in Siebenbürgen geschlagen. —
77, Emerich Derencseny. —
Niederlage der Ungern bey Vituin in Croatien; ihre Bestürzung und Verblendung, ihre Unzufriedenheit mit dem Könige. —
784. Er wird seiner Trägheit ween von den Ständen mit bittern Vorwürfen überhäuft. —
Seine Rechtfertigung. — Sein Bestreben dem Maximi-

lian

ein Erbfolgerecht

in Ungarn zu sichern. — 787. Ki-

nisy’s glücklicher Streifzug nach Serwien. — Johann
Albrecht König von Pohlen. — Zusammenkunft der Köaige zu Leutschau. — Übermuth
der Herren Lorenz
Herzogs von Ujlak und Stephan von Zäpolya
—

792. Unruhen in Siebenbürgen. — Belgrad. von Osmanen
‚angegriffen, von Kinisy entsetzt. Dessen Zug nach Ser-

wien ; sein Tod.. — Dreyjähriger Waffenstillstand
mit
Bajazid.— Johann Albrecht
will die Moldau erobern und dem Pohlnischen Reiche einverleiben. —
796.
Sein unglücklicher Rückzug.
Unterhandlungen mit Bajazid; — Johann
Albrecht’s Bedrängnisse, — Vertrag
mit Wladislaw über die Moldau und Wälachey. — 801.
Einfall. der Osmanen in die Moldau. — Stephau ZäpeIya’sTod. Peter Gereb Palatin.— Einfall der Osmanen
nach Friaul. — Bündniss des Königs mit den Venetern wider
die Osinanen. — ,‚DesHerzogs-Joannes Corvinus Zuelgegen’ die Osmanen.:—' 805. Sein Sieg.— Sendung desFelix
Petanczy. — Alexander, König von Pohlen. — Wladislaw’s Vermählung mit Anna von Caüdale.— Unterdessen werden die Osmanen in Slawonien und Bulgarien geschlagen. — 810. DieVeneter schliessen einseitig Frieden mit Bajazid. — Anna’s Geburt. — Siebenjähriger
Waffenstillstand mit
Bajazid. — Wladislaw's Eingriffe

.

- in die
Reichsverfassung. — Joannes
818. Beschluss der Reichsversammlung

Gorvinus Tod. —
vomJahre 1505 über

die Erbfolge. in Ungarn. —- 822, Bemerkungen 'darüher, —
825. Wladislaw’s erster Ahtrag zu einer Doppel- Ehe

zwischen seinen Kindern und Maximilian’s Enkeln —
Feindseligkeiten zwischen beyden Königen. — Friedensun-

terhandlungen. — 829.
Ludwigs Gebuxt. Friedensschluss. —
Die vorgeschlageneDoppel-Ehe wird bestätiget — Sigmund,
König. von Pohlen. —
836. Dessen Vertrag mıt Wladislaw.
—
Ränke. welche
Zäp olya’s. Faction dahey

2

spielte. —

839.

Bedingungen

unter

welchen

Lu dwig

gekrönet ‘wurde. — Die Ligue von -Gambray wider Veneig. — 845. Ludwig wird zu ‚Prag gekrönt. Böse Zei‚chen. -— Unglück der Veneter.
— Dalmatiens Eroberung
wird von den Ungern vernachlässiget. — Die Ligue von

Cambray jwird

aufgelöst, —

850.

“u

Bogdan’s Einfall nach

in
‚Galizien; wird von

am Dniester
mittler, des

Sigmund

verjagf!, von

geschlagen.
Wladislaw
Friede wird „geschlossen.

den

Pohlen

sendet FriedensUnbedeutsamkeit

der 'Ungrischen Oberherrlichkeit über dje Moldan und
Walachey. .—
855. Zustand der Dinge in der Wala-

chey. —
Wladislaw
zu Kremsier, — Johann Zäpolya’s Ankunft daselbst, seine vergebliche Bewerbung
um Anna,: des Königs Tochter. — Wladislaw ernennet
ihn. zum Woiwoden von Siebenbürgen.
Zäp olya’s verwegene Drohung—
860, Der Waffenstillstand mit Baja-

zid

wird

anf

drey

Jahre

verlängert.

—

Wladislaw

.
,

zu

Breslau.
Die Huldigung ‘der Schlesischen Stände unterbleibt; — Pohlnische
Gesandtschaft
an den König zw

Breslau. —

864. Auf geheimen Betrieb

der Zäpolyschen:

Faetion wird Zäpolya’s Schwester Barbara an König
‘Sigmund verlobt. — Unruhen in der Moldau. — Sigmüund’s Vermählung mit Barbara von Zäpolya. —
870. Symode zu Rom -im -Lateran. —
'873. Sigmund’s
wiederhohlie Sendung an seinen Bruder Wladislaw. —
877. Geheime. Anträge derselben nach’ den “Absichten der
Zäpolyschen
Faction. —
882. Stellung des Ungrischen
Hofes nach An- und Absichten der Zäpolyer. — Des
Goloezer
Erzbischofs
Gregorius
Frangepani
Vor-

stellungen, an

den ‚König. "—

dringet in -die

Ofener

886. Johann

Königs Tochter zur Braut.
u.

Zäpolya

Burg und fordert mit Ungestim

En

en,

I.

\

des

N

Bajazid’s Entthronung. — Selim, Grossherr der.
Osmanen. — Julius des IL Tod. — Leo derX,
Papst. — Einheimischer Krieg gegen den
hohen Adel. — Wiener Congress.—
Wladislaw’s Tod.
Seite

887. Revolution

zu

Constantinopel.

Bajazid,

entsagt dem Throne.— Sein Tod. — Selim, des Vatermordes
verdächtig,
‚des Brudermordes schuldig. — Friedens
- Unterhandlungen mit Selim.
Einfälle der Bassen nach Bosnien und Croatien.
Der WVeszprimer Bischof Petrus
"Beriszlo schlägt sie. — Ende Julius des II. — Leo
892. Dreyjähriger Waffenstillstand mit Seder X. —
lim. — Thomas Bäkäcsh
bringt von Rom eine KreuzBulle nach Ungarn. — Dringt auf Verkündigung 'derselWiderStephan Telegdy’s vergehlicher
—
ben.

spruch. — Die Bulle wird verkündiget.

Pöbel

und Bauern-

volk setzen sich in Bewegung und treiben Unfug. — 997.
Der Szekler Georg D6sa wird zum obersten Feldherrn
der. Kreuzvölker ernannt. — Wird vom Graner Cardinal
eingesegnet. — Zulauf des Bauernvolkes. - Gewaltdazu
same

Massregeln

«der

Landherren.‘

Aufstand

des

bäueri-

schen Kreuzvolkes wider den Adel. — Einfall nach Pesth.
— Ofienbarer Krieg gegen den Adel. — 6801. Feige Un-

.
- ;

entschlossenheit

des

Königs, der Magnaten,

Bornemiszsza’s

Rede

tet. —

des

im Staatsrathe.—

des Adels. —

Seine Waffenthat

vor Pesth. — Die Kreuzvölker werden in verschiedenen
Gegenden geschlagen. —
906. D6sa’s Sieg bey Csanad.
—
Sein
Reformationsplan begeistert das Kreuzvolk.
910. Dösa schliesst Temesvär ein. — Wird daselbst von
Johann
Zäpolya
geschlagen,
gefangen genommen,
und mit deu Seinigen auf die grausamste Weise hingerich-

914.

Ende

Krieges. —

Zäpolya’s Waffenthat

wird vorsätzlich zu hoch angeschlagen. .— Feindselige Gesinnung des hohen Adels gegen den König und den Graner

Cardinal.e

—

Mordanschlag

auf

des

Königs

Leben,

—

Die Ränke der Zäpolyschen Faction werden vereitelt, —
922. Der Congress der Könige von Ungarn und Pohlen mit

Maximilian

wird

beschlossen.

Siıgmund’s

Standhaf-

tigkeit. —
924. Vorläufige Unterhandlungen in Presburg.
— Der Ehevertrag zwischen Wladislaw’s Kindern und
Maximilian’s. Enkeln ‚wird abgeschlossen. — Johann

Zäpolya’s

bieth. —
ser
auf

- Wien,

lian’s

eigeumächtiger

932.
dem

Einfall

Vermählung..Ludwig’s

für

einen seiner Enkel,

mit

Carl

mit Anna..—
936. Des Palatins
vergeblicher Einspruch dagegen. —

längerung

in

der

Zusammenkunft
der Könige,
Trautmannsdorfer
Felde.
—

des

Osmanen

Ge-

mit dem KaiEinzug
nach

Maria,

Maximi-

oder Ferdinand,

Emerich Pereny
Selim verlangt Ver-

Waffensiillstandess — Leo .der

X. unter-

stützt Ungarn mit Geld-, Krieges- und Waffenvorrath. — '
Er widerräth den Waffenstillstand, ‚Wladislaw's
Tod.
\
3

Siebentes

Weltleben

.der

Ungrischen

Matthias
J.

Buch.

von
C.

1458 —

Völker

unter

Hunyad.
1490.

Da mihi magni nominis virum ; dieam quid illiäctas
sua Ignoyerit, quid in illo sciens dissimulaverit,

SesecaA Epist, XCL"

V. Theil.

es

1.
Verirrungen

des

.

’

Parteygeistes.

zwingung Böhmischer Freybeuter
garn:

—

\

Feldzug
3.

gegen

C.41453 —

145%

—

Be-

in Un-

den Käiser.
.

In dem Europäischen Sinne des Magyarischen
Urvertrages, und nach dem Rechte, welches,

Sigmunds

von den Reichsständen der Tochter

ohne
und ihrem Gemahl König Albrecht,
ausdrückliche Unterscheidung des Geschlechtes
zuerkannt und verbriefet, auf ihre Leibeserbenübergegangen war, gebührte nach Ladisdes V.

Hintritt

die

Ungrische Krone des=

sen Schwesiern, entweder der ältern, Anna,
verstossenen Gemahlinn des Herzogs Wilhelm:

N

law

d

von Sachsen, oder der jüngern, Elisabeih,
Gemahlinn des Pohlnischen Königs Casim
ir,
als Ungarns Reichserbinn, regierenden Frau und
Königinn.
Dieselben Gründe des Staätsrech‘tes, welche nach Andreas des III: Tode und
nach Verletzung des Erbrechtes seiner Tochter

Elisabeth
für die Arpadische
Stephan des V: Tochter, Ladislaw
' Schwester; dann, nach Ermordung des
Erben,
Carl von Durazzo, für

Maria,
des IV: .
nähern
Maria,

Ludwigs Tochter, entschieden hatien; sprachen jetzt auch für König‘Albrechts Töch.-

Bu

i*

\

—u

du

ter, für A nna oder

für Elisabeth. ‚

keine.der Ungrischen

Parteyen

Aber

hatte diess er-

kannt, jede hielt das für Recht, wonach sie
strebte. Gewalt kämpfte wider Ränke, und ob: siegte.
Ein Jüngling,
voll männlicher Kraft
und königlichen Sinnes,
wurde König,
und
sass nie ruhig auf dem Throne, der einem Andern gehörte.
Der edle Mann,
welcher ihn
‚darauf erhoben hatte, musste bald hernach als’

Staatsgefangener in.Fesseln auf ein Bergschloss
wandern

Als die Nachricht von Ladislaw’s plötzIichem Tode nach Ofen kam, erlosch desBürgerkrieges Flamme,

welche

La dıslaw

Hu-

nyady’s Hinrichtung an dem Könige und seinen Rathgebern rächen sollte. Der allgemeine,

am Grabe des letzten männlichen Sprösslings
von Arpad’s Herrscherstamme vorgefasste, schon
seit hundert sieben und funfzig Jahren von
‚Aristokraten und Oligarchen genährte und festgehaltene Irrthum,
dass Ungarn nicht Erbsondern Wahlreich

sey,

zeigie

den

wider

‚einander erbitterten, in Kraft aufreibende
Feb‚de verwickelten Geschlechtern ein anderes
Ziel,
als Rache und Gegenwehr.
Die zu Ofen ver‚sammelten Prälaten und Barone, Dio
nysius.
von Szecsh, Graner Erzbischof, dieBischöfe,
Ladislaus Hedervary von Erlau,
Augus‚Uınus

von Raab,.
Vincentius von Watzen,
‚Paulus von. Bosnien; die Herren, Ladislaw
Gava, Palatin; Niklas von Ujlak und Joannes Rozgony,
Woiwoden von Siebenbürgen;

Joan nes von

Peren,

Reichsschatz-

meister; Michael Orsz agh vonGuth,

Joan-

nes von Mantzaly und Simon
Csuddor
von Olnad, wahrscheinlich bei. des
Königs Pra-
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gerfahrt bestellte Reichsverweser, hielten für
das nothwendigste, den erledigten Thron durch
neue Wahl,’ so schnell ‚als möglich zu beset-

zen; Donnerstag nach Andreas wurde von ih-

nen gemeinschaftlich auf des- Herrn Beschneidungsfest nach Pesth der Landtag ausgeschrie-

ben‘).

Ladislaw

Ujlak nährten,

Vorsatz,

ihre

Gara

und

|
J. C. 1457.
1. Dechr.

Niklas von

jeder heimlich für sich,

den

scheinbaren Ansprüche auf die

Ungrische Krone am Wahltäge durchzusetzen;
die Zuversicht des Einen gründete sich auf
zehnjährige Verwaltung der höchsten Reichs-

würde,

auf seines Hauses Glanz,

auf seine Ver-

wandischaft mit dem verstorbenen Könige; die Hoffaung. des Andern auf stolzes Selbstgefühl

und

kömiglichen Reichthum.

Aber

kräftiger war

des

Capitans

von Bel-

grad Michael Szilägyy, seiner Schwester
Elisa von Hunyad,
der Verwandten und
Freunde des Hunyadyschen Hauses vereinigter,

‘von überlegener Waffengewalt unterstützter,
selbst von ewigem Verhängnisse begünstigter.
Wille.

Anstatt aller Beweise

für seine Recht-

mässigkeit, standen zu seiner Vollziehung zwan- .
zigtausend Mann unter Anführung der tapfern
Herren, Thomas Szekely, Sebastian von
Rozgon, Ladislaw von Kanisa und Joannes

Pongräcz

von

Szent-Miklos

gerüstet;

ganz Siebenbürgen war bereits in ihrer Gewalt,
der gesammte Adel dis-. und jenseits der Theiss
in. ıhrem Bunde,
fest entschlossen, keinem
Ausländer mehr die geheiligte Krone des Va-

terlandes aufzusetzen. Nur derjenige, dem die
Mächtigsten sie zuerkannten,
die Übrigen,
0) Kovachich Vestigia Comitior. p- 290.
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theils für beträchtliche

m

,

Summen,

2

theils

für

lockendeVerheissungen überlassen wollten, sass
noch in Prag als Gefangener.
Dahin war, auf

König Ladislaw’s Geheiss,
der Bisztritzer
Graf Matthias von Hunyad gebracht worden, um Trotz zu biethen seiner Mutter Elısa,

‚welche ihres

unbedingte Auslieferung

Sohnes

vor Wiens Thoren zu erzwingen,
gedrohet
hatte,
Einige Stunden nach Ladislaw’s Hin- °
tritt war Matthias unter starker Bedeckung
in die Prager‘ Burg eingezogen. Georg Pod-.
= jebrads. Scharfblick konnte in dem Jünglinge
von edelster Bildung des alten Helden Joannes von Hunyad würdigen Sohn und Geis. teserben nicht verkennen
‚ seines Betragens ho-

"her Anstand, seines Charakters Stärke, seine
‚vielumfassenden Kenntnisse, erwarben ihm des
Statthalters Zuneigung,
Kühne Entwürfe zu
eigener Krhebung arbeiteten

ın

Podjebrad’s

Brust; von entschiedener Wichtügkeit in Ausführung

derselben

schien

ihm

der Ungern,

be-

sonders der mächtigen Hunyader Gewogen‚heit, In Matthias hatte er das theuerste Un-

terpfand
für ihre

Freundschaft in seiner Ge-

walt; er begegnete dem Gefangenen, als Vater,
. und erklärte ıhn bis zu seiner Auslösung, .deren Vortheile von ihm genau berechnet waren,
für seines Hauses und seiner Familie freyes
hochgeehries Mitglied,
=
Jetzt‘ kam der Grosswardeiner Bischof Jo-

x

annes Vitez nach Prag, um über die
Auslieferung ‘des Jünglings mit dem Statthalter
zu

unterhandeln,

Podjebrad

forderte.nicht we-

niger als vierzigtausend :Goldgulden Löseg
eld
und für freundschaftliche Behandlung des
schuld.

losen Gefangenen - ein angemessenes Geschenk.
-

.

.—

—
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Der Bischof bewilligte beydes; und erhielt dafür zugleich die Bewilligung,
in. Böhmen,
Mähren und Schlesien Kriegsvolk anzuwerben.
Nicht undeutliche Winke des angesehenen Grosswardeiners,

gaben

Gefangenen

nahe

dem

Statthalter

Erhebung

über: seines

Gewissheit;

auch

davon wollte er Vortheile ziehen; und der
hochherzige Jüngling, unwissend der Dinge,
welche.der weltregierende Geist mit ihm vorhatte, ward leicht "bewogen , sich vorläufig mit.
Podjebrad’s aufblühender Tochter Catharina
- sich zu verloben, mit dem Versprechen, unter
jeder Wendung seines Schicksals die eheliche
Verbindung zu vollziehen,
Nach des Bischofs Rückkehr: aus Böhmen.

zog Michael
ze

Szilägyy an seines Heeres Spit-

gegen. Pesth

zu

dem

Wahltage;

tausend Söldner aus Böhmen,
len, traten auf dem
Hunyader Panier.

erschreckte

den

Freyheit

der

und Poh-

Räkoser Felde unter der
So. zahlreiche Streitmacht

Palatın

unter dem Vorwande,

zwanzig-

Mähren

und

seinen

Anhang;

dass es inPesth um die

Wahlstimmen

geschehen

wäre,

blieb er mit den Ständen aus dem Lande am
rechten Donauufer ın Ofen zurück: unterdes-

sen bereitete Szilägyy init seinen Vertrauten
die Wahlherren zu seinen Absichten vor. Furcht‘ und

Hoffnung

gaben

seinen.

Gründen

überzeu-: -

gende Kraft, “einmüthig betheuerten die Anwe-"
senden, eher ihr Leben aufzuopfern, .als. einen.
Ausländer auf den Thron des Vaterlandes zu

erheben.

Freyer sprach

der Partey von

sie wusste

Gara’s

sodann der Hunya-

geheimen

slaublich zu machen,

Entwürfen;

der Palatın

wäre von auswärügen Fürsten zum Verratlie
des Reiches und der Freyheit les Ungrischen

ww

Volkes

erkauft.
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Argwohn

angetrieben,

verordneten die Stände eine Gesandtschaft nach
Ofen; die daselbst versammelten Maynaten wurden ersucht, alle persönliche Gehässigkeit fah‚ren zu lassen, und mit den Pesthern sich zu
"Wiederherstellung allgemeiner Ruhe

und Wohl-

fahrt zu vereinigen... Nachdrücklich wurde ihnen vorgestellt, diess wäre das einzige Mittel,
die Gefahr ‘des Unterganges von dem Reiche

abzuwenden, in welche es der Zwietracht fortdauernde

“

Aufıritte stürzen

heiten

sie würden.

unter

den

Waffen

versammelt

hätten,

das Schwert über die Häupter ihrer aufrührischen Brüder zücken müssten.
' Hindernisse,

Absichten

welche

der Verbündeten

die Natur selbst den
in den Weg

gelegt

hatte, befestigten des Palatins Muth; stolz verwarf er alle friedlichen Vorschläge, weil die
mit, Eisschollen

C. 1458. ternehmung

Joruar.

würden;

für verantwortlich erkläret, wennihre hartnäc-.
kige Weigerung den kaum gedämpften Bürgerkrieg wieder entzünden sollte; und des Vaterlandes Söhne, welche sich jetzt nur zur Beschützung gemeinschaftlicher Rechte und Frey-

ganz bedeckte

der: Gewalt

Aber am Vorabende

Donau

unmöglich

der Erscheinung

jede Un-

machte.

des Herrn

|
hemmte zunehmender Frost des Stromes
Lauf
und

ebnete den Patrioten die Bahn in die Haupt-

stadt des Reiches.

Mit

zehntausend

Streitern ging Sz2il ägyy über den muthisen
Fluss und
bemächtigte sich der Stadt.
Gefangenschaft,
Verbannung oder Tod drohete er
jedem, der
länger anstehen würde, Gara’s Partey zu
verlassen und mit den Ständen in Pesth
zur Wahl

sich zu vereinigen.

Niemand wagte es der ge-

walügen Einladung zu

widerstehen;

niemand,

ihr unbedingt zu folgen; furchtsam und unentschlossen nahmen sie zu dem päpstlichen Eegaten Joannes Carvajal ihre Zuflucht. Seines Amtes Heiligkeit und seines Geistes -Macht
sollte den furchibaren Mann bewegen, zu eid-

licher Versicherung,

dass er weder Ladıislaw’s

Hunyady unverschuldeten Tod, noch irgend
eine den Hunyadern zugefügte Beleidigung rächen; dass er die Urheber und Theilhaber der-

selben,

weder jeizt auf dem

in Zukunft

unter was

Landtage, noch

immer

für einem

Vor-

wande gerichtlich verfolgen wolle.
Nachsicht
und Verzeihung gehörte in Szilägyy’s geheimen Plan;
feyerlich beschwor er in seinem,
in Elisa’s und Matthias Nahmen, was von
ihm verlangt wurde.
Eine öffentliche Urkunde, von ihm unterzeichnet,
verbürgte den
Schuldbewussten seines Eides Aufrichtigkeit.
Mit scheinbarem Vertrauen folgten ihm nun
der Palatıin, die Prälaten und: Barone mit den
Gesandten auswärtiger Fürsten zu dem wichtigen Wahlgeschäfte,
dessen Leitung ihm Nie-

mand mehr entwinden

konnte.

Die von ihm

eutworfene Ordnung desselben, auf Behauptung
der Selbstständigkeit des Reiches gegründet,
und von, jedem fremden Einflusse freyes Summrecht versichernd, wurde vorgetragen und einhällig genehmiget.
Die vierzigtausend Mann.

unter Waffen, sollten, nach Szılägyy’s öffentlicher Beiheuerung,

die

Freyheit

der

Stände

‚nur beschirmen, 'nıcht gefährden.
Vor allem
wurde den Gesandten der Fürsten, welche um
Ungarns Krone sich bewarben, Gehör verlie- .
hen. ‘° Carl der VIL, König von Frankreich,
verlangte sie für einen seiner Söhne,

nigstens für einen Fürsten,

oder we-:

mit dem er seine,

—
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an Ladislaw verlobte Tochter, jetzt trauernde Braut, würdiger Weise, vermählen könnte.
Wilhelm, Herzog von Sachsen und Markgraf
von Meissen, wollte das Erbrecht Albrecht's
‚erstgeborner

Tochter,

Anna,

seiner von

ihm

gemisshandelten- Gemahlinn, 'yeltend machen.
Für Albrechvs jüngere. Tochter Elisabeth

- und ihren Gemahl Gasimir,
nig,

der Pohlen Kö-

sprach .der Crakauer Unterkämmerer Kres-

law Voyssik; und ernstlich mahnte des Kai‚sers Friedrich

Bothschaft

die

Stände,

„die

Königinn Elisabeth, alsrechtmässigste Reichs-

erbiun für ihre gebiethende Frau anzuerkennen
. und ihren Gemahl
als Mitregenten anzunehmen;
jede andere Wahl,

auch

‘oder seinen Bruder

wenn

sıe ihn

Albrecht,

selbst

Herzog

von

Oestreich,
träfe, würde er als ungültig und
widerrechtlich verwerfen.‘“
Allein geblendet
vonE£hrsucht und Hochmuth, war der Garay-

er Partey unfähig,
sıcht .zum

die einzig. rechtliche An-.

Nachtheile

ıhrer

Widersacher

auf-

zufassen; und eine höhere Macht liess gesche-

hen, dass die

Hunyader, auf Gewalt gestützt,

das. Recht. verachteten, die ‚ehrwürdigen Präla-

ten,

‚nicht

grösstentheils

Doctoren

erkannien®),.

des

Rechts,

es

+

Als die Berathschlagung- begann, schloss
die bewaffnete Mannschaft, aufSzilägyy’s Befehl, um die Wahlherren einen Kreis.?) Er

selbst trat in-die Mitte der Versammluns und forderte sie auf, frey, ohne Rücksicht auf des
a)

- a
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hiugeschiedenen Königs

Geschlecht,

zu ‚wäh-+

len.
Sie_ sollten bedenken,
dass Ungarn.
durch die letzten zwey und siebzig Jahre unter ausländischen Königen, mehr einer schimpflichen Dienstbarkeit drückende Fesseln, als geseizmässiger Regierung ehrwürdige Bande ge‚tragen hätte,
Mit einem Feuer, das alle Her-

zen für Ehre,
Freyheit und Vaterland eniflammte, schilderte er Sigmund’s schwan-

kende, unstäite, verschwenderische Reichsverwaltung; Elisabetha’s Vergehungen, zu welchen

sie die Eindrängung eines Po

-gen hatte;

Ladislaw’s

len gezwun-

Abneigung

und

Miss-

trauen wegen das Ungrische Volk, und die daraus erfolste Begünstigung verruchter Ausländer.
Wollten die Stände nun wieder einen
Fremden auf des Vaterlandes Thron rufen, so
würden sie dadurch ihren Zeitgenossen und
Nachkommen nur das entehrende Geständniss

ihrer Ohnmacht

und

Verworfenheit

ablegen;

‚gleichsam ım Staube ‚ringen nach Verachtung
aller Völker, welche in den Ungern bis zu ıhrer zwey und siebzigjährigen Knechtschaft ein

tapferes,

hatten.

grosses,

Nicht

ehrwürdiges

Volk verehret

der geringste. Vortheil

für Va-

terland wäre zu erwarten von Ausländern, welche unter verarmten,
unterdrückten, gedemüihigten Völkern geboren, und in den Wirbeln

der Willkür,

oder . unter dem Joche der Al-

leinherrschaft erzogen,

rig, zu stolz wären,

zu schwach,

zu nied-

das Heilischum. der Un-

grischen Reichsverfassung zu achten »und zu
‘bewahren. Casımir,
schon. auf einem angeerbien Throne wankend, würde sich schwerlich behaupten auf dem Ungrischen,
worauf

er keinen andern Anspruch hätte,

als dass ex

‘ Gemahl der Schwester seines Königs sey, bey
dessen Grabe wohl nie‘ eine Ungrische Thräne fliessen dürfte.

Vor

ıhre Kniee

Casimir

'beugend, würden sie ihren eigenen Werth ver. läugnen, jedem einheimischen Verdienste Hohn
sprechen, auf die schimpflichste Art erklären,
dass sie mit Joannes von Hunyad Ungarns.
letzten Helden der Verwesung und der VerDarum sollten.
gessenheit überliefert hätten.
sie der Ehre, der Würde des Ungrischen Volkes und der Gerechtigkeit huldigen ; die gehei‚Jigte Krone. auf das Haupt, die Zügel derRegierung in die Hände desjenigen unter ilınen
legen, auf welchen sie Tugend und Vaterland

hinwiese;

dann würde Parteygeist verschwin-

Ordnung und Eintracht wiederkehren,
den,
Ungarn, auswärtigen Feinden furchtbar und unüberwindlich, sich erheben. Wer könnte auch
das Band der Bruderliebe reiner und fester,
wer den Bürgersinn unter ihnen kräftiger und

thätiger erhalten, als einer ihrer Mitbürger,
in dessen Absichten sie keinen Verdacht setzen
dürfien, wenn er das Mangelhafte
Verordnungen
sung durch: weise

der Verfasverbessern

wollte; dessen Seele patriouscher Heldenmuth,

nicht eigene Vergrösserungssucht begeistern
würde, wenn er sıe riefe auf den Kampfplatz
der Ehre, der Gefahr und des Sieges ihm zu
folgen; welchen das gesarhmte Volk von der

"Wiege auf kennete;

der die Gesammtheit der

Stände für seinen Richter erkennen müsste,
sobald er vergässe, dass die ihm anvertraute
Gewalt das heilige Eigenthum aller. Ungern
sey;

der nur Ihren vereinigten Willen zu Reichs-

gesetzen erheben, ihre richterlichen Aussprüche
fürchten und verehren

würde,

weil er ausser

.

Ungarn

oo
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kein Reich

mehr hätte; dessen Unter-

thanen er wider sie bewaffnen könnte.
Kaum hatte er geschwiegen, so zeigte die
Mehrheit der Herren aus Ofen ın Mienen und
Geberden die Absicht an, ihn selbst zum Könige auszurufen; diess,. glaubten sie, wäre das
Ziel,

welches

Sziläsyy’s

bewaffnete

Beredt-

samkeit erreichen wollie.
Den Irrihum in ıhrem Herzen ergründend, geboth er Stllschweigen, und stellte ihnen in begeisternden Zügen das Bild der Zeiten vor, in welchen Joannes
von

Hunyad

des

Staates

Steuerruder

geführt

hatte.
Diese glücklichen Zeiten versicherte er,
diese heitern Tage der Ehre,
des Ruhmes,
des Heldenmuthes würden wiederkehren, wenn
sie Hunyady’s würdigen Sohn 'aus dem Gefängnisse

läeyy
kein

auf den Thron

hielt inne,
Laut

ward

berufen wollten.

forschend ‚sah

in

der

grossen

er

Szi-

umher,

Versammlung

gehört, +»so allgemein war das Erstaunen, in wer
ches

der

unerwartete

Vorschlag

die

Gemüther .

versetzt hatte.
Szıläsyy benutzte den Augenblick, den schwankenden Sinn der: Herren
mit

Gründen

men.

zu

unterstützen

Hunyady’s

ren noch unbelohnt;

‚gegen

die

Verfolger

und

zu

besum-

unvergessliche Thaten wänicht genug,

Ränke

und

bis an

sein

dass er selbst

Nachstellungen

Ende

seiner

kämpfen musste,

auch sein älterer Sohn ward unschuldig zum
Tode geführt; im Nahmen des Vaterlandes for- derte Szılägyy die Magnaten auf, diesen Fleeken der Undankbarkeit durch Matthias Erhebung auszulöschen.. Er machte sie aufmerksam auf des Jünglings ausserordentliche Geistesgaben und Eigenschaften; - dem Gewichte

derselben

konnte nıchis,

als die Niedrigkeit
x

-

—

seiner Herkunft

setzt werden.

dungen zuvor,

gegen

ı4

_

und seine Jugend

entgegenge-

Szilägyy kam diesen Einwener wog

Hunyady’s Verdiensie

eine Reihe thaten- und ruhmloser Ah-

nen; des Matthiäs hohe Geistes- Abkunft erAuch der Vorwurf der Juschien verklär.
Jünger, als Matsend war leicht gehoben.

ihias, war Albrecht’s Sohn, daihm Ungarns

graue Helden und Staatsmänner als ihrem Köals
er hatte nichts für sich,
nige huldigten;
dass er der Erbe eines Fürsten war, welcher

"zu kurze Zeit über Ungarn herrschte, um Gutes oder Böses zu thun, und seinem Sohne mit
dem Rechte der Geburt auch die Ansprüche
-und das Vorbild väterlicher Verdienste zu hin-

‚terlassen:

_ Warum

wollte

man

jetzt dem

Vor-

wande der Jugend so viel Kraft wider einen.
- Jüngling geben, dessen Vater das Vaterland unter mancherley Gefahren. und mit grossmüthi“gen Aufopferungen gerettet hatte? Die Magnaten sollten aus ihrem Mittel einen Statthalter
ernennen, ohne dessen Rath der junge König

nichts unternehmen dürfte; und damit wäre den
Übeln vorgebeugt, welche nur dann von ihm

zu befürchten

wären,

wenn

man seines Geis-

tes Stärke, ‚seines Herzens Grösse, seines Charakters Festigkeit vorsätzlich’ verkennen wollte. Übrigens beiheuerte er, dass er weit ent-

fernt wäre, des grossen Hunyady’s Sohn den
Ständen aufzudringen; dass er nur darum für
‚ Ihn .gesprochen hätte, um den in Parteyen getheilten.

Ständen

einen

punkt anzuzeigen.

sichern

Vereinigungs-

=

Die redlichen: Freunde und die erkauften.
Anhänger des Hunyadyschen Hauses erklärten
sich auf der Stelle für Matthias; ihrem Beyx

—_
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spiele folgten angesehene Männer von der Gegenpartey, und die Übrigen würden ohne Zöügerung die Wahl entschieden haben, wäre nicht

durch Gara’s
abgebrochen

Kunstgriffe
und

die Berathschlagung =

die Stimmenvexsammlung auf

den folgenden Tag verschoben worden.

Unter .

dem Vorwande der Wichtigkeit des Geschäftes weigerte sich hernach "der Palatin durch

mehrere Tage, die Stände wieder zu versammeln.
Unterdessen bemühete sich. der päpstliche

Lesät,

stärken,

die Partey der Hunyader

Gara

und

Niklas

zu ver-

von Ujlak

ver-

loren den grössten Theil ihres Anhanges. Die
Gesandten der auswärtigen Fürsten fanden nir- '
gends mehr Gehör.
Das constitutionelle Erbrecht der Töchter Albrechts ward völlig aus-

ser Achi gelassen.
Die Landherren, aus dem Gebiethe am rechten Donäuufer und aus Siebenbürgen, sämmtliche Prälaten und die Bevollmächtigten der freyen königlichen Städte verangten. Hunyady’s Sohn zum Könige. Zahlreiche Volkshaufen, theils von Neusier, tbeils
von Bürgersinn nach Pesih und Ofen getrie-

ben,
strömten täglich durch beyder. Städte
Strassen und Piäize, rufend: „Matthias sey
unser

König,

Gott selbst

Schutze auserkoren,
erwählen!“

und

ehe

hat

ıhn

zu unserm

auch uns geziemt,
noch

die Wahl

ihn zu

entschie-

den war, wurde in allen Pesther Kirchen dem
Allerhöchsten für Jas. Glück derselben feyer‚Iich Lob, Preis und Dank gesungen.
Da nö-

thigie Sziläg yy den Palatin, die Magnaten und
Stände zur Krwägung und Bestäugung der in '
Gemüthern der Mehrheit längst entschiedenen

Wahl am Dinstage. vor
versammeln:

Pauli

Bekehrung

zu 4: Janr.
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Um allen Schein der Gewalt und des
Zwanges zu entfernen, zog das Heer auf Szilägyy’s Befehl aus der Stadt und stellte sich
auf der zugefrornen Donau in Schlachtordnung,

‘Noch ein Mahl wagten Gara, Ujlak und
Bänffy mit dem Glücke der Hunyader den
Kampf.
Unerschöpflich an Ränken wussten sie
durch allerlei Wendungen und Bedenklichkeiten die Wahlherren um die Zeit zu betrügen
und die endliche Entscheidune
aufzuhalten.

Schon nahte der Abend heran, "und noch war
‚es zweifelhaft, ob das Recht der verfassungsmässigen Reichserbinn der Ehrsucht der Ga‘rayer, oder der Würdigkeit der Hunyader
unterliegen müsste. Das Heer löste den Knoten. Des Zauderns der Versammlung und des
strengen Frostes überdrüssig, rufen die Kriess- scharen mit einhälliger Stimme den Bisztritzer
Grafen, Matthias, Hunyady’s Sohn,
zum
-.Könige der Ungarn aus; beherzt, und von ihrem Entschlusse begeistert, ziehen sie, unter

sämmtlicher Glocken Geläut, Schall der Musik und Jubelgeschrey des Volkes, in die Stadt,

um die etwa noch sitreitenden Parteyen zur
Übereinstimmung mitihnen einzuladen. Die ve‚biethende Stimme von vierzigtausend bewaffne-

"ten Männern erschüttert die Herren, widerlegt
alle. Einwendungen,
hebt alle Zweifel und
Rücksichten. Nirgendwird anderes, als: „Matthias, Hunyady’s Sohn, ist und sey König!“

gehört; und vereinigt wiederhohlte die Versammlung den entscheidenden Ausruf: „Mat-

thias sey der Ungarn König )!«

. 0) Aencas Sylv.
Tursez
808s, wahrscheinlich a ufgebrac . Bonfinius Il. co. — Dinht wider dieUngern wegen Casimivs Verschmähung
» berichte

t: Szilägyy

habe am Ufer

=.
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Auf Garas listig berechneten Antrag wur-

Michael Szilägyy

Jahre

zum

für die nächsten fünf

Statthalter

des

Besser, als der unter Waffen

Reiches

bestellt

grau gewordene

Krieger, kannte des jungen Königs feste
Sin- .
nesart der feinere Staatsmann; diesem war nichts
gewisser, als dass der alte Oheim den
Neffen.

nur als sein Geschöpf betrachten und behandeln; Matthias weder den meisternden Beför-

derer, noch den gebietherischen Statthalter
lange ertragen würde; - gegenseitige Reibung
beyde verderben müsste.
Auch in die Wahlcapitulation war fruchtbarer Same der Zwietracht
zwischen König und Ständen ‚eingetragen.
Der
König sollte das Reich ‚ so lange des
Feindes

überlegene Macht kein" allgemeines Aufgeboth
nothwendig’machte, auf eigene Kosten vertheidigen; dazu von den Ständen keine Taxen for-.

dern; allen, von seinen Verwandten beleidigten
Reichssassen auf gerichtliche Klage Recht
wi-

derfahren lassen; die jährlichen vier Octaval' Gerichte wieder einführen; den gesammten
güterten Adel bey Verlust der Besitzungen. benö- ‘der Donau

„aufrichten

„‚thias

eine Anzahl Galgen

lassen,

um

Erwählung

zu

durch

die

und ein Gerüst zum 'Viertheilen

erzwingen,

drohenden

- Wie

Anstalten

vieles

des

Mat-

Unrichtige,

sa
dem
Crakauer Domherrn
nach.
* Allein der glaubwürdigere, die
Begebenheiten weit schärfer be.
„, obachtende Zeitgenoss, Aeneas,S
ylvi
“ ser, durchaus aweckwidrigen Massr us, weiss nichts von dieegel des Szilägyys auch
> Turöcz schweigt davon, und
der’ Anhang der Herren Gara,
—Ujlak und Banffy war nicht
so schwach, dieZahl der heim
lichen Unzufriedenen nicht so klein,
dass
ungestraft, ohne seinen Zweck zu verfe Szilägyy dergleichen
hlen, oder wenigstens in
der Folge bittere Vorwürfe darüber
zu erfahren,
hätte wagen
dürfen,
Würde wohl Casimir bei
sprüchen seiner Gemahlinn, oder Kaiseden rechtmässigsten Anr
Frie
drich,
in der.
Nothwendigkeit, des Matthias wider
rechtliche Erwählung zu
erweisen, die Anwendung solcher Schre
ckund Zwangsmittel
mit Stillschweigen
schrieb

auch

V. Theil.

dieses

Bonfin

übergangen haben?
SNBLIOT, &,

CENTRA
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Pr

x

‚tkigen, jährlich,um Pfingsten zu dem Landtage. vor Pesth sich einzustellen; Ausländern weder kirchliche Würden, ‚noch Reichsämter ver‚

leihen,

wieder

und die, an sie’ vergebenen Ländereyen

nie

wurden ältere,

Dabey

einziehen.

über. Raubschlösser,
: vollzogene Verordnungen,

mit Gewalt in Besitz genommene Güter, geist-

-.

liche Gerichtsbarkeit, Freyzügigkeit der Jobbagyen, erneuert und verschärft‘).
‚Manche. dieser Verfügungen waren über-

einige schwer zu

andere ungerecht,

spannt,

oder geradezu verderblich;

vollziehen,

doch

schweigend überging und. bestäuigte sie SzilägyY; hoffend, in der Folge Mittel. zu finden,
den König ihrer Last zu entledigen.

sich und

Dem. einen
wurden

gemäss,

Uapitulation

der.

Puncte

dem Statthalter : die Öfener und Wische-

srader Burg

mit sämmtlichen

befestigten Städ-

ten und königlichen. Schlössern ohne. Weigezung von dem Palaüin überliefert; und allenthalben Herolde mit der freudigen WahlbothKaschauer

. Der.

schaft hingesandt.

Gesammt-

heit überhrachte sie Herr Blasius Deäk von
Dyäkfalva, Burggraf der königlichen Bergschlösser Solymos in der Arader Gespanschaft;
und erhielt von der. Stadt zwanzig Ducaten
als anständiges Geschenk®).. Der Grosswardeiner Bischoff zog nach Prag, um seinem würdigen Zöglinge den Ruf zum Throne zu verkündigen, und den Tag seiner Auslieferung an
der Ungrischen Gränze mit: Geor g Podjebrad

Februar.zu verabreden; es sollte, Dinstag nach Exsurge,
9).
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an

der Stadt Strassnitz, “am ‚linken Ufer der
..March
gesc

hehen.
Unterdessen liess der Statt- _
halter zu Ofen den Leichnam Lädislaws
Hunyad ausgraben, prächtiges Leichenbegänvon
gaiss feyern,

ihn

dann

nach

Gywla-Weisse

nburg abführen, und in 'seines Vaters Gruft bey-

seizen.

Diess

zichtung

des Unschuldigen,,

war

die

ersie Kränkung,

welc

he
den Herren Lädislaw :Gara,.: Niklas
von
Ujlak und Paul Bänffy, Urhebern der Hin:

trotz dem von

König Ladislaw ihnen ausgefertigten Schütz-und Schandbriefe, in diesen- Tagen widerfuh
r.
Böses Gewissen liess sie darin den Anfang künf
tiger Verfolgungen sehen; um dagegen sich verwahren, beschlossen 'sie,, das Vaterland zu
an

Kaiser

Friedrich zu: verrathen;

unter den

des Königs Empfange noch:in Ofen versaunm zu
el-

ten

Magnaten

und

edeln

wichtige. Theilnehmer
ang.

.

;

en

Herren

fanden

sie

und "bedeutenden Anz
.

-

2
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Nach Strassnitz dem Könige entgegen. hatten die Bischöfe, Joannes Vitez von Gros
s
wardein, und ‘Vincentius von Watzen
;
des
Matthias Mutter, Elisa von H unyad, hochherzige, kluge, allgemein verehrte und gelie
bte.
Frau‘); ihr Bruder, Michael Sziläsyy
, ‚der
Vianer ‚Prior,: Thomas Sz ekely,:die
Herre
Sebastian und Joannes Rozgony, Hadi n.
s-

-

law von Känisa,. Joannes Pongräcz
von
Szent Miklos; Peter von -Zokol. mit
:zahl-reicher Ritterschar den Zug angetreten
,
und:

am Sanct Dorotheae

Tage

längst

dem

dissei-6. Februar.

ni
a) „Quae cum sit sanctissima et Sapientissima
Mulier, apudOmnes est in_reverenlia et amore.“ Nuncii.apost.
Relatio

“ de statu KHungariae, ap,
res
TI. p« 304°

Kovachich soripti.
v
“
.

rerum ‚Hung.
Pe

an

N

mino=.
>

or

—
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tigen Ufer der. March dasLager aufgeschlagen.
Am folgenden Tage kam Matthias in Begleitung des Böhmischen Statthalters Ge org Pod-

jebrad, vieler Landherren, und weil das Gerücht ergangen war, „Österreichisches Kriegsvolk sey auf des Kaisers Geheiss ausgezogen,
um des widerrechtlich erwählten Königs sick

zu bemächtigen, unter ausehnlicher Bedeckung
bewaffneter Mannschaft. . Nach den ersten Ergiessungen der. Zärtlichkeit zwischen Mutter
und Sohne, wurden. die Anwesenden unwillkürlich zur Bewunderung und Anbethung der

gerechten und
Weltregierung
des religiösen
de geheiliget

weisen Fügungen Gottes ın der
hingerissen. Nachdem die Macht
Sinnes das Ausströmen der Freuhatte, begrüsste Joannes Virez

den Jüngling im Nahmen der Stände und Völker des Ungrischen Reiches.
Matthias, von

elassisch-antiker Geistesbildung unterstützt, erwiederte des Vaterlandes
mit solcher Würde und

Gruss auf der Stelle
Majestät,
so hohem

Ernste, klarer Besonnenheit und: tiefer Bedeutung, dass Vielen schon hier über den gewand-

ten Meister in der Kunst des Königthumes der
achtzehnjährigeJüngling*) verschwand, Andere ihn zum Könige geboren, Alle von dem
‚Allerhöchsten dazu bestimmet glaubten. Die-

ser Augenblick,.für welchen jede Vorbereitung
zu Schanden geworden wäre,
hätte auch den
alten Oheim belehren können, dass sein Neffe
auf einer Höhe stand, deren Massstab in ei‚ nem andern Heilisthume, als im Lager unter
Waffen, gesucht werden müsste; und wenn einst

&) Wir halten es mit dem Aeneas 'Sylvius, nach welchem: Matthias zu Klausenburg im I. 1440. am 27. März um

3 Uhr des Morgens gehoren worden

ist.

—
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der sechzehnjährige Ludwig, Tarl’s Sohn,
keines Statthalters bedurft hatte, die Einsetzung:
und die Anmassungen

eines solchen Vormun-

des bey Matthias, nur beleidigende Unbekanntschaft mit der Macht des Geistes verrathen könnte.

Mittwoch vor Apollonia bekannte Mat- 8. Februar.
thias urkundlich, dass er von Georg Podjebrad die herrlichsten Beweise der Freundschaft und Liebe empfangen, darum von. Gefühl der Dankbarkeit durchdrungen, noch vor
seiner :Erwählung zum ‘Könige, unzertrennliches

Bündniss

der

Freund-

und

Verwandt-

schaft mit. seinem Wohlthäter geschlossen habe.. Diess wollte er jetzt nach reifer Überle-.
gung, im Stande völliger Freyheit, erneuern und
bestätigen,
also zwar, dass alle Freunde und
Feinde Georg’s auch die seinigen seyn sollDas vor seiner Wahl eingegangene Verten.

löbniss

mit

Georg’s

Tochter,

Catharina,

‚sonst Kunegunde genannt, sollte unabänderlich bestehen, die edle Jungfrau müsste nach .
Jahres Frist an seinen Hof gebracht, nach. sei»
ner Krönung zur Königinn gekrönt, und nach.
erreichter Mannbarkeit ihm nach kirchlichem
Gebrauche angetrauet werden,
Wer von Beyden das Verlöbniss unter was immer für Vor-

wande auflöste, sollte dem Andern, ohne Widerrede und Äusflucht,
mit Einmahlhundert
tausend

Goldgulden

gerecht

werden. . Die Ur-.

kunde wurde von Elisa, von dem Statthalter, - x
von den zwey Bischöfen und zehn Ungrischen |
Magnaten unterzeichnet; die Ehe nach dreyJ.c. 1361.
Jahren vollzogen, und im dritten Jahre darauf, 3.0.1461.

durch Gatharina’s frühzeitigen Tod kinder- "4,48
los getrennt. Georg Podjebrad erhielt das
}

—
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Lösegeld von vierzigtausend Goldgulden;
zu:
welchen Elisa für. ihres Sohnes edle. Behand-

lung noch zwanzigtausend .als Geschenk: ihrer:
Erkenntlichkeit 'hinzufügte 2).
Von seinem!Heere und: seinen Getreuen
umgeben, zognun Matthias in die Hauptstadt
des Reiches. .Aus:.allen Städten und Dörfern
drängten sich frohlockende Volkshaufen herzu,

um den Heldensohn in seiner Erhebung

“ “hen,

und ihre aufrichtigen Segenswünsche

zu seihm

zuzurufen. .,‚Der Herr hat Gnade ‘und Gerech-'
ügkeit an ihm gethan; der Herr lasse ihn auch
für uns gerecht: werden!«

Diess- war der

danke Aller, welche dem Züge begeyneten Geoder
ihm folgten. Durch .das anziehende.
Gepräge:
‚der Anmuth und Würde hatte. die Natur.
den:

Jüngling zum Beherrscher der. Menschen ‚ges!

weiht; vertrautes, inniges Leben

ie der Alten, das Gepräge

‘wie in seinem

mit dem Geis-

der Natur verklärt;

Innern klare.

Besonnenheit und

_

hohes ‚Selbstgefühl herrschten ‚so belebten
sein
Betragen feyerlicher Ernst und
holde
Leutseligkeit ın schöner Vereinigung;
sein Anblick begeisterte ‘zur Ehrfurcht
und Liebe.
Herzlich, doch seiner innern Majestät
sich bewusst, eben dadurch der Zuneigung
aller Her:äusseres

zen

gewiss,

both

er jedem,

der ihm

sich

nä‚Derte, die Hand;
. so ‚ wie von seinen Lippen,
’ hatte der biedere Unger die trau
ten Benennunr
2? Nach dem Berichte
des Weszprimer Bischofs
isth 1568. (Kovachic
Ioannes
Szilägyy dieses ‚Gel h Soriptt. ver, ung. T.I. p. 356.) soll
d von .seiner Schwes
ter mit Schl
presst haben; allein die Nachri
ercht steht im Widerstreit ägen
nutterlic
mit der

|
ür ‚einen so liebenswü
‚ liebten Sohn; und jie,
ge- '
nach der Ansicht ‚des Päprdisen und
us, sunctissima und Sap
ientissima Mulier, wür stlichen Nunund gemeiner Begegnung
de so niedriger auszuweichen gewusst
haben.

_

am
gen, Vater, Bruder, Schwester, von seinenKö- .
lange

nıgen

nicht gehört.

an der Stadt

Nahe

n beydeErzbischöempfingen ünd begrüssteihn

von Gran und Stefe, Dionysius Sz&eshy
phanus

der Ungrischen

Stützen;
und

te

feste Pfeiler

'vön Coloeza,

Varday

Kirche,

des

Thrones kräftige

‘zwölf Bischöfe, ‘die königlichen;Ab-

Pröpste

der’ tesammien’ Clerisey,

mit

alle im feyerlichsten kirchlichen Ornat, ‘Vor
dem Stadithore schlossen sich‘ Magistrat’ und

Bürgergesammiheit, - ünter ‘dem Burgtköre 'die
Reichsbaröne, Magnaten'und Herren dem Zu-

ge an zur: Hauptkivchs

der heiligen Jungfrau,

wo,

nach Absinsung''deskirchlichen Hyimnus

ker,

Bänffyer,

-

der Freude und des Darikes, die Stände mit,
. redlicher Gesinnung, nur die Garayer, Ujlamit

Tücke

und

Herzen, dem Könige huldigten,

Verrath im

er ihnen Er-

haltung ihres Standes "und "ihrer Rechte in
treuer Pflichterfüllung eidlich angelobte. Hier

sowohl,

vor’dem

AÄltare des Ällerhöchsten,

als gleich hernach im Burgsaale auf dem Thro“ne, nach altem Gebrauch
die ihm vorgetragene
Rechtssache

entscheidend, wurde

nichts

Vorx

bereitetes, Erkünsteltes,. bloss auf Darstellung
Berechnetes an ihm bemerkt; er. gab seine‘
reine Selbstheit, und. war in seines \Vesens
“voller Kraft und Würde König"); von seinem Rechte.es zu seyn,

als.Unger,

um

so fester

überzeust, als er durchaus nichts dazu gethan
hatte, um mit Verletzung fremder Rechte es
zu werden.
Dem alten,. aus Unbesiimmtheit
des Magyarischen Urvertrages entstandenen Irrihume, dass Ungarn ein Wahlreich sey, vera) Bonfinius Decad. IT, Lib.IX. p. dor.

In

,
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mochte er eben so wenig,

als seine Wähler,

sich-zu entwinden.
;:
Bey dem allen war es ihm doch schwerer, sich auf dem Throne zu behaupten, als
ihn zu erreichen. "Im Dienste des Vaterlandes
grau gewordene,

oder auf: die Thaten,

Schät-

ze und Wappen ihrer Väter stolze Männer sahen nach erloschener Begeisterung der ersten
Tage ‚nur den Jüngling, dem sie gehorchen
sollten. Gegen Norden und Westen bedrohte
ibn ..die Macht

‚eifersüchtiger

Nachbarn,

wel-

‚che durch. seine Erwählung sich zurückgesetzt,
und in ihren Rechten gekränkt fühlten;
gegen
Osten und Süden standen ‚die Osmanen
gerüstet,

um das. im Innern zerrütteteReich
zu unterjochen; ‚an, den Gränzen desselben
hatte er

Lehnfürsten, deren oft bewiesene Treulosi
gkeit

gegen: seine Vorfahren
räftige,

Unterstützung

Ergebenheit

seiner

ihm

jede Aussicht

verschloss;

Freunde

auf

selbst die

gründete sich

nur
auf Erwartungen, welche nicht anders
‚
„
durch mühsame Anstrengung, unter Zusamme als
nHuss ‚günstiger Umstände, erfüllt werden
konn“ten; ac
und ihm zur Seite war ein Mann vesetzt
5
>
welcher wohl

gelernt

selbstständiger

Kraft

hatte,

Heerscharen

Kampf und Sieg zu führen ; aber die Fähigkeizu
t
zur Staatsverwaltung und Völkerregierung
naclı
der Zahl der Jahre "berechnend,
seiner beschränkten Einsicht
jeden freyen Aufschwune
seines. Neffen zu unter-

.
werfen strebte,. Matthias musste
untergeh
en,
gelang es ihm nicht,, den harten
"Kampf init
30 mächtigen Hinderni
ssen zu bestehen, durch
üef. eindringenden Scharfsinn:
seine Feinde zu
übertreffen ‚’ und, den Fallstricken ihres belei-

digten Stolzes zu enirinnen; mangelte ihm
die
ar

S

2)

ee

allumfassende. Seelengrösse; um seiner Xussern
"Würde Gewicht, seinen Verfügungen Gehorsam, seinen UnternehmungenGedeihen zu verschaffen;

oder die Kunst,

DS

seinen Geist auf ei-

nen Theil der Reichsgenossen zu übertragen,
von seinen Feinden Achtung zu erzwingen,
und die Liebe seiner Getreuen standhaftzu er-

halten:

unerlässliche. Bedingungen,

unter wel--

chen allein der würdige, : oder bloss ‚glückhche Emporkömmling mit Ehren sich als Herrscher behaupten kann.
Noch war die geheiligte Reichskrone in
Friedrich’s Händen; schwankend des Königs Gewalt und Ansehen, so lange ihn Ungarns Stände mit diesem Kleinode nicht ge-

schmückt hatten.
Mit dem Statthalter,
mit dem 5
Graner Erzbischof und Grosswardeiner Bischof, f - ;

mit

den

Herren

Sebasiian

von

Rozgon,

';

Ladislaw von Pälöcz und Peter von Ro
1
kol berieth sich Matthias über die Auslösung |.

des wichtigen Unterpfandes. Auf ihr Gutach- ! *\
ten begaben sich Joannes Vitez und zwey \-:
Barone zu dem Kaiser, um die Bedingungen
X

festzusetzen,

unter

welchen

dieser die Krone

ausliefern, und das Reichsgebiet zwischen der -

Raab

rich’s

und der Leitha. räumen
unersättliche

redtsamen

Klugheit

Habsucht

des

sollie.

Fried-

irotzie

der

Bischofs,

und

be-

selbst

die ernsthafte Kriegserklärung, womit die Gesandten
die Unterhandlung schlossen,
erschreckte den ruheliebenden Kaiser nicht, weil
ihn Gara, Ujlak und Bänffy schon vorher
zu kalter Abfertigung

der Bothschaft aufgefor-

dert, und ihres Waifenbeystandes zu Ungarns
Eroberung versichert hatten®).
e) BonfiniusL

c. p.4or. Gerard do Roo Hist. Aus\

-

|.

_
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„.: Won. eben diesen ehrsüchtigen Verräthern
ermüntert, kündigte ‘Herr Joannes Giskra
auf,
dem Könige den Gehorsam

von Brandeis
den er

Vermittelung

ihm: durch Bödjebrad’s

zu..Steassnitz

feyerlich

Gasimir; König

versprochen

hatte‘).

von: Pohlen, bielt in den

er-

sten Tagen des Mayes Reichstag zu Petrikau;
dort

erschien

und erwarb

duch Giskra

sıch,

der''vielvermögenden Kö-

durch: Vermittelung

nigina Elisabeth, - öffentliches V erhör.

Als.

stätzung ‚mit ‚seiner beträchtlichen. Macht;

der

‚eilriger
‚vor den
che
sprü
x. Vhron’

Verfechter ihres Erbrechtes sprach er
‘Ständen 'ermahnite den König, dieAn‘seiner Gemahliän auf den "Ungrischen
geltend zu machen, versprach Unter-

'% Zeitpünet: wäre günstig, Ungarn
. für'"den "Kaiser, und

für

den

in Factionen

aufgedrungenen

. Jüngling ’getheilt, jenerin seiner Trägheit leicht
‚zu besiegen;- dieser, noch

. grösse Anstrengung

nichtgekrönet,

zu verjagen;

ohne :

die Böhmen

im’ Besitze des nördlichen Gebiethes,

entschlos-

Tochsen für ‚das Recht der zurückgesetz. ten
im
echt
Albr
s
König
und
rs
ter des Kaise
xy
=

heilissten Kampfe

„alle Städte

zu siegen, oder zu. sterben ;

und Burgen

ständen ihr als recht-

mässiger Reichserbinn und ihrem Gemahl offen, sie dürfte nur einziehen in ihr Erbtheil,
. und Ungarns mächtigste Landherren würden
sich für sie erklären und dem: Könige huldigen. Der Äntrag. wurde von: den Ständen in
triae. Lib.VI. Bonfin. und nach ihm Pray
ec
des Königs vertrauten Räthen den Ladi cha Wr on

mit pati si an

Mate

von

Kanisa.

Dieser war

180 2

jetzt schön. des

ias Feind „ Gara’s Anhänger;
und. jener, welchen
in. und Pray den Widersachern des Königs beygesellen,
war
\
dessen treuer
U
Freund .
a) Epist. . M tth.
Jebr« ap. Xaprinai Hung, dipl: » ir D 18.
a eos: Pod

_
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Berathschlägung venommen, und für den Augenblick abgelehnt. »Joannes Giskra- erhielt
zum‘ Bescheid, .der König. wolle sieh: vor der.
Hand noch mit seinem angeerbten Reiche be‚gnügenz; um. einige‘ davon abgerissene::Herrschaften mit: dem” Preussischen Ritterorden in.
Krieg verwickelt, hielt er nicht für rathsam,
seine Streitkräfte: zu theilen.
Doch‘ sey er
weit entfernt, hiermit: den rechtmässigsten An:
sprüchen - ‚der Königinn auf die Ungrische und:

Böhmische Krone zu entsagen;
entschlossen , nach Beendigung

vielmehr‘ fest
seiner Fehde

mit dem Orden, im Falle die Ungern auf ıh- .
rem Unrechte beharrten, sie feindlich heimzu- .
suchen, und was Giskra mit seinen übrigen Getreuen: ihm rathen würde, zu vollziehen. Dagegen: erboth: sich: dieser'sogleich dauerhaften _
Frieden zwischen Pohlen ‘und dem:Orden zu,
vermitteln.
Des letztern Hauptmacht ‚bestand‘
aus Böhmischen Söldnern, über deren Befehlshaber Giskra sich einiges Gewicht zutraute.Von ‘dem. Könige mit Reisekosten "und Vollmacht verschen, reiste er nach Preussen und bewirkte

nichts,

weıl

die

Ordensritter

auf ih--

re erfochtenen Vortheile stolz, den Frieden
verschmäheten, und die Böhmen reichlich bezahlt wurden‘). Unzufrieden kehrie er nach
Ungarn zurück, und warb unterweges Pohlnisches’ Kriegsvolk, um

veven

des Kaisers

Par-

iey zur Vertheidigung,, ® gegen Matthias

zum

>

Angriffe sich zu verstärken,
Unterdessen war nach Ungarn

gekommen, SultanM ohamm
Bevollmächtigte
a) Diugoss.

senden,

”

das Gerücht

e d würde ehestens
um mit dem Könige

Lib. XIH. p. 225 seq.

-

Waffenruhe und Bündniss zu unterhandeln.
Dagegen bezeigte Matthias die entschiedenste
bneigung; aber sein Staatsrath, besonders Szilägyy' gab

ihm

zu

erwägen,

dass

obwaltende

Gährung der Gemüther beı Entzündung auswärtigen Krieges, zugleich im Innern furchtbare
Ausbrüche befürchten liesse; untreue Verwal-

tung den königlichen Schatz erschöpft; der
Stimmenkauf, die Lösegelder für ihn, auch seimer Mutter und

seiner

Freunde bares Vermö-

gen beträchtlich vermindert hätten; er folglich
nothgedrungen wäre,

Taxen auszuschreiben
und

die Auflagen zu erhöhen, wodurch er nur die
Zahl: seiner einheimischen
würde.

Mit

Widerwillen

Feinde

vermehren

vernahm

Matthias

diese Vorstellungen, und er verwarf sie beherzt, nachdem €in päpstliches Schreiben ihm
‘des apostolischen Stuhls Anerkennung, Schutz
und Beystand verbürgthatte. Es war von Cal-

c. 1458. lixtus

dem

III,

achtzigjährigen - Greise,

4Mörz, Dinstag nach Lätare erlassen, unaussprechliche

‘ Freude über des Matthias Erhebung,
und innigsten Dank dafür vor Gott bezeugend.
Erhabene Gesinnungen und yrosse Entschlüsse
mussten in der Seele des Königs erweckt werden, durch des Papstes zuversichtlich ausgesprochenen Glauben: Gott habe sein inbrünstiges
„Gebeih erhört, seine heissen Thränen gnädig
.
.
Ta
. Do

„angesehen, indem er in der Fülle seiner
Er„barmungen Hunyady’s Sohn, als einen gött„lichen Menschen, nicht nur dem Ungrisch
en
„Reiche, sondern der ganzen christlichen
Welt
„gegeben hat,

um

durch ihn im glor

reichen
- „Kampfe die Secte Mohammed’s zu verti
lgen.
„So. oft der

„das

,

ehrwürdige Vater der Gläubigen

Andenken

des unbesiegten

Ritters "und
?

°

= 29
„Kämpfers für Gottes Sache feyerte, wenn er
„Hunyady’s Tod in tiefer Wehmüth beklag„te, so schwebte
auch immer Matthias, als
„künftige Stütze und feste Schutzwehr. des
„Reiches, vor seinem Geiste; jetzt wäre er des„sen gewiss,

und frolı der Überzeugung,

Mat-

„ithias würde seines Vaters Heldenruhm nicht
„nur

erreichen, sondern wie an günstigen Ver-

„hältnissen,

so auch

an Thaten

übertreffen,

„indem er König ist, der Vater nur Diener des
„Reiches war. Darum sollte er für des Glau- -

„bens Vertheidigung und der Ungläubigen Aus„„rottung denjenigen hohen Muth fassen, wel„cher seiner erhabenen Bestimmung geziemte. .
„Durch des Allerhöchsten weise uud wunder„bare

Fügung

sey erKönig

geworden,

auf ihn

„der gesammten Christenheit, vorzüglich des
„apostolischen Stuhls Zuversicht gerichtet. Bey
„höchster Wahrscheinlichkeit des glücklichstex.
„Erfolges müsste er nicht einmahl dulden, dass
„vor ihm von Frieden und Bündniss mit Got„tes Feinden geredet werde; ihrer Anträge Ge„nehmigung wäre Verbrechen wider Gott, wür„de ıhn und das Reich mit ewiger Schande be„decken.
Von Seiten des apostolischen Stuhls

„könnte er auf jede mögliche Hülfe und Un„terstützung rechnen; die im Agäischen Meere
„kreuzende, mit ungemeinen Kosten unterhal„tene christliche Flotte sollte ihn überzeugen

„von dem brennenden Eifer, womit das Werk
„Gottes von dem Papste betrieben würde*).‘“

Briefe ähnlichen Inhaltes sandte Gallixtus

an

Ungarns Stände und insbesonderean den Cardinal Dionysius, Erzbischof von Gran; sie,
@) Liter. Callisti DI. ad. Matthiam Reg. ap. Kaprinai Hung’
dipl. P.L. p. 413.
:
Sn.

bewirkten 'bei einigen, welche sich zur Partey
‚des Kaisers hingeneigt hatten, ‚Achtung gegen.
den

König,

befestigten: - seine

Freunde

in der

Treue,.in ıhm den Entschluss, den Osmanen
keinen Frieden zu ‚gewähren:
. Eröffnet ‚war nun dem Thatendranve des
jungen Herrschers. des Ruhmes Laufbahn in
.Greyfachem

Kriege;

doch

gern

vergönnte

er

die Ehre der ersten Lorbeern seinen Freunden,
sich selber begnügend mit dem Rechte,
das

Verdienst nach Würde zu belohnen. Die Rüstung zur Heerfahrt' wider die Osmanen, übertrug ‘er .dem Statthalter Sziläsyy und Herrn
Peter von Zokol;
erstern hatte er mit der.
‚ Bisztritzer. Erbgrafschaft belehnt;
doch das

Rückfallsrecht

sich vorbehalten).

‚Sehlshaber: wider den Kaiser

-

Zum

ernannte

Be-

er Herrn

Simon-Nagy von Szent- Martony; zur
Bezwingung. der Böhmischen Freybeuter sandte '
er.’ Herın Sebastian von’ Rozgon,
mit
' welchem sich der Erlauer Bischof Ladislaw
von Hedervär und die Bartfelder Gesammtheit’) verbinden sollten. Roz gony zog in
- Eilmärschen nach -Erlau, : um sich der zwe
Raubschlösser Vadna und’ Galgoez, welche der
‚Freybeuter‘ Hauptleute, Walgatha und Komorowsky,

in dem:Barsoder

Gebirge

diss«

und jenseits ‘des Sajo. aufgeführt hatten, zu be-

nächtigen.

Nach

dreystündiger

Belagerung.

war Vadna in: der Ungern Gewalt; von der Be‚ satzung: waren nur 'sieben‘ Mann gefallen, die
übrigen’ gaben sich gefangen.. Ihr
e ‚Hauptieute hatten sich auf Galgocz, und
als Roz sony
z

auch: dieser. Burg sich. näherte,
mit siebenhuna) Ka prinail-c.
.
..

P,

Kaprinai lc. PL, p- 160.II. 168, 379,
"

+

%
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.

dert Marin. über das Gebirg hinunter kegen-Szesc,
unweit Erlau, geflüchtet.. Dort war.die.Nächhut unter desErlauer Bischofs Anführung aufge-

stellt, um die Fliehenden zu empfängen..,
Diese zersireueten

sich in die Wälder,

und

den durch. drey Tage von Hederväry’s
ierey, weiterhin von den aufgebothenen

wur- '
ReiBau-

ern verfolgt und aufgerieben.
Von der ganzen Rotie blieb niemand übrig,
als Kom.orowsky, auf der Flucht gereitet, und zweyhundert

funfzig

Mann

mit, Walgatha,:

che gefangen eingebracht,
nach

Ofen

in der
gab

gesandt. wurden.

.

Ociave

-

des

Georgiı

Das

Glück

dem

Landvolke

dieser

wel-

und: au’ den König
Diess hatte sich
Festes. zugetragen«

_

J. €. 1458.

Fuge April.

ersten: Unternehmung

Muth,

wider

die Böhmi-

N

schen Räuberhorden in Haufen auszuziehen..
Gegen fünftausend Bauern aus den Gespanschaften Borsod und Ujvar, nähten sich das Kreuz.

auf die Schultern, sassen auf und stellten. sich
unter dıe Banner der Herren

gony

und

Blasius

Sebastian Roz-

Magyar.

Donnerstag3.18.

vor dem Pfingsifeste standen sie vor dem Mischler Bergschlosse, zwey Meilen südlich: von

Kaschau; dicht an der Gnadenkirche der heiligen Jungfrau, wo die Heilquelle sprudelt,. hät-'
ten es dıe Böhmen erbauet und stark: befesüget. Die Ungern nahmen es im ‚Sturme; , die.

ganze Besatzung, vierhundert Mann,
dergemacht, eine einzige wehrlose
schonet. ‚Das Pfingstfest feyerten die
senen Sieger. mit Bestürmung und.
der: Gall
- Szecser

Feuer zu

Burg.

unterhalten,

mit Ladislaw

.Um ‘ihres -Muthes:

führte sie

Hederväry
und

Magyar vereinigt,

wurde.nie-.
Frau. verentschlos-.
Einnahme.

Rozgony,
Blasius

auf das Botikzöer- Feld,.

May.

=

vor: Säros - Patak ;

09.—

in. den Kampf

wider des

-Räubervolkes zwey berüchtigte Oberhäupter
Akzamit und Joannes Thalafuz- von
Oztrova. Nur zweytausend fünfhundert Mann
waren, unter ihrer Fahne

veremigt,

ihr hefti-

ger Widerstand war von kurzer Dauer, sechshundert, mit ihnen Akzamit, fielen im Gemetzel, zweyhundert wurden gefangen genommen, die übrigen von den Bauern auf der
Flucht erschlagen; nur Thalafuz, mit vierzehn Reitern gegen Säros fliehend, entrann dem
‚ Tode. Ladislaw Hederväry verfolgteihn,
‚unterweges nahm er das Raubschloss Jason weg,
‚der Befehlshaber desselben,
Uderzky, hatte
sich in der Nacht auf die Brezniezer Bur
geflüchtet.
Nach einigen Tagen der Belage-

zung ergab sich Säros dem Bischofe, und als
“ „dieser vor Brecznicze anlangte, war
Uderzky

bereits an die Pohlnische Gränze nach Ujvär
entflohen®).
Diess war der Erfolg des einen

‚Feldzuges,

dessen Befehlshaber

Sebastian

von Rozgon von dem Könige mit der Cse1. Septbr. seper Herrschaft im Borsoder Comitar belohnt
wurde.

on

Inzwischen

hatten sich durch, Betriebsam-

keit der Garayer
wegungen

Faction schon mehrere Be-

der Unzufriedenheit

unter den Gros-

sen. wahrnehmen lassen; und auch’ einive unsanfte Reibungen zwischen dem, nach selbstständiger Herrschaft strebenden Matthias
und

dem

bedachtsamen,

Aufmerksamkeit

besorgten

Statthalter,

erweckt.
Nicht unnöthig war
daher die ‚Vorsicht, in welcher ersterer auf
na Lit Matthiae ap. Kaprin
ei
otit. histor,
Comit, Zempl. en. 2.55.
Lib. X. p.4o.
?

P.IL, p. 200,: Szirmay
Bonfinins Decad, Ill.

13.

.

'n

dem Pesther Landtage .die ‘Verordnung ;durch-21. May —.

setzte, wodurch jede Parteystifiung.oder Ver-

Jüny.

bindung wider König und: Reichssassen für
Hochverrath, für Majestätsverbrechen erkläret;
das Recht, einen solchen Verbreche:, ohne
Genehmigung der Reichsgesammtheit zu begna-

digen,

dem

Könige

abgesprochen,

und sämmt-

liche Reichssassen sogleich eidlich verpflichtet
wurden, auf des Königs Mahnung zur Vertlgung dergleichen Hochverräther allgemein aufzusitzen ?).
EEE
Tief empfand Matthias: bald darauf den

Verlust

schaft;
Hauses

einer

mächtigen

Stütze

seiner‘ Herr-

Callixtus der IIL, desHunyadyschen
bewährter Freund, war an Christi Ver-6. August.

klärungsfeste in die Ewigkeit gegangen) unter
dem

Nahmen Pius

des

IL’ hatte

Aeneas

Sylvius im Geiste der Demuth seinen Nacken
unter das Joch apostolischer Diensibarkeit, das

ihm

auf Eingebung

einem

geheimen

und

des beiligen

Geistes, nach.

erschrecklichen

Gerichte

Gottes, war aufgelogt worden, gebeugt, In sol= 27.August.
chem Tone ver ündiste der nieue Oberhirt der

Gläubigen seine Erwählung

zugleich

seines

yanz

Beystandes versichernd.
Römischen

Redensarten

dem Könige,

besondern:

Schutzes

ihn

und

Matthias wusste die

nach

ihrem Gehalte

zu

‘ deuten und zu würdigen; des Mannes poröser.
Charakter, seine Verhältnisse zu Friedrich,
welcher ihm den Weg. zum päpstlichen Stuhle
‚ gebahnt hatte; seine glatte, allen Rücksichten
sich anschmiegende Staatskuunter
nst;
der Höfe verworrensten Verwickelungen

gebildet;

die

wahre Bedeutuns seines Eifers für. die von sei=
''6) Matthiae

Comitior,

p. 525.

V. The

Decreth, art. XLIX. ‚sp. Kovachich Vestig.

2.

3

4, Septbn.

-

u
aufsepflanzte Fahne des Kreu-.

* nem 'Vorfahrer

.zes; der. geheime Zweck seines Bestrebens, alle christlichen Fürsten für Wiederherstellung
ich
eines. kirchl
- gläubigen

Orients

zu bewaff-

nen, waren. ihm bekannt; oft genug hatte er ihn
in Wien
und in Ungarn gesehen, gesprochen, zum
Dolmetscher

seiner Worte

Joannes

von

und Gesinnungen vor

Hunyad

ihm gedient.

Jetzt

schmeichelte ihm Matthias mit’den heiligsten
Versicherungen von seiner Bereitwilligkeit, das
grosse, gottgefällige Werk wider die Ungläubigen mit der ganzen Macht seines Reiches zu
unterstützen,
wenn ihm anders durch innere

Factionen und auswärtige Aufwiegelungen
unüberwindliche

Hindernisse

in den Weg

nicht

ge-

. Jegt würden.

Mehr als blossen Anschein hiervon hatten
die Ungrischen Gesandten, eben jetzt aus- Österreich zurückgekommen, mitgebracht. ‘Am
Hofe des Kaisers war ihnen das Geheimniss
‚ ihrer erfolglosen Unterhandlungen um die ver-

pfändete Krone

enthüllet worden;

der König

ward überzeugt, dass er von Feinden, von Verräthern des Vaterlandes, Friedrich’s Anhän"gern ‚und Tarteygängern, umringet sey.
Den-

‚ noch waren es gerade diese, der Palatin Gara,
der Siebenbürger Woiwod Ujlak, der obers-

‘ te Thürhüter

Paul

Bänffy

von Lindau,

der

Presburger Graf Andreas Paumkircher,
‚ die Grafen von Pösing.und Sanct Jörgen,
welche den lebhaftesten Antheil an seiner Ver- _
„herrlichung, den wärmsten Eifer für sein Ansehen,
die: gespannteste Aufmerksamkeit auf
seine Wünsche und Winke häuchelten.
Mit
erkünstelier Begeisterung

wohlfahrt

unterhielten

für allgemeine Reichs-

sie

ıhn

mit den

hei.

-..

5

—

samsten Vorschlägen zu Wiederherstellung der
Ordnung; Vermehrung des Schatzes, Verwaltung der Gerechtigkeit, Verbesserung des Kriegswesens;-

aber

jeder seiner Verfügungen

darü-

ber begegneten. sie mit der Klage,
dass Szi=
. lägyy’s überwiegende Gewalt ihre Wirksam- .
keit hinderte. Kühn erdichteten sie gräuliche

Auftritte der Unorduung und Gesetzlosigkeit,
welche Szilägyy’s unbändige Herrschsucht

in entlegenern Gespanschaften

haben.

.

sollte veranlasst

In jede Angelegenheit, deren Ausgang

ungewiss war,

oder

des Königs

Erwartungen

ticht ganz entsprach, stellten sie den Einfluss
des Statihalters

vor.

von

der nachtheiligsten

Seite

Sogar von geheimen Verbindungen spra-

chen sie, und hatten die Frechheit,
ihn für ..
derselben Stifter und Oberhaupt auszugeben.
Des . Königs angenommene Leichtgläubigkeit
machte sie zutraulich, siefrohlockten über sei-

nen jugendlichen Blödsinn in Augenblicken, in
welchen sein Scharfblick sie ganz durchschauete, und der Gelegenheit sie zu entlarven mit
kluger Verstellung harrte.
Nie wäre es ihnen gelungen, den jungen.
Herrscher.zu übereiltem Entschlusse über seinen ehrwürdigen Oheim zu verleiten, hätte diesen nicht selbst die Freymüthigkeit, womit er

jeden zuversichtlichen Schritt seinesNeffen ta- _
delte; die Angstlichkeit, wodurch er den Kühnen in seinem Laufe aufhalten wollte; die Hef-

ügkeit, womit er Achtung, Annahme und Bey:
fall für seine Meinungen forderte; die Festivkeit, womit

er auf seinen Entscheidungen

be-

harrte; hätten nicht den Einsichten, Neigungen
und Entwürfen des Königs gerade entgegengesetzte Vorzüge
.

und Fehler des Greises ihn .unEi
!

Schon waren erbitiernde
erträglich gemächt.
Ausbrüche des Unheftige
einer,
von
Vorwürfe
das Ende jeder
Seite
andern
der
willens von

Berathschlagung, in welche sich Mattihrasmit
-dem erfahrnen, behutsam und sicher schreitenund selten
‘den Statthalter eingelassen hatte;
oder dem
Kraft,
der
Drange
dem
jener
glaubte

"Rufe der Pflicht, folgen zu müssen,
dieser nicht mit des T’hrones

len
August.

L

Rache

der

Volkes. gedrohet. hätte.
Nach Sanct Stephans
.
Mahle

ersten

zum

König

des

Sepibr.

Schrecknissen

Reiches.

untere

wo

Verlust und
eines

ihm

al-

empörten

Octave verliess der
die ‘Hauptstadt,

Gegenden

zu

um

bereisen.

Freytag nach Joannis Enthauptung stand er zu

Szegedin; von dort aus berief er den Statthalter zur Unterredung an das linke Theissufer.
Bey seiner Ankunft liess ihn Matthias von
einer Reiterschar umringen, als Staatsgefangenen

auf die hohe Felsenburg Vilägosvär abfüh-

ren, und der Burgherren, Gregor
von Lä- bailan und Georg Döczi wachsamer Aufsicht übergeben‘),
Von Belgrad aus schrieb
Detöber.

‘er an die Sächsische Gesammiheit ın Siebenbürgen: dass er seinen Oheim, den Bisztritzer
Grafen Herın

Michael

fangen setzen lassen,
‘Gründe,
Szegediner

‚nen;
hen
‚hielt
regel

welche

er

Landtage

Szılagyy

habe ge-

bewogen durch wichüge

auf

dem

bevorstehenden

ihren Ab geordneten eröff-

sie, dass es mit Fus und Recht geschesey, erkennen würde®).
W ahrscheinlich
er für nothwendig, durch kräfüge Mass-.
zu zeigen, dass Ungarn keines Statthal-

a) Bonfinius Decad. II. Lib. x, p- 411.
5) Liter. Mat.
thiae ap. Katona ex MSS. Cornid, Histor. Crit» Reg. T.XIV,

P. 101«

-.ee
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I.

ters, er keines Vormundes,

mehr bedürfte, und dass er wohl
nie

aber

leidendes

i

on

oder Zuchtmeisters

Werkzeug

der Freund,

seiner .Barone

und- Rathgeber
seyn wolle; in dem--Schicksale
'
>
.
ne

des nahen Verwandten sollten seine Wıdersacher das ihnen bevorstehende erblicken. .
Es traf sie zu Szegedin auf dem Landta-ge, welchen er zu den Feste Nicolaı dahin

6. Deebr.

ausgeschrieben hatte‘). Ausser sämmtlichenPrälaten, Baronen, Bevollmächtigten
der Siebenbürger Sachsen, der Szekler und der königli- chen Freystädte, waren aus den ein und sechzig
Ungrischen Gespanschaften zweyhundert vier
und vierzig edle Machibothen, vier aus jeder,
anwesend; und in dieser zahlreichen Versammlung wagte Matthias beherzt,
das künftige
Walten

gern

seines Geistes in Beherrschung

anzukündigen,

Er begann

der Un-

mit Abdan-

kung des mächugen Palatin Ladislaw

Gara

und des hochmüthigen Siebenbürger Woiwoden-Niklas von Ujlak, Häuptern der kaiserlichen. Faction.
Zum Palatin ernannte er
Herrn. Michael'Ofszägh von'Guth, zu
Woiwoden die Brüder

nes von

Sebastian

Rozgon.

Niemand

ihm zu widersprechen; der Einzige,

und Joan-.

hatte Muth,

.

der es ge-

than hätte, sass auf dem Vilägosvärer Fels.
Niemand hat weniger zu fürchten, als der con.

.

>

sequent dwchgreifende Monarch,

welcher kei-

ne Furcht kennt, keiner ängstlichen Rücksicht
weicht.

Nach

er sich em
die Osmanen

beschlossen,

diesem

ersten

Papste wichtig;
wurde

von

ihm

Schritte

machie

der Krieg wider
und

den Ständen

furchtbare Rüstung dazu. verord-

a) Von Temesvär aus am ı5. und 2g. Novbr. Lit. Matth.
ap- Kovachich Vest, Comit. p. 531 seg;
"

R.

J. c.1459.
5. Januar.

ILL

8
net, hoher

und niederer Adel,

Prälaten

und

. Lehnträver der. Kirchen unterwarfen sich‘ wıllig der Forderung, eine bestimmte Anzahl in .
das Feld zu stellen; der 'zwanzigste Landmann
sollte bewaffnet werden; das Recht, die ge-

sammte Kriessmacht des Reiches aufzubiethen,
“wurde dem Könige zuerkannt; nur sollte der

Adel nicht gezwungen werden,
jenseits der
Reichsgränzen zu dienen und seine Völker ın
eigener Person, aufeigene Kosten, anzuführen‘).
Nach dem Tode des Serwischen Despoten

Georg

Brankowicsch

hatte dessen jüngs-

ter Sohn Läzär,
um sich allein der Herrschaft zu bemächtigen,
seine Mutter Irene
‚durch Gift getödtet, seine Brüder Gregor und

Stephan

verjagt,

zwanzigtausend

dem Sultan Mohammed

Pfund

Gold

als jährlichen Tri-

but für des Landes ruhigen Besitz versprochen.
‚Als

aber der Grossherr

dennoch

zu

Serwiens

Eroberung sich rüstete, verzehrten. Angst und
Lebenskraft;
schon
2. 1458, Gewissensbisse Läzär’s
Januar. im zweyten
Monathe seiner, durch Verbrechen
errungenen Herrschaft ereilte ihn ohne männlichen Leibeserben: der Tod.
Seine Wittwe
Helena, aus der Paläologen Geschlecht, vermählte ihre erstgebohrne Tochter Maria mit

Stephan Thomassevicsh,

Königs

Stephan

Thomasko

des Bosnischen
unehelichem

Sohne, und schenkte auf dessen Rath die Provınz als Lehen dem apostolischen Siuhl, wo-

durch sie zugleich des Ungrischen Königs
‚Schutz und Beystand wider
Mahommed zu

erlangen hoffte.
nig von

Bosnien,

a) MatthiaeR,

Loop.

Vorsichtiger handelte der Kö-

335 sgqq.

in richtiger

Einsicht, dassim

Decret. U. de 5. Januar 1459. ap. Kovachich

-g

—

Falle Helena’s Schenkung ernstlich gemeint
wäre, und der Papst sie annähme, das: oberherrliche Recht der Ungrischen Krone gefährdet würde.

Darum. bezog. er den. Szegediner

und

Landtag

Belehnung

bewarb sich

mit Rascien.

um die königliche

Durch

einen Reichs-

schluss der Stände , wurde ihm

die. Provinz,

umlieSohne Semendria mit dem
seinem
genden Gebiethe, beydes als Ungrische Reichslehen, zugesprochen; und hiermit Rascien und
Bosnien vereinigt, demSultan zugleich beyder
Provinzen

Eroberung

:

vorbereitet.

Der wichtigste Vortheil, welchen :Mat-

ihias auf diesem Landtage gewonnen hatte,
war, dass die von ihm gereitzte kaiserliche
Faction die Larve der Häucheley ablegte, und
sich.in

ihrer

wahren

feindlichen

Gestalt ihm _

zeigte, er eben dadurch seine treuen, unerschütterlichen, an seine Geisteskraft glaubenden Freunde kennen lernte. Szilägyy’s Verhaftung, des Palatins und des Worwoden Ab-

setzung, ‘waren daher richüg von ihm berechnete Massregeln.

Wir werden

noch

oft den

srossen, geistesmächtigen Mann in ihm ehren
müssen, ob wir ihn gleich "nie als rechtmässigen Besitzer des Thrones,
als constitutionellex König, anerkennen dürfen,
weil

es Albrecht's

Tochter,

Elisabeth,

jetzt schon zweyer Söhhe Mutter, mit dem
Massstabe der Nemesis“) verbiethet. Gara und
Ujlak verliessen Szegedin, fest entschlossen,
a) Dieses geheiligten Massstabes wegen musste der Historiograph den König Matthias
ganz anders fassen und fest
halten, als es früher dem Verfasser der Gemählde aus den alten Zeiten der Ungern, (Bd.IIl. und IV.) die poetische Wahr-

heit, oder vielmehr Freyheit, erlaubt hatte.

.

—

nicht zu

ruhen,

4

bis

__

oo.

sie. Hunyady’s

Sohn

vom Throne’g vestürzt hätten. Zuseinem Glüc-.
ke übersahen sie: in ihres Ehrgeitzes Verblen‘dung den’ einzig

rechtlichen

Stützpunkt,

auf

welchem: sie ‘ihre Absicht schwerlich verfehlt

hätten, Ihrer Einladung zu Folge, stellten sich
die Vertrauten: der Faction auf der Güssinger

6.1459. Felsenburg: in der

Eisenburger

indeJan. ein.

Sendungen

Ihre

häufigen

nach Neustadt

‚heimniss. Pius
che

Fürsten

Mantua
..

blieben

zu

berufen,

Massregeln

zur

" verabreden.

dem

Gespanschaft

an

hatte ihn, wie
einer

den

Könige

Kaiser

kein

Ge-

alle christli-

Zusammenkunft

um

nach

mit ihm die kräftigsten

Vertilgung

Matthias

der

Osmanen

meldete

dem

zu

Papste

. die Unmöglichkeit, unter obwaltenden Umständen das Reich zu verlassen, aber die abgeordneten Gewalthothen wären mit den ausgedehntesten Vollmachten versehen; von ihnen würde

er- auch

umständlichen

von den ungeheuern
.

.-.

Bericht

erhalten

Zurüstungen,, welche der

Landtag zu Szegedin wider die Feinde des
Kreuzes beschlossen hätte; doch sähe er sich
jetzt zu seiner tiefsten Kränkung nothgedrun-

gen, seine

ganze

Macht

wider

verrätherische

Landherren zu wenden, und wider den Kaiser, welchen sie auf Ungarns Thron zu beru-

fen,

geneigt

Zu
Barone

wären,

,

gleicher Zeit
und

Herren,

berief
welche

er die Prälaten,
fest an ihm

hal-

Versammlung

der

. ten wollten, nach Ofen, um ihn von ihrer unwandelharen Treue und Ergebenheit zu über-

zeugen;.

Stände

eime

allgemeine

auszuschreiben,

Februar. In der Woche

nach

war

die Zeit zu kurz.

Estomihi waren

zwölf
N

_—_

4

,

Präläten®), neunzehn Reichsbarone?), siebzehn Magnaten’ und edle Herren‘) in der
Hauptstadt versammelt... Matthias forderte
sie auf-zu oflener; freymüthiger Erklärung, ob
sie ihre eigene, an ihm getroffene Wahl, welche er rie erwartet,

sich

nie

um sie bewor-

ben hätte, noch. länger ehren wollten ; oder ob
irgend ein Grund des Rechts oder der Unzufriedenheit ihnen geböthe,

sie zu widerrufen ;

er wäre bereit, der königlichen Sorgen und
Pflichten. schwere Bürde hinzugeben, sobald er
sie aus Mangel ihres Vertrauens nicht mehr
tragen könnte.
Ihm läge nur des Vaterlandes.
Sache am Herzen; nur in des Ungrischen

Volkes

Ruhme‘ suchte

er

den

seinigen;

als

a) Cardinal Dionysius von Sz&csh, Erzbischof von Gran;
Stephanus v. Varda, Erzbischof von Colöcza; die Bischö-

-fe: Ladislaw Hederväry von Erlau, Joannes Vitez von
Grosswardein, Nicolaus Bary von Fünfkirchen, Augustinus von Raab, Albertus Vethesy v. Weszprim, Albertus v, Csanad, Demetrius Csupor v. Agram, Vincentius v. Watzen,

Thomas

von

Debrentlie,

Gubernator
der

.

Abtey Sanct Martin anf dem heiligen Berge; Nicolaus Bathory, Propst von Stuhlweissenburg.
b) Michael Orszagh, Palatin;
Sebastian. und Joannes
Rozgony,
Woiwoden von Siebenbürgen; Graf Ladislaw v. iPälocz,
Judex Curiae;
Reinhold v. Rozgon,
gewesener Szekler
Graf: Joannes Thuz v. Laczk, gewesener Reichsschatzmeister; Michael Beczth, Hofmarschall;. Niklas Hercezegh
und Aladar v. Varda, Öbermundschenke; Ladislaw v.
Loszonez, Caspar Bode, Veter v, Zob und Paul v.
Spirancshicsh,
Bane von Dalmatien und Croatien.
Joannes v. Läbatlan
Grafen; Oswald
v.

Oberstallmeister;
Nograd;

Ladislaw

Stephan

ce) Simon
Matthias

und Ladislaw
v. Pakos,
Szekler
Rozgon
und
Ladislaw
Buzlay,

von

v. Szechen,

Pereny,

Obergespan

Obergespan
von

von

Zemplen.

Csudär v. Olnod, Emerich
v. Hedervar,
und Ludwig
von Maroth,
Caspar
v. Ko-

rogh, Emerich

v. Kanisa,

Simon Nagy v. Szent Mar-

tony, Jakob Csudär, Joaunes Gereb,
Bartholomä
md Simon Drugeth v, Homonna, Niklas Bänffy von
indyva, -G’eorg v. Char, Joannesv. Kallö, Paulv.
Ladislaw v. Dombö und Georg Petheö r.
Kahol,

erse,

oo.

.

-

rt

u

de

der Eifersucht, dem Neid

Graf von Bisztritz

und Hasse ‘entrückt, hoffte er leisten zu können, was er als verkaunter, gefürchteter, verSicher könnrathener König nicht vermöchte.

ten sie seine ersten Schritte, als das Thema
seiner ganzen künftigen Staatsverwaltung. be-

‚trachten; missfieles Ihnen, so wäre er nicht
berufen, in dieser verhängnissvollen Zeit ihr
Er könnte nicht anders, als
. König‘ zu-seyn.
dem Zuge seiner Natur und seiner, über alle
-, Bestrebungen

selbstsüchtiger

Aristokraten

und

Olisarchen erhabenen Ansicht von Pflicht und
Recht, von Vaterland und Volk, von Majestät
und

Unterthänigkeit

folgen:

Einhällig erklärten sich die acht und vier-

zig edela

Vaterlandes

des

Männer,

biedere

Söhne, des Ungrischen Volkes würdigsteStellfür
von Nationalsinne begeistert,
vertreier,

‚Februar. Matthias.

Sonnabend

vor

Invocabit

schwo-

ren sie, jeder einzeln und alle zusammen, .keinen andern als ihn zum Könige anzunehmen,
nur ihm zu gehorchen, wider alle Aufrührer
und Verräther mit ihrem Vermögen, Blut und
Leben ihm beyzustehen, seiner Feinde Gunst
und Verheissungen. zu verschmähen; irotz allen Verfolgungen und Schaden, im Gehorsam
gegen ıhn zu beharren, auch in seinen und des
» Reiches Angelegenheiten nach dem Masse ıh‚
rer Einsichten ıhm zu rathen.
Dagegen betheuerte ihnen der König eben so feyerlich,
dass er sie bey ihren gegründeten Rechten und
löblichen Gewohnheiten erhalten; darin, wenn
Eintracht und Wohlfahrt des Staates Änderuns
forderten, nichts ohne ihre Genehmigung ver-

fügen; ım Besitze

"üg

beschützen ‚„

ihres Eigenthumes sie kräf-

und

nach W iederherstellung
\

des Friedens im Innern, allen Schaden‘, welchen sie von den Empörten auf ihren. Besitzungen etwa erlitten hätten, ohne ihre Beläs- gung reichlich erstatten "werde °).
Pius dem IL war in Ausführung : seiner
grossen Entwürfe. wider der Osmanen” ausgebreitete Herrschaft der König von Ungarn unentbehrlich, um so gewaltiger wurde er durch

dessen Klagen erschüttert: aber untergegangen
in gemeiner, zwischen kleinlichen Rücksichten
schwankender Weltklugheit, fehlte ihm echt
hierarchischer Geist und rege Kraft, ihnen abzuhelfen.
Im ersten Andrange des Verdrusses
ertheilte er seinem Legaten Voannes Carvä-24.Februar.
jal unumschränkte Vollmacht wider Alle, 'welche den König Matthias ım seinem gotiseligen Vorsatze, die Ungläubigen zu bekriegen,
hindern würden ‚ ohne Verzug. und ohne Ansehen der Person,
selbst wider Könige und
Fürsten mit dem Kirchenbanne zu verfahren?).
Weiterhin ergingen von ihm die dringendesten
Ermahnungen an: den Kaiser: er möchte .den %Ipril.
Anträgen einiger aufrührischen Magnaten’ Un-

garns "kein Gehör geben, auf Ehre und Rechtlichkeit halten und durch irügliehe Verheissungen etlicher Ruhestörer gegen die Wohlfahrt
und das Urtheil einer ganzen christlichen Welt
sich nicht‘ verblenden lassen. _ Liesse er sich
zur Unterhaltung und Begünstigung der Unruhen in Ungarn missbrauchen,
so wäre mit

Grund zu befürchten,

dass der König zu sei-

ner Rettung einen, der Christenheit verderblichen Frieden mit den Barbaren schlösse, wo-

für der Kaiser

Gott,

seiner heiligen ‚Kirche

a) Die Urkunde steht'bey Kovachich Vestig. Comitior. p. 552
seg.

b) Liter. Pii II. ad Card. Joann. ap. Keprinai?, u p-254,

.

-

und

-

oo
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bleiben würde‘).

verantwortlich

Völkern

christlichen

allen

_.

auf der

waren. die Verräther

Unterdessen

' Güssinger Burg, vier und zwanzig”) an
Zahl, alle zusammen an Geistesgehalt und Achtungswürdigkeit, von den a cht und vierzig
- Treuen in Ofen kaum einen Einzigen aufwie"©

17. Febr, ven fortgefahren.
"niscere erklärten
und

ihrer Anschläge verwe-

in Ausführung

gend,

Erben,

ihre

.®

”

.

”

”

’

Am Sonnabende vor Remiund beschlossen sie für sich
oligarchischem Wahnsinne

in

ihre Sippschaft dem gesammten Volke Ungarns

und
Rö-

gleichsetzend, den durchlauchtigen Herrn
Friedrich,
unüberwindlichsten Fürsten
mischen

Macht,

schaffenheit,

seiner

Erwägung

in

Kaiser;

Tugend,

Recht-

kaiserlichen

Würde, Verwandtschaft mit König Ladislaw
glücklichen Andenkens, und treuer: Verwah-

‚

rung der Ungrischen Reichskrone, zum Könige von Ungarn, welches, ohne einen gekrön-

ten König hauptlos, in immerwährender Gefahr

schwebte,

zu erwählen;

da er die

Wahl geneh-

‚migt und ‚gnädig angenommen hätte°), ihm da«@) Liter, Pii II, ad Prider, IN. ap. Xaprinai 1. c. P,II. p. 288. 5)
Ladislaw

Gara,

.entsetzter Pylatin;

Niklas

von

Ujlak,.

entsetztör Woiwod von Siebenbürgen, Ban vonSIavonien und Machow; Ladislaw von Kanisa, Woiwod ron Siebenbürgens
Joannes
Witowetz
v. Gereben,
Ban von Slawonien;
Andreas Paumkircher,
Presburger Graf; Paul Bänf-

fy von Unter-Lindva, Ober-Thürhüter; Georg
1 aw,

Grafen

von

Pösing

und

Sanet

Jörgen;

und Ladi 5-

Joannes

und

Sigismund, Grafen von Tösing und Sanet Jörgen, Capitane
von Skalitz und T'yrnau; Joannes von Sze&ecsh, Szalader
Obergespan ; Niklas von Kanisa, Berthold Ellerbach
v. Monyorökerek, Niklas und Georg Petheösfy v.Gerse,
Ulrich v- Gravenacker,
Joannes v. Szentgyrolth,
Michael Erdeg v. Peleske, Peter’ Szerechen v. Mesztegnyö,

Franz

v. Östh,

Paul

Danch

v. Zerdahel;

der

ein-

' zige Bischof
yon Siebenbürgen, Matthias von Bäcsh; Mar5 n Frangep ani, Graf von Zengh, Veglia und Modrusch und
voannes Kapler v. Köpchin.
6) „Praefatusque Dominus

°

-

8

.

für feyerlichst zu danken, ihn zu krönen, ihm
‚unverzüglich: zur Besitznahme des:. Reiches zu

verhelfen, ‘nie _in eines andern Königs..und
Herrn Anerkennung ‚oder Erhebung. einzuwillisen, und wider jedermann, wes Standes und
Ranges er sey, welcher der Einführung, Krönung und Herrschaft ihres erwählten Königs

Friedrich sich widersetzfe,

mit ıhrer gan-

zen Macht, .mit- Leib und Leben, bis ın den
Tod zu kämpfen.
Dagegen. würde : seine kai-

serliche Majestät, ihrer bereits gegebenen Versicherung gemäss,

bey

der Krönung

verspre-

chen, das hochlöbliche Ungrische Reich, und
sie, die vier und zwanzig Herren,
“vilegien,

Rechten

und

bei ihren Pri-

löblichen

Gewohnhei-

ten zu erhalten; wofür sie ihn in jedem erfor- .
derlichen Falle, nach ihren Kräften, mit Rath
und Hulfe unterstützen wollten, damit er als
..'

\

„noster gratiosissimus Dominus Fridericus Romanorum Impera„tor ex Aulusmodi nostris petitionibus et instantiis praemissis,
„et aliis causis,

animum

suae

Majestatis

ad

id moventibus,

„in praetactam ad dietum Regnum eleetionem et eiuscoonationem,aceiusdemgubernaculiirftromissio„nemgrafiosiusannueritetconsenserit, dequo nos,
„etcunctidicti Regni Regnicolae, etinhabitato„res plurimum exilarati, S.M, uti condignum fuit, cum debitis
„honore, st reverentia gratiasretulimus, et in -diesreferre tene„mur.“ Nach vier Monathen, Wien ıg.Junius, gab Friedrich
vor der ganzen Welt urkundlich vor: „‚Nobis minime instantibus,
„sed prorsus ignorantibus et insciis, motibusvestris
„propriis, pro‘ampliori detore nostrae caesareae sublimitatis, to„tlusque christianae religionis consolatione, cum nonnullis
naliis spectabilib. et magnificis atque nobilibus dıctäregni nostri
»Hungariae cummagna et integra cordis affectione elegistis.“
(Kaprinai I. c. p. 325.) Hieraus folgtI. dass durch die eine
oder durch die andere Urkunde eine Unwahrheit ausgesprochen wird; I. dass der Kaiser sich selbst keines Rechtsanspruches auf
des Ungrische Reich bewusst war, wenn er, wie er sagt, ohne
seine Bewerbung, ohne sein Züthun und Wissen von den 24 Verräthern gewählt. worden ist: II. dassihn diese 24 Männer gegen
die 48 Prälaten, Barone und Magnaten, noch weit weniger gegen
ie gesammten Stände des Reichs durch keine rechtliche und

ehrsame Wahl

auf den Ungrischen Thron berufen konnten. "
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geniessen

Reiche, vor ’Niemanden gehindert,
+
oe

y
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.

E

im

der Herzschaft

wewaltiger, “freyer König,

nach Ankunft der Güssinger Bevoll-

ich

gab

der Wahlurkunde

mächtigten.'mit

Fried-

t seiner Berurich demPapste Nachrichvon
fung auf Ungarns Thron; Pius sollte ihn belehren, wie er sich unter diesen Umständen

der Kirche zu betragen

als gehorsamer Sohn
hätte.

sich

hatten

Gesandten

Seine

nachdrücklich

den

Auftrag,

beschweren,

zu

darüber

dass der Papst den Bisztritzer Grafen Mat' +hias mit dem Königstitel beehret,_ dessen
‘Machtbothen als königliche Bothschafter auf| genommen

und

die

Ohne

hätte.

anerkannt

Päpstliche Antwort und, Belehrung abzuwarten,

diess der Kaiser seine. Wahl zum Könige von
Ungarn in. Wienerisch
- Neustadt mit grosser
Feyerlichkeit bekannt machen, und am Sonn4: März.

tage.

Lätare

Reichskrone
gekrönt?).

wurde

von
Von

er

dem

der

Ungrischen

Salzburger

mit

Erzbischofe

diesem

Tage

an

nannte

er

sich König von Ungarn, nicht mehr eingedenk
dessen, was er selbst noch vor vierzehn Mo-

nathen, dem Rechte und. der Wahrheit gemäss,

‚an die zu Pesth zahlreich

de geschrieben hatte°).

versammelten

Stän- -

a) Die Urkındehey Kovachich Vestig. Comitior. p.348, 5) Also berichtet Joannes Zapolya bei Kaprinai U, p. 329. und
Gerard Roo rer. Austr. Lib. VI. p..237. und wir glauben,
dass die Krönung wirklich vollzogen worden sey, weil sie die °
24 Männer von Güssingen in ihrer Wahlurkunde ausdrücklich
verlangt haben; 'ein ungekrönter König auch bey aufrührischen
Ungeru wenig galt; die Reichskrone in Friedrich’s Händen
zuit unter den übrigen Motiven ihres Verfahrens erwähnet wird;
die Krönung ihrem Verräthe des Vaterlandes dasSiegel aufdrücken sollte; und Kaiser Friedrich in Feyerlichkeiten sich gar
sehr gefiel, c) „guatenusin eligendo futuro Rege omnem in Casi„mirum Poloniae Regem cui propter uxorem RegniHun-

\

Eben
oder dem

—

so

47

schnell war

Gewissen

_

Ö

dem

Pius des

Gedächiisse,
II. entschwun-

den, dass er vor achtzehn Jahren geven den
Crakauer Bischof Sbigheus*), vor vierzehn

Jahren gegen den Graner Erzbischof Dionysıus von Sze&csh®), Ladislaw's Erbrecht
veriheidigend, behauptet habe, Ungarn sey ein

Erbreich.

Damahls wusste er noch gründlich,

dass Ladislaw für den einzig rechtmässigen
. König der Ungern anerkannt werden müsste,
”

4

“

Oo

..

weil er der Sohn der rechtmässigen Königinn
Elisabeth und ihres Mitregenten Albrecht,

siedesrechtmässigen Königs Sigmund°)Tochter war; jetzt hatte er vergessen wollen, dass
Elisabeth,
als Sigmund's Enkelinn, als

Elisabeth’s

und Albrechts

Tochter, ‚als

Mutter zweyer Söhne,
mit völlig: gleichem
Rechte,
wie einst König Peter,
Sohn der-.
Schwester
Stephan des Heiligen; wie Ma-

ria, Stephan des V.;
wigs; wieElisabeth,

wie Maria,
Sismund’s

LudToch-

ter, unstreitige Reichserbinn sey; ihrem Gemahl Casimir gerade so, wie Siemunden
und Albrecht, dieMitregentschaft; einem ih-

xer Söhne, dem Enkel Albrechts, nicht weniger, als Ladislaw, dem Eukel Sigmund’s;
folglich, weder dem widerrechtlich erwählten

„»gariae debetur
successio, respectum verterent; omnem
naliam electionem, etiam siillam de se (Friderico), aut
„fratre Alberto Austriae dice et quocungue alio principe cele=.
nbrari contingerety adirrilum, non sine profluviosangui- .

nischristiani, et Regnitotius

Hungariae

cölli-

„stone, recisuram“ ap. Diugoss. Lib.XIN. p.220. Friedrich ‚war hiermit den Ungern und sich selbst nicht nur Verkün-

diger des Rechts, sondern auch Prophet.
ylv. ap. Pray Annal. P. III. p. 356,

a) Epist, Aeneae
5) Epist. Aeneae.

Sylv. ap. Pray Annal. P. IV, p- 39.
c) Er war es gewiss,
nachdem seine Gemahlinn Mari a, Ludwig’s Tochter, undLadis-

aw von Neapel gestorben waren.

Kaprinai P. II. p. 226.

Matthias, noch dem von der Güssinger Facion berufenen Kaiser Friedrich der erbli-

che

Und in dieser vorsätzli-

Thron yebühre.

chen Vergessenheit, mehr von Matthias
>
von.Friedrich, als von Casımir, für
ne Absichten erwartend, zwischen beyden
schrieb er an
windend nnd krümmend,
n Bericht:
desse
auf
0. März. Kaiser als Antwort
päpstliche

=

die Sache

müsste sich

Stuhl

alles Urtheils

weil ihm Ungarns

enthalten,

oder
seisıch
den
der
über,

gegen-

wärtiger Zustand und die besondern Verhältnisse gar nicht bekannt wären; er verliesse sich
aber

ganz

auf

des

Kaisers Klugheit

und

Ge-

. rechtigkeit, welche ihn, wie immer, so auch
in dieser Angelegenheit sicher zum Besten leı-

ten würde.

seine Klagen

Auf

Abgeordneten

des

wären gekommen,

un

die

sich für den König

erwiederte er:

Matthias,

welcher

von Ungarn ausgäbe,
ıhm bey dem

Antritte

‚seines erhabenen Amtes die gewöhnliche Ehrerbietung und Obedienz zu leisten, under
-

Königso° emhätte sie als . die Gesandten . eines
.
wie es der Schicklichkeit und der
pfangen,

Würde des apostolischen Stuhlsangemessen war.
Er hätte den Matthias

im Besitze

des Thro-

nes und des königlichen Titels gefunden;

sein

verklärter Vorfahr hätte ıhn als König anerkannt; „Wir“, sagt Pius, ‚folgten nur seinem

„Beyspiele, weil wir, unsererRechtschaffenheit
„und

der Ehre

unsers

Stuhls gemäss, nicht an-

„ders handeln konnten, noch’ jeizt,.ohne vor„hergegangene Erkenntniss der Sache handeln
„dürfen, “und von deiner Übernehmung_ des

- „Ungrischen Reiches noch nichts Gewisses er„fahren hatten. Sollten die Gesandten des
„Matthias sich rühmen, “wichtige Dinge von

„Uns erlanget zu haben,'so glaube ihnen nicht;
„sogar

Schwert. und Fahne

haben

wir ihnen,

„ungeachtet ihres dringenden Bittens, versagt; „Nur Deiner Erwählung und Deiner Einwilli„gung unwissend, gaben wir, auf ihr Verlan„gen, unserm ‚Legaten Vollmacht, ‘mit dem
„Banne diejenigen zu verfolgen, welche den
„Matthias auf angetretener Heerfahrt. gegen
„die Ungläubisen aufhalten würden,
und Er„laubniss,so lange in Ungarn zu verweilen,
„als es derselbe für nöthıg“ erachten dürfte:

„Diess,
„Uns

und nichts weiter, hat

erhalten;

„nicht

von Deiner

die Rede.“

Kaiser, - dass
christlichen

- Übrigens versicherte er.den

er ihn
Fürsten

Matthias von

Serenität war yar

mehr

als irgend: einen

zu begünstigen

und zu er-

höhen geneigt wäre, theils_weil er sich. immer als den besten Katholiken und eifrigsten
Verehrer des aposiolischen Stuhls bewiesen

,

hätie, theils weil es demPapste zukäme, dem
Kaiser, als dem zweyten Lichte der

Welt,

in Allem günstig zu seyn°).

Durch

Pius

den

das ganze

Matthias

Sendschreiben
nicht

ein

nannte .

einziges Mal

König; aber: nach vierzehn Tagen, Montag 2. April. nach (uasimodogeniti sandte er das geweihu
te Schwert und

der Römischen Kirche

gehei-

ligte Kreuzfahne ‘an den Legaten,. mit dem
Aufirage, sobald Matthias, erlauchter Köag von Ungarn, zum Feldzuge ‚wider die
Osmanen ernstliche Anstalten träfe, die Heilighümer ihm ‚einzig und allein zu diesem
Zwecke zu überreichen®).

bilate verboth

Sonnabend

vor Ju- 14. April.

er schon wieder dem Legaten,

las
a) Liter. Pii HL, ad Imp. ap. Xaprinai P. II. p. 290.
tor. Bii I. ad Legat. ap. Kaprinai I, 0. P. Il. D 289»
V, Theil,
\

5). Li--

Wiyon seiner Vollmacht über des Matthias

ns

dersacher, gegen den Kaiser und seine Anhän“ ger in Ungarn Gebrauch zu machen, nicht aus
Friedrich, über dessen Ohnmacht
Furchtvor
“er ganz im Reinen war, sondern voll der Hoff-

nung,im Trüben zu fischen, und den-ThronFriedrich

“streitzwischen

jeder

dem

Recht

und

Matthias,

behauptele,

zu haben

ın

vor

Unterdessen
seinen Richterstuhl zu ziehen‘).
sollte der Legat nur dem Ausbruch gegensei-

tiger Feindseligkeiten entgegen arbeiten, und
wenigstens für den nächsten Sommer Waffendamit das
zuhe zwischen beyden vermitteln,
heilsame Werk des Kreuzzuges nicht hinteririeben

Pius

würde.

mit Europa’s

war

Zu-

stand, mit der Fürsten Unthätigkeit, Zwietracht
als
und Gemüthlosigkeit zu genau bekannt,
für
g
dass er von ihnen erhebliche Anstrengun
seinen Zweck erwarten konnte; allein er hat-

1e, als

Aeneas

seit sieben Jahren

Sylvius,

auf Gesandischaf-

Consstorien,

in päpstlichen

ten und auf deutschen Reichstagen
Redner für allgemeine Bewaffnung

so oft als
wider die

Ungläubigen sprechen müssen, dass er endlich
und jetzt als Papst

selbst dafür begeistert wurde,
Bewirkung

die

derselben

sich

zum

höchsten

Ziele seiner Ehrsucht und Ruhmbegierde setzalle andere Rücksichten des Papstthumes
te,

demselben unterordnete; ohnejedoch die günsa)

„Aeguum

putarimus,

ut in re,

quae

nondum

est cognita

‘(noch nicht entschieden ist), et in qua justitiam sibi esse una»quaeque Pars putat, nilil cum jnjuria innovemus.“
—— „‚Ju„ jolum super contentionibus regni Hungariae nostrum est, et
„ad

nos

‚nfacto
„quam

illarum

cognitio

pertinet,

danda

tibi est opera,

ne in

dicto ullo videamur affectu, non ratione in hanc magis,
in illam partem inclinati“* ' Liter. Pii ad Legat. de

14. Apr. & 2. Junii ap: Kaprinai 1. cı P. Il p- 293. & 308.
—.

N

tige Gelegenheit zu entscheidender, nur. nicht
rechtlicher

Einwirkung

in

das- Ungrische, _

‘durch zwey widerrechtliche- Wahlen. verletzie
Staatsrecht ausser Acht zu lassen: darum soll-:
ten der König ‘und der Kaiser Bevollmächtiete nach Mantua senden;. dort’ wollte er ihren

Rechtsstreit durch apostolischen Ausspruch ent-

scheiden.
Dass er vorallen Andern derReichserbinn Elisabeth und ihres Gemahls Macht-

bothen dahin berufen musste, davon war kei-:
ne Ahnung in Pius Seele; so ganz hatte .die
‚Auffassung des’ Zuträglichen die Ansicht von
dem Rechtlichen. ın ihm verdunkelt.

Weder

Friedrich

war geneigt,
zuwarten

noch-

Matthias

die päpstliche Entscheidung ab-

oden nachzusuchen; ‘und bevor noch

Schwert, Fahne und des Pius Briefe bey dem.
Leygaten eingegangen waren, hatten beyde Für-

sten das Waflenloos seworfen.:

Auf des Kai-

Eisenburger Gespanschaft,

bey

sers Befehl zogen fünftausend Österreicher unter Ulrich Gravena cker’s Anführung in die
sich mit

den

um

Kriegsvölkern

ten zu vereinigen;

Körmend

der. Missvergnüg-

in schnellem Marsche führ-.

ten Simon Nagy und Niklas
son die Geireuen entgegen.
In

von Rozbrennender

Kampfbegierde übersahen. selbst die Heerführer die Überlegenheit des Feindes. : Schon

standen sie diesem
und

so nahe,

dass sie

tückziehen konnten; das Treflen wurde
wagt.

‘von

Vor

Ujlak

ohne

Nachtheil isich nicht :mehr zu-

dem

mit

rechten Flügel

ve-

stand.Niklas

dreytausend Mann

Reiterey:

und vier Haufen Fussvolk;
vor dem linken
Sigmund und Joannes ‚ Grafen von Pösing
.

\

on

mg
\

Er

Schande

‘

’ Dienstmannen;
mit ihren
und Sanct Görgen

ın

der Mitte Gravenacker an der Spitze der
Österreicher. . Hohen Muthes begann beyder- seits das Gefecht. Graf Sigmund wurde zu-

erst zurückgedrängt, ‚Niklas
den Ujlacker,

verfolgteihn,

von

Rozgon

seines Kriegsge-

fihrten Noth gewahrend, eilte ihm mitseinem
Volke zu Hülfe, um so‘ beherzter warf sich

der

in Sigmund’s

Rozgonyer

fliehende

Rotiten und ward. von der Hauptmacht abgewährend Gravenacker Herrn
schnitten,

Simon

Nagy

mit beträchtliciem Verluste aus

Nagy, an dem Siege verdem Felde schlug.
gab das Zeichen zum Rückzuge.
. zweifelnd,
-Die Österreicher wollten vollenden; aber Ujnoch zu Ungrisch gelak und Sigmund,
sinnt, um ihres Vaterlandes Söhne dem Hasse
der Österreicher Preis zu geben, verbothen,
Darüber
die fliehenden Ungern zu verfolgen.
klagte Gravenacker vor dem Kaiser; diesem ward die Treue seiner Beförderer ver-

dächtig; er ‚liess sie seltener vor sich kommen,

und

allmählig

eines Herrn,

“fen waren,
rung

DBeschämt

begegnete iknen kalt.

ien sie

ıhren

von dem wenig Voriheile

welcher

ihrer eigenen

erkann-

Irrthum in der

Wahl

zu hof-

sich nur durch Aufopfe-

Kräfte

behaupten

konnte.

In ihren Erwartungen getäuscht, sahen sie sei-

ne Schwerfälligkeit und Trägheit in grellern.
Lichte; sie-schämten sich sogar eines Königs,

welcher, anstatt Gesetze zu geben, das Recht
zu verwalten, Heere zu mustern und zu üben,
sich mitKräuter- und Arzeneykunde, mit Sterndeuterey und Alchymie beschäftigte; und anstatt persönlich

zu Felde

zu

ziehen,

zu Hause

Edelsteine schliff, gebrannte Wasser abzog und

—

35.

—

-

Glasgüsse verfertigte )... Doch verschlossen’
schien ihnen der ‚Rückweg zur. Ehre, Pflicht
und Vaterland,
bıs er ihnen von Einem der
Ihrigen, und durch Matthias Klugheit geöffnet wurde.

2

N

a

Nachdem.

die besiegten Ungern zurückge®

kehrt waren,

traten ihre Hauptleute vor- den!

König, ıhm zu melden des gesammten Heeres
Verlangen, er: möchte sie durch Hinrichtung
des zehnten Mannes mit der Ehre wieder aus- .
söhnen. Huldreich ermahnte sie dagegen Matthias, Muth zu fassen, des Glückes Unbeständigkeit nıcht selber ‘sich zur Schuld zu rech-

nen, vielmehr zu begreifen, dass Unglück oft
nur des Glückes gewisser Vorböthe sey; bloss:
der Zahl, nicht. der Tapferkeit und Waffenkunst der "Österreicher hätten sie weichen müssen;

von

einem

zweyten

Zuge

würden

sie- als

\ ‚Sieger zurückkehren; dazu: sollten sie sich :bereiten.
Gleich darauf kam Ladislaw von:
Kanisa

mit seinem

Bruder

Niklas,

‚beyde

noch vor kurzem: Freunde der Hunyader, jeizt
unfähig die Vorwürfe ıhres Gewissens und die
Schande ıhrer Treulosigkeit länger zu ertragen. Des Nachts entflohen sie aus dem kaiserlichen Lager und ergaben sich der Gnade

des Königs.

Er :empfing

sie freundlich und.

bediente sich ihrer Mitwirkung,

um dieHäup-

ter der Faclion, Ladislaw Gara, Niklas
Ujlak,
Sigmund, und Joannes,
Grafen
von Pösing. für sich zu. gewinnen. . An’ sie,
sandte -er die Kanisayer und liess ihnen.

goädige Aufnahme, Verzeihung und ehrenvolle
Auszeichnungen
, 2 Vitus
y

.

anbiethen;

denn auf der Höhe

Arenpeck Chron. Auste- ap. Pez. 7. 1. p- 1255"

-

u.

0

der ihm inwohnenden Majestät konnte ihn ein
Gedanke der Rache nie erreichen.
Siefolgten
3, April. seinen. Bothen, dafür setzte er.dıese hernach
in den:Besitz ihrer Güter, Ländereyen, Rechte

und Freyheiten wieder ein‘). - Den. hochmüthigen Woiwoden Niklas von Ujlak be-

hielt er als. ersten Reichsfürsten an seinem
Hoflager; Herrn Gara erlaubte er, des Palatns Titel und Rang beyzubehalten; den Grafen Joannes von Pösing ernannte er zum

“Woiwoden. von Siebenbürgen; ‘dessen nach
Waffenruhm begierigen Bruder
Sigmund zum

Befehlshaber der -königlichen Reiterey und
‘sandte ihn mit Simon Nagy in den zweyten
Feldzug wider den Kaiser.

Also

loren;

.

‚.

hatte die Faction ihre Häupter ver-

ihr Eifer

für Friedrich’s

Sache

er-

kaltete. -Der Sieg bei Körmend hatte den Kai-

‘ser zuversichtlich, seine schmeichelnden Rathgeber sogar beherzt gemacht.
Auf ihr Zureden ‚beschloss er sein Glück zu verfolgen,

Gravenacker,

Paumkircher,

und

die..

'ihm noch’ treu gebliebenen Pösinger Grafen,
- Georg und Ladislaw, führten die kaiserli-

chen Scharen hinter Pinkafeld®), um Güns und

Ödenburg zu decken;
Ohne Widerstand kamen
die Ungern vor des Feindes verschanztes La-

14.Apr.ger.

Vor

Tages

Anbruch

griffen.es zu glei-

a) Kaprinai Hung, dipl. P. IL. p. 50. & 294. 5b) In superiore Pannonia, sagt Bonfinius (Dec. IM,
Lib.
p. 469.) oline
Zweifel in der Sprache der Alten, nach welcherX. alles,
was eizier idealischen Linie von Comorn gegen Süden bis an die Sawe
westlich lag, Ober
- Pannonien genanut wurde. Das sogenannte
Ober- und Nieder - Ungarn der nenern
Geographen
durchaus unrichtige Eintheilung, und anstatt derselben ist eine
die von

.

Schedius in
das

Land

dies-

für das Land
\

Vorchlag gebrachte,
und

jenseits

dies - und

der Donau

m

West-Un garn,

; und

für

in Ost-Ungarn,

jenseits der Theiss; anzunehmen,

u

Eu

cher Zeit, Nagy von vorn; Sigmuäd von
hinten an; die zum Dienst fürFriedrich gezwungenen Factionsmänner aus Ungarn fochten
lässig, die Österreicher allein waren zu schwach;
den stürmenden Überfall auszuhalien.
Wilde
Verzweiflung tratan' die Stelle besonnener Tap»
ferkeit; ein gräuliches Gemetzel ward das verworrene Gefecht. Sigmund und Nagy, nicht

ohne -empfindlichen Verlust, blieben Meister
des Lagers; viele angesehene Hauptleute der
Österreicher geriethen in Gefangenschaft‘):

IL
Unterhandliungen mit Kaiser Friedrich.—
Convent zu Mantua. — Unwirksame Verbindungen

wider

die Osmanen.

—

Sie er-

obern Serwien. — Krieg mit den Böhmi'schen Freybeutern.
— Zug des Matthias
nach der Wallachey. — Waffenthat
der

..

Ungarn
"C.

in Sirmien.

1459 —

2462.

2

\

Die Faction war aufgelöst, die Schlacht
hatte zwischen Friedrich und Matthias
entschieden,
des Erstern. wenige Anhänger
huldigten dem Glücke des Letztern; alle Hoffnung, des Kaisers Ansehen in: Ungarn wieder
herzustellen, war verloren; und ‚noch bedenk-

licher wurde seine Lage,

als ihm jetzt sein

Bruder Albrecht, mit dem er Ladıslaw’s
österreichische Besitzungen :getheilt. hatte, den

Krieg erklärte.

Den Rathschlägen seiner Freun-

a) Liter. Matthiae R. al Sarosiens. de 14. April. 2459, ap«e
Wagner. diplomatar. Saros. p. ı.: —
Bonfin. Decad. Il.
Lib. X, p: 407 4: — Gerard Roo Rer; Austr. Lib. VI.

_

de gemäss, sollte Ma tthias den günstigen Augenblick benutzen, der glücklichste Erfolg liess

sich erwarten; aber der Legat sprach für fried-

liche Unterhandlungen,, für den Convent zu
Mantua, . für den allgemeinen Kreuzzug;
zu
diesem trieb . den König auch die eigene Neigung; von dem Kaiser wollteer nur die Reichskrone, nicht Besitzungen; leichter war jene
dem geitzigen Pfandinhaber abzukaufen,
als
dem eigensinnigen Fürsten durch Waffengewalt
sie abzutrotzen:; und Blicke in die Zukunft
verbothen ihm, den Freund und Wohlthäter
des Papstes auf das Äusserste zu treıben.
In

der ‘Hoffnung, ihn jetzt: zu friedlichen Gesin-

‚ nungen geneigter,zu finden,
sandte er den
Grosswardeiner Bischof nach Neustadt,
die
Unterhandlungen um die Krone wieder anzuknüpfen. - Friedrich. erklärte sich bereit,
die Krone :auszuliefern, :wenn er sowohl für
die, auf Ladislaw’s Erziehung verwendeten
Kosten, als auch für die Verwüstungen seiner

Erbstaaten. wegen Aufbewahrung der Krone
schadlos gehalten würde.
Als aber, nach vielem 'hin' und her Senden über den Betrag dieser Kosten und Schadloshaltung, dennoch nichts
ausgemacht wurde,
vermittelte der CardinalLegat wenigstens so lange Einstellung der
Feindseligkeiten, bis der König und die Stände über die: vorgeschlagenen Bedingungen entschieden: hätten. _
Während: der. Fehde .in der Eisenburger

Gespanschaft,. hatten sich -die Böhmischen Frey-

.. beuter' in des Landes nördlichen Gegenden. zu
neuen Raubzügen Zusammengerottet;
da er‚März. nannte Ma ich: as den Judex Curiae ‚„Ladis-

law

von Pälocz,

undden Hofmarschall,
\N

$i-

Be.

are

monCsudar von Ünold, zu General- Haypt-'
leuten für die äussersten Gespanschaften *%) ; der:
mitllern Reinigung behielt er sich selbst, in
Verbindung mit dem Siebenbürger Woiwoden,,
Sebastian

von

Rozgon,

vor.. Unter

Drange öffentlicher Angelegenheiten

dem

schien. er

seines verwiesenen Oheims ‘nicht mehr zu ge-

denken, -um

so zuversichtlicher hofften

die

Feinde des würdigen Mannes, dessen Freylassung Matthias so eben im Sinne führte, ihr
Verbrechen an ihm vollenden zu können. ‘Un-:

ter des Königs Nahmen erhielten die Burgher-.
ren von Vilagosvär Befehl,

enthaupten zulassen.

den Unschuldigen.

Gregor

von

Läbat-

lan, Szilagy’s Rechtschaffenheit und des
Hofes Ränke erwägend, bezweifelte der Verfügung Echtheit, übergab den Platz seinem

Freunde, Georg.Döczy, reiste nach Ofen,
um den Mordbefehl dem Könige. vorzulegen,
und im Falle er auf Vollziehung bestände, seinem Amte zu entsagen. Matthias, des Burg-

herrn Vorsicht, als ihm erzeugte
ehrend, entliess ihn mit dem Befehl,
folgten unverzüglich auf freyenFuss
und nach Tisza
- Värsäny zu führen;

Wohlthat.
den Ver:
zu setzener selbst

z0g nach Varkony

am rechten Theissufer,

Allein Szilagy’s

treuer

den schwer -beleidigten Oheim

tige zuvorgekommen.:
der Osmanen

Anzuge

um

zu empfangen.

Koch ‚war dem Kö-.

Ein falscher Lärm von
hatte

die

Besatzung

aus

der -Felsenburg gelockt, der Koch rief diaBewohner des -Marktfleckens hinauf in die Burg.
Die zurückkehrende Mannschaft fand die Tho-.

te verschlossen,

die Wälle besetzt;

a) Kaprinai P, I. p. 280, -

die Fes-

5

—

Georg Döczy

Gewalt;

tung in Szilagy’s

zos mit dem Waffenvolke ab; Szilagy meldete dem Könige. seine Befreyung mit der Be-

als

mehr,

Koche

seinem

hätte

er

merkung,

seinem Neffen zu verdanken. Ohne Unversöhnlichkeit und Rachgier im Herzen, folgte der
verdienstvolle Greis dem Burgherrn Läbat-

lan nach ‚Tisza-Värsäny.
vertrauter

der

König

in

che

jedoch

der

ihm
Dort offenbarte

für. wel-

" Verfahrens politische Beweggründe,
biedere

alte,

Geradheit

nen Sinn hatte.

seines

Unterredung

kei-

Kriegsmann

und Gerechtigkeit,

meinte er, dürften nie politischen Rücksichten
und Umständen untergeordnet werden; dass er
selbst durch seines Neffen Erhebung auf den
Thron, die Umstände benutzend, das Erbrecht
der Tochter Albrecht's und die Gerechtig-

nie in sein

keit unterdrückt hatte, _ das kam

Bewusstseyn.

Des Matthias Entschuldigungs-

both er ihm aufrichtig
gründe verwerfend,
r Versöhnung‘).
unbedingte
zu
Herz
Hand und
ny

der Böhmischen

bey

schloss Pata,

Sebastian

hatte

Urterdessen

Freybeuter

Gyöngyes

Rozgo-

festes

Raub-

auf dem Natra-

mehrere Tage vergebGebirge, schon durc
lich belagert; . an Zerstörung desselben ver-

zweifelnd,

er es einschliessen

liess

und ging

nach Värkony, den König zur Entscheidung
einzuladen. .Szilagy wollte seinen Neffen .
zur Waffenthat
im Junius.

begleiten;

allein zu Erlau

er-

reichte den König die schreckliche Nachricht,

‚Semendria sey.
med’s Gewalt,

Schon

durch Verrath in MohamBelgrad in äusserster Gefahr.

Stephan

Thomasko,

. ec) Bonfin, Decad. III. Lib.X. p. &ı3.
.

>

\

on

König von

.

_

gg —

.\

Bosnien, hatte sich, von Furcht und Eisennutz
getrieben, heimlich in verrätherische .Verbindung mit.dem Sultan eingelassen; ‘doch bald
darauf in Fehdschaft mit Wukman- über das
Schloss Bielay starb er plötzlich im Lager auf

dem Felde Bilay-Polje.
Thomaschewicsh

Frieden

und

übernahm

Sein Sohn Stephan

schloss

mit

Wukman

die Regierung.

Die

von ihm verfolgten Patarener beschuldigten ıhn

des heitnlichen
Parteyungen,

Vatermordes*)

und: stifteien

Um die innern Unruhen

zu däm-

pfen und sich zu behaupten, both Thomaschewicsh zu Pristina am "Tage Lucilliani®) 3. Junius.
simmtliche Bojaren mit ihren Bannern auf zur
Heerfolge wider. die Osmanen; das Kossower

Feld. war ihnen zum Sammelplatz angewiesen;
unterdessen begab er sich nach Semendria, um
des wichtigen Platzes Vertheidigung anzuordnen. Alle stellten.sich‘°), nur. nicht
Stephan

Kossacshicsh,
a) Nach Paul
ihn Matthias

Kaprinai

Herzog von St;Saba; doch

Ritter,
zu dem

Luceari

und

Du-Fresnie.

(P.II.p.105.)und Asseman (Calendar. T, V.p.80.)

rechtfertigen den König gegen diese Beschuldigung.

lati Illyr, sacr. 'T.IV. p.73. Kaprinai
Audeutung der Bosnischen
Aufgebothehen

shicsh,

hier stehen,

Herzog

Ban von Jaitza,
schewicsh;

Momzill

soll

schändlichen Verbrechen verleitet haben ;

v.

Streitkräfte
Es

St. Saba;

Thomasko’s

Stephan

mögen

waren:

.Radivoj

Bruder,

Ban

von

5) Far«

ce) Zur

die. Nahmen

Stephan

Stanicsh,

Thomanovicsh,

P, II, p.309.

der

Kossac-

Jablonovicsh,

Oheim des Thoma-

Woiwad.

Uszora;

-

von Priiorje
Peter

Ko-

vacshiesh,
Woiwod von Pounga;
Vukicsh Missirkoviecsh, mit seinen Brüdern; Wuk Greblianowicsh, Graf
von Jivna und Woiwod von Pruss.; Radivoj Vladimiro=
vicsh,

Graf

ünd

Hofrichter

des

Königs;

‚

Mizinovicsh,

Woiwod; Paul Kubreticsh,
Woiiwod. ‘von Zwornik und
Mossua; Joannes Skatiesh, Woiwod;5 Wladislaw Wukicsh,
vicsh,

Woiwod und Ban von Rascien; Dejan AltomanoStatthalter von Serwien und königlicher Bergrichter3

Vuksa

Wesselizicsh,

Woiwöod

von

„üstenlande; Markomir Brankovicsh,
rinien,

.

:

Novigrad

".

Woiwod

und

dem

von Po-

-

.

>

bald erschien Thomaschewicsh

selbst als

Flüchtling in ihrer Mitte, vorgebeud er wäre
ın Semendria von dem .Feinde überrumpelt

worden, und hätte den Platz der Übermacht
Mohammed’s für Bosniens Schonung einräumen müssen; in der'T’hat aber war er der Verzäther: für eine: beträchtliche Summe Goldes
und Schutzversicherung gegen seiner Bojaren
Macht‘, hatte er die von Ungrischer Besatzung

muthis vertheidigte Festung dem Sultan über-

geben‘).
Die Nachricht davon setzte den
Papst zu Mäntua in tiefe Betrübniss,
und die
“dort anwesenden Ungrischen Gesandten, Al-

bertus von Hangäcsh, Bischof von Osanad, und Graf Stephan Frangepani unter-

liessen nicht, ihm die Begebenheit als die erste traurige Folge seines schwankenden Betraens

und

in

dem

Ungern

der

Sireitsache

Könige
ging

zwischen

darzustellen.

Semendria’s Verlust

dem

Aber
sehr

Kaiser

auch den
zu Her-

zen; erzog SerwiensUntergang nach sıch.
Ohne Schwertstreich nahm der: Sultan Wischeschlaw, Golubaiz, Ressawa, Schernow, Belastena in Besitz; das Kloster Mileschewo wurde abgebrannt, zweymahl hunderttausend Serwier wurden gefangen weggeschleppt. Um weitern Folgen vorzubeugen, ernannte Matthias
noch in Erlau seinen Oheim Szilagy zum
obersten Befehlshaber gegen die Osmanen mit
unumschränkter

Vollmacht

gen und königliche

‘Ungarn.

' Der

über

alle

Dienstmannenim

bewährte

Waffenmeister

Festun-

südlichen
eilte an

die untere Donau; der König mit Rozgony
vor Pata,. festen Entschlusses, nicht heimzu-

«) Joann. Gobelin. Comment. de reb. Pii 11. Lib. IH.

.

_
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kehren, ohne die Macht des mehr schädlichen
als furchtbaren Feindes gebrochen zu haben.
Die Arbeit von Pata war bald vollbracht;
denn als die Besatzung.°. des Königs Gegenwart
und seine kräftigen Anstalten zum Sturme gewahrte,. übergab sie den Platz und sich gefangen.
Stürmend
und siegend zog nun Matthias durch die Borsoder, Gömörer und Nograder Gespanschaften, vertrieb die Freybeu-

ter aus Sajo-Nemeshi, überwältigte die Säjö-_.
ner Burg und das feste Bergschloss Balogh auf
Varhegy, zwang die stark befestigten
und besetzten Waffenplätze der Räuber, Gömor, De-

renes, Rima-Szecsh,

Szirk, Szkälnok, Osgyan

und Salsö-Vär zur Ergebung. Inzwischen- hatte Pius den Kaiser neuer- 6. Julius.
dings zur Sendung bevollmächügter Anwalie a
nach. Mantua aufgefordert, weil seine Thron-

streitigkeit mit Matthias

doch

endlich ent-

schieden werden müsste,
und niemand dort
anwesend wäre, um seine Rechtsansprüche gegen die Behauptungen der Ungrischen Reichs-

bothen durchzufechten.
Aber Friedrich,
seiner Sache sowohl, als dem Papste und seınen eigenen Gesandten in der Ferne, misstrauend, _
verlangte nähere Schiedsrichter. Eiligst fertigte

Pius den Lucaner Bischofund den Notar Ste- .
phanus
de Nardinis zur Unterstützung des
Cardinals Carvajal nach Neustadt ab’), und‘
sie hofften den besten Erfolg ihrer Vermittelung, da beyde, Fürsten einhällig die Entscheidung ihrer Rechtssache dem Herrn Georg
p odjebrad, jetzt schon 'König- von Böhmen,
übertrugen. So unbefangen Matthias in die-

4) Literae Pii II. ad Imper. de 6. Jul. et adLegat.äd 3a. Jul.
ap. Katona Hist, Crit, Reg. T. XIV. p, 337 segg. .
‚

sen

Richter. einwilligte,

‚so

Jistix

handelte

Friedrich bey der. Wahl desselben.
Georg
hatte eben: so’ widerrechtlich, als Matthias
den Ungrischen,
mit Unterdrückung der Königinn Elisabeth,
den
Böhmischen Thron

erlangt; 'überdiess

Belebnung

liche Gnade,

hoffte

Emporkömmling

. gelten.

bedurfie Georg

des Kaisers;
Guten

diese

noch der

oberreichsherr-

Friedrich,

durch

gefällige

Willen

dazu

würde der
Dienste

gab

ihm

ver-

dieser

12. August.schon Sonntag nach Laurentii auf dem Brüner
Tage

zu

erkennen.

Forderungen

‘und Georg
22.

Aug.

.

24. Jan.

ter verordnete
—

Des

Kaisers überspannte

erschwerten

das Friedensgeschäft,

liess es fallen.
er von

>

des nächsten Jahres

Matthias,

beyden

.Als Schiedsrich-

Bartholomäi
._

zwischen

bis

Joannıs

.

“

Friedrich

ernannten

und

Königen von

Ungarn, Waffenstillstand, und setzte ihnen auf
“Pauli Bekehrung eine Tagsatzung nach Olmütz

fest®).
nun

Nach

Georg’s

richtigen Rechtsbegriffen musste
Verhältniss

zu beyden

Parteyen

ın der Zwischenzeit unverändert bleiben, al-.
lein der Kaiser fürchtete dabey zu verlieren,
31. August. darum schloss er ‚zu Brün Freytag nach Joannis. Enthauptung mit Herrn Ge org Podje-

-

brad enges Schutz- und Angriffs- Bündniss
gegen jedermann, den einzigen Papst ausgenommen; nannte sich in der Vollziehungsurkunde
‚ geradezu König von Ungarn, Dalmatien, Croa- tien, gleich darauf Herrn der Welt; und verlieh aus kaiserlicher Machtfülle dem Reiche
Böhmen neue Vorrechte.?)
a) Pray Annal..P. III. p. 240.

Annal. P. III. p. 241,
Boh. Juribus p, 174,

und

35) Die Urkunde bey Pray

Goldast
”

Commentarii
u

de Regu.
.
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Diess Verfahren erweckte.in

Matthias

den gerechiesteu Unwillen; - und dahin war
sen Glaube an. Friedrich’ und Po djebrad's redliche Gesinnung.
Um so weniger
trug er Bedenken, den Bund der wackern Her-

ren Sebastian

von:Rozyon, Joannes

Pongracz von Szent-Miklos,
Nabuchodonosor Nänkelreuther, Herrn auf

Eleskö (Scharfenstein), Caspar Deäk von
Szlopnya,. Joannes Karazky, Ladislaw

Erduhaty

und Martin

Korbel

_

von

Szenitz, zu unablässiger Befehdung des Kaisers, seines Österreichischen . Antheils, und.al‚ler Feinde ihres: Königs, zu genehmigen. Sie -.
hatten sich verpflichtet, ‚so weit ihre Gewalt 6. Noubr.
reichte, 'Feindschaft zu verüben gegen Matthias "Feinde; ohne seine Bewilligung weder
mit Friedrich,
noch mit dessen Vasallen-

und

andern

Widersachern

Verträge,

Frieden,

Eintracht zu schliessen; doch sobaldes. dem
Könige gefiele und sein Wille ihnen kund

würde,
dem

ihre Verbindung

gewöhnlichen

ynügen.

Dagegen

aufzulösen. und mit

Wallensolde
versicherte

sich

zu :be-

Matthias

‘dem

Woiwoden Rozgony und seinen Verbündeten,
so lange

er selber

Feinden

in

würde,

alle Quartal

und

mit ‘dem Kaiser

Krieg

wenn ‚endlich

andern.

beharren

viertausend Goldgulden,
einmahl

Friede erfolgen sollte,

auch

und seine Bundesgenossen
sen‘).

und

und. Feindschaft
mit

dem

Kaiser

den Woiwoden

darin einzuschlies-

Die allgemeine Zusammenkunft der Europäschen Mächte war von. Pius nach, Mautua

@) Die Urkunde bey Kovachich Vestig. Comitior. pı 355.

4. —
. auf die ersten Tage des Junius ausgeschrieben;
aber nur wenige Fürsten kamen pexsönlich, die

Kaiser

" Machtbotlien der Abwesenden langsam.

zwey Mahl
Friedrich, von dem Papste,
sandte den
n,
_ vergeblich zu dieser Reise eingelade
und kraftgeistTriester Bischof. Antonius, oO

dem
losen Mann, mit zwey Rechtsgelehrten,
und
ch
Hinderba
Trienter Propst Joannes
en,
Senftleb
- Breslauer Dechant Heinrich
alle ohne

Gewicht

und Ansehen

bey den übri-

. gen Bevollmächtigten der Fürsten.
lich darüber hiess er den Dechant

stadt zurückkehren,

und

dem

Verdriessnach Neu-

Kaiser

melden:

„dass Du weder selbst auf dem Gonvent er„schienest, noch Deiner und der Sache würdige
„Machtbothen sandtest, halten einige für Geitz,

für Verachtung des echten Glaubens;

„andere

über
Du’seyest nicht werth,
„und meinen,
Mit wel„christliche Völker zu herrschen.
„chem. Rechte führest Du den Nahmen des
„Beschützers und Schirmvogtes der Kirche, da

. „Du

„auch

nicht nur die Kirche verlässest, sondern
die christliche Religion

und den

Glau-

„ben gering schätzest? Oder bist Du neidisch
„auf den Papst, dass er vorDir nach dem Ruh„me des grossen Werkes trachtet? Du verken„nest ihn, er liebt Dich mehr, als seine Seele;

„ist nur auf Deine Ehre bedacht, und damit
„sie Dir bleibe,' ermahnet er Dich zu erschei„nen, und über die allgemeine Wohlfahrt mit
„ibm Rath zu pflegen, oder wenigstens Män„ner von Geburt, Rang und Ansehen zu sen„den, damit Deine Nachlässigkeit oder Dein Geitz,

„das Heil der Kirche Gottes. nicht gefährde‘).“
a) Joann.

Gobelim. Commientar.

Pii 1. "Lib. II. .-

Fr

ls
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Am Vorabende -Matthäi eröffnete Pius im 20. septr.-

hohen Dome _zu Mantua die erste feyerliche
Sitzung; seine ÖOration dauerte durch volle
drey Stunden), und nicht kürzere Zeit sprach
der gelehrte Cardinal Bessarion. mit Altgriechischer

Beredisamkeit.

‚Der allgemeine Krieg

wider die Ungläubigen ward von den zahlreich
anwesenden Herzogen, Fürsten, Grafen und
Sendbothen

beschlossen.

Nach

_°'-

Aüsmittelung

der Beyträge an Mannschaft und: der Kriegskosten, zu deren Aufbringung die Clerisey den
zehnten, sämmtliche Laien .den dreyssigsten
von ihren Einkünften, die Juden den zwanzigsten Theil ihres gesammten Vermögens, bey-

>

iragen sollten®); war es nur noch um ‘den
obersten Befehlshaber ‘und General- Capitan der
geheiligten Heerfahrt zu thun; und nachdem

sich der Papst um

diesen höchst. wichtigen

Maun lange umgesehen hatte, ernannte,
er
da=j. €. 1460.
zu Sonntag nach drey Könige. durch feyerliche 12, Jan,

Bulle einen Herrn, ‚dem alle Völker bereit„willig gehorchen würden, den besonderer
„Eifer und warme ‚Liebe für die heiligste Un-

„ternehmung beseelte; dem hokes Ansehen und’

„Kenntniss des Kriegswesens eigen; welchem
„Alles gegeben wäre, was an grossem Heer„führer gewöhnlich sepriesen würde; ‚Ausdauer.
in Geschäften, Muth in Gefahren, Emsigkeit.

„m

Handeln,

Schnelligkeit

im

Vollenden,

\

„scharfblick im Vorhersehen, Milde in Men„schenbehandlung und ungemeine Mässigung in

„allen Angelegenheiten‘).

Dieser ausserordent=-.

‚@) Sie steht garız bei Müller Heichstagstheate
unter Ki
Friedrich Y, S. 647. fi. und bey Kaprinai P/IIr p.54osgq
.

b) Joan. Gobe

liu.l.ec

„subesse non dedigmentur.

V. Theil,

6)

„Cui

omnes

Accedit ad hoc

Sentes

parere

ei

zelus_et charıtas.

3...»

F
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, welliche Mani war-— Kaiser Friedrich
erung, wechen seit zwanzig Jahren seiner Regi

scher Völder der Fürsten Zwietracht und deut
des nahe
Fein
ker Noth, hoch schrecklichen
g brinhsta
Reic
Gefahr, ein Mahl nur auf einen
an

‚Alle Anwesenden wurden ırre

gen konnte.

dem

'einige

Papsie;

meinten,

er

wollte

des

die unKaisers spotten; andere verabscheueten

wiverschämte, seiner bekannten Überzeugung l-

eife
dersprechende Schmeicheley; viele bezw
icht
"Abs
iche
ten seinen Ernst und seine redl
en Best
die
;
und
‚bey der.ganzen Unternehmung
das Verschwinden der herrlichen Aus-

beklagten

Sicht auf-des gewaltigen Feindes gänzliche Verülgung, welche sicher erfolgt wäre, hätten die,
durch Ernennung eines solchen obersten Heer-

führers enttäuschten Fürsten und Völker, leis-

ten wollen, was sie versprochen hatten.
Mohamme d.mächIn 'Asien war wider
‘_ tiger Bund entstanden, ‘welcher mit Europa’s

Fürsten gemeinschaftlich. zu handeln bereit
‘David, Kaiser von Trapesunt, mit
stand;
Schiffen

dreyssig

und: zwanzigtausend

Mann;

seiner Nichte. 'Gemahl, dertapfere Asam-Beg,
dem

furchtbarer

Sultai

Mann,

mit funfzigtau-

send; Georg, König von Persien, mit yierzigGorgora, Herzog von Georgien, mit
tausend;
Bendia, König von Mingrezwanzigtausend;

“lien,

sechzigtausend ;

mit

Fürst

Rabia,

von

mit dreyssigtausend; . Bede-Beg,

‚Anacosia,

Y,tua singularis ad. hoc sanctissimum opus, accedit authoritas

„et bellicis in rebus doctrina.
Illa guoque
„in praesenti duce laudari consueverunt,
„forfitudo, in periculis ‚ industria

in agendo,

non desunt,.
quae
labor in negotiis,
celeritas

in con-

. „fielendo, 'consihium in providendo'; in tractandis insuper
sMIS, hominüm

Sratissima

„laris modestia.“
3

lenitas,

omnibusque

in

ani-

rebus' singü-

Bülla Pii IL ap. Müller I. c. p. 661.

-9Herr von Klein Armenien,
Xaraman-Beg

und

mit zehntausend; Te. 135

Ismael-Bes,

Herr
22. Aprit:

von Sinope, waren ihrem Bündnisse beygetre- %* Nevr
ien. Diess hatten sie dem Burgunder Herzog

Philipp unter den heiligsten Versicherungen
gemeldet‘);
diess “war in dem Üonvente zu
Mantua öffentlich vorgelesen worden; und da-

durch

angefeuert,

hatten

die

Ungrischen

Ge-

sandten vierzigtausend, um zweytausend mehr
die Deutschen, der Herzog von Burgund sechs-

tausend Mann, die Raguser zwey, die Rhodiser vier Kriegsschiffe versprochen.
Bey so

kräftiger Unterstützung der Asiaten hielt der.
Papst acht und achtzigtausend Mann für hinreichend, die Osmanen aus Europa zu verjagen; er, der einzig Begeisterte für sein Werk;
übersah den ärgsten Rechnungsfehler in .den
Verheissungen
des glatten Herzogs und der,
in innerer Zwietracht ihre Kraft verzehrenden
Deutschen.
Unbefangener hatte sein Nuncius,
Stephanus Nardini, ‚auf dem Reichstage
zu Nürnberg Deutschlands Fürsten und Völker
gewürdigt, als er in feyerlicher Versammlung

der Stände

sprach: ' „Oft

und

nachdrücklich im Julius

„haben wır Euch, erlauchte Fürsten, ermahnet,
„euerm gegenseitigen, Hasse zu gebiethen, und
„ın Frieden Euch zu vereinigen; aber ’Krieg

„legt Euch näher

am Herzen;

zu Verheerung

„der Acker, Einäscherung der Dörfer, Zersiö„rung der Städte, - Vergiessung christlichen
„Blutes seyd ihr gerüstet. - Nicht die. Rechte '.
„der Verwandtschaft, nicht Liebe des Vater-

„landes, nicht Eifer für Religion, halten Euch.
„zurück.

Nicht Todtschlag

der Unschuldigen,

@) Liter. Davidis,
Aeneae Sylv. Epp. 377. Gorgorae &Georgii inter Epistolas
378. 379. 4

5
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„nicht Raub der Jungfrauen,

„barer Matronen,

ehr-

‚Schändung

der Kirchen;. nicht

Brand

„andere- unzählige Übel, welche der Krieg er„zeuget, scheinen Euch zu rühren. Entfliammt

„von Zorn ünd Wuth seht Ihr nicht des christ-

„lichen

Papst

Euerm

von

Wunden,

Gemeinwesens

'„Hasse geschlagen.

schär-

sieht

Pius

mi

„fer; des edelu Deutschlandes sich erbarmend,
.„will er nicht leiden, dass. so viele erlauchte

‚Männer, so starke Gemüther, so vortreflliche
„Streitkräfte gegen einander rasen. Der weise

„Oberhirt begreift,
dass nur. der Deutschen
‚„Drangsale, der Osmanen Glück gründe, der
„letztern Macht in dem Verhältnisse zunehme,
„in welchem die Eurige sinket, und Eure Zwie„tracht

ihrer

wilden

„Christenheit öffnet.
.„sal, das allgemeine
„Glaubens

Frechheit

die Thore

der

Er beklagt Euer Schick Elend, des christlichen

Untergang,

und

thut

was

seine

„Pälicht heischt.
Zur Eintracht ruft er die
„Christen
;— — christlichen Frieden unter Euch
„wünschend, heisst er Euch die wider einan„der gezückten Waffen niederlegen, und nach
„hergestellter brüderlicher-Einigkeit, des Krie„ges wider die Feinde des Glaubens zu geden„ken... Thut Ihr’s nicht, so wird er Euch aus.
‚„der Kirche. ausschliessen, in Euerm Gebiethe
„den Gottesdienst untersagen, Ihr werdetSöh-

“ „ne der Verdammniss, Gott und Menschen ver„hasst,
und RATEN
Eure ganze Nachkommenschaft :
.
‚„ehrlos

seyn.

Wir

haben gesprochen,

was der

„apostolische Stuhl geboth; von nun an sind
„wir unschuldig an Euerm Blute°).“

‚@). Wörtlich,.
wie es bei Ra ynald..
"1459. Tom. XIX, p. 5ı. steht.

Annal.

Ecel.

ad

ann.

—-.69
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. Also war‘ Deutschland unter Friedrich
dem III. bestellt, so kannte es Aeneas Sylvius, so würde esdieser auch als Pius derll. .
gekannt, und nichts von Deutschen Fürsten er-:

wartet haben, hätte ihn nicht der heilige Geist
der Hierarchie,

nach

Mantua_

von ihm zu Basel verleugnet,, .

verfolgt),

der

Verblendung.

seiner Ruhmbegierde überlassen. In ihr befangen sandte er von dem herrlichen Erfolger. c. 1460.
des Conventes an Matthias Bericht, meldete 18. Jar.

ihm die Sendung des Cardinal Legaten Bessarıon, welcher unter andern Aufträgen: auch
bevollmächtiget wäre, Frieden und Freundschaft

zwischen

dem. König

und

dem

\

Kaiser

zu vermitteln. Inständigst bath-er ıhn, dem
Friedensböthen geneigtes Gehör zu verleihen,
und

zur

Ehre

Gottes

nicht zu streng auf sei-

nen Rechten und Ansprüchen zu bestehen, weil
ohne Herstellung der Einigkeit zwischen ihm und Friedrich, die grosse, göttlich vorbereitete Unternehmung scheitern müsste.. Des ewi-

en Ruhmes, welchen sein Vater sich erworben hätte, gedenkend, sollte er sich zu heiliger Heerfahrt rüsten, und vonwirksamster Unterstützung von Seiten des apostolischen Stuhls,
sich versichert halten®), .
on

’
-

. An Pauli Bekehrungs Tage hatte sich der 25. Jan.
. Schiedsrichter Georg Podjebrad pünktlich

zu Olmütz ‘eingestellt:

Nach zwey Tagen ka-

men auch die kaiserlichen Gewaltboihen;

von

Maithias waren.der Weszprimer Bischof, Ala) Am
is, worin

ı8. Januar 1460 verkündigte er die Bulle, Execrabier wider

die

Beschlüsse

der. Costanzer

und

Baseler

eneral-Synoden, alle Berufungen von dem Urtheile des Papstes auf die Entscheidung eines allgemeinen Conciliums, als unstatthaft, nichtig, verderblich, ja sogar lächerlich, ‚vexbiethet.

b) Liter. Pii IL ad Matth, R. ap. Kaprinai P. II. p. 585. .

-

bertus. von Vethes und der königliche
Reichschatzmeister Joannes von Rozgon,
abgeordnet, ‚In Treneshin hielten sie an, bewaffnetes Geleit aus Mähren erwartend,
weil
Böhmische Räuber die Landstrassen unsicher

machten‘).

Nach Mariä Lichtmessen begannen

die Unterhandlungen..

Der

anwesende Cardinal

Joannes Carvajal, unterstützte die Behauptungen der Ungrischen Sprecher; des Kaisers

.
-

Anwalte unvermögend, die Gründe zu widerlegen; und nicht befugt, ‘sie gelten zu lassen,
beschuldigten ihn der Parteylichkeit; Georg

unterhielt den "Streit geflissentlich®); so ging
man nach acht Tagen aus einander, ohne über
irgend etwas anders sich zu einigen, als über
einen andern Tag, welchen Geor g auf Philip-

pi und Jacobi nach Prag verordnete.
Inzwischen

.

erhielt

Matthias

die Trauer-

bothschaft von Szilägy’s unglücklichem Falle.
Nachdem er die Burg Kevy,
Semendria
gegenüber, in unbezwinglichen Vertheidisungsstand gesetzt hatte,- war er über die Donau se-

gangen,

horden
und

im Gefechte

gefangen,

daselbst

enthauptet

3. April. Prager. Tage
Elias

von

mit Osmanischen Raub-

nach Constantinopel

sandte
Neitra

worden°).

Matthias
und

den

den

gebracht
Zu

dem

Bischof

Burgherrn

Mat-

thıas Libak von Oroszlänkeöh®);, die Cardinäle Carvajal und Bessarion stellten sich.
auf päpstlichen Befehl dabey ein;
aber eben
so wenig, als die Ungern, sahen sie eine
Mög-

lichkeit des Friedens, als die kaiserlichen Gesandten in ihres Herrn Nahmen einmahlhun.a) Kaprinäil.

Lib. V,
P- 8%.

c. p- 380.

d)

Joann,

Raynald. I. c. ad ann. 1460,
d)Kaprinaill, “ pr'äiß,

Gobelin.

c) Kaprinsi

1.

P. 1.

_.n-

-

deritausend Goldsulden, als Pfandschilling für
die Reichskrone, dazu noch ewige Einverlei-

bung der Schlösser. und Städte. Ödenburg,
KabelsRechnitz, F orchtenstein,
Güssing,
Geische
reich
Öster
das
in
dorf und Hornstein

bieth verlangten, und, auf dieser, ihrer-Meinung
nach, rechtmässigen Forderung ‚unabänderlich
bestanden. .. Nur die Waffenruhe wurde bis
Februar des nächsten Jahres verlängert.

Cardinal ‚Bessarion
gekommen), wo

‘war

.
“

yon ..Nürnberg

er auf dem Reichstage am Sonn-

tage Invocavit, mit aller Kunst im Sprechen, 2. März.
Unterhandeln, Bitten, Flehen und Ermahnen,
. bey den durch Hass, Rache, Eigennutz, 'Parteywuth gegen einander aufgebrachten Fürsten
und ihren Räthen, für die Noth der Christen-

heit und für den allgemeinen Kreuzzug nichts
bewirkt hatte; und da nun auch auf dem Prager Tage die Hoffnung des Friedens zwischen
Matthias und Friedrich verschwunden war,
fiel ihm schwer, ohne irgend einen Erfolg zu
Seiner
seinem Sender Pius heimzukehren.
Geistesmacht vertrauend, reiste er zu dem
Kaiser; und nachdem dieser seine Forderungen in etwas gemildert hatte, mit frohen Er-

wartungen

nach Ungarn, ° um. den liberalen.

Ob dieser

selbst

überliefert;

den

zubewegen.

König zur Genehmigung derselben

angehört,

ist nirgends

angemessensten

Bescheid im

ihn

Nahmen des Königs, der Prälaten und Barone,
Munde

des

Fünf-

erhielt er zu

Ofen. aus

dem

Pannonius,

genannt,

gelehrtesten Mannes

kirchner Bischofs Joannes Cesinge,
seinem

Janus
in

und an schöner Kunstbildung

Volke,

nicht niedrigern Ranges unter den Geistesmänr.

.

\
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nern seiner Zeit‘).
Der königliche Sprecher
rühmte die edeln. Bemühungen des Cardinals,
und

erkannte

fer für

dankbar

des Papstes ihätigen Ei-

des Glaubens

Vertheidigung

und

für

des“ Ungrischen Reiches Wohlfahrt.
Der König hätte den Gang. der Unterhandlungen mit

‘dem Kaiser vernommen,

darüber auch mit sei-

nem Staatsrathe und der Reichssassen Gesammiheit berathschlaget.
Die Bedingungen wären

immer

noch sehr drückend,

‘ Seiten der Ungern

besonders da von

nichts geschehen war,

was

den Kaiser berechtigen konnte, des Ungrischen
Reiches

Wohlstand

und

Freyheit

anzufechten.

Doch da bey den drohenden Gefahren von Seiten des Erbfeindes der Christenheit nichts wichtiger wäre, als Friede und Eintracht unter
christlichen Fürsten, wolle der König, mehr
der Dinge Lage und der Zeiten Verhältnisse
‚in das Auge fassen, und lieber zur Beschirmüng der Christen, als zur Rache der: unver-

dienten Beleidigungen sich rüsten. Eben diess
wäre die Gesinnung der zu Rathe gezogenen

Prälaten und Barone,

. kannt gemachten
: wären

bereit,

wie der,

mit allem be-

Reichsgesammtheit,

die lästigen

auch

Bedingungen

sie

einzu-'

- gehen, wenn dadurch das Reichsgebieth an den
Gränzen in ehemaligen Zustand gesetzt,
die
Krone

zurückgestellt,

Fehdschaft Ende

und

aller einheimischen

erlanget würde,

x berzter und kräftiger wider

damit sie be-

des Glaubens Feind

a) „Pannonia a Forti celebris jam milite tantum
„Estitit, at binis vatibus aucta modo est.
“

„Duxit

Jano patrium qui primus ad Istrum

laurigeras.

Arsill

ex

Helicone

Senogallens.

yium Libell, v. 2355 — 240.

©

_

Deas.“

de’ Postis Urban, ad Paul. -Jo-

..

‚„Nec minor est
‚Franeisc.

sich erheben könnten..

;Reichte

demnach. des

Legaten Vollmacht so weit, so sollte er zu dem,
Kaiser zurückkehren, ihm des Königs sowohl,
als der Ungrischen Stände, aufrichtige Bereitwilligkeit zum Frieden bezeugen, ihn bey gutem Willen erhalten, und die rühmlich ange-

fangene Vermittelung glücklich vollenden. °)..
Wahrscheinlich wäre diess Eine geschehen,
hätte Bessarion lediglich. darauf seine Ab-.
sicht und Thäugkeit beschränkt; alleın er wollw

te vieles, und mit dem Einen nichis geringers,
als Frieden

unter Deutschlands

Fürsten,

und

ohne längern
Aufschub. allgemeine Rüstung
wider des Kreuzes Feinde: > Dazu. bewog er

den Kaiser,
Neustadt

einen Reichstag auf Egidii Dach.

auszuschreiben;

und

zu grosse Wir-

kung erwartete er von dem Sendschreiben; wel-

ches

der Papst Dinstag nach Mariä Heimsu- 8; Julius,

chung an sämmtliche deutsche Fürsten gleich‚lautend hatte ergehen lassen.
Nachdrücklich

_ ermahnte er sie Alle den Reichstag persönlich
zu besuchen,

und nur bei obwaltenden unüber-

windlichen Hindernissen, anstatt ihrer,_bevollmächtiste Stellvertreter

zu

senden,

„Unser

„Widersacher,“ schrieb ev unter ‘ändern, „hat
„uns besieget,
„der Menschen

Hang zu
Gemüther

dem Irdischen über .
mehr vermocht, als

„Achtung für Pflicht; keine Verheissung i ist er„füllet, nirgends Friede begründet;

was

gott-

„selig entworfen war, von Kriegswuth und ge„genseitiger Rachbegierde wie vom Sturme ver„uichtet worden. “u
„Man“ glaubt. Gee) Oratio Joannis Ep- edles, ad’ Legat. S. A. ap. Koller
Pat rap
“QEcdles. T. IV, p, 74, et, ap: Pray Annal.

v

N

„fahren nicht, welche nicht unmittelbar vor
„Augen schweben; wenn aber die christlichen
„Mächte in ihrer Fahrlässigkeit verharren;

wenn

„sie, in das Gegenwärtige versenkt, die Sorge

-.

„für

so ‚wird sie nach

die Zukunft ‚scheuen,

„gerechtem Urtheile Gottes das schwer.über
„ihren Häuptern hängende Ungewitter plötz„Hch überfallen, ' sie werden dıe Übel bewei-

nen, welche sie nicht fürchten wollten; was
„sie leichtsinnig verschmähet haben,: : werden
und in fruchtloser
„sie sehnlich wünschen,
und Trägheit uneit
Schlaffh
ihrer
ng
„Bereuu

_

„tergehen‘).“

den Reichsständen Besuch und Be“Um
zu erleichtern, wurde der Tag von
ng
schicku
Neustadt nach Wien verlegt. ‚Fürsten und Geerschienen

sandten

19. Septbr.

in nahmhafter

Anzahl,

der

Cardinal sprach mit Geist und Kraft; aber die
Gemüther waren erkaltet, ‘der Wille allenthalben lahm, gegenseitige Vorwürfe und Beschul-

digungen hart.

welcher

Kaiser,

Die

lich vernachlässigte,

als um
'merie.

wurde

Stände klagten über den

seine Herrscherpflichten
um

‚und

nichts

sträf-

weniger,

des Reiches’ Wohlfahrt sich beküumSeine Unthätigkeit und Gleichgültigkeit

als Hauptursache

aller bisher fruchtlos

gebliebenen Reichstage
auf das grellste beleuchtet.
Diess berechtiste .den. ‚Stellvertreter
des Papstes zu scharfen Ermahnungen an das
schläfrige Reichsoberhaupt; ersetzte es fürden

Augenblick in einige Bewegung.
Etwas mussie sogleich gethan werden; Plane zur Einrichtung

“2

des

Feldzuges wurden entworfen;
.

.

\

le

darüber

zwischen Kaiser, Cardinal und Ständen unterLäterae
Principe
ad‘“ a)ann.
1460, Piii Pap:Kap II.! ad ad Principes
Alemann. „an.
ap. Raynald.

_—

\

5

handelt; Schriften gewechselt,

und Kaiser wünschten,

alles

zu

alles. was Papst

sollte geschehen; aber _

ygünstigerer‘ Zeit,

nicht

: jetzt,

dä

Deutschland durch innereKriegean Machtund
Kraft erschöpft, und man des bestimmten Bey-

trages der Könige

von

Ungarn

und

Böhmen

noch nicht versichert wäre. .: Diess_ wurde nie-'
dergeschrieben und dabey blieb .es‘). Bessasion sah aller Versuche Vergeblichkeit klar;
entsagte

.der

Hoffnung

glücklichen ' Erfolges,

überhäufte am Schlusse Fürsten und Clerisey
mit Vorwürfen über ihre Wortbrüchigkeit und

gctilosen Kaltsınn; nahm Abschied, und gab
Ihnen, zum Zeichen seines Unwillens, vorsätzJieh mit der linken Hand den Segen®).Unterdessen hatte der Bosnische: König

.
.-

Stephan Thomaschewicsh auch. die vortheilhafte Burg Kassına den Osmanen. überge-

ben, und dafür,
von

seinem

wie für Semendria’s Verrath

Oberherrn Matthias

mit Abset-

zung und Krieg bedrohet,
von Thomas 'Thomasını, dem Bischofe von Lezina, als apostolischem Vicar, zweyMahl mit dem Kirchen- 18. Janzer.
banne belegt‘ worden.
Den König besänftigte 15, April.

er durch Verheissung unverbrüchlicher Treue
für die Zukunft, und der Überlieferung seiner,
an der

Osmanen

Gebieih gränzenden. Burgen,

Schlösser und Palanken an Ungrische Besat-.
zungen; um des Bannes sich zu entledigen,
nebenhin auch einen Fürsprecher

zer bey Matthias

und Beschüt--

zu. gewinnen, häuchelte er

dem Papsie Eifer für den

Glauben,

Sendung lateinischer Bischöfe,

verlangte

und unterwarf

——

@) Die Verhandlungen stehen in der Sammlung der ReichsAbschiede vom J. 1747. Bd. 1, S.ıg0o f
5b) Seuckenberg

Selecta Juris et Historiar. T. IV. p- 316.

| sich mit dem ‘Reiche der Lehnhoheit des apostölischen -Stühls. ° :Diese Unterwerfung anzukräftigen Willen fürchtend,
sandte. er einen

Legaten,

dem. Banne loszusprechen,

stande der Provinz

Königs

Ungrischen

des

Pius,

nehmen, trug

doc

Bedenken;

um

Bosnier

den

von

und von dem Zu-.,

genaue Kenniniss

einzuzie-

Übertriebene Gerüchte von Zweck und
hen.
. Erfolg beyder Sendungen, glaublich gemacht
mit - Übergabe
‘durch Stephan’s Weigerung,
seiner Burgen Wort zu halten, bestimmten

den König zu nachdrücklichem Einspruche bei
dem -Papste. In sehr gemässigtiem Tone, doch

des Stachels Spitze nicht ganz verbergend‘°),
ireulose Sinnesart;
enthüllte er Stephan’s
chen
e
beklagt
des päpstli
Stuhls Geneigtheit,
ley
durch Häuche
und anscheinende Vortheile
ehen
sich hinterg
zu lassen; und bezeigte Entenheit,
schloss
die Rechte der Ungrischen Krone über Bosnien gegen jede Verletzung 'zu benöthigen

haupten,

Falles

walt zu vertheidigen?).

auch

Walfenge-

mit

.

\

=
x

a) Unter andern schrieb er: ‚Pro voto nactus sedem aposto-.
„licam, ad indulgendum naturaliter pronam, ‚utpote alieni
„vulneris

dolores

minus

sentientem,-et propter

loci

distantiom

„ad reckpfionem facilem , insinuatis oblique blanditiis ita deli„nivit pie credulum judicem, uf, unde poenam merehatur, inde
„obtinuerit gratiam,

ignorantibus,

vel forte et inbitis his,

quo-

„rum mazxime intererat.“— — ,„Nunc cum habet, tota quod
„mente petivit,
et insuper faveri sibi videt, salis se nobis
„praestare credit,.si non rursus Turcus fiat.“ — „Ubi vidit,
„non modo indultum sibi a sede apostolica, verum etiam speneiales ad se legatos milti, ef per eos non sine grari, et evi„denti regum Hungariae praejudicio caronari (das war nicht

„geschehen), ef ifa in regno confirmari, ac novorum sibi epis„copatuum fundationes permitti, et terras suas balistariorum
„praesidiis muniri, factus est negligentior; et non solum polli„‚eita revogat, sed. eliam postulata detrectat.“
b) Epistolae
Matthiae

Corvini-P.L.

p.63.

x

Z

Die päpstliche Antwort gab ‚dem Könige '7.Junius.
bessere

Beruhi-

hinlängliche

und

Belehrung:

gung; sie leugnete, dass die Sendbothen aus,
Bosnien die Krone. für Stephan ‚verlangt

oder erhalten hätten.
gaten mit

Die, Sendung eines

nur
der Anweisuäg,

nichts zu verleihen,
"Matthias

zu

Le-'

berichten,

wäre ganz unschädlich;

sollte glauben ,. der Papst sey nicht

so unbekannt

mit der Lage

woraus

was zu bewilligen,

derDinge,

Unheil

um

et-

entstehen

könnte; nie würde er dem Bosnier die Krone
ohne des Königs Genehmigung gewähren; auch.
wüsste er wohl, wie bedenklich es wäre, Bischöfe einzusetzen, wo bisher noch ‚keine waren. Seine Hoheit würde noch erfahren, wie

innig erihm und. dem Ungrischen Reiche zu-

geihan wäre,
König

und überhaupt möchte sich der

überzeugen,

dass er. einen Papst hätte, -

welcher dem Rechte hukdıgte und beflissen wäre jedem zuleisten, wasihm gebührte®). . Ahn-

liches schrieb Pius an seinen Legaten ın Un-

yarn, mit dem Auftrage, allen Verdacht wider
die Gesinnungen des apostolischen Stuhls dem
Könige zu benehmen. .
.
u
Um diese Zeit waren die Gesandten der
verbündeten Fürsten in Asien nach Rom. gezogen, um den verheissenen allgemeinen Feldzug
der Abendländer

wider

die

Ösmanen

bei dem

Papste zu betreiben.
Auf der Reise durch Ungarn von dem Könige gastfreundlich aufgenom«-.
men, und über die, gemeinschaftlichen Unternehmungen mit ihm berathschlagend,
fassten
sie die zuversichlichste Hoffnung für erwünsch-

ten Erfolg.

Doch wurde sie um vieles herab-

r

a) Liter, PiiII. ad Matt. R. ap. Pray Annal. pP. p. 257.
'

-

gestimmt,
als ihnen Pius hernach

mit

Weh-

muth. bekannte, von ihm wäre zu Mantua alles Mögliche geschehen; von den Deutschen
Fürsten und Italischen Herren viel versprochen,
bis zur’Stunde nichts geleistet worden. Wenn

indessen der AsiatischeBund es ernstlich meinte, wäre an Mitwirkung .der Abendländer noch
nicht zu verzweifeln.
Vieles käme auf den
‚mächtigen König .der Franken und den Herzog

von Burgund an,
ohne deren 'Theilnehmung
nichts Erhebliches geschehen könnte; wesswe.gen die Gesandten die Reise dahin nicht unterlassen sollten.
Sie folgten dem Rathe des Papstes, gaben dem Könige und dem Herzoge von
. des Bundes Rüstung Bericht, und wurden mit
‚glatten Worten heimgesandt.
Bald darauf erweckien ‘der Asiaten drohende Vorkehrungen
Mohammed’s Aufmerksamkeit, schnell überGel er sie mit überlegener Macht und Kunst,

‚sein. Schwert

löste. den Bund,

dessen Stifter

und vornehmste Theilhaber wurden
ıhre Länder und Völker unterlagen

scher

‘Kaiser

Bothmässigkeit).
und.

auch Ungarn,

mauer,

Fürsten

in

Also

ihrer eigenen

im Stiche

hätten

leidiger

gelassen,

getödtet,
Osmani-

Papst,

Verblendung.

Sicherheit Vor-

wäre

Matthias

kriesslustiger Übereilung fähig, oder trüglicher Hoffnungen empfänglich gewesen.
Anstatt'dessen, war ihm jeder Vorwand

willkommen,

unter

welchem

kriegerischen Wünschen
eines gewaltigen Feindes

Scheine des Rechts und
chen konnte.
Ungarn
a) Joann,

Gobelin,

er des Papstes

und der Aufreitzung
wider sich mit allem

der Klugheit ausweihatte der Feinde ge-

Commentar.
Pii I. Lib. V,

dr
nug, seiner. innen Sicherheit, die Böhmischen
Freybeuter im Lande; seiner äussern Freyheit
und Selbstständigkeit, ‚also seiner Würde’ und

‚Ehre, den Kaiser, welchen Pius so gellissentlich schonte, an den Gränzen.
Der erstern
völlige Verüulgung hatte Matthias den Herren
Stephan
und‘ den

Bäthory,
Ladislaw von Upör,
Brüdern .Emerich und Stephan

Deäk von Zäpolya,

Söhnen des Blasius

Deäk von Dyakfalva, Bursherrn von So- |
Iymos, übertragen, und den wichtigsten Mann
der feindlichen Rotten, Joannes Giskra, mit

Gelde erkauft.
brad nach

die

Herren

Zu dem

Olmütz

von Georg

angesetzien

Joannes

Tage

von

Podjehatte er

Rozgon

und _

FranzCsäky; KaiserFriedrich, mitdem
Auftrage, von seinen Forderungen nicht das

'

geringste nachzulassen,
den Gurker Bischof
und den immer noch treu ihm anhangenden
Pösinger Grafen Georg ernannt; der Papst

an seinen Legaten Bessarion, an. den Kaiser,
an Ungarns Prälaten und .Barone geschrieben,
sie. alle bittend und ermahnend, wenigstens Tür

zwey

Jahre

zwischen

Friedrich

und Mat-

- thias Waffenstillstand
zu bewirken.
Der Tar8 7.C. 461
\
"
Bade
wurde Mittwoch nach drey König gehalten; 7. Januar.
weil aber die kaiserlichen Gewaltbothen unbeweglich auf ihres Senders Unrecht bestanden,

ward nichts beschlossen.

.

-

°_

Tief schmerzte den Papst des wiederholten Versuches Vereitelung: unter den mannigfaligen Windungen achseltragender Weltklugheit hatteer Sinn, Kraft und Muth für durchAnstatt des
greifende Massregeln verloren.
Kaisers ‚unstatthafte Ansprüche, des Königs un-

techimässigen Besitz, der Ungern widerrechtlis

—
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\

ent-

> ches Verfahren in Besetzung des Thrones,
scheidend anzugreifen

mit apostolischer
wog er. nur der,

sabeth verletztes Erbrecht
Geistesmacht zu verfechten,

u

Eli-

der Königinn

und

im.Unrecht befangenen zwey Fürsten Brauchbarkeit zu Werkzeugen seiner Ruhmbegierde,
frohlockte über die tröstende Nachricht, dass
beyde
noch durch- gegenseitige

Hoffnung

zum

Frieden

Sendungen

nährten,

die

pries dafür

den :Kaiser, und versah seine Legaten mit erneuerten Verhaltungsbefehlen®).
Dessen unge‚achtet zog Friedrich Herrn Joannes Giskra, welchen Matthias im Besitze von Szohl

unangefochten gelassen hatte, auf seine Seite,
15. März: brachte ıhn dahin,
dass er zu Grätz Dinstag

nach Oculı ihm, als rechtmässigem König von
Ungarn huldiste®), und den Öberbefehl über
die kaiserliche Maünschaft wider die Wiener
und

Herzog

4..10.4pr.trät Matthias

Albrecht

übernahm,

Sogleich

mit letzierm in Bündniss wider

Friedrich, und sandte ıım viertausend Mann
Ungern zu Hülfe
Albrecht eroberte Sanct

-

Pölten und. Tuln, rückte dann vor Wien,.be-

‚mächügte sich der Nicolai Vorstadt und for“derte. die Wiener Gesammtheit auf zur Übergabe: Da trat ihm Giskra in den Weg und

z

zwang ihn nach dreystündigem Gefechte zum
Rückzuge; worauf Podjebrad's Gesandten,
. Sternberg und Rabenstein, zwischen beyden Brüdern Waffenruhe bis Julius des nächs‚ten Jahres vermittelten.

Matthias

hatte Kriegs-

volk aus_Österreich zurückberufen, weilin Un-

‘.garn

das

Gerücht

von

zung gegen Belgrad
a) Liter. Pii II. ad

b) Pray

Mohammed’s

ergangen war;
Imperat.

Annalı P; IL. p a6a.

ap.
ep.

Pray

Annähe-

durch

Annal.

Fray Anal,

Pı
B.

dieI : p.

III.

26:

p. 262.

al
’

se Verminderung
brecht bewogen

>

seiner Streitkräfte war Alworden, den Vorschlägen der

Friedensmittler Gehörzu geben),
Von Seiten der Osmanen :drohte diess Mahl
den Usgern noch keine Gefahr; Mohammed

wagte es

nicht

mit

Peter

von

Zokol

und

Joannes Pongräcz von Szent-Miklos, welche die Gränzen besetzt hielten, das Waffe
n-

loos zu versuchen.
Seine Abgeordneten
then vielmehr Bündniss an, und als
es

Matthias abgelehnt wurde®),

Heermacht nach Asien, um

.

bovon

führte er seine

das Kaiserthum zu

.
Trapezunt, letztes Überbleibsel des
griechi-.
schen Reiches, zu vernichten, und an
dem kühnen,

- -

von. Buropa’s Fürsten verlassenen
Bunde
der ‚Asiaten seine beleidigte Oberh
errlichkeit
zu rächen,
Inzwischen arbeitete Matthias,
gegen des Sultans’ künftige Angri
ffe sich von
allen. Seiten

zu

verstärken.

.

Auf

Fürsprache und von eivener Klugheit.Päpstliche
geleitet,

verkündigte er auf dem Ofene
r
Jubilate dem Bosnischen König
e

zeihung, wogegen dieser

Landtage zu
oo
völlige Ver- 3.6: 1362

durch seine Abgeord- * May.
neten der Öberherrlichkeit
des . Ungrischen
Reiches unverbrüchliche Treue
angelobte; sei_
ne- Schlösser an der Sawe
Ungrischen "Besat-.
zungen

einzuräumen,

Osmanen aufzuheben,

alle Verbindung

mit den

und den jährlichen Tri-

ut dem Sultan forthin zu
verweigern, versprach‘).
Ze
on
Die wichtigste Angelegenheit
dieses Landtages war

die Berathschl gung über die
neues-

©) Gerard. Roo Rer.
Lib, VII. 'Pray
ter. Pill], ad Matth. R. Austr.
5b) Liap. Pray ]. c. p. 264. lc.c) Liter
ae
phrop- Varadiens. ad Pap,
Pistolas Mattbiae

V. Theil,

Corvin

et ad Cardin.. S.
P.L P- 70. et zı.

Ang. inter

_

Versuche zum

‘ten

—
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Bu

”

Frieden

mit

und

Barone,

dem

Kaiser.

Sie waren zu Anfang dieses Jahres von dem
GrosswardeinerBischof Joannes Vit&z, welchen Matthias in Sachen des Agramer Bisthumes nach Slawonien gesandt hatte, ohne des
Königs Wissen und Befehl, bloss auf Anra-

ihen einiger Prälaten

geschehen.

“Von diesen mit Beglaubigungsschreiben versehen, hatte er sich nach Grätz zu dem Kaiser

verfügt,

mit ihm allein unterhandelt und Be-

- dingungen ausgemacht, welche unter den bedenklichen Zeitumständen aunehmbar schienen;
weil sie aber weniger auf des Königs Person,
"als auf die ovanze Reichsverfassung Bezug hat“ten, früher den versammelten Ständen zur Erwägung, als dem Könige zur Kenniniss vorgelegt werden mussten‘). Des Grosswardeiners
9

-

-

x

..

“

Vorschritte blieben dem Papste,

dessen

ohne

Einmischung unter: Fürsten und Völkern nichts
Erhebliches geschehen sollte, kein Geheimniss.

Seine Legaten, Bessarion und Carvajal, hat-

ten im: verflossenen
Deutschland verlassen;

Nuncius

\

11, April.

in Pohlen,

und
Ungarn
Herbste
eiligst sandte er seinem

Hieronymus

Lando,

Erzbischofe von Creta,. Befehl, nach Ungarn
zu reisen,-und sich dem Könige, wıe dem Kaiser, als bevollmächtisten Vermitiler auzukündigen.
Schon am Palmsonntage war er zu
Ofen eingetroffen?); am folgenden Tage macha) „Certos tractaätuum

articulos

attulit,

quibus

respondere,

„et eos firmare aut infirmare,
prout ab eo Ppercepimus,
non
„est Nostrum, cum non-personam nostram, ut dicunt, sed to-

„tus Regni

universitatem

concernant:

imo nes adhuc

in spe-

„,cie ostensi sunt et publicati, sed in’hac proxima generali om„nium Regnicolarum nostrorum congregatiöne, ob hoc ipsum

„praecipue advocata, sunt publicandi:
Liter. Matthiae R.
ad Albert. Archid,. Austr. inter Epistol. Matth.Corv. P.1. p. 112.
b) Pray (Annal, P. III. p.250.) setzt seine Sendung unrichtig

_-
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te er den Zweck seiner Sendung
verlangte

Kenntniss

von

bekannt, und

der, Lage

der

Dinge

zwischen Friedrich und. Matthias.
Dieser
war zu Watzen mit wichtigen Angelegenheiten .
beschäftiset.
In seinem Nahmen gab am Mittwoche ‚der Fünfkirchner Bischof, Joannes

Gesinge, kein Freund des Cretenser Erzbischofs °), Bescheid.
und Abfertigung.
Nach einigen höflichen Redensarten kam
er folgender Massen zur Sache: Auffallend wäre,

dass der Legat allein. noch nicht wüsste, . was

Ungarns Stände dem apostolischen Stuhl so oft
hätten vortragen lassen; Vorenthaltung _ der
Reichskrone, unrechtmässiger Besitz wichtiger
Gränzplätze,
des Reiches

‚Verletzung der Selbstsiändigkeit
und Anmassung ‚ungebührender

Titel und Rechte;

diess wären

alle

Ungarns

die Streitpuncte

zwischen dem Kaiser und dem Könige;
Bedrängnisse

und

ein

daher
Verlust,

welcher. bis nach Asien. sich erstreckte, wogegen nichts unternommen’ werden

konnte,

so

lange ein benachbarter Feind den Rücken be-

drobete.
Wohl hätte man noch Kraft und
Muth genug gehabt, das Verlorne wieder zu eerkämpfen, wäre nicht von einer Seite der Legat,

von anderer der Grosswardeiner Bischof in das
Mittel getreten.

Was letzterer ausgemacht,

sey

dem Könige noch unbekannt; den Legaten,
welcher Bekanntschaft damit vorgegeben, und .
=

auf das Jahr 1460.“ Aus

Ba

x

Lando’s eigenen Briefen geht hervor,

dass er. im. September ı459 zu Breslau; .. im Januar 1460 zu
16, December und. durch das
Prag, im Februar zu Olmütz;
ganze Jahr 1461. zu Rom; am 5. März 1462 zu Budweis sich beam 27. Apnil
fand, Von doriher kam er erst nach Ungarn;
war er noch zu Ofen. Documentirt. Gesch. von Breslau. Bd.Ill.
a) Epistol. Jani Pannonii ad GaThl.1. 8.81 ff. bis ı4g.
leottum Martium ap, Koller Hist, Ep. QEccles. 6 IV. p19%.

"6%
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u
Genehmigung der "vortheilhaften Verhandlungen

"
“

König

der

wolle

> angerathen hätte,

gern dar-

über anhören, und sich leicht bewegen lassen
zu Allem, was seinem Staatsrathe für des Reiches Selbstständigkeit und für die grosse Unternehmung wider die Ungläubigen. erspriesslich
scheinen dürfte: nur jetzt könnte er anderer,
keinen Aufschub leidender Geschäfte sich nicht
“entledigen, und.auch der Graner Erzbischof
müsste. wenigstens durch die nächsten. vier Ta-

Nach Ankunft des-

ge‘) seiner Kirche. dienen.

, selben und der zum Landtage berufenen Reichs'sassen wäre der König bereit, mit dem Legaten über die Sache genauer Rath zu pflegen®).
war dem Legaten
Den Landtag abzuwarten,

“ach wicht gelegen; in der Woche Quasimodogeniti
47. April,verliess er Ofen und reiste zu dem Kaiser
nach Grätz. ©

Unterdessen hatte des Matthias Klugheit
und Mässigung zu Watzen mächtige Feinde entDie
waffnet, und sich zu Freunden gemacht.
Pösinger Grafen, Georg und Ladislaw, verdes

liessen

Matthias

Die

tapfern

wurden’

von:

Bäthöry,

La-

Kaisers

Partey: und

Männer,

Stephan

zu ireuen

Vasallen aufgenommen.

dislaw von Upör, Emerich und Stephan
Deäk von Zapolya, hatten des Königs Ver- trauen in. Befehdung der Böhmischen Freybeu-

‚ter gerechifertiget,
. var,

Zips,

Sarös, Eperies,

Käsmark,

und

mehrere

Zeben,

Uj-

Raubschlös-

ser eingenommen; jetzt entschloss sich Joan-

nes

Giskra

Brandeis,

von

bevorer Alles

verlöre, bessere Wege einzuschlagen. Schriftlich
a) Gründonnerstag,

tag.

Nach

dieser

Charfreytag,

Andentung

auf den Palmsonntag an.

nahmen.

Osterabend
wir

des

und, OstersonnLegaten

Ankunft

5) Epist. Matth. Corvin. P.Lp.z

[ee

“

\

meldete.er dem Könige, wie er anfänglich nur aus
Ergebenheit gegen deu verstossenen Reichserben ..
Ladislaw und aus Eifer für dessen gerechte. .

Sache wider die Ungern das Schwert gezogen;
nachdem. aber der Pohlen König: ‘des Reiches
sich

bemächtiget

hatte,

die Sorge für Selbst-

erhaltung nicht mehr. erlaubt hätte, irgend ein.
Mittel zu Verstärkung
Behauptung des ihm

seiner Macht und zur
anvertrauten ‚Gebiethes

unbenutztzu lassen, daher seine Verbindung
mit den nach und nach eingewanderten Freybeuter- Rotten.
‚Viele Zügellosigkeit“ bekannte er weiter, „‚gestattete ich. diesem Vol-

„ke, damit es im Waffensturme: meinen Be„fehleu. gehörchte..
‘So war ich im, Stande,
„mehrmals die Pohlen zu schlagen, selbst Dei„nen Vater, durch Treulosigkeit der Seinigen
„begünstiget, zwey Mahl zu besiegen, und das '
„eingenommene Land bis auf den heutigen Tag -

„unter meiner Bothmässigkeit zu erhalten. Da„bey würde ich auch. beharren, wenn Köni
„Ladislaw noch lebie; jetzt’ aber, da ich

„Dich durch wunderbare Gottes-Fügung,

gegen

„Erwartung. Aller, aus der Gefangenschaft auf
„den Thron erhoben sehe, 'müsste ich der
„Klugbeit

„ich

noch

und Menschlichkeit. eutsagen, wollte

länger

unter

den Ungern

wüthen,

„und dem Willen des Weltbeherrschers wider„streben; geziemender ist, dass ich “erkenne, „was der Tugend und den Verdiensten Deines
„Vaters, der ungerechten Hinrichtung Deines
„Bruders, Deiner. edeln Sinnesart, und Deiner,

„ın blühender Jugend schon reifen Klugheit
„gebührt. Mit ausdauernderKraft hast Du die
„Rotten,
„Nahmen

welche unter. meinem Schutz und
in Deinem Reiche Verheerung und

”

—
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Ich
„Elend verbreitet hatten, aufgerieben.
wider„bin ‘der ‚Einzige noch übrig, der Dir

„stehen könnte; aber vielleicht auch der Ein„zige, welcher. die glorreichen Unternehmunund herrlichen Siege Deiner Tapferkeit
„gen
?

Wisse daher, dass ich entschlos-

„vorhersieht..

„sen sey, mein: Gebiet

einzuräumen,

Dir

alle

' „eroberten ‘Städte und Schlösser Deinen Ver„ordneten unbedingt zu übergeben, mich selbst
'„Deinem siegreichen Zepter zu unterwerfen.‘“
Matthias sandte Bevollmächtigte; Giskra

was

vollbrachte,

er

versprochen hatte,

und

wollte in sein Vaterland abziehen; aber ihrer
Vorschrift gemäss, führten sie ihn, für Sicher-

heit und Freyheit seiner Person beruhiget, vor

den König, ‚welcher ihn; mit den unzweydeu‚ iigsten Merkmahlen der Huld und Gnade em-

- pfing,. den bewährten Kriegsmann bewog, im
Waffendienste der Ungrischen.Krone wider die
Osmanen

sich :ehrenvollere Lorbern

zu erkäm-

pfen; Ungarns. südöstliches Gränzgebieth ihm
mit seinem übrigen Volke zum Standorte an"wies, und mit den königlichen Schlössern So‘"lymos in:der.‘Arader, und Lippa in der TeGiskra
meser 'Gespanschaft ihn belehntee
blieb dem Könige bis an das Ende seiner Tage
?).
ireu ergeben
‚a) Liter. Matthiäe R. ad Albert. Archid. Austr.
Epist
Matth. Corv, P.I. p. ıı2. Bonfin. Decad. III. Lib;X. part,
Das Geschenk von 25,000 Ducaten, und die Tochter des Herrn
goannes Orszägh von Gnth zur Fran; sind Verzierungen
es Bonfinius ‚Das Geschenk macht des Königs Geldnoth
um

2

iese

Zeit;

Soliom des

(Zolyom)

die

Kleirath

Bonfinius

halten;es wäre

Giskra’s

mögen

wipolitisch

Alter unwahrscheinlich,

wir

nicht für

gewesen,

den

Alt-Szohl
versöhnten

eind. mit einem Fusse aufLippa,
mit dem andern in Alt-Szohl, nahe an Böhmen und Pohlen, stehen zu lassen.
Weniger gefährlich und zweckmässiger sass der zur Befehdung der Osma-

-

N

Die Bedingungen, unter welchen der Kaiser. die verpfändete Reichskrone ausliefern, einen Theil des Ungrischen Gränzbezirkes abtreten, Friede und Eintracht mit Matthias
halten wollte, wurden von dem Grosswardeiner
Bischofe .auf dem Landtage vorgetragen, von
. den Ständen

reiflich erwogen,

und

so

unbillig

und drückend sie auch lauteten, genehmiget;
für die Krone forderte Friedrich sechzigtausend Ducaten; diese Summe zu entrichten,
war die königliche Schatzkammer nicht. im
Stande, zu ihrer Aufbringung und zur Bestreitung anderer drivigender Reichsbedürfnisse be- willigte der Landtag

für diess Mahl

eime

allge-

meine Beysteuer zu einem Ducaten. - Von Bartfeld*) verlangte der König zweytausend Gold-

gulden, und wahrscheinlich, von jeder der
übrigen königlichen Freystädte verhältnissmässigen Beytrag,
Ahnliches Ansuchen liess er
‚auch an den König von Bosnien und an das
Gemeinwesen

von

Ragusa

ergehen,

ihrer

An-

-

hänglichkeit an die UngrischeKrone frey stellend, wie viel sie darbringen wollten®).
Der
Grosswardeiner Bischof ‘sandte den Hofmar-

schall der Königinn,

Buzla,

Herrn

an den ‚Siebenbürger

kender Einladung,

ten Reichskrone

Ladislaw

Adel

das Verdienst

mit den, Ungern

mit

von

anlok-"

der ausgelös-

zu theilen, -

und an den Oardinal Carvajal erstattete er
Bericht von den glücklichen Verhandlungen
des Landtages, zugleich aber von gewalügen.
Zurüstungen des Sultans, welcher aus Asien
nen angewiesene Mann auf der Solymoser Burg, welche nur eine kleine Meile von Lippa am rechten Ufer des Maros lag, -@)
Liter, Matthiae R. ad Bartphens. ‚ap. Wagner Diplomatar.
Sarosiens. p. 123.
b) Liter, Matth. R. ad
Ragusan. in Epistol. Matthiae

Cors.

PL.

pP 110.

1

.
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‚siegreich zurückgekehrt war; die untere Donau
sey mit seinen Schiffen bedeckt, seine Vorhut
an des Stromes Ufer gelagert; dem Cardinal
sey bekannt, wie weit des Königs Macht und
der Ungern eigene Kräfte reichten; darum sollte
er bey. dem Papste

nen,. bitten,

unablässıg

darauf dringen,

. grosse Unternehmung gegen
. „zur. Ausführung gedeihe °).

.

anhalten,

ermah-

dass endlich die :

‚die

Ungläubigen

‘Des Grosswardeiners Nachricht von
Feindes Vorbereitungen war in’der That

des
ge-

"gründet, nicht so der angedeutete Mangel an
einheimischen Kräften zum Widerstande, hätte

der Sultan wirklich einen Einfall nach Ungarn-

beabsichtiget.

Dennoch

darf-es

den Zeitbeob-

achter nicht befremden, dass Matthias so angelegentlich auswärtige Mitwirkung und frem‚ den Beystand,an Geld sowohl, als Kriegsvolk
forderte, und über Beydes nun auch mit den
Venetern Unterhandlungen eröffnete. Unter sol-

‚chem Könige,

und mit Heerführern,

wie

die

Rozgoner, Bäthorer, Zäpolyer und Zokoler, würden die Ungern, von Osmanen im

Lande angegriffen, den Kampf für eigenen Herd

jetzt

gewiss

noch

aufgenommen

und

siegreich

bestanden haben; doch bloss zur Vertilgung der

;

Ungläubigen, oder für Provinzen wankelmü‚ihiger und treuloser Lehnfürsten durch über-

eilte Angrifle einen mächtigen Feind wider sich
. aufreitzen, das durfte der König ohne Erbrecht,
umgeben von eifersüchtigen, in ihrem Rechte
verletzten,
wırrung

Recht,

im

Dunkeln

liebenden,

.oder

nur

wenigstens

a) Epistol. Matthiäe
\

schleichenden,
den

Beitrag,

die Ehrlichkeit

Corr. P. 1. p. 95. & 72,
%

nie

Verdas

des

-

”

u

_
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Gewinnes berechnenden Nachbarn’ nicht wagen,

„wärees ihm auch yelungen, bey allgemeinem
Aufgebothe den zahlreich versammelten, aber
seiner Freyheiten nie 'vergessenden Adel jenseits der Gränzen des eigentlichen Ungarns im
WaffendienTest
stezu halten:

ner, einzigen

‚Schlacht,

der: Verlust

wohl

möglich

ei-

durch

Unzufriedenheit oder Verrath, hätte ihn im
Rückzuge, vom Norden und Westen her, andern, wider den Geschwächten und Ohnmächtigen stets gerüsteten Feinden überliefert. Dar-

um erhielt Herr Ladislaw von Wessen,

nach

Venedig, Rom, Ferrara und Florenz von ihm
. gesandt, die bestimmtesten Vorschriften *), wie

dringend er überall die nahe Gefahr’ schildern,

des Königs Kampfbegierde bezeugen ,„ ‚dessenUnvermögen und 'Geldaoth. darstellen sollte.

Um
Woiwod

diese Zeit hatte in der
Wlad. der IV., zweyter

W alachey
Sohn :des

|

J. C. 185
1462

Drachen-Ritiers Drakul, Tzepesch (Henker), —
zugenannt, schon in das sechste Jahr unter Walachen,

Ungern

und

Osmanen

ungestraft

gewüthet’);
gegen Ende des vorigen Jahres.den König Matthias durch eine 'Gesandtschaft

begrüsst; dafür Mohammed’s Feindschaft sich.

zugezogen,

dessen

ungeachtet

welcher ihm den jährlichen
e) Matthiae

. den

Effendi;

Tribut. von zehn-

Corvin. Epistol. P. I. p. 74. et ap. Pray An-

nal. P. III. p. 272.
b) Um sich die Herrschaft zu sichern,
liess er eine grosse Anzahl Bojären mit ihren Frauen und Kın-.
dern zusammentreiben und ermorden.
400
ürger, welche in der Walachey Verkehr

Ungern und
und Handel

Siebentrieben,

wurden in eine Scheune gesperrt’und verbrannt.
Bey. räuberischem Einfalle in das Burzenland liess er eine Menge Sachsen
spiessen,, und verzehrte unter ihrem Jammer zwischen den rfählen sein Morgenbrod.
"Im Jahre 1460.24. August verheerte er.
die Einwohner
die Herrschaft .Omlas im Fogaraser Gebiethe;.
wurden theils gespiesst, theils. gefangen weggeführt.
Engel

Gesch. des Ungr. Reichs. Thl. IV. Abth. I. 8. 174.

_

go
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tausend Goldgulden abforderte, und den Widdiner Bassa

den Woiwo-

welcher

Chamutz,

den nach. Adrianopel liefern sollte, . gefangen
genommen, und Beyde mit ihrem gesammten

Nach dieser verweGefolge .spiessen lassen.
er den Ofener
ckte
genen. Gewaltihat beschi
Könige wider
dem
Landtag und schloss mit
mahnte soss,
Bündni
Mohammed standhaftes
über
setzte
,
‚gleich sein Volk in.die Waffen
e
ergötzt
und
ien,
die Donau, verheerte Bulgar

sich an den Qualen der Menschen,

welche,

auf

Nun eilte der
sein Geheiss, gespiesst wurden.
Woiwoden
h
den
Sultan zur Rache und entbot
Wlad’s
’s
Sohn,
der Moldau Stephan, Bogdan
mit
kam
mmed
Moha
Feind, zur Heerfolge..
d
rt
funfzig tausen Mann, in seinem Ge"hunde
folge war Radul, des’berüchügten Drakul’s

- jüngster

Liebling,

"stimmt.

von

ihm

Wlad

Gefangener und

Sultans

des

Sohn,

jetzt

zum,

hatte nur zehn

Woiwaden

tausend

be-

Mann

Reiterey. In Erwartung ‘der Ungrischen Heermacht, mit welche: Matthias im Auzuge war,
vertheidigte

er sich mit abwechselndem Glücke,

tapfer und
vermochten

.Des Feindes Waffen
geschickt,
nichts Enischeidendes wider ihn,

desto mehr des Sultans und Radul’s Ränke.
Jener zog sich zwar nach des Landes Verhee-

rung über die Donau zurück; aber einen Theil
seines Kriegsvolkes liess: er am Strome stehen,
um Badul’s Unterhandlungen mit den unzufriedenen Landsassen zu unterstützen. - Par-

‚teyungen

entstanden,

die

mächtigere

wollte

und .schloss sich
Radul’n zum Woiwoden,
‚den Osmanischen Scharen an, um ihn einzu-

setzen.

Jetzt erst ergriff

vann "die Flucht,

der Walachen Ty-

auf des Matthias

Beystand

und seine, Wiederherstellung rechnend.

Er traf.

.den König zu Thorda in "Siebenbürgen; des 17. Sept
Feindes drohende Bewegungen an Sirmiens Gränzen hatten ihn zu lange .ın Szegedin aufgehal-.

ien.

Matthias zogvorwärts;

hinter dem Türz--

burger Passe empfing ıhn Radul mit seinen Bo-

jaren in Demuth,

zu keinem "Widerstände ge-

rüstet;

und.

er

Treue

Anhänglichkeit

Ungrische Krone

verheissend,

grausame

klasend.

Thaten

an

die

sie über Wlad’s
Mit

ihnen. stimm-

ten viele Herren aus dem Fosaraser Gebiethe,
und sächsische Bürger ‘aus dem Burzenlande,.
.deren

Verwandten W lad

Wohlstand

hingerichtet,

deren.

er -vernichtet "hatte, "überein ; auf

der Stelle bestätigte der König, "gegen Aller
Erwartung, den Woiwoden Radul im Besitze,
des Landes,
verurtheilte den Tiyrannen zur

Gefangenschaft, und liess ihn nach Ofen abführen, wo er seine Gewaltthaten durch. vierzehn Jahre im Gefängnisse büsste‘).
Vor dem Auszuge hatte Matthias dem
Graner

Erzbischofe. und dem

gen, mit’den
Böhmischen

Palatıin

aufgetra- '

noch übrigen Rottenführern der
Freybeuter einen Ver gleich zu ver-

mitteln, und wo möglich, sie mit ihren Leu-

der Barser Gespanschaft, wo die Herren, Peier Komorowsky, Bartos und Korbel,

Besitzer der Herrschaft Bitsche, -sich. eingestellt
hatten; Joannes Thalafuz war schon früher
nach Böhmen eniflohen,
wo er in äusserster _
Dürfügkeit

starb.

Kom orowsky

erwies

die

a) Chalkokondylas et Dukas ap. Stritter. Tom. Il. p.
Eau
Bonfinm. Deead. Ill. Lib. X. p- 416.
v

'
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©
hm
&

ten zu beständigem Waffendienste unter seinem
Panier für ordentlichen Sold anzuwerben. Diess
geschah am Michaelis Feste zu Gross --Sarlo in :

,,

Rechtmässigkeit seiner Forderungen, liess sich
jedoch

gefallen,

‚die

Palatin

Schulden

dass

der

Berechnung

Erzbischof. und

seiner

bis auf zweytausend

der

ausstehenden

acht und

und

Zur Berichtizwanzig Goldgulden milderten.
gung derselben wurden ihm von dem ‚Erzbi. schofe, dessen Zehenten aus den Gespanschaf- ten Thurocz, Arva, Lipto und Zolyom angeBartos

wiesen.

dete

Beschwerden,

und

Korbel

besonders

hatten

gegrün-

letzterer,

wıder

auf Väg- Beszierdie Herren Podmänitzky

.

cze, deren. Burgvogti in den nach Bitsche gehörigen Dörfern häufige Räubereyen
verübt
. hatte.
_Beyde mit einigem Gelde zur Verpfle-

sung ihrer Leute abgefunden, bequemten sich,
ihre Streitsache mit den Beszterczern
nach des
Königs Rückkunft auf rechilichem Wege zu
verfechten.
Der Vergleich wurde schriftlich

‚aufgesetzt, von ihnen unterzeichnet; von dem
Könige seinem ganzen Inhalt nach genehmiget.
Sie traten mit ihren Rotten in ordentlichen Woaffendienst für Sold, und bildeten das

erste stehende Fussvolk ım Ungrischen Heere.
Hiermit war der zwey und zwanzigjährige
Raubkrieg im Innern des Reiches geendiget‘).
.._ „Während Matthias auf dem Zuge in die
Walachey besrifien war, hatte
Mahommed
seinen

Feldherrn

Ali-Beg

Scharen an die Save gesandt,
völkerung

und Verheerung

mit

zahlreichen

um durch Ent-

des Sirmischen Ge-

biethes ıhm den Weg nach Ungarn
zu bereiten. Ali-Beg war der Kunde
von seiner Ankunft

„2,

zuvorgeeilt;

ohne

‚Widersiand

ging

er

Mätth Corv. Epist. BI, p. 82. Turdcz Chron. P, W.
N
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über den Fluss, überfiel und plünderte die damahls reichen Städte Kölpen und Sanct Demeter, setzie beyde in Flammen, trieb Menschenraub und Mordbrand bis an das rechte Dönau-.

ufer hin,

und wollte. so eben bey Futak über °

den Strom
Rücken

setzen,

fasste

als ıhn Peter

und zum Treffen

Zokoly im.

nöthigte.

Ali-

Beg übergibt Beute und siebzehn tausend Gefangene der Bewachung seines Fussvolkes; mit
der Reiterey stellt er sich zum Kampfe.
einbrechender Nacht beginnt das Gefecht

ward von Pohlnischen

Reitern

Bey
und.

an Ungrischem

Solde bis Tages Anbruch unterhalten. Da sieht
Ali-Beg seine Überlegenheit an Zahl, -theilt

seine Mannschaft,

erneuert

von vorn "und im

Rücken zugleich" den Angırff auf Zokoly’s eiJigst zusammengerafftes Fussvolk. Schon weicht
es der Übermacht, flieht, wird von dem Feinde
in Zuversicht des Sieges verfolgt; aber zurech-

ter Zeit noch sprengt Michael Zokoly,

Pe-

ters Bruder, mit der königlichen Reiterey heran, hält die Flüchtigen auf, und führt sie zur

Entscheidung.
im

und

Keine Frist für Ali-Beg, seine

Nachjagen

zu

dacht,

zerstreueien ‚Rotten zu

ordnen;

nur

auf

lässt er Beute

In wilder

von

Z okol

flieht

er

setzen

sammeln

Rettung "be-

und Gelangene

Verwirrung

die Brüder

eigene

iim Stiche.

an

die Save,

mit ihren

Ge-

schwadern ihm nach, in wiederhohltem Kampfe

am Ufer

büsst

er den verheerenden

Ein-

fall; viertausend der Seinigen lagen niederge-.
metzelt;
nur mit Wenigen‘ enikam er selbst

über den Fluss
Zokol

nach Semendria.:

zeigie ım 'Siegesberichte

Peter
an

von

den König

die Ungern, welche im ersten Gefechte Vorläufer zur Flucht waren, nahmentlich an; zu.

-

u

.

“

,

-
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abschreckendem ‚Beyspiele wurden sie für ehrerkläret

‘los

besiegten Feinde

dem

traute

"Matthias

“

_

geächtet‘).

und

weniger, ‚als dem siegenden. Alı-B eg’s Niederlage war ihm Vorbothe ‚heftigerer Angriffe;

um ıbnen zu begegnen, liess er allenthalben
Kriegsvolk werben und suchte sich durch BeyFürsten

auswäruger

“stand

Nach

zu: verstärken.

"1.0.148. Rom sandte er seinen Vice-Kanzler Geor‚gius, Propst von Fünfkirchen”); nach Venedie den Keiner Bischof Marcus, jener sollte
dem Papste die oft versprochene Sendung
bey
der Hülfsvölker betreiben, dieser die Signorie
bewegen, nach so viel vergeblichen Angriffen
Feindes

‘des

unter-

zu

Landkrieg

den

See

zur

nehmen und entweder selbst ein Heer ın das
Feld zu stellen, oder den König mit ergiebiSern

Geldsummen

zu

unterstützen‘).

a) Bonfin, Decad. III. Lib. X. p.4ı5.
lon,

Lib. XXVU..

schreiben

5)‘ Dafür

des Matthias

halten.

Ernennung

des

ihn

nach

Hist. Poden

Send-

(P.Il. num. LI. LIL. LU: LIV. LVL),

ungeachtet der Bemerkung 'des Herm
QEeclese F- IV. p. 158. Note a) dass

nach

Cromer

wir

Propstes

Kollers,
er erst im

Joannes

(Hist. Ep.
Jahre
1465,

Bekensloer

zum

Bischofe von Grosswardein, Propst geworden sey.
Lieber wollen wir glauben, dass dieser Joannes,
bis zu seiner Ernennung

zum Bischofe, nichts mehr als Subdiakonus, aus besonderer
Begünstigung bloss den Titel, vielleicht auch die Einkünfte eines
Fünfkirchner Propstes; Georgius.die Würde besessen habe.
“. Wahrscheinlich dünkt uns ateh, dass elien dieser Georgius
schon im Jahre 1460 am päpstlichen Hofe als des Königs Gesandter (Pray Annal. P.'1Ll. p. 252.); und Hasznos
(nach
damaliger. Affectation der Gelehrten, Polycarpus) zugenannt, derselbe Polycarpus war, von welchem der Fünfk. Bischof Janus Pannonius (Ep. X. ad Christoph Maur. Duc. Venet.a7..
Septbr.

1262;

dann

Epist,

XI.

an

Raphael

Tonenzonius)

fol-

gendes schrieb: „Quod seribis Polycarpum nostrum lauda"„bilem istice et fructuosum egisse Legatum, et libenter audio
„et- facile eredo.
‘Novi ego jam pridem virtutem hominis et
„doctrinam, vestra tämen Testimonia hic inter nos plus habent
x

„ponderis,

„cazetur.“*

quam

si ille

a me,

ec) Enistol. Matth.

condiscipulo

Corvin.

condam

suo praedi-

P. I. p. 11g.

et ı4ı.
N

IIL
Bosniens Übergang an die ‚Osmanen. —
Rüstung der Ungern wider sie. —
Friede
mit dem Kaiser. — Heerfahrt der Ungern

nach Bosnien. —

Krönung des Königs.

IC. 1463 — 1464.
r

med

N

Zu Anfange des Jahres sandte Moham- 7.c. 14
Staatsboihen an Stephan Tomasche-

wicsh,

Königs

von. Bosnien,

um

den

ständigerk Jahrzins von ihm einzutreiben.
phan “führte sie in seine Schatzkammer,
ihnen

nebst

grosser

Menge

Kostbarkeiten

rück-

Ste- -.
zeigte:
eine

Million Ducaten, von-seinen fünf Vorfahren
aufgehäuft, in Bereitschaft.
„Damit,“ sprach
er, „werde ich meine und meines Landes
„Unabhängigkeit von euers Gebiethers Hochmuth behaupten.“ _
„Immerhin,“ erwiederte einer der Staatsbothen, „‚mag so beträcht- .
„licher Schätze Besitz Zuversicht geben; doch
„rathsamer ist in Treue und Glauben fest zu
„stehen.
Du bedenke, dass ohne Gottes Schutz .
„Deine Schätze Dir nicht frommen werden,
„und. dass Du ihren Besitz der Grossmuth des.
„Sultans verdankest, dessen Macht Deine Treu„losiskeit. mit Deiner Vernichtung bestrafen
„wird®).“
Und schon mit Frühlings Anfang
stand Mohammed zur Rache gerüstet, mit
starker Heermacht am. rechten Ufer der Morava, Früher noch waren Stephan’ s Machtbothen nach Rom oOgezogen,
um dem Papste
Oo
die bevorstehende grosse Gefahr anzuzeigen,
a) Chalkokondyl. ap. Stritter, T. 1. p. 431.

-

3
.

u

—

Hülfe zu verlangen,
e Vortheile

für

*

“
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und nebenbey auch

ihres

Fürsten

eini-

Ehrsucht

zu

erschleichen.
„Mohammed’s Kriegsmacht,“
sprachen
sie in Stephan’s Nahmen vor dem
Consistorio,
„steht schlagfertig an
„Gränzen, ihm zu widerstehen, sind

„schwach.

Die

Ungern

und

Veneter

unsern
wir zu

lassen

„uns Beystand hoffen, auf Georg Castriot
„aus Albanien dürfen wir rechnen; von Dir,
Vater, ».\ erbitten . wır uns nur " Beweise
”„heiliger
a”
.
Deines
Schutzes,
damit unsere .D>vetreuen. Un”»
3
„terthanen, sehend, dass wir nicht allein ste-

„hen, Muth fassen, und der Barbar r
„uns

zu überfallen.

„hat - unserm

„angebothen;
„immer

„den

Vater

er als

“ Dein
die

Vorfahr
Krone

scheue,
Eugenius

und

Bischöfe

Neubekehrter,

heimlich

noch der Patarener Freund,

diese und

Sultan fürchtend, hat Beydes ausgeschla-

„gen: nicht also auch wir, schon in der Kind„heit getauft, Lateinisch unterrichtet, im Glau-

„ben fest gewurzelt;
wir bitten Dich um Sen„dung der Krone und. der heilisen Bischöfe

„zum Zeichen für die Unsrigen, dass wir von
„Dir nicht verlassen-seyen.
Mit der von Dir

„geheiligten

Krone

auf dem

Haupte

werden

„wir bey feindlichem Einbruche unserm Volke,
„als Gebiether des Sieges, dem Feinde, als

„Herold desSchreckens erscheinen.

Sende Da-

„nen Legaten nach Ungarn, den König zu er„mahnen, dass er zu gemeinschaftlichem Kam„pfe

sich mit uns verbinde.

Bosnien ist nicht

„anders; mehr. zu retten.
Uns steht der erste
„Sturm bevor; müssen wir untergehen: so wird
„Ungern und Venetern bald Gleiches -wider„fahren, und auch Itälien nicht verschonet
„bleiben; oft spricht der Sultan von Rom, und-

\

mm
„dahin zielt
„sucht.

seine

Wir haben

—

|

unersättliche EroberungsDir

gemeldet,

was

uns

„kund geworden war, damit Du uns nicht einst
„der Fahrlässigkeit beschuldigest. Auch unser
„Vater hat Deinem Vorfahr, Nicolaus, und.
„den Venetern Constantinopels Untergang vor-

„hergesagt; man glaubte ihm, nicht,
„Christenheit verlor das neue Rom,

„triarchalsitz,

die Zierde

und die
den Pa-

Griechenlands;

„weissagen jetzt nur von uns;

wir

glaubest Du, so

„sind wir gerettet; bist Du Vater der Christen„heit, so gib Rath und Hülfe).«
Be

Pius versicherte den Gesandten, dass ihren Könige alle ‚mögliche Hülfe geleistet ‚werden söllte.e
Die Krone musste er ihnen 'verweigern, theils weil er sich der ernstlichen,
Zinsprüche des Matihias noch erinnerte, theils.
weil der anwesende Propst, Georgius, ‘seines.
Königs

Oberherrlichkeit

drücklich vertheidigte.

über

Bosnien

nach- -

Mit freundlichen Wor-

ten und Hoffnungen wurden die Abgeordneten
entlassen; und Dominicus, Bischof von Lucea,
begleitete sie als päpstlicher Nuncius, um bei

Venetern. und Ungern für den bedrängten Bosner König Hülfe nachzusuchen. ‚Mohammed,

an der Morava yelagert, bedrohete “zugleich .
Bösnien und Ungarn, Siebenbürgen und: die

Walachey.

Zwweifelhaft liess

ten Kundschafter,
dringen wolle;
König verleiten,

dung

seiner

‚oder

er die ausgesand-

in. welche Provinz, er ein-

die Ungewissheit sollte den
durch. falsch berechnete Wen-

Kriegsmacht,

Siebenbürven
oO

entweder

zu entblössen.

Sultans Kunstgriff wurde durch
m

.@)

i

Bey Joann.

Gobelin.

\

Y

0000

Ungarn,

Allein
.

.

.des
.

des Matthias

Comment. Pii-I. Lib. XI.

und Pray Annal, P. II. p: 275,

Val...

.
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u

t, Belgrads
Scharfblick: und: Vorsicht. vereitel tärkt, der
vers
n
are
Besatzung mit neuen Sch
s Pongräcz,
Siebenbürger Woiwod, Joanne
au gesandt,
re
mit einem Heere an .die unte Don Vormauer
s
arn
Ung
um bey einem Angriffe auf
igen Feldden Belagerten beyzustehen; den’ übr nzen des
Grä
die
herren die Weisung ‘gegeben,
len, und
Reiches von keiner Seite bloss zu stel ig "zu
fält
sorg
n
über des Feindes Bewegunge
mit Söld“ wachen, bis des Königs Mannschaft
vermehrt
ich
nern und Hülfsvölkern hinlängl
hias
Matt
trat
Um Zeit zu gewinnen,
wäre.
dlun
rhan
Unte
“ mit.dem Feinde in ‘scheinbare
Veden
ed
Eben jetzt hatie Mohamm
gen.
n
neter Bündniss angebothen; auf des Königs
Nerlangen

erklärte sich die Signorie

dazu

ge-

ern in
neigt, nur müsste der König der 'Ung
BeDie
‚dasselbe mit eingeschlossen werden.
e
wollt
;
dingung beleidigte des Sultans Hochmuth

Matthias

aufrichtig Frieden, so sollte er den

Grossherrn. mit unmittelbaren Anträgen
ren» ‘ ‘Die

Unterhandlung

und der König ermahnte

. wurde abgebrochen,
sie um

-

den

mit

beeh-

Venetern

so dringender,

mit ihrer ganzen Macht

- sich’ zu dem einzig wirksamen Landkriege mit
Zur Aufstellung hinläng27. Apkil. ‘hm zu verbinden®).
S

licher Landmacht fehlten: der Republik Mittel
und Gelegenheit; sie. versprach, den Feind mit
“mächtiger Flotte zu verfolgen und dem Könige
die Hülfsgelder zu erhöhen.
.

Von
„geblich

dem Papste erwartete

Beystand.

Eifersucht

Matthias ver-

und Zwietracht

hatten den Bund der Fürsten Italiens getrennt;
wehmuthsvoll sah
.
—

Pius

a) Epistol. Matth; Corv.

gefährlichem
x

ce. p. 145

Kriege

-

.

®

R

Du

1970
zwischen seinen nächsten Nachbarn, und
seiner ‚Verwickelung in. denselben enigeg
en.. In"
bitterm Unwillen rief der. König sei
nen
sandten, Propst Georgius aus Rom zur .Ge- E
ück
vor seiner Abreise sollte er- dem ‚heiligen Vate: r.
noch

ein

Mahl die augenscheinliche Gefahr der
.
Christenheit, der Ungern thätige, aber unz
ulängliche Anstrengung,. der ‘christliche Für
n
- "
sten sträfliche Gleich ültigkeit, und des
Rö-

mischen Hofes

schwankende

Massregeln

in Be-

kämpfung derselben, nachdrücklich vorste
um den König zu ‚entschuldigen, wenn. llen,
ibm
bey fortdauernder Unthätigkeit der
westlichen
Mächte nur seine Selbsterhaltung am
Herzen
läge

| —

‘). Pius, durch des königlichen Ges
andten Alt-Römische Beredtsamkeit ersc
hüttert, both
Alles auf, um Ungaras Beherrscher
zu .besänf-

tigen.

Er gab dem Propste Hoffnung beträcht- -

licher Geldbeyträge,

warb einige tausen

d Mann
Reiter und Fussvolk, welche er aus der
apo
stolischen Schatzkammer besoldete, und san dte
sie nach Ungarn mit Vertrösiung auf thätiger
e
Hilfe.
0000
=
Bothschaft davon brachten dem- Könige

Dominicus,
beherzte

Rudolf

Bischof von Torcello,

Freisinger

Propst,

von Rüdesheim.

Wormser

und’der

-

Decan,

‚Pius hatte sie

gesandt, um von den Unterhandlungen zwischen 5. May

‘dem Kaiser und Ungarns Ständen Kenntn
iss
zu nehmen, sie. zu leiten, ‚dabey die päpstlich
e
Ein

willigung zu ‚versichern oder zu verweiger
n,
und auch, hierin die alte Anmassung entsch
ei-

denden Einflusses in derF ürsten weltliche An.
gelegenheiten_ fester zu begründen®).

a) Epist. Matth. Corvin,I.c, P.149:
„Pro Tobore et firmitate Pa= ci
copitus
lorum

5): „Cavetur, ut
inter ıpsos annota-

—
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Um ihnen für den Zweck. ihrer Sendung
Gehör zu verschaffen, schrieb Matthias zum

26. May.

\ 8. May.

Pfingstfeste einen Landtag aus nach Tolna; vier
_Ungrische Meilen davon hatte er schon seit Can-

tate vor Batta im Lager gestanden‘), um nahe
zu seyn, wenn etwa seine Feldherren an der
Save oder Donau seines Beystandes bedürften:
denn gleich nach vergeblichen Unterhandlungen mit den Venetern, hatte Mahommed dem
Ali-Beg Befehl gesandt, aus Semendria nach

In Voll-.

einzufallen.

Ungarn. und Siebenbürgen

ziehung des Auftrages, brennend vor Begierde
war
seine Niederlage in Sirmien zu rächen,
linken

den

längs

Alıi-Beg

Temesufer

dem

und

Sandhügeln

dem

stets zurück-

vor ıhm

weichenden Joannes Pongräcz nachgezogen.
Des Ungrischen Heerführers Absicht war, dem

Feinde nach erlittener Niederlage die Flucht
. @wiseven die Donau. zurück, zu erschweren
.
»°Do

schen

und

Temesvär

hielten die Ungern Stand.

die Schlacht, wurde. nach
F

rechten

dem

Temesufer

wagte

.Ali-Beg

dem

x

hartnäckigsten
„

„forum noster et Euius sedis consensusy approbatio, et confir- :
„matio intervenire deberet. —_——
Cum autem hujusmodi pacis
„capitula —— — per nos mature visa, el diligenter ponderata

„nihil contineant,
cui nostrum debeamus denegare consen„sum; — —— eapropter devotioni tuae omnia et singula cepitu. „Ja auctoritate nostraconfirmandi, stabiliendi et roborandi“ —,—
„supplendi .quöque omnes et singulos defectus, — — plenam
. „eoncedimus facultatem,

cum potestate

inhibendi

et

mandandi

„eisdem partibus.“ — — „Sub poenis quas duxeris faciendas,
„ „ae vensuris ecclesiasticis etc. “
‚ „Cum: res haec nobis cordi sit — — tibipraesentium teno„re. commitlimus, ut nostro nomine tractatibus intersis, ef om„nem soliecitudinem secundum .tibi a Deo datam prudentiam
„adhibeas, quod negolium ‘illud feliciter concludätur, et ne
„nosfra dueloritas in cönfirmundo conclusa desit, auetoritatem
„izbı praestamus:ete.“Also lauteten diezwey päpstlichen Vollmachten für den- Piopst Rudolf
von Rüdesheim. bey

Pray Annal. P. II. p.2gı: _ a)’Literr.
Maji ex MSS. Cornidesien, ap. Katona,
x

Matth.

R.

de

ım

>

—

Kampfe

besiegt,
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und. unter

grossem Verluste

seines Volkes mit kleiner Anzahl Flüchügeh
en
über die Donau gejagt’).
Die erfreuliche Siegesbothschäft stärkte
zu Tolna der Prälaten und Magnaten festen

Sinn, womit sieder zudringlichen Verwendung
der

päpstlichen

Vermittler

für

Friedrich’s

Hauptforderung, sich. wıdersetzten; erverlang-

te nichts yeringers, als das unbedingte Erbrecht auf das Ungrische Reich für seine ganim Falle Matthias
ze Nachkommenschaft?),
keinen männlichen Leibeserben
hinterlassen‘
sollte. Vielleicht wären von den zum Frieden
“a) „Non tamen accepta vesanus (Ali-Beg) elade quiescit,
„Sed stimulat victum bella novare pudor.
.

„Danubium rursus collecto milite transit,
„Rursus et ingenti caede repulsus abit.“
>

Fa

BonJanus Pannon. Rlegizr. Lib. I. El. VII. v. 35 sqa.
b) Wir folgern diese Fordefin. Decad. IH, Lib. X. p. 416.
rung aus dem geheimen Zweck& seiner Wallfahrt nach Rom im
J. 1468 zu Papst Paulus dem II. (Diugoss Lib. XIH. p- 439.)
Das

der Andacht

Gelübde

war

bloss

.,
!.

hinläng-

wicht

Vorwand,

-

licher Beweggrund ihn, welchen die dringendesten Reichsnöthen
durch funfzehn Jahre auch nicht auf Einen Reichstag bringen
könnten,

zu

einier so weiten

zu bestimmen.

Reise

Wäre

ihm

le-

diglich an seinem oder seines Sohnes Erbtheil gelegen ‚gewesen,
so konnte ihm die, von den Bevollmächtigten vollzogene,: von
endlich
weiterhin von den 'Ungrischen Ständen,
Matthias,
auch von dem Päpste Pius durch Urkunden bestätigte, obgleich,
in sich selbst widerrechtliche, darum null und nichtige Zusicherung

genügen;

die Reise,

und

um,

nur

des

aufihn

und

seinen Sohn beschränkten. Erbrechtes Bekräftigung von
war grösseres Mittel als der Zweck.
zu erhalten,
Paulus
Friedrich war in Verfolgung eigennütziger Vergrösserungs- _
Absichten gar nicht der Maun, welcher auf halbem Wege steNachdem er von den,. in Unrecht und Irrtkum he-_
hen blieb,
fangenen Ungern das Erbrecht für sich und seinen Sohn glückauf seine
lich erlangt hatte, wollte er des Rechtes Ausdehnung.
und seines Sohnes ganze Nachkommenschaft von demPapste _erzielen, Und dass er diess schon auf dem Tolner Landtage, und
hernach bey den Unterhandlungen zu Neustadt gefordert habe,
schliessen

wir

aus

der

genauen

Bestimmtheit,

mit welcher: in der

Vertragsurkunde, des Matthias Erbfolge auf seine männlichen
Leibeserben und Enkel ausgedehnt, Friedrichs eventuelles
Erbrecht nur

wurde.

auf ihn

undseinen

Sohn

oder

Söhne

-

beschränkt

oo

-

.
v

—
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"sehr geneigten: Ständen diess Mahl das verletz‚te unstreitige Erbrecht der Tochter Albrecht's
und seiner bereits gebornen vier-Enkel‘) für "
immer unterdrückt
irrige Überzeugung
rück gehalten, des
dig zu gewähren.;

‚was,

das

wurde,

worden, hätte sie nicht die
von ihrem Wahlrechte 'zuKaisers Verlangen vollstänSie bewilligten. hierüber et-

jedoch

in der Folge nicht erfüllet

und liessen sich seine übrigen Bedin-

. gungen gefallen.

von Öfen

Davon

sandten

aus an ıhn Bericht,

sıe vorläufig

mit der Bemer-

kung: „obgleich die vorgetragenen Bedingun„gen grösstentheils hart, und eben jetzt, da
„das Reich von den Ungläubigen gefährlich be„drohet wird, auch sehr drückend schienen,.
„so ‚wollten wir sie dennoch, den Zeitumstän„den nachgebend, und die Vortheile des christ‚„lichen Gemeinwesens erwägend, selbst mit un„serer Beschwerde” annehmen,
damit Friede

„und Eintracht, welche unsere Väter mit Euern
„Vorfahren sorgsam unterhalten hatten, wieder

„hergestellt, und Zwisügkeiten endlich beyve„legt würden, welche nicht durch ünsere Schuld
„entstanden waren. Diess haben wir in allge„meiner

Reichsversammlung

dem apostolischen

‘„Legaten öffentlich vermeldet,

und

heute

ei-

‚„nige Herren aus dem Prälaten-, Baronen- und
'„Adelsstande ernannt, welche ehestens abreisen

„werden,
„muss,

„werden

um was in der That gethan werden -

zu leisten;

soll, zu

„BDurchlaucht
iR
1461.

Wiladislaw;

ert,

was

schriftlich abgemacht

vollziehen,

vollzogen
Casimir,

geb. 27. Septbr, 14fo.

und von Ewr.

zu übernehmen?).
geb. 3. Octobr. 1458.

‚Alexander,

5)_Epist. Matth. Corv. Pl. pn. 15%

Joann.

geb, 5. August

.

-

ed
Zu

Bevollmächtigten "waren der Coloczer

Erzbischof, Stephanus von Varda; .der- "
Grosswardeiner Bischof, Joann es Vitez; die
Sieod
Herren Niklas von Ujfäk, Woiwvon
nien;
Slawo
und:
ow
‘ benbürgen, Ban von Mach
Graf Ladislaw von Pälötz, Judex ÜCuriae;
Emerjich Deäk von Zäpolya, des Königs
des nördlichen °
Schatzmeister und Cäpitan
Reichsgebieihes; Ritter Lamberger und Benedict von T'huröcz, ernannt worden. Sobald die sechzig tausend Ducaten Lösegeld, zu
welchem der

Berthold
vor kurzem

eimgebürgerte

.
-

Herr

Deutsche,

Ellesbach von Monyorokerek,
noch des Königs Feind, jetzt des

unter Bedeckung von. dreytausend Mann Reite-

.

Kaisers: Verächter, ‚den beträchtlichsten Antheil
beygetragen hatte, beysammen war, "zogen sie

.-

Friedrich, dem es äusrey vor Neustadt.
serst schwer fiel von irgend jemanden, ausser
von sich selber, Gutes zu denken, argwohnte '

von so zahlreichem Gefolge .Gewalt, ‚und liess

den Bevollmächtigten die T'hore verschliessen.
Erst nach mühsehgen Unterhandlungen wurde
- der Grosswardeiner Bischof allein, mit zweyhundert

die Stadt gelassen;

in

Reitern

Graf

Ladislaw von Pälöcz mit den übrigen nach.
.
Ödenburg zurückgewiesen‘).
missvon
Inzwischen hatte Mohammed,

_

stigt,
vergnügten Patarenern eingeladen und begün

funfzig tausend

mit hundert
Fussyolk

und

Tross

Mann,

ungerechnet,

Reiterey,

über

den

Drino-Strom gesetzt, und den König Stephan
von den Gränzen

derstand. kam
a) Bonfin.

zurückgedrängt,

:Ohne Wi-

er auch. über ‚die Bosna;

Decad. M.-Lib, X. p. 417:

und (4 J

N

“

u

—
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1204

—

.

u

'

unternahm sogleich die Belagerung der festen
.Bergstadt.Bobowacz (Trawnik). . Stephan
. hatte sieaufzwey Jahre mit Mund- und’Kriegs-

vorrath versehen; dennoch übergab sie der be‚stochene Befehlshaber Radimil Veezinicsh

19. Junius. am sechsten Tage.

Zwey Drittheil der Einwohner

wurden gefangen genommen.‘

Stephan

maschewicsh,
dem sein Schatz
Thron, Land und Ehre, am Herzen

Tho-

mehr als
lag, ach-

tete nicht der Weisung seines Oberherrn,

wel-

cher zu Folge er sich in däs Gebirge Wla-.
schitsch hinaufziehen, und dem Feinde in den
“ Rücken fallen sollte; zwischen den Mauern der

Felsenburg Jaicza glaubte
Sicherheit.

-._

‘

Sein

Vezier Mohammed

Wahn

er sich in

Mihaloil

chan’s

erst

in

war abgebrochen;

Sohn,

den

sprengte

Fluss,

aber

als

um sich
über den.

Omar,

mit seinem Rosse

schwamm

der

mit zahlreicher

Mannschaft gegen Jaicza anrückte,
seiner zu bemächtigen.
Die Brücke
Verbas

völliger

verschwand,

Turzu-

hinüber, -und

‚zeigte dem Vezier, wie beherzie Krieger
Hin_ dernissen und Gefahren trotzen. Die gesamm
te
Reiterey folgte ihm; da flüchtete sich.
Stephan mit seinen Schätzen
. nach Kljutsch am

‘rechten

von

Ufer der

Jaicza.

Der

Sanna,

Vezier

fünf Meilen

folgte

westlich

ihm auf den

Fuss, liess das Schloss umzingeln,
‚ berum stehende Schilf abschneiden das ringsund die
Gräben damit ausfüllen, um das: Sturmlaufen
zu
erleichtern.
In trüglicher Hoffnung, . seinem gänzlichen Verderben zu
entgehen, ergab
sich Stephan mit seinen Schätze
n am vierten,
Tage

Ä

dem Vezier gegen eidliche Versicherung,
"dass weder ihm, noch den Seinigen
, irgend
eın Leid widerfahren sollte.
Der gefangene

_—
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König wurde vor den Sultan geführt u nd von. :
diesem gezwungen, an seine sämmtlichen Land- hauptleute den Befehl zu unweigerlicher-Über- |
gabe ihrer Plätze auszufertisen; und in acht

Tagen

hatten

sich

über

siebzig

Städte

und-

Schlösser des Sultans Befehlshabein unterworfen. Überall wurde nur Ein Dritiheil der Ein- - .

wohner in ihren Wohnsitzen geduldet, Eines
unter die Heerführer und Häuptleute getheilt,
Eines dem Sultan auserlesen, davon wurden
dreyssigtausend Jünglinge unter die Janitschasen versetzt, die übrigen-zum Anbau und zur

Bevölkerung wüster Gegenden. abgeführt.
Städte-an der Save und an .der Bosna,
chen mehrere Wohlhabenheit Muth zum
derstande gab, bezwans Omar mit Feuer
Schwert;

Die
welWi- .
und

unter der Wuth. desselben ‘fiel auch

der Ban Paul von Thor mit fünfhundert heherzten Landherren. :
u
.
=
Nun sollte auch die Herczegowina unter

des Sultans Joch; aber das Land, von hohen.
Gebirgen umgeben, hatte einen klugen Herrn
und tapfere Veriheidiger.
An, den Pässen wa-

ren

die bewährtesten

Kossaczicsh

Krieger von

aufgestellt,

Wälder

Stephan

und. Berge

mit treuer Mannschaft besetzt, Stephan

blieb

in der

hung

seiner

selbsı

Hauptstadt
-der
, dankbaren ‚Gesin-.

Schützgenossen

von Thomaschewicsch

hatten Bosnien verraihen;

vertrauend.

‚Die

verfolgten Patarener, '

dreyssigtausend,

vom

Herzoge Stephan gastfreundlich aufgenommen,
und

trotz

päpstlichen

Bannflüchen

die Herczesowina gerettet. . Denn
med

durch

beschirmt,

als Moham-

einen kleinen unbesetzten
Pass ein-

gedrungen war,

und

die Hauptstadt belagerte,

wagten die entschlossenen Patarener mehrmals .
3

_

Lan
Ausfälle, welche ‚gewöhnlich in Einverständniss mit der Gebirgsbesatzung unternommen,
und von ihren Streifzügen unterstützt, dem
Feinde empfindlichen Schaden zufügten, und
ihn’ ermüdeten. An des Landes Unterjöchung
verzweifelnd, wollte es Mohammed in eme
Wüste

verwandeln;

um

die Verheerung- abzu-

wenden, versprach

der’ Herzog Erhöhung de

zum Geissel.

Vor dem Abzuge liess der

Sie-

Jahrzinses und gab seinen jüngern Sohn,

phan
Sultan

den

König

gefangenen

mit

seinem Vet- |

Thomasche-

ter Radivoj vor sich führen;

wicsh erschien mit des Vezier’s eidlicher Zu-|
sicherung des Lebens und der Freyheit ın der

Seine Berufung darauf ward nicht geHand.
achtet; „der Vezier,“ sprach Mohammed in;
seinem Zorne, „ist mein Knecht,. mein Wille

„sein Gesetz, ohne welches er Dir nichts ver. „sichern konnte.“ Darauf folgten bittere Vordass .der Elende seine Schätze mehr
würfe,
liebte, als die Herrschaft; "und. nach begange-

ner Treulosigkeit an seinem Oberherrn,

zu sei-

ner und seines "Volkes Vertheidigung sie anzuDas Ende war ‘der Todes- wenden unterliess.

befehl,

welcher sogleich

Angesichte

im

des

an ihm und Radivoj

vollzogen wurde.

die Gesammtheit von. Ragusa

auffordern. lassen,

Heeres

Während der Belagerung hatte der Sultan

ihr ganzes

Landgebieth

an ihn abzutreten

und

ihr Gemeinwesen auf die Mauern ihrer Stadt
einzuschränken: Der Senat'erwiederte: er wolle
zwar, wenn der. Grossherr auf seiner Forde-

sung bestände,
aber

der Gewalt nachgeben;

er die

würde

Stadt

dem

Könige

vorher
Mat-

ihias unterwerfen :und Uugrische Besatzung
aufnehmen. Da diess den fernern Absichten
>

—

.
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e

on

Mohammd’s widerstritt, entliess er die Gesandten mit der Versicherung, die bisherigen Verhältnisse zwischen ihm und Ragusa sollten
unverändert

foribestehen.

Was

er im

Sinne-

führte, bereitete er auf dem Rückzuge. äus der
Herczegowina vor. Die unabhängigen Knäsen
Constantin Kovacsevicsh, Kraiko Kra-

.

jacsinovicsh und‘ Joannes- Paulowicsh,

Herr von Trebigne und Montenegro, wurden
unter Verheissung der Freyheit von ihm aufgefordert, ihre festen Plätze zu übergeben. Sie
gehorchten dem Drange der Nothwendigkeit,
und mussten ihrem treulosen Gebiether in F es-

seln folgen, bis es ıhm gefiel, die Hinrichtung
über ‚sie zu. ‚Yerhängen °).
Also endigte das

‚alte "Königreich Bosnien ;'durch seiner Fürsten

wandelbare Treue

gegen die Ungrische Krone,

durch seiner Bojaren Eifersucht und Zwietracht,

durch ‚seines Volkes kirchlichen Fanatismus
schon längst zum Untergange reif, und nicht
ohne Schuld der Ungrischen Könige, welche °
aus Mangel, bald an Kraft, bald an Einsicht,

unterlassen hatten, 'es mit Serwien

zu völliger

Unterthänigkeit Ungarn einzuverleiben.
Nahe
ging dem Könige Matthias Bosniens Schicksal, aber kein’ Mittel zur Rettung
war jetzt im. seiner ‚Gewalt; die Flotte der Ve-

neter

machte

dem

Sultan "wenig Unruhe,

die

päpstlichen Hülfsvölker waren von dem Schau-

platze des Krieges noch weit entfernt,
die '
öniglichen Söldner gering an Zahl, und den
Ungern durfte ein. König ohne.
o
Exbrecht ‚und
—.

a) Chalkokondylas

ap. Stritter, T. 1. >» 432 segq. Go-

belin. Comment. Pii H. Lib.: XI. .p- 311. :seqg.
Gesch. des Könige. Bosnien. $. 146 #,Engel
Ungr, Reich, Thl. U

9435,

Schimek
Gesch. des.

_
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“ohne Krönnng nicht so geradezu gebiethen,
ihm über Ungarns Gränzen zu folgen; „über
diess hielten ihn auch die wichtigen Verhand-

hatte
lungen zu. Neustadt in ‘Ofen fest. Dort
Wovier
der Grosswardeiner , Bischof bereits
handUnter
chen in langweiligen, schleppenden
lyngen ausgehalten, mit bewundernswürdiger
Geduld des Kaisers kleinliche Bedenklichkei-

ien

seines

gehoben,

und

Kreuz-

Staatsrathes

Querzügen jeden Schlupfwinkel verschlossen, |
endlich bestimmte und feststehende BedingunAls aber die Auslieferung der
gen?) erlanget.

Reichskrone zur Sprache kam, ergab sich, dass
der Kaiser aus Furcht, wie er. vorgab, sıe
zwey völlig
möchte ihm entwendet werden,
Da trauete
lassen.
gen
anferti
habe
he
ähnlic
der
Angabe
in
Kaiser
dem
Vitez
es
Joann

dass der

verlangte,

mehr,. und

nicht

echten

welcher
Graner

alte Magnat, Ladislaw von Pälöcz,
‚die, bey seinem Bruder Georgius,

- Erzbischofe, verwahrte Krone oft gesehen hatte,
eo) Darunter soll Eine, zu bewilligende, aber Kheim zu haltende, und wahrscheinlich mit Verachtung abzelehnte, gewesen
. seyn,

Tode
sich

seinem
Diess

dass

mehr

nicht

die

Sahne

Cureus

berichten

- eiscus
ab A. C.
gesehener
thringen
heimnisse
heimniss

in

desto

oder

gewisser

bliebe.

und

Fran-

h.e.)

ad

Siles.

Kaiser

dem

damit

Ungam

(Annal.

Podjebrad

Cathlarina

vereheliche;

Erbfolge

urausbleiblichen

dem

nach

Matthias,

der schwindsüchtigeı

Belcarius (Beaucaire; Gommentar. Rer. Gallıcar.
1462 ad 1580. Lib.X. Num. XXL), welcher als anBarön und geachteter Gelehrter den Cardinal von Lonach Rom begleitend, dort, an der Niederlage aller Geder Europäischen Höfe, wahl auch diess CabinettsgeVielleicht war auch nur diese Beerfahren konnte,

wovon

Impedimentum,

dingung das

Instruction.an seinen

Gesandten

bey

folgender Mässen sprach: „Ifem”tanges
„peratoris

—

—

ut provideret

“ „pedinnento Imperatoris:
„quod 'regia majestas

„eri (Thomasi)
P.1Lp.75

cuncta
\

est

dem,

Matthias

in der

von

Venedig

Herzog

aliquid de negotio ImDux

Dominus

de

tollendo

in qua re nen te. detinebis,
certa,

dominum

intellexisse.‘*.

ducem'ex

Matth.

im-

sed dices,

literis Pe

Cory.

.

Epit

x.

aus

’

-

og
würde.

berufen

Ödenburg

Diess

wurde

von Friedrich bewilliget; zugleich aber Andreas

Paumkircher

hingesandt,

um zu er--

forschen, ob die ganze Summe des Lösegeldes'
in Bereitschaft wäre, und für diesen Fall auch
die übrigen Bevollmächügten nach Neustadtzu
geleiten. Gleich beym ersten Anblicke erkannte
Ladislaw

von

Päldcz

die echte Krone

an

dem feinen Sprunge in dem grossen Sapphier,
welcher die Mitte des Hintertheiles schmückte,
Ta einem und demselben Augenblicke wurde.
das Lösegeld niedergelegt, und das geheiligte
Palladium

des Ungrischen

Volkes

den, Bevoll-

mächtigten übergeben); Misstrauen leitete von
beyden Seiten die Handlung. Dem Kaiser bürgte
der Grosswardeiner, den Magnaten
der Passauer
gegen Gewalt und Betrug.
Unter- Frohlocken
und Jauchzen wurde das kostbare Unterpfand

der Ungrischen. Verfassung und Freyheit nach
Ödenburg gebracht,
und’ durch drey Tage
der öffentlichen
- Verehrung

und

ausgesetzt®),

zu Neustadt war sechs Tage

Dinstage

vor Magdalena,

Folsendes

Dort

vorher,

am

urkundlich
19. Julius.

und überall gleichlautend vollzogen worden:
I. „Der Kaiser Friedrich
und seine
Erben.in gerader Linie‘) sollen in dem _
vollkommenen, rechtlichen, nimmermehr anzufechtenden Besitze der Burgfesten, Marktflecken

und Herrschaften: Forchtenstein, Kobelsdorf, - |
Risenstadt,

Güns

und

Rechnitz,

verbleiben;

doch mit der Einschränkung, dass die Insassen
.

a) Es geschah Sonntags am 24. Julius, in ‚der sechsten Stunde Kovachich Supplem. ad "Vestig, Uomit. T, IL.p. 162.
b) Bonfinius

Dec.

UE

Lib.X.

dericus, R. I,etc. et haeredes
lineam descendentes. Man
mung der Urkunde fest,

p. 417.

!

ce) Dominus

Fri-

sui ab eo per rectam'
halte diese genau& Bestim-

x

r

u

"210.

PER

in Zehentsachen und kirchlichen Rechtshändeh

oder Angelegenheiten unter des Raaber Bischofs
. Gerichtsbarkeit beharren,

und bey allgemeinem

' Aufgebothe wider die Türken zur Vertheidigung des Glaubens und des Ungrischen Reiches,
Nach

dem

nige- und

Ansuchen

und

Beyträge

Tode

des

den

Kaisers

Ständen

nannten Burgfesten

bey

dem Kaiser,

soll

es dem

nie verweigern‘).

frey

stehen,

und Herrschaften

Kö-

die gemit vier-

“zigtausend Goldgulden wieder auszulösen.“ _
II. „Da der Kaiser sich bisher aus gülti-

gen und ehrbaren Rücksichten?) des Titels,
König von Ungarn bedienet hat, so soll er
denselben lebenslänglich

mündlich,
Baronen,

als

Magnaten,

. Reichssassen

behalten; und sowohl

schriftlich,
von

Ungarns

den

Prälaten,

edeln Herren- und andern
damit

beehret

werden.“

Ill. „Um die Wohlfahrt ‘des Gemeinde‚wesens der Römischen Kirche und der Chri-

stenheit zu befördern, nimmt’ der Kaiser den
König Matthias an Sohnes Statt an, wird

3hn Sohn nennen,
als Vater ehren,

wogegen dieser

den Kaiser

dafür halten und in Zuschrif-

‚ten also nennen soll. In gerechter Würdigung
und “Anerkennung dieses neuen Verhältnisses

werden der König, die Stände und die Gesammtheit des. Ungrischen Reiches. unverleizlichen Frieden: halten mit dem Kaiser, mit
seinen

Erben

und

Unterthanen,

ihnen

beyste-

hen mit Rath. und That in allen Widerwärtigkeiten, so oft es nöthig seyn dürfte, nur nicht

‘ wider den Papst,
a) Hiermit. war

den

fruchtbarer

apostolischen
Same

Stuhl und

neuer Misshäl

en in
den Vertrag aufgenommen... . 2): Sie beruheten auf ligkeit
dem widerxechtlichen Verfahren einer Faction von 34 Herren.

!
2 ae

nach -vorläufigem.

ihre Dienste

:

u

1

die Römische Kirche.

—

0.

Dagegen wird der’Kai-

ser sich. für, de@@Köniys Matthias und des
Ungrischen Reich®&' guten Stand und Wohl-

fahrt, besonders "auch für Beystand wider die
Türken und der Christenheit Feinde bey dem

Papste, bey den deutschen Reichsfürsten,

und

allei#halben, wo es zuträglich seyn dürfte, mit
möglichster Thätigkeit verwenden.“
IV. „Damit die väterliche Zuneigung. des
Kaisers

zu

dem

Könige

Matthias,

seinem

Sohne, und zu dem Ungrischen Reiche allgemein kundbar werde, will er die an ihn. verpfändete Reichskrone den bevollmächtigten Mag- _

naten Ungarns überliefern,

Ödenburg

abtreten,

allen Forderungen und Ansprüchen darauf entsagen

0.0.00,

.

Bi

z

V. „Zur Befestigung der väterlichen Liebe
und Vergeltung des kaiserlichen Wohlwollens
gegen den König Matthias und das Ungrische Reich, und damit der Kaiser sich bereit-

williger und thätiger ‚bezeige in Beförderung _.
der Reichswohlfahrt,
ist nach reiflicher Über-

legung beschlossen worden, dass bey Zrledigung. des Ungrischen Thrones, im Mangel
rechtmässiger Söhne oder Enkel
des

Königs- Matthias, Seine kaiserliche Majestät, oder der Sohn seiner Erhabenheit,.
welchen sie dazu bestimmen wird ;und nach dem’

Hinscheiden seiner Durchlaucht, der Sohn
seiner Majestät, oder wenn sie deren’ mehrere

hinterlassen hätie, Einer davon, welchen die Stände erwählen würden, als König auf Un-garıs- Thron mit vollkommener Macht zur

Reichsverwaltung erhoben werde.
Im
Erledigungsfalle werden. daher die Prälaten,

Barone,

: Magnaten, edle
=

Herren und Reichs- _

-

—_—
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sassen gehalten seyn, alles Mögliche anzuwenden, ‘dass die kaiserliche
;jestät oder ‘deren
‚Sohn, nach alter Reichsgewohnheit gekrönet,
in die

vollkommene

Reichsverwaltung

einge-

setzt, in Ruhe und Eintracht wirksam für den
König anerkannt werde‘ ®).
*
a) V. „Item. ad majorem solidationem paterni amoris et in

„retributionem

clementiss.

affectionis, ipsius

Dom.

nostri Impe-

„ratoris ad Dom. n. Matthiam regem et dpsum regnum Hun„gariae, quodque Imp. Maj. eo promtior ad ipsius regni com„moda, et boni statusincrementa accuratius Ppromovenda allicia„tur; deliberatum et conclusum est, quod yacante regno Hun-

"„gariae,

— filiis,

seu

nepotibus

legitimis,

„dom. n. Reg, Matfhiae lumbis Procreatis
„imperialis majestas,
aut fil zus
suae

ex „praefati

non extantibus, sua
caes.
Sublimitatis,

„quem ad hoc deputandum duxerit, ef post suae serenitatis
‚„decessum, filius ejusd. S, Maj., quem reliquerit, aut si
„plures fuerint relicti, alter ex istis, guem regnum ipsum
„praeelegerit,

in regem

ipsi regno

Hungariae

Prasficiater,

cum.

„plena ejusdem regni administratione.
Item si ut praeMfertur ‚ praefatum regnum Hungariae vacaverit, provideri de-

„bet per. praelatos, barones, ‚proceres, nobiles,
incolas et in„habitatores ejusdem regni, ‚quod imperialis AMaj. ‚aus Fılius
„ejus, uf praemittitur, consilio et potenti ausilio ejusdem regrap „Hungariae,

uf

morıs

est,

.coronetur,

et

a7

administratio-

„ne plena regni in pace recognoscatur, et efficaciter Pro rege
„teneatur. — Wir bemerken hierbey I,, dass wir uns von der
Röechtsgültigkeit dieses fünften Punctes :nicht überzeugen

können;

‚König

einmahl,

Matthias

Thrones,

welcher

weil wir den widerrechtlich

für

unrechtmässigen

der Elisabeth,

Besitzer

des

Albrecht’s

erwählten

Ungrischen

Tochter,

erb- und staatsrechtlich gebührte, ansehen müssen;
und dann,
weil zu.den Unterhandlungen in Neustadt kein Sachverwalterder.

Reichserbinn Elisabeth und ihrer vier. Söhne, Albrechts
Enkel, war eingeladen worden.
I. dass päpstliche Anerkermung
und Bestätigung ,!sb wie der Ungrischen Stände Genehmigung
diesen, in sich selhst von Rechts wegen null und nichtigen
Punct, eben so wenig, als des Matthias Wahl zum:
Könige,
gültig.und rechtskräftig machen konnten. IT. dass,
wenn Un-

garn auch wirklich ein völlig freyes Wahlreich, folglich Matthias rechimässiger König gewesen wäre, die Bevollmächtigten
und die Stände, kraft dieses fünften Punctes, ihm,
für seine

. ganze] männliche

Nachkommenschaft,

filiis

et nepotibus,

die. erbliche
Succession
zuerkannt3
im Mangel aber
solcher
Nachkommenschaft, die Erbfolge lediglich
auf den Kaiser Fried-

rich und seinen Sohn beschränkt, keinesweges auch auf
seine
-. Und seines Sohnes Nachkommenschaft ausgedehnt
hätten. Inallen.übrigen Bewilligungen an denKaiser, sprachen
sie bestimmt:

_

n3

—

\

VI. „Alle Zwietracht zwischen dem Kaiser

und König

soll

aufhören,

Gewalt, ‚Verletzung,

keiner

Beleidigung,

seit Ladislaw’s

Zeiten, ,

soll unter ihnen mehr gedacht, keine gerächet,
allen Parteyen und Parteygängern gegenseitig
verziehen werden, .jede Spur von Feindschaft

und Erbitterung: gegen, einander erlöschen; dieser Vertrag. in seinem ganzen Inhalte erfüllet

und redlich gehalten, vor

der Krönung noch

. von.dem Könige, und spätestens zwey :Monathe nach. derselben von der Stände Gesammtheit urkundlich bestätiget, besiegelt, und die’
Bestätigung des apostolischen Stuhls darüber

nachgesucht werden“®),

u

2

haeredes

suos ab eo per rectam Jineam descendenoder haeredes, schlechtw eg aus: sobald
folge die Rede war, beschränkten sie sich vorsichtig nurvonErbauf die.
‘Benennung, Filiusz nichts von Nepotibus oder Filüs
filiorum ;
nichts, wie bey Carl dem I. von Posteritate eJus prout
lis successio exigit; nicht, wie’bey Elisabe th, Sigmunregad»s
tes;

Tochter, dass sie ihn und. seine
Herrschaft zu Herrn und Erben

Erben,
als, rechte
des Königreichs zu

erbliche

Hungern
aufnehmen 'und halten sollten, oder quod filium,
hoc Regnum jure geniturae concernere dignoscelur prineipaliter
; darum versicherten sie ihm und seinem Sohne auch nur ‚plena
niadministrationem, nicht zugleich seiner weiternm regmännlichen Posterität regni haereditatem.
Dass Friedrich
auch diese wollte, und consequent- wollen musste;
glauben wir
eben so gern, als dass die Bevollmächtigten. sich
und mit gleicher Consequenz widersetzen mussten, "widersetzten da sie sich
in unstreitigem Besitze des Wahlrechtes glaubten, und desselbe
sich nar zu Gunsten der Dymastie des eingebornen Königs, pron
filiis et nepotibusRegis Matthiae, begeben wollten,
—
Zur Beseitigung unbefugter und gehässiger Missdeutungen, ‘setzen
wir noch kinzu: dass nux ‚reine Achtung für historische
Wahrheit, Consequenz in Vertheidigung des Rechtes, und treue
Anhänglichkeit

an das erhabene, ‚unser Vaterland beglückende
terreichische Haus, — dessen Erbrecht auf Ungarn O esElisabeth und Albrecht’s’ Sohn, Ladislaw; durch durch
deren
Tochter,

Elisabeth;

durch den Enkel derselben,

Wladis-

law, fest.gegründet; und durch die Urenkelinn,- Anna .und
deren Erben fortbehauptet , jeden Versuch, durch ungültig
e Ver- .
träge und unhalthare Rechtsgründe es zu befestigen, verschmäet5 — uns zu diesen Bemerkungen’ bestimmt hat.
a) Die
Urkunden, der Bevollmächti gten vom ıg. Julius, des
\
V. Theil,

14

mit

und "Magnaten

die Prälaten

Als

—
der

Julia. erlösten Reichskrone feyerlich in’ Ofen einzo,
Futak
bey
Lager
im
as
gen, stand ‘Ma tihi
erwartend die Erfüllung der Verheissungen, womit eben jetzt, da einige Haufen, von Moaus’ Bosnien. abgesandt,

hammed

durch. Crain

und Steyermark 'streiften , plünderten. und ver‚beerten‘), der Papst auf dem Convente zu Rom
Italiens

von

worden;

getäuscht

war

Fürsten

und worauf er den König zuversichtlich ver- tröstet hatte. Des Königs Entwürfe waren auf

Gelegen-

Bosniens Wiedereroberung berechnet,

heit

zu blutigem Vorspiele wurde

Sultan gebothen;

erhielt Befehl, nack

Ali-Beg

einzufallen,- den jungen König

'Sirmien

Donau

die

ihm von dem

Ali-Beg

zu

ihn

locken und

begann

Auftrages

des

über

aufzureiben.

Vollziehung

‚Gemit Ausplünderung und Verheerung des
noch
er
ehe
‚und
er,
biethes von Sanct Demet

gegen
daran "gedacht hätte, über das Gebirge
Matıhn
e
ascht
überr
n,
die Donau vorzurücke
schlug
volke,
Kriegs
ıhias mit auserlesenem
ihn’ in: die Flucht, verfolgte ihn noch jenseits
der Sawe, jagte ihm’ gegen funfzehntausend .
-mit Vieh und Habe weggeschleppte Sirmier
und‘ Serwier ‘ab; und da ıhm der Flüchtige
nirgends

mendria

Stand

liess

hielt,

hin mit Feuer

und

er

bis’gegen

Se-

Schwert das Land

verheeren®); er selbst eilte zurück ‚nach PeterKaisersv. d. T., des Legaten Rudolf von Rüdesheim
vom 24. Julius, des Königs vom 26. Julius'und des Papste®.
‚vom 22. October stehen bey Kollär in Auctario Diplonsatum
ad. Velium de beilo Pannon.; und bey Pray. Annal. ». II.
a) Epist. Matth. Corv. P.I. p. 150, - »
p 282 — 298.
‚Epist. Matıh. Corv. l. ce. p. ı61.. ‚Gern vernehmen wir au
wusers

Janus

Pannonius

Gesang

von

dieser

Wafßenthat:

. „Continua hostiles transcendo daetus in agros,
„It

comes

@ tergo

Luctus; ‘et ante pavor.

wardein, um den dahin zu ‚Mariä Geburt aus-

geschriebenen Landtag zu eröffnen. “Zahlreich
hatten sich Prälaten, Barone,- Herren, der pri-

-yilegirten

Freystädte

Gesammtheiten

‘Machtbothen

und

der

dabey

königlichen

eingefunden;

auch der Veneter Gewalibothe. Joannes

Em 0;

-

bevollmächtigt, Waffenbündniss mit dem Könige

zu

schliessen;

Abveorduete

aus. Bosnien

von

den noch übrigen Bojaren, von dem Herzoge
Stephan Cossacziesh; dessen Sohn Wladislaw, und Thomas Marnavicshin Person;

alle bittend um Befreyung von des Sultans Joch,,
dazu treue Mitwirkung verheissend.
Des Kö-

nigs Entwurf zu bevorstehender Heerfahrt nach_

Bosnien wurde geprüft, genehmigt,
und zur
Bestreitung der Kriesskosten beschlossen, in
Ungarn und in Siebenbürgen von jeden fünf

Thorwegen

unverzüglich Einen Ducaten Steuer.

-

zu erheben‘).
Montag vor Kreuzerhöhung 12. Septor.
wurde das Angriffs- und Vertheidigungs-Bündniss zwischen ‘Matthias und Christo pho-

rus Mauro, Herzoge der Veneter, vollzogen: :
die Veneier sollten vierzig Galeeren und Land-

macht

im

aufstellen,
Heere in

Peloponnesus

der König
Bosnien

wider

mit

die

dem

einfallen

Osmanen

Ungrischen

und. vördringen,

kein Theil ausser Gemeinschaft mit dem Andern Waffenruhe oder Frieden schliessen, Keizer an den Gränzen des Andern sich “etwas
—ı
„Mysorum spoliontur opes trux omnia. late
„Gradivus ferro. Mulciber igne rapit.

.

»Nusgquam torvus Halıs, nusgquam ampla petentia
Turci,
„Nusguam arcu et conto vincere doctus eques.
„Postguam nulla datur guaesitae copia Pugnee,

.
„Vertimus ad patrias, frena retorta, domos.
“
Lib.1. Bleg. VIII v. 39 2qg.
a) Korachich Supplem. ad
Vest. Comit, P.
IL. p- 160.
.

161.

ar
|

.

\

88,

.

—_
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anmassen; allein übrigen Fürsten und Königen
frey stehen, ‚diesem Bündnisse sich anzuschliessen.
Ungrischer Seits unterzeichneten den Verwag der Coloczer Erzbischof Stephanus

Wardaj, der Grosswardeiner Bischof Joan-nes Vii6z; die Herren, Michael Orszägh,
Niklas

von

Ujlak,

Graf

Stephan

Fran-

gepäni, Ban von Groatien;
Päman,
Graf
von Zagorien;
und Emerich Deäk von
Zäpolya, des Königs Schatzmeister ‘®).

Bosniens

nördliches

Gebieth ‚„

.von

den

Flüssen, Verbas, Sawe, Unna und dem Klanitzer Gebirge’ bis an die Sanna und Saniiza eingeschlossen, war noch der ‘Krone Ungarns unterworfen.
In zwey Heere getheilt,
zogen

die königlichen Völker über die Sawe, Emerich von Zäpolya mit der Vorhut ‚längs

Octbr.

dem. Verbas ‚gegen Jaicza; der König mit der
Hauptmacht längs ' der Sanna hinauf.
Die
Schlösser, " Maidan, Kamengrad ‘und Kljutsch
ergaben sich ihm nach kurzem Widerstande;
und fast zu gleicher Zeit mit Zäpolya traf
er vor Jaicza ein. Sonnabend nach Michaelıs würde die Stadt erstürmt,
unter den Os‚manen gräuliches Gemetzel angerichtet.
Ha-

ram-Beg,

Befehlshaber des Platzes, zog sich

mit vierhundert Mann und grosser Anzahl ge‚ fangener Bosnier, welche er n
Mohammed’s
„oO
.
.
Dienst erbeutet hatte, in die Felsenburs
hinauf, entschlossen, sich daselbst zu vertheidigen.
Matihias unternahm die Belagerung,

‚nicht achtend der Mühseligkeiten,
Platzes

. den‘

Festigkeit: und

erwünschten

Erfolg

des

womit des

Winters "Strenge

erschwerten.

Durch

—

a) Urksöey Pray Annal. P. Ip.

500.

nu

festen Willen

und unerschütterliche

erhielt er Mannschaft,

Ausdauer

Befehlshaber

und Bun-

desfreunde in rastloser Thätigkeit.
Doch al- .
le Stürme wurden abgeschlagen, Muth konnte

den Platz nicht bezwingen, welchen Verzweiflung vertheidigte; die gewalüge. Zerstörungskunst musste ihn unhaltbar machen.
Meister
darın war der ÖOsanäder Ritter Caspar Bak
von Berend, welcher das Spiel des schweren Geschützes und der Wurfmaschinen 'leitete‘).
Nach zehnwöchentlicher Anstrengung

von beyden

Seiten?)

nung und Muth,

Mauern

und

war

auf

dem

den

Thürme länger

Feinde Hoff-

Trümmern

sich

seiner

zu halten,

verschwunden.
Ein Herold kam in das Ungrische Lager, Gehörfür Haram-Beg
verlangend. Es ward ihm gewähret. Gegen freyen Abzug der Besatzung
mıt Gefangenen und Gepäcke er-

both er sich zurÜbergahedesPlatzes; des Königs
Weigerung würde ihn nöthigen, den bereits mit,
grosser Heermacht

anrückenden Grossherrn

zu

erwarten.— „Der Menschen,“ erwiederte Matihias, ‚nicht der Mauern wegen stehen wir ,
hier, > und nicht den elendesten Knecht wer”„
z
„den wir Deiner Gewalt überlassen. :Gehe und
—

_—

a) Wagner
Reg. T.XV.

b)

Das

uns Jänger zu widersiehen.‘“

„wage es,

„Admoveo

Analect. Scepus. P. III. p. 70,

p.462.

°

illius tormenta

Katona
-

tonantia: muris,

„Sed tamen obsessos machina nulla move.
„Quid tibi nunc memorem, quam saepe e turribus
„Jactarunt crebras tela imitata nives?.
„Quidve loguar quoties ausi prorumpere noctu,

„Haud parva e.xcubiis damna

dedere. meis;,

„N02

illos validi stridens aquilonis hiatus.
„Nec domat hiberna sidere triste gel,
„Continuus donec labor .et penuria Iymphae,
„Lufregit tandem pectora dura Fırim.

Janus Pannon.

Hist

'

L. 1. EL VIE.

65 54

-

-,

altıs,

vermochte

Haram-Beg

nicht, denn Wasser

und Mundvorrath 'mangelten -in der Burg; nur
Schonung des Lebens, und jenen, welche zum
Wäaffendienste unter dem Panier der Ungrischen
Krone schwören würden, auch freyen Stand,
Decbr.

versicherte der König.
öflaete

ihm

die Besatzung

gers?).

Am Weihnachisfeste‘)

Haram-Beg

die Burg,

er und

ergaben sich der Gnade

des Sie-

"

Zu gleicher Zeit’ hatten die Franciscaner
Mönche, die einzigen Priester, “ welche von:
‘dem Sultan nach Bosniens Übergang geduldet
wurden,
an fesigeseiztem Tage allgemeinen
Aufstand des Landvolkes veranlasset,
und zuErmordung der Ösmanen angeleitet°). Dadurch
und durch ausgesandte Ungrische Rotten kamen gegen sechzig‘ Burgfesien und ‘Schlösser
unter des Königs Bothmässigkeit®). Zum Statthalter über den besetzten Theil des Landes

ernannte Matthias Hermn Emerich Deäk
von Zäpolya, zum Befehlshaber von Jaicza
dan Vraner

Prior Joannes

Szökely;

Königswürde. von Bosnien nach
Eroberung der Provinz versprach

woden

Niklas

von

Ujlak.

Dienste des Thomas

a) Nach

des

Bonfinius

‘Die

Marnavicsh

Bericht

geschah

die

vollbrachter
er dem Woi-

es

am

wackern
belohn-

ı6.

Dechr.

Wir aber wollen lieber dem gleichzeitigen Fünfkirchner Bischof
Janus Pannonius glauben, welcher singend bezeuget;
„Fenerat alma dies, peperit qua Pirgo Salutem;
_ „Nuntius optatae deditionis adest.
„Ergo agimus laeti geminoto gaudia festo,
nAc fessis nasci est altera visa salus.“ .\- 1. c. y: 75 sqq. .
5) Liter... Matth. R, ad Pium P. inter

. Epist. Matthiae Cörv.

P.T, p. 161.

Turocz. Chron.P,
IV.

e. 65. Bonfin. Decad.
IE. L.X. p. 418.
oc) Wadding Annal,
Minorum T. XIII. ad ann, 1467
num.11.
p: 405,
d)
Liter.

Matth. R. ad Pium P, Lo
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DS

a Hier

te er durch Schenkung. des Gräiischlosses
Kamengrad

>

Wladislaw

Balsa,

der

und

Des Herzogs

dazu gehörigen Herrschaft.

Stephan

Kossacziesch

dessen ‚Sohn,

und

Sohn,

Grafen

von

erhob er zur Würde Ungrischer-Reichs-

barone, und belehnte‘ erstefn mit den Herrschaften Prasaz, wo sich das: Skopia Gebirg
erhebt, und Rama, an der Quelle der Naren-

ta; der Lehnbrief verboth ihm ‚; hiervon, oder 6. Dechr
von der einst erblich ihm zufallenden Herczeirgend

gowina

etwas

garıs zu entziehen;

Un-

der’ Öberherrlichkeit

und verpflichtete ıhn, .der

Ungrischen Krone ‘wider 'alle :Feinde,. die Ve-

neter ausgenommen, in Waffen zu dienen,
und zwar in Person, stände der König selbst,

oder

dessen

Befehlshaber

aus der Ulasse der

- Barone, an des Heeres Spitze; “durch seinen
Feldhauptmann, wäre der Ungrische Oberfeld-

herr von niedrigerm Range‘).
Noch . am letzten Tage des Jahres war:
des VerMatthias zu Jaieza”) mit Belohnung
dienstes und

mit Einrichtung

der Provinz be-

Dankbar gegen den Spender des
schäftiget.
Andacht geheiligte
Sieges‘), die der. freudigen
oe

er schwerlich. vor Sonntag y.c. ı4

Zeit ehrend, . war

nach drey Königeo zum Rückzuge- in. das Win-. 8. Janze
terlager aufgebrochen.

Freytag nach Pauli Be-27. Janu

kehrung schrieb er,schon zu Dombro ‚m Star
wonien

ausführlichen Bericht von des Feldzu-

Bes ‚glücklichem
ittend

um

Erfolge

Schutz

an

den. Papst,

ihn

gegen treülose Nachbarn,

a) Pray Hist. Reg. P. IL. p-408,

5), Kafona

Hist. Reg.

T.XIV. p. 666,
c) „Redii ex Bosna spe ‚priori. felix, re
„praesenti multo. felicior, sed ad. illam. opportunitate. quadem
„et diligentia rerum gerendarum incitatus eram;. hane vera
„diyina propitiatione cansecutus sum.‘ 50, sprach
Matthias seine Gesinnung aus.
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. welche das:,Beich. im Norden unchristlicher
Weise beuhryhigten, und um kräftige Unterstützung im. Forigange des. slücklich angefangenen Werkes wider des Glaubens Feinde R),
Januar. Von eben doriher erging am folgenden Tage
das Einladungsschreiben®) an sämmtliche Städte

nach, Stuhlweissenburg, wo er in der Marter“woche die geheiligte Reichskrone, auf welcher
‚der Ungrische Nationalsinn fast die ganze Kraft

der königlichen Würde stützte‘), Teyerlich
empfangen wollte: Klugheit geboth ihm, zur

National-Meinung,.
ne Aufklärung aus
.
gern je verbannen
— 14. In der. Woche nach
br. ger in Ofen .ein.
vierhundert rüsüge,
seiner

ersten

- künftigen,

welche keine Gewalt, keidem Gemüthe treuer Unwird,
sich: zu bekennen.
Esto mihi zog er als SieHaram-Beg und dessen
gewandte Krieger, Zeugen

Waffenthat.

verherrlichteu

und

Bürgen

den Zug).

seiner

Nach ei-

nıgen lagen verliess seine Gemahlinn Catharına Podjebrad das Zeitliche.
"Die Eroberungen in Bosnien hatten des

Heldensohnes

Beruf

und

Ruhm

vor ganz

Eu-

ropa beurkundet,. im Glanze seiner.W ürdigkeit

bezweifelte

niemand

Herrscherihrone.

mehr

sein

Recht

zum

Ihm mehr höflich als ernst-

. lich Beystand anzubiethen, und ihn zur Krönung zu begieiten, kamen: von den vornehmsten Fürsten Gesandtschaften; die prächtigste

aus Frankreich 'von

Ludwig

dem

XI

Was
@) Liter. Math! R. ad Pium. P. inter Epist, Matthiae

Corvin. P.L. p. 161.
b) Bey Kätona Hist. Reg. T. XIV,
p- 675.
c) ;;70 qud folius pene- dignifatis Regiae virtus güae„dam, et sümma'consistit.“
d). „Ex quibus prope quadrin-

„gentos in vita.servatos,
„assuetos, mecum eduxi,

„men, nicht Knechte)

ad

Pap.l.e

bellatores
habiturus.

quidem robustos, et armis
eos pro servis (Dienstman-

ud wsunz Opportunum“
BEE

-

Läter. Marcth. R,
-

-
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ihres Begehrens war,

zeigt

der vom

kanzler Stephanus Warday

Reichs-

in des. Königs

Nahmen ihr ertheilte würdevolle Bescheid.

_

„Wenn Böhmens König in seinem und seınes Eidams Nahmen, ohne, dessen Vorwissen
‚dem Eurigen

eine allgemeine Waffenverbindung

angebothen bat, so müsse Matthias mit einiger Unzufriedenheit bemerken, dass man ohne seine Mitwissenschaft in seinem Nahmen
unterhandelt habe.
Er sey. zwar des Unter-

'

eigenem

Staatsrathe, an besondere Rücksichien

gebunden,

von einsichtsvollen Rathgebern

un-

terstüutzt,
dürfüg. «&

keiner

‚be=

-

fremden

Vermitielung

N

händlers Eidam,
aber zugleich König eines
freyen, selbstständigen Reiches, versehen mit

„Das Anerbiethen der Freundschaft Eures

Königs

dig an,

nimmt

unser Herr dankbar

und

freu-

hur-in besondere Unterhandlung will

er "sich nicht anders. als wie. Rechtschaffenheit
es auch in Staatsverhältnissen vorschreibt, .al-.
.so mit den nöthigen Eröffnungen an die. Veneter und an die Häupter der Christenheit, den

apostolischen ‚Stuhl und die kaiserliche Hoh-

heit; mit irgend jemanden einlassen. Was von
Andern mit Recht gefordert wird, hat er schon
längst geleistet; er hat keinen andern Feind als
die Ungläubigen.
Zu ihrer Verülgung sind

alle seine Sorgen,

Entwürfe,

nicht etwa dreyer Tage,

Anstalten,

und

sondern des ganzen

Jahres Einkünfte gewidmet.
Handeln. die übrigen christlichen Fürsten mit gleichem Eifer,.
so können sie sich auf ihn verlassen,
dass»
seiner Seits nichts unterbleiben wird, um des
christlichen ‚Glaubens Herrschaft überall herzu-

stellen und

zu befestigen.

Möchten

doch: die

’
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. dasss die Ungern ledigFürsten nicht glauben,

die

lich für ihr Vaterland und dessen Gränzen

längst

wollten sie nur diess,

Waffen führen,

:sie durch Bündnisse sich Ruhe. und Sıhätten
cherheit erhandeln können; dänn würden die
übrigen’ Völker. die Gewalt .der Türkischen
Walfen schwer empfunden haben? darum. ver-

man

nicht

erst-von dem Könige,

'er ohnehin

lange

schon

thut

‚ıhun fortfahren
"zustreuen,
dass
. standes bedarf,
ablehne; denn
.xum vergeblich
zu

allgemeiner

und

ohne

was

Uhnterlass

zu

wird. Unbillig ist esauch auser entweder keines Waflenbeyoder den ıhm angeboihenen
schon lange bewirbt er sich daund würde den dargebrachten
Wohlfahrt

anwenden.“

„Auf Eure gelieimern Anträge geruhet die

Versicherung anzunehmen, dass Euers Königs
Ansuchen längst erfüllet, und unserm Herrn
nichts fremder sey, als Unversöhnlichkeit. Noch
hat

er sichan keinem

seiner. Widersacher
ge-

rächet, und die gewährte Verzeihung wird er
bey ‚nächster Krönungs-Feyerlichkeit bekräftigen,

“Über diess ist-es nicht Sitte dieses

des,

gegen Majestätsverbrecher ‚anders,

aller

Form

des

Rechtes und

nach

Lan-

. als_in

gesetzlichen

Vorschriften zu verfahren; darum ist uns auch
"kein Unger bekannt, welcher von Matthias.
‘aus
dem
- sollie,

Vaterlande

verwiesen,
:

herumirren
u

„Dass Euer König feindseligen, besonders
‚deutschen Leuten, weiche sich erfrechen, unsern Herrn und ‚dessen grossen Vater zu verläumden, ja sogar sein Recht zu dem Throne,
als gebührte er Andern, zu bestreiten, Gehörund Glauben versagt, ist weise und gerecht.

UnUnser
ser
König
ist mit.
mit denden Freyheiten..des
E
ISönıg ıst
Rei-

‚ches und

dessen. unstreltiger

Befumiss - "zur

Wahl eines Fürsten nach jeder Erlöschung des
männlichen *) Horsscherstammes "genau. be

‘kannt.

„in Ablehnung des zudringlichen Verlangens "der deutschen. Churfürsten "nach einer: allgemeinen Kirchenversammlüurg ehret der König.
Euers Herrn gründliche Einsichten und tiefe
Klugheit:
General-Synoden zu versammeln.

und die Kirche. ‚Gottes zu reformiren, geziemt
eigentlich dem’ Papste, welcher gesetzt ist am
Goites Statt dieKirche

zu verwalten.

Welches

Heil wäre auch für unsere Zeiten ‚von Conci-.
lien zu erwarten, aus welchen: oft genug Spaltung, Zwietracht, Hindernisse. und Verwirrung
der heiligsten Angelegenheiten
sind?“ .

„Auf Euern Änırag
mählung

lichkeit

unsers Königs

und löbliche

hervorgegangen.

endlich -zu. neuer Ververbieihet

Sitte,

ihm Schick-

sich jetzt schoh

zu erklären. Da: göttliche Fügung. die Wittwenschaft über ıhn verhängt hat, will er auch

eine Weile darin beharren, und ‚erst nach. einiger ‘Zeit, was ihm zuträglich scheinen dürfte,
iu Überlesung nehmen «®), 4
„Selbst die Krönungsfey erlichkeit
er der Anständigkeit

der Trauermonathe aufschieben,
vornehmer

Fremden

wollte

wegen -bıs nach .Abflusse
und

nur die Menge

die dringenden

Bit-

ien der Stände bewogen ihn, dem’ allgemeinen
Wunsche früher zu willfahren,

Also im vier

Staatsa) Dieser Befugniss. yiderstreiten die Grundsätze. des
rechtes de successione
lineali cogn aticat
‚und alles,
was in Gemässheit derselben, von Carl Rebert an, bis La-

dislaw den V. durch 156 Jahre in Ungarn geschehen ist, und
nach Ladislaw’s Tode hätte geschehen, sollen.
5) Inter

Epistol, Matthiae Corv:

P:. I, pı2g.

\

—_
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zehnhundert vier und sechzigsten Jahre,
. März. fünften ‚Tage der Marterwoche,
an dem

am
die

Zirche der Einsetzung ihres heiligsten Geheim-.
‚nissesin feyerlicher Wehmuth gedachte, im
Stuhlweissenburger Dome, bey den Gräbern der
alten Könige, erhob der ehrwürdige CardinalPrimas, Dionysius von Sz&csh, seine Stimine, den König ermahnend zur Achtung für

Wahrheit

und

Recht,

zur

Güte,

Stärke und

Gerechtigkeit im Herrschen.
Im Innersten er‚griffen legte Matthias seine Hand auf das
Evangelium und schwor, die Reichsverfassung

‚unverletzt zu erhalten, über treue Vollziehung
der Gesetze zu wachen, der Stände Freyheiten
und Rechte zu ehren und zu beschützen. Unter. kirchlichen, dürch Alter und Einfachheit
ehrwürdigeu Gebethen wurde er gesalbt, und
mit dem königlichen Ornate angeihan.
Der
-.

-Greis

umgürtete ihm das Zeichen seiner Macht-

fülle und seiner Pflichten, das Schwert des
ersten Königs der Ungern, und nachdem auf
‚des Palating dreymahlige Frage aus den meisten Herzen und von allen Lippen der weithallende Ruf, wir wollen, drey Mahl ertönet war, legte ihm Dionysius des Ungrischen Volkes. kostbarstes Heiligthum -auf das

‚ Haupt‘).

Matthias war der zweyte unrecht-

‚mässige König, an welchem er, aber auch der
. geistreichste, krafivollste, an welchem je ein

Graner Erzbischof diese feyerliche Handlung
verrichtet hatte. Vielleicht gehört es wesent-

lich

in

den Plan

Jass

in

allen

der

‚schiedene Würdigkeit
a)

Bonfinius

höhern

inenschlichen

Deeäad,

IV.

Weltregierung,

Verhältnissen "ent-

und 'unverletzte
Lib.: Lp

dig,

°

Recht-

3
_—
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mässigkeit in vollkommenem

Einklang

so

sel-

ten zusammentreffen, damit dem frommen S$terb-

lichen der ewige,

alle Dissonauzen. auflösende . -

Geist zu beseligender Exkenntniss
thung offenbar werde.

und

AnbeEu

Nach vollbrachter Krönung eröffnete der
König noch zu Stuhlweissenburg den Landtag,
zur Befestigung der Ordnung und Eintracht im
Innern, zur Erneuerung der Gesetze und Verbesserung

der Rechtspflege.

Auch ‚Verfügun-3. April

sen wurden getroffen, wo, wie und von wem
Krone und Reichs-Insignien hinführo bewahrt:
werden sollten, um-ıhrer Entwendung für die
Zukunft vorzubeugen, Die Friedensmittler erkannten, genehmigten und bestätigten noch. ein
Mahl ihren, mit dem Kaiser zu Neustadt 'abgeschlossenen Vertrag.
Eben diess geschah

Montag nach Jubilate, im Allgemeinen, durch
besondere Urkunde von Matthias*).
Wahr-

scheinlich aber waren die zu'Stuhlweissenburg
insgesammt anwesenden Prälaten, Äbte, Pröpste,
Barone, Magnaten, edle Herren und Machibothen der Städte mit einigen Puncten des
Vertrages unzufrieden, und wollten sich nicht
uahmentlich zur Genehmigung desselben be-

kennen,

welches sie doch sonst,

bey

minder.

wichtigen Angelegenheiten, nicht verweigerten;
denn zur Urkunde), in welcher die gesammten Stände den Vertrag als gültig und unverletzlich

anerkennen,

dessen pünctliche

sollten,

nur der Graner

Erzbischof Dionysius,

Bischöfe, Ladislaus

gaben

ihre

Erfül-

lung verbürgen

Hedervary

Nahmen
die

von Erlau,

.

e) Pray.Annal. P. II p, 309. 310.

b) Ap. Pray le.

-

.

-

F

nu

[ans

—

und. Toannes. 'Cesinge

von Fünfkirchen;

die Barone, Michael
Orszägh von Guth,
Palatin;. Joannes Pongräcz, Siebenbürger
Woiwod; Joannes von Rozgon,
Öberveichsschatzmeister ; und die Herren Job von
Gara, Stephan von Per&en,
Ludwig
von Maroth und Franz Csäky dazu her.

‘Bey.

so kleiner

Zahl

von

zehn

.dürfie die (diplomatische Formel:
übrigen Prälaten, Barone,
und

edle

Reic h es,

Herren

wohl

des

.Magnaten,

und die
Magnaten

Ungrischen

schwerlich hinreichen; ; die.

‚Allgemeinheit der Beyuitts-Urkunde rechtskräfüg zu beweisen.

‘Sonnabend nach Quasimodogeniti .‚war der

4. April.
r

König

"Tage

schon wieder in Ofen,

und an eben dem

vollzog er..den. Vergleich

mit

Georg

von Podjebrad, Kraft dessen an Böhmens
und Mährens, wie an Ungarns Gränzen, alle
Raubschlösser. zerstört ‘werden, . beyderseitige
Landsassen der: Privatrache und Selbsihülfe sich
. enthalten, künftige Befehder mit Einziehung
ihres gesammten v ermögens für den Kronschaiz

bestraft werden

sollten 9.

Veranlassung - dazu

hatten einige Häupter der Böhmischen Freybeutier gegeben.
.Ihre Forderungen
an den
König ‚waren noch. nicht ganz befriediget wor-

den.
Unzufrieden darüber, ‚warben: sie Mährische, Böhmische und Pohlnische Rittermän"ner, und befehdeten damit die Tinucsiner Ge-

spanschaft, nicht "ohne Verdacht heimlichen.
Einverständnisses mit Geor g Podjebrad.

Darauf bezog sich des Matthias Klage, ‚dass,
@) Urkunde bey Pray.P. it. P.3u,

©

x

—
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er für Ruhe

in

der- Christenheit

Sü- .

;im

den’.die Ungläubigen bekämpfte;, ‚christliche .
Ver-

i

-

0.0.

herin.

im Norden

eigenes Reich

sein

Nachbarn

IV.
Feldzug der Ungern.
Pius des IL. Tod.
—

Bosnien. u
nach
Paulus der IL —

in Rascien. —
Die Ungern vor Zwornik
Misshälligkeiten zwischen Ungarn, Österreich und Pohlen;
Aufruhr ın Sieben-

bürgen
chen

und

in der Walachey

den

-

Krieg

.

wider

unterbre-

die Osmanen,

3.'C. 1464 — 1468.

Mohammed’s

Hochmuth konnte

den

Schimpf der. so schnell verlornen. Herrschaft
über Bosnien nicht ertragen ;\ Ruhm der erschwertien Wiedereroberung sollte ihn des quälenden Gefühls der Schande entledigen. - Ihm

dazu

den Weg

Minnet- Bes

zu

bahnen,

sandte

er

den

Spitze

dreyssigtausend.

auserlesener Krieger, mit dem

Befehl,_die von

Ungern

an der

bis- Jaicza

ten Burgen

zu

hin befesügten

und. besetz-

erstürmen, zu schleifen,

Be-

satzungen und Einwohner ohne Schonung niederzumachen.
Inzwischen liess der Sultan Ma-

schinen bauen, .und Kanonen eben so schwer
wie die vor Belgrad- verlornen, giessen; seine
Vorbereitungen “rohten mehrern
westlichen
Provinzen den. Untergang.
Der Ruf davon bestimmte den Papst zu: äusserster Anstrengung,
den König.

stalten,

zu

Nällg

rascherer Fortsetzuns

seiner An-

gerüstet undd murschferig

stand

.

-

—

‚ı2ö8

—

‚

er da, als ihm von Pius die erfreuliche Both5, Funius, schaft kam: Dinstag nach Fronleichnam würde
“die
der

Ancona
um

vereinigt,

Veneter

auslaufen, nach

den

Feind

den

mit

Flotte,

bemannte

stark

dem

aus

vor

Constantinopel

segeln,

seiner

Heır-

Mittelpuncte

im

Galeeren

Hafen

schaft anzugreifen und ihn zur Vertheidigung
Matthias
r t zurückzurufen.
. Hauptstad
‘seine

möchte unterdessen aufbrechen,

über

die

Sawe

nicht

Gesandtschaft. würde

doch den Zug

übereilen;

eine ‚zweyte

ilin zur Beschleunigung

desselben auffordern.
“ Bey richtiger Einsicht in die unerhebliche
Wirksamkeit der Unternehmungen zur See, war
Matthias auch zu vorsichüg, um den päpstlichen Verheissungen sich ganz zu vertrauen.

Emerich

von

Zäpolya

erhielt Befehl,

die

der König
Vorhut.über die Sawe zu führen,
folgte in langsamen Märschen. ‚Minnet-Bey
‘war bereits nach Bosnien eingefallen, Zäpolya
hemmte seine Fortschritte, bs Mohammed
mit grosser Heermacht über den Bosna-Strom

zu setzen sich bereitete; da zog sıch der Ungrische Feldherr zurück, verstärkte die Be-

.

satzungen der königlichen Burgfesten und warf
sich mit dem Kern seiner Mannschaft in die
. Felsenburg Jaieza, um die Belagerung zu beDie Kunde von Mohammed’s Anstehen.
kunft in Bosnien und Anzug gegen Jaicza traf

den König im Lager bey Futak, wo ‘er noch
immer des Papstes zweyter Gesandtschaft mit
dem

Berichte von

. chipelagus
‘über

Ankunft

entgegensah.

getäuschte

der Flotte ım Ar-

Mit

bittern.. Klagen

und Verlust
Erwartungen.

der

nach Zeit, sandte. er Eilbothen nachRom und brach
20. August.nach dem Feste des-heiligen Königs auf; aber

19

—

-

on

oo.

.

"Pius hörte seine Klagen nicht mehr; hier der
Schluss

seines grossen,

aber-lediplich

der Ehr- |

sucht gewidmeten, ‘darum in zeitlicher Geschäftigkeit verschwendeten Lebens.
„Selbst zu dem letzten Act desselben hatte

er sich durch: eine Sünde wider ‘den heiliven
Geist

der

Hierarchie

bereitet;

es

war

Bulle an die hohe Schule zu Cöln°),

seine

‘worin

er Alles,: was er.zur Vertheidiguny der Base-

ler General-Synode und ihrer Entscheidungen
als junger, wie er sich selbst nannte, als ..unerfahrner, unbesonnener Mensch ®)- geschrieben‘
hatte, als Irrthum widerrief, und a ls Unwahrheit verdammte. - Montag

nach. Vitus,

.verliess

er Rom mit der Erklärung, er wolle selbst‘ zu
Felde ziehen, in guter Hoffnung, Könige und
Fürsten würden hinter ihrem Vater, Hirten und

Oberhaupt nicht zurückbleiben °), . Sonnabend
vorAposteltheilung ritt.er zu Ancona ein, fänd
grössere Menge Kreuzfahrer, als er hoffte, da-.
selbst versammelt, aber Sold und Unterhalt von

ıhm erwartend: denn die Wenigsten hatten so
viel, als zur Verpflegung durch sechs Monathe
nöthig war, mitgebracht. Diese wollte der Papst
auf zwey Galeeren einschiffen lasseı; aber-die
Schiffe ‚fehlten noch, und als sie ankamen,,
waren die Krieger nicht mehr day die geld--

losen hatie

er selbst mit

Segen

und 'Ablass

heimgesandt,
Jetzt lief der Veneter Herzog,
Christoph Mauro mit ‚der Flotte in den
Hafen vor Ancona ein; Zu später. Trost für

Pius; von.heftigem Fieber. befallen, fühlie er.

a) Vom 26. .April 1463. Sie steht bey Labbe Collect. Con-

al. T.XUL p. 1407,
b) Er war 50 — 35 Jahr
schrieb, und schon Gelehrter vom ersten Range:
naldad am 146%. n: 180.
y

V. Theil. - .

un

alt,. als er
ce), Ray-

18. Jun.

-
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sein herannahendes Ende;

—
der Gram: über das

Misslingen: seiner Entwürfe brach ihm ‚das Herz.
In seinen letzien Stunden beschwor er die Cardinäle, die Unternehmung fortzusetzen; alle
‘Schiffe im Häfen, auch jene, deren Ankunft
noch -erwartet wurde, sollten sie Venetern übergeben, die bereitliegenden vierzigtausend Du- |
caten durch den Herzog Mauro dem Könige ;
Matthias zur Unterstützung & senden. Der Vor-

34. August, abend Mariä Himmelfahrt war sein letzter Tag‘); |
am Feste der Enthauptung Joannis, der Veneier, Petrus Barbo, durch die Wahl von em
und zwanzig Cardinälen, unter dem Nahmen
‚Paulus.der II., Papst; schöngestalteter, beherzter, weltkluger Mann, mehr der Pracht
und "Lust,

als der Gelehrsamkeit

Freund,

den-

noch arbeitsam und streng, darum von Wenigen geliebt, von den Meisten gehasst und verläumdet.n.

“Nach
sich

seiner. Erwählung

eidlich

zur Vollziehung

“ welche im Conclave

vor 'der

verpflichiete
der

er

Beschlüsse,

Wahl’ waren

ge-

macht worden.
Der erste geboth dem künftigen Papste die eifrigste Fortsetzung des Krie-.
.
u.
.
>
.. „ges wider die Ungläubigen, und Paulus bezeigte den kräftigsten Willen dazu.
Drey von
ihm ernannte Cardinäle berathschlasten mit den

Gewaltbothen

der Fürsten Italiens. über Stellung

‘ der Mannschaft ‘oder Vorstreckung der Kosten.
Zu

diesen

both

Paulus

selbst jährlich

Ein-

‚mahlhundert tausend Goldgulden; um so meht
hielten sich. dıe verordneten Cardinäle berech\

“

. a) Papiensis (Jacobi Piccolomini) Epistol. 41. et Commen‚tar. rer. gest. sui tempor. Lib. IL. post Opp. Aeneae Sylv .Fran-

cof. 1614

lectior.

Fo. Anton.

Campani

Lips. 1754. j» 487.

Vita Pii II: inter Opp:

se

—

tigt, Italiens

schatzen.

4151

Fürsten

_—

verhältnissmässig

zu be-

Ferdinand von Sicilien’ wurde mit

achtzig tausend; die Venetermit
. hundert

tau-

die Florentiner mit funfzig-,_ der Herzog

von

send,

der Herzog von Mailand

mit

siebzis-, -

Modena mit zwanzig-, der Mantuaner mit zehn-,
die von Siena mit funfzehn-, die von Lucca
mit acht-, und der-Markgraf ‘von Montferrat
mit fünftausend

Diese

Summe

Goldgulden. jährlich

angeseizf..

von. viermahlhundert acht

und

funfzig tausend: Goldgulden sollte dem Könige
von Ungarn überliefert werden, indem man
von ihm

derselben zweckmässigste

Verwendung

zuversichtlich erwarten könnte.
Allein die Ge.
waltbothen bemerkten mit Bedauern, -dass sie
von ihren Fürsten zu solchen Bewilligungen .
nicht hinlänglich bevollmächtist wären. ‚Um
indessen den betriebsamen
‘und entschlosseneh

Papst einigermassen zu befriedigen, erklärte sich.
König Ferdinand zu sechzigtausend Goldgul-

den, fünfhundert Mann Reiterey,

utid eben sö

viel Fussyolk, unter der Bedingung,
däss ihni.
der rückständige

erlassen werde.

Zins an die römische Kirche

Die Veneter versprachen jähr=.

lich fünfmahl hunderttausend : Goldgulden ar
den König von Ungarn zu senden, wenn ihnen

der Zehent
der Kirchen,

dem Vermögen ‘der Juden,

das Zwanizigstel von
und

das Dreyssig-

stel von den Einkünften der Laien im Gebiethe
der Republik

überlassen

würde.

- Unter

eben

dieser Bedingung erboth sich der Herzog von

Mailand zw&ytausend Reiterey und tausend Russvolk zu stellen.
Die Florentiner liessen die
Wahl zwischen tausend Mann zu Pferde, fünf:

hundert zu Fusse;
den jährlich;

Die

öder zweytausend. Goldgulübrigen
.

liessen

die ar

5°
ı

sie

'

ga
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ergangenen. Aufforderungen

0

unbeantwortet;

die

Anerbieihungen, der. erstern. waren auf doppelten

und

dennoch

dreyfachen

Gewinn

berechnet,

leistete, _ ausser dem

was er versprochen hatte,
'ständen blieb»Matthias

Papste

und

keiner,

Unter solchen Um-

seinen eigenen. Kräften

überlassen.
.,
In ‚grösster Eile "hatte er

seinen

Marsch

durch Slawonien, längs der Sawe hinauf, fortgesetzt. Als er bey Gradisck über den Strom
setzte, ‚hatte die Stadt Jaicza unter Zäpolya's
“ Leitung

schön

durch

zwanzig

“ strengteste Belagerung

Tage

aussehalten,

die anye-

und meh-

-: Tere wüthende Stürme” zurückgeschlagen. Durch:
einen Mauerbruch - waren einige Haufen von

Mohammed’s
auf dem

Volk in die Stadt eingedrungen;

höchsten "Thurme »wehte

che Fahne,

Einer

die

der verwevensten

königli=

Moslemer,

rasend um sich herumhauend, bahnte sich den
Weg ‘dahin, um anstatt der "Ungrischen, des
| Sultans Fahne, als: Siegeszeichen aufzustecken;
auf: der letzten Stufe erreichte ihn ein Unger,
und. ward mit ihm handgemein; aber kräftiger
rang der nervige Barbar, ‚yon seinem Wider-

stande ermüdet, weihete "sich jener
;
dem Tode,
„both seine letzte Kraft auf, ‚umfasste den Feind,

und

stürzte sich

mit

ihm

von

des

Thurmes

Spitze hinab.
Die übrigen Rotten wurden unter’ schrecklichem Gemetzel aus der Stadt hin-

‚ausgeschlagen.
Es war der Besatzung leizter
"heisser Tag; denn als Matthias nur noch
zwey Tagemärsche entfernt von Jäiczäa stand,
und das fürchtbare Gerücht von seinem "Anzuge

im

Lager

der

Osmanen

sich

verbreitete,

ge

‚dachte der Sultan des Tages vor Belgrad, erschrack vor dem Glücke der Hunyader, hob
N

|
|

_
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die Belagerung auf, Hess schweres Geschütz.
M atihıa as
und ergriff die : Flucht. :
zurück,
setzte Alm nach; aber unsicher wär”es, ihn

weit zu verfolgen ‚ denn

wüstung,

die gräülichste

welche‘ das feindliche‘ Heer

Ver-

-

iim Rück-

zuge allenthalben hinterlassen hatte, drohte mit
Mangel, Hungersnoth. und Seuchen.‘ Zn
Nothgedrungen Bösnien zu werlässen, wendete sıch

Matthias

nach Rascien;' "den Oolöc-

“zer Erzbischof sandie

er mit seiner ‚Bänderie

und einem Trupp Reiter. an: die Sawe zur Deekung der Zufuhr und des Rückzuges. “Eme-

rich von Zäpolya zog vor Szrebernik, nahm

das Schloss mit stürmender Hand, ‘und: über:
liess die reichen Sibergruben seinen Kriegen
zur Plünderüns. Des Königs: Absicht ' ‘war auf
die Bergfestung Zwornik gerichtet; "er unter» |
- nahm die Belagerung und Setzte sie durch zwey

Monathe

fort,

ohne‘ dass seine Beharrlichkeit

unter hartnäckigstem Widerstande ‘der Besatzung und’ zunehmender Unzufriedenheit seiner
ermüdeten. W affenmänner wankte.
Bedenkh-

cher brach diese jetzt aus, als Zäpolya durch.
unglücklichen. Pfeilschuss

aus

der. Festung

ein‘

Auge, und damit auch- den Muth 'verlör, Bas.
Kriegsvolk verlangte Ruhe. und Erholung; der
einprechende Wi inter. schien die Torderung zu

entschuldigen, Zapolya meldete des. Sultans:
Annäherung mit verstärkter Macht‘ zum: Ent- -

saize, Kundschafter bestätigten. ‘die, Nachricht;
doch

ungerührt

und unbeweglich: gab Mat-

thias Befehl zum. Sturmläufen.
De. ‚grösste
Theil der Mannschaft. versagte‘’..den Dienst; Klugheit und Nothwendigkeit gebothen den

schimpflichen Rückzug: zuzulassen, und' er ge

z

schah ‚in wildester Uhordnung‘),
Die kränkende Erfahrung machte den König auf Mittel bedacht,- ähnlichen Ereignissen vorzubeugen; das. wirksamste gab ılım ‚seine elassische
Bildung..an

die

Hand;

inniger,

Fürst:oder Gelehrter seiner
dem Geiste der Römischen
x

als irgend

ein

Zeit,
war er mit
Taktiker vertraut;

und von ihm geleitet schuf er eine neue zweckinässigere Kriegsverfassung, von welcher gehö-

rigen_.Örtes soll erzählet werden.
Nicht

Furcht

vor. dem

anrückenden

S$ul-

‚tan,
welcher auf die- Nachricht, von 'Zwornik’s Befreyung
durch Abzug der
Ungern
- selbst

wieder . umgekehrt

war;

_ nur ‘der harte

im Decbr. Winterfrost?)' hatte den König genöthiget,
'seine Heerscharen. aus dem wilden felsigen Rascien®) in :das. freundlichere Vaterland zurück-

zuführen.

Zu Bäcsh

hielt.er Gericht über die

Urheber der: Meuterey.. vor- Zwornik;
den
schuldigsten wurde Tod, den andern Ehrlosig‚ keit. und: ‘Verbannung zuerkanit.
Matthias
' war durchaus sireng in Forderung der Pflicht,
furchibar

und unerbitilich,

selten

gnädig,

‚im.

"Bestrafung: der Übertreter, wie Regierungskunst.
es forderie bey einem. Volke, welches von ün-.
sezähmter.Kraftfülle

zwischen CGultur und Roh-

heit hin und her getrieben,

Zägellosigkeit für

’

a) Bonfinins. Decad, If, Lib, X. p. Ag. et Decad.IV.
Lib.I. p. 421.
5) „Cum nöbissime hiemis asperitate disce-

„dere, et trajecko'gnine Savo,'.
ad regnum redire"cageremurs“
schrieb. ‚Matthias,
‘an den Herzog der Veneter am, ı6. Januar
1465 und wir müssen €s glauben, denn der Gesandte der Re"publik, Joannes Emo war: beständig an. der Seite des Königs, wel cher vor diesem: Augenzeugen dem Herzoge, keine
fal-:
sche Ursache des’ Rückzu ges, anstatt der währen, unterschieden
durfte.“ 'e) Der. Situs- terrarum 'hostilium , jugisar
ces impo„Sifae, opere,et natura munitae,
regio ‚minantibus in. ‚caelum

„scopulis aspera;““

(Epist.

Matthiae Coryin.

gewährten kein erträgliches Winterlager. =

° :

Pipe)

:. mes.

\

I

-

Freyheit, Bande der Ordnung für Sclavenketten hielt. Nach Vollziehung dessen, was gerecht. war, beschied ..der König sämmtliche.

Prälaten und Barone auf die ersten Tage des.
eintretenden Jahres nach Szegedin. Eifrig drang
er daselbst auf Verstärkung der Reichsmacht

und auf Erhaltung derselben in fertigem Stande

zum Angriffe des Feindes, von dem
Ruhe

haltende

sich

erwarten .liess,

-

keine an.

Der Fünf-

-

kirchner Bischof Joannes Cesinge, von der
Muse begabet mit rundem ‚Ausdrucke in der

Rede,

gony,

der. Reichsbaron

und

Joannes-Roz-

scharfsichtig in Staatsverhältnissen, wur-

den zu königlichen Bothschaftern. nach Romi
ernannt, um dem neuen Papste ın des Königs

Nahmen die gewöhnliche Obedienz zu leisten, -_
und Hülfsgelder, woran letzterm vorzüglich
gelegen war, von der apostolischen Kammer zu
erlangen. Darum erkannten auch.die versammelten Magnaten für zuträglich, dass Joannes
Emo, seit zwey Jahren der Veneter Gewaltbothe in Ungarn, Mann von. Gewicht und An: sehen; unverdäfhtiger Zeuge der Gefahren, der

drohenden Feindesgewalt und. der Anstrengung
des

Königs,

die Ungrischen

Gesandten

.

1465;

nach,

Venedig und nach Rom begleitete. Mittwoch 16. Januar,
i
vor Sebastiani eröffnete Matthias denrVeneter

Herzoge

des Szegediner Tages staatskluge Ver- .

.
fügung‘).
mmlung offenbarte
Versa
’dieser
- Schon. in
Treue ‘und. Redlbare
wande
s
sich des Kaiser

lichkeit in Erfüllung der Verträge.
städter ‚Beschlüssen gemäss,

Den Neu-

blieben

die

ibm
u

. Dec. v..
Epist. P. II. 1.'c. Bonfin
a) Matthiae Corv. ich
Comitior.
Supplem. ad Vestig.

Lib. I. p.a2ı..

T.I.

p. 17%

Kovach

en

_.

zuerkannten

Städte

Güns

und Eisenstadt,

nebst

‘den Marktflecken Rechnitz, Kobelsdorf und
Forchtenstein zu allen Lasten und Abgaben im
- Kriege. wider die Ung gläubigen verpflichtet. Als
aber die Entrichtuneg, derselbenzu dem letzten
Feldzuge von dem Odenburger Statthalter: ge-

fordert "wurde,

"und

‚stein

widersetzten

sich die -Günser,

des Kaisers Burghauptmann.

verging

sich durch

grobe

nn
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von Forchten-

Beleidigungen

gegen den Statthalter. Dieser brauchte Gewalt,
liess die Widerspenstigen pfänden an Vieh, an

Feldfrüchien,
liche

und sandte an Friedrich schrift-

Androhung

si rengerer Massreveln, im
‚Falle er unterliesse, seine Unterthanen zur Leis“tung ihrer Pflicht anzuhalten, ihnen auch
ihre

häufigen

Räubereyen

wirksam

Kaisers

auf

zu , untersagen.:

Ungrischem

Gebiethe

kam

des.

empfindliche s Klageschreiben voll vor-

sätzlicher ‚Übertreibungen‘)

Nach

Darüber

nach

Szegedin.

genauer Untersuchung ‚des Handels

zeiste
16. Jan. ihm; Matthias in nachdrücklieher
Antwort die

Unhaltbarkeit seiner Beschwerden , vert
heidigte des Statthalters Unschuld, säines Verf
ahrens
Rechtmässigkeit; wollte Friedrich
die ernst- _. hafte

einen
'

‚Warnung dess elben schlechterdings für
Absagebrief halten,‘ so möchte er nicht

übersehen; von welchem Theile
‚der Anlass
oder Nothdrang . zur ' Ausfertigung des
Briefes
gekommen

sey;

und

fiele es hm

schwer, sei:

- „nen Unterthanen die Erlaubniss zu
Raub und.
Brand auf Ungrischem Gebiethe.
länger zu verweigern, so. wollte Matthias
. lieber. glauben,
-

a) Er schob die Verletzung des Vertr
ages auf die Unger
> n,
Genugthuun

derte

g,

des

Stätthalters ‚Bestrafun

for-

g ; erklärte ‚dessen Warnungsschreibefür
n verwegenen Absagebrief; drohete mit
Streifereyen ud

gl.

y

m,

a7

im gering-dass ihn diese Schwierigkeit nicht
sten drücke, indem vieles bisher mehr Verübie
“nur zu klar andeutete, wie:leicht er sich ‚schon.
früher habe

erbitten- lassen,

‘und

es ihm jetzt fallen müsse,, nur

wie schwer

die längst ge-

.
gebene Erlaubnisszu widerrufen‘).
Königs
des
dass
bewiesen,
. Die Folgen
Verdacht

wider.

den

Kaiser.

gegründet

war;

denn. bald. darauf verbanden sich. einige Haufen

Österreicher: mit-- den Günsern,

. Rechnitzern

und Forchtensteinern, welche die Kriegssteuer.
versagt hatten; verheerten das Ödenburger Ge'bieth, zogen. vor die, Stadt, lockten den Statt-..
halter unter Vorwand friedlicher Unterhand-. :
lungen aus der Burg, verwundeten ihn durch.
einen Pfeilschuss, . als er ihren Mordanschlag,
erraihend, sich zurückflüchtete, -steckten die
Wandorfer Vorstadt in Brand"); und als Mat-.

gemässigtesten

thias in den

Ausdrücken’ sich.

Kaiser beschwerte‘),

darüber bey dem

wälzte.

dieser nicht nur alle Schuld auf die Ungern,,
‚sondern gestattete auch, dass seine. Barone, °
Sismund Eizinger wdGeorg.vonPotiendorf Presburg und Odenburg. anzündeten,
L

a) „Nos quidem diversum hac in parte sentire videmur;, non.
„esse videlicet nunc opus. Seren. Vestram'hac- dificultate pe„titae

indulgentiae

„täs;

non

„subditi nonnulli
esse

laborare..

Ostenderunt

enim

jam

pridem

Serents. Praeper multas injurias nobis illa-

novum,

„gentia rogata sit,

quod

ab eis Stas. . Fra. pro

imo est jam focile-exorata.

hac. indul-

- Unde

puta-

„mus majorem difhcultatem' futuram Serntti. Prae si revocare.
„wöluerit indulgentiam praestitam,- quam- tolerare ne de navo

„praestetur.“
Mattn. Corv. Epistol/ P. I. p: 107;
Stellen, verglichen mit allem was Kaiser Friedrich
garn gethan

serungssucht,
und wahrlich

hat, zeigen,

was

dass es etwas

des Königs

nicht Rohheit,

-Oesterreicher eutzündete.
Angeli inter ’Epist. Maith.

anders

Solche
an Un-

war, als Vergrös-

Erbitterung wider ihn ateigerte,

was .der:

Ungern

.bJ Liter. Matth.
Cerv. I. cp. 115.

thiäe Corvin. lic. P 117.

"

vor

iHass

gegen

die

R. ad Card. S.
©) Epist. Mat

u,

:

-

:

während

er selbst in

Ungrischen:

Er

!

ungerechier

Baron _ Sigmund,

-.

Fehde
Grafen.

den
von

Pösing und Sanct Görgen, aus dem Besitze: der
von Herzog Albrecht an ihn verpfändeten,
Berchtholdsdorfer Burg warf, die vertragsmässige Pflicht der Entrichtung des Pfandschillings
durch unredliche Ausflüchte von sıch ablehnte‘), und wieder ungescheut die Ungern als
Urheber alles Unfuges anklaste.
Da brach dem

i

. Könige die Geduld; „des Pösinger Grafen Un- .
schuld an der Fehde,“ schrieb er an Friedrich, „liest klar am Tage; unter dem Rechis„ütel des Pfandinhabers besass er Marktllecken
„und Burs, war bereit, seine Sache richterlı;chem Ausspruche oder friedlicher Vermittelung
„zu unterwerfen; aber sein Anerbiethen ıst ver„worfen, der Mark tflecken, die Burg mit Waf„fengewalt: genommen worden.
Seyd Ihr oder
„die “Eurigen mit Grafen Sigmund in Hän„del verflochten, ‚warum werden desswegen un„sere Unterthanem und Bürger beschädiget, wie
„den
Presburgern,,
Ödenburgern und andern
„‚Gränzbewohnern geschah; warum unsere Län„dereyen- verheeret, unsere Städte angezündet?
.„Saget doch nicht, die Bürger hätten den Brand
„veranlasset;. ‚niemand ist so rasend,
dass er
„sein eigenes Haus in Brand stecke.
Haben
„die Euiven, unter Vorgeben, ihr Rigenthum‘
nsey daselbst” niedergelegt, Feuer hineingewor„fen; so antwortet,
welches Recht vestattet,
„sein

Eisenthum

durch

Mordbrand

zurückzu-

„fordern? ‚Dass nur wenige und schlechte Häu„ser abbrannten,
verdanken wir dem Glücke

„und der Anstrengung der Unsrigen; nach Ab- «) Gerard

de Roo Hist. Austriac. Lib, vi

oe

10

—
„sicht und Wunsch
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der Eurigen

sollte. nichts“

„verschonet .bleiben; Ihr wisset wohl,
„gleichen

Übelthaten

„Bosheit,

nicht nach

nach

dem

der Grösse

„zugerechnet werden.

dassder-

Grade

.der-:

des Erfolges

Ihr enisaget dem

Wil-

„len, mir und meinem Reiche jemahls Scha„den zuzufügen; wie könntet Ihr bey Wahr- „heit dieser Gesinnung den Pottendorfer,
„unsers und unsers Landes‘ offenbaren Feind,
„beschirmen und begünstigen, "oder unthätig.
wie neu=
„zusehen, wenn Eure Unterthanen,
„lich Sigmund Eizinger, bey uns rauben.
„und heeren. Dass Eizing er Euch selbst
„offene Fehde : gebothen habe, . darum von
„Euch nicht bestraft werden könne, ist eine
„Entschuldigung, welche dem Erlauchten Kai„ser der Römer am wenigsten: geziemen dürf-

„te. : Bey mir ist es anders; ich-;halte es. für:
zu. sor-- „meines Amtes heiligste Pflicht, dafür
„gen,

dass Fremde so wenig, .als Einheimische;

„ungestraft von .den Meinigen ‘verletzt werden..

„Am tiefsten kränkt mich, dass eben jetzt,.da'
„ich. mit rastloser Anstrengung für den katho-: „lischen Glauben arbeite, man mich im Rücken!
„überfällt, anstatt des wohlverdienten Beystan-..
„des mir Händernisse entgegenselzt; . und zu:

„dem allen mich noch: beschuldigt, ‚ich hätte‘
wider .die. Türken :mir anr:
„das zur Heerfahrt.
„vertraute. Geld ‚mit Grafen

„ver Befehdung: getheilt‘).

Sigmund

zu Eu-

. Dennoch stehe ich.

„fest in meinem. Entschlusse, für:Beschirmung .
„des christlichen Gemeinwesens ‚meine Person:
„und mein: Vermögen hinzugeben; Bis: ich'von.
a) Durch eben’diese- Beschuldigung ‚ nicht ohne

Kaisers,

werden

aeschwärzt

sehen,

wir

Antheil des.

auden: König bald auch bei. dem'Papste
tt
.

Ka

:

Ben

—
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on

„andern gezwungen. werde, zu ihrem Verder-..
„ben das Schwert zu ziehen,
welches ich so
„gern ihrer Vertheidisung geweihet
g
hätte‘).
‘Da auch diese Zuschrift unwirksam blieb,
und’ ‘unter Friedrich’s Nachsicht, mehr der

Trägheit, ‘als der Bosheit

von. "den Seinigen

de,

immer
i

liess Matthias

'gespan

gehen,

Folge,:

der Unfug

weiter "getrieben wur:

an den Presburger Ober-.

Andreas. Paumkircher

in „Verbindung

mit Herra

Befehl

'er-

Berthold

Killerbach von Monyorökerek- unverzüglich dem Österreichischen Baron Georg von
Pottendorf ‚abzusagen, mit beträchtlisher
Kriegsmacht seine Güter und: Herrschaften zu
überfallen, seineSchlösser auszurauben, anzuzünden, zu zerstören,: und ıhın dergestalt zu verderben, dass er für alle Zukunft umvermögend werde, den Ungrischen:Reichssassen zu schaden®),
Um ‘diese Zeit suchte Mohammed durch.
listige

Unterhandlungsen

den

Feind ' einzu-

schläfern, durch: dessen Wächsamkeit‘ seine.
- Unternehmungen mehr Mahls gescheitert waren;
ihn durch Kriegskunde und: Ww affengewalt zu
besiegen, schien er zu verzweifeln. °Mit reichen Geschenken und grossen. Verheissungen.

sandte

er heimlich Boihen 'nach: Venedig und.

Ungarn, um. dort die’ angesehensten Mitglieder
der. Signorie, hier: ‚die Magnaten
für seine Ab-.

sichten zu gewinnen.
Dem Ziele nahe glaubte
‚er sich, gelänge es ihm, die‘ wider ihn Verbündeten 2zu trennen, oder wenigstens zu gegenseitigem Misstrauen zu verleiten.
Den er-

sten Versuch machte er bey den Venetern durch.
Anträge, welche beträchtliche Handelsvortbeile
ee) Liter. Matth.
Corvin, P.IE p- 119.

R. ad Frider. Imp. inter: Epistolas Matth.
b) Epistel. Matth. Corvin. I. “ P 122.

x

versprachen; allein die politischen Berechhungen der Signorie zeigten aus dem mit Ungarn
gemeinschaftlich fortzusetzenden

sern ünd

auch

erheblichern

Die Un-

Gewinn.

, -

Nun solle

terhandlungen wurden abgelehnet.

ihm,

gewis-

Kriege

der viel: vermögende Statthalter von Bos-

von Zäpölya, seit dem letz‚nien, Emerich
ten Feldzuge. Verweser des Vraner' Priorats,
auch. Ban von Dalmatien, Croatien und Slawonien,

den Weg zu. dem-Könige bahnen;

- dul, :Woiwod der Walachey,
eines dauerhaften Bündnisses

sogar seinen Schutzgenossen
wıcsh, des alten Despoten

_

_

“

Ra-

zum Vermitlee
sich anbiethen;

2

Wuk GregorieGeorg Branko-

liess er, angeblich als. Flüchtwicsh -Enkel,
ling, nach Ungarn ziehen, um von des Sultans _
dem Könige

furchtbarer Macht

zu erzählen und

friedfertige Gesinnungen anzurathen.

.

Nach sol-

chen Vorbereitungen sandte. er bevollmächtigte
Bothschafter in voller Pracht und Herrlichkeit
mit ehrsamen und annehmbaren Friedensvor-

schlägen an Ungarns Gräuzen.

um sicheres Geleit

und ıhr Ansuchen

an das Hoflager. wurde

aber

Matthias.

Ihre Ankunft

hatte

.

zur Reise

dem Könige gemeldet;

schon

zu. viel

in den.

Geschiehten der Völker gelebt, ihre Bedeutung
tiefer ergründet, als dass ihn die kleinen Staats-

streiche des eroberungssüchtigen Grossherrn bin-

tergehen
schaute

konnten.

det

Schnell

Selbstherrscher,

und klar durch-- ”.
in

seinen Ver-

"hältnissen, was in den,‘Erscheinungen unserer
-Tage beherrschte’ Herren erst nach zehn Jäh- ren erkannten);

.

-vor

auf seinen gemessensten. Be- 18, Februar.

a) „Nosqui—malesuadas artes hujus hostis percälluimus, ab
„omnibus histam suasionibus, quam cenditionibusaures et anı=
„mum pariter, avertimus. = = Astutus ipse hostis et perfidaa
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fehl wurden die Gesandien. von
ungehört zurückgewiesen. Zr

den

Gränzen
u

waltiger-

und

Wahrscheinlich. wäre er ihnen selbst mit
der Reichsmacht gefolgt, hätte ihn nicht ge‘schen

Unfug,

von

Böhmischen

Freybeutern

zurückgehalten.

:ım Zipserlande

Pohlni-

begangen,

Da ernannte er seinen in Waf-

fen. furchibaren
Emerich
von Zäpolya
zum :erblichen Grafen von Zips°); und dieser
übte,

phban,

in Verbindung

mit

seinem Bruder

schreckliche Rache

Gebiethe®).

. Dadurch

auf

bewogen,

Ste-

Pohlnischem

‘versammelten

sich im Nahmen des Crakauer Tages, nicht
des Königs Casimir, von welchem Matthias
noch nicht anerkannt war, die Bischöfe, Joannes Luthko von Crakau, Jakob Syenn
von

a
\

Wladislaw;

die

Herren

Joannes

von

Franczın, Crakauer Ban; Derslaw von
Rithwanı, Palatin und Sandowirer Capıtan;
Joannes Rıthwani, Reichsmarschall; Ja-

kob Dabinski, Reichsschatzmeister, Crakauer
Capitan;

und

Paul

Jasienszki,

Capitan

von Chelm, an den Gränzen, und schlugen
dem Könige Friedensunterhandlungen vor.
Da-

;Febrior.zu

bevollmächügte

Matihias

zwey

semer

j.fidei; dure ferens, duas istas sibi e vicino adversas potenfias
„contra se ad bellum ünitas esse, tetendit fallaciae suae ar„tes,

subducens

vias

et modos,

ut provisiones

cessent, 'ut vi=

„res christionorum minuantur, ut" hi duo suspecti sibi poten„ratus dividantur, Quateniüs una parte divisorum oppressa, al;teram facilius aggrediatur.
Cum interim — -— ipse sub hoc
„tegumentö oblatae pacis, cömmune bellum parat, duget,' coe„mit, — — alio tendit astüu et alio arcum, mentemgue dırigit;
;ub

seilicet feriat,.

quoad

poterit,

deludatque

incautos.“

Li-

ter. Matthiae R: ad Duc. Venet. inter Epistol. Matthiae Cor#in: P:lL. p. i24. = Diess zum Beweis, dass die Geschichten
der Völker ıhm Quelle der Einsichten, nicht-Mittel gegen lange
Weile,

oder

Schmuck

des

Gedächtnisses

waren.

a)

R. Diplom. ap. /Yagner Analcet: Scepus: P:k: p.i45:
&öse.

Lib: XL

p.

53anı

-

Matth.

5b) Din=
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.

Staatsräthe®), ünd um die Sache durch seinen
nähern

einen

auf

wurde

Abschluss

Friedens

Stande, .

zu

der Feindseligkeiten kam

stellung

er...

nur Ein-

Doch

sich selbst nach Neu-Szohl.

des

verfügte

befördern,

zu

Aufenthalt

Tag

Bartfeld aufgeschoben ®).

zu

Unterdessen hatte Mohammed, durch die
Schmach seiner abgewiesenen Gesandten ‚schwer

beleidiget, von Zorn und Rachsucht entflammt,
bey

freude

entsagen,

zu

Belgrad

von

Mauern

jeder Lebens-

geschworen,

dem Propheten

garn gerächet hätte.

auf den

er siegend

bis
und

Jaicza

sich an Un-

Noch zu Neu-Szohl

er-

bielt Matthias Kunde von seinen ungeheuern
Vorbereitungen, von der Scharen Anzahl, von
den Nahmen, 'Ihaten, kriegerischen Einsich“ten der Anführer und von den Aufträgen, mit
welchen er sie nach Semendria "vorausgesandt
hatte; von seinen weitern Entwürfen, über Belgrad nach Ungarn; Böhmen; Pohlen; über

Jaicza nach

Dalmatien,

zu deren Ausführung

Bajazid.

folgen

und

Istrien,

er bald

unbezwinglichen

würde.

Allein

diess

Deutschland,

mit seinem Sohne

Machthaufen

Alles

bestimmte

den König zu nichts Weiterm, als dass er den .
Venetern und dem Papste die drohende Gefahr30: März.
eröffnete,, den angeblichen Flüchtllüg Wuk
den wackern Kriegsmann
Gregoriewicsh,
in ihm errathend, mit seinen Serwiern nach
Szalankemen- setzte; weil Emerich von Zi
polya.
Herren

im Zipserlande "nothwendig war, -die,
Peter von Zob und Ladislaw von.

Disznös zu Banen von: Dalmatien, Uroatien
eine beträchtliche
und Slawonien ernannte,
a) Epistol. Mätıh.
heopiu.

Corr:

, 5)
P.i.p.ı2.
BEE
oo:

Diugoss:

Menge Balken zur Vermehrung der Festungs:
: werke nach Belgrad abführen Tiess %), und die
Magnaten zum

.

Öfen ‚berief?),
bey

wirklichem

sammte

wo

beschlessen

wurde,

Ausbruche des Krieges

begüterte Adel

vor. Jun.nen ' zwanzig
- stellen sollte.

.

Phngstfeste auf einen Tag, nach

aufsitzen,

Bauerhöfen

dass

der ge-

und von sei-

Einen

Bewaffneten

Aber nicht des Sultans Zörn”und Rüstun-

gen, welchen wichtigere Sorgen nach Asien
- gerufen. hatten, "sondern die Bewegungen mächüger

und

nöthigten

unzufriedener

diess Mahl

den

Vasallen

in

Croatien

König,

seine

Mann-

schaft auszuführen.
Der 'Asramer Bischof Demetrius
Csupor war ihm des heimlichen
. Einverständuisses mit Triedrich verdächtig;
des Kaisers Hauptmain Christoph
Hachburger weigerte sich, die Agramer Burg zu

räumen; Ioannes Wittowetz; ‚Gerichtsherr
von Zagotlien,
zauderte mit Abiretung der köo

nivlichen Schlösser,
F

annes
Br

welche er von

der Wittwe

des Grafen Ulrich von. Cilley erkäuft hatte:
und die Grafen, Stephan, Martin, und Jo--

Frangepani,

Herren von Zengh

und

. Modrusch, strebten nach Unabhängigkeit. Viele
bewährte Kriegsmänner, Reichssassen und fremde
-. Söldner folsten dem Könige auf diesem Zuge;
unter letzten. waren die Böhmischen "Herren

Dswela
und

‚ Ritter,
. und

und

Dauk

Georg

bey

Patoleczki,

jedem

Kampfspiele.

mit Ruhm
belohnte

auch im ernsthaften Gefechte ausdauernd

ihres

Lanzenstosses

sicher:

Hinter

Szek-

szard, 'auf dem Marsche nach Agram %) , ver-a) Epistol, Matth. Corvin. P. IL p. &:
b) Kovachich
Supplem. ad Vestig. Comit. T. IT. P- 172... - ec) Liter. Matthiae Reg. Ad Pap. aP- Katuna Hist. Reg, T,XV. pP 81-

_
langte

Dswela

1)

seine

—

“

Entlassung

doch

un-18 Sept,

„gern vermisste Matthias den gewandten Kämpfer.
Ungestümer- forderte dieser den rückständigen Sold; um ihn zu halten, verweigerte

der König

die Zahlung.

Von

“

Dswela s Seite

war

die

Forderung

nur Vorwand;

‚ohne Urlaub

zog

er

mit seinen Gefährten ab;

Matthias,

7
_

ihn verachtend, nach Agram vorwärts.
Im: Lager bey Lesrad au der Drawer Fuhrt
brachte ihm der Keiner: Bischof Marcus ein
päpstliches Schreiben voll ehrenkränkender Bemerkungen über die Saumseligkeit, womit er
den Krieg wider die Osmanen fortsetzte,
Der

Feind

der Christenheit

jahre

ausgezogen

eingedrungen;
Hause.
Nicht

und

wäre

schon

im Früh-

ın Illyrien“ verheerend

er aber sässe
glauben könnte

noch ruhig. zu‘
seine Heiligkeit,

dass er noch immer ‚unvermögend wäre, die
Gränzen der „Christenheit vor den Einfällen . des Erbfeindes zu beschirmen; er möchte nur
Muth fassen, über Bosnien sich hinauswagen,
und

die Feinde

biethe
ihm

beherzt

angreifen,

zugesandten

wenden,

‘oder

auf ihrem eigenen Ge-

doch

Hülfsgelder

wogegen

er "sicher

Sendungen rechnen könnte:

würde

der

heilige Vater

wenigstens

die

zweckmässig

an-'

auf. fortläufende

widrigen Falles aber

vor

Gott

und Men-

schen bezeugen, ass nicht erden König, son-.
dern dieser Sich selbst verlassen habe.
Von jeher erbitterie Angriff auf Ehre den
echten Unger mehr,
als Angriff auf sein Le-

ben;
womit
‚schen
lung

um so merkwürdigen. ist die Mässigung,
Matihias, ın welchem sich des UngriVolkes kräftige Natur ir hoher Veredeabspiegelte, den, wahrscheinlich aus Neu-

stadt, falsch unterrichteten
V. Theil.

.

Papst eines Bessern
10

_
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2. October.

belehrte.

‚Er

—

und

dem. Feinde näher,

durch

mit dessen täglichen Hand-

ireüs& Kundschafter

lurigen ‘genau. bekannt, versicherte, dass der
Sultan in dieses Jahres Lauf bis zur Stunde noch
keinen Fuss aus Constantinopel gesetzt, und auch

nicht eine Rotte ausser sein Gebieth gesandt
habe. In Bosnien seyen keine andern Ösmahen,

als die daselbst ansässigen, und in: Yilyrien
nicht ein Einziger, ausser den Gefangenen.
Von ihm würde Seine Heiligkeit immer zuver‚lässigere Nachri@hten erhalten, als aus Dalmatien oder Epirus, ‘wo die: Geschwätzigkeit unnützer Müssiggänger nichts bessers zu thun weiss,
als

alberne

auszuhecken. -

Gerüchte

Über

die

ihm vorgeworfene. Saumseligkeit fühle er sich
im Gewissen und durch den Erfolg beruhigt;
bis jeizt-habe er noch Immer gewonnen, nichts
verloren. Die Gränzen, welche nicht überall
von Gebirgen und Strömen gedeckt. wären,
gegen unbedeutende Überfälle und Räubereyen

‘zu beschirmen, stehe nicht in seiner Macht.
Wollte er.nach der Epiroten Weise”) mit jedem

Streichlein

unerheblichen

prahlen,

und

jedesmahl berechnen, wie viel feindliche Dörfer
die Seinigen angezündet, wie viel. Stick Vieh
und Menschen sie wesgeführt hätten, so würde hervorgehen,

dass er Auch in diesem Jahre

nicht müssig, und seine Macht selbst damahls
in feindlichem Gebiethe geschäftig war, als er
in der Hauptstadt ruhete. Unschicklich schiene ihm, jede unbedeutende Unternehmung ın
eigener Person anzuführen, und sich mit jeder
feindlichen Horde

im Kriegswesen

“ a). Liter. Matthiae
.P.Ik pi.

gemein

sey

zu machen.

Auch

die Meinung von bedeu-

R. ad Papı inter Epist,

Malth.

Corvin.

de

.—
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tendem Gewichte,‚sein Ansehen würde sinken,
sobald

der

Feind

sich

es nicht

mehr

zu be-.

sonderer Ehre rechneite,. ihm gegenüber zu ste-

hen und
den

mit

Kampf

der königlichen Person,

selbst

aufzunehmen.“

„Zu Anfang des Jahres habe er Österreichische, weiterhin Böhmische und.Pohlnische F reybeuter zu bezwingen

< gehabt;

dann

h:be-er das

Aufgeboth ausgeschrieben, die Vorhut abgeord-

net, jetzt sey erihr selbst gefolgt.

‘ Einkünften

‘Von seinen

habe er nichts geschonet;: und

für-

des christlichen Gemeinwesens allgemeine Sıcherheit mehr davon verwendet, "als er von
Andern empfangen. hat:
Die frühern Hülfsgelder des apostolischen Stuhls seyen ganz zweck-

mässig, zu Werbungen und Rüstungen,
in.
Kampf und Arbeit, angewendet worden; die
jüngst gesandten haben seine Augen noch nicht
gesehen, seine Hände nicht berührt, worüber
ihm das Zeugniss der päpstlichen Empfänger
genüget. Bitien müsse er seine Heiligkeit von mittelmässigen

Kujften ‘ nicht

überaus

Dinge zu erwarten, noch zu. fordern,
mit was

immer

das Hämus-

für Hülfsgeldern

grosse:

dass er

sogleich

über

und Rhodoper - Gebirge ziehe, und

den Feind an den ‚Küsten des schwarzen
Meeres aufsuche, vielmehr müsste seine Heiligkeit selbst der jugendlichen Verwegenheit
gebiethen, wenn er etwas über seine‘ "Kräfte
wagen wollte, weil der unglückliche Ausgang

mit ikm das gesammte christliche Gemeinwesen
träfe,

dann

geglaubt;

aber

mehr

zu

sagen,

verderblich

-wer

als

hätie so_es

schimpflich

wäre.‘

„Wenn es aber rühmlich sey, grosse Din=
ge zu unternehmen, so sey er der vo dazu
10

_

18

—

entschlossen; er, der immer und allenthalben
_ darauf drang, die einzelnen und einseitigen
Heerzüge‘ einzustellen, mit vereinigter Heerriacht

den

ihm

er

wünsche

Diess

mit

Schlacht

in 'Einer‘ grossen mörderischen
zu vollenden.

und

anzugreifen,

Herzen

im

Feind

sehn-

lichst,- dazu sey er bereit, sein und der Seinigen Vermögen, selbst sein königliches Haupt

Für den Augenblick werde er
aufzuopfern.
den Ausgang wisse der
thun was er vermag,
Künftihn zeisen.
werde
‘ Ewige, die Sache

ges Jahr gedenke er mit Gottes Willen den
"Sultan an dem Hellespontus aufzusuchen, wenn
und

Heiligkeit

Seine

ihm ‚anders

die übrigen

Mächte so grosser Unternehmung

christlichen

Hülfsmittel

angemessene

nicht

ermangeln

las-

sen; widrigenfalls werde auch er vor Himmel
und Erden bezeugen, es habean anderm, nicht
an’ ihm. gelegen, dass nicht, nach wänzlicher

Aufreibung und :Vertilgung der Türken aus
Europa, die gläubigen Völker in ewigem Frieden Gott ihren Erlöser preisen‘). .
Nachdem er. in Croatien Ordnung

und Un-

+

‘a) Diess bezieht sich ayf
‚Castriot sich von Pius
Frieden mit Mohammed
wohl als auch von dessen
die Osmanen mehrmals in
von

setzte

er seine

seiner

Hülfsquellen

der Krieg wär damit

deren Fürst Georg
die Albaner,
dem II, hatte überreden lassen, den
zu brechen, von diesem Papste soNachfolger Subsidien empfing, und
Glücklich zwarentEpirus besiegte.

Baliban

nieht

starb

belagerte

geendiget.

Hauptstadt

Nach

er als Flüchtling

Croja ; aber

Erschöpfung

auf der

aller

Insel Lissa am

17. Januar 1466. Nach seinem Tode fiel ganz Epirus und Albanien unter der Osmanen Herrschaft, Das zuverlässigste von seinen Thaten berichtet Spondanus
(Continuat. Annal. Baron.
ad. an. 1461. n.
Weil die Päpste

20. 1463 n,
Callixtus,

9. 1465. n.
Pius und

12. 13. 1467. n.ı.)
Paulus
mit
den

mühsam eingetriebenen
Hülfsgeldern überall
helfen wollten,
halfen sie nirgends kräftig, und verfelen überdiess noch in den
Verdacht unredlicher Haushaltung.
Diess wollte Matthias
den Papste bemerkbar machen.
”

. 77
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hergestellt, : die ‚Grafen

terthänigkeit wieder
Fra ngepani

zum Gehorsam gebracht,

des Veröczer

Obsrgespanes,

Wittowetz

\.gorer Gerichisherrn

den Za-.

unter Aufsicht

Berthold

Eller-

bach gestellt, die Veneter von Einfällen nach

Bosnien unter Heiligkeit des bestehenden Bündnisses abgemahnet, den verdächtigen Bischof
Demetrius von Agram entfernt und im Lager bei Maszlincz .den Weszprimer Dombherrn

Oswaldus Thuz
Agramer Bisthume

_

von $zent Lazlo zü dem
ernannt hatte, wurde er 8. Woubr.

Ungarns nördliches
plötzlich abgerufen, um
en zu befreyen.rrott
Gebieth von neuen Räube

-.

Dswela war. mit seinenLeuten aus dem Lager
aer
des Künigs hinter Szekszard in die Neitr
gezogen,

Gespanschaft

und hatte

sich

dort der

festen Kostoläner Burg bemächtiget. Zu eben
der Zeit war die Freybeuter Brüderschaft,
siebentausend
gegen
genannt,
Zebraken

_

.

Mann stark, grösstentheils_ Böhmische und
Mährische Rittersmänner, früher in Herzog
Albrecht's Sold, nach dessen Tod yon dem
Kaiser entlassen, mehrmals von Georg Podjebrad wider die ihn verschmähenden Bres-

_
lauer gebraucht, und jetzi'von dem Mährischen
g
nber
Ster
von
Landstande Matthäus Herrn

in seine Schlösser aufgenommen. worden.

Von

und u
Dswela, unter Verheissung guter, Arbeit
.
zogen
,
laden
einge
reicher Beute, nach Ungarn

'sie mit

des Sternbergers

Genehmigung

vor

ıhPresburg, wo Dswela sie erwartete. Einer
Podıus
:Blas
rer angesehensten Führer war
Wimaniczky, Ungrischer Landherr. - Sein
alüberf
zu
urg
Presb
derspruch hielt sie auf,
len, bis Herr

Andreas

Georg

von

Paumkircher

Pottendor f, von

genug

gezüchüget,

z'

—
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- und jetzt zu rühmlicherer Fehde. von ihm gemahnet, mit sechshundert: Reitern. der Stadt
zu Hülfe kam. Da beschloss die Bande das

=

reiche

Tyrnau

zu befehden und auszuplündern.

‚Auch dabey- verweiserte
Dienst.

Podmaniczky den

. „„Sendet mich, “

„Ihr wollet, nach Böhmen,
Österreich,
„fen

sprach

er,

„wohin

nach Pohlen, ‘nach

ich werde gehen; ‚aber. die Waf-

wider

das

Vaterland

„then Pilicht und: Ehre.

zu

führen,

Entweder

verbie-

lasset Euer‘

„Vorhaben fahren, oder mich von Euch schei- „den.“
Letzteres geschah; er eilte heimlich
‘in der. Nacht nach T'yrnau, um dem Stadtra“the die bevorstehende Gefahr anzumelden,
Am folgenden Tage erschien Dswela an

der Spitze der Brüderschaft
verlangte Einlass,

vor den Thoren,

einige Ruhetage, freyen An-

kauf der Bedürfnisse, versprach Sicherheit der
Personen,
drohte

Schonung

im

alles

Eigenthumes,

Weigerungsfalle Verderben;

maniezky

von

den Mauern

gab

und
Pod-

ihm Be-

scheid: Unverzüglich solle er abziehen; die
Stadt sey fest, und- stark besetzt, völlig im
Stande, seine Drohung an ihm und den Sinigen zu erfüllen.
Die Bande zog ab, mit des

Ungers oft bewährter Kriegskunde und Tapferkeit

"bekannt.

Dswela
um-

in

dıe

Verfolgung

Köstoläner

ziehen

fürchtend,

grösster Eile
Burg

und doppelte

und
einen

W älle

liess

Anstrengung
tiefen

Graben

aufführen;

des

Platzes "Versorgung. mit-Mundvorrath vexschob'
- er- bis nach vollendeter. Befestigung.
Unter’

dessen

hatte Matthias mit

“erlesener

Mannschaft

kleiner Schar. aus-

Presburg

erreicht,

dort

. dem Poitendorfer verziehen, und ihn mit
‚seinem Reiteruupp zur W alfenthat vor Kosto-

—-

19%

en

yo

"

län mitgenommen. An Ort und Stelle.both.er:
dem Dswela Gnade gegen freywillige Ergebung

an;

den

Strang

am hohen Galgen ;' unter- .

läge er seiner. Gewal@® welcher er nach. des ‘
Schicksals Rathschluss nicht ehtrinnen könnte‘).
Darauf liess es der beherzie Ritter ankommen,
auf des Platzes’ Festigkeit und

voll Vertrauens

auf seiner Zebraken verzweifelten Widerstand
im. Sturme. _ Allein der König liess nieht stür-

men,

sondern

die Burg rings herum besetzen, - _

um sie durch Hunger
war gegen Dswela’s

-Diess
zu ‘bezwingen,
de
Erwartung. Als

dürfüge Vorrath an Lebensmitteln . fast völlig
aufgezehrt war, traf er. Anstalten. zur Flucht.
In

einer

Nacht

sıich- dreyhüundert

schickten

Brüder am südlichen Thore mit grossem. Ge-räusche zum Ausfalle an, um die Ungern. aufzuschrecken und zu beschäftigen, während er mit-

den übrigen durch das nördliche Thor entwischte. Nach .entdeckter List sandte Matthias einige Geschwader leichter Reiterey den Flüch-.
tigen nach, das Landvolk that treffliche Dienste
dabey,

Flucht

mehr

als zwey

getödtet;

tausend

zwey

wurden

aufder

hundert funfzig, nach

einigen Tagen auch Dswela,. hinter Gseithe _
yefangen, vor den König gebracht, weleher

- den..schmählichen Galgentod über sie verhängte,

Herrn
dem
Urtheils Völlziehung
und "des
ken
Schrec
"Zum
g.
Blasıus Magyar übertru
t’sänim
würden
en
Zebrak
der zurückgebliebenen

liche Gefangenen vor den ‘Wällen in langen
zwey Reihen. neben einander’ gehenikt; Dsw ela
von

Natur

um

zwey” Zähne

weniger,

als.

a) Dswela hatte
er würworden,
andere Menschen ; daraus ist ihm wahrgesagt
und: im.
.de am Galgen sterben. Diess war unter den ‚Seinigen
"
rn
Ungrischen Lager: bekannt:

”

'
-

—

voran

‘sein

192

—.

am’ höchsten Galgen, ihm zur Rechten
Priester,

hussitischer

zur Linken

sein

Ohne weitere Unterhandlun'Schwertträger..gen ergab °sich‘ die Befitzung mit vierhundert

geraubten Frauen, alle von ausgezeichnet reizen-.
der Gestalt; Diese

der” König

nach Sir-

den Rasciern,

damit das

sandte

mien zu Ehegatiinnen

......

"schöne Land, damahls Gross -Ttalien genannt,
auch mit schönerm Menschenstamme bevölkert
würde. Die schlechten Brüder heferte Stephan
.Bathory nach Öfen zurKerkerstrafe im Tsonkadaselbst war Michael
Thurm. . Burgherr

»

Gzobor, harter,. oft grausamer Mann gegen
Verbrecher, dar: um dem strengen Könige werth;
das unglückliche Volk war ihm zur Last, er

x

liess es "reihenweise in der Donau ertränken °)

“Aber auch: hiermit war der Böhmische Freybeuter Unfug in Ungarn noch nicht geendiget.hielt, Matthias
Zu Anfang des Jahres
einigen Prälaten' und Baronen einen Tag

J. C. 1866.
mit

'

auf der Tolner Burg,

um

in gemeinschaftlicher

Berathschlagung die Angelegenheiten für den
nächsten Landtag vorzubereiten.
Er wurde in
13. Jan. der ÖOciave nach Erscheinung ‘des Herrn auf
. den Sonntag‘ Invocabit nach Öfen ausgeschrie-

. ben®), .so. zeitig im

Jahre, weil das Gerücht

verbreitet war, Mohammed,

bey Sophia gela-

- gert, wolle Ungarn mit seiner ganzen Kriegsmacht, und besonders Belgrad mit vorher nie
yeschenen Maschinen überfallen.
Dennoch geschah in diesem Jahre nichts wider: den Erb-

feind,
e)

einmahl

Turöcz.

Chron.

weil Mohammed
P. IV.

c, 66.

’Epist.

durch den
Matth.

Corvim

P. II. p. 144, am ausführlichsten Bonfın. Decad. IV. p. 422,
Pessina Mars Noravic. p. 772.
b) Liter. Matth. R. ap.
Kovachich Supplen, ada Vestig: Fomitior, T.1I, P: 176.

13

—

Ruf vom Aufgebothe der Ungern abgeschreckt,
nicht weiter vorrückte, dann weil "Matthias
angewiesen war, die. wichtigen ‚Erfolge. ‚dest,
"Nürnberger

lassbulle

Reichstages

abzuwarten..

und ler

Jener

grossen Ab-

war nach

‚zwey

vergeblichen Hoftagen zu Ulm und zu Nörd-im Novbr.,
lingen®) von Kaiser Friedrich ausgeschrieben, nach Martini gehalten, vorläufig” zu weis
un
term Bericht, Stellung. einer Reichsmacht von
zwanzigtausend Mann - bewilligt; aber die Errichtung des nötbigen Landfriedens für fünf
Jahre
auf
künftigen
Reichstag
ausgesetzt,

worden®).

Der Papst hatte das Seinige gethan,

indem er einmahlhunderttausend Goldgulden,
in Venedig zahlbar, anwies, alle ältere und
neuere: - Ablässe

setzie,

dafür

für

lich den Betrag:
haltes für Eine

zu

dem

drei

Jahre

ausser

Kraft

jedem Gläubigen, welcher jährseines standesmässigen UnterWoche in ’'den: Kirchenkasten

bevorstehenden

Türkenzuge

steuerte, .

den kräftigen Ablass des Jubeljahres verlieh.
Mit lautem Beyfall wurde die Bulle von dem
Reichstage aufgenommen; aber zugleich ver-

ordnet, ass weder Papst, noch. Kaiser ‚ sondern jedes Ortes Obrigkeiten das eingehende

Ablassgelä
wenden.

die Furie
standen

empfangen Und

sollen©):

So

zweckmässig ver-

war es

von jeher; wo

Zwietracht den Vorsitz führte,

der

ihr die verzerrien Schwestern, niedrige

Schelsucht

und

kleinlicher

Argwohn,

immer , co. 1467.

Der nächste Reichstag, welcher al- 8. Julius.
zurSeite.
les zum Schlusse und zur Vollziehune ‚bringen
sollte,. wurde von dem Kaiser auf ‚Kilani .
" a) Müller

Reichstagstheatr.

Müller

0

c. 35 fl. 8.197ff.
aa.

unter ‚Käis.

d) Müllera

5. 205.

Eriedr. Vorstell. IV.

. O0. «35. $. 16

c)
.

IN

nach

Nürnberg angesetzt,

von ‘dem

Papste

mit .drey Legaten, von den meisten Reichs»fürsten mii Gewaltbothen ‚beschickt; unter den
ın Person. erschienenen waren die Churfürsten
von Sachsen und
von
Brandenburg.
Nach

"langweiligen: -Berathschlagungen kam man endlich zum Schlusse, die bewilligten zwanzig> 4ausend. Mann, im folgenden Jahre wirklich
in das Feld ‚zu stellen ;. und sogar Anschläge
wurden gemacht, "wie -Yiel jeder Reichsstand
dazu
beytragen "söllte. ‘Zur ‘Errichtung und
‚Befestigung des Landfriedens ‘geschah der An-

“ träg,

das "Reich

in

und einen eigeneh
vier und zwanzig

‚Kreise,
ters

unter Vorsitz

in Nürnberg

rich‘)

sechs

Kreise

zu theilen,

kaiserlichen: Gerichtshof aus
Beysitzern, vier aus jedem

eines kaiserlichen Rich-

einzuseizen.

Allein

war mit 'nichts. zufrieden,

Fried-

die

Ver-

sammlung ging, wie gewöhnlich, ermüdet.und
. verdrüsslich ‚aus einander; der Osmanen: Herrlichkeit und Herrschaft war vor der Deutschen
Reichsmacht vollkommen . gesichert ®): .und.da
‘von Seiten des Sultans auch für Ungarn nichts

zu befürchten. war,

Ruhe,
gegen
die

um

5o benutzte Matthias.die

die Fehdschaften an den Gränzen

Mähren und
Einkünfte

Böhmen

der Krone

abzustellen,

dann

durch Einführung

zweckmässigerer. Steuerordnung
zu. vermehren.
‚Letzteres geschah auf dem .Ofener Landtage
vor ‚Mariae- Verkündigung; -ersteres stand. nicht
in seiner Macht allein.
Viel Unfug. und Gewalt verübten iim, Ungri-.

schen

Gebiethe zwischen der

March

”

a)

„Collegimus Imperatorem

„ferum

innata

Ientitudine

‚Papiensis Epist. 282.

und er

r

Federicum,
nescire,

„ 5) Müller

ad omnia* ‚praepos-

quid

potissimum:

agat.“

a a, 0. c. Lo, S. 274 #
x

1; 5 Ge

Waag Böhmische und Mährische Landherren,
Mäatthäusvon Sternberg, welbesonders
cher Hass

und

Feindschaft-trug wider die von - -

Podmanin, und der Zebraken Vertilgung: in
-Ungrischem Blute rächen wollte: und obgleich“
Herr Blasius

Podmaniczky,

Felde. stand,

um

über

auf

Übermass

des

Klagen

mehrern

der

bey Podjebrad

Königs

antwortete end-,, & 1466.

lich Vietorin, Podjebrad’s Sohn:
Krieg

mit

\

gegen so ‚arge Ver-

letzung bestehender Verträge,
Drohung

5

Ungern. Seite. "Nach

Gleichgültigkeit

seine

im

Räuber

hochgebornen.

die

so blieb doch. immer des Scha-

abzutreiben,
dens

mit seinen und

unablässig

Orszägh’s Leuten

Michael

- ."

auf seine,6.Octbr.

on

von

Matthäus

habe

Sternberg

eingewilligt, dass die Entscheidung

seiner und

der

Ungrischen‘ Herren

Schiedsrichtern übertragen werde.

Sache

_

vier

.

Bis zuih-

ren Ausspruche sollten die Gefangenen

in Ge-

walt der Parteyen bleiben und keiner sich .
auszulösen befugt seyn. Dagegen erklärte der
König,

dass

Räubern

und

lungen
gen

sich inUnterhand- 9 Naubr.
Mordbrennern

einzulassen, erst

und

bestraft

müssten sie einge

werden,

dann

könnten

für -die Zukunft vorgebeugt würde.
wohl,

garn ‘verjagt worden

wäre es,

dass

Matihäus

wie oft er schimpflich aus Unsey;.

um

so

auffallender -

er mit frecher Stirn Vergleich.

anböthe, wo er in Demuth
Zu dem
gung bitten sollte.

nur um Begnadiallen beschwerien '

sich die Ungern nicht allein über die Sternberger, sondern über mehrere Vasallen und
Hofherren "des Böhmischen Königs, . welche
E4

-

—

0-

ehr-

same Fürsten ‘unter ‚sich über. Massregelr sich
wodurch dergleichef® Unordnungen
einigen,
wüsste

.

es unter seiner Würde sey, mit 27. Octbr.
.

=

\
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ohne Fug und Recht in das Land eimbrächen,
und so weit sie vordringen könnten, mit Feuer,
Schwert, Raub und Mord wütheten. - Victo-

rin’ konnte sich‘ nicht enthalten,
anzudeuten,

Seine

Zuschrift

Ausdrücken abgefasst,

‚18. Nobr.te, sie seinem Vater

sey

dem Könige

in zu

starken

als dass er wagen dürf-

vorzulegen.

. Darauf

er-

wiederte Matthias noch kräftiger: „Da ich
„mit” den Meinigen nicht nur Hartes und Drüsondern auch Abscheuliches und
„ckendes,

-_

'„Grausames von Euch erdulden muss, wie
‘ „könnet ihr noch sanfte und gefällige Worte

„von mir fordern? Die Dinge müssen genannt
„werden, was sie sind; und mir ist nicht ge„geben,

über

gräuliche

Bedrückungen

mich

„anders, als mit eingreifendem Nachdruck aus-

,

„zusprechen. Auf den Grund unsers bestehen„den Bündnisses erwarte ich als Pflicht von
dass Ihr mir wider die Störer des
„Euch,
„Landfriedens, -als Beystand, nicht als Mitt0
200
„ter diene).
gegennur
"Während diesen fruchtlosen,

seitige Erbitterung steigenden Unterhandlun‘gen, hatte Matthias abwechselnd ‚zu Gran,
nach

Somerein,

Presburg

und. Tyrnau

Hoflager

ge-

25. Mürz, halten; nachaglen Landtage beschäftigten ıhn
zu Ofen der Reichsbeschlüsse Ausferligung an
sämmtliche Städte, Gespanschaften, Provinzen;
Verfügungen über die festgesetzte neue Steuerordnung und Entwürfe,zu besserer Staatswirth-

schaft, wodurch er in seinen Unternehmungen
sich mehr Unabhängigkeit von dem Bedürf-

nisse auswärtiger Subsidien und ausserordenilicher Beyträge im Lande verschaffen wollte.
a) Pessina Mars Moravic.p. 774 — 780.

Du
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Sicher hätte er diess richtig erfasste Ziel erreicht, wäre er nicht schon durch. frühere
Annahme

Händel

fremder

Hülfsgelder

unvermeidlich verwickelt,

ın

auswärtige

und. durch»

in seinen Einrichtungen °
Das ‚neue. Steuerwesen

einheimische Unruhen
unterbrochen worden.

hatte fast überall Unzufriedenheit erweckt, we-

niger durch seinen Druck, als. durch der Einnehmer beleidigendes Verfahren ‘in der Erhesollte

der Fürst von

überall

und

immer

Volkstyrannen

und

seinen ‚gefährlichsten

bung:

den

Vollziehern ‚seiner Befehle,

oft wahren

Fein-

als von seinem,
den, Schlimmeres fürchten,
Volke vermu- '
nten
gewöh
an Unterthänigkeit
then. Auffallend war es, wie gerade eine Pro-.
vinz, welcher Matthias der Geburt nach angehörte, unter den Bedrückungen gemeiner,
Steuerbeamten -Natur, des Glückes, unter Herrs
schaft ihres Mitbürgers, des grössten Manne
seiner Zeit und seines Volkes, zu stehen, ver-

gessen konnte.
Bähedict

Roth

:
(Yörös), der. Sächsi-

schen Gesammtheit Königsrichter zu Herrmann-

stadt, kurzsichtiger, stolzer,
trug

den

missvergnügten

unruhiser Mann,

Siebenbürgern

die

Fahne der Empörung vor; Stephan Bogdanowicsh, "durch. Gewalt eingedrüngener‘),
seine Söhne Elias
a) Nach Alexander dem Guten waren einander feindselig,
Stephan gemeinschaftlich, aber gegen
und
nder und
Ersterer. hinterliess zwey Söhne, Alexa
Woiwoden.
und
Dieser” ermordete semen Oheim Stephan,
Roman.
und
Peter, Stephan’s Sohn, “verjagte ihn,
wurde Woiwod.
Nach Peter’s Tod 1449 wurde
liess ihn durch Gift tödten.
des Elias

zweyter

Sohn,

A lexander,'

gesetzt; seine Mutter Maria
vertrieb der Bojar Bog dan,

noch unmündig,

ein»

führte die Vormundschaft. Beyde
für Alexander des Guten un-

ehelichen Sohn sich ausgebend; 1450 nach
stand 1452 Peter Aaron auf, eben so

Wider ihn
Pohlen.
vorgeblich des guten

Alexan«
Alexanders unehelicher Sohn. — Im.J. 1455 wurde

EEE

u
N
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'Aurch. seine Klugheit und Tapferkeit befesigter Woiwod von der Moldau, versprach Beystand. ‘ Dieser Unterstützung vertrauends, rief
der aufgewiegelte Haufen den Woiwoden der
Provinz, Joannes, Grafen von Pösing und
Sanct

Jörgen,

zum Könige aus‘),

und Roth

_ überredete den ehrsüchtigen Schwächling, welcher schon Ein Mahl von Matthias abgefallen war, ‘den Ruf anzunehmen.
Schnell‘
wurden nun bewaffnete Rotten ausgesandt, um
den Meszeser Pass zu besetzen, und dem anzückenden Könige den Einzug in das Land zu
Doch ‘ehe sie noch den Fuss: des
verwehren.
-

Ex

.

°

7

_Gebirges erreicht hatten, staud Matthias jen"seits

desselben

tausend

auf demKreuzerfelde

Reitern und

volk. gelagert.

wiertausend

mit

acht-

Mann

Fuss-

Der blos5e Ruf von seiner An-

kunft jagte dieirregeleitete, grösstentheils vom
Klausenburger Adel zusammen getriebene Mann-

schaft nach ihrer Heimath;

man hatte ihr ver-

hehlet, dass sie wider. den König fechten soll-

te.

Benedict Roth flüchtete sich: n#h Poh-

len und beschloss seine Tage daselbst. Graf
Joannes, von Adel und Volk verlassen, warf
sich dem König zu Füssen, entschuldigte sein

Betragen

mit

der Rebälen,
und

Theilhaber

erlittenem- Zwange

entdeckte Ursachen,
der Meuterey,

von Seiten

Urheber

bath um

Gna-

de, und erhielt Verzeihung; doch nimmermehr

‚ der, Elias Sohn, von Pohlnischem Heere wieder in die Mol=
dau

"sich

eingeführt;
durch

—

jährlichen

1456

Tribut

vergiftet.
von

Peter.

2000 Ducaten

Aäron
Ruhe

erkaufte
von

Mo-

kammed; seinen Nebenbuhler Bogdan
liess er ermorden
. Nach zwey Jahren (1458) vertrieb ihn Stephan,
Bogdans
Sohn,
welcher durch sechs und vierzig. Jahre in der Moldau
. "herrschte.
a) Liter, Matt. ap. Pray Annal. P. IV. n.34.
-Turöcz. ChromP. IV, 66.
PBonfin. Dec. IV: Yibsl.

Pi 425 sqg,.

Dlugoss: Lib. XII; p, Aı$;

das verwirkte

Vertrauen

seines

Beförderers:

anstatt, seiner, ernannte Matthias die Herren
Niklas Csupör und Joannes Pongräczzu,
W oiwoden. der

Provinz.

Sonnabend

nach Mi- 4 Octr.

chaelis, in der Stände-- Versammluug zu Torda,.
- erliess er der’ Klausenburger Adelsgesammtheit
yegen eine Geldbusse: von viermahlhundert tau-

send -Goldgulden die gesetzliche „Strafe
'Landesverweisung und des Güterverlustes;

den Urhebern

und Hauptanführern

der
nur

der Empö-

rung war ein Tag von ıhm festgesetzt, bis zu
welchem sie als Geächtete bey Lebenssträfe "
das Ungrische Reich für immer verlassen soll-ten,
und ungefährdet mit“ihrem Vermögen,
sogar mit sicherm Geleite abziehen könnten‘ x
So spät es im Jahre war, so "beschloss
Matthias dennoch eine. Heerfahrt nach der
Moldau,

dem

Woiwoden

Stephan

zur Züchti=

zung für frühere Streifzüge nach Siebenbürgen,
für sein

neueres Einverständnis3

bellen;
Peter

mit

den Re--

vielleicht auch zur Beschirmung

verjagter

Mitwerber

Aaron

um

zwey

den Woiwodenstühl,

und Berendej,

welche um des. '

Königs Beystand sıch ‚bewarben?), Sey es dass
a) Von ihm sang _der vaterländische. Müsensohn Janus
nonius:
Castrorum septem crudelis et impia tellus, Quid dominum: coitra, perfida colla. levas?
Oblita es femulam, saltem te agnosce parentem;

Pati-. .

Hic fıbi, ni princeps esset, alumnus erat.
Divitiisne tumes? cecidit Campänia dives;

An populo? Marathon millia guanta premit? _
. Sed tibi Pperte onimos perjurus proditor auget;-

Aspice quam tultum stulta sequdre ducem!-

Sit licet.ille ferox, et sit bellare peritus,
\
Sit licet ille potens; improba causa sua estı

Vincitur ut tqusa, pariter »incefur et armis,
Bella placent Justo, non nisi justa, Deo.

(Poemata, Trajecti ad Rhen. 1784 P.I. Epigrammat, Lib.I. n; 57.)

b) Pinsel c. p- a7. Cromer

”

Rer. Polonic. Lib-KXVIL

-

kuzeg:

ıbo

[u

\

—
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Emerich
von Zäpolya den gewagten Feldzug: widerrieth,

und

von

Matthias nicht ge-

hört, oder dasser über das Verfahren ‚des Königs gegen die der Empörung schuldigen Siebenbürger seine Unzufriedenheit zu laut äusserte,
und zum Schweigen verwiesen wurde: nur einedenk der wichtigen Dienste, welche er dem
Könige geleistet, und nicht erwägend,
wem

Erhebung aus der Dunkelheit, den
er seine
Ruf, die Gelegenheit, die Mittel zu _Verdiensten, wem er Ehrenämter, Reichthümer und
Ansehen

zu verdanken haite, fühlte er sich tief .

: gekränkt, und zog mit seiner Mannschaft, ohne
Urlaub

zu

verlangen,

aus

dem

Lager heim.

'So leicht weg wollte Matthias den wackern
und mächtigen Mann nicht verlieren; Joannes Vitez, seit zwey Jahren Graner Erzbischof, erhielt den Auftrag, ihm eiligst nachzuziehen, ihn zu 'besänftigen, und unter Versicherung der königlichen Gnade zurückzuführen.
Unterdessen liess Matthias zu Verstär-

- kung

seines

Heeres

Söldner in beträchtlicher

"Anzahl werben, und bestimmte Herrmannstadt
zum Sammelplatze, Sanct Catharinen Tag zum

'Auszuge

gegen

die

Moldau

Zu Herrmann-

stadt wurde ıhm angezeigt, dass mehrere der
geächteten Aufwiegler, sein. Verbannungsurteil

nicht

achtend, heimlich

ın

der

Stadt.

verweilten.. Matthias, bedachtsam im Befehlen und furchtbar streng im Vollziehen , liess
. sie

durch

den

öffentlichem.

achten

'Gräf

Stadthan

Markiplatze

derselben

von

Herrmannstädter
a)

Bonfinius

war

Rothberg

aufsuchen,

der. vörnehmste,

auf

unter

Peter

(Gereb de Vörösmürth)

Bürgermeister‘).

lc. p. 427.

und

enthaupten;

—
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Der Hecrzug nach der Möldau ging ‚durch die.
PässeGhymes und Oitos, angeführt unter des Kö-

nigs Oberbefehl von den Feldherren ‚Michael‘
Orszäch, Niklas .Csupör, Joannes. Pongräcz, Stephan Bäthory, Niklas Bänffy;
Joannes Giskra‘), Job von Gara, Ladislaw

von

Kanisa,

Ludwig

Maroth, Valkower ‚Obergespan;

von

und Joan-

nes von Daröez; ‚begleitet von dem Fünfkirchner Bischof Joannes Cesin. ge, nicht
um zu fechten, sondern ‘wie er selbst: sagte®),
die Thaten. der

singen.

fasst

Helden

als Augenzeuge

zu be-

Der Woiwod. Stephan hatte sich ge-

gemacht, ‘der. Gewalt ‚seines

Trotz

zu biethen;

die Pässe

haue

geschlossen , seine

Oberherrn

waren durch Ver-

Rotten

mit -Pohlni-

schen Hülfsvölkern verstärkt.
Jene öffneten:
sich die‘ Ungern mit Axt und Feuer, diese,
zogen sich vor den: ‚eindringenden ' Stürmern.
zurück.
Des Königs: Heere "rückten unangefochten- bis an den Sereth und überwältigten
Roman: im ersten Anfalle. : Dort erboth sich
Stephan
zu "Unterhandlungen ; Matthias

nahm

sie an; als er'aber Mangel an Redlich-

a) Diesen, und die Folgenden, nennet Diugoss, exin, XI:
p. 419.) nur mit Verstünmelüng einiger Nahmen, Ludovicus
‘de Yalkew, Joannes de Daroch, Woiewoda Transsyleanus;
Das war er nicht; aber wahrscheinlich ‚Obergespan, von Mitilerm

Szolnok,

wo.Darocz

liegt..

b) „Belligeri Pproceres,
„Ne

. „Quod

Jrustra

nunquam

me
ignavi

,

regia

castra

carpıte;

adversos degurro

sequentem,

Quaeso,

armatus

un

'

Metus:

in hostes, .

„Scando net obsessi, moenia.celsa loc;
„Sed" speetator iners aliena Ppericula airory
„Non timor hoc; vestri, oredite, eura jubet.
„Gloria nempe, WViri, pelitur longissima vobis,

„Haec faciles plagas, funera grata facit. -

„Quod.si pugnantem, rapiat sors ulla poetam,
_
„Quis vestras mortes , funera vestra, canet.?
Janus Pannon. Epigramm. ]. ı2.
V. Theil.
,
IF
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"keit bemeikte‘,
brach er ab, liess Roman
anzünden, ünd setzte den Märsch zwischen
dem Sereth und ‘der Moldava hinauf gegen
Sutschawä fort; Am dritten Tage machte er
"zu Baja- Halt, weil Stephan dürch neue An-

träge . seine‘ unbedingte: Unterwerfung hoffen
liess. ‘Eines Abends, da der König so eben
mit

seinen Feldherren

sich zum

Mahle

seizen

wollte, brachten, die ‘Vorposten. einen yefangenen, in 'der:Moldau ansässigen Szekler, welcher aussagte, zwölf tauseid "Walachen und
‘Pohlen_seyen im Anzuge um: die Ungern in
Baja des Nachts zu überfallen. ‘Da liess. Mat‚ihıas- "unverzüglich
das Fussvolk ‚unter Or-

szägch, Csupör,
auf

Pongräcz

ünd Bäthöry

dem Marktplatze “aufstellen;

die Reiterey

durch. die Strassen vertheilen, die Vorhut Ausser. dex Stadt und die. "Besatzung der Zügänge

verstärken. "Niklas

Bänff y und zweyhun-

dert sieggewöhnte 'Rrieger blieben
wache än des Königs Seite:

ohne

als

Leib-

‘Nach ‚ Mitternacht, ‘der: Wege, kundig,
Geräusch, ‘durch die Finsterniss gedeckt,

„erreichten die Walachen die Vorkut,

reiben

"sie grössten Theils auf, erbeuten einige,
als
5
täuschende Siegeszeichen, hernach an Casimir
.gesandte,. Fahnen, und warfen. Feuer. in die
Stadt, um den eigentlichen Kampfplatz.
„Jeuchten.
Sie gerieth andrey Seiten in
Unter Leuchten der Flammen dringen
Wuth
und Überlegenheit bis an den

platz, dort

erhebt

fecht, Angriff
“ Unterlass

den
des

zu erBrand.
sie mit
Markt-

sich -ein mörderisches Ge-

und Widerstand "werden

"erneuert,

die

Reiterey

sprengt

ohne
aus

Strassen herzu, unausgesetzter Pfeilregen
Feindes erschweret ihr das Einhäuen im
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Rücken. Matıhias selbst‘ wagt sich in den
hefügsten Sturm der Schlacht, aufihn richten.

die. sewandtesteh Pfeilschützen den todsenden- :
‘den Bogen, melirere ihm zulliesende Pfeile
werden von Niklas Bänffy. aufgefangen, döch

Haufen

indem er. einem weichiendeh

hachsetzt,

hiig

ünd

wird er im Rücken verwundet

das Eisen bleibt. ihm in schiefer Richuing in =
dem

Rückgräth stecken. .. Der Ruf. von‘ des.

Königs

Gefihr

entllammet die

Wuth, mit wildem

Ungern

‚ZUR

Feuer stürmen ‘sie von al-

len Seiten in die Rotten des Feindes ein, schlagen
und: morderw,' und: behaupten in $rässlichem

Blutbade ihre Ansprüche ‘auf. den Sieg. ‚Die ermüdeten Walachen Niehen von der Wahlstatt;
äuf welcher. sie siebentausend der Ihrigen ver-.

loren hatten.. Zwölf ‘hundert Ungern lagen
darunter als Opfer der schwühlen' Winternacht;;

“ausser dem ‘Heim Joannes, von Daröcz,
Die ii.
dicht eih ‚einzieer Befehlshaber‘).
Tbeuteten
Fahhen
wurden
hiach w
en
erosser Anzahl &
Jung
fen gesandt ind ın dem Dome der heiligen
En
a

ER

frau
a)

;

BY

aufgehenkt”).

So bezeuget.

Aer €
Unter den Gefangeneh be-

Taram

DIngoss. Ep.

418., ©

5) Turdcz

IV. Lib. i; p 428 sqiy«
Chron, P. IV..c. 66.. Bonfin' Decad,,
Dlügöss und Croder Fahnen beweiset gegen
Die Anzahl
mer, .dass':der vollständige ‚Sieg auf Seiten der Ungern war.
Das wird auch bestätiget durch! ‘des, Diugoss Bericht, .dass” .

äusser dem

gefallen war:
kennend,

Dafötzer

kein anderer. Feldherr in der Schlacht

-Hätte Diugoss,

Wahrheit

geschrieben,

den Mokdauern

den Sieg :zuer=\

wäre. unter

allen Feldzügen.

so

der Ungerfi durch neunhundert Jahre diess die einzige Schlacht
gewesen, in deren Verlust" alle‘ Befehlshaber bis auf Einen ihre
Haut in Sicherheit gebracht hätten, und. zwär gerade Feldherren,
wie Orszägh, Csupör, Pongräcz, Bathöry, GisKra;
Nein; der
unter. einem kriegerischen Könige wie Mat thias.
zuschauende Bischof Joannes sang mit Wahrheit:
„Matthiae gemini. simul' adcessere‘ tniumpht,
„Una sımul fixit, Bing tropaez mänus.,
_
„Nam Tränssiänae,' subit eh! Moldavia palmae, .
„Non fum astu, ferro güam, superata grefi,
\

nn

11”

.

Be
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fanden sich‘ der Moldauische Bojar Michael
und die” Siebenbürger. Herren Michael Ze-.
kel, Aladar und Niklas von’Vizakna, geächtete

Anstifter

des

gen; ‚sie wurden,

Aufruhrs

in

Siebenbür-

der erste zu RKronstadt,. wo

Matthias das Weihnachtsfest feyerte,, ‘die drey

. letzten zu Klausenburg in: ihrer Heimath enthau ptet®).' ‘So gut verstand er erschütternde

- Strange mit gefälliger Humanität zu verbinden,
gerade wie es damahliger Culturstand der Ungern
forderte.
Das wichtigste Geheimniss .der Re-

gierungskunst besteht ın durchdringender Auffassung der Individualität des Volkes.
oo.
Ungeachtet | der par erbeuteten Ungrischen

Fahnen,

musste

dennoch

Stephan

sich für.

besiegt erkannt haben, weil er durch, des Könıgs neue Rüstung in Siebenbürgen geängsti-

‚get, durch eine Gesandtschaft um Gnade bitten liess, und Treue gegen Oberherrlichkeit
der

Ungrischen

Krone

versprach;

versicherte ihn seiner Huld,
dass

.die

angeböthene‘

Thaten

bewiesen

stimmt

behauptete

Matthias

unter Bedingung,

Treue: yon ıhm

werde’);

und

er. hernach

durch

eben
seine

so

be-

Landes-

. hoheit über die Moldau gegen’ die Pohlnischen
Stände,. indem er auf. ihre Beschwerden wegen. Befehdung
des
Woiwoden
antwortete:
Der Woiwod sey sein Unterthan, wozu der-

selbe

sich, selbst

bekannt

hätte; und wenn

Ä

„Succubuere
„Hane

.

dune, diversis artibus
virtus, illam

contudit

orae,
ingenium,

„»Pugn ıvit 'nullo solers ibi sanguine Palles,
„Hic Bellona suos perculit ipsa Getas. .
„Quid

nunc

sancte

tuis

optemus

er

“=
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'
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Calendis?

„Talibus auspiciis proximus annus eat!. .
Jan. Panuon.. Epigr.I. 8.
a) Bonfinius 1. c. p. 429.
5) Epist. Matthiae Corvin, P. IV. p. 146. Dasselbe berich‚tet auch 'Bonfiniusa. a. O.

ihnen gleiche Unterwürfigkeit häuchelte, so
handelte er ganz nach seiner Weise. Nichtanders ihäteer auch gegen die Türken und Ta_taren,

der Herren

damit unter Mehrheit

die Pro-

Dass

"ungestraft bleibe.

Treulosigkeit

_

sene

"vinz unter Ungrische Oberherrlichkeit gehöre,
bewiese schon deruralte, ununterbrochen fortdurch den beständigen

geführte,

Titel

gegründete

Seit Menschen

der

Könige

Besitz selbst

von Ungarn.

hätten. die Moldauer

Gedenken

Woiwoden Ungarns Beherrschern Heerfolge
geleistet; und immer würden jene nur von.
diesen , entweder gesetzt, oder bestätiget. \
Joannes HuSelbst von dem Statthalter
nyady wäre mehrmahls also, immer ohne Wi-:

Treulosigkeit einzel=
derspruch , geschehen.
ner. Lehensmänner könnte ‘das Lehenrecht dem!

"

ordentlichen Oberherrn. nicht entziehen, und’
einem Andern

zuwenden °).

Auf dem Rückzuge aus Siebenbürgen ka-.

men

dem

Könige der Graner Erzbischof

Joan-

nes Vitez und Emerich Zäpölya mit seinen Verwandten und’ Dienstmantien entgegen

In Nadudvär, drey Meilen unter Colocza, am.J. C. 1468
bothen, der
vor Septuagesima
Donnerstage

hochherzige König und der vortreffliche Kriegs- .
dort wurde sie

:

und

den

zur Aussöhnung z

sich einander die Hand

mann

der

auch urkundlich befestiget®); ,
erfreuete

Wiedergewinn- des Freundes

staatsklusen, darum von den’ Schwächen .

persönlicher Empfindlichkeit freyen, Herrscher.
a
mehr, als der erfochtene Sieg,

B) Bonfinius:
n. P. 1, p56.
a) Epist. Matth. Corvihiae
Reg. ap. Wagner Diplamat. Sa-

l. c. p42g. Diplom. Matt
zosiens.

j

.
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abgezogen ‚war, Bau er einen. 2
nach. Erla. "ausgeschziehen. - Ohne Einladung. erschie-.

nen

daselbst.

Laurentius

Abgeordnete. ‚von
Roborella,

dem. Kaiser, :

Bischof von Ferra--

. Ya,. ‚als‘ päpsll. Legat, „und der. Ölmützer Bischof
P
aS1UuS, von em Breslauer Gemeinwesen ge-.
&
Ä
Ihre An träge: stellten den König. auf..
eingy "pedenklichen Scheideweg;, der eine führte

ihn, ‚als freyen,: ‚selbstständigen Gebiether, zu,
unsterblic em: Ruhme; der. andere, als wille
fährijgen Diener, fremden . Hasses, zu vergäng-!

‚lichem‘, von dem Tadel der ‚Zeitgenossen und,
Nachwelt . :begleiteten 'Lobe einer Partey.
Ziele, ‚des

erstern, ‚stand ;ggewisse

mässige ‚Erweiterung

und Da

des "Reichsggebietlies;

am

‚Ende. ‚des, letztern,, ‚Sp "Matthias, ‚den Zweck.
und. Werth ‚seines, gTOSSEN Lebens, die Wohl-

Tahrt des "Reiches, lie Ruhe‘ der. Christenheit,
mit alles

dessen. möglichem Verluste auf

Wagschale,

der:

Zu jenem zogen ibn. seine Neigung,

und. seine. Einsichten > auf diesen ‚iwieb. he
fremder Wille, . dem er, sich. nicht: mehr. ent-

winden konnte, da er schon iu mancherley.,
schwierigen. Lagen ‘desselben sich..als fester.
Stütze bedienet Ratte, und in seinen besondexn .
Verhältnissen

nie sicher

war

vor

dem Drange,

auch in Zukunft seines, Beystandes noch.öfter zu
bedürfen: seine. Frey heit iim \V ählen. war gebün-:
den; sein Zustand im antiken | Sinne. waagisch.

hatte
tt
Geoff Podjebrad von Kunsta
,
Alters
nes.

acht und

im

dreissigsten

Jahre ...sei

sechs Wochen. nach. Erhebung

von

Ehrsucht

das Ziel, seiner

Hunyad,.

rungen;

des Ma tihlas

Donuerstag

war

vor -Oculi

Könige von-Böhmen erwählet worden‘).

er- "7. 01458.

er „zum 2. März.

Sonn-

abend nach Cantate, in Gegenwart .der Ungri
und
schen Bischöfe Augustinus. von Raab
Vincentius von Waizen; . ‚der -Ungrischen
Herren,

Niklas

von Ujlak

6. May

:und. Oswald

x

‚von Rozgon, einiger .Böhmischen.-Baroneund des kaiserlichen. Notars Petrus :For-

auf.das
gäcsh von Gara, schworen 'feyerlichg,
händi
eigen
n
hnete
rzeic
"unte
und
Evangelium

„Georg und seme Gemahlinn,. Jobanna
„vonRozmital,: der heiligen Römischen ka-

„tholischen Kirche, dem Papste CGallıxtus
ge„und seinen vechtmässigen Nachfolgern zu

„horchen; nach der Weise anderer katliolisch„christlichen Könige in Einheit .des Glaubens,
„welchen die -Römisch-katholische und: apos- .
„tolische Kirche bekennet und lehrei, treue
„Gleichförmi

keit. zu beobachten,

den

echtka-

„tholischen Glauben zu. beschützen undzu

ver-

„theidigen, das Böhmische Volk nach: Vermö„gen und ‘Einsicht von 'allen Irxihümern, ‚Sec—

„Mirarerum

mutatio.! duo. potentissimaregna eodem tem-

a)
atque altıssime sangüine
ex nobilissimo,
„pore rege orbata,.
ludere
Sic Deo PBlacüit,
homines pervenere.
„ad mediocres
dirinae providentiae cunc„fortunem dixisset antigüitas ;. nos

nonnulli. calumnian„ta tribuimus: Utriusque regis electionem
quod mefus
"‚tur, vim adhibitäm dieunt, neque jure valere, i regna, non
est, armis :acyuir
nobis persuasum
nextorserik;
Bohem...cap« 72-) 3
„legibus.“ also Aeneas Sylvius (Hist. Walten des‘ weltree‘
wir aber erkennen darin nur das mächtig echtlich _ aufgewehete
gierenden Geistes, .wodurch das - widerrLuxem burg verwehet
Luftgebäude der Häuser Anjou ünd.
wurde, dawit es keinem Zeitalter an Offenbarungeu des ewigen

Rechtes in der Weltorduung fehlte.
or

-

>

„on,

Kotzeroyon und 1 Neuerung zur heili-

gen Römischen Kirche

zurückzuführen ‘).“

: Diess: schwor Georg gegen seine Überzeugung, schwor es, weil sein Treund Rokyczana,

erwählter

Prager Bischof, von dem

Papste verworfen, von den katholischen Land. herren verschmähet,
.erwählter

üget

und consecrirt war,

krönen: "konnte;

Vetter Protasius,
noch. nicht bestä-

mithin

keiner ihn

wegen -V-erdachtes

der Ketze-

'rey kein: ‚auswärtiger

Bischof es thun wollte;

Matthias,

ersucht,

"dingung
7. M. ayı-

sein

Olmützer Bischof,

von ihm

dieses

Eides

die

nur

unter Be-

zwey Unerischen Bi-

schöfe. sandte, um die Krönungsteyerlichkeit
an ihm zu vollziehen, - welches am- Sonntage

Rogate . geschah.‘
Früher : schon hatten die
Fürsten und Stände von Schlesien und Mähren, aus Furcht vor ihrem rechtgläubigen Ei-

fer,

19, April.

‘nicht

berufen :zu dem: Wahltage,,„

seine

Erwählung für ungültig‘ 'erklärt, mit > der Bres‚laüer Gesammtheit und ihrem Bischofe Jobst
einen Bund'errichtet,. den Herzog Heinrich
von Grossylogau zum- Bundesobersten bestellt

und fest. böse lossen, dem eingedrungenen Könige die Huldigung zu verweigern,
weil die

Böhmischen Stände nicht befugt waren, durch
ihr

einseitiges

Verfahren

Töchter Albrechvs

das

Erbrecht

aufzuheben®).

der

Georg,

im Besitze des Thrones und der Macht, züchügte die: "Bundesgenossen
durch Verheerung
ihrer Güter, zwang die Mährer und Lausitzer.

zur Unterwerfung, erschlich von Callixtus

“ durch

gehäuchelte

der Anerkennung,

Rechtgläubigkeit.

wodurch

|—

das

Breve

der ‚Schlesische
x

4) Formul, Jurament. ap. Kaprinai Hung. Diplom. P; T, p. 65.
b)
Dokumentirt.

Gesch.

vor Breslau,Bd.
}
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ohne, dass einzelne I. C. 149.
‚Bund getrennt wurde,
Fürsten, Herren und die: Stadt Breslau ablies- 1% Mar-

sen, bey. des Gallixtus Nachfolger um Ver

-

und um Schutz
dammung des Kunstäters
gegen dessen Gewaltthaten- anzuhalten °). Pius,
persönlich mit Georg bekannt, ihn nicht lie-

bend, aber dessen Brauchbarkeit für die gros-

seiner Ruhmsucht erwägend,sen Entwürfe
tröstete sie mit guter Hoffnung, König G,eorg
werde seinem Eıide getreu nachleben, weswe-

gen sie ikn als christlichen König annehmen
en
0
sollten®). Allein dieser christliche König fuhr mu“thig fort, seine katholischen Vasallen und.
Städte wider sich -aufzureitzen;- jeder seiner

-

Schritte war Vergebung gegen Klugheit und
Mässigung. Er bestätigte Piarsko’s frühere
Verordnung, Kraft welcher keinem Böhmen,

der

Abendmahle unter beyden Ge-

dem

sich

und ausser Prag der Besitz

in

stalten entzog,

unbeweglichen Eigenthumes erlaubt war. Auf.
seinen geheimen Wink und öffentliche Zulassung wurden :alle katholischen Lehrer ünd '
Schüler aus dem Collegium ’der Prager hohen
Schule verjagt; Besitzern verpfändeter Kirchengüter. gab er Verschreibungen, welche
den wahren Werth, derselben weit überstiegen,
damit ‘die Priesterschaft ausser Stand gesetzt

sie je wieder

würde,
es

Beförderer

sein

Rokyczana,
unbekümmert

Vaterlandes

und

einzulösen.

Günstling,

So wollte
Joannes

ehrsüchtiger, schlauer Priester,
um seines Königs und. seines

Schicksal, nur nach Rache begie- |

.
ad Pium. Dok. Gesch. von Breslauaa
a) Liter. Wratislaw.
b) Dok. Gesch. von Br eslau
&.
Bd. Il. TH. LS: 36

oO.

$>

K:

39
z
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ı
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ig, weil, ihm, die. Bestätigung und’ Weihe als‘
Prager, Erzbischof. yon "dem . ‚Papste versagt
war. „Er; welcher. sowohl an Remiskeit der
Sitien ‚als an gelehrten

Kenntnissen

tief unter

Meister. Huss, stand, und selbst. von denARed_ lichgesinnten, seiner‘ 'Secte mit Recht 'verachiet

wurde, er alleın ‚vermochte alles über Podjebrad®), dieser.musste daher auch hüssen, was
; jener,

verbrochen hatte.

:

„Da die Zahl . der. Missvergnligien mit jedem Tage
stärker. „. die-.Gefahr _ dringender
wurde, sandte ‘er dem. Rathe seiner; Treuen
gemäss, und "unter...des Kaisers Vermittelung
“eine ‚Gesandischaft: nach. Rom.

Der Böhmische

Reichskanzler. 2rokop.von Räbenstein; die
Hetren Zdenko. von Kosky. and- Anton

Carbonista,. ‚der Decan Wenzeslaw

Wer-

bensky und: der , ‚ Burgermeister, , Non. Prag,
W enzeslaw.. ‚Coranda
waren. die. Männer

“seiner Wähl, deren ‚Unbesonnenheit

dort alles

1c.14».verdarb, wo,nur, die: scharfsinnigste. Klugheit
21. März. und.- feinste Verschmitztheit- gewinnen konnte,
: Nachdem. sie. dem Oberhirten: der. -Christenheit

im ‚Nahmen ‚ihres Königs die Obedienz. geleistet. hatten,

forderten. sie der Compactaten

stätigung, wobey. GCoranda
“ Consisiorio

ihreg
‚des

‚behauptete, seine

Verlangen

Kelches

Heiligkeit

willfabren, weil der

zur Erlangung

“keit nothwendig sey.?).

Be-

im öffentlichen
der- ewigen,

müsse

Genuss
Selig-

Diess war. ‘dem Papsıe

‚die kräftigste Aufforderung "die Böhmen zu
belehren, . dass. ein Prager Burgermeister. ge-

„gen ihn und gegen den Allgemeinern Gebrauch
* der Kirche nie Recht haben könne. . Miuwoch
a) Dok. Gesch. von Breslau 0,
“Ba Ibin. Epitom, rer. Bolem. p. 525.

8. 45. ‘und’ 185.
®

b)

“

—

an

—

-

nach Palmsonntag, hob.er, mit Anführung vio:3t. März.
ler,. auch einiger. haltbaren Gründe .die Con;
pactaten. auf und, :entliess die Gesandtschaft,
nut

er, würde: ıhren

Bescheide,

dem.

.

König

nächstens durch einen. Legaten ‚von. ‚des aposto-,

lischen : Stuhls

unter-

Gesinnungen „genauer
.

ld

richten ®).

:

>

en

x

‘ Jetzt hätte Podjebrad noch .Zeit gehabt,
wider :den aufgeregten Sturm. durch. Klugheit .
zu schützen, wäre er mcht zu stolz gesich
wesen,. um den \mständen. nachzugeben, ‚und,

zu wprubig, um ‚seine ‘Kräfte gegen die Gewalt .des . Widerstandes

abzuwägen;

‚Recht

parkömmling - ohne

_

. ein Eim-

und - Würdigkeit,

nach, einigen- kühnen Verbrechen und

glückli-

Im

‘chen Sprüngen ‚sich 'allmächtig wähnend..

_

vorigen Jahre hatte. ihm der. Reichsfürsten
Unzufriedenheit. mit dem,unthätigen Friedrich.
eine neue Aussicht zu’ seiner . Vergrösserung,

eröffnet.‘ - Er,
wankte,

Vasallen
dem
“und

dem

“den

der auf seinem eignen Throne

ein

hetxächtlicher : Theil seiner.

Gehorsam

aufgekündigt

die meisten Städte in Schlesien,
Lausitz

yen,

‘ Kreuz

die Huldigung "hartnäckig abschlu-,

wider. den
und

hatte,;

Mähren,

Flüchen

ganze

Priesterscharen

bewaffnet

dastanden,

mit.
sah.

‚in :der . Aufforderung -einiger. Fürsten, Ruhe, _
Ordnung und "Wohlstand im Deutschen Reiche;

wieder. herzustellen, sich den geraden Wegzu

Fern von dem.
dem Kaiserthrone gebahnt:.
seiner.
Entwurf
‘ein
dass irgend
Gedauken,
Ehrsucht ihm misslingen könnte, ‘warb er auf
den Convenien zu Eger unter seinem unmittel-

baren Vorsitze, und zu Nürnberg durch seine
v. Bresiau a. a. O, 8,132.
Dok. Gesch.
‘a) Hussi
Hist
p.t.
426.
.
Er

Cochkläüs

:

-

\
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:Machtbothen Stimmen für sich; die Churfürsten
von Maynz, :und, von der Pfalz hatten bereits
eingewilliget,- dass Friedrich abgesetzt, und

Georg von Böhmen zum Römischen Könige
'erwählet werde; weil aber der Mehrheit seine

* Macht und Sinnesart gefährlicher schien, als
-Friedrich’s Trägheit, ward er zurückgewiesen mit dem Vorwande, dass Eid und Lehens- pflicht verböthe, seine Wünsche zu begünstigen‘),
©
Dadurch in böse Launen versetzt, schritt
“ser zu Massregeln,

welcheihn auch auf dem Böh-

. mischen Throne befestigen sollten, aber mehr
geeignet waren, seiner Feinde Widerspänstigkeit zu
stärken.

rechtfertigen und ihre Machtzu verAuf dem Prager Landtage verpflich-

tete er sich eidlich, nicht nurdie Hussitischen

. Stände bey den Compactatenzu schützen, 'sondern auch des Kelches Genuss mit Anwen-

dung

seiner

ganzen

Gewalt allgemein. einzu-

führen, Auf sein Machtwort zog Rokyczana im Lande ‘umher, weihete Priester seiner

Secte, xab ihnen. seinen. fanatischen Geist und
sandte sie, das Blut derjenigen zu fordern, wel-

che das Blut des Erlösers aus dem Kelche zu em-

pfangen, sich‘ weigerten. Predigten katholische Priester wider diese Gräuel, so liess sie
Podjebrad in Gefängnisse werfen; schenkte
ihnien , für öffentliches Bekenntniss ihrer Ver-

sündigung

kyezana
‚an

dem

geistlichen

Legat
-

._

wider

Gott,

das Leben,
ganzen

Stande

Zehenten ®),

Fantinus

de

den

König,

und strafte
mit

Einziehung‘

Als der

Gobelin.

Commentar,

‚Dok. Gesch, v: Breslau

der

-päpstliche

Valle: bereits in Prag

a) Müller Reichstagstheater, Vorstell!IV.

8.6f

und Ro-

ihren Eifer

©. 8.3£.03.

Pii II. Lib. V. p.aa5 agg,

a. a. O. 9. 142 fl.

5)

z-

a

175

eingezogen war, hielt Rokyozana am Fronleichnamfeste eine feyerliche Procession, bey
“Menge

eine

welcher

Nachtmahlskelche

ım

'Triumphe herumgetragen . wurden. ‚Nur erPodklärte Hussiten, und: in ihrer Mitte
Auf-.
dem
en
wohnt
,
Familie
seiner.
mit
jebrad
zuge

diess würde

bey;

den Legaten. über des

Königs Gesinnungen vollständig aufgeklärt und
zu klüyerm Betragen bestimmt haben, hätte
ihn nicht gelüstet, an seinem 'ehemaligen
Herrn zum Ritter, oder durch ihn zum Märi
terer zu werden.

Zur Vernehmung seiner Aufträge versammelte

Podjebrad die Stände zu Prag; auch

die Bischöfe Protasius von Olmütz undJobst

erschienen auf dem Tage.

von Breslau

ausführlichen Bericht der
dem
Herren von: dem Erfolge ıhrer

10. August
Nach

Böhmischen
Sendung an

den Papst, sprach Georg: „Ihr. habt gehört, Der Papst fordert von
„was uns befohlen wird.

„uns einen Gehorsam, den ich besonders nicht
„ohne Übertretung meiner Regentenpflicht, den .
„wir alle nicht oline Verletzung unsers Ge„wissens, leisten können. Wir sollen uns des
„geheiligten Kelches enthalten, dessen Genuss
„die Baseler Väter uns, als Privilegium unserer
„Tapferkeit,

Frömmigkeit

Rechischaffen-

und

„heit zugestanden haben. Der Papst wıll, dass
„wir. nicht mehr 'thun sollen, was Christus
„allen,

die

an

ihn. glauben,

„des. "Weltgerichtes zu

„zu thyın

befohlen hat;

bis an

seinem

den Tag

Gedächtnisse |

er will durch einen

„Machtspruch das heilige Band zerreissen, das

, ‚Trost und.
. zum
„uns nach langer Trennung
der Gemein‚mit
igen
Gottsel
aller
„zur Freude

\

=
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:Machtbothen Stimmen für sich; die Churfürsten
von Maynz, :und. von der Pfalz hatten. bereits
eingewilliget,- dass Friedrich abgesetzt, und
Georg von: Böhmen zum Römischen Könige
‚erwählet werde; weil aber der Mehrheit seine
Macht

und Sinnesart

gefährlicher

schien,

als

‘Friedrich's Trägheit, ward er zurückgewiesen mit dem Vorwande, dass Eid und LehensPflicht verböthe, seine Wünsche zu begünstigen‘),
ı" Dadurch in böse Launen versetzt, schritt
er zu Massregeln, welcheihn auch auf dem Böh-

. mischen Throne befestigen sollten, aber mehr
geeignet waren, seiner Feinde ‚Widerspänstigkeit zu rechtfertigen und ihre Macht zu ver-

stärken. Auf dem Prager Landtage verpflichtete er sich eidlich, nicht nurdie Hussitischen
"Stände bey den Compactaten zu schützen, 'sondern

auch

des Kelches

Genuss

mit

Anwen-

dung seiner ganzen Gewalt allgemein. einzuführen, Auf sein Machtwort zog Rokyceza-

na

im Lande umher,

Secte,

yab ihnen seinen

weihete Priester seiner
fanatischen Geist und

sandte sie, das Blut derjenigen zu fordern, welche das Blut des Erlösers aus dem Kelche zu empfangen, sich weigerten,
Predigten katholi-

sche Priester wider diese Gräuel, so liess sie
Podjebrad in Gefängnisse werfen; schenkte
ihnen. für
sündigung

öffentliches Bekenniniss ‚ihrer Verwider Gott, den König und Ro-

kyczana das Leben, und strafte ihren Eifer
‚an dem ganzen Stande mit Einziehung‘ der
geistlichen Zehenten®).
Als der. päpstliche
Legat Fantinus de Valle: bereits in Prag
-

.

@ Müller Reichstagstheater,

8.6

Gobelin.

Commentar,

‚Dok. Gesch, v: Breslau

Vorstell! IV.

c. 1. 8.3£. 03.

Pii I. Lib. V. p.ı25 sig.

a a. 0, S. 1a ll

no.

mad
eingezogen ' wär, hielt Rokyozana ‚am Fronleichnamfeste eine feyerliche Procession, bey
welcher. eine ‘Menge Nachtmahlskelche im
Nur erTriumphe herumgetragen . wurden.
PodMitte
ihrer
in
und‘
,
Hussiten
klärte
Auf-.
dem
wohnten
Familie,
seiner
mit
jebrad

_.

zuge bey; diess würde den Legaten.über des
Königs Gesinnungen vollständig aufgeklärt und

zu

klügerm

ibn

nicht

bestimmt

Betragen

an

gelüstet,

seinem

haben,

hätte

ehemaligen

Herrn zum Ritter, oder duxch ihn zum Mär.
terer zu werden.

Zur Vernehmung seiner Aufträge versam-

melte Podjebrad

die Stände zu Prag; auch

die Bischöfe Protasius von Olmütz undJobst

von Breslau erschienen auf dem Tage. Nach 10.:4ugus.
dem ausführlichen Bericht der Böhmischen .
Herren von: dem Erfolge ıhrer Sendung an
den Papst, sprach Georg: „Ihr .habt gehört, Der Papst fordert von
„was uns befohlen wird.

„uns einen Gehorsam,

den

ich besonders nicht,

„ohne Übertretung meiner Regentenpflicht,

den .

„wir alle nicht oline Verletzung unsers Ge-.
„wissens, leisten können. Wir sollen uns des
„geheiligten Kelches enthalten, dessen Genuss

*

„die Baseler Väter uns, als Privilegium unserer

„Tapferkeit, Frömmigkeit und Rechtschaffen„heit zugestanden haben. Der Papst will, dass
„wir. nicht mehr thun sollen, was Christus
„allen, die an ihn. glauben, bisan den Tag
„des

"Weltgerichtes

_ zu

seinem

Gedächtnisse

'„zu thuın befohlen hat; er will durch einen
„Machtspruch das heilige Band zerreissen, das
zum Trost und.
„uns nach langer Trennung,
der Gemeinmit
Gottseligen
„zur Freude aller

.
'

-

.

me

—

„de der‘ Auseriwählten wied&r: vereihivet" hat„te. Böhnien soll also von neuem:Sig
„werden. der. schrecklichen Auftritte, deren wir

„uns, nicht.ohne Schaudern und: Entseizen er„innern, ‘unsere Nachkommen nicht ohne Weh„muth

ühd Thränen, gedenken

werden.

Der

„kapst beschuldiget mich "der Verletzung. des
„Eides, welchen ich den Ungrischen Bischö„fen geleistet hatte. Ihr'habt gehört, was ich
»geschwoten "habe, der Compactaten war 'in
„der“ Eidesformel nicht gedächt. - Wer etwas
„weiss, wodurch ich mich -als: Freund der
„ „Ketzer ausgezeichnet habe, der trete auf und
„zeuge wider mich als Meineidigen. ‘Dei Welt'„erlöser selbst hatsein Gedächtnissmahl in bey„den

Gestalten

eingesetzt;

seine

Jünger "haben -

„diesen- ‘Gebrauch ihren Nachfolgerh überhe„fert, für ihn unsere Väter und Brüder ge:
„kämpft und. gesiegt, (die zu Basel versammel„ie Kirche hat uns denselben bestätiget; unter
„eben diesen Gebrauch bin ich geboren, ' erzo„gen und durch göttliche Fügung auf den kö-

„niglichen. Thron erhoben worden.

„doch

Mag ihr

der Papst und sein Anhang für Keize-

nt6y- erklären; ich kenne für mich und alle,.
„welche mit mir in Glauben und Liebe ver„bunden leben ‚wollen, - keinen ‘andern Weg:
„des Heils, als in der Communion-nach der.
„Einsetzung des Erlösers zu sterben.
Meinem
„Glauben, meiner Pflicht, meinem Eide geireu,
"„werde ich bis auf den letzten Hauch mieines
„Juebens- jeder1"Macht Trotz biethen, - welche
„es wagte,

„den

uns

Gebrauche.

in

diesem

zu

allein .seligmachen-

siören.

„Gottes wird überwinden,

wenn

Die: Wahrheit

Ihr mir bey-

„stehet; sprecht, was ist Euer Entschluss ?«

„Euch zur Behauptung Ad Coimpaetkren,
„mit allem was uns werth und heilig ist ‚bey=
„zustehen ;@ ‘war die Antwort der Paxtey, wel=
che sich ‘jetzt' schon durch: die Benennung
Utraquisien! yon. den- ‚übrigen‘ Böhmischen

‘ Secten unterschied. ‘Im Nahmen‘ det kathöli-. schen Stände antwortete Zdenkd von Ste ih2.
berg: „Wir 'halten den Kelchgenuss für"eineu

„Gebrauch, welcher denjenigen, die’ sich $ei„uer bedienen: nicht schädlich , uns zuf“ "Er
„füllung uuserer Pflichten gegen Gott, Kirche
„und König nicht noihwendig ist; wir. bedür-

„fen der“ Compactaten nicht. Wie wir in der.
"Einigkeit. ‚und im Gehorsam der heil. Röm:
„Kirche. mit unsern Vätern ‚geboren sind, s0

„wollen

wir.

auch

in

dieser. Einigkeit der

„Gläubigen. fortliin‘ leben. und
Vorfahren,
ynädiser König,

sterben. Eure
hatten nichts

„ohne den Rath unserer: Väter unternommen;

„Ihr verlanget unsern Bey: stand „ohne

„unsern 'Ratlı gefordert

jemahls

zu ‚haben: ohne

ihr

„zu vernelimen,‘ habt ihr beschlossen, die. Cam=
„pactaten
zu
verfechten;
‚Eure’' Rathgeber

„mögen Euch

helfen. °

Übrigens

"verspre-

» ‚chen wir, ‘alles .was- zu Eurer ‘Ehre und
"Wohlfahrt des Vaterlandes, gereicht, weder
‚den göttlichen: Gesetzen. nöch ‘den’ Bechtähr

„der Stände zuwider ist, nach ünsern ‚Kräften
yi befördern.“
.
"Umsonst drang der erbitiertd König auf
andere Antwort; dıe katholischen. Her ven; an
der Zahl,. der Wegenpartey ziemlich oleich ;
an Macht, Würden
und Klugheit ihr weit
überlegen, beharrten auf. der ertheilten Entscheidung. 'Am folgenden Tage: wurde lana

Ä

-

—
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tinus do Valle, beyder Rechte Doctor, im.
: früherer Zeit: des Königs Sachwalter am Römischen Hofe, zu öffentlichem Verhör
Wahrscheinlich hoffte Georg,
sen.

_ eine Demüthigung

gleich, anfänglich ‘des Man-

zu beugen,

-nes Muth

gelasdurch

weil er ihm, den

Cha-

rakter‘ des päpstlichen Legaten beleidigend,
keinen Sitz anweisen liess. -Fantin stellte
sichin die Mitte der Versammlung und entledigte. sich um so beherzter in kräftiger
. Rede der päpstlichen Aufträge. Als er aber

mit den. harten ‘Ausdrücken schloss: ,‚Eure.
„Verheissungen, König, sind immer nur Woxte,
„nie That; Ihr redet anders, als Ihr handelt;“
da entbrannie Georg’s Zorn, unter Lästerun-

gen sprang er auf, zog den Degen und wollte
seinen ehemahligen Sachwalter erstechen. Fantin hielt unbeweglich Stand, und sprach in

zuhigster

„Dienste

zu; der Tod im

Fassung: „immer
der

Kirche,

und

ein

König

als

„Scharfrichter ist .mir ehrenvolles Loos.“ Die: .
Herren wandten es von ihm ab, indem sie da-

zwischen traten und den
Erbosten zurück-'
"hielten mit der Bemerkung, wie ungeziemend
sey die königlichen Hände mit dem: Bluie ei-

nes Elenden zu_beflecken. _ Georg mässigte
sich und liess Uen päpstlichen Legaten auf
dem Schlosse Podjebrad bey strengen Fasten
gefangen

‘gen

setzen:

geheim

Ähnliches

Schicksal traf we-

gepflogener Unterredung mit dem

"Papste, den Reichskanzler Prokop
'benstein;
seines Amtes entsetzt,
I
verhaft
et‘).
ae
a) Cardinal. Papiens,

tinuat, Commentar.

von Rawurde er
:

Relatio de Convent. Pragens. in Con-

Pü IL: Lib, VI. p- 454.

Theobald,

Hus-

_

Bald

nach

BE

.

dem. Landtage

‘versammelte ı7. Septhr.

Podjebrad mehr als siebenhundert . Priester
auf dem Prager- Schlosse und geboth ihnen,
unter Androhung schwerer Strafen ,„ der Compactaten Annahme und Beobachtung; aberauch
sich geradehin für
diese hatten den Muth
pfichtmässig ungehorsam zu erklären. "Kaiser

r

.

Friedrich und "Herzog Ludwig von Bayern
damahls seiner
von Österreich

Hülfe wider Herzog Albrecht
bedürfug, geriethen über sein

\

Verfahren ın' Besorgniss "und -ın., Furcht vor
tes Papstes Ahndung; und da ihn selbst des
Pius

seinem Sturze

zu

Massregeln

ernsthafte

änystigten, liess er sich von dem Kaiser und
dem "Herzoge leicht erbitten, den Legaten °
entschuldigte

beyder iim Noußr.

Auf

setzen.

in Freyheit zu

wieder

Fürsten Betrieb

er auch

in de-7- 6. 1463.

an

den .Papst. seine

Be-

handlung . des - Legaten;

erboth. 'sich zur

Ge- .

müthiger

Zuschrift

und. Ge-

versprach . Unterwerfung

nugthuung,

« Mürx;.

horsam , und bath um Hülfe wider seine aufund

rührischen Provinzen

Fried-

Vasallen.

rich und Ludwig suchten den Papst zu bewegen, dass er dem Könige noch einige Zeit
mit Schonung begegnete; von andern Seiten, wurden ıhm ie ‚Utraquisten. als unbezwinglich,
zur Aufstellung einer hinlänglichen Kriegs.

macht

wider

vınzen

zu

sie ‚die widerspänstigen
geschildert.

schwach,

lauer Magistrat

verlangte

von.

Der

Pro-

Bres-

ihim Kreuzbullen

und Geld, der Legat versigherte’ ihm, dass es:
des. Geldes nicht bedürfe, und hinterging ihn
mit der Angabe, dass .die Bresläuer allein
zwanzigtausend Mann

zu stellen

und

zu unter-

_—_,

siterkrieg, Thl. III, S.57 #.Curaei Annal, Silesiae p. 167.Co ch-

la ei Hist. Hussit, p, 427. Balbin. Epit. rer. Bokem. p. 5.6.
V. Theil,

;

.
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So

verschiedene

Berichte

und Bitten. machten den Papst ıın seinen Entschliessüngen
'wankend.
Dennoch
nahm. er
3. Mürz. Donnerstag vor Reminiscere‘ die Städte Breslau

“uud

Namslau

in

seinen besondern

Schutz, sie

“dadurch
im "Aufruhr bestärkend ; erklärte
2. März. Dinstag nach: Judica den König für eidbrüchig;
Freytag darauf die’ Breslauer Tesammtheit al.
ler Pflichten der Treue und Unterthänigkeit.
‚entbunden; und ersuchte Montag nach Rogate
den
Kaiser, die Breslauer: und ‚katliolischen

“

Böhmen

16, May. Dagegen

gegen

(den

König

verweigerte

der‘

zu

vertheidigen.

Breslauer

Bischof

‚ Troiz (den Drohungen des Legaten,. Verkündigung der: Bulle; der Bürgerschaft genügte sie
nicht; auch Mähren, Lausitz , Böhmen und

"ganz 'Schlesien sollten unter besondern -päpät-

lichen Schutz vesetzt; nach Deutschland, Ungarn, Pöhlen Kreuzprediger wider den ketzerischen König gesandt werden, ‚und +die“ katholischen Landherren in ‘Böhmen, den. bür-

-

18, Jubiu. gerlichen ‚Krieg scheuend
und: ihrer Glaubensgenossen - ärgere "Verfolgung
fürchtend;

- . bathen den Papst inständiest, den.Bann- Prozess gegen. den König. noch eine Zeitlang aus“zusetzen.
Doch "unablässig 'von Schlesischen
Landherren und von Breslauern mit Klagen
“über
Georgs
Gewalithaten- ‚bestürmt, "less
J.C. 1464.Pius endlich. Sonntag nach Vitus im Consi-

17.Swuns storio" den König,
Rirche,

anklagen,

als gefährlichen Feind der
und

Ausspruche. des Bannes

bestimmte. zu

dem

den Tag, welchen: er

' nicht

mehr erlebte®),. .
"Sein: Nachfolger. Paulus war”. nicht abgeneigt ‚den. ‚angelangenen Prozess ruhen zu
Te) Dot. Gesch. v.„Breslau
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FE

lassen,

u
des Kaisers Verwendung

N.
bestärkte ihn.

-im guten Willen, und‘ die Sachwalter der
Breslauer in Rom; die- Richtung der..Angele-.
genheiten duvchschauend, riethen zur Aussöhnung “mit dem Könige. ‚Dieser allein, vergessend,

dass

der

dem "Wege

Papst nie

stirbt,

°.

beharrie "auf

der ‚Gewalt, warf die Pfandbesitzer.

nu

: m.

der Krons schlösser, welche ihm Huldigungund °
Annahme der Auslösung versagten, aus ihren
“Gütern, den 'widerspänstigen Herzos Baltha- .
sar von Sayan aus seinem Lande, Albrecht
von Tölenstein ‚aus seinen Besitzungen;
verstärkte

die. gegen

Breslau angefangene

Be-

fehdung,. und Delagerte Czornstein, des Bres-lauer Freundes ‚ Henn
Heinrich
von
Leuchtenberg und Vettaw; festeste Burg.
Vergeblich befahl Paulus dem. Könige, die

Belagerung

‚aufzuheben;

vom "Plaize,

Georg:

ı\
-

wich "nicht

bis er: überwälugei war.

: Der von

Vettaw flüchtete sich nach Rom, und-nun
erst gewahrte Paulus, dass. Georg Podjebrad "les

‘mehr

wankenden: Papstthumes

gefährlicher ' Feind sey „als

Podjebrad’s- Verderben

war

näherer und

der Sultan ;

in seinem

Rathe

beschlossen; nur bedurfte_er noch des christlichen Fürsten, welcher Macht und Willen

“hätte, als Vollzieher ihm zu. dienen; denn vergeblich hatte er schon den Maynzer Erzbischofr. © 1465.
Adolf, als: ersten Churfürsten, den Kaiser, 28, Iunins.
die übrigen Churfürsten, die Könige ven Dänemark und Poblen dazu aufgefordert.
Keiuer bezeigte Neigung zur -Einmischung i in die
Böhmischen Händel; sie alle übertraf Georg
Podjebrad an Kraft und Ruhm kriegerischer

Tapferkeit,

ihre. Schwäche

lieber huldigen,

wollte der Stärke

als: angreifen. u

,
ı2”

.
-

N

x
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Da wandte sich Paulus an ı Ungarns Ku
welcher, seiner Meinung nach, -den Thron

nur dem Schuize. des apostolischen Stuhls zu
verdanken hätte. In eben dem Sendschreiben,
worin er. den Matthias absichtlich, um ihn
seinen Wünschen

willfähriger zu machen,

der

Saumseligkeit in Befehdung der Osmanen und
der nicht ganz treuen Verwendung päpstlicher

“
-—

Hülfsgelder
beschuldigte, ermahnte er ıhn
auch, sich mit dem abirünnigen und imeineiJigen Podjebrad in keine Verbindung einzulassen.

Er

Beyspiel

der

machte

Grossen

ihn

aufmerksam auf

in Böhmen,

das

welche zu

schwach, seinen Bedrückungen länger zu widerstehen,
geneigt wären, "dem Feinde des
Glaubens Treue und Gehorsam aufzukündiyen,
Er

machte

schlusses,

ihn

zum

Vertrauten

im Falle Georg

seines

innerhalb

Ent-

der be-

stimmten Zeit nicht’ durch Abschwörung set“ner Irrthümer und. Änderung seines Verfahrens

mit Gott

und

Kirche

sich aussöhnte,

ıhn

ab-

zusetzen und aus der Gemeinschaft der Gläubigen "auszuschliessen;
Er endigie
mit
der

=

Bitte um kräftigen Beystand, welchen er ihm
als treuergebener Sohn der Römischen- Kirche
zu leisten” verpflichtet wäre.

-

Wir haben berichtet, wie Matthias den
päpstlichen Beschuldigungen mit edelm Selbstgefühle den Ruhm seiner Thaten entgegengesetzt hat; dıe Aufforderung. wider Pod jebrad
beantwortete

er,

2. Octbr gtigern Wendung

wie

die

Hoffnung

für .die Sache

einer

gün-

des Vertole-

ten es ıhm erlaubte, der Geist seines Zeitalters und der gebiethende Charakter des Pau'lus es ihm zum Gesetze machten: „Eure Hei-

‚nligkeit

hat

mir

befohlen;;

die

apostolischen

—ıdı
„Prozesse

—

wider den vorgeblichen

Königs Georg

|

„in Böhmen zu unterstützen, sie in meinem
„Reiche bekannt zu machen: und zu befolgen.
„Da ich mich einmal, heiliser Vater, der Rö„mischen Kirche und Eurer Heiligkeit zugleich,

„mit meinem

Reiche

völlig

hingegeben habe,

„so kann mir niehts so Schweres; nichts so Ge‚„fahrvolles. von dem Statthalter. Gottes auf.
„Erden, ja von Gott selbst befohlen werden,

„was ich nicht als nützlich und heilsam über„nehmen,

und

unerschrocken ausführen sollte;

„besonders wenn es des Glaubens Befestigung

„und. Niederschlagung treüloser Verruchtheit
„bezwecket. . Alte Bündnisse, welche Zeitum„stände notkiwendig gemacht hatten, und wie
„ich weiss, von dem
apostolischen Stuhl
rühren mich .
können,
werden
„leicht selöst
„nicht im mindesten; eben so wenig schreckt
„mich

irgend

eines

Fürsten Macht.

. Von Euch

„und Euern Vorfahren aufgefordert,
habe ichmich

„schon weit furchtbarern Feinden, als dieBöhmen
„sind, entgegengestellt,, Möge es daher, entweder

„gegen dıe Böhmen, oder gegen die Türken,
„Noth thun, Matthias mit Ungarn wird auf dem.

„Platze seyn,
So weit. meine und meines
„Reiches Macht‘ reicht, ist sie dem apostoli„schen Stuhl ‚und Eürer Heiligkeit ergeben

=

9, Noulbr.
un
-.
„und wird es ewig bleiben‘).
_
Bi
kam Rudolf
“ Sonnabend vor Märtini

. schof von Lavant zu Breslau an,
mit der päpstlichen Bulle, wodurch

als Ketzer
Rom
dem

und’ Meineidiger,

. _
versehen
Georg, .

zum Verhör nach

berufen ‘wurde.
Der Legat sollte
Angeklagten in ‚Prag überreichen,

aber hielt für sicherer, ‘was

sie
ex

die Rechisform.

“o) Epist. Matth. Corvin. P, I. p. 70.

'
z

-
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forderte,, "dort zu hun, wo ihn des Königs
2. NWovbr. Zorn nicht erreichen könnte. : Am Feste Eisabeih hiess er die Vorladungsbulle zu Breslau
“anschlagen; und zugleich die. Kreuzpredigten
wider Uträquisten in. Schlesien anfangen. Dass
diess alles geschehen „würde, davon war Georg
lange: vor Ankunft- des Legaten unterrichtet,
Da” versuchte er zum ersten .Mahle einen
: Schritt, bey dem man slauben könnte er hätte
. dem stürmenden Trotz entsagt. . „Zu meiner
"21, Octör. grössten Bestürzung, «© so
schrieb:er an

den
.

Papst,

—

„hat

sich das. Gerücht

auch

„hier verbreitet, der Fiscal des_apostolischen
»Stuhls,, von meinen Feinden aufgehetzt,:hätte
„von Eurer Heiligkeit einige Commissarien wi„der mich ‘verlangt, hätte darauf gedrungen,
„dass ich durch ein Edict nach Rom berufen,
„dort:als Ketzer, Meineidiger und Abtrünniger
„verurtheilt werden. sollte.

‚Überzeugt,

dass es

„dem
apostolischen Stuhl eigen sey,e alle Ge. „schäfte und Rechtssachen ‚mit reifster Über"legung, mit Güte, Sanftmuth und Mässigung
.
„zu verhandeln, halte ich das ärgerliche Ge„rücht für. sträfliche Verleumdung , womit
„Söhne der Finsternis nur Trennung
: und.
'\
„Zwietracht bewirken wollen: Mein einziges
„Bestreben ging bis jetzt dahin, gerecht und
„Gott wohlgefällig zu herrschen ; ie Bosheit
„fand zu- wenig Voriheile bey mir. ‚Sollten
„auch ihre Lästerungen bis zu dem Sitze der
„Wahrheit gedrungen seyn, und Glauben ge„funden haben, so würde doch ‚Eure Heilie„keit dort nicht so streng und übereilt verfah„ren, wodurch’ „grosse Trennungen und Zwistig„keiten nicht eines einzelnen Menschen Gefahr,
„sondern

eines

ganzen

Volkes
x

x

Verderben
und

Ned
„Ärgerniss ‚zu befürchten wäre. “ Ihr würdet
„mich auffordern, Euch, heiliger Vater, Rechen-

„schaft von. meinem Glauben, meinen Gesin„nungen und Handlungen zu geben; im Falle

„Ihr

etwas

fändet, was unrecht. wäre, wür-.

„det Ihr mich
„weisen, Ich.
„mir, wohl. in
„oder im Eifer

„harte

-

liebreich und: väterlich zurechtwürde Euch bekennen , dass
Vertheidigung, meiner. Rechte,
für meine Päichten, bisweilen. .

Worte wider Kirche und Priesterthum .

„entfallen. konnten, Ihr würdet aber zugleich
„meine Bereitwilligkeit ‘erfahren , zu widerru-„fen, oder dem Beleidigten Genugihuung zu
„geben , ‚sobald: ich.’ von: meiner Schuld über-.

„wiesen würde. . In diesem Vertrauen bitteich,
„dass -Ew. Heiligk.. mit -apostolischer Macht„tülle die Prozesse “aufhebe, “welche : Euer

„Vorfabr sel. Andenk.. wider das Böhmische
„Volk eingeleitet hat; und einen ‚gewissen Tag, Ort, gottesfürchtige‘ Richter be-.
„bequemen

„stimme, vor welchen ‘ich ‘mich-über. alles, ..
„was mir von Neidern: und Widersachern zur,
„Last

wird, ‘ohne Gefahr

gelegt

der Gewalt--

„thätigkeit oder Hinterhist verantworten könne.
„Da wird das dichte Gewebe. der Basheit ım

„Nichts . zerfliessen; Ihr werdet erfahren, dass
„Frechheit es gewagt ‚hat, Euch. Lügen für
„Wahrheit unterzuschieben, und alle Welt wird
„mit “min. 'erkennen, -dass der . apöstölische
„Stuhl noch immer seite Treuen, mehr durch

„Belehrung

als. durch. Befehle, _ im. Geiste. der

„Sanftmuth auf dem Wege der Gotiseligkeit leite,
„und

rdie Irrenden. in reiner Absicht, in ausha

und
n _
„render Geduld, nur durch ltebreichesBitte
„Ermahnen zur Wahrheit zurückführe 2“
a) Dock, Resch.

v. Breslau

a. a. O. S. 346 M.

et

-

ea

Geroslaw
ben nach Rom;
tage velang es
das Gemach ‚zu

—

brachte das königliche Schreiund am dritten Advent -Sonnihm, mit den Cardinälen in
dringen, wo der Papst sich

ankleideie, wenn er Messe hielt. Auf seinen
Knieen liegend
und mit den Worten: „von
„Eurer ‚Heiligkeit ergebenem Sohne, meinem
„gnädigen:

Herrn,

dem

Könige

von

Böhmen;

überreichte. er dem majestäuischen Paulus
den Brief: aber ergrimmt warf- dieser das
Schreiben dem Abgeordneten zu Füssen, und
rief: „wie erfrechest du dich, verwegene Bestie
„in unserer Gegenwart denjenigen noch. König
„zu mennen, ven dem: du weisst, dass ihn.

„die

Römische

„hat?

Unter

Kircheals Ketzer

den

„Ketzer’)!“

Diess

Galgen

verdammt

mit dir und deinem

war alles, was

Geroslaw

von dem Öberhirten der Christenhe
it
- seinem
Herrn
als Grade
und Antwort überbringen
konnte,
"
.

nen,

Podjebrad glaubte jetzt alles.zu gewinwenn er die Kräfte der ihm widersire-

benden: Herren

wie

aufrieb,

Ohne

Absagebrief,

Gesetz der Ehre: und Billigkeit

es wohl

gefordert hätte, überfiel er die mächtigen Herrn
‚von Sternberg
und Hasenberg,
Ihre
Burgfesten veriethen in seine Gewalt,
ihre.

Schätze theilter die Stürmer unter sich; mehr

“als hundert ihrer Dörfer
‘ Befehl in Flammen auf,

in: der

Treue

‘ zur Belohnung

zu

loderten. auf seinen.
Um seine ‚Anhänger

befestigen,

wies er ihnen.

Klöster- und: Kirchengüter an,

mit dem Auftrage. sich derselben zu bemäch-.
tigen. - Da wütheten allenthalben Mord, Raub.
-@)

Dok,

Gesch

v. Breslau
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und Verwüstung‘ imiter dem" Yasenden Heere
der Kelchhelden; an ihrer Spitze der König
rastlos thätig, um die Anklagen im höchsten

Grade

wahr zu

machen, . "welche

früher Hass,

u

_

Neid und Eifersucht vielleicht erdichtet, oder.
nur übertrieben hatten. ‘Dennoch kostete es
den Lesaten Rudolf von Läyant und die

Breslauer
bare

die äusserste

Drohungeu

die Gemässigtern

Anstrengung,

.
.

:

furcht-

und kühne Lästerungen

gegen

und Klügern‘°), um auf dem

Tage zu Grünberg Montago- nach Reminiscerg, 7. ©.1466,

einen neuen Bund wider Ge org zu errichten. ?!- April:
Montag ‚nach Rogate- traten demselben auf dem

Raudnitzer

Tage ‘auch

Protasius,

der

Olmützer Bischof

seiner. weisern ‚Rathschläge

Zu-% Wer.

“Bund, hätte sich der Zweck durch muthige
Redensarten, oder “durch Gottes’ Wunder erreichen lassen; ein armseliger, da zum Handeln, dem. Einen Kraft,, "dem Ändern guter
Wille, Allen, Gemeingeist fehlte; drey Erfordernisse, in deren vollstem Besitze der Utraquisten
überlegene Stärke
bestand: darum‘

fürchtete auch

Podjebrad

jenen

so wenig,

“

An

rückweisung beklagend, und mehrere "Herren
aus Schlesien und “Mähren bey: ein gewaltiger

dass er den. Bundesgenossen sogar Waffenruho®
bis Gallus bewilligte,
16. Oetör.
Inzwischen unterrichtete er von dem allen treu und redlich den König von Ungarn
mit umständlicher Vertheidigung seiner Unschuld und Widerlesung der Vorwürfe, Won 28, Juliun.
mit ihn die päpstliche Vorladungsbulle beladen hatte:
Das Sendschreiben war gründlich,

der Verfasser,

Doctor

a) Sie stehen ‚ausführlich

Gregor

und

v. Breslau Bd..JIE Thl, I. 8

nachdrücklich

un

von

Heim-

in
i Dok, Gesch,

a

burg,. seiner- Zeit sinnreichster RechtsgelehrDER

ter‘). . Es fand Glauben, der: verfolgte: König
Theilnahme bey dem unbefangenen Matihias:
und.

da- ihn der

Papst: unablässig zu

10. Novbr, Befehdung aufforderte,
Feste

u

aus‘ dem

jebr ad’s
“kunde,

Lager

vor

Somerein‘ von

"Krönungs- Eide
von

bes siegelt,

und Vasallen

Pod-

Original- Ur-

unterzeichnet

Rom! 2), mit

man. "möchte doch. nicht
"Verfahren. eines- Königs

Provinzen

die

sieben Zeugen

nach

Georges

sandte.er äm: Martini
und

der Bemerkung,

das nothgedrungene
wider 'aufrührische

als. Eidesbruch

anse-

hen. ' Allein Paulus hielt sich an sein früher.
“übereilt abgesebenes; mit beirächtlichen Subsi-:
"dien erkaufies Wort:.
„Wo immer es Noth

';thut,
„Eatze
- Da

u
\
°

wird Matthias
seyn,
Kaiser

mit Ungarn

Fr iedrich

auf dem

auf Martini. einen

Reichstag "nach Nürnberg. ausgeschrieben hatte,
so:: “heschickte ihn : auch ° Georg Podjebrad,
als: erster Churfürst, : Seine: Gesändien' waren
Audreas Kostka und: Benedict
Weit
möller, bevollmächtigt,>» .beyden Verhandlun. gen‘ über. den Türkenzug der Böhmen zahlrei-

‘che Hülfsscharen,. und den kriegserfahrnen
„König zum Heerführer anzubiethen. Dort aber
2"5A88 Fantin us de Valle,, als ‚päpstlicher‘
Legat,

mit

entscheidendem

Gewichte

über ‘die

versammelten Stände, und eingedenk seines Ver-

hafıes auf der Podjebrader Burg; auf sein Zu-.

reden, wurden. die. Böhmischen. Gewalibothen
ungehört und mit bitterm Spotte über ihren,
“als Ketzer verfluchten Herrn abgewiesen‘).
: a) Es’ steht bey D’Achery. Spiciteg. T. II. p. 830. und füllt
-8 Colummnen; _ b) Katona ex MSS. Heveness: Epitom. PıH.
p- 371.
©) Dlugoss. Lib. AH. p. 596.
.
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war ‚nur. Vorbothe

des

Streiches,.

welcher dem Könige von Böhmen zu Rom.
bereitet wurde.
Von den. Breslauern: ohne Unterlass angefeuert, versammelte Paulus: Dins- 23.
tag vor Weihnachten das Consistorium zu Podjebrad's Verurtheilung.
Die -Acten würden

vorgetragen
Form

nach

Palasies

und erwogen,
noch ein Mahl

vorgeladen,

die

der ‚Beklagte der
vor

die

Stufen

Stimmen

des’

gesammelt

‚und mit Einhälligkeit
derselben das. Urtheil
‚gesprochen.
Nichts ängstigte mehr den. Papst

und einige Cardinäle, als dass
gewissen "Vollzieher

man auf keinen

des: gewagten Urtheils rech-

nen konnte.
Es wurde “eingesehen, dass von
‘dem unthäugen, zu kräftigen Unternehmungen
irägen. Kaiset nichts zu erwarten. sey; die Könige von Pohlen-und von. Ungarn, ‚durch einheimische‘ ‚Angelegenheiten. sebunden, mit aus-=wärtigen nicht.so bald sich befassen könnten;
und die Sentenz- ergehen lassen, „ohne. Macht,
dem ‘Verurtheilten die Hertschaft zu ‚entr&is-.
sen; mit Worten fechten,
wogegen er mit

Wäffen

kämpfte,

. eben

schimpflich wäre.

Da

so werderblich,

erhob

Joannes

Carvajal

„Warum

halten -wir uns

„Massstab

nes sich

seine Stimme

so

und sprach:

ängstlich

nienschlicher Einsichten?

nicht

‚als

der eifrigeißreis, =

in grossen Dingen

an den
geziemet

etwas auch

„der göttlichen Allmacht: zu überlassen? "Ver-

„sagen der Kaiser, der Pohle, der Unger den.
„Dienst, -so verspreche ich Kuch,. Gott wird
-„von heiliger Höhe auf dem Platze seyn, und
Lasset uns
„des Gotilosen Haupt zertreten,
vollenwird
er
handeln,
gemäss
Pflicht
„der

„den.“
Rathe,

Gross war des Mannes Ansehen im
seine Zuversicht. erzeügte Muth und

.

Deebr.

1

Begeisterung,
chen‘).

das

Uriheil

en

wurde

nu

gespro-

on

;

Am Weihnachtstage in ‘der Sanct Peters-

kirche

wurde

Georg’

von

Kunstat

und

Podjebrad,. als meineidiger Kirchenfeind und

hartnäckiger Ketzer, der königlichen , fürstlichen, markgräflichen und jeder andern Würde verlustüg, erklärt,
aller Güter,
weltlicher
Herrschaft ‘und Rechte entsetzt, seine Söhne
und seine ganze Nachkommenschaft ihrer An-

sprüche auf Würden und Ehrenämter beraubt,
Barone, Herren und Unterthanen des Böhmischen Reiches von’ dem Eide der Treue, von
jeder Verbindung und Verpflichtung losgesprochen. Die Urkunde des Fluches sollte allenthalben

an Sonn--und

kengeläut,

Feyertagen,, unter Gloc-

bey brennenden,

dann ausgelösch-

ten und zur Erde geworfenen Kerzen vorgelesen werden.
Fürsten, .Baronen, Grafen, Her-

zen ufd, Völkern wurde unter Androhung des
göttlichen Gerichtes und
bothen, dem Geächtseten

eine. Art beyzusiehen, zu

anderer Strafen verauf was immer für

dienen,

chen).

.

zu gehor-

“Nachdem
die Bulle in Böhmen bekannt
worden war, versammelte Podjebrad dieihm
%c. 247. treu

gebliebenen

Barone

und

Landherren

zu

14, A,präl. Prag und unterzeichnete mit ihnen folgende
- Acte: „Auf das Zeugniss unsers Gewissens und

„auf die Gerechtigkeit unserer Sache vertrau„end, berufen wir uns gegen das widerrecht-.
„liche

Verfahren

„unsern

Paulus

a) Also berichtet der anwesende

. mini,

p- 400,

des Zweyten

rechtmässigen König
"Zeuge,

Cardirial von Pavia, Epist, 262.

Balbin,. Epist: Rer. Boh, p. 537:

wider

Georg

und wi-

Jakob

Piccolo«

b) Dlugoss.

!

I e
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„der nns, aus Achtung. für den Apostolischen
„Stuhl, zuerst auf den Papst, und verlangen,
„dass

er

erstgenannten

Georg

von Podje-.

„ne und erkläre. Wollte aber seine Heiligkeit
„ın ıhrem gefassten Zorne verharren ; so be-

a

„brad für den gesalbten König” und rechtmäs„sigen. “Herrn des Böhmischen Reiches erken„rufen: wir uns auf ein allgemeines Concilium,
„nach

der Anordnung,.

welche

die Väter der

„Kirche zu Costanz Fesigeseizt, zu Basel be„stätiget haben. Ferner "berufen wir uns -von
„dem irregeführten auf den besser unterrich„teten Papst und auf das Urtheil jeder Ver„sammlung gottesfürchtiger Menschen,
„Gerechtigkeit‘achten ?).“ '

Davon

sandte Georg

welche

eine grosse Anzahl

Abschriften ‘ durch Böhmen und durch Deutsch- _
land; fast überall wurde des Königs Sache für.

gerecht gehalten,
billiger.

Dieser

des Papstes Verfahren gemisssandte

Briefe

und Bullen nach

Mähren, Schlesien, Lausitz, an alle Churfürsten, Reichsstädte, Prälaten und weltliche Herren

ın Deutschland.

Der

Legat

von. Breslau

aus befahl ernstlich, und bath » um Gottes willen, von Georg abzulassen , die Waffen wi‘der ıhn zu ergreifen , der heiligen Römischen
Kirche und dem christlichen Glauben beyzustehen.
Eine heftige Schrift, . Podj ehrad's
ärgerlichen Wandel und. gräuliche Verbrechen

darstellend , beförderte, er an. die Könige Matihias

und

Casimir;

der Gemahlın

des letz-

tern stellte. er alle berühmten Frauen aus den
Geschichten
des ' jüdischen
und christlichen
Gemeinwesens zu Mustern auf, in. deren Nacha)

Dok,

Gesch,

von

Bres lau 2:08

17

.

.
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ahmung sie hren. Gemahl bewegen sollte, das
Doch alBöhmische Reich zu übernehmen.

“

les

war. "vergeblich;

mit dem

wollte

niemand

furchtbaren. König, ‘offenbar brechen , und an
Wirksamkeit

eigener

von: dreyssigtausend.

Kräfte

gegen

die

Gewalt

‚glauben;

Utraquisten

so

zuversichtlich auch die Breslauer Prediger verdie Engel vom Himmel würden für
ee

2 die gute

N

hundert

Sache

und zehn Cheisten

kämpfen,

Ketzer: schlagen.

Die. Mährischen "und Schlesischen Städie,

"ausser "Breslau und Namslau, die Fürstenthümer
die meisten Fürsten
Schweiduitz ‘und Jauer,
und
sich: ruhig,
verbielten.
und Landherren

--

zeigten, nur. einige. Geschäftigkeit,

wenn

der.

_ Legat mit dem Banne drohete oder verschritt,
um sich desselben: wieder zu eniledigen. Die

Markgrafen

ver-

von Brandenburg und Meissen,

„einigt mit Deutschlandes

Erzbischöfen, liessen

auf den hohen Schulen zu Leipzig und Erfurt
die

Fragen untersuchen:

ob

es Recht wäre wi-

welche Frieden . verlangten,
der’ die °Böhmen,
mit Keizern Frieden’ zu
Pflicht
ob
zu streiten,

- halten, ob erlaubt sie zum Glauben zu zwingen; :oder zu ermorden. Alle Stimmen erklär-

ten

sich

für die

Glaubenssachen
-Jicher Duldung‘).

im Tulkun,

:.: Auf

Freyheit

und

des

Gewissens

in

für die Pilichten christli-

dem "Reichstage. zu Nürnberg

hatten

Papst und Kaiser durch . ihre Gesandten alles
die Reichsstände zu eiMögliche versucht,
Podjebrad zu bewewider
nem Kriegszuge

gen; allein die meisten. Fürsten betrachteten
den König von: Böhmen als Beschirmer wider
N

x

a) Dok, Gesch, von Breel au

2.05

A3g.

Friedrich's Haböucht

Herzog Georg

lich darauf

und wachsönde

Mach ;

von Bayern trug sogar öffent- . .

an, den

unthätigen Kaiser

°

in
i Ru-

hestand. zu versetzem, und’ den ‚ Verfechter der
Compactaten zum Römischen. Könige zu erwählen;
Andere erbothen sich eine Aussöhnung zwischen ihm. und dem -Papste zu ver-.
mitteln‘). - Dieser,
einige, Böhmische Herren
und die Breslauer trugen "dem Könige von Poh-

len, für ihn oder Einen seiner Söhne .die Böhmische Krone an, ‚die rechtmässigste Erbinn derselben, Elisabeth, war ihre mächtigste Für-,
-sprecherinn; doch Casi mir, mit dem Preussischen Ritterorden noch immer im Kriege,
konnte sich. nieht entschliessen, den gefährlichen Antrag

anzunehmen.

Ohne jedoch seinen

Ansprüchen

zu

vermittelte

.entsagen,

er zwi-

schen dem König und "Böhmens katholischen.
Ständen fünfmonathliche Waflenruhet).
"im. Decbr- Unterdessen

fürchtend

hatte

Kaiser

Georg’s Rache

Friedrich,

wegen

schimpfli=

cher Behandlung
seiner- Gesandien - auf dem
Reichstage- mit dem Churfürsten ‘von Branden-

. burg,

auch

schen Ständen

einigen Bayerschen

schlossen, . und

Papstes,

und

Fränki-

eın ‚Vertheidigungs-Bündniss

auf dringendes

ver -

Anhalten des

dessen: Ansehen -in Podjebrads

Sache 1äglıch mehr gefährdet wurde, in Österreich das Kreuz predigen lassen.
Badurch ve- 5 c. 1468.
reitzt,
sandte ıhm Georg. einen: Absagebrief 8. Januar.
und“ liess seinen ältesten Sohn Victorin so-

gleich

mit „Hogresmacht

in Österreich. einbre-

Chen 9)
a)

Müller Reichsiagstheäter Vorstell. IV. ce. 39. S. 269 F.

Diugoss. Lib. x. p.408— 413 syq.
2.0. Vorstell. IV © #5. 5. 313 £,

ce) Müller
.

a.
-

an
Also standen. Podjebrad's Angelegenheiten ‚„ da Matthias, aus der Moldau und
Siebenbürgen

Kaisers

zurückgekehrt,

Gewaltbothen. ;‚

yon

zu Erlau von des

dem

päpstlichen

Legaten und von dem ÖOlmützer Bischofe be5grüsst, auch zu bewaffneter. Vollziehung der
Bann - und Absetzungs-Bulle an dem. Könise,

..von Böhmen von dem befehdeten Friedrich,

- dem Neustädter Vertrage gemäss,
wemahnet, .
yon Paulus,
seinem "königlichen Worte zu
Folge, aufgefordert, von. dem Breslauer Bund
In dringender Angst und Noth inständigst gebetheu wurde.
Der Eine both der Freundschaft
unauflösliches Bündniss an, versprach Hülfsvölker, Geld, den Zollertrag Eines Jahres aus
Österreich, und Belehnung mit dem leicht.zu

erobernden

Böhmen,

vorbehaltend,
scheiden

nen

wenn

sollte:

der

nur

die Erbfolge

Matthias
Andere

sprach

sich

erblos hindurch. seı-

Leyaten in einem Tone, ‘welcher zugleich

des Widerspruches
Vergeblichkeit - bemerken
"liess; die Strenge desselben milderte der Klang
von funfzigtausend ‚Ducaten. Subsidien, von
“Roborella aufgezählt, ‚deren Annahme Mat-

thias nichtfüglich ablehnen
ten erbothen sich zu jedem
Mitwirkung für Rettung des
hens und ıhres eigenen Heils

konnte; die LetzOpfer. in. thätiger
päpstlichen. Anse2),

Bis jetzt hatte Matthias nochan Keinen
Bruch. mit dem, von mehrexn Seiten gedrängten König gedacht?); ungeachtet wiederholter

‚Anreitzungen
wenigstens

des Papstes. zu ‚Feindseligkeiten,

scheinbar, freundschafilichen. Brief-

e) Müller a... O..$. 2. S. 3ız,
Fugger B.
S, 749.
Bonfinius Decad. IV. Lib. I. p-49:
bin, Epitom, rer. Boh. Lib, Y. a
.

v. c. 19
b) Bal-

“

‘

=

wechsel mit

ihm
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unterhalten;

‘echt freund--

schaftliche Verhältnisse zwischen Beyden konn- - °
ien nie Statt finden.
Matthias- hatte zuviel‘

Charakter, um das Unzarie in Po djebrad's |
Zudringlichkeit, womit er seine schwindsüch- -

tige Tochter mit dem achtzehnjährigen Jüngling - -

zu verloben- veeilet,

und die

unedle Gesinnung,

womit er für zweymonathliche 'gastfreundliche*
Behandlung des anerkannt unschuldigen Staats-

'gefangenen

und

für Auslieferung .des_erwähl-

ten Königs vierzigtausend Goldgulden vefordert, sechzigtausend angenommen hatte, nicht
tief

zu empfinden

Dazu kam

oder

in der Folge

jemahls

zu

vergessen.

noch Podjebra d’s

unredliches Betragen,“ als Schiedsrichter auf
den Tagen zu Brünn, zu Ölmütz, ‘zu. Prag;
seine widerrechtliche Parteynahme in Schlies-

“sung des Schutz- und Trotzbündnisses mit dem
Kaiser wider jedermann, den Papst
men,
zur Zeit, als er zwischen
König Recht sprechen sollte; seine
anmassenden Unterhandlungen in
Nahmen

lich

mit

dem

seine geheime

schen

Könige

Freybeuter

Ungarn, wodurch in
mender

von Frankreich ; end-

Begünstigung
und

Erbitterung

ausgenomKaiser und
einseiligen,
des Königs

der

der Böhmi- .

Steraberger

Matthias

in

unter zuneh-

mit der ohnehin mehr gui-

_

müthigen ‘als pflichimässigen Dankbarkeit auch . .
jede Regung

der Liebe

und

verbannten . Schwiegervater.

. Eben darum

widerstrebte

Achiung für

erlöschen

nichts

den

"musste.

in seinem In-

nern dem Kitege, welchen äussere Verhältnisse gefahrlos und vortheilhaft zeigten, häufig
gefährdete Sicherheit

zen anrieth,

des Reiches

an den Grän-

vegründete Bedenklichkeiten

unentbehrlich. darstellten.

V. Theil...

E

0

n-

al$
cl

r

—
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Von den Osmanen war gerade jetzt nicht
zu fürchten; Mohammed hatte in Asien zu
thun, seine Bothschafter, in. Begleitung des
Herrn Niklas von Ujlak, waren in Erlau,
Matdoch

und. bewarben sich um Waffenruhe.
'thias verlieh ihnen mehrmahls Gehör,

der gefangene Drakul,

|
|
|

schrecklicher Türken-

. spiesser, ‚stand ihm. stets zur Seite, als Vorwurf |
für den Sultan, welcher ihn aus der Wala- |
als Schreckensmann den
chey 'verjagt hatte;
Osmanen, wenn ihre, Verletzungen der Ungrden König bestimmen
schen Reichsgränzen
sollten, den gewaltthäigen Woiwoden wieder ||

“einzusetzen.
Nachdem sie der Anblick desselben oft. genug yeängstiget hatte, entliess sie
Matthias mit dem Bescheid: das vaterländi‚sche Staatsrecht ‘verböthe. den Königen von
Ungarn

den

Osmanen

jemahls

urkundlich

Wäf-

fenstillstand zu bewilligen: wenn aber sie sich
tuhig verhielten, keine Gewalt und Räuberey
auf .Ungrischem Reichsgebiethe begingen,
so
wollte er ihnen durch die That selbst die
Waffenruhe

gewähren‘).

©

Es
war ihm bekannt,
dass Casimirs
. „König von Pohblen, dasErbtheil seiner Gemah-

‘ linn, die mehr Mahls ihm angebothene Böhmische Krone, freylich nie mit Verzichileistung
auf das Erbrecht seiner Söhne, abgelehnt ha
be. Es war vorauszusehen, dass der Breslauer
Bund die katholischen Herren in Böhmen und
Mähren, welche den Beschützer in ihm suchten, ihn bald auch zu ihrem Könige ausrufe
würden.

‘ Die Belehnung

mit Böhmen

war ihn

«
a) Bonfin. 1. co. p. 435. Matthiae
D- 99-

\

Corvin. Epist. Pl

199:

—

von dem Kaiser. zugesichert,

von dem

Papste

kein Einspruch

Böhmens

Verei-

zu. erwaften,

nigung mit .dem Ungrischen Reiche die wirk-_

samste Verwahrung .des Landes für die Zukunft gegen allen Freybeuter- Unfug; wichtige
Vortheile, ohne Belästigung .des eigenen Reiches, wie es den Schein’ hatte, bloss auf Kos-

ten des Kaisers ‚und des Papstes,
w ollte aber Matthias

erreichbar.

die vertragsmässi-

ge Beschirmung Österreichs,
wo Victorin
schon bis an das linke. Donau
- Ufer heerte,
dem Kaiser;
die bewaffnete Vollziehung der
Bann- und "Absetzungs- -Bulle dem Papste, . -wel- °
chem Pobjebradentschlossen trotzie, verweigern, so hätte er nichts gewissers,. als. offenbare Feindschaft von dem Einen;
Verdacht
ketzerischen Einverständnisses mit dem. Verbaunten,
Vexsagung des Schutzes im Drange
der Noth, mit energischen Drohungen unterstützten Befehl im Falle‘ beharrlichen Ungehorsams, sogar Aufreitzung seiner Prälaten und
Barone,. von.dem Andern zu erwarten.
Des
Kaisers Feindsehaft konnte der König: von
Ungarn verachten;
des ‚Papstes Verfolgung Y
musste der König ohne Erbrecht fürchten.
In staatskluger Einsicht, deren Richtigkeit sich
"nicht bezweifeln liess, lag dem Papste jeizt
mehr an Podjebrad’s Unterdrückung, -als an.
des heiligen Grabes Eroberung. Vortheile, welche aus Besiegung

liche
auch

Herrschaft
bey

der

Osmanen

entspringen

für: die päpst-

konnten,

dem. glücklichsten Fortgange

"lagen
der Un-

grischen Waffen, in weiter Ferne; drang aber
Podjebrad mit seinem Trotze durch,
so
war das ohnehin schon wankende ‚päpstliche
ı10*

Es
Anschen

in der Europäischen

Staaten Repu-

Den Gedanken,
blik tief‘ dänieder gedrückt.
ein kleiner König habe dem apostolischen Stuh-

widerstanden,

le glücklich

den“ Römischen

auf

Bannstrahl

'püncte behauptet,

gegen

sich

habe

Stand-

seinem

und

waren Paulus

dasCol-

legium der Cardinäle unfähig zu ertragen. Matthias war der einzige zu jener Zeit, welcher
‘den Römischen Hof gegen solche - Gefahr siKeinen Vorwand, keine
cher siellen konnte.

Entschuldigung, nicht die gründlichste, hätte
Paulus gelten lassen; des "Königs Weigerung
würde ihn erbittert, _W iderstand. zu damahls

noch furchtbaren Massregeln angefeuert haben.
Zwar hätte die ‚Herzhafügkeit des hohen Un-

grischen Clerus, ‚des ersten Standes im Reiche,
und- die Macht der Magnaten einen gewöhnlichen König
Matthias

Theil der
war

dagegen 'beschırmen können;
durfte nicht darauf: rechnen.

Gemüth

der andere

Prälaten fürchtete ihn,
Matthias

ihmfeind..

war

aber
Eın

an Geist

und

mehr das Erzeugniss älterer, grosser,

als seiner

Zeit;

- genossen:

Nie

darum grösser

war

der

gross
oO

als

seine.

Zeit-

emporragende

Mann den hochgebornen Kleinen Gegenstand.
- der Liebe oder unwandelbarer. Treue; "und zu
allen
Zeiten
folgte
empfundene
Niedrigkeit

‚Freudig dem

Rufe, für abgedrungene

an "der Grösse sich zu vächen.
Endlich dachte Matthias

Ehrfurcht

über Kirchliche

- Einheit im Lehrbegriffe, über Bekenntniss und
-Gultus hberal und frey, nicht frech.
Das
"Kirchenwesen war ihm auch Sache seines Gemüthes, nicht bloss brauchbares Ding für Staatsklugheit und Polizey;
er hatte seine frühere
Jugend ; in erbaulichem Umgange mit Joannes
x

‘

\

077.397

-

.

Brandono,

Monte
der

ligen

den anerkannten Hei- solcher

in

die

verlebt;

Zeit,

von

Jacobus

und

Capistrano

von.

Ge-

sellschaft empfangenen Eindrücke waren in seiner Seele unauslöschlich; waren herrschend
geblieben; er: war aus starken Ahndungen- und
aus Betrachtung der an, sich selbst erfahrnen'.

Gottes religiös, aus Überzeugung

Führungen

dem .apostolisöhen

kirchlich fromm,

Stuhl,

als

Mittelpuncte kirchlicher Einheit, verständig er-

geben, fest sich an den ‘Glauben haltend, . Eiferer für dessen Reinigkeit, _ seiner: Anfechter |
Unter solchen Umständen undmit dieFeind.
ser Sinnesart konute er in dem entsetzten und

verbannten König

von: Böhmen

nichts anders

“sehen, als den starrsinnigen Verfechter 'schädden 'Siörer der Ruhe und
licher Irrihümer,
des

seiner rechigläubigen Unterthanen,

Glückes

den geschwornen ‚Feind: des Römischen .Priesterihumes, den kühnen Stürmer katholischer
Gotteshäuser; .einen Mann, der seinem Schick‘sale unmöglich entgehen könnte ‚weil der Papst

die gesammte

Christenheit

zu seinem Nerder- "

ben bewaffnen würde: und sich, selber'zwischen.
der Römischen Kirche und einer blutgierigen
gefährlichen, Secte in die Mitte gesetzt, wo er

nur

zwischen dem

unklugen,

Podjebrad,

drängten

und

geächteten, ‚be-.
dem

"beherzten,,

gewaltigen, ünversöhnlichen P aulus zu wählen hatte. Der Krieg war durch die Nothwendigkeit gebothen; umsonst längeres Aus-er musste, ‚und er
weichen und Zögern;
f sich den Umunterwär
er
wollte handeln,
dem Papsie und
,
Vorsatze
dem
mit
ständen
seiner

ohne

eigenen

Überzezgung

Schuldigen

den
>

.

genug

widewechtlich

zu

ihun,

zu be-

\ _—

günstigen, oder
zu

198
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ruhmbegierig

ireten®)....

ihm zu nahe

en

a

Nach Vorlesung. der: Sendschreiben aus
Rom, Neustadt und Breslau, wurde von den,
zu Erlau

versammelten

Prälaten,

Baronen und

Magnaäten ‚nicht ohne Widerspruch der Min-

.derheit;, : Krieg wider

Georg

Podjebrad

he-

schlossen; :Matthias trat der Mehrheit "bey;
‚bestimmie Presburg zum Waffenplatze, wo er
sıch noch vor dem Österfeste mit den Scharen
der Prälaten «undHerren vereinigen wollte. Der
Leyat Laurentius. Roborella meldete durch
‚ Eilboihen die freudige Kunde nach Rom;. und
wie gewiss inan:svon dort aus den. widerspänstigen Köniv' von Uusarn zur Heerfahrt ge-

zwungen

hätte,

zeigte die überschwengliche

Freude,
mit: welcher Papst und Cardinäle die
Nachricht empfangen hatten: ‚Schon sehe ich,“
schrieb ‘Cärdınal "Jakdibi Piceolomini an

Roborella, ‚„‚den:Grundiünsers Heils ‚gelegt,
„des Satans: Synagoge: zerstört; Georg Pod„jebrad,'-welcher‘die’ Weichenden verderben
„wöllte‘,, wird“ selbst weichen müssen; : der Al„les au sich zu reissen sirebte, wird Vieles ver„lieren; und ‚der an: Kriegserfahrenheit sich
„niemanden gleich glaubte, wird durch desbe-

„nachbarten Königs

Tapferkeit

zur

Eikennt-

„uiss seines 'eiteln Wahnes gelangen.
Sein An„gesicht. wird der Herr mit. Schande bedecken,
a) Nach dieser unbefangenen Erwägung der Umstände und
Verhältnisse haben wir nicht finden können, was Schröckh
. (Biographien) und? Gebhardi.(Gesch. des Reichs Hungern
"Thl. IE. 8, 161-ff) gefunden hatten, dass nähmlich Matthias
durch Pflichten der: Dankbarkeie an Georg Podjebrad gebunden gewesen sey: dass man :Gründe ‚Zusammenraffen und mit
“

Geräusch

zählen

Fechtfertigen

müsste,

u. 3.w.

anstatk

;

sie abzuwägen,

um

>

ihn

zu

.

—
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„seine Augen verblenden, die Bahn der Ketzer

„verfinstern und glätten, indem sıe der Engel des

Da. wir bis jetzt nirgends ’
„Herrn verfolget.
„einen : Vollzieher unseres Ausspruches sahen, .
„so wurde

vieles Un-

von Vielen der Unsrigen

„heil gefürchtet, Des treulosen Mannes. böse,
„steis auf List und Betrug gerichtete Sinnes-

„art hielt uns in Angst, die benachbarten Deuti„schen in Verdacht der Parteylichkeit oder
„der

Unbeständigkeit

„durch

„ben, und
„welcher
„ehrend,

„des

aber

Alles

ist

die Hand des Herrn. mit uns; ewig

Matthias,

„preiswürdig
„den

gefangen;

des Krieges Beschluss: plötzlich geho-

der Ungern,

König

des heiligen Vaters Ermahnungen
unverzüglich zu den Waffen greift,

Feind in die Flucht schlagen,
besessenen

widerrechtlich.

und ıhn

Reiches

.gröss-

“ stentheils berauben wird’). _
- Doch nicht, ganz so ernsthaft nahm Mat-

ıhias dieSache; nur auf Vertreibung des Feinauf Bedes aus dem kaiserlichen Gebiethe,

schützung der Unterdrückten, ‚und auf- Sicherung seiner Gränzen,
ternehmungen

war der Plan seiner Un-

berechnet.

Der

Absagebrief 'an

Vietorin und die urkundliche Erklärung an
an
den Breslauer Bund hoben jeden Zweifel
erstern
Dem
Gesinnung.
seiner gemässigten
‘kündigte

den

er

Frieden

auf,

‘um

die vıelen

,
seiGewaltthätigkeiten zu ahnden , :welcheunter
ner und seines Vaters Zulassung ‘Böhmische
haund Mährische Herren in Ungarn verübt
c.1454.
Weder er, noch sein. Vater hatte des, 5.
ben,
April.
14.
Mi
vor vier Jahren zu’ Öfen, Sonnabend vor
sericordia,

geschlossenen. Vertrages

0) Raynald,

Annal. T. XIX.ad ann. 1468.
A

geachtet”) 5

5) Som-

=

auch

1200

hernach ‘seinen

öfters

—

angebrachten Be-

“ schiverden abzuhelfen unterlassen %); vielmehr
sıch anhaltend bestrebt, neueFeinde zu erwec-

. ken, und nunmehr auch den Kaiser feindl
ich
J.c. 1463. überfallen. Ein. älteres, mit diese
m errichtete

19. alu. Büudniss®)

verpflichtete ihn jeizt, dem

deten Kaiser beyzustehen‘).
\
In dem Schuützbriefe,

befeh-

.
"
welchener dem

Bischof Protasius ausfertigen liess, erklärte ei: „Wir haben diese Sache,
welche im

;Hımmel

Belohaung,

„übernommen-

-

in

auf Erden Ehre bringt,

em Glauben,

dass

dieser

„Krieg nicht weniger Gotitangenehm seyn wird,

„als jener,
den wir lange Zeit her mit den
„grausamen Feinden der Christenheit, mit den.
„Türken führen; dass Gott uns beystehen wer-.

„de,

da

wir,

mehr

seine,

als unsere Sache,

„nicht um zeitlicher Vortheile wegen, sondern
„zur Ehre des päpstlichen Stwuhls,
und zur
„Beschirniuig
frömmer Christen,
aus Liebe
»zu dem christlichen Glauben verfechten, kei„ben andern Lohn in dieser Welt hoffend,
„als Frieden und: Dankbarkeit derer, für
wel”

“

„che wir die Unternehmung wagen. . Wir bew
.
_
“

mersberg

“oben -$,

ı55.

Diplom.
in

-

\

;

Bah. Siles. T. IL pP. 1025.

diesem

Bde.

db) Gebh

0) Siehe

ardi (Gesch. des
Reichs Hüngarn) zieht das Strasn
itzer Bündniss vom 8. Februar
1458 hierher; ‘diess war freylich
älter,
als das zu Ödenburg
29. Julius 1465
odjebrad

mit ‚dem ‘Kaiser vollzogene:
schon lange durch sein

allein

jenes hatte

Betragen, als Parteylicher
Schiedsrichter zirischen
Friedrich
und M atthias verletzt.
ass über Matthias
in dem Absagehrief nicht jenes
, sondern
. ‘den Ofener Vertrag, 14, April
1464, zur Abstel
deslun
Frebe
gnter Unituges gemeiit, ‘und
ohne. verschiedene Wendungen,
kaiserliche Bündniss für älter
das
gchalten habe als das Böhmisıhe,
"zeig: der ganze Zusammenhang
des Fehdebriefes
an Victorin;
dem daher diese
theuerlich,
Matthiae

Begründung der Kriegserklärung
wie -Gebhardi "glaubt, vork
ommen
Corvin. Epist. PL, pa.
©
0°

nicht abenkonnte,
c)

_
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„kennen daher” unter: A: Aufung des gönl„chen Nahmens, ' um. ‘dessen Willen wir uns

„nach

reiflicher

„ierzogen,

Überlegung

dass wir

der

Sache un-.

des "christlichen

Vol-.

„kes Beschirmung und. Vertheidigung auf uns’„genömmen
haben;
und geloben "bey un„sefm königlichen Worte,.. dass wir Allen,
„welche unter. dem Gehorsam der Römischen

„Kirche

stehen,

wes

Standes

oder Würden

„sie seyn- mögen, gegen die Feinde des Glau'„bens unsern Schutz angedeihen lassen wol"len. “ Dagegen gelobte. Pro tasius, Bischof
in Böhmen,
zu Olmütz, im Nahmen aller,
Mähren, WLausitz;. der Sechssiädie,, Bauzen,
Görlitz, Zittau, Löbau, Lauban-und Kamenz; .
Schweidnutz,
wie auch der Städte "Olmütz;
Jauer;

Brün,

irgend

etwas

Zxaym,

Iglau;

und aller andern

im Gehorsam des äpstlichen Stuhls Verbunde-.
mit echter Treue dem Könige. nach al- nen,
lem Vermögen. beyzustehen, nicht Yon .ıhm zu
keine Unterhandlung mit des Bundes.
lassen,
Feinden, ohne Wissen und Willen des königlichen Beschützers vorzunehmen , nöch sonst
einzugehen,

wodurch

diese Ver-

bindung getrennt werden könnte °).

\

Freytag.

vor,

Palmsonntag

schrieb

Mat-8. Aprü.

ihias schon aus Presburg an die Breslauer:
Er habe äuf Befehl des Papstes, auf Ermahnung seines würdigen Legaten, - und durch
Vermittelung des Ölmützer Bischofs Protasius die Beschirmung ‘des christlichen Volkes ın Böhmen und der dazu gehörigen Lande
“auf sich genommen; ‘darum ermahne - er sie ın
dem Herrn ‚„ da er nicht bloss mit Worten,

'a) Dok. Gesch: von Breslau. Ba. I. ThLAL 5.7.

.

:

TCM:

-
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sondern in.der That, ihnen zu. helfen ent
schlossen sey, die angenehme Zeit und die
Tage ihres Heils nicht zu versäumen; sondern
mit ihrer ganzen Macht unverzüglich bereit zu

seyn und ihm beyzustehen. Er habe den Entschluss gefasst, jetzt und in Zukunft nichts,

was in seinen Kräften stände, zu unterlassen‘).
Von :eben dorther gab er in öffentlicher Ur"kunde allen Fürsten Europa’s Nachricht von
seinem Entschlusse, und Rechenschaft von seinen Beweggründen, betheuernd; dass ıhn we-der Ehrgeitz ‚„ noch irgend ein anderer zeitlicher Vortheil gereitzt, dass ihn nur der grausame Druck, den die Rechtgläubigen von der
Gewalt einheimischer Ketzer ausstehen müssten, des Papstes Befehl, dem christliche Für-

sten

den

Gehorsam’ nicht verweigern dürften,

und die inständigsten Bitten der ungerecht Verfolgten bestimmt hätten,
sich. herzugeben zu
einer Unternehmung, welcher sich kein anderer christlicher Fürst unterziehen: wollte®).
Vor dem Auszuge nahm Matthias den
Titel,. Protector der Rechigläubigen im Böhmischen Reiche, an; des Köntgsttels wollte
...er

von

Fohlen

- nicht zu beleidigen ın dem Augenblicke,

sich

enthalten,

i in dem

er sich um

um

dessen

den

König

Tochter Hedwig,

König

Albrechts Enkelion,
durch
den Bischof
Protasius bewarb, aber abgewiesen wurde‘),
In den Feldzug begleiteten en ‚König unter
mehrern- Magmaten und. Herren seine Vertrautesten; die Zipser Grafen,. Emerich und Ste:

phan von Zäpolya;
x

der Siebenbürger Woi—.

”

a

a) Matthiae Corvin, Epist.P, II. p
8.0
Dlugoss, Lib. XL p.. 422.

8.

by Ibiden
\

x

wod, Niklas Csupö6r; der Palatin, Michael
Orszägh

von

Guth;

die

bewährten

Waffen-

m£ister, Stephan Bäthory, Niklas Bänfiy, Wuk Brankowi csh, Despot von Serwien.
genannt; . Blasius- Magyar und Paul Kinisy, vom Glücke zum Mühlknappen, 'vom |
Geiste zum Kriegshelden bestimmt; die Erzbi-.
schöfe Joannes Vit6z, von Gran; Stephan
Warday, von Colocza; die. Bischöfe, Joannes

Cesinge

von

Fünfkirchen

Bekensloer von Erlau;
Laurentius

Königs

Roborella

Seite‘).

Einer

Styl nach wahrscheinlich

am

Palmsonntage

ier in Rom:

und

Joannes.

der päpstliche Legat
wich

nie

von

dieser Prälaten,

Bekensloe r, schrieb

an den. Ungrischen

„Die, Klugheit

„des Graner. Herrn

des.

‘dem.

und

hat

Sachwal-

10. Aprit,

das Ansehen. :

(diess

Mahl

alle

„Schwierigkeiten überwunden...
Wir haben, „wie Ihr sehet;, die.Sache begonnen, die Fort„satzung ‚hängt von dem Papste ab.
Eilet er
„mit angemessener Unterstützung, so erlanget
„er einen so rühmlichen Sieg über die be„zwungenen oder zu Recht geführzen Böhmen,
„wie er seit siebzig Jahren keinem seiner Vor-

„fahren, nicht Martinus dem V. noch Eu„genius dem IV. zu Theil geworden ist.

„Wird diese Ketzerey jetzt nicht ausgerottet,
„s0 ist für die westliche Kirche,
vorzüglich
„in Deutschland, alles Unheil zu befürchten.
„Die

Hussiten

werden‘ sich unbszwinglich

ver-

"stärken . und zahllos vermehren > "wähnend,
„Gott selbst beschütze sie in ihrem echten Glau„ben.

Niemand ıa Böhmen

"unter Einer

wird-.das Abendmahl

Gestalt. "mehr

geniessen wollen,

k

0) Bonfinius Dec. IV, Lib, IL p. 486.

°

en
„und - (die jetzt verlassenen,

\

„lg

unfer.

dem Drucke

werden

erliegen.

bald völDer

Kaiser

ist 'kaltsinnig, des König von Pohlen dürf‚ug, die Deutschen ergeben sich der nichts„wirdigsten Ausgelassenheit.
Arbeitet, dass
„wenidstens den- Papst einige Wärme dureh„dritige. . Das.
eyspiel des Herrn, dessen
„Statthalter, der heiligen Petrus, dessen Nach„folgen er ıst,
verpflichtet ihn,
für seine
„Schafe seine Seele, wie viel mehr sein Geld
hinzugeben.
Handelt mit Vorsicht, Klugheit
„und‘ Gewandtheit ; zeigend bey "ergiebiger

„Unterstützung

die Vortheile,

bey Ermange-

„lung derselben die Gefahr. Wenigstens bewir"„ket uns die. Freyheit, Frieden zu schliessen,
„sobald wir aus Mangel an 'Subsidien den

„Krieg

fortzusetzen

nicht -mehr- vermögend

„sind >

Georg Podjebrad, von den feindlichen
Absichten des Matthias unterrichtet, versuchte
‚Vieles, ihn für sich zu gewinnen, aber theils
dessen. eigene Überzeugung, theils des Papstes
Sachwalter hielten ihn fest bey dem angefangenen Werke.
Sein Übergang‘ über die March
“nöthigte
den
Herzog
Victorin zu eilivstem
5
Rückzuge aus Österreich. Kaiser
Friedri ch sah

‘sich ausser
den

König

Gefahr,

für

der Ungern

die Zukunft liess er
‚Sorgen;

ihm war ye-

müthlich eine Bethefahrt nach Rom zu unternehmen, nebenbey für seine ganze Nachkommenschaft Zuerkennung der Erbfolge in Ungern und Böhmen von dem Papsie zu erhan-

deln.
Matthias drang in Mähren .ein, ‘und
legte Starke Besatzungen. | in ‘die Städte, welche
er

a). Mätthiae Corr.

S

Epistol,P. IL p. 39;

-

_—

209

—

für ıhren Glauben ihren König
ten. . Et selbst lagerte sich bey

verlassen hatLaa am rech-

°

ten Ufer der Theya, wo er, nicht achtend
der ungestümen Torderungen des päpstlichen
Legaten,
den König zur. Aussöhnung oder
seines
zum Kampfe. erwartete. Podjebrad,
geGegners Kräfte berechnend,, vermied den
Äusserst bedenklich war
Kampf.
fährlichen

An. Muth gleich,
die Lage beyder Fürsten.
i regellosen Streifzügen;
war Ge org geübter in

Matthias °erfahrner i in der Wahl des Schlacht-und ‘der künstlichen Anordnung des
feldes

Des Böhmischen

Treffens.

der

in

stand
der

nicht

Ungern

es konnte

die gewaltige Retterey

gegen

angreifen; ‘aber

Stärke be-

Heeres

des Fussvelkes;

Zahl

Die

‘entscheiden.

Böhmi-

dem Feinde den An-

sche W agenburg konnte

griff eine Weile erschweren; aber sie war zu schwach, ‘den stürmenden Anfällen der von
Matthias gebildeten schwarzen Legion zu
Die Heerscharen nur durch den
widerstehen.
Gränzbach geirennt, standen einander im Ge-

drohten“

Empörung

Überfluss,

unzufrieden,

Haufen

Böhmischen

und

Mundvorrath machte

an

Mangel

sichte;

nicht

die

Meuterey

undeutlich:

Ordnung, und strenge Zueht herrsch-

ten im Ungrischen Lager.
alle katholische Landherren

Panier

verlassen;

einen

streitgeübten

Noch. hatten nicht
und Städte Georg’s.

beträchtliche

Anzahl

ihrer

war ihm auf den Kampfplai
Dienstmannen
gefolgt; um 50 gefährlicher für ihn war das
Schlacht, mehr als
Wagniss einer allsemeinen
5

gekostet,
beugt.

Gegner hätte ihn der Sieg

tiefer, als diesen, die Niederlage ge-

Das

schwermüthige

Unglück

hatte

Stimmung

ihn

versetzt;

in

düstere,-

‚das larie

6

" Yorfahren

—

des Papstes,

der Abfall seiner Va-

.sallen hatten sein-. ‘Herz tief verwundet; die
. Leiden : desselben -erneuerte seines bewaffneten

Eidams täslicher Anblick; das marternde Gefühl der nahen Gefahr, seine mühsam, vielleicht nicht ohne Verbrechen, errungene Grösse

zu überleben,

drückte

seines Geistes

Spaun-

‘kraft darnieder.
‚Aber auch dem Könige der Ungern fehl-.
ten nicht: innere Antriebe, des übereilten An‚griffes sich zu "enthalten.
Bedeutende Stimmen ‚hatten sıch auf dem Erlauer Tage wider

den Krieg erklärt, der Verlust einer entschei- \
denden Schlacht hätte ihn die Achtung, die
Anhänglichkeit,' das Vertrauen Vieler sekostet;
"hinter °der Aussicht schreckie ıhn der Nachwelt gewisse Anklage, bitterer Tadel, strenges.
"Urtheil
zurück:
er. konnte und musste vor-

. aussehen, dass sie den nicht ungerecht verfolgten König. entschuldigen werde, um den,
seinen

Schwiegervater

strafharer zu finden.

unterdrückenden "Eidam

Beyde Könige

musterten

und‘ übten ‘daher täglich ihre Mannschaft,
sprachen den schmalen. Fluss hin- und herüber
- mit einander, anfänglıch nicht ohne Bitterkeit,
..dann anständiger ‚ endlich freundlich, bis das
"Andenken
alter Verbindungen
lebhafter er-

wachte,

fast

‘ Würdigkeit

gleiches

Schicksal

Glückes

und

gleiche

gegenseitige

Achtung

söhnung. die Kriegslust schwächte.
kleinen
Gefechten” versuchten sich

Nur ın
einzelne

erneuerte*),

des

der .edlere

‚Haufen, ia welchen

\Yunsch

nach

Aus:

die Ungern- gewöhnlich
1:

a) In welchem andern Fürsten dieser Zeit, als in seinem
geist- und kraftvollen. Gegner hätte Matthias und. Georg
: gegenseitig sich selbst beschauen , sich selbst achten können?

\

—
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“den .Sieg behielten. Die Könige dachten an
Unterhandlungrn; Tag und ‚Ort der Zusammenkunft

wurden

festgesetzt.

: Nach

einigen

Unterredungen, unter welchen sich Podje‚brad’s Empfindlichkeit in mancherley Vorwürfen und Beschuldigungen ergossen hatte, erklärten sich beyde bereitwillig, Matthias, den
Frieden zu gewähren; Georg, ihn anzunehmen:
jener“ sollte die Bedingungen vorzuschlagen.
“ Darauf wurde im Rathe des Ungrischen
Königs auf folgendes angetragen: neue Ge-_

sandten

von

versehen,

Rom,
sollten

mit nöthigen Vollmachten
an

einem

bestimmten

Orte

beyde Könige mit ihren Sachwaltern erwarten;
die Böhmen aber sich. jetzt gleich verpflichten,
den

anzuzeigenden

Ort

vor

dem: Abschlusse

der Vereinigung unter keinem Vorwande zu
verlassen. Es wäre zu wünschen, — hiess

es weiter — dass sich das: Böhmische Volk
unbedingt den Forderungen des. apostolischen.
Stuhls unterwürfe, oder .dieser zur Erhaltung
der Einigkeit gewährte, was es verlangte; .
weil aber auch der entgegengeseizte Fall möglich wäre, so müssten sogleich Mittelsmänner
erwählet werden, um.die Puncte vorzuschlagen, welche die Böhmen, auf die mütterliche
Liebe und Sanftmuth der Römischen. Kirche
vertrauend,

genen

Güter

annehmen

$ollien.

und Ländereyen

Die

eingezo-

sollten, entwe-

der unbedingt ihren rechtmässigen Eigenthümern zurückgegeben, oder bis zur geendigten
Verhandlung unter Schutz der unparteylichen
Ungern gesetzt werden.
Dem
Könige von
Böhmen sollten sie anheimfallen,- wenn der
päpstliche Stuhl durch überspanute ForderunIn der
gen die Vereinigung hintertriebe.

|

\

i

en

|
Zwischenzeit hätten sich die verschiedenen Par-

'teyen der Böhmen .aller Feindseligkeiten
enthalten.

ten

Unbedeutende

die verordneten

wichtige Vorfälle

der

König

von

Un-

Alle Befehdungen des kai-

-Gebiethes

Friedrich

zu

soll-

Friedensmittler beylegen,

würde

gern entscheiden.
serlichen

Zwistigkeiten

wären -untersagt;

und

die

Böhmen

Kaiser

sollten Ahre

Streitsache dem Grauer Erzbischofe heimstel“len.
Von dem Könige der ‚Böhmen forderte
“es die Billiskeit, sowohl die Kriegskosten, als.
auch den Schaden zu erstatten, welchen die
Streifereyen der Böhmischen Freybeuter und
der, Zebyaken an

den Ungrischen Gränzen

ver-

ursacht hätten. . Die Bestimmung der erstern
würde Matihias
dem päpstlichen _ Legaten
überlassen, bey den -letztern auf die Umstände
des. Erstatters schonende Rücksicht nehmen.
Für

die

getreue

Erfüllung

dieser

Bediügungen

sollten die. Mährischen Stände sich sogleich
verbürgen, Geisseln geben, und die Festung

Spielberg den Ungern zum Unterpfande
-Jiefern °).- -

Nach

über-

=

mancherley Anfragen, Einwendun-

‘gen. und Erläuterungen

erklärten

sich endlich

die. Böhmen
ım Allsemeinen dahin, dass
sie bereit seyen, mit dem apostolischen Stuhl
sich

zu

‚noch

vereinigen,

unmittelbar,

aber

weder

unbedingt,

sondern durch Mittelsmän-

ner.
Erst nach abgeschlossener Vereinigung.
würden sie, die eingezogenen Güter der Katholischen

‚sache
die

Landherren zurückstellen.

zwischen

ihnen

Bestimmung

und dem

Die.

Kaiser,

der Kriegsentschädigung
x

ur

a) Matthiae-Corvin, Epistolae.P. JIL p- 67.

Streit-

auch
woll-

—_

ten Sie dem
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Ausspruche des Graner

Erzbi-

schofs ‚heimstellen, und alles Übrige treu er. füllen; doch. weder Geisseln senden, noch‘
Spielberg

zum

Weigerung
ger Verdacht

Unterpfande

erweckte in
gegen

einräumen.

dem

Georg’s

Ungrischen
und seiner

Diese:

LaBöh-

men aufrichtige Gesinnung. Überdiess gab der
päpstliche Legat dem Könige Matthias zu
erwägen, dass seine Unterhandlungen, ohne des

Papstes Genehmigung und des Kaisers Gutachten,

schon

Auch

sicht,

.an

sich

ungültig

zweifelte niemand

unter

dem

und

krafilos

wären:

an Podjebrad’s Ab-

Blendwerke

eines

Waffen-

stillstandes, die von Ungern besetzten Mährischen Städte und Burgfesten wieder in seine

Gewalt zu bekommen, um dann. mit grösserer
Sicherheit und überlegener Macht den fried-

lich gesinnten
zu überfallen:

Beschützer

der. Unterdrückten
u
—

_

Da nun kein Friede zu hoffen war, machte
-Maithias Anerbiethungen zu offener Feld-

schlacht; aber unbeweglich blieb Ge org hin-

ter seiner Wagenburg
zugreifen, widerrieih

stehe.
Ihn darin andie. Klugheit, . gegen

den Zwang der Unthätigkeit sträubte sich die
Ehrbegierde; der Ungern leichte Reiterey zog

aus, steckte in Podjebrad’s Rücken die Böhmischen Magazine in Brand, ‚und schnitt ihm
alle Zufuhr ab. Diess nöthigte ihn‘, das Lager abzubrechen, und aus der Ferne die Be‚wegungen der Ungern, ob gegen Mähren, ob

gegen Böhmen,zu beobachten:
Auf dem
Rückzuge wollte er die Kanitzer Burg im

Sturme wegnehmen; dann die Brünner Vorstädte abbrennen; dort wurde er mit Verlust
zurückgeschlagen; hier traf er unbezwingli-.
V: Theil:

or

"

ı4

a1o

ihm!’ verordnete

=

so wenig

Eben

‚chen‘ Widerstand.
von

\

der
&
eläckte

Einfall nach. Ungarn ;‘ der

Adel der’Gespanschaften von Neitra und Trenc‚si stand ‘an den Gränzen in. Waffen »), und
Per von-Podmanitzky der Ältere hatte
sich von -Skalitz

ın dem

und

Feuer

durch

‘Kreis

aus

Hradischer

ganzen

furchibar

Schwert

.
gemacht:
gesamm
mit
as
Unterdessen ‘war - Matthi
ter Heermacht über die Theya ggegangen und
gegen Znaym vorgerückt. "Unter. den “Mauern
dieser Stadt schlug” er das Lager auf, nach einigen Tagen stellte sich Georg “wieder mit seiMatthias
ihm gegenüber.
ner Wagenburg
Wafdurch
hier
frohlockte in der Hoffnung

zu erzwingen, was‘ er durch politi-

fenglück

zu

Unterhandlungen

sche

erlangen

verzwei-

er,

"einzige Niederlage, ,, glaubte

felte; _eine

“müsste den. Blick seines Schwiegervaters mit
Macht auf. seine wahren Vortheile hinzieher.
- Vor Taxes Anbruch ordnete er die Schlacht

und

stellte

des 'Gefechtes

in der Hitze

‚Rücken

aus,

Hinterhalt

fallen, . oder. den

empfangen
der Sonne

entweder.
in den

dem Feinde

Zurückweichenden

sollte. Als er aber mit Aufgang
das Zeichen zum Vorrücken "sah,

kam die Nachricht, Georg
Abzuge

welcher

sey in nächtlichem

entscheidenden Treffen

dem

entgan-

gen, und habe seinen Sohn Vietgrin mit starker Besatzung nach Trebitsch , am rechten ’
Die Ungrischen
‘Ufer der Iglawa , gesandt:
Besatzungen

ven

hatten

ın

Mährischen

inzwisehen

fochten ; Joannes

Städten

manchen

ns

Corvin.

er-

Ungor "zwei „Schlösser in

u

a) Matthise

Bur-

und

Vortheil

Epistol. P. IT. p. 37.
x

x

|

=

2ll.

—

lende Scharen ın die Flucht gejagt.
Allein
durch - diess, alles war für. den. Zweck des

Feldzuges noch . wenig gewonnen,
Subsidien ‘von dem Vapste,
ohne

x

der Nähe. von. Zuafm
überwältigt, die 'aus
Olmütz einen Böhmischen Haufen” bey Iglau.
geschlagen, und die Belagerer der festen Burg
Konopistia ‚einige zum Entsaize sich einstelund ohne
kräftigere

Mitwirkung der Böhmischen :und Schlesischen
Landherren, hielt es Matthias nicht fürrath- .

sam,

unternehmender vorzuschreiten und seine

Ungrische

Mannschaft

zu

sehwächen.

&

Das.

kaiserliche Hülfsvolk war yeradezu unnütz,
theils lief es davon,
theils ‚plünderie
es’
selbst die Ungern im Rücken.
Also berichtete.
ein Prälat aus des KönigsSo’ Gefolse Dinstag 10. My.
nach Jubilate über alles, was seit dem Lagerstande bey Lasa geschehen war, an den Ungrischen Sachwalter in Rom. ‚Er sollte umbestimmte und zuverlässige Erklärung über die
zu. hoffenden Hülfsgelder bey: dem Papste. ‚an

halten, und

len,

ihm recht nachdrücklich ‚vorstel-

dass der. König

nicht

länger auf eigene .

Kosten Stand halten könne; wenn

zückzöge, der apostolische

er sich” zu=

Stuhl: unter allen

christlichen Fürsten keinen ihm gleichen Heer.
führer finden: würde‘).
’
An die Breslauer schriebMatthias selbst: 7
Da er die Sache um des Glaubens Willen an-

sefangen

hätte,

so wäre nöthig,

sie auch, mit

aller möglichen Anstrengung fortzusetzen; dar.um sollten sie längstens i.ın Frist von zwanzig
Tagen mit Ihrer gesammien ‚Mannschaft gegen

Olmütz

ziehen,

wenn sie fernerhim ‚auf seine

“) Inter Epistol. Matthiao Corvin. p, II, .p. #70»

.
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Hülfe rechnen wollten®).
waren

der

im Besitze

kenstein,. Münsterberg
* durch Breslauer und

Allein die Böhmen

festen Plätze Glatz, Fran-

und Bolkenhain; daSchweidnitzer daheim,

mehr in Furcht als in Thätigkeit, zurückgehalten.” Ohne ihre Ankunft abzuwarten, zog‘
Matthias von Znaym vor Trebitsch. "Trötz

‚dem hefügsten Widerstande

sıch '

bemächtügten

was sie,
die stürmenden Ungern der Stadt;
verschont hatten, verzehrte die F euersbrunst.
_Vietorin warfsich mit funfzehnhundert Reitern
in die stark befestigte Abtey, die frommen
und die schwelgenden Söhne des heiligen Benedictus waren von den unwürdigen Anhängern des Meisters Huss längst daraus verMatthias liess die entheitrieben worden.
listen

umringen: und

ergoss- sich- in

fortgesetzt . und

'des" Krieges

Mauern

bittere Klagen ‚gegen den. Olmützer Bischof
- >
Protasius: ‚was wir für Gottund zum Schutze
Juzius.
1.
„des echtgläubigen Volkes unternahmen, haben
„wir, bereits durch zwey Monathe mit vieler
„Anstrengung.

„ganze Last allein’ getragen, ohne dass dieje„nigen, für welche wir. handelten, uns Hülfe

„gebracht‘ hätten.

: Die uns vorausgehen

sollten,

uns bis jetzt noch nicht gefolgt; ‚mit
„sind
Rechte, als.sie, hätten‘ wir uns auf
rm
.„mehre

; „Entfernungen, schlechte Landstrassen und Ge„fahren berufen können; und schicklicher
. „wäre es gewesen, dass man uns erwartet
„hätte, .als dass wir erwarten müssen, da wir
"die
„und

Wohlthat
fremden

„suchen.:

Der

empfangen,
erzeigen,, nicht
Vertheil ‘nicht den unsrigen

Feind verstärkt, unsere

Streit-

0) Dok. Gesch. y. Breslau Bd. DI. Thl, It. 8. ı2.

3

„kräfte vermindern. sich täglich; dennoch sind
„wir entschlossen, noch einige Zeit auszuhar„ren, und den Waffenbeystand der Verbün-

„deten

zu

erwarten.

Kommt

‘er nicht

bald.

„und ergiebig, so können weder die Folgen
„noch ihre Zurechnung uns- treffen ?).“
°

Georg

völkern
die

rückte wirklich mit Meissner Hülfs-

gegen

die Iglawa. vor,

Trebitscher Abtey

um

entweder

zu enisetzen , oder der

Ungern Aufmerksamkeit

beschäftigend , seinem

Sohne einen Weg zum Ausfalle und zur Flucht
- zu bahnen.
Letzteres geschah ın der Nacht _
vor dem Pfingstfeste.
Glücklich entrann Vict{orın mit dem grössten Theile seiner Krieger
der
Gefangenschaft). - Brünn und
Olmütz 5. Juniun.
öffneten xnun gem Könige ihre Thore und
freueten sich seines kräftigen Schutzes; nur
die Besatzung von Spielberg gab‘ keiner Aüfforderung

welcher

Gehör

durch

und

trotzte.-

dem

Legaten,

.

Römische. Bannstrahlen Festun-

gen eroberu wollte. Blasius Magyar und
Paul Kinıisy. erhielten von Matthias. den
Auftrag der Belagerung °). : Das Gerücht, Georg, "des Beystandes der .Pohlen versichert,
rüste sich
digte dem
Heermacht

zu

gewalügen

Angriffen , verkün-

König die Nothwendigkeit,
seine
zu verstärken.
Auf sein Geheiss -

zog "Bischof Protasius nach Deutschland, um
die kaiserlichez Hülfstruppen in Bewegung zu
seizen, und die Thätigkeit .der päpstlichen
Sachwalter

u

ın Anwerbung der Kreuzfahrer

zu

spornen.
Auch Rudolf von Rüdesheim,
früher als päpstlicher Legat, Georg's eifrig-

.a) Matthiae Cosvin. Eaist. D. IH. p.45. 5), Bonfin
Decäd. IV, Lib. II. p, 454. Diugoss. 1 XHI. p. 422. :e)
Bonfinius
“
;
.

“

Verfolger, jetzt

sier

en

—

2114
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als Bischof von Breslau,

unthätig, feig. und karg, auch er ‘ward von
Matthias dringendst aufgefordert, die schlesi-

Mannschaft

sche

=

zum

Auszuge

anzutreiben,

sie.in Person nach Ölmäütz zu begleiten.
"und
‘Montag vor Margaretha staud der. König
11. Julius.

„m

noch daselbst. Bald darauf führte ‚er dieUngrischen Scharen, verstärkt mit einem Haufen
-- Kreuzfahrer zu Fusse und zu Pferde. über IgAuf
lau nach Böhmen gegen Deutschbrod.
der Esaslauer Strasseim Walde bey Willimow,
kein

wo

Fussvolk

in Schlachtordnung

gestellt

„werden, keine Reiterey wirken konnte,. begegnete ıhm Podjebrad mit zahlreichem Kriegsund Aufreibung . in,
Einschliessung
volke.
Gemetzel, odergwüthende Vermördexischem

..

folzung

Rückzuge

schien

gefährlichen

Feinde

in unordentlichem

-, hier der Ungern unvermeidliches Loos. Um
‘ihm zu entrinnen, liess Matthias durch Herrn
- Albrecht

Kostka' dem

Freundschaft anbiethen, und günstige AussichDadurch
..sen auf nahen Frieden vorspiegeln.
getäuscht, gewährte ihm Georg unangefoch24. Julim.tenen Abzug‘), und am Sonntage vor ‚Jakobı

.

stand er schon wieder im Lager bey Ungrisch.broa®).

RG

ng

@)-„Notum
„an

nobiscnm

“

etiam omnibus
proelium

inire

est, cum apud
voluerit:

namque

IRilemow

staret,

cinctum

se un-

„‚dique videns, omnia nobis promisit, quem nos propter tot
„promissa velut e .manibus nostris emisimus cum exereitu;
Diess„at ille nihil earum quae promiserat postea servavit.“
und nichts mehr, schrieb Podjebrad «=!bst von dieser Sache

-

bey Balbin.
an die Ungrischen Stände:

9.
war
mit
fünf
und
und

Epit, Rer. Bohem. Lib. V.c.

Dieser Zug nach Böhnen
5) Pray Annel. P. IV. p. 49.
also in einem Zeitraum von zwölf bis dreyzehn Tagen
kigiterey und Fussyolk. von Olmütz bis Willimow hin,
nd zwanzig, von Willimow bis Ungrischbrod zurück fünf
Schon die kurze Zeit
dreyssig Meilen, gemacht worden,
die lengs Strecke des Weges in gebirgiger Gegend, würde

“

.

-

\

x

,
Dort erhielt er die erfreuliche Bothschaft
n-Rose
von
der mächüge Landherr Joannes

berg,

unter den katholischen Ständen Geor«@'s

letzter Freund,

herren

häbe

seinem .geächteten

abgesagt ,, und ihm mit Einnahme
v

=

Ober-

der -

\

Zug für erdichtet zu halbinreichender-Grund seyn, den ganzen hrtes Zeugniss für seme
angefü
ad’s
djebr
Po
nieht.
stände
ten,
Haß eck’s ErzähZuversichtlicher verweisen wir
Wirklichkeit.
Balbin; und diesem
ina,
Pess
aw,
Dubr
ihm
e
welch
lung,
haben,
Gebhardi und Andere nachgeschriebenhias in
Schröckh,
- Als Matt
folgt;
wie
,
lautet
Sie
..
Fabeln
die
unter
sorglos einherz0g;. rissen
der.Mitte des Waldes: bey Willimow
die schen zuvor ın. die
viele dazu
ser- Absicht

angewiesene -Kohlenbrenner
er sich unverangesägten Bäume nieder. ‘Da befand
cke

-

"

rn in einem Verha
iuthet mit seinen Ungern und Kreuzfehre
ch mit seinex Heersoglei
sich.
r
welche
t,
Gewal
g’s
Geor
und in
ihm’ Matthias ge-

In äusserster Noth versprach
macht zeigte.
ns Räumung, und eine an
gen freyen‘ Abzug Fiieden, Mähre
d liess den Geängstigten -

Podjebra
sehnliche Summe Geldes.
den Gesandten, welcher '
in Frieden heimkehren, begleitet von Diesem zeigte Mattbiae
sollte.
r
nehme
ng.
Empfa
in
das Geld
königliches Siegel darauf
eine Kiste voll Ducaten, drückte sein en‘ verwüstete‘,er Mähren
Indess
en.
abzieh
damit
ihn
und liess
d darüber beklagte, gab.
weit und breit; und als sich Podjebra kein Ungrischer König
ich
dass
e
„Wiss
rt:
Antwo
zur
-er ihm
rn ein Walachischer. : Einem °
„sey wie du mich nenuest; sonde
das dritte Auge an der
„Unger aber
„Stim hat.‘

traue, nur dann‘,. wenn. er
Jetzt erst öffnete Georg

die. Kiste

und

fand

sie

belegt. Vor‘ Scham und .
Yol Sand mit einer Schichte Ducaten er in gefährliche Krankverfiel
Betrug
diesen
über
Ärgermiss
dem Charakter der. Persorspricht
heit, — Das Mährchen wide
hiag handelte nie unMatt
Zeit,
der
nden
Umstä
den
‚nen und
n, dass er, ohne.
glaube
öchte
Wer-m
;
sinnig
leicht
und
gt
überle
spähen, in die
auszu
er
chaft
Kunds
durch
oder
selbst
d‘
die Gegen
nd
hineingelaufen sey?
Bäume
n
esägte
durchg
halb
der
* Klemme
Jüngliüng Matden
einst
der
rad,
b
Podje
uische
misstra
_ der
n hätte, als bis die
thias nicht-ehe aus den Händen gelasse
jetzt den eingesollte
waren,
hlt
aufgezä
n
Duöate
end
‚sechzigtaus
Matthias so leichtFeind
und
König
enen
gefang
schlossenen,
liche Verpflichsinnig, auf leere Versprechungen, ohne schrilt
zurückkeh-'
‚wieder
nie
die
und
sen,
"entlas
ln,
tung und Geisse
te, „verwünsch
er
was
n,
erlange
zu
älles
xende Gelegenheit,
mit seiner
ias
Matth
zog
ch
heinli
Wahrsc
—
siumt haben?
ab; zu Ungrischbrod
Mannschaft erst den ı2. Julius. aus Olmütz
seyn. Er und sein
ngt
angelä
Julius
23.
am
ens
musste er spätest
ohne Ruhetag,
er,
einand
hinter
Tagen
ı2
in
also
Volk mussten
lem Mar-'
schnel
so’
Zi
ieren,
marsch
Meilen
täglich 5 deutsche
bewillgihm
dem
in
nichts:
Hinzuge;
sche trieb ihn nichts im
ten sichern Rückzugs.
.
\
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festen

Stadt Böhmisch

:bothen.

Budweis Fehde

Indem nun Podjebrad

pörten

2. August.

—

Vasall in Böhmen

zu

ge

wider den em-

Felde zog, ge-

wann Matihias Frist, sich in. Mähren zu befestigen und die Mittel herbeyzuschaffen, welche
in .dem nächsten Feldzuge seine Unternehmungen

befördern

‘ Kettenfeyer

Mahnbriefe

dolf;

sollten.

sandte

an

Bruder

den

er

Dinstag nach Petri

aus

Olmütz. abermahls

Breslauer

Gabriel

Bischof Ru-_

Rangoni

von

rona, so eben aus Rom zurückgekehrt,

Ve-

offen-

barte ihm auf das nachdrücklichste des Königs ‚und
seines . Staatsrathes .Gesinnungen.
„Deine Entschuldigungen,“ schrieb er: „wer„den zu Deinem Nachtheile gedeutet; Ehe Du

„Breslauer Bischof warst, sagt man, hast Du
„ale Welt zum Aufstande gereitzt, jetzt bist
»Du der 'erste und stärkste an Ausflüchten.
„Du

stehst, vielleicht

„tufe, Deine

unverschuldet in übelm

Entschuldigungen

werden

für

„nichts geachtet, durch Dein Wegbleiben Viele
„beleidiget, da Dir vorzüglich geziemte mit Eifer.

„dieser Sache Dich zu unterziehen.“ — „Früher,“ so heisst es weiter, „hast Du einen König
„aufgesucht, nun daeiner, von Gotigesandt, er-

„schienen ist, bleibst Du

„hast Du

der erste weg.

Laut

gerufen und allenthalben rufen las-

'„sen um Hülfe bey Fremden; und da Hülfe
„geboihen wird, sitzest Du still ‚ Sinnend auf
»Vorwände, und die früher von Dir Erweck„ten
schlafen
»Konntest‘ Du

jetzt
auch

nach Deinem Beyspiele,
kein Heer nach Deinem

» Wunsche zusammenbringen,, so hätte. dennoch
„nichts Dich abhalten. sollen, den König im_

„Lande zu besuchen, da Du dieReise zu ihm
„in die entferntesten Gegenden nicht ablehnen

.—

27

—

„dürftest. Berufe Dich ja nicht auf Unsicher„heit der Landstrassen; niemand glaubt Dir,
„man hält Dich für kälter als Andere, welche
„Du erwärmen solltest. Ich. wünsche dass
„Du Dich, wenn auch nur mit zehn Mann,
„einstellest; säumest Du, so bedenke was ent„stehen würde, wenn der König sich‘ zurück„zöge, wenn er an den Papst berichtete, er
„wäre zwar eingerückt in das Land mit sei„nem Heerbann; aber niemand, nicht einmahl

„der sonst so thätige Legat, sey ihm mit gu„ten ‚Willen ‚mitzuwirken, entgegen gekom„men. Mache Dich auf, biethe "Trotz jedem

„Hindernisse, müsstest Du auch Deinen biGewaltbothen
„schöflichen Ornat verpfänden.
Baronen
Städten,
von
und
„von dem Kaiser
dem
‚bey
bereits
sich
befinden
„und Herren
mit
um
fehlst-noch,
allein
Du
„König.. Nur

zu

Räthe

„einstimmigem

beschliessen ,

was

„weiter in der Sache zu unternehmen sey*),“
“Des beherzten‘ Mönches "Zuschrift setzte |
Am.
den Prälaten Schiesiens in Bewegung.
mit10.4uguer.
Rudolf
Bischof
ritten
Laurentii
Tage

hundertachtzig,
Risenreich

nig
ein,

mit
den

der

Landhauptmann

und der Schöppe

tausend Mann Reiterey in Olmütz
König mit zwey”vergoldeten Süber-

bechern beehrend.
Mit
sich ihm eidlich in der

melfahrt

oberster

General
- Capitan
Böhmen,

Heinrich

ıhnen verpflichteten
Octave Mariä Him-22-4ugwr.

Bischöf Protasius,

Sternberg,

in

Lukas

Heinze Dom-

Zdenko
zu Prag

von
und

der katholischen Landherren

Mähren,

von

Bursgraf

Schlesien und Lausitz; -

Plawen,

Burggraf zu Meis-"
‚

0) Dok. Gesch. v. Breslau Bd IM. TB. IL.S. 18. .
r
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sen; Burian von Gutstein, und Clenaw;;
W enzeslaw Crenn, Bürgermeister von OI- :
mütz; Joannes Leopold und Michael
Erasmi;:

Znaym,

Verordnete von

ım ihrem

“und .aller katholischen Herren Nahmen zu
_ denselben Verbindlichkeiten,, welche Protasius auf dem -Erlauer . Landtage in ihrem
und. angelobet -hatte.
Nahmen übernommen
mitdem, was Zdensich
erklärte
"-Maiihias
ko von Sternberg und die Böhmische
"Stadt Pilsen,
dem Georg
Podjebrad
absagend, versprochen hatten, ‘zufrieden; nur
sollten sie es auch vollziehen, ‘und die Dauer
ihrer Beharrlichkeit bestimmen.
Er wünschte
ferner, dass das schimpfliche Stillsitzen obneTheilnahme, - während
er mit Wenigen ‘des
Krieges Lasten trüge, 'aufhöre, und Alle, welche Feines Schutzes bedürften und begehrten,
‚sogleich dem Kunstädter absagten und bis zu
allgemeinem

Heerzuge

nach.

ihrem Vermögen

Yhn, und seine Anhänger befehdeten. Wer sich
also ‚weigern würde, ‘zu .den Waffen zu 'grei‚Ten, den sollte der Legat mit kir chlichen Gensuren verfolgen,

und

der

König "würde

wider

ihn, als hartnäckigen Feind verfahren,
_Keinem,
der nicht unter des Papstes Gehorsam
-und Schutz steht, würde der König Frieden
zugestehen, Waffenstillstand mit solchem, von
wem
immer
eingegangen, .als Verrath und
Kriegserklärung gegen den Bund betrachten.
Ohne Verzug und. Widerstand sollteni- die Verbündeten königliches Kriegsvolk in ihre Bursen und Flecken aufnehmen; der König bürge
ihnen für ihre Sicherheit. ‚Dem Vice - "Protec-

tor,

welchen

nach Ungarn

der König vor seiner Rückreise

ernennen

würde,

müssten sämmt- '

121g

—"

liche Verbündete gehorchen, “und ıım nach
Erforderniss der Umstände mit ihrer ganzen:
‚Macht zu Hülfe eilen. Da die Landherren
iw
zu
noch
jetzt
bis
Schlesien und Mähren sich
nichts

erbothen

nichts gethan hätten,

und auch

so sollte der Legat.ausmitteln, wie viele Manrschaft jeder zu Pferde und zu- Fusse bis zu
glücklicher Vollendung der Sache dem Protecior zuführen

könnte

müsste.-. Wer

und

seinen.

Antheil versagte oder damit zurückbliebe,
wäre als Feind der Kirche, ‚des Bündes und

des Königs, mit Strafen zu verfolgen. Katholische Herren und Städte, ‚welche noch nicht

unter

päpstlichem Gehorsam -und königlichem

‚Schutz ständen, sollte der ‘Legat
mit Bann und Interdict belegen,

nahmentlich
der König,

So ‘gut wusste Mat-.
als Feinde, behandeln.
Volkes Angeleschlaffen
ihias, mit welchen
genheiten

Zeiten

Papstes

des

Zudringlichkeit

Drang ihn belastet hatte;

unverkennbare

Abneigung

und

der

daher seine

vor kräftigen Mass-

regeln und durchgreifenden ‚Unternehmungen °
welcher seiner
wider Georg Podjebrad,
Gegners
seines
war,
genug
Seits auch klug
.
.
Gesinnung zu errathen.
Schon

zu Olmütz

machte sich der. Gene-

ral-Capitan dem Könige verbindlich, uugeach-

tet seines erlittenen Schadens achthundert Rei-_
ter und funfzehnhundert -Mann Fussvolk bis
Heinzu Ende des’ Krieges zu unterhalten.
Gutsteinvon
Burian
yich von Plawen,'
und die Stadt Pilsen versprachen für sich und
für ihrer Gebiethe katholische Herren zweytäusend Reiter, sechstausend Mann zu Fuss.

Die Stadt Olmütz, Junfzig zu Ross, hundert.
zu Fuss; dasDoppelte, wenn der König unter

”

:

+8

ihren

Mauern

—_
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stände; die

Lager

im

a.

Stadt

‘: Zmaym, dreyssig zu Pferde, hundert zu
Fuss, Bischof Rudol f fürseinBisthum, hunzweyhundert

die Breslauer

dert, für

zu Pfer-

- de; ‚an Fussvolk für. sich drey-, für Breslau
yierhundert; für die. Verbündeten in Schlesien

\

und Lausitz achttausend, -ın allem neunzehnwomit
achtzig Mann,
tausend fünfhundert
obgleich

Matthias,

“trauen,

ohne

Glauben

und

Ver-

sich befriediget zeigte.

In denselben Tagen erschienenzu Olmütz

.

die Herren, Stanislaw ÖOstrorog, Palatin
ReichsJakob Dabyensky,
von Kalisch;
und’ Niklas Skop, Castellan‘
schatzmeister;

von Osswiazim,

als Friedensmitiler

von König

Gasimir gesandt. Ihr Antrag gind -auf‘sieb- "
unter welcher
zeinmonathliche Waffenruhe,
König. Georg sich ‘mit dem apastolischen .
Stuhl und mit dem Papste versöhnen sollte.
Die Entscheidung darüber wurde von Matihias geilissentlich dem Legaten Laurentius

dem Bischofe von Breslau und
Roborella,
dem päpstlichen Inquisiter, Bruder Gabriel
Diese
Rangoni von Verona, heimgestellt.
den Pohlnischen -Gesandten:

erklärten

Georg

-habe den Glauben an seine Gesinnungen, Worte und Eide verwirkt, und keinredlicher Fürst

würde

für

ihn

bürgen

wollen.

“Läge

ılm

ernstlich an. Eintracht mit der Kirche und an
Frieden mit dem Papste, so müsste er einige

Schlösser, und zwar bestimmt das Karlsteiner,
Glatzer, Prager , Hradischer "und Spielberger, -

\

als Pfand dem Bunde der katholischen LandErfolgte die Aussöhnung,
herren überliefern.
so würden

sie ihm

räumt werden.
N

Die

unweigerlich

Könige

wieder einge-

von Pohlen und

.

:

—_
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von Ungern. sollten sich urkundlich verpflich-

ten, in. Waffen vereinigt, ihn mit seiner ganzen Secte zu verfolgen und auszurotten, wenn
das Friedensgeschäft an
scheiterte.
Die Herren

.
°

seiner . Harinäckigkeit
verwarfen diese "Be-

dingungen in Georg’s und ihres, Königs Nahmen, und zogen, mit der, misstrauischen Vorsicht der Priester unzufrieden, heim 2). >
Matthias bestellte Herrn Zdenko von
Sternberg zu seinem Statthalter, übergab sei-

n.

nem Öberbefehl dreytausend Reiter und einige
tausend Mann Fussvolk, entliess die Verordneten. des Bundes ‚mit dem gemessensten Auftrage, bis zu seiner Rückkunft ‘den Feind von.

allen Seiten zu befehden und reiste Sonnabend 3. Septbr.
vor Mariä Geburt nach Presburg, wohin ein
Landtag zu diesem Feste ausgeschrieben war.
In der Zwischenzeit war ehr geschehen

als von den Verbündeten zu erwarten stand. F rey- 16. Septbr..
tag nach Kreuzerhöhung- ergab sich die Fran-.
_ kensteiner Burg. - Auf .dem Tage zu Jauer an
“ Matthäifeste 'erbothen sich die: Herzoge Con-

‘rad der Weisse
von

Liesnitz

dem

von Öls und Friedrich
Bunde, treu zu bleiben, und

nach ihrem‘ Vermögen,
Rath, Hülfsvölker

lt

Victorin

mit ihrer Unterthanen

zu stellen.

eine

. In

Mähren

er-

empfindliche Niederlage,

nach welcher Andreas
Kostka an seinen’
-Wunden starb;
Sonnabend vor Gallus. wurde 15. Oetbr.
Polna , Montag darauf die Hradischer Burg erobert. - Aber die Schweidnitzer, von denhoch_

gebornen

Schlossherren auf Kynast,

Fürsten-

stein, Lehn und Nymmersat, auf ‚öffentlicher
Landstrasse ausgeraubt,
drohten von dem.
a) Dok. Gesch: v. Breslau. Ba. un Th: II: 5. 24—3o.
\

.
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Bunde :abzutreten und sich zur Rettung ihres
‚Eigenthumes und Woblstandes lieber den mächtigern Ketzern zu ergeben. : Nachrichten davon gaben dem. Könige die Breslauer;
ihre
o

.

>

unge

..

“

.

Bothen Hieronymus Bek ensloer,

.

Breslauer

'Döomherr, :Brieger Decan, und Niklas Mer3.C.1469.bot, Namslauer Hauptmann, trafen ihn Mon-

x

13,Febrver
ag nach. Estomihi bereits zu Brünn

®),

Dort

a) Hierher gehört das von Bel (Notit. Hung. Nov. 7. II.

p- 148.) und Pray (Annal. P. IV. p. 52.).erzählte tragische
‘Schicksal
des Presburger Grafen- Niklas Bänffy, welcher
seine junge, üngemein reizende Gemahlinn, um sie gegen des Königs
Verführungskünste

führen
tig,

‚ten

lassen.

dass

an

er bey

eine

zu

sichern,

Dieser -Argwohn
seiner

Kanone.

Abreise

schmieden

nach

Unter- Limbach

'erbitterte
nach

und

den König

Brünn den

dem

hatte

Grafen

Heere

so

ab-

hef-

in Ket-

folgen:

less,

dAnn durch zwey Jahre ihn in Fesseln mit sich herum schleppte,
in
welcher Zei Chenehäzy, Bänffy’s Burgvogt,
dessen Gattim

in Unter - Limbach mehrmahls mit den erfreulichsten Nächrichten von ihrem Gemahl täuschte. Wir halten das ganze Factum
für erdichtet. Es. konnte sich zu keiner andern Zeit zugetragen häben, als zwischen. dem 3. Septbr. 1468 und zo. Februar
1469.

Nicht

vorher;

denn

auf dem Erlauer Landtage

belahnte
Matthias Bänfy’s in der Moldau bewiesene Tapferkeit
mit
beträchtlichen Ländereyen ; und mehr als ein Mahl hatte
Bänf
“fy zu Baja dem Könige das. Leben gerettet,
Von Erlau begleitete Bänffy den König nach Presburg und nach
Mähren,.
als Heerführer,

wicht als Gefangener.

—

Nicht

nachher

; denn
“ Anfangs Februar 1469. zog Matthias nach Mähren
‚und blieb
das ganze Jahr- dort,
Im Januar 1470 reiste er nach Ofen;
da. hätte er -wohl auf seiner Durchreise den Presburge
r Grafen
"auf diese grausame Art behandeln können, aber
er führte diess
Mahl

keine

Kanone

mit

sich;

und

überdiess

würde

der Anblick
des mächtigen Bänffy in Ketten, ‚hinter, oder
das Geschäft, zu welchem Matthias in Ofen auf dem Wagen,
erschien, nicht
sehr begünstiget haben,
Im Februar 1470 war
in Wien, und Bänffy, als Freund, mit ihm er schon wieder
IP: 65.) . Dieser Umstand widerspricht zugleich (Pray Anaal,
Zennehmung zwischen Septbr. 1468. und Februar" seiner Gefan1469., weil ihn
die Fabel seine Fesseln durch zwey Jahre
schleppen lässt. Zu
Anfang des Jahres 1471 hefand sich Matthias
in so bedrängten. Umständen, dass er bey vollem Verstande
sgebrauch unmöglich den Plan zu so empörender "That
hätte erdenken, vielweniger ausführen können.
Diese Umstände dauerten im Jahre 1473
fort, und nahmen erst gegen des Jahres.Häl
fte günstigere Wendung. Jetzt wäre es allenfalls. möglich
gewesen so einen Tyrannenstreich auszuüben, dagegen aber streitet
die angegebene
Bauer der Gefangenschaft, Um die Hälfte.
des Jahres 1474 rei-

ee
hatdie
ten
Böhmen

auf" Spielberg schon

durch.

neun Monathe die harinäckigste Belagerung aus-.

. gehalten, Blasius Magyar und Paul Ki-.
nisy nichts gegen ihre unerschütterlic
Treue
he
vermocht,

Bey

aller Kriegskunde,

und:Stärke mussten
jedem

Sturme

‚Erfahrung

die Belagerer dennoch bey:

der unbezwinglichen

der Besatzung weichen

und

Tapferkeit

ihre Todien be-

graben.
Als aber, Matthias angekommen
. war und die Arbeiten der Belagerung mit altrömischer Kunst leitete, war längerer Widerstand vergeblich; die Belagerten ergaben sich °
und

den

Ptatz

seiner schonenden

Grossmuth:

Angreifen, nicht mehr, erwarten wollte. jetzt
Matthias den zaudernden Feind. - Viertau-.
send Reiter, fünfta
Mann use
Fussvolk,nd
führ- 18, Vebr.,
te er von Brünn nach Böhmen in das Leitoste Bäanffy,
1475

kam

.er

als königlicher Gesandter,
zurück,

und

im

J.

nach Italien; im Jahre

1476- hatte

er für seine

Ge-

.

N

mahlinn nichts zu fürchten, weil sich Matthia s-eben jetzt
vermählet hatte. Der oben angegebene: Zeitpunct bleibt als der
‘einzig mögliche übrig,
Allein vom Septhr. ı468 bis Febrnar
1469 hatte Matthias ganz andere Zwecke vor Augen, 'als die |
Frauen seiner Mägnaten zu verführen, und ihre Männer an Kanonen zu schmieden.
Sollte auch der allgemein geachtete.,
5
Baäanffy nicht ‘selbst unter den zu Presburg . versammelten
Magnaten Fürsprecher bey dem Könige gefunden; sollte ‚diesem
nicht ein Einziger. die tyrannische That. verwiesen häben?
Wie
tief müssten die Ungrischen Stände damahls in Nichtswürdigkeit # ‘
gelegen haben, hätte solche That an einem ihrer Mitgtände, un-.
“ter ihren Augen, ungeahndet verübt werden können !. Wer mag
glauben,

Mannes
Rache

der

kluge

Monarch

bedient haben,
er

fürchten

würde

dessen. Hass

musste?

Wer

sich

mag

zum

Brautwerber eines

er aufgereitzt hatte, dessen
glauben,

_

Verdien
- st
und:

Werthgefühl wäre in Bänffy, der noch i. ]. 1477 unter Un- Sarns tapfersten Heerführern genannt würde, so ıganz- ‘erstorben,
Jass er nach der grausamsten und schimptlichsf£n Behandlung,
nach als Brautwerber
oder als Heerführer .eiımem Könige gedienf '
hätte, vor welchem er nur Abschen und Verachtung hätte ’empfinden können.
Paulus
vouw Gregorianc z, Raaber und
Agramer Bischof (1551), war der erste Erzähler der Fabel;
ın

seinen hinterlassenen Manuscripten fand sie Bel: sollte sie mehr
seyn, als eine wirklich erdichtete Schulübung, so mag sie Judaets
Apella glauben.
°” .
ze
N
r
\
_
=

+

-
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mischler Gebieth, liess
brennen und morden,

nicht

entsagen und

"

allenthalben plündern,
wo man dem Kelche

dem Papste nicht

gehor-

chen wollte. Zwischen Schumberg und Chrudim ritt er mit vierhundert treuen ı Mährischen

Reitern voraus,

um

die Gegend

auszuspähen.

Dort stiess er auf einen T’heil der Böhmischen

Heere, womit Podjebrad

‘wollte.

Mähren überfallen

Zu nahe, als dass er durch

der Gefahr

entgehen ‘konnte,

Rückzug

sprang

er vom

Pferde, verkleidete sich als Böhmischen Bauern
und trat seinem Reiterirupp als Wegweiser. vor.
Unangefochten liessen die Feinde .ihn ziehen,
. wähnend sein Haufe sey Hülfsvolk, zu Georg’s Unterstützung 'herbey eilend; seine Rei-

ter waren eifrig katholisch, er der Böhmischen Sprache: vollkommen "mächtig. In Sıcherheit sich befindend, sammlete er seine ganze
Macht, und führte sie dem Feinde entgegen. "Dieser hatte zwölftausend Mann, nur Lust oder Muth,
fehlte ihm, umanzugreifen, oder dasangebothene
Treffen anzunehmen. Unter zunehmendemFroste
“erstarrte der Heere Geduld, sie wollten in die
Schlacht, oder in das Winterlager.
In des
Matthias

Gefolge

war diess Mahl,

ausser

dem

päpstlichen Legaten, kein auswärtiger Priester;
er nicht vermögend, freundschafiliche Unter'.redungen zwischen beyden Königen zu hinter-

treiben. Sie schlossen Waffenruhe bis Ostern,
und bevor noch beyde Heere in das Winter.
lager abzogen,

nahm

Georg

mit seinen

Söh-

nen gastfreundliche: Bewirthung von Matthias
in

dessen

Zelte

an.

In

vertranter

Unterre-

dung bey freundschaftlichem Mahle gab jener
die "heiligsten

Versicherungen , .er

in allen "gerechten Diugen dem

wolle

sich

apostolischen

ie

a

0,

- Stulile unterwerfen: "wogegen dieser alles .
denkliche zu: versuchen "rersprach , um beyde
Reiche mit dauerhaftem Frieden zu beglücken Ye
Schou der: erste Schritt dazu "machte. die
Verbündeten um so 'aufmerksamer und unzu-

{riedener, je schneller das Gerücht sich verbreitete, ihr'iProtecior wire. nach blutiger
Niederlage, unter Vorwande eines Waffensull-standes, zum Frieden gezwungen worden;
ne Erdichtung. der. Ürraquisten - Partey,
des
und

ei»
um

Matthias Anhang in Furcht zu seizen
zu- schwächen.
Unbekümmert
um die

Folgen der armseligen Lüge, verwies

der Kö-.

nıg Schlesiens Ständen ihre wankelmuüthige Uns
thätiekeit und
schrieb" allgemeinen Landiag
auf den Dinstag nach dem Österfeste nach Ol-42

mütz

aus,

Rudolph

Bischöf

von Breslau,

’

der Lavanter Bischof Joaunes von Roth.
und Graf Sulz, des Kaisers Gesandten, die
verbündeten Herren, die Machtbothen der 'ka=
“tholischen Städte aus Bölimen, Mähren, Lau=

sitz und Schlesien waren an dem
Tage;

Matthias

mit

dem. Legaten

bestimmten
Lauren»

tius Roborella, mit dem Bruder Gabriel.
von Verona, und mit den Ungrischen- Prä=
laten seines Gefolges erst am Donnerstage nach,
Ostern daselbst eingetroffen,

Auch Podjebrad

war dahin eingeladen; aber.er weigerte sich
zu erscheinen, wo er vorherseheu konnte, däss
von einer Seite. persönlicher Hass, von der
-. andern falscher Glaubenseifer und Priesterstolz
jedes eınporstrebende Gefühl der ‚Mässigung,

und

Boh.

Gerechtigkeit

u Bonfin, . Deo,

Lib:

IE p.. 455.

Balbin. Epit.

Cureus. Annal. Siles. PB 176: Dok. Gesch:

Breslau Bnd.

V. Theil.

w.

unterdrücken, jeder {ried-

TU:

"Th, il. p:ge

or.

'

15

rer:

url,

u
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fertigen Gesinnung die Herzen der Schiedsrichter verschliessen würden.. Nur seinen Eidam, von dem er Alles erwartete, verlangte er,
|
allein und ohne Zeugen zu sprechen
*

Sternberg

üunterredeten

freundschaflich

den.
folge

Gezelte zwischen Olmütz und

Unter einem

wid

sıch

einigten

beyde

sıch

zum

Könige

Frie-

Georg wollte seinem Eidame die Erbin Böhmen von der Utraquisten Pärtey

versichern lassen; Matthias übernahm .es,
für jenen, und für die ihm anhängenden Ständie Verstattüung des Abendimahls unter
de,

. beyden Gestälten bey dem Papste zu bewirken.
Georgs

Söhne,

Victorin

und

Heinrich,

Herzoz Conrad der Schwarze von Öls; die
Böhmischen Herren, Kostka, Dhulritz

und Weitmöller begleiteten den König von
Die Herren verUngarn nach Olmütz zurück:
langten Gehör vor den Legäten; aber diese
versägieh es, ünd belegten die Stadt mit Interdict so lange dıe geächteten Irrgläubigen darin verweilen würden: _ Dessen ungeachtet be-

handelte Matihias die Verfolgten mit auszeichnender Achtung, und wies Roborella’s
schändliche Forderung, Georg's Söhne als
‘Gefangene, dem Papste nach Rom zu senden;
_
mit Verachtung und Abscheu Zurück.
ten
der

Des Königs Betragen verrieth dem Legadas Verhältniss, in welchem derselbe seit
geheimen Unterredüng mit dem Könige

von Böhmen

ständ.

Die öffentliche: feyerliche

Entlassung der Podjebrader und die ihrem
Vater übersandten Geschenke zeigten auch den
‚übrigen Ständen im Voraus; ‚was ihnen Mat-

thias jetzt erst ın allgemeiner Versammlung
. eröffnen wollte. 'Erbittert im Innern, mit dem

=
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Scheine der Gelassenheit im Äussern: trat er
auf und erklärte, wie müde er- sey, einemi

Volke länger als Beschützer zu dienen, dass
nur in Erweckung aufrührischen Getümmels
Kraft und Thätigkeit zeigt; wie er sich'schäme,
die Säche einer Parteyzu verfechten, welche
‘alle

Mässregeln

der

Klugheit

und Mässı sung

vetschmähet, gegen den Feind keine Pflichten

der Gerechtigkeit mehr kennt, deren persönlicher Hass unter des Glaubens Maske nur seine
_
Rachbegierde zu befriedigen strebt. Ihn hätte PTodjebrad nie beleidiget; nur ihre Klagen
über gewalisame Bedrückungen hätten ihn be-

wogen, zu

ihrem Schütze ‘bewäffnet'zu er-

scheinen,

züversichtlich auf, ihre Mitwirkung

handeln,

so

rechnend.
mehr,
Worte

Thaten;.

Er

Sie

sollteh gerecht und vorsichtig

bedürften

sie

keines

Protectors

für -welcheü sie ohnehin ‘nur leere
und Verheissüngen;. keinen Willen zu
keine Kraft

habe Geörgen

hätten,

sie ‘Auszuführen:

bereit. $efunden,

unter

billigen Bedingungen
men; den &erechten

den Frieden anzuneh=
Forderungen der Romi-

Lenker

komme;

schen Kirche sich zu unterwerfen. Wäre Religion wirklich ıhre Sache, so inüssten sie
glauben, dass dies® Bereitwilligkeit von dem
der Herzen

und, es

würde

Pflicht für sie; dieselbe dureh ıhre Mitwirkung
zu unterstützen. Er habe dabey »ethän, was
seiner würdig war; er habe für sich Frieden
mit ihm geschlossen; diess sey' der Erfolg: seiner Zusammenkunft mit ihm;
jetzt bliebe

nichts mehr übrig; als Bediügungen- fesizuSetzen, unter welchön. äuch zwischen ihnen

und König Georg alle Feindseligkeit erlöschen sollte; diess 5ey das einzige Geschäft.
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’er ;forıihin einer christlieh und
“bey: welchem.
en .Partey. ‚mit seinem An-‚gesinät
‚ rechtschaffen
sehen und: seiner: Macht :beyzustehen bereit
-

wären

een

u.

Hiermit „überliess ier. sie weiteren Berath-

schlagungen ‚und. führte, seine.Ungrische Mann“schaft. vor ‚das, Schloss KReltsch, von welchem
bis‘ gegen ‚Olmütz hin
herab;üedle-'.Herren
! es -erstürmt und
Nachdem
übten,
‚Strassenraub.
“vön .den. Räubern nicht. Einer. ihm: entronnen
war, zeibte ‚er, zum ersten: Mahle, wıe er von,

' dem.‘ Gewerbe, des. Adels seiner. Zeit dachte,
und ‚wie. gut’ er verstand, Landfrieden und

Wege
Strassensicherheit auf. dem kürzesren
herzustellen; längs. der -Ulmützer Strasse liess "

die

er,. ungeachtet der Fürbitte des Leyaten,

efangenen Herren aufhängen; Inzwischen war
zu Ulmütz durch alle Beraibschlagungen nichts
'Erspriessliches au sgemittelt worden; da-fasste

_ Bisehof..Ru.dolf Muth, durch einen kühnen
unerwarteten ‚Streich, des: Bundes‘ gesunkene
In rühren. Hoffnungen: wieder ‚aufzurichten.
lten
versamme
den.
er
stellte‘
ung
‚der Schilder
trauriges
ı
äubigen
„„Rechigl
.der
Bundeskerren.

Schicksal in Böhmen vor, und als ihn Thränen unterbrachen,

fuhr

Stern-

von

Zdenko

beris. fort,. wo jener, aufgehört hatte, . Sein
als

Ansehen;;' ‚seine; Glaubwürdigkeit,

Zeuge

|

er
welche
Dulder der: Grausamkeiten,
und
des
den
,
‚Eindruck
den
en
verstärkt
te.
schilder

Bischofs

Thränen

gemacht

hatten.

Rudolf

benutzte die augenblickliche Stimmung, nannte‘
ihnen. den. König der . Ungarn. als einzigen

Stern ihrer Hoffnung.im Sturme ‚der : Trübsal;
aber auch dieser neige sich zum Verschwin-

den;

Matthias,

der

Einzige,

von

dem

sie
Y

-

— "ang

mit Zarersicht Rettung erwartenkönnten, wolle
"sie verlassen. ° Er könne es, den keine Pflicht
binde ihn an sie; er werde es, denn: bis ‚jetzt
hätien sie‘ wirklich nichts. getham, !was seinen
‘Eifer für ihre und Gottes Sache belohnet hätte.
Er werde sie ihren Feinden: Preis ‘geben; und
seine Standhaftigkeit wäre :um. so ‚rhöhr zu
fürchten, je &verechter er über ihren :Waikel-

'muth

und. ihre Saumseligkeit: klagen ‚könnte: '

Matthias wolle. sıe: als. unwürdige Schutzye‚nossen verlassen;- sie, sollten versuchen; ‚ober
ihnen als “würdigern ‚Vasallen - and: -Uhtertha='

nen seine könig! iche: Huld: versagen werde,
Der Kunstädter sey durch Urtheil: und: Recht
der Königswürde 'enisetzt; der- Böhmische Thron

erlediget, er - gebühre. ‚dem‘ ‚Fürsten ;:"!dessen
Kraft die Eutweihung: desselben an dem: ve- |
ächteien Usurpator rächen ‚könnte und wollte,
Wer vermöchte diess. unter: allen‘:christlichen .

Fürsten

nachdrücklicher,

als Matthias?

Böhmen dürfe nur. von. einem : katholischen
_ Fürsten beherrscht werden; wer:;könxte; diesen mit. gegründeterm Rechte wählen; als der,
- Rechtgläubigen STOSSEr: ehrwürtliger | ‘Bund’?
‘Er für. seinen Theil: werde mit Freuden. Matthias, dem Könige von Böhmen, hüldigen. - Nicht Eine Stimme in der. ‚Versammlung.
widersprach; Matthias wurde. zum "Köfige
von Böhmen ausgerufen; und damit: glaubten

die

Herren,

sey

Alles- gethan,

vollbracht,

gerettet,
gewonnen.Geheimhakung
der
Wahl wurde zu strengem Gesetze des Bundes
gemacht, dennoch errieiken. die in Olmütz aawesenden Pohlnischen .Gesandten die Absichten des Landtages: und eilten zu Georg. nach

Mährisch Neustadt, um. ihre Besörgnisse ihm

—
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offenbaren. . Er entliess

on

sie mit der trös-

“ tenden Versicherung, wenn die Olmützer Einen König wählten, würden die Prager dem
Einen in den Söhnen des Königs von Pohlen
Viere entgegen. stellen.
Bischof Rudolf,
Zdenko. von

Sternberg

und

Joannes

"von: Hasenburg entdeckten des Landtages
Beschluss dem Legaten Rohorella; sie rechneten auf‘ seine Genehmigung und wurden unangenehm überrascht, als er, Mangel an hinlänglicher Vollmacht vorwendend, ihnen weder.
zur. Vollziehuns rathen, noch davon abrathen
wollte,
Dessen ungeachtet nahmen
sıe den
„Bischof. Prötasius mit sich, und gingen zu

‘dem Könige, um die Wahl im Nahmen - des
apostolischen Stuhls und der Stände ihm anzukündigen. -Als ‘sie. ihm den Schluss des
Landtages wortrugen und ihn inständigst bathen,
‚er möchte sie künftighin

zu

seinen- ireuen Un-

terihanen, als der Böhmen gnädiger Herr und
König,
aufnehmen,
waren nur der Graner
Vitez, und: der Erlauer Bekensloer ihm
zur.

Seite,: ; Diese

riethen

ihm.

die

gerechten

- Wünsche und Bitten der. Böhmen zu erhören;
doch andern Sinnes war der kluge König.

„Die Böhmen, « sprach er, “ „waren befugt,
„einen Schiedsrichter zwischen sich und ih„rem. Könige aufzurufen, das Recht einen an„dern König zu wählen, gebührt ihnen gera„de jetzt am wenigsten, da Georg geneigt und

„bereit ist, sich Mit ihnen auszusöhnen und
„im Lande Frieden, Vertrauen, Eintracht wie„der herzustellen.
Thät’ er es nicht, sO.wüss„ten: sie ja, dass der Künig von Pohlen ge-

„gründete

Erbansprüche

auf

die

Böhmische

—

„zum

Feinde

„statthaften

—\

ich

sollte

‘warum

hat);

„Krone

251

diesen mir
der un-

Annahme

machen._durch

Wahl? warum wollien sie die Zahl

„ihrer Feinde vermehren, da sie gegen einen
„Einzigen nichts als Ränke und Unthäugkeit „bewiesen haben? Sie hätten ihre Sache zur
„Sache des Papstes gemacht;- sie ging nıcht
Ich

Wünsche.

„nach

ihrem

„genen

machen,

die

musste

Sa-

„che des Papstes übernehmen; sie ging nicht
„besser: nun ‚soll sie ihre Wahl zu meiner eiwerden

sie

für ihren

neuen

„König mehr thun, als sie für. den Papst und -

Soll ich für den
„sich selber gethan haben?
die Kräfte
wollen,
geben
mir
sie
den
„Titel,
„meines

„träges,
„Lapst

um

erschöpfen,

Reiches

ein -

ibnen

Der

thatenloses Leben zu sichern?

wird

‘ „vielmehr,
„Matthias
„hen, wie er
„ches nur in
„Kampfe für

keine

Hülfsgelder

mehr senden;

und nicht mit Unrecht, sagen, ist König, mag er nun selbst sesich behaupte, _Ein Volk, welseinen Gotteshäusern Muth zum
den Glauben athmet, und durch’

„kräftige Worte sich erhitzt, auf dem Waffen-

„platze hingegen von Gebeth und rubiger
des Sabbaths spricht, oder zum Han” Feyer

a) Da Matthias Casimir’s Erbansprüche auf die Böhmische Krone anerkännt hat, so wird glaublich, dass ihm der
Elisabeth Erbrecht auch zu dem Ungrischen Throne, so
über Ungarn als’
weit es der Ungern herrschender Irrthum
Wahlreich

‚geschwebt

gründliche

durchaus

zuliess,

deutlicher, als selbst seinen Beförderern,

habe. - Der

Kenntniss

feste und

der

Gang

seiner

Geschichten

Bildung nöthiget

seines

Vaterlandes;

bestimmte Handlungsweise,

vor-

uns ihm '
seine

eine folgerich-

konnte ihn über die
Beydes
tige Denkungsart zuzuerkennen.
Rechte der Tochter Albrecht’s und ihrer Söhne nicht völlig

Daher auch sein mehrmahls wiederhahiltes
in Dunkeln lassen.
Bestreben, nach einer ehelichen Verbindung mit ihrer Tochter
Hedwig, König Albrecht’ Enkelinn, um das ilım mangeln—.
de Erbrecht einiger Massen zu erheirathen.
1
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„deln

aufgefordert, keinen. Fuss. aus dem Hau-

„se seizt,, "weil: ‚es regnet und-die Strassen un„sicher sind, 5 tiut am besten, wenn es Je„horcht, und sein. verdientes Schicksal in De-

- „müth, und. Z erknirschung duldet,:
„me.Eure Wahl nicht an. Sagt
„dern » was Ihr gehört habt.“

Ich- nehEuern Sen-

N

-Mit -kummervollem Herzen 'verliessen sie
‚ihn;
Angst und Entsetzen bemächtigten Sich,

der Verbündeten,

als die Bischöfe

ihrer.

den : Erfolg

und Herren

Gesandtschaft - "berichteten,

des Mat-

Bald: ‚zeigten sich Alle bereitwillig,
‚thias. NY erwittelung

anzunehmen und

sich den

- Bedingungen - zu ' unterwerfen,
welche, ıhnen
die. Könige vorlegen würden. Alle Zusammenkunft. imik

den

Römischen

Sachwaltern

vermieden, ‘alle Aussichten
\

wurde

zu dem Siege des

äpstlichen Eigensinnes waren verschwunden.
Zwischen -Olmütz - und Sternberg wurden. die..

‚Zelte aufgeschlagen, unter welchen die Könige
mit- ihren Räthen zusammen kommei
Friedensgeschäft. abschliessen sollten.-

und das
Geo vg

. kam‘ aus Mährisch Neustadt mit seinen Söhnen, “mit den Herzoten,
Conrad von Üls,
Przimkö von T eschen ‚ und grossem Gefolge;
Maithias

von

Olmütz

mit

tholischen Baronen Böhmens,

sämmtlichen

Kam

mit dem Graner,

OÖlmützer, Erlauer, und zweytausend Reitern
Die _Unterhandlunsen
wurden von. den königoO
lichen Täthen eingeleitet,
Ge ong erho:h sich:

zu

allem, was. die

Einverständniss seines

pääpstlichen

Eidams,

Leyaten

von hmm

mit

ver-,

langen würden.
Das Geschäft gios nach dem
\Yunsche aller Unbefangenen vonStatten, Schon
glaubte man Alles gewonnen zuhaben, als man

“an der

Klippe
on

der Compacinten wieder Alles.
>

-

er
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verlor. Diesem, mit den. Thränen unzähliger
‚ Unglücklichen und mit‘ 'so- vielem Menschenblute befleckten Vorrechte der Böhmen wollte
Podjebrad niclit so unbedingt enisagen.
Er
forderte

‚Beweggründe

von

vollem

Gewichte

für ıhn, als Beschützer der Freyheiten seines
Volkes; der Papst sollte Ort, "Zeit, - Männer
bestimmen „.wo und vor. welchen ikm; eniweder für die päpstliche Befugniss, die Compac.iaten aufzuheben, oder für seine Pflicht, dieser Aufhebung sıch zu ‘unterwerfen, ' überzeu«.
gende Beweise ertheilt würden; bis dahin’ sell
ten alle übrigen. Friedenspuncie\ von beyde
Seiten gew issenhaft erfüllt werden, oder wenigstens’ alle weitern Feindseligkeiten. eingestellt
‚werden. .
.
\
Podjebrads gerechte Forderungen wurz
\

den an die Legaten” verwiesen, ihnen, nicht:
dem Könige, der Ungern geziemte, anzugeben,’
in wieferu sie sich bey dem Papste: verwenden
dürften, und wie. viel durch ihre V erwendung
von

ihm

sıch erwarten

liesse.: allein

die Lega-.

en drangen auf unbedingte, Unterwerfung und
Aufgebung der Gompactaten. - Voll Verdruss'
und” Bitterkeit, sogar gegen Mat thias mISstrauisch,
zog Georg ab nach Prag;
seine
"Söhne blieben zurück ı mit dem Aufirage, einen
Waffenstillstand zu schliessen. ‚„ılm jedoch unverzüglich aufzuheben, und feindlich zu ver-

fahren, sobald die Rotie der Empörer zu einer Königswahl schreiten würde. Sogleich be-'
standen die Legaten auf eifriger Fortsetzung
des Krieges; dagegen brachie- sie Matthias

durch Erneuerung:

seiner Ansprüche :auf die

päpstlichen Subsidien zum

ter Abwesenheit,

gegen

Schweigen.

In ib-

alle Bitten und Ein=

»

12
setzte er den _
wendungen der Bundesherren,
Jahres fest.
des
.bis zu Ende
Waffenstillstand
erschienen
ung
In der nächsten Versamml
Gesandten aus Pohlen und erinnerten den Bund

an. die

ihres

Erbansprüche

Königs

auf die

Da dieselben, sowohl der
Böhmische Krone,
Papst; als auch die Verbündeten mehrmahls
anerkannt hätten, so verlangten sie, däss bey
neuer Königswahl darauf Rücksicht genom-

Freymüthig erwiederten die Her- men würde,
dass sie aus Achtung für Casimirs
ren,

“Rechte ihm die Krone schon längst angebothen hätten; aber abgewiesen, undin ihren Besich

- drängnissen

gezwungen

selber überlassen,

gewesen,

wären

sie

sich einem andern mäch-

ügen Beschützer in die Arme zu werfen, Sie
hätten dem Könige zum letzten Mahle inCra-

kau erkläret,

dass sie bey fortdauernder Ver-

weigerung. seines . Beystandes auch seine Anunstreitigen
ihres
durch Ausübung
sprüche
wäre nun
Diess
Wahlrechts aufheben würden.

geschehen;

Matthias

wäre

ihr rechtmässig

dem sie mit Aufopferung
erwähltier König,
ihres Lebens treu ‘und standhaft "anhängen
würden,

- Der-Unwille und. die Drohungen, womit
die Gesandten Olmütz. verliessen; mehr nach
die bedenkliche Lage, in welcher die Bundesherren selbst sich befanden,

zeigte

diesen ‘die

Nothwendiskeit ernstlicherer Massregeln, wodurch sie sich ihres Beschützers versichern
Es ward beschlossen, von dem Kökönnten.
nige der Ungern die Annehmung der Wahl
unterstützte ihr
Roborella
zu erzwingen.
Flehen und Bitten mit bedeutenden Winken
und verdeckten Drohungen; er sprach von Ver-

dacht in des Königs innere ‚Rechtgläubigkeit
und von heimlichem Einverständnisse mit dem

Keizer,.

Allein nicht Drohungen,

die er -ver-

achtete; nicht Vorstellungen des listigen Le-gaten, welchen er durchschaute; nicht sein ungestümes Dringen, das er schon öfter ım Ge-

fühle

seiner Würde zurückgewiesen hatte;

nicht

das Flehen

der Böhmischen. Herren,

Gewichte

\

auch
das

mit

geringem

auf seiner Wagschale

lag,
ihn,

sondern tiefere Erwägungen bestimmten
nicht länger eine Würde auszuschlagen,

welche er nie gewünscht hatte, Podjebrad
war verloren; denn ‚Macht konnte ıhn nicht
“ schützen,
nachdem
ihn Klugheit verlassen
hatte.

Böhmen

war

unretibar

dem

verwüsten-

den Bürgerkriege, den Verheerungen fremder
Kriegsvölker Preis gegeben.
Er selbst hate
schon

beträchtlichen

Theil

des Nationalvermö-

“ gens aufgewandt; ohne, was er einzig wünsgh-

-

-

.

te, etwas Entscheidendes für das zerrütiete
Reich gewonnen zu :haben. Jetzt stand er auf.
dem entscheidenden Puncte; von Pohlen her
drohte dem unglücklichen Lande neues Unge-.
witter; bloss als abhängiger und beschränkter
Protector, ohne Erhehung seines Willens zur
Souveränetät, konnte er. selbst den Waffensull-

stand: dem,
nicht

länger

von allen Seiten gedrängten Georg
sichern

und bewahren.

Solche

Rücksichten bewogen ihn sich für seine Erwählung zu erklären, welches in der Woche
Jubilate geschah, und als freudige Nachricht
schon am. Sonntage Üantate zu Breslau ver- 30. April.
kündiget wurde.
a
Am
Feste der Erfindung
des
wurde Matthias von den Legaten,

"Kreuzes 3. May.
Prälaten,

Ständen, Land- und Ritterschaft in die Kathe'

‘

dralkirche geführt: daselbst von den Legaten _
in ‘des Papstes, von: den kaiserlichen Gesaudten
in des Reiches, von Zdenko dem SternHerrnstandes
ın .des Böhmischen
berger
ausgeruBöhmen
von
Könige
Nahmen, zum‘

und als solcher verehrt;

fen; eingesetzt,

aber

Alle -leisteweder gesalbt, noch‘ gekrönet‘),
des Gehorund
Treue
der
ten ihm den Eid
gkeit.
Gerechti
Schutz,
ihnen
r
sams; erschwo
Rechten,
n,
Ordnunge
ihren
"und Erhaltung in

Freyheiten und alten löblichen Gewohnheiten?).

In seiner ‘Seele lag immer noch einige Bereitwilligkeit, den übernommenen Thron, entweder

dem

Georg

wieder ‚einzuräumen, . oder
Bewerber

rechtmässigen

andern

gewordenen

nachgiebig

einst

König

ihn jedem.
abzuireten;

.

bis dahin aber hielt er für Pflicht, sich- auf
auf welchen
"dem :Standpuncie zu behaupten,

"

ihn. das

Vertrauen.

der

katholischen _ Stände,

ohne seinen Betrieb und gegen: seinen Willen
Um. sie erfüllen. zu können,
"» gesetzt hatte.
ernannte

baronen°);

er bewährte Männer

und

verlangte

zu hohen Reichs-

hernach

von. dem

T

von

a) Das Factum

seiner Krönung

wit der Krone-von

dem

- Marienbilde. aus der Kirche St. Jakob ist erdichtet von dem
und
Zidek,
Bischof . Paulns
Leitomischler
gleichzeitigen
nachgeschrieben, von Theobald, Henel, Balbin, Came-

rarıus,

Häberlin,

!!ray

wnd-Gebhardi,

Der anwesen«

Eschenloer,
Peter
de Breslauer Stadtschreiher, ‚Meister
meldet nichts, Thurdez,
treuer und, ausführlicher Erzähler,

b) Die
Diugass und Bonfinius wussten niöhts davon.
Seriptt. Sites. T. I.
Sommershberg,
Eidesformel steht bey
p- 225. und bey\Pray Annal. P.IV. p. 54.
c) Durch diese
Ernennung wurden
Zdenko von Sternberg, oberster Befehlshaber

über

das katholische

Heer

in Böhmen;

Joanneg

van Rosenberg, oberster Reichskämmerer; Jon von Haseuburg,
oberster Kanzler;
Boleslaw
von Schwanvon Hasenburg, oberr
Ulrich
burg, Oberreichshofmsister;
ster Reichsrichter;
weres;
Burian

Heinrich von Neuenhaus,
Oberkänküniglicker .Hofrichter;
von,Gutstein,

,

u
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Bunde bestimmte, Erklärung über: den w affen=
beystand, worauf 'er zu rechnen.hätte. : Fünf.
tausend Reiter ‚und funfzehntausend Mann Fuss‚volk wurden. sogleich versprochen; .naclidemes aber zum -Ernste gekommen war, erschien:
kaum

der vierte: ‚Theil der Zugesicherten Heer-

macht, auf dem Kampfplatze. ” are

;

Das Pfingstfest feyerte der König zu Neisse; 21. Mey
Donnerstag ddarauf wurde er bey dem Herusskrerschem von dem Breslauer Rath, den ange-

sehensten

Bürgern,

vierhundert

Reitern

funfzehn Stadtbannern empfangen, und
Stadischlüsseln begrüsst. _ In. seinem

waren der Graner Yitez,
kensloer,

der

und.

mit den:
Gefolge‘

Erlauer Bec-.,

der Legat Roborella;

die kaiser-;

lichen

Gesandien „

Bischof: Roth

Sulz;

die Barone,

JoannesGraf’von

und

Giat:

Pösing,

die Sternberger, Hasenburger, Schwanburger,
Neuenhauser,. und. zweytausend.
Am Vorabende. Fronleich-:31: May. ,
Ungrische Ritter.
nam auf. dem Salzringe leisteten Bürgermeister °
und Rath .der : Stadt Breslau die- Huldigung

und schworen ihm und seinen Leibeserben,’
Königen "zu

"Treue

wider

Böhmen‘),

Gehorsam.

alle .Meuschen.. An

und!

demselben.

Tage ritt: der.-Churfürst Friedrich von Bran-: .
denhurg mit seinem Vetter Jvannes und vier-.
hundert Reitern in Breslau ein;. bald-'darauf:

folgten ‚zwölf ‚Schlesische Fürsten”),

welche:

Wilhelm
von
Yıba rB, Unterreichskämmerer ; Dobre.horst, oberster. Schaffner des Königs;
Joannes Wrabsky;.
oherster Reichstafel - Notarius.
a) Diess zeigt, dass Breslauer.
Ratı
dann

und Gesammtheit. Böhmen für ein
aber war ihr Eid widerrechtlich.
.

thasar

von

von Sagan, Conrad

Öls, Heinrich

von

Erbreich hielten, ı
5) Es waren Bal--

der Schwarze

Freystadt,

und der Weisse

Friedrich

von Litgnitz,

Joannes von Sagan, Wenzeslaw
von Reibuik, Joaunes,
von Gleiwiz, Joannes von Leobschütz; Praimko, von se.

2

418. Jun. Sonntag nach‘ Fronleichnam; - Gonrad
Schwarze

von

huldigten:

Öls- erst

dasselbe

‚ neten "der Lausitz,
Sechsstädte.
und

Sonntag nach

eschali von den Verord-

der Schlesischen

Prächtige Feste,

und der

edle Beyspiele
den

.Breslauern

seinen Aufenthalt unvergesslich;
diese Stadt keinen König” gesehen,

noch hatte
in welchem

so

Wohlthätiskeit

der
Vitus,

natürlich

und

“machten

schön;

wie

in Matthias,

Ehrfurcht vebiethende Majestät mit einnehmen.der Leutseligkeit verbunden ersthien: derGrund

Iag darin, dass er in sich auch sanz und wahrhafı war,
was er äusserlich meisterhaft darstellte. "Bey allen feyerlichen Händlungen des
Cultus stellte er sich mit ungehäuchelten Merkmahlen der Andacht ein: , Er bestätigte die

Rechte und Freyheiten der Stadt; hob das gesunkene

Ansehen des

“und wies
Schranken

Der

oberste

burg und
"burg, des

Rathes

wieder

empor,

die unruhige Bürgerschaft in die
der Pflicht urid Ordnung zurück N)

Kanzler

Jon von

Hasen-

der Bischof Herr von SchwarzProtasius Bruder,
zogen als kö-

nigliche Gewaltbothen nach Crakäu,; demPohl-

‚nischen

Könige zu melden,

Matthias

habe

“ die Wahl zum Könige von Böhmen angenom-.
- men, die katliolischen Barone, Landherren und

Städte Böhmens,

die Mährer,

Schlesior,

Lau=

schen, Niklas von Oppeln, und die Herzogion Wlotkins
von Grossglogau. Nicht mehr und nicht weniger hatte
Eschenloer täglich gesehen. Cureus, Henel, Schickfuss, Balbin und Häberlin zählten also um sechs Fürsten zu viel,
a) In dieser ganzen Erzählung sind’ wir den Berichten des
Stadtschreibers “E schenloer, "als des glaubwürdigsten Zengen
gefolgt, n Klose’s dokumpntirter Gesch, von Breslau Bd. Ill:
Thl. IL, S.37 — 68.

-
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sitzer und Sechsstädter haben ihm bereits als
ihrem Könige gehuldigt; glaubte Casimir
dadurch seine Rechte ünd Ansprüche verletzt,
so möchte er nur äufrichtige Erklärung von
sich geben, und er würde den König von Un- gar bereitwillig finden, sich in Güte und Frie-den mit ıhm zu vergleichen:
Wollte er jetzt -

noch päpstlichen Befehlen gemäss, dei Krieg
wider Georg fortsetzen,so wäre Matthias
auch entschlossen, vom Schauplatze abzütreten,

und weder ihn, noch seine Söhne, an der Besitznahme

des

hindern®).

Des

Böhmischen

Reiches

zü

ver-

Königs. redliche Bothschaft

wurde von Gasımir mit Hinterlist erwiedert,
in der Versicherüng,’ er wolle-mit dem Böh-

mischen

Reiche nichts zu schaffen haben,

er

hätte fromme Gelübde gethan,. welche er erfüllen wollte, und die ihm nicht erläubten, den
König

von

Ungarn

ım.Laufe

mungen

aufzuhalten.

jebrad

mit

der

Landtag gehalten,

seiner Unterneh-

Unterdessen hatte Pod-

Viraquisten

und

Partey zu

Casimir’s

Prag

erstgebohr-

a) Eschenloer in Dokuin. Geschichte von Breslau ä. a, Ö:
. 69. —
Es ist demtach parteyliche Verläumdung,- was
Schröckh un{Gebhardi behaupten: „dass der junge gross„müthige Held fähig war; seinen Wohlthäter (?), Schwieger„vater ünd Freund,
auf Anstiften eines übermüthigen Bi'„schofs zu verlassen ünd zu bekriegen, um das Reich. dessel„ben un sich ziehenZis können ; dass Ehrgeitz und Erobetungs„sucht dem jungen Könige das Anerbiethen des Papstes unüi-

"derstehlich machten; dass seine unbegränzte Herfschbögierde
„und Ruhmsucht. seine Begierde nach dem Besitze des Böhmi„schen Reiches zu dem höchsten Grade trieb, dass die Ver„blendung

seiner

Leidenschejten

so weit

ging;

dass

er

alle

„Pflichten, die. er seiner Nütion schüldig war, vergass; dass.
„sin Grundsatz; man müsste den. Ketzern ‚keinen Glauben
„halten, allen Betheuerüngen; Beschwörungen und besiegelten
„Urkunden ihre. Kraft nahm; dass er, um den Eroberer nicht
„zu verrathen;, die Rolle eines äusserst frommen Christen oder

„gehorsamen Sohns
.

des apostolischen Stuhls
.

spielte u. dgl: m:
}
’

_

—
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nen Sohn; den.drey zehnjährigen Wladislaw
zu

‚seinem "Thronfolger

erwählen

lassen®).

_ Dessen. ungeachtet könnte. den König Matthias weder ‘die Stimme seiner‘ neuen Vasal-

len, noch :die Zudringlichkeit der-Legaten, zur
Aufhebung des ‚Waffenstillstandes bewegen. In
der. Hoffnung, dass ihn auch Podjebrad. red«
lich beobachten ‚würde, liess er einen Theil
. der Ungrischen Mannschaft heimziehen, erlaubte den Breslauern ihre Söldner zu .entlassen, und traf zu.Schlesiens Vertheidigung kei3

“ne. ausserordentlichen Vorkehrungen,
Miuwoch
nach
Mariä
Heimsuchung
"verliess
er
Tulkus.

Breslau; auf seinem

Zuge

nach

Mähren

traf

er den Herzog Victorin mit zahlreicher HeerIn Böhmen belagerte_Podschar ım Felde.
der Herren- von Ha
Burgfesten
die
jebrad
fielen die Hussiten
Glatz
Aussenburg,

nach

Schlesien

ein,

plünderten

und- brand-

und
bis Reichenbach
schatzten “ ungehindert
plötzlich
war
Verschwunden
Frankenstein:
den: Schlesiern die herrliche Aussicht auf ru...bige fröhliche Tage unter. des neuen Köniss

Regierung, ı Alles gerieth in . äusserste Bestürzung. Fürsten, Landherren und Städte lästerten, einige den Ketzer, andere den“ Matthias;
klagten über ‚Betrug, Verführung, Übereilung;
bejammerten ihr. Schicksal, und ıhaten _ nichts,
Diess Mahl würden. sie die Rache des Fein-

des schwer empfunden

haben,

hätte der Kö-

nig wicht ‘in grösster Eilfertigkeit Mannschaft
aus Ungarn und Österreich zusammöngetrieben,

und

Podjebrad’ s wuthigem

gegen geworfen.
-a) Dingoss

Tibı

' Sohne sich ent-

Während. 24
2 enko
XIM. Pag. ih

von

—
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Sternberg.in Böhmen vegen Georg focht,
und Ritter Franz von Hag den Mordbrennern

thias

äus

Glatz

Wessely

Victorin

in

widerstand,

belagerte

ım ‚Hradischer

die Flucht

Kreise,

geschlagen,

Mat-

wo
und

seines Vaters Unterstützung erwartend, mit
sechshundert Mann üoch tapfer sich vertheidigte:

Die

Hülfe

kam

nicht,

die

Besat=

zung musste sich ergeben. Victorin, welcher sich glücklich durchgeschlagen . hatte,
stiess auf-eine Rotte herumstreifender Räscier,
‘wurde unerkannt von den Rittern Ladislaw 29: Julun.
Madäcshy und Caspar Jänössy vefangen genommen und dem Könige überliefert.
Matthias

sandte

auf

ihn

Burg; seinen eigenen
junge Manu, auf das
unter den

die W ischegrader

Lieblinssort, wo. der
anständigste behandelt,

Annehmlichkeiten

schöner

Natur

und Kunst des Lebens geniessen, und seiner
unterbrochenen Laufbahn drückendes Gefühl
.
weniger empfinden sollte °):
Nachdrücklicher forderte jetzt der König
die versprochene Hülfe des Kaisers ünd der
Schlesier; aber ausser den Breslauern bewegte
sich niemand.
Aus Österreich kamen täusend
Reiter in elender Rüstung, Ausgebungert, unfähig zum Dienste, höchstens zur Wache bey

Verstümmelien oder Todten braichbär.
thias sandte sie zurück, und
Betrag für tausend Söldner nach
Die Stände Österreichs erklärten
lig; aber Friedrich verboth

Maät:

verlangte den
seiner Wahl:
sich dazu wiles; und ver-

‚a) Eschenloer in Dok. Geschich. v: Breslau 2.2.0. Bonfinius Deead: IV, I. U. p. 437. Bel Notit. Hung. T. I:

p. 169.

V: Theil:

.

u

i6-

‚

-

°

—
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weigerte auch die zugesicherten Hülfsgelder %;
denn er. .trug Argswohn "und Feindschaft im
Herzen ‘gegen den König, dessen Lage nun
“immer bedenklicher wurde.
Die Osmanen benutzten seine Lnifernung aus Ungarn, ver‚heerten Croatien, überschwemmten die Österreichischen Besitzungen
bis an die Gränzen,
Italiens und kehrten mit funfzehntausend Ge-

fangenen zurück),
Den

Verlust

rechnete

Friedrich

ds

Matthias heimlicher Anstiftung oder wenıgstens Zulassung zur: Schuld, während die-

.

ser völlig unkundig dessen, was in südlichem
Gebiethe des Ungrischen Reiches geschehen war,

-

10.4ugust. zu

Olmütz.

die

Huldigung

der acht Oberschle-

sischen Fürsten®) empfing.
.
"0...

,

Sie

gelobten ihm

und seinen Erben, als erblichen Königen von
Böhmen, Treue und Vasallen-Pflicht; sollie
er aber erblos hinscheiden,_so wollten sie dem
rechtmässig erwählten König von Böhmen, womit Schlesien vereinigt bleiben müsste, huldı-

gen
—

dass

und

unterihan

von

demselben

seyn;

doch darauf halten,

zu Auslösung

des Landes

vıer mahl hundert tausend Goldgulden an Un. garn ausgezahlt würden 9.
-

Inzwischen- war Heinrich,
Podjebrad’s jüngerer Sohn, in Mähren eingedrun.
°

gen, Hradisch in seine Gewalt serathen, dadurch in Stand gesetzt, dem Könige eben so
.e) Bonfinius Decad. IV. Lib, IT. p. 436.

‚sis
und
ünd.
der

5) Portuen-

Epist. 29%.
c) Es waren: Primislaw. zu Auschwitz
Tost, Joannes zu Troppau und Leobschütz, Joannes
Niklas, Gebrüder zu Oppeln und Oberglogau, Joannes
Jüngere zu Troppau und Ratibor, Casimir zu Teschen und

Grossglogan,

Joannes

zu

Auschwitz

und

Gleibitz,

Joannes

der Alters zu Troppau ‚und „Aatiber.
d) Die Urkunde
ürsten steht bey
Sommersberg
Scriptt, Sites. T. I.

und Pray Annal. P. IV. p- 56:

N

Seripit

Silo Tu I pr 10

der
5%

leicht
den

alle

Zufuhr: abzuschneiden , als ‚auch

Rückweg

Matthias
zes sich

nach

Ungarn

zu

verschliessen.

zog aus, um des wichtigen Plat-

wieder

zu

bemächtigen;

aber

nicht

so ireu, wie er hoffte, wurde diess Mahl seine
Tapferkeit vom Glücke unterstützt.
Mitten
im Sturme fiel ihr Heinrich in den Rücken, schlug, jagte und verfolgte ihn in Vereinigung

mit

der

ausfallendem

Besatzung

bis

Ungrischbrod.
Geschlagen, der Kriegsbedürfnisse entbehrend, ohne Hülfe derjenigen, für
welche er des Krieges Mühselivkeiten ertrug,
fand er nur im seiner Geisteskraft Mittel zur
Rettung seines Glückes und seiner Ehre, wel‚cher jetzt auch die menschliche Treulosigkeit,
unter Vorspiegelung blendender Vortheile nach-

stellte.

ihm

ein

Für

fünftausend

der Georg’s

That

Ducaten

both

sich

Böhmischer Ritter zum Meuchelmör-

wollte

an; für gewisse‘ Ausführung der

er sein Leben verpfänden.

finden es bloss
de des Königs

Wir

dem Charakter und der Würangemessen, nicht ausseror-

dentlich, dass erden schändlichen Antrag verschmähete,
und den
von sich stiess),

Ehrlosen mit
0000.00

Abscheu.

"Aus Brünn und Olmütz mit Hülfstruppen

unterstützt, überfiel er den sorglosen H.eınrich und rächte seine erste Niederlage durch

blutige Schlacht®). Seiner besten Mannschaft
beraubt, zog sich Heinrich nach Böhmen
a)
tius
Die
und

Nur so oder gar nicht geschah das Factum, welches MarGaleotti (bey Schwandtner. T. ]. p. 547) erzählt;
armselige Untersch
zwischen’
eidu
Meuchelmo
ng.rd mit Dolch
Meuchelmord
mit Gift, deren jenen Matihias gebilliget, "
diesen verworfen haben soll, gehört dem listigen Italer
an; der
bidere Unger Matthias war für so grobe Sophisterey zu ernsthaft. Bal’bin. Epit. rer. Bohem. p. 557.
5) Liter. Pauli
P. II.

ad Reg. ap- Pray

-

Annal.

P. IV.

p, 60,

6*

ı6*.
s

.

2. Noubr.

en

—
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zurück und tröstete seinen Vater mıt der Nachricht,

dass Hradisch

Utraquisten

noch

geblieben

ın den Händen

sey.

Der

der

zunehmende

Frost erlaubte dem Könige nıcht, seines Sıeses Vortheile zu verfolgen; der Siebenbürger

Woiwod, Niklas Csupör
nes. Feyes von Heltheen
. tung

J. c. 14707

und Herr Joanmussten die Fes-

mit einem Theile des Heeres

eingeschlos-

sen halten®); den andern führte
zur Ruhe in das Vaterland.

Matthias

Am

Feste

Marıä

Reinigung

hielt

Kaiser

is

Friedrich
einen Hoftag zu Wien;
dahin
sandte Matthias Herrn Joannes von Rozgon, theils um des Kaisers Gesinnungen gvegen ıhn auszuforschen, theils den wider ihn
- Ss gefassten

verborgen

Arewohn

war
a

zu widerleven.
5

dem

Könige
i

Denn

nichi

seblieben,

was

..

Friedrich auf seiner letzten Römer Bethefahrt von dem Papste in Ansehung Ungarns
.

\

und Böhmens für seine Nachkommenschaft zu
erschleichen gesucht hatte, und auch kund
war ihm geworden, dass derselbe wesen des
Streifzuges der Osmanen, wesen Aufstandes
der Sieyerschen Landherren, und wegen der
Gewalithaten, welche Andreas Paumkircher ın Friedrich’s Abwesenheit auf Österreichischem Gebiethe begangen hatte, den Verdacht der Anstiftung auf ihn seworfen habe,
und nun an Entwürfen der Rache brütete,
Friedrich Jiess seine Unzufriedenheit mit
Matihias dem Rozgoner deutlich merken,
und dieser verzweifelte an der Möglichkeit,
den in Misstrauen, Arswohn und Hass unbeweglich Standhafıen umzustimmen. - Mat:@) Prey

Annal. P. iv. p. 59.

v

—
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thias kam selbst, und die zu Wien versam-melten Fürsten süfteten Versöhnung zwischen
dem Kaiser und ihm.
Bis Aschermittwoch 7. März.
verweilte

lungen,

er daselbst

Auf

in wichtigen

Antrag

der

Vermählung

der

Kunegunde,

Kaisers

dem

Könige

mit

währenden Frieden
Matihias

Unterhand-

Fürsten

sollte

Tochter

der Ungarn immer-.

zwischen Friedrich

gründen,

Da

die

des

dieser

und

hohes Wohl-

gefallen an der kaiserlichen Jungfrau bezeigte,

so rechnete jener auf reichlichen Gewinn, und
forderte beherzt.
Allein Matthias war durch
weibliche

Reize

gegen

eigene Würde

und Un-

garns Vortheile nicht zu verblenden. Seinem
Verlangen gemäss, sollte Friedrich,
an-.
: .
statt aller Mitgabe, seinen Titeln und Ansprüchen ‘auf das Ungrische Reich entsagen, das
bezahlte Lösegeld für_ die Krone: zurückstellen, die Ungrischen Städte, Burgen und Herrschaften abtreten, die Schlösser und Ländereyen,
welche er in letzter Fehde dem Herrn Andreas Paumkircher entrissen hatte, zurückgeben, und dem Grafen für zugefügten
Schaden vierzigtausend Goldgulden bezahlen °).
Ernst

war

es

dem

Könige

mit

dem

Frieden

zwischen sieh und dem Kaiser; der Grund
aller Feindseligkeiten sollie gehoben werden,
ohne Erfüllung der vorgeschlagenen Bedingungen war zwischen dem unternehmenden
und dem trägen Fürsten auf friedliche Ver-

hältnisse, dauerhafte Ruhe, aufrichtige Freund-

Diess wollte und
schaft nie zu rechnen.
Sinnesart nicht
seiner
bey
Friedrich
konnte
einsehen; es kam zu gegenseitigen harten Er6) Diugoss. Lib. XII. p. 453.

.
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Bittern Vorwürfen,. welche von
und Argwohn eingegehen, in dem

Schwächern
‘am Geiste, unversöhnlichen Hass
entzündeten; in’ dem Stärkern hochmüthige

Verachtung bewirkten; ohne von dem Kaiser
Abschied zu nehmen, verliess Matthias Wien
und ging zu Schiffe nach Presburg.. Es war
des Matthias,
da er einmahl König von.
“Ungarn war, erste, vornehmste, heiligste Pflichi,

‚des Reiches

‚ abhängiskeit,
mögliche

-

Freyheit,
Würde

Selbstständigkeit, Un-

und

Ehre

Mittel zu erkämpfen.

Wer

durch - alle
ıhm seine

folgenden Kriege wider den Kaiser zur Schuld
anrechnet, steht von richtigen und klaren Be-

griffen über Staat, Volk, Nation, noch in weiter Ferne.
nn
Um

König

Paulus

ihn

in seinen

Georg

zu

den

Unternehmungen

Bischof Alexander

als Leyaten an den Künig
‘ cher nach dem Österfeste
. Jager

hielt.

wider

unterstützen, sandte Papst

‘Paulus

von

von Pohlen,
zu Korczin

forderte den König

Forli

welHotfnach-

AnfseMaylrücklicher auf, wider Geo rg, zu Felde
zu
ziehen und ihn mit dessen Secte zu vertilgen;
“ferner trug er darauf an, dass Casimiir die

‚Familien-Verbindung

-

durch

Vermählung_sei-

ı ner. Tochier Hedwig mit dem Könige von Un-garn nicht länger verschmälien möchte, da des
Matthias

che

dem

Verdienste

apostolischen

den Böhmischen

Thron

um

die

Stuhl
ihm

Römische

Kir-

nicht gestatleten,
abzusprechen

und

eınem Andern, zuzuerkennen.
'Casimir empfing den Legaten:
mit ausnehmender Ehrfurcht
und Verehrung, aber die Entscheiduns
über
die päpstlichen Anträge wurde dem nächsten
Reichstage heimgestellt.

Friedrich

hatte den

Zureck der Römischen Sendung. bey, Zeiten:
erfahren, und fast zu. gleicher Zeit mit dem.
Legaten . war Ritter Raphael Lesczinski
als kaiserlicher -Bothschafter in Korezin: ange‚langet mit Warnungen und. Abmahnungen von
mit »Mat-._
allen Bündpissen “und Verträgen

thias,

durch

dessen Arglıst

und. Ränke

und

Treulosigkeit der König von Pohlen in unausgleichibare Verwirrungen gerathen würde. Über
diess wäre jeizt eine "Verbindung mit dem Un-.

grischen Könige mehr lästig, als vortheilhaft;
von den Böhmen in- die Flucht gejagt, wäre

erschöpftiem Reichsschatze unvermöer bey
send, eine ansehnliche Heermächt aufzubrin--

gen, "darum trachtete er ängstlich nach auswärtugen Verbindungen, .um auf Kosten der-

Auch den Kaiser
selben sich zu behaupten,
hätte er zu überlisten und in seine. Vortheile
zu ziehen gesucht; doch wäre seine Kunst an
Friedrich’s Bedachtsamkeit: gescheitert, in-:
dem dieser schon lange nichis. sehnlicher, als
Familien-Bündniss und Freundschaft mit dem
Da der Legat .
Könige von Pohlen wünschte.
den Könie der Ungern gegen Lesczinski's
Verleumdungen eifrig veriheidigte, wagte Gasimir nicht, seine wahre Gesinnung dem kai-

serlichen

Gesandten

zu offenbaren;

er entliess

ihn mit unbesiimmter Antwort und in BegleiRythwiani
Palatine Derslaw
der
tung
Ostroro g
aw
von Sandomir, und Stanısl

von Kalisch, welche mit ‘den
trägen an den Kaiser versehen
sen

Tochter

Kunesunde

nöthigen Anz
waren, Des--

söllie mit

Casi-

mir's Erstgebornem, Wladislaw; Hedwi
Casimir's Tochter, .entweder "mit dem Kal

ser selbst,

oder. mit

dessen Sohn Maximi-

Fan

Bu
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lians:vermählet. werden.
Zwischen beyden
Monarchen Schutz- und Trotzbündniss wider
alle Feinde, besonders wider Matthias bestehen;: Friedrich seinem künftigen Eidam

Wladislaw

zur

Erlangung

des

Böhmischen .

Ansprüchen

auf

das

und Ungrischen Thrones
selbst aber

sche

und

allen

Ungrische

verhülflich seyn;

Reich

er

Böhmi-

entsagen‘°),

Zu

„.

gleicher Zeit sandte Casimir Machtbothen
“an Georg
Podjebrad,
welche forderten,
dass

derselbe

erwählten

und

te’).

dem

zum

Thronfolger

Wladislaw

dessen Krönung
Da

erkannten

den

Thron

bereits.

abtreten

sogleich bewirken

soll-

Fürsten,

wie

beyde

schlecht Casimir die Kunst des Königthumes

verstand,

indem

er zu dem

Zeitpuncte,

als er

das Erbrecht seiner Gemahlinn Elisabeth auf.
das Ungrische und Böhmische Reich muthig

verfechten sollte, unentschlossen geschwanket
und getaumelt hatte, jetzt mit leichter Mühe,
durch Heirathen und Gesandischaften, es er-

spielen wollte;

Friedrich

und-Georg wie-

sen seine Gesahdien mit dehmüthigenden Erklärungen zurück.
Was er wollte, vollzog in
der Folge die Nemesis; aber Casimir
war
durchaus unwürdig, ihr Werkzeug zu
seyn.
Maey.

Im

Gange

Matthias

dieser

schon

eingegangener

wieder

Kunde

Unterhandlung

von

in

stand

Mähren.

Georg’s.

Nach
Ankunft

mit überlegener Macht, sandte er den Bruder
Gabriel von Verona, den Herzog Fried
-

rich
berg

von Liegnitz und Herrn von Sternnach Schlesien, um die versprochenen

m) Unresti Chronig. Austriac.
. I. p. 565.G
ddeR

Lin. KU pas,

oe

ap. Hahn Collect.
R
..

oe Lid VL

Monum,

2) Dingoss %

uns

nach
3.

—
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Hülfsvölker ihm eiligst nach Kremsir zuzu. führen. Montag nach Trinitatis war Fürsten-18
, Junfus.
tag in Breslau, beyde Herzoge Conrad von
Öls, Heinrich von Crossen, Balthasar
von Sagan, die Räthe des Herzogs
Nik-

las von Oppeln, Ritter Franz

von

Hag mit

Land und Städten der Fürstenthümer Schweidnitz und Jauer, hatten sich dabey eingefunden,

Die

schig,

vierzig

Anwesenden

tausend

Mann

Freytag nach

Mannschaft

zwanzig

machten

sich

Reiter,

zweytausend

Fussvolkzu

stellen;

Mariä Heimsuchung:

bey

Neisse

anhe;-

aber

stand

versammelt.

erst

.

diese

Zwey--

hundert Reiter, vierhüundert Mann zu Fusse
von den Schweidnitzern und Jaurern ‚ausge-

rüstet, blieben zur Deckung der Gränzen zurück,
Inzwischen war Matthias von Kremsir aufgebrochen und vor 'Hradisch gerückt,

um dem feindlichen Heere die Zufuhr abzuschneiden. . Dadurch wurde Georg genöthi-

'

get, nach Gödingen zu ziehen, wobey er acht-_

hundert
hundert

Mann Reiterey und Fussvolk, nebst
Streitwagen gegen Matthias verlor.

Dieser hatte bey seinem Heerbanne tausend
leicht.berittene, ohne Harnisch, nur mit höl-

zernem Schilde und mit Spiess oder Bogen
bewaffnete Rascier, sie dienten ohne .‚Sold,
bloss für Beute, welche ihnen ungetheilt blieb,
und jeder feindliche Kopf wurde ihnen von
dem Könige mit einem Goldgulden bezahlt;

jeizt brachten sie dreyssig Karren mit fünfhundert achtzig Böhmischen. Köpfen, welche

Maithias in Podjebrad's. Lager schleudern

liess, damit

in

dessen

Volke

Schreck

und

Entsetzen die Kampflust unterdrückte. Böhmische Wagenburgen anzugreifen war nie seine _

=.

—

Sache;
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der Verlust an seinen Leuten überwog

nach. seiner Schätzung. allemahl auch den grössten Gewinn. ‚Um seinen_Gegner auch bey Gödingen. aus- solcher Burg herauszulocken, wenals wollte er
dete .er sich gegen Kaunicze,
Brünn.

nach

und nahm

Da

machte

die Richtung

sich auch Georg auf,

“bevor. er noch Tobitschau

erreichie,' schwenk-

tödiete
griff. an,
tausend gefangen,

ie'sich Matthias Rechts,
zweyhundert Mann, machte

‚nahm

zweyhundert

doch

gegen Böhmen;

und

weg,

Wagen

stellte

zum ordentlichen
Georg schlug es

sich ihm vor Tobitschau
Treffen in offenem Felde.

und“ die Uugern’ litten Mangel an Mund-

ab,

der König führte sie nach Brünn.
vorrath;
Podjebrad benutzte die Frist,. um Hradisch
.zu

entsetzen.

Unterdessen

Mannschaft, auserlesene,
starken Wagen versehen,

men.

; Matthias

‘ Kremsir,
den

Feind

lagerte

war

die schlesische

sich

mit ıhnen

-rüstige Leute, mit
bey Brünn angekom-

vor

um den .von Hradisch zurückkehrenPodjebrad

aber

zu empfangen;

zog sich längs dem Gebirge gegen das Troppauische hin, wähnend, die Ungern würden

‚ihm nachfolgen und sich durch Schlesien von

- ‘ihm herumziehen lassen, bis er bey Zittau
Matthias
Böhmen wieder erreicht hätte.
Einbruch
ichen
plötzl
durch
ihn
schte
enttäu
nach

sechs

Meilen

"und

Leutomischel

zwischen

Böhmen;

Chrudim,

im

Umfange

wurden

Dörfer, Flecken und Herrenhöfe in Brand

ge-

Zu spät kam Georg aus der Tropsteckt.
die Ungern hatten
pauer Gegend zur Rache;
ihr Werk bereits vollbracht, und standen vor
Iglau in verschanztem, Lager.

bey: Kremsir

Da

Halt und, ernannte

"machte

die

er

Herren

n—

2Jı

—

_

Wilhelm vowRiesenberg, Hermannvon
Wartenberg,
Gessek von Bozkowicsh.
und Benisch. von Weitmöller
zur Gesandt-schaft an Matthias. ° In der Hoffnung, er

werde

die Auträge annehmen, zog sich Pod-

jebrad

Jäogs

nowitz,
wo
die Olschawa

der

March

herunter

nach

Ku-

ihm die March den rechten,
den linken Flügel, die Festung

Hradisch den Rücken deckte.
Seinen Bewegungen folgte Matihias über Brünn und lagerte sich vor Ungrischbrod.
Dort iraf ıhn
das Ansuchen der Gesandten aus Kremsir um

.

sicheres Geleit, welches ihnen in bester Form
ausgefertigt wurde.
Um so auffallender war 22. Julius.
es dem Könige, als er bald darauf, anstatt der
Gesandischaft ein Sendschreiben voll. ungegrün-

deter Klagen,

unverschuldeter

Vorwürfe und

seltsamer Vorschläge erhielt.
Sie beklagten” sich ‘über des Geleitbriefes
verdächtige Zwey rdeuügkeit, welche sie abhiel-.

te, ihre W erbung mündlich bey ıhm anzu’bringen..
Hätte er gleich unhewahret seiner
Ehre, ohne Entsagun, mit Hintansetzung aller Verbindung und Freundschaft, wider Gott
und Recht, Gewalt verübt mit Mord und Brand,
so liesse ihn deunoch ihr König Frieden entbiethen
unter Bedingung,
dass ‚er sogleich

das Land räume und alles, was zur Böhmi- .
schen Krone gehörte,
wieder ‘abtrete,
‚Die
Entscheidung. über ‚Ansprüche, gegenseitig zugefüsten Schaden und gerechien Ersatz, sollte den weltlichen Churfürsten
den.
Wollie aber Matthias

übertragen ‚wermit Bluwvergies-

sen und
Landesverheerungo fortfahren,
so
möchte ihr König aus Erbarmen über niedergemetzelte Kinder, 'entehrie Hausmütter und

-
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geschändete’ "Jungfrauen,
Leben

des Ungrischen

ihm den

Zweykampf

sein Leben

Königs

eingehen

an das

setzen,

und mit

an bequemer

Stelle, zwischen beyden Heeren, mit gleichen
Waffen;
und da ihr Herr schweren Leibes
sey, an-enge eingeschlossenem Platze, damit
Einer dem Andern nicht entweichen könnte,
Über welehen Gatt verhängte, dass erden Andern

überwältigte,

mit

dem möchte

der Sieger

nach seinem Gutdünken verfahren.
Wollte
aber Matthias auch diess nicht annehmen,
so böthe ihm ıhr König an schicklichem Orte
eine Feldschlacht an.
Vier Tage wolle er
warten, in welcher Frist beyde Theile so viel
Mannschaft, als jedem nöthıg schiene, unver‚wehret, an sich ziehen könnte.
Ihr Herr begehrie nichts anders,. als Frieden,
und dass
Gott dem Gerechten_ helfe®).
24. Julius.
Am Vorabende Jakobi beantwortete Matthias das beleidigende Sendschreiben der Böh“mischen Herren.
„In Euerm Briefe mannıg„faltigen Inhaltes rüget Ihr zuerst das Geleit;
„dann stellt Ihr droy Puncte zur Wahl: völ-

„ligen Frieden; —
„schlacht:

Wir

Zweykampf; —

antworten

oder Feld-

darauf also:

„Wir

„gaben Euch ein Geleit, wie es sonst Männern
„Kuers

Standes genügt hate;

wäre

Mehreres

„von Euch verlangt worden, so hätten Wir Uns
„gebührlich und ziemlich dabey verhalten wol„ien.
Was Ihr davon schreibt, ‚ist offenbar
„nicht Unsere
„Euer

Schuld.“

erster

Punct,

dass

wir unbewahret

„unserer Ehre, wider Gott und Recht, Gewalt
e) Eschenloeri in dokument. Gesch. v. Breslas.
Th.

I: 8.10%

fl.

Bd. Il;
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„mit Mord und Brand begangen, ist Lästerung.
„Alle Welt weiss, wieWir geziemender Weise
„wider

Victorin

und

die

Seinigen Unsere.

„Ehre bewahret und ihm abgesagt haben mit
„Unserm offenen Briefe. Als er mit Euers
„Herrn Hülfe den Kaiser und
„neFug und Recht angegriffen
„angerufen yon dem Kaiser,
„ausgezogen, und haben den

„Österreich vertrieben.

seine Lande ohhatte, sind Wir
ihm zu Hülfe
Vicetorin aus

Euer

Da hat

König

„sein. Heer wider Uns ausgeführt, ohne wie
„geziemend war, Uns vorher abzusagen, und
„seine Ehre yegen Uns zu bewahren. Bey Laa,
„in Österreich, nicht ın Böhmen, mit Unserm
„Heerbann gelagert, liessen Wir ihm freund- _
„schaftliche Unterhandlung und Beylegung der
„Beschwerden, lieber.im Frieden, als in Streit,
„anbiethen; auf Euern Herrn und seinen dawelche jetzt ıhren
Rathgebern,
„mahligen
auf Uns, lag
nicht
haben,
en
empfang
„Lohn
„die Schuld, dass nichts zu Stande kam, Un„sere Gegenwart fürchtend, ist er vor Uns ge„wichen; er-die Ursache, dass Wir nach Böh„men eingefallen sind, Gott zu Ehren, dem
„Glauben zum Schutze, den christlichen Her„ren, Prälaten, Fürsten, Baronen, Rittern und

„Gemeinen

der Krone zu Böhmen,

„der Zeit ohne König,

welche zu

gewaltiges Unreeht lei-

„den mussten, zu Hülf und Schirm: - Ihr und

„EuerHeır, ‚solltet daraus erkennen,

dass Wır

„Unsals frommen, ehrlichen und wahren

christ-

„lichen König, nicht so, wie Ihr schreibt, ver„halten haben: ist etwas wider Bündnisse und
so kam es yon Euerm
„Gelübde geschehen,
„Herrn, nicht von Uns.“

„Ihr begehret Frieden,

unter
Y

Bedingung,

2A

„dass Wir aus dem

—-

Lande abziehen und das-

„selbe abtreten. Wir bewundern Euers Herrn„Kühnheit, womit ‘er dergleichen von Uns ver-

„langer.

Weiss

er

„Papstes Ersuchen,

doch,

um

dass Wir

auf des

des Kaisers Willen Uns

„der Krone zu Böhmen unterzogen, und von
„ganzer Christenheit für einen. König. von
„Böhmen erkannt worden.
Mit Vertrauen auf
. „Gott gedenken Wir auch diese Würde in Un„serer. "Person "besser zu bewahren,
als Euer

„Herr;

und werden sie nicht so leicht,

„er elauben mag,
„Wäre er geneigt,

wie

irgend jemanden abtreten.
des Landes Antheil, wel-

„chen ex noch behauptet, und den Ersatz des
„Schadens, den Unser Antheil von ihm erlit-

,

„ten,
der Entscheidung des Papstes und des
„Kaisers, der Christenheit Oberhäupter, oder
„der von ihnen ernannten Schiedsrichter, etZwa der Churfürsten oder Anderer, zu über„lassen, so werden Wir Uns nach ihrem Aus„spruche fügen.
Wollte erUns äber das Übri„ge von Böhmen abtreten, so werden Wir Euch

„vollkommenen F:ieden gewähren, als Unsern
,„Unterthanen Ruhe und Sicherheit verschaffen,

„Euerm Herrn so begegnen, dass er Uns in die-.
„ser und in jener Welt dafür danke.“

„Den Uns angeböothenen Kampf haben Wir
„schon lange begehrt und Uns darauf gefreuet.
„Ist es gleich mit Uns als christlichem Könige

„anders, als mit Euerm entsetzten und geäch„teten Herrn beschaffen, so haben Wir doch
„Zuversicht, dass es Gott, dessen heilige Sa„che wir führen,
gegen "Euern Herm nicht
„ansehen werde.
Wir sind bereit, mit ihm
„zu kämpfen;
aber nicht auf engem ‚eingeSschlossenem Platze, wie geringe und schlech-

>

-

.

\

„te Leute es zu thun pflegen, sondern ‘wie es „für einen christlichen König anständig ist, nach

.
.
-- ._
„ritterlicher Weise.“
„Schaden, Mord, Brand hat. Euer Herr,
„wie es weltbekannt ist,zu fremmer Christen
„Unterdrückung, Eurer Ketzerey Stärkung und
aber
„Ausbreitung, nirgends Wir angefangen;
„«ewehret

haben

Wir

mit

es

Gottes

Hülfe

„Huerm Herrn; und das werden Wir auch fort„hin wacker thun, um. die ehrliche Krone
„zu Böhmen in vorigen christichen Stand

bringen,

„zu

und .von bösem

Rufe zu be-

„freyen; denn so lange Euers Herrn und sei„ner Anhänger schnöde Ketzerey bestehet, ist
„es bey Euch um Frieden und Eintracht ge—
„scheben.“

„Dass christliches Blut zu vergiessen Un-

„sere. Gewohnheit sey, ist ungerechte Beschul="
„digung, doch nicht leugnen wollen Wir, was
„jedermann weiss, dass Wir geziemender Mas„sen, der Ketzer, der Türken und anderer
DaBlut mit Lust vergiessen.
„Ungläubigen
Oo
„gegen ist weit und breit bekannt, in welchem
„Blute Euer Herr und sein Vater geschwelget
„haben.
Des erstern Blutdurst ist "heute noch
„nicht gestillt, indem er eigensinnig der ge„sammmten Christenheit Trotz biethet.“
'„Eure

Aufforderung‘ zur Feldschlacht

„eitle

Prahlerey.

„Herr

schlagferig gesehen,

„geflohen.

Oft

genug

hat

ist

Uns: Euer

und. ist 'vor Uns

So Gott will, soll er Uns zu rech-

„ter Zeit wieder sehen; dann mager fliehen,
„wenn er’s kann.“
„Was Ihr von Misshandlungen der Frauen
„und Junsfrauen wider Uns, unsere Herren,
„unsere ‚Ritterschaft und guten Leute schreibt,

—

mn.
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„kann Uns und sie nicht treffen. Wisser, dass.
„Wir Uns vor Frauen jederzeit züchtig und.
„ehrbar betragen, fräuliche Ehre beschirmet
„haben; wesswögen Wir auch als jünger Mann
„immer 1fröhlich und guter Dinge sınd.
Rön„net Ihr Einen der Unsrigen des Gegentheils

„erweislich beschuldigen,

so seyd versichert,

;„dass Ihr bey jedem von Uns, als rechtschaffe„nen Leuten, welchen eigene, besonders der
„Fräuen und Jungfrauen Ehre lieb ist, genug-

;‚thuende Antwort finden werdet a),

. Durch diese Erklärungen des Matthias
äusserst erbittert, entlud sich Podjebradın
einem

Schreiben

an

die

Ungrischen

Prälaten

und Barone seines Grolles:
In den heftigsten
Ausdrücken beschuldigte er den König, Hicht

nur

der Flucht

bey Laa und

mehrmahls be-

wiesener Feigheit, sondern auch der schändlichsten Treulosigkeit ;‚ machdem er bey Willimow

eingeschlossen,

seine

Rettüng

lediglich>

der Grossmuth seines beleidigten Schwiewervaters zu verdanken hatte:
Georg's Klagen,
‚ Verdrehung und falsche Darstellung der Begebenheiten fanden in Ungarn Gehör, Glauben;
steigerten die Unzufriedenheit mit dem Könige; "bereiteten die Ausbrüche des Missvergnügens vor und ‚beschleunigten die öffentlichen
Auftritte der ım Dunkeln 'schleichenden Meuterey.
Zum Glücke traf auch des Matthias
Sendschreiben unter den Böhmischen Herren
seinen Mann;
es war der oberste Reichskämmerer Wilhelm von Riesenberg, dessen Rathschläge
Podjebrad bisweilen in ru‘a) Esehenloer in dokum. Gesch; vonsa Breslau,
Breslau:

Th. II, S. 106

Ball.
I
Ba,

—-

hiser
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Gemüthsstimmung

als

währter Klugheit ehrte.,
im
das
Zweckwidrige

Aussprüche be-

Riesenberg stellte
seiner
gewaltsamen

Massregeln und das‘ Unglück ‚seiner Waffen
vor. Er dürfte nıe wagen eine entscheidende,
im offenen Felde ihm gebothene Schlacht anzunehmen; : durch
kein

Vortheil

zu

künstliche
gewinnen

Märsche
über

wäre

den kriegs-

erfahrnen Matihiäs,
und dieser würde ıhn
. hinter seiner Wagenburg nie angreifen.
Dazum

möchte

er den Weg

der

Güte

und Näch-

sicht einschlagen, seinen abtrünnigen Väsallen
verzeihen und Vorschläge zum Frieden, bey

welchen

für

des

Riesenberger

verwerfen.

Ungers

Aufrichtigkeit der

sich verbürgen

Podjebrad

schien

wollte,

der

nicht

Stimme

des Freundes Gehör zu geben, brach das Lager bey Künowitz ab und richtete den Marsch
nach Böhmen,
Matthias folgte ıhm ın ei-

niger Entfernung, seine Bewegungen beobachtend, ohne ihn durch Beunruhigung zum
Kampfe zu reitzen, bis nach Znaym°).
Dort20. Sepr
übergab

er Herrn Zdenkovon

Sternberg

zweytausend Mann Reiterey mit dem gesammten Fussvolk, entliess die Schlesischen Söldner, und folgte dem Rufe dringender Angelegenheiten im eigenen Reiche; _
on
Mit

verstärkter

Macht

raubten

und

heer-

ten die Osmanen wieder durch Croatien, Steyermark

und

Friaul:.

Um

ähnliche Streifzüge

für

die Zukunft mit nöch mehr Sicherheit zu unternehmen, den Raub zu bergen, undauch die
Einfälle nach Sirmien und Ungarn zu erleichtern, hatte der Sultanin dem Karadalyer Gec) Pessina

V. Theil.

Moravographise

u

Prodromius Lib. II. ir

17
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7

birge eme Festung
von
Holz erbauen und
durch einige . hunder »t. Kamele an die Ungrischen Gränzen schaffen lassen. „Jetzt wurde
sie Auf der Insel,
welche "die: Sawe mit der

Botwtha;

drey Meilen

unter :Mitrowitz macht,

von. zwanzigtausend Arbeitern aufgerichtet, mit
'Bollwerken, Schanzen, Gräben befesüget; und

nach dem "Nahmen, "entweder des Erbauers
Mohammed
Szäbäcsh, oder wahrschein“licher des Stromes, Szäbäcsh genannt.
- Laute
Klagen erhoben sich nun in Ungarn, dass der
König einen auswärtigen entbehrlichen Krieg
der Beschützung des V sterlandes vorziehe; doch
bald beruhigte seine Sorgfalt die Geängstigten.

‚ Gleich bey seiner Ankunftliess er Herrn Joannes

Thuz

von Laczk,

Ban von Slawonien,

"Croatien und Dalmatien gefangen setzen; Kaıser Friedrich hatte sich. nicht ohne Grund
beschweret,
der Ban’ häbe sich den freyen
„Durchzug nach. Steyermark von dem: Bosnischen Bassa Aszam-Bevsh
abkaufen lassen;
aber sein. lautester: Aukläver war die Festung

Szäbäcsh, deren Aufstellung er, seiner Pflicht
gemäss, wachsam und thätig, verhindern musste.

Anstatt seiner

Blasius

ernannte Mat thias: Herrn

Magyar

zum ‚Ban von

Croatien, Dalmatien : und Bosnien;
den ‘N iklas
von Ujlak
zum

Slawonien,
den WoiwoKönige von

Bosnien, dessen-Sohn Lorenz zum H, erzoge
von Ujlak.
Nach Sirmien sandte er den
- Colöczer Erzbischof Gab riel und den tapfern
Krieger

Joannes

Un eör

mit- unbeschränk-

ter Vollmacht Mannschaft auszuheben,. Kriegsbeyträge: einzufördern, ‘Land und Städte zu
nöthiger

Pr alatın
’

Hulfleistung

anzuhalten.

Michael- v rszägh

Auch.

und

der

mehreıe

Magnaten erhielten Befehl, den Erzbischof
mit ihren Banderieen zu Unterstützen; sie sollten .die Testung.

men

oder

Szäbäesh

Zerstören. .

entweder

wegneh-

Die Aufgabe

war

zu”

schwer, der Ungern Geschütz vom linken Ufer "
that keine Wirkung, Zug über den Strom ‚und
Sturm hätte zu viele Opfer .gveköstet; die Feldherren erkannten -für zuwäglicher,
die Sawe °
von Ratscha bis Kupinova. hin besetzt. zu hal-

ten, beyde Plätze stark zubefestigen, und Szä-

bäcshi

gerade

Klenak

gegenüber,

steht,

ein

:dort

festes

wo

Schloss

dası Dorf

zu

Sirmiens |

Deckung aufzuführen, worin der Feind vergeblich sie zu ‚stören suchte‘).
N
Um &ese Zeit eroberte
Mohammed die
Insel und die Stadt Negroponte; - begünstigt
durch

nale,
ein

die

Feisheit

schmerzlicher

dessen

und ÜUnthätigkeit

Befehlsbabers der Venetischen
Verlust

Wiederbringung

mächtigen

Beystand

für

sie

des

des Ca-,

Flott e;

die Veneter, \

nyr “durch den

Königs : von

Ungarn

für möglich hielten.
Darum "begrässten sie
ihn mit einer Gesandtschaft, bathen um_beträchtliche Waffenhülfe; versicherten ibm unvergänglichen Ruhm,
und yersprachen reich-_..
. liche. Geldsummen: zu Bestreitung- der Heer-

fahrt.

Matthias

setzte nur noch eine; aber |

unerlässliche Bedingung hinzu; "Abiretung des.
ganzen Dalmatiens an die Ungrische Krone®)..

Seine Forderung

erschreckie die Sıgnorie,

und

er gewann dadurch Frist, seine geheimen Plane zu verfolgen,

worin er sich auch von Pau-

lus dem Zweyien ‚ der ihn zum Heil der Ve-o.

a) Bonfinius

goss.

Deoad.

Lib. XI. p. 461.

20

IV.

:

Lib.

:

IL. p- ‚640.

0

>

b)

-

Div-

.
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neter in Bewegung setzen wollte, nicht unter1 c.147.. brechen liess. Bruder Gabriel war mit aus14. Januar. serordentlichen Merkmahlen päpstlicher Huld
für den König in Ungarn angekommel. ‚Ein
apostolisches

Breve

nannte

ihn Verfechter

des

Glaubens; ein Schwert und eine Sturmhaube, _
beydes auf dem Grabe der Apostelfürsten von

‚Paulus geweihet, sollte seiner. Kampflust ge“ gen des ‚Glaubens Feinde neuen Schwung ge-

‘ben, und die Armuth der Römischen Schatz"kammer entschuldigen, woraus ihn der Papst
nur

mit der kleinen Summe von achtzehntausend

Goldgulden zu dem nächsten Feldzuge unterstützen konnte. Nach vorgeschriebenem Ritual und unter grosser Feyerlichkeit wurde
ihm von dem Legaten Laurentius Robo-

-

rella das Schwert überreicht, die Sturmhaube.
aufgesetzt; und sogleich verordnete er Änstalten,

.

hätte

als

er

beschlossen,

dıe

gesammte

Reichsmacht aufzubiethen, um dahinzu ziehen,.wohin der apostolische Stuhl ihn senden
Doch eben jetzt obwaltete eine
würde‘).

ünter welchen
der Umstände,
Verbindung
und Matthias
Podjebrad
Paulus, Georg
zum Frieden
Bereitwilligkeit
die entschiedenste
nährten.
im:Herzen

Der Sieg des Sultaris über die Veneter
auf Negroponte ängstigte den Papst, und
ıhn

machte

von

Böhmen

zur Aussöhnung

geneigt,

Heerfahrt

meine

gegen

mit dem Könige

um ihn für die allgedie

Osmanen

zu. ge-

winnen. Podjebrad kam ihm entgegen mit
der Sendung seines Eidams, Herzogs Albrecht
’

a) Das päpstliche Brere, das vorgeschriebene Ritual ünd des
Königs Dankschreiben bey Pray Aunal, P. IV. p. 6. u. fi
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von Sachsen, unter billigen Bedingungen neue

Angelobung
Dazu

Gehorsams

des

Paulus

bestimmte

ihm

den

Z

anbiethend.

Montag

. -

nach 8. April.

wolle
Palmsonntag; und an eben dem Tage
feyerBann
en
ängt
er den über Georg verh
keine
g,
Geor
te
muss
Darnach
lich aufheben.
er
e
wollt
ben,
stre
,
Aufopferung’ scheuend
.
g
erun
röss
Verg
r
seine
zu
den kühnsten Entwurf
h
Reic
sche
Deut
Das
glücklich durchsetzen...
Kaiwar .des kalten, trägen, selbstsüchtigen
m
ehei
insg
sich
ponn
ents
sers überdrüssig. Es
he
welc
ng,
indu
Verb
eine
unter den Fürsten
n, die
zur Absicht hatte, ihn in Ruhe zu setze
den‘
‚und
,
ffen
scha
umzu
innere Reichsverfassung

ihäiigen

König von Böhmen zum Oberhaupte

christlichen

des

Diess

sollte

erwählen.

zu

Gemeinwesens

e
auf dem nächsten Reichstagge-

rstehenschehen‘). Friedrich, der ihm bevo
nken,
Bede
kein
trug
,
ndig
den Gefahr unku

Böhmischen
nach

Königs

Regensburg

den

Tag. auf Geörgifest 29. April:
. Da

auszuschreiben.

die Ein-

n Ge-,
verstandenen unter, den zu verhandelnde
inenständen die Nothwendiskeit eines geme
nen
schaftlichen .Heerzuges wider die Ösma
r
vorzüglich hervorhoben, und auch dem Kaise
in

so
Provinzen. sehr viel daran gelegen war,
nach
sandte er Gewalibothen an Matthias
nen
Raab, um unter Vorwande eines allgemei

Erneuerung

Türkenzuges

alten

des

Freund-

und zur
schaftsbündnisses zu unterhandelu,
ihn einBeschickung des Regensburger Tages F
Patritius

Seriptt. Gern, T. IL p. 290
.

de

Comitiis

Imperii, ‚ap- Freker«.

\

i

;

N

.

‘seiner ’ verheerten ‚Steyerschen

Erwägung

a) Augustin

a

Ansuchen der Stände und des

auf dringendes

.

zuladen. w eil aber” die Kaiserlichen Räthe
nicht bevollmächtigt waren .die von Matthias

‚aufgestellten Bedingungen

einzugehen,

'entliess

er sie mit: blosser Z usicherung der Wallfen"ruhe. bis- zu dem’ Abschiede des Reichstages.
:
‚Der geheime Zweck. der Deutschen Stände
“
war"ihm: durch treue Kundschafter bekannt,

.

>...

nicht. rathsam schien ihm, in neue exbindun-.
gen mit demjenigen sich einzulassen, welchem
4: ‘die

Absetzung” bevorstand.

.Überdiess

hatie

sein Scharfblick. schon dunkle Merkmahle von
‘einer Gährung der Gemüther in Ungarn selbst

_

.. wahrgenommen; und auch die seinen Absichten entgegen arbeitende Beiriebsamkeit Pohl-

-

. nischer "Gesandten ın_Rom ‚und' ın Prag war
ihm nicht verborgen: diess bewog, ihn zu aufrichtigen Friedensanträgen an Georg P ödje-

2...

brad, welcher ın Verfolgung ‘seines Ziels
nicht minder Ursache hatte, von Seiten Ungarıs- durch den. Frieden. sich zu sichern.

=.

"20 Januar. Am
zweyten Sonntage
vr
scheinung versammelten

dung

nacli des Herrn: Ersich auf seine Einla-

die Utraquistischen

'nehmsten durch

Landherren, die vor-

Geschenke

für

Matthias

be-

reits gewonnen,
zu Prag; :die katholischen
Herren - und Städte zu. Polna ım Üzaslauer
Fr

Kreise.

Dort wurde

des

Pohlnischen :

ger

in: Böhmen

die

durch

men, aufgehoben;

frühere

Wladislaw

zum

Einhälligkeit

aber auch

Ernennung

Thronfolder

Georg's

Stim-

Antrag

auf eine neue Wahl zurückgewiesen. | Geore
‚hatıe sein ein und funfzigstes Jahr. noch nicht
vollendet; für eben so bedenklich als unnöthig

"erklärten die
-

Herren‘, so

lange er lebte,

den.

‚ Thronfolger
zu bestimmen: hier waren. den
Antıi ären der Bevollmächtigten des Mättihias

nah

Bischof

alle Stimmen günstig: : Der

Prota- »

sius, der Prager Pröpst Joannes von Kolowrath; die Herren,Zdenko von Stern
Nabim
hen
bot
ke‘
Kost
berg und Albrecht

men des Königs Frieden: ‚und Freundschaft,
Räu‚ Vietorin’s Auslieferung ohne Lösegeld,
und

tz'
. mung alles in-Schlesien, Mähren, Jausi
retung‘
-“Abt
‚und
es
‚Land
eroberten.
Böhmen
Mährens an

Viotorin zu .erblicher

Matthias

sogleich und

schaft, unter

der “einzigen

Georg’s Thronfolger
nannt

_

-.

würde.

Die Herren.von

geheime

"dass

unwiderruflich: ZU.

den Ständen

van.

er- ”

EEE

1:

Polna sandten

davon Be-

Georg erklärte

richt an die Herren zu Prag.
die Antwäge

Markgraf-

Bedingung,

.

für "billig und unverwerflich; durch

Bothschaft war‘ seinen ‘Söhnen N ie-.

orin und- Heinrich’ Verschreibüng. der Böhe Matthias. versighert,.
mischen Thronfolgvon
_ yenn

er ohne‘ männliche Leibeserhben-hinschei-

Eindringend schilderte Georg. die

den sollte,

Nothwendigkeit
mit

man

Ungarn;

des

Friedens

mit

zu hoffen,

er wäre nie

Rom

und.

so.lange

noch auf Gasimir’s Ansprüche Rücksicht

nähme; . denn

der mächtigere Ma tthias würde,

_
°

dem schwächern ‚' schleichenden. Poblen nicht
weichen, und ihn endlich. nur auf Kosten der
Böhmen ‚überwälügen; "der Friede wäre weder ---

rühmlich

willigung

vermag

noch dauerhaft ohne päpstlicheBeÄ
der ‚Compactaten.

Gasimir

Nichts,

Bey dem: Papste

Matthäas- Vieles,

wenn nicht Alles; nur ‚von. seiner Vermittelung:

liesse :sich Erhaltung ‚der Compaciaten erwar
ten.

Die:

ren

nach

letzte Bemerkung

Podjebrad’s

stimmte. die Her-

Wünschen;

an

Sanct 14. Febr

hias
Tage sollte2der. Beschluss für Matt
Valentins zn
;

—_
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gefasst werden. Da erschienen Michael Abt
zum heilisen Kreuze auf dem Kahlenberg und
Jakob

Dabyenski

‚Reichskanzler,

an

den

Papst von Casimir gesandt, zu Prag, verlangten
und erhielten Gehör auf dem Reichstage, ver-

iheidigten ihres Herrn und seiner Söhne Erb--

recht auf Böhmen
den Zweck

ihrer

wie auf Ungarn,
Sendung

nach

offenbarten

Rom

und

die

Gründe ihrer Hoffnung, Paulus werde um
so mehr für ihren König sich erklären, da
Ungarns Prälaten und Magnaten selbst schon
dem Matthias entsagen wollten, und um einen
Sohn

Casimir's

ihren

Beschlüssen

zu ihrem Könige Unterhand-

lungen am Pohlnischen Hoflager angefangen
hätten.
Die Böhmen sollten sich. daher nicht
in neue Verwirrungen durch Wankelmuth in
ehrenfestes Volk
senen Ernennung

verwickeln,

sondern,

als

auf der einmahl beschlosWladislaw’s zum Thron-

folger staudhaft beharren, und die Bestätigung '
‚derselben sogleich an den apostolischen Stuhl

ausfertigen. Allein nichts weiter erlangten Gasımir’s Gesandten vön ' den versammelten
Landherren,. als Aufschub des endlichen Beschlusses, bis der Abt und der Kanzler von |
Rom. zurückkehrend, sie von dem Erfolge ihrer Sendung unterrichten würden‘).
22.Februm.:
Freytag vor Estomihi starb. Joannes

Rokycezana,
ve,

.les

der Ehrsucht und Eitelkeit Scla-

der Utraquisten stolzer Oberpriester ,. vie-.

Unheils Urheber.

Georg

Podjebrad

kohnte ihn nicht mehr zur
Gruft begleiten;
die . letzten Beklemmungen der Wassersucht

hatten

auch

ihn an

das Krankenlager - gehef-

a) Diugoas, Lib. XIIL p, 464

.

2

tat; am Freylage vor Lätare beschloss er sein 2 März.
Die Nachricht
unrubiges, thatenvolles Leben.

von seinem Tode vernahm Matthias mit
Thränen; er hatte in dem Verewigten seinen,
an

und

Geist

anerkannt

Kraft

würdigsten

. Zeitgenossen

und geachtet‘).

VL
Böhmische Königswahl. — Böse Anschlä-_
—
gegegen Matthias. — Factionin Ungarn.
PoblnischeriKrieg.— Die Ungern vor Szä-

hätsth. — DesKönigs Vermählung—
_ Mohammed in der Moldau.

3. 0. — 1477.
Matthias,

von

drey Provinzen erwäh-

let, von dem päpstlichen Stuhl, als rechtimässiger König ‚von Böhmen, erkannt, war-be-

rechtigt, auch von den Böhmen jetzt zu. fordern, wonach er anfänglich nicht gestrebt

hatte. Nur gemahnet von einer Gewalt, welche damahls noch Macht besass, ungehorsame Fürsten zu bestrafen, war er ausgezogen, um die Wuth zweyer Parteyen zu bezwingen, welche.
bey dem kirchlichen Gedächtnissmahle des Erlösers die Menschlichkeit zu verläugnen schie-

nen.

Nur

Schicksals

um

von.

noch

einem

härtere

würdigen

Streiche

des

Emporkömm-

ling, wie er selber war, abzuwenden, hatte er.

Hun0) „Ohngeachtet‚“ setzt Gebhardi (Gesch. des Rchs.
ung erst
gam Ihl.Il, S.° 175.) hinzu, „er zu dessen Entleib
So schreibt,
‘ „kürzlich einen "Meuchelmörder gedungen hatte.“
Wahrr
man Geschichten, wenn Sectengeist deu Schreiber gegen
ee
heit’ und Gerechtigkeit verblendgt,

2

Titel

266°

_

:

und“ Ehrenbezöugungen‘ -anzehömmen,.

‚welche. den: Aufwand seiner Kräfte ihm .nieht
- ersetzen könnten.
Aber jeizt-irat er.in die,

‚Rechte
sein

des. Hingeschiedenen;;

Wollen: und

gesetzt worden;

‘dem ‘er: ohne
Wirken "an..die :Seite war:

jetzt hielt. er für Pflicht, sich

- Vortheile nicht entreissen zu lassen, welche ın
’ seiner Ansicht des Ungrischen Volkes Kuhm

erhöhten, seines Reiches Wohlfahrt beförder. ten, seine Macht vergrösserten; bloss zu ent'söheiden

war:

noch,

‚ob. er

die . Böhmische.

"Wahl mit Heerssmacht erzwingen,. “oder durch
‚- Schmäucheley und Bestechung. der Wahlherren
sie’ verkaufen
sollte. , -Die:- Rosenberger,
Sternberger, Neuhäuser und‘ 'Bozkowic-

zer,

nach“ Brünn ‚berufen ,. zieihen

zu

Dro-

hungen der Gewalt; mit gesammter Heerkraft"solle Matthias‘ unverzüglich ‚vor Prag rücken,
und nichts “weiter als die feyerliche Krönung
‘fordern; ihr Vorschlag gründete‘ sich :auf'richige Kenntniss des Böhmischen Herrn-Charakters.
Andern’ Sinnes‘ waren die, Priester, derpäpstliche Legat Laurentius von Roborel-

da,

"Bruder Gabriel von Verona

"Prager

Propst-Joannes

u ihrer Meinung
ter
an

nach,

und der

von Kölowrath;

sollte der, König ‚als Va-

und snädiger “Herr in Böhnzen Binziehen,
der Gränze die Häupter. der Gegenpärtey

zu sich laden, sie und die Städte‘ durch‘ all
.muth, Geschenke, Verheissungen für sich
winnen.

thias

Die

Stimme

rückte. er nach
Dorthin : kamen

ren,

trogen

der Letztern fand Maıat-

seines Beyfalls würdig, und ihr zu Folge
dem Österfeste Bis Iglau: vor,
die von ılım berufenen Her-

freueien sich seiner. Geschenke,
ıhn

mit schönen Wo rien..

und be-
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in

" Unierdessen.

[

_

hatten - "die

Utraquisten

dei

Herzog-Albrecht-von Sachsen ersucht, seinen Heerbann. nach‘ Prag .zu führen, um ih=
nen ihres Wahlrechtes: reyen ‚Gebrauch zu
sichern; räfe die. Wahl einen. andern Fürsten, : :
als ihn, den-Eidam ihres verklärten Königs,
so würden sie ihm die Kosten des Heerzugex:
Vergeblich mahnte Laurenti usRo- ersetzen.

borella den Herzog ab; täuschende

Hoffnun-

gen trieben. ihn mit seinem "Kriegsvolke naciı
‚Prag: dort hatte schon gebäuchelte: Achtung
für Reclit Ungarns beleidigıon Priestern über
Durch BeharrMaithıias ‘den Sieg bereitet.
lichkeit in seinen - Knıschliessungen , Härte. ge-

gen

Freunde,

‚auf

Vermögen

wenn

sie

ilim- "widersprachen,

Herrschaft, Verzu. willkürlicher
Neigung
letzungen .der kirchlichen Freyheiten,, Aneriffe

und

Einkünfte: der: Prälaten,

Y erwendung. des widerrechilich. | ‚genommenen
hatte
Gewiunes. auf den auswärligen "Kries,
s
Joanne
hof
. der König‘ dem Graner Erzbisc

Vitez,

seinen

thäligsten

Beförderer,

seines.

Vaters treuesten Freund, und in ihm Ungarns.
hohen Priesterstand,, mehrmahls tief gekränkt,

Man

sieht die widerrechtlichen Verhältnisse des

Feindes nie schärfer, als wenn man. von .ıhın
gedrückt wird; überhaupt eifern die Menschen
häufigser -von persönlichem Hasse entllammt, als
vou Erkenntniss und: Achtung des Rechts "beseelt, für die Gerechtigkeit; und so drängte
‘sich denn auch dem: Graner Erzbischofe und
seinen. Amisgenossen öfters . die Frage auf, ob
dieser gewaltige‘ Matthias wohl rechtmässi-

ger Besitzer "des: Ungrischen
Bey so vechtskundigen Männern,

Tiheones seywie die Ung-

rischen ‚Bischöfe waren, konüte die Entschei- °

”

6

als

nicht anders,

dlung

verneinend ausfallen,

so lange ihr Gewissen

erst durch Leidenschaft

«dass

Erhebung das Erbrecht

ru freyer Sprache aufgeweckt, ihnen vorwarf,
sie in Matthias

‚der Elisabeth, Tochter ihres Königs Al‘brecht, der Mutter von sechs Söhnen, sträf-

‘lich verletzt hätten; und- da sie nach Sanct
:Augustins Lehre, Irren für menschlich, im

ver-

teuflisch hielten,

Beharren für

‘Irrthum

Ikroch sich der Hass gegen den König ihrer
unter den Deckmantel nothwendiger
“Wahl
}3ekehrung zum Rechte; dann täuschten sie

dass sie nur von

Sich selbst mit dem Wahne,

erwachter Erkenntniss des Rechtes erleuchtet,
md von reiner, Liebe für Gerechtigkeit getrie-

.

sandten

befangen,

Täuschung

dieser

In

-

handelten‘).

wider Matihias

ben,

sie geheime. Bothen nach Prag, um die Wahler

als

ann,

schlauer,

da

warnen;

zu

Matthias

vor

herren

blutdürstiger

grausamer,

lockte,

der mit Engelsmiene

wurde

Ty-

die

und

}Betrogenen mit eisernen Ruthen züchtigte, gegemeldet, Ungarns Frälaschildert; es wurde

ten

hätten

Magnaten

und

beschlossen,

Joch zu zerbrechen, und Casimir,

Sohn

gern

des

mässigen Erbherrn

Königs

von

Pohlen,

ihres Reiches,

sein

den jün-

recht-

einzusetzen;

a) Wir sind daher nicht derMeinung des ehrwürdigen Pray:
„Regibus, seu haereditetis, sew. electionis jure, regna ohti‚neant, fides sacramento semel adstricta, semper illibata ser„vanda est,‘ (Hist. Reg. P. II, p. 456.) denn ‘die widerrechtliche Wahl konnte für Matthias kein Recht begründen ; und
in soferg

können

Joannes

Vitez

und

die mit

ihm’ einver-

‚standenen .Prälaten und Magnaten nicht des Hochverrathes
beschuldiget werden.
Aber darin waren sie sträflich, dass sie
jetzt erst,im Hasse, das Recht erkannten, und es bloss zum
Vorwande gebrauchten, um den Unternehmungen ihres Hasses
den

Schein ‚der

- reohtmäseig;

Gerechtigkeit

anzukünsteln.

nur die Tyiebfoder

Ihre. Handlung

derselben schlecht.

war

”

die. alte

daher,

glaubten

sie

Eintracht zwi-

schen dem Böhmischen und Ungrischen Volke
könnte nicht gewisser hergestellt werden, als
wenn nach ihrem Beyspiele auch. die Böhmen
das lange unterdrückte Erbrecht der Elısa-

s
beth erkenneten und Wladislaw, Casımır'
).
lten‘
Sohn, zu ihrem Könige erwäh
23. May.
‘Der Wahltag war auf ‚Christi Himmelfahrt
tauzehn
funf
;
en
nach Kuttenberg ausgeschrieb
Wahlsend bewaffnete Böhmen schützten die
, ın
s
aben
Vorh
herren in Ausführung ihres

welchem sie von. Seiten des Königs Casimir,
Annahme

bereitwillige

durch

zugesandten

der früher im

Wahlbedingungen ®),

und

durch

von
die aus Pohlen eingegangene Bestäügung
rn
Unge
der
en
mung
den geheimen Unterneh
Der
n.
wurde
rkt
wider ihren König, bestä
Feyerlichkeit

und

Form

wegen _ wurde

=

den

tverordneten Wortführern der Fürsten öffen
iPohln
den
t
zuers
liches Gehör verliehen;
schen, welche zuversichtlich für-Wladislaw’s
dann den Sächsischen,
Erbrecht sprachen;
welche ihres Herrn Verdienste um Böhmen
und seine Verwandtschaft mit dem verstorbenen Könige, als rühmliche Beweggründe zu
seiner Erwählung vortrügen, und ‚mehr bathen,
als forderten; endlich den. Ungrischen; es.
waren die Bischöfe, Joaunes Bekensloer,
von Erlau; Protasius von Olmütz, die Hersen Zdenko von Sternberg, JonvonHa’

senburg,

und Niklas Csupör.

a) Die Sendung
dok.

Lib,

XIII.

darunter

5)

p. 463.

der

Cömpactaten:

der

bezeuget

Gesch, v. Breslau. Bnd.

wichtigste,
-

gleichzeitige Eschenloer

IU. Thl. I. p: 131.

Sie

Sie lenkten

bestanden

Böhauptung

aus siebzehn

und

in

Auch Dlugoss:

Artikeln ;

Vertheidigung

der

die Aufmerksamkeit
König.

der V ersammlang auf den

von. Ungarn,

als Besitzer

drey

wichti-

ger - "Böhmischen: Provinzen, welche
seiner
‚Macht: und Tapferkeit niemand ontreissen, er
sie niemanden abtreten wird; ‚auf. seine VOrtheilhaften. Verhältnisse zu dem apostolischen
Stuhl, wie. kein Fürst zum Besten seines Volkes‘.sie günstiger wünschen könnte; auf seine

‚ Geistesstärke

und . Charaktergrösse,

worin we-

ige
seiner Zeitgehossen Versleichuns
mitihm
oO
o
>
“aushielten; auf seinen wohlerworbenen Thaten-

zuhm,

wodurch« ‚alle seiner Herrschaft

.thänige Völker
irag wirkte so

“sche. Herren,
men

mit den

dass die “anders
Pohlnischen

gesinnten

Gesandten

redeten, den Ölmützer Bischof und
berger

burger

“haft

2.

May.

zu

zu ermorden;

und

unter-

gehoben
würden.
Ihr Voreindringend auf viele Böhmi-

Herrn

behalten,

den

Erlauer,

Böh-

sich. be-

den Sternden Hasen-

Csupör so lange i in Ver-

bis Herzog

Vi ictor 1m aus-

geliefert. wäre.
Zu rechter 7 eit noch wurde
den
Ungrischen
Bothschaftern der Mordanschlag \ entdeckt; unverzüglich eilten sie mit
ihren” tausend. Reitern ‘aus. der Stadt in das’
freye Feld auf der Strasse nach Iglau.
Man
‚hatte. die Frechheit ihnen ‚nachzujagen.
Zu
ihrer Vertheidigung ‘genöthiget,
verloren‘ sie>

mehrere
. welche

Wagen und Rosse; die Muthigsten,
den übrigen die Flucht sicherten.

wurden von Böhmischen und Pohlnischen Rit27. Alagy. tern
todıgeschlagen..
Montag
nach Exaudi
>

_ wurde der funfzehnjährige Wladislaw von der
mit
lung

Gewalt und
zum Könige

Mord befleckien Versammvon Böhmen ausgerufen a)

- 0). Bonfin. Decad. w.ı Le p. 458, Diugoss, Lib.XiIl.

.

m

AT

Aufgebracht durch dieses Verfahren, hess
sich Matthias Dinstag vor dem Pfingstfeste
zu Iglau als König inBöhmen, aus päpstlicher
Macht und Gewalt, "unerschrocken und ‚‚gär

zierlich, durch den. LegatenRoborella bestäsandte “den

ügen?), und

Prager PropstJoan-

nes von Kolowrath auf den Revensburger
seıchtungnn
ung und . Verfe
ReichstagDO zur DarlegDD
x
.
Krone
die Böhmische
. ner “Ansprüche auf

dass ‚Kaiser
Als aber der Propst’ bemerkte,
und Reichsstände wider Matthias eingenom- .
men waren?), erliess er an.das Prager DomPriestergesammtheit

capıtel . and

sehriftlichen

Befehl, den König von Ungarn als rechtmässigen, und von dem Papste bestätigten König
in Böhmen auszurufen, und. Alle, welche ihm
mit
Anerkennung und -Gehorsam versagten,
Mät°).
n
olge
verf
kirchlichen Gensuren. zu
"thias. hielt zu Iglau mit vielen Böhmischen,
Mährischen und Ungrischen Herren einen Tag;
da: wurde die Rechnung ‘der bis jetzt aufge
gen
betru
sie
legt;
wandten Kriegskosten vorge
zwey Millionen fünfhundert tausend Ducaten.

Darauf

gründete

König

den

sich der. Beschluss, dass der

Lausuz,

Schlesien,

Görlitz, ' Zittau,
und

men,

der

Besitz’

-

"Lauban,

Kamenz;

auf das

müsse.

foribehaupten
+

Mähren,

Löbau,

seine Ansprüche
x

Provinzen,

der Sechsstädte: Bautzen,

B

eigentliche

'Sogleieb

Böh-

erging

*

. Annal..Siles..
"2.466. Cureus Annal., 'Siles. p. 181. Henel : a) Eschen. 351, Balbin. Epitom. rer. Boh.;p. 565: Gesch, :ve BresDok,
war.
gegenwärtig
welcher
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en,

an die Schlesier, Lausitzer
königliche

und Sechsstädter

Mahnung in die Waffen.

: Was

sie

an Mannschaft aufbringen könnten, sollten sie
nach Iglau dem Sternberger zuführen; ihm übergab äuchMatthias sein Kriegsvolk, drey,
tausend Mann Reiterey, er selbst‘ sing Don27. Junius, nerstag vor Peter und Paül nach Ungarn, um
- stärkere Heermacht
tasius

auszurüsten;

als königlicher

Bischof Pro-

Bothschafter

mit billı-

9.Julius. gen Anträgen nach Crakau, wo er Dinstag vor.
vor dem
Margaretha einzog und Freytag darauf
r

Könige Gehör erlangte.
Casimir sollte bedenken, wie zurückhaltend, schwankend und unbestimmt er sich
erklärt

hätte, als ihm vor zwey Jahren

billigen

Ersatz

der Kosten

gegen.

yon Matthias

aus

Breslau, Böhmens friedliche Abtretung war
damahls hätte sich geangebothen worden;
ziemt, entscheidend zu ‚antworten, und entJeizt, nachdem der
schlossen zu handeln.
"König nicht aus Habsucht, sondern auf päpstund kaiserlichen

lichen

Befehl,

mit

beträcht-

lichem Kostenaufwand Böhmens grossen Theil
den Feinden der Römischen Kirche entrissen
hätte, sollte Casimir ihn die Früchte seiner
löblichen Anstrengung geniesseu lassen, oder

-über die beyderseitigen Ansprüche die Entscheidung dem Papste und dem Kaiser heimstellen. Wollte er diess nicht, so erböthe
sich Matthias, den erwählten Wladislawan
die Erbfolge ım
Sohnes Statt anzunehmen,

Böhmischen Reiche ihm zu verschreiben, ünd
ihn zugleich mit sich krönen zu lassen. Wäre
Wladislaw geneigt, die Krönung aufzuschie-

ben,

so

würde

sie auch

Matthias

aussetzen;

unterdessen könnte Wattenrube fortgesetzt und
\

m

273.

=.

von. den .Ständen der drey Reiche unter. "Mit- ,
wirkung des. Kaisers- und des’ päpstlichen: Le-.
gaten an einer Vermittelung gearbeitet werden.
Endlich wollte der. König sogar in Wladislaw’s einseitige, Krönung willigen, nur: solle
dieser sich verpflichten, ‚den obwaltenden: Streit _
‚auf

schiedsrichterlichen Ausspruch . ‚ankommen

zu lassen,

und

nie mehr,

bis.zum

als tausend

Austrage

der Sache

Mann. Reiterey,.i in Böh-

men zu halten‘).
Alle diese Vorschläge wurden: von Casi-.
mir verworfen: ‘unter Anführungen,. welche die’
Schande seiner- frühern Feigheit ‚und. Ünentschlossenheit verdegken. sollten. Krotasius
wollte dieselben in einem zweyten Gehör wi-.
derlegen;

aber

mit

dem. Bescheid,

die

-

gege-

bene "Antwort sey ‘hinlänglich für seinen Sen.der, wurde er abgewiesen. „Denketja“, sprach
Protasius „der Anträge meines Herrn, des.

„Königs

Matthias;. Gott könnte- es wohl ‚fü-.

„gen, "dass ihr derselben. Ablehnung zu spät.
„bereuen möchtet.“ „Nicht so, Bischof,“ versetzten Gasimir's übermüthige Hofherren, ‚die

„Zeit wird

kommen, und. ist, schon .vor der

„Ihüre, dass Matthias, weder in Ungarn,
„noch in Böhmen irgend Etwas besitzen wird.
„Nun

so mag

Gott „“ erwiederte, Protasiu St”

„der gerechten Sache beystehen, .den chrisili°
„chen Glauhen . beschirmen, und uns."vor er:
„ern Gesinnungen 'bewahren?)!“
Am Feste Jakobi, an dem: Taye,, dass. Julius.
WJadislaw

ven,

und

mit

drey: Bischöfen,

vielen

heuntausend Mann. starkem

Her-

Heere

ay Der Vortrag des Bischofs steht vollständig bey Eschenloer in Dok. Gesch, v.- Breslau, aa. O. "s. 136 &.
by)
Eschenloe, 20, S. 140.
oo
.
.
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aus Crakäu' ZoR; waren die katholischen Stände:
reslau versam;z
‚ aus Schlesien iund‘Lausitz zu
Nachricht, der
he
cklic
schre
meit; dahin. kam°üle
zweytes Heer
ein
eben
so
. König von Pohlen rüsie
dreyzehnjähseinen
ens
ehest
bey Orakau, welches
riven Soln Cäsimir von Ungarns Prälaten

und

Mashäten zum’ "Throne berufen,' über die Carpa

ten begleiten

würde:

Unverzüglich 'sandten die

Kunde Kilbothen
“ Breslauer miider'zuverlässigen
nsahaften waGespa
neün
f
Bisau
an denKönig.
des Coahme
Ausn
mit
rewälle übrigen, ünd.
en Bimeist
die
iel,
Gabr
loczer Erzbischofs'
alte
der
sogar
,
aten
Mayn
n.
schöfe, mit viele
erey'
.Meut
die
in
on,
Rozg
Reinhold von

des Graners und: Fünfkirchners vexllochten.
Yon“den Breslauern kam eine Schreckensboth- schaft nach der. andern, Matthias glaubte

er'
keiner; ‚beschuldigte die Sender ünmännlich
Be.
er
Erlau
der
eit;
Feigh
Ängstlichkeit und.
ihr "Landsmänn‘, 'schrieb, Sie
'könsloer,
dem.
. möchten dem "Könige mit Zeitungen aus

Bierkeller

Schweidnitzer

nicht weiter

mehr

$o stark war die Zuver‚beschwerlich fallen.
gs in seine Kraft und:
mlin
rköm
‚sicht"des Empo
Würdigkeit ,

im

‘seine:

Verdienste

Ungrischen Volkes Biderkeit,
dankbare

Treue

und

und

des:

in seiner Freunde:

Redlichkeit!

. Inzwischen war Wladislaw bey Kloezko
3.4ugust..
angelangi; Zdenko von Sternberg und Rit-

ter

Franz

von Hag

standen

bey Leipnick.

ihn erwarinit ansehnlicher Heermacht,
den 'Fehıhm
sie
n
andte
end, von dort aus"s
seinem:
ing,
Jüngl
gute
Der
:
debrief entgegen."
dem
von
und
ch,
ähnli
uth
Vater an Geistesarm

Crakauer Domhertu 'Toannes Dlugoss, ‚Sel-;

nes Vaterlandes Historienschreiber, mehr zum

"Mönche

als - zum

Könige

abgerichtet,

‘wohin sein Gefolge ihn führte,

nach

folgte

Troppau \

zurück, über Neisse und Glatz nach Prag, wo.
ihn Donnerstag vor Barıholomäi, Nicolaus, Bi-22. August.

schof von Kaminieck, unter jubelnder Freude
der Utraquisten über ihre F reyheit unter einem
frommen, Menschenscheuen, wortkargen Jüng- _
linge, zum Könige der Böhmen krönte »).
‚Frey tag vor ‚Mariä. Geburt. unterzeichnete 6. Septör.
der junge Casimir zu Crakau, mit enischie=
denem Widerwillen, seinem Vater gehorchend,
den Absagebrief,. worin, er des “Ungischen
Reiches natürlicher Herr, Erbe und erwählter,
Matthias von Hunyad "eingedrungener König
und gewaltsamer Herrscher genannt wurde; „Wir
„entsagen Dir, ‘ hiess es weiter, „und Deinen An„hängern, welche Dir mit. Raih oder That
.
„Beystand leisten. Wir entsagen durch die- +

sen Unsern Brief nicht dem Königreiche, noch
„den Prälaten, Herren, und Insassen desselben;
„sondern lediglich Dir, dem anmassenden und
hochmüthigen Herrscher über sie,-undAllen,
welche Dir mit Hülfe dienen.
Wir setzen
„Uns wider Dich zu rechtem Feinde mit Un„sern Heerscharen :und Leuten, wollen Dir,
„wie den Deinigen, mit reger Kraft zu aller
„ Widerwärtigkeit stehen und seyn, wozu uns
"Gott helfen möge?).“ Von dem allen wollie
. und wusste der gottselige Jüngling nichts; zum

kirchlichen Heiligen besuimmt ), war. sein Leben

in

götliche

Dinge

versenkt;

sein Reich

nicht von dieser Welt; Bethen, Fasten, Nacht.o) Diugoss Lib. XIII. p- 468 u. fe Cureus Annal, Siles.
p. 181. !}Henel Ann. Sil. p. 352.
db) Eschenloer hat ihn
am vollständigsten überliefert} auch Dogiel T. 1P 60.
eo)
Er wurde es “durch Leo des X. Ausspruch im J. 1d2i.

“oo.
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276 _
wachen; die Sinnlichkeit

i in sich Ertödten‘ 5 sein

in Gottes Willen- ergeben,

zeilliches Geschäft;

liess er sich -von Menschen
kindliche Pilicht ilm hinrief:

kinführen, wo
BE

Eingang. .des F ehdebriefs
‚Gleich -nach
einen Landtag nach Ofen
ias
Matih
schrieb
f hatte: fast alle MitBischö
Erlauer
Der
aus.
der König’
aftet;
undsch
ausgek
n
hworne
‘versc

2 schrieb an mehrere ‚derselben, mit angenom__mener Unwissenheit ılıre Treue, ihre Vaterlandsliebe. und ihre Verdienste um die Krone
preisend; selbst gegen ‘die ihm bereits bekann-

ten Häupier der Meuterey,, den Graner Vitöz, den
Fünfkirchner Cesinge, und den Rozgoner.
er sich

enthielt

Reinhold

Merkmable des Verdachtes,

aller Vorwür fe und

tröstete- sie ınsge-

sammt mit seiner Macht, unter deren Schuiz
sie von der Rotte der ihm noch unbekannten

Reichs-Verräther nichts zu befürchten hätten;
die‘ nöthigen - Vorkehrungen . waren

von

Seine

ihm "getroffen.

kluge

in

Geheim

Vorstellung |

316. — 8.bewirkte, dass der: Lartltag zahlreich besucht
September. \gurde;, und Viele der Verschwornen brachte
der Gläube, dass sie nicht gekanntseyen, zum

.Abfalle von der meuterischen Verbinduns8, als
_ sie bemerkien mit welcher Zuversicht des Sie. ges Maithias der Pohlen Ankunft‘ erwartete:
so wahr ist, dass der‘ Regent nichts zu’ be-

fürchten
räth.

habe, so "lange er keine

Von:

Abgeordnete,

dem

um

Breslauer

von

den

Furcht

ver -

Fürstentage‘ kamen

drohenden

Both-

“schäften des Pohlnischen Königs an die Breslauer und von den ängstlichen Besorgnissen
- der Schlesier für den König "wie für ıhr Land; Be-

richt abzustatten. V orsätzlich gab ıhnen Matıhias- ‚öffentliches Gehör.. In den Versicherun-

.

®

won
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7 iäie

gen, wodurch er ihren Muıh aufrichtete, sollten

zugleich seine Prälaten und - Barone erkennen,
° mit welcher Gewissheit er dem herannahenden
Sturme zu entrinnen. hoffte; von dem Landtage

aus

Pösing
‚Liegnitz

sandte

er den Grafen Joaunes

Friedrich
Pribus, ‚um

mit.den Herzogen,
und. Hanns von

Breslauer. ‚in ‚ Stagdhafier

Treue

zu

von

von
die _'

erhalten

durch den "Glauben,. dass ihn unter Gottes
Schutze die misslichsten Umstände nicht beuee
e
a
gen würden ®),

Ein Heer von zwölftausend. Mann theils
Reiterey , theils Fussvolk, darunter tausend

.

Tataren, führte den königlichen Jüngling Ca‚simir am Mitwwoche nach Michaelis” aus Cra- 2. October.

kau

In dem Augenblicke, . als’.

nach ‘Sandecz.

ausgestellte

Kundschafter

seinem Auszuge

die. Nachricht

überbrachten,

von

wurden sämmt-

liche: Besitzungen und Einkünfte des Grauer.
früher dazu. angewiesenen
von
Erzbischofes
königlichen. Beamten in. Beschlag genommen, die Mittel "zu des Feindes Unterum {hm
'stützung zu entziehen. Der Siebenbürger Woiwod Niklas Csupör und der Zipsen, Graf _
Emerich von Zäpolya lagerten ‘sich mit

dem königlichen Heerbann vor Kaschau; Pesth®),

besetzten

sechzehntäusend Mann

grössten Theils

Söldner, die Einwohner zogen nach Ofen. In-die

Schlösser und Burgen, welche_der Erzbischof
Vitez ın den Gespanschafien Nograd, Hont, . '
Bars und: Preshurg besass, wurden königliche.
Diess waren die Anstalten woVölker gelegt.
.

<) Diugoss Lib. XM. p A, Dok. Gesch v. Breslan
B3a. a. ©. 5. 162. Bonfin. Decad, IY. Lib. III: p. 442.
Dingoss uennt es Peczki.
‚

-

1

Ze

af a

)

.

mit Matthias die Erwartungen der Treuen
übertraf, die Verschwornen’ so “furchtbar überraschte, dass Viele derselben. auf. ihren Bur. gen ruhig sitzen blieben; zum Handeln erst
der Dinge Wendung abwartend.
Die‘ Pohlnischen “Befehlshaber, -Peter Dunin. von
- Prawkowicze , Derslaw von Rithwyani

—.

..

und

Joannes

Tharnöwski

bewegten”

sich.

29. Octbrs langsam,
Dinstag nach Simonis und "Judä
standen sie erst vor Sarös; es war ihnen versichert worden, yanz Ungarn würde bey ihrem Einzuge in das Land aufsitzen, und Paul
. Jassy enski. hatte Befehl ‘das Heer, welches
dem WI adıslaw nach Böhmen gefolgt war,
_ dem Casimir zuzuführen; allein von ganz Un”

garn traten nur einige Zipser, Saroser und Zem-

plener Herren, unter diesen selbst der Obergespan Stephan von Peren, die eimen aus
‚bösem Willen, die andern aus Furcht vor Gewalt und Plünderung, unter das, Pöhlnische
Panier;

und

Paul

Jassy enskı

konnie

nur.

durch lange und beschwerliche Umwege über
Glaiz, Teschen, Jablunka, Myslenicze und Sandecz in das Zipserland gelangen.

Durch ihn ver-

stärkt wellten diePohlen Kaschau überfallen; das
wehrten die schlagfertisen geübten\V affenmei-

ster Osupör und Zäpolya, deren Andeutungen

sie zum ersten Mahle über den erwarteten Aufstand.

sämmtlicher Ungarn enttäuschten. Um ihrer Verfolgung zu entrinnen, } liessen sie Kaschau unangefochten ! liegen,

und zogen in Eilmärschen

längs

dem linken Bodva-Ufer hinab nach Szikszo; dann
über Erlau und Gyöng gyös vegen W ätzen und
Vesth; doch da ihnen die Vorbereitungen auf
dem Rakoser Felde zu ihrem_unfreundlichen

Empfange

kundbar
‚

wurden,
\

hielten

sie bey
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=
Hatvan

und’

=
vor 8. Narhr.
daselbst; „Freytag

schlugen

stark ‚ihr
Martini, zwanzigtausend Mann jeizt
rn AnUnge
der
auf
r.
Lager auf; noch imme
von‘.
Dort
.:
nend
rech
hl
kunft in grösser. Anza
gedrückt,
Mangel an Holz: und ‚Lebensmitteln
.
auf, nahs
brachen sie nach“ einigen Tayen
das. Oser
men den mühseligen "Marsch über

häter

Leiden
Schutz

Gebirge," erreichten ‚nach:
die . Eypel

mancherley
-sich

uud. ‚begaben

in

;Prämenund -Verpllegung ‚der reichen

nothdürfuger
stratenser Abtey'zu Sägh: Nach
: les GraErhohlung :folgteıi ‚sie: der :Weisung
Neitra.::Der
ner Erzbischofs, und zogen: nach

Bischof Thomas

\

von Debrenmthe:-lebte in

Abtey; das
der einträglichern Martinsberger
zur Commende;
Bisthum hatte .JoannesV ıt&z'
frommen.
und auf sein Geheiss (wurde dem , Wohn-.
Casimir das herrliche Bersschloss und die
platz der alten. :Könige Mährens,
seinem KriegsDomkirche Sanct Emmeram;
% offene ‚Stadt
volke die obere Feste und -untes
nen. Prähwor
Von allen mitversc
eingeräumt.
üsste ihn
begr
laten und Magnaten empüng und
e
fkirch‚Fün
ige
daselbst niemand,: als: der .einz
-

Gefolge
ner Bischof Joannes Gesinge imund nach- ,
ert Mann Reiterey

von zweylund
linge den
dem er in dem königlichen. ‚Jüng
en Herr- .
ssen
chlo
Heiligen verehrt, den. ents
t die
mach
Heer
scher vermisst, und indessen.
hatte,
rkt
beme
enischiedenste Muthlosigkeit
Gran

eilte

auch er noch

zu rechter

Zeit nach

m zur. Auszarück, rieth seinem alten Ohei
‚König, und
söhnung mit dem verrathenen
fürchtend,
n
elbe
flüchtete sich, die Rache dess
Agramer
des
nach Croatien‘zu einem Propste
ers
\
e
Sprengels, ‚seinem alten Freund
\
4

\

u
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Pohlnischen.

bestand. aus-Söldnern,

geflossen,

—

”

Heeres

on

grösster

Theil

ihre Dienstzeit war ab-

: zur ‚Verlängerung des Soldes kein

"Geld vorhanden;

sie zogen

inehrere .Pohlnische

ab.‘

Ihnen folgten

Herren mit ihren Banden,

als sie. sahen, dass die Ungern .sich ruhis 'verhielten. ‘Nur: die:Ungrischen. Herren mit ihren Leuten und viertausend Mann Pohlen blie-

. ben

unter Anführung

syenski

der

und Joannes

Herren

Paul.

Tharnowski

Jas-

bey

„dem Jünglinge zurück. Die letztern zogen in
‚ die ‚Felsenburghinauf; als Matthias mit sech-

zehntausend Mann gegen die von Ungern beseizie Stadt anrückte.,
Kein Widerstand mach-‚te ihm den Einzug streitig, denn sein voraus”
.
.
geSandter- Herold hatte Allen, welche/ in
Frist

von drey Tagen zu ihrer Pflicht zurückkehren

würden,.. des..Königs Gnade und: Verzeihung
verkündiget.
Zur: Belagerung des Schlosses
war die Jahreszeit. nicht günstig,
er liess es
von .einem Theile: seiner Maunschaft- einschliessen; den andeın führte er vor Gran, um sich

dem

wenn

Erzbischofe
er

als‘ Rächer

anzukündigen,

den leicht versöhnlichen König

ver-

schmähete. - Michael Orsz ägh, Emerich
von. Zäpolya, .der Coloczer. Gabriel
und

‚der

Erlauer'

Bekönsloer

thias in die Burg- hinauf

wurden

gesandt,

von

Mat-

um des

Erzbischofs Entschluss zu vernehmen.
Mehr
durch den. Wankelmuth ‘seiner Mitv
erbündeten-

be:chämt, als von den Gründen oder
Bitien
der. königlichen. Freunde ‚ergriffen,
erklärte

sich Joannes Vitkz
zu allem bereit.
Auf
‚Antrag der Friedensmittler vers
prach der Eızbischof, dem Könige ‚auf's neue
zu huldigen,

allen

Feinden

desselben -sich zu

widersetzen,

die Pohlen. zum Abzuge aus Neitä und Ber- _
szencze zu bewegen, ” die neu von ihm auf- °.
geführten Schlösser bey Szekszard und Lasz- >
kö schleifen zu lassen,, die übrigen nur Ungrischen, ihm und «dem Könige zur Treue vereidisten Befehlshabern zu "übergeben, ; und so
oft Umstände es forderten, königliche Völker
ohne Weigerung darın aufzunehmen. ‚Dagegen
versicherte ihm ‚Matthias Erstattung der in’
Beschlag: genommenen Einkünfte, "Zuräckstellung der ‘eingezogeuen Güter, Zehenten und
Patronatrechte über die ‚Abteyen Bel, Szent, .
Job, Sägh und Bozok;: Zahlung der. dargelehnten Summen, besonders: der unlängst ihm abgenommenen
siebentausend ‚Goldgulden, zu
bestimmter Zeit, und ohne Abzug. Ohne Gefahr für sein Leben oder seine Freyheit,, sollte er am. Hoflager des Königs erscheinen, und.
selbst

wenn

er ın Zukunft noch

eines Verbre--

chens überwiesen würde,
dürfte‘er nur an.
Gütern. und Vermögen, nicht an seiner Person
bestraft werden. ; “Die Versöhnungsurkunde*)
wurde

auf der

Graner

‚Burg, . Donnerstag

vor 19, Decbr.

Sauct Thomas vollzogen,
von Beyden mit
sichtbarer Spannung; den Erzbischof :marterte, .
teils Misstrauen in des Königs aufrichtige, Gesinnung‚ theils

Reue

über eine Unternehmung,

von welcher auch der ‚glücklichste Erfolg ‚den.
- Charakter des Verbrechens nicht trennen konnte; den König quälte der Anblick des ‚grOssen, verdienstvollen Mannes, Dehrers, Beför_ derers, Freundes, welcher jetzt_in Zerrüttung
seines Wesens, als Greis, zum Üpfer des Bi-

gennutzes herabgesunken, vor ıhm stand.
—

£

'8) Sie steht.bey Pray Amal. Pi IV. pı 65.

ah
Zu

then,
‚ tend;

—

eben. der Zeit kamen

Gasımir's

Bo-

‚um Treyen :Abzug für den Jüngling buMatthias,
zu grossmüthig. um den

Unschuldisen zu ängstigen oder zu verfolgen,
26. Dechr.yab der: Bitte. Gehör.. . Donnerstag nach dem
'Weihnachisfeste in :der-Nacht wurde auf sei-

“nen

Befehl Casimir

-mit

seinem Hofstaate

und siebenhundert Reitern aus der Neitra-Burg
“entlassen; aber die zurückgebliebene Besatzung
um so strenger beobächtet und alle Zufuhr
„6. 1472.ihr abgeschnitten. So bald der: Frost‘ nach-

liess,
'

wurde die Belagerung

Leitung angefangen.
Entsatz verzweifelnd

Bedürfnissen kämpfend,
dingung

Burg.”

freyen

‚erboth sich unter Be-

Abzuges

Matthias

unter des Königs

Paul Jassy enskiı an
und mit Mangel an allen
zur

‚Übergabe

gewährte ihn,

dem Pohlnischen Heere

der

und folgte

einen Tagemarsch nach;

bevor es aber noch die Gränzen "erreichte, beging es,
haufenweise
zerstreuet,
Raub und
Mord, reizte dadurch das Landvolk zum: Aufstande,
und liess zahlreiche Opfer gverechter
Rache zurück‘).
:
Indem diess geschah, sass. Ca sıimir auf
'seines.. Vaters Befehl noch ; immer auf der Do-

bezyezer Burg
“vielleicht nur,
die

Schande

bey

seinem

vielleicht

am
um

Rawa-Fluss ın Galizien, '
der königlichen. Familie

seiner. Abfertigung

Einzuge in
auch.

Crakau

in: Erwartung

aus

zu

Ungarn

ersparen,

günstiger: Um-

stände,. um ihn mit verstärkter Heermacht nach
Ungarn zurückzuführen; wenigstens gaben häufigere Sendungen,
welche über die Carpaten
a) Bonfinius Deead, IV. Lib. IH,

Lib. X.

p. #72 397.

5
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s
ar

Diugoss.
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°
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u

r

hin und her gingen, zu mancherley argen Verdass man sich muthungen Anlass. Sey es,
dabey,

fes,

ohne

bloss

Theilnahme

seines

des

Nahmens

Graner Erzbischo-

und Ansehens be-

dient hatte;.oder, da des Königs Wachsamkeit
alle Vorsicht übertraf, wirklich ein sträflicher
dem Erzbischofe und dem
Verkehr zwischen.
entdeckt worden; oder,
war
Könige
Pohlnischen
weil

Matthias

mit

Erfüllung

des “Versöh-,

nungsvertrages noch eine, Weile zurückhielt,
der gekränkte Greis zu laut: über Ungerechtigkeit ‚klagte, unter treulosen Freunden wohl
auch drohte; genug,. der König hielt für nöthig zur Sicherung der öffentlichen Ruhe sich _
des

beleidigten

und

gedemüthigten

Vasallen

zu bemächtigen. Unter ‚dem Vorwande wichtiger Berathschlagungen bertef.er den ErzbiWitez. gehorchte,
schof in die Hauptstadt.
nicht ohne Furcht für seine persönliche Freyheit.

Matthias

sprach ihn

schlossen verfuhr er gegen

Magnaten,

welcher

nicht;

aber

ent-

des Reiches ersten

in der öffentlichen Mei-

nung sich schon einmabl mit dem Verbrechen
In. der Nacht
der Verrätherey befleckt hatte.
liess er ihn als Staatsgefangenen. nach der Wı-

schegrader Burg abführen, "und dort so behan-'
deln, wie es dem :Oberhaupte der Ungrischen
Kirche gebührte; nichts war ihm. benommen,
als die

Gelegenheit,

sein Schicksal

Verbrechen zu verschlimmern.
Nach einigen Wochen erwarb

Roborella,

päpslliche

Legat

zuziehen,

aber seine Dienerschaft

durch neue

ihm

.
der

angetrieben

mehr
von Ungarns Bischöfen und ‚Baronen,
wurEs
ung.
scheinbare als wirkliche Freylass
einwieder
Talast
de ihm gestattet, in seinen

wurde vou

284
dem Erlauer‘ Bischof

nommen,
.. Mann
\

nn
in Kia und Pflicht ge-

ihre Anzahl auf zwey und dreyssig

herunter. 'geseizt.

Die

Ausübung

der

- erzbischöflichen Gerichtsbarkeit. blieb ihm unbeschränkt; ‚eben so das herrschaftliche Recht,
auf; seinen

Gütern

nach ‚seinem

und

"Besitzungen

Beamten

anzustellen.

So

Gutdünken

ofter

.es verlangte, durften: vier, sechs oder'mehrere
_ derselben, -unbewaffnet und ‘ohne Bedienung,
ihn auf der Graner Burg besuchen, die Einsetzung

des

Gran ‘war

Bursherrn

dem

Erlauer

uud

der Beamten von

Bischofe

vorbehalten,

ihm mussten mit der Graner Burg alle erzbischöfliche Schlösser und Festungen übergeben

werden, bis Matthias mit Pohlen Frieden
geschlossen, oder ohne Erben das Zeitliche
verlassen

‚der

hätte.

In

allem übrigen

sollten we-

der Erzbischof, ‚noch seine Verwandten,

Freunde,

Könige

Vertraute

und

jemahls- gekränkt

Anhänger

von

dem -

oder geschmählert

_ werden.
Das. königliche Wort verbürsten am
1. April: Mittwoche nach. dem Östertage der Leyat Ro-.

- borella,

der .Coloczer. Erzbischof Gabriel;

‚die Bischöfe, Joanues Bekensloer,

vonBr-

lau;
Albertus Vethesy, von Weszprim;
und die Herren, Michael Orszägh, Palatin; Graf Stephan Bäthöry, Judex Curiae;
Niklas Gsupör, Siebenbür gerW oiwod; Zden-ko von Sternberg, Palatin des Böhmischen

Reiches; und Joannes Ernst,

-aus

Schwaben,

seadelt,

jeizt

getaufter Jude

in

Ungarn

eingebür gert

und

des

Königs

Rentmeister

und

bergespan‘) ven Szohl.

x

a) Bonfin. Decad. IV. 'Lib. TIL. 9:45. Die Urkunde.
gibt
Pray

Annal. P. IV. p, 35.

:

.

Monathen "wurden

vier

Nach

v

\

-

sie: ihrer

Bürgschaft entbunden, Joannes Vitez konnie seine glänzende‘ Gefangenschaft. nicht „Einger: eitragen, selbst verschuldete Schmach
Deügte sein ‚ehrwürdiges, graues Haupt; bitierer Gram verzehrie seine Lebenskraft; Sonn-8. August.
er
Chrisi Verklärung. segnete
nach
abend
folgBald
—
heim.
ging
und
er
seine Verfolg
Gesinge an
Pannonius
te ılim Janus
nung: Die
Verban
ligen
freywil
seiner
dem Orie

an Sinnes-.

Fünfkirchner Clerisey,

damahlige
fürchtend,

wo-er

des Königs

sleich,

Pöbel

art geiheinem

Zorn

nicht zu fürchten war, 'ver-

und Ungarns grösstem
sagte ihrem. Bischofe
Matthias vertte.
‚Grabstä
eine
Musensöhne
Feigheit, veiniedrige
ihre
hernach
ihr
wies
Beyseizung,
erliche
fey
ten
Verklär
dem
ordnete

genehmigte

und

die’ von Janus

dass

gern,

selbst verfasste Grabschrift‘) seinem Leichensteine eingegraben wurde.
der Meuterey
Der "unerwartete: Ausgang

in Ungariı stärkte und vermehrte des Königs _hachdrücklicher konnte
Anhang. in Böhmen;

‚Das -Gra-

er nun seine Änsprüche verfolgen.

ner Erzsufi und das Fünfkirchner Bisthum
Jiess er Ein Jahr lang ünbesetzt, ‚die Einkünfte beyder Nossen zur königlichen Schatzkam-

Paulus

mer.-

1.,

den

seinen

thätigen Be-- .

.

hatte zwar im' vorigen Jahre schon Lc. 1471.
schützer,
ein plötzlicher Tod hingerafft; - aber Frahicis- 2.- Tulius,

cus von Rovere,. ehemals General des Franeiscaner- Ordens, fest in’ der’ Theologie, tief
.

„Hic

a)

est Janus,

situs

petrium

ni:

ad. Istrum

qui primus

„Duxit laurigeras ex. Helicon« Deas.
„Hurie saltem titulum Livor 'permitte sepulto;
„Invidias
.

-

N.

RO est

u

morumenta
.

losus.
=

,

IN

-

A.

—

-
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Am.der Rechtskunde, fein an Kunstsinn, "unter
„dem :Nahmen Sixtus. des IV. Papst, war hm
"nicht ‚minder: eifrig zugethan. ‚Durch ein apos-

tolisches Breve an: ‚die gesammte Christenheit
1. c.147a, erklärte. er den König von Ungarn für Böh1. März, mens "rechtmässigen Öberherrn ; den: ‚König von
Fohlen. durch ‚seine eigene Schuld,
Unentschlossenheit und Fahrlässigkeit, seines Erb-

xechtes ‚verlustig; : die
gewagie
mischen

tig.

von

Keizern

Erwählung W1 adislaw’s
Gegenkönig für ungültig

Prälaten,

‘Barone,

einseilig.
zum Böhund nich-

Landherren,

Bürger

und Landsassen entband er des Kides und aller den Gegenkönige geleisteten Verpflichtun7. März. gen. „Den König von Pohlen ersuchte er sei-

nen, Sohn aus "Böhmen
Waffen. niederzulegen,
der Ketzer nicht länger

zurückzurüfen,
die
die schlechte Sache
zu beschirmen, weil

der apostolische Stuhl, als Lehrer der Wahrheit und Beschützer der Gerechtigkeit,
den

tapfern, für des Glaubens Reinigkeit kämpfen.den König

Matthias

nie

würde

unterliegen

lassen. Mit Kirchenbann und Interdict bedrohte er. die Stände
Böhmens,
Mährens und

Schlesiens,
“ Matthias

lichen:

welche‘

Befehlen

Cardinals

dem

Gegenkönig

anhangen. würden‘).

sollte

Marcus

die

wider

Seinen schrift-

-Beredtsamkeit

Barbo

als

des

apostolischer

Legat in Böhmen und Pohlen. Achtung und
Gehorsam verschaffen; .aber der Jüngling \Wla“

.

dislaw stand fest,

durch seiner Mutier Erb-

recht,

durch

Utraquisten

Macht.

Ungewiss,

a) Raynald
p- 82 segq.

der

/ Interesse

und

ob der Papst sein Ansehen

ad ann. 1472 n. XXX.

Pray "Annal. P. IV.
”
Sn

wider siebehäupten werde, machte Matihras
alle mögliche Anstalten ihren "Widerstand durch

Nachgiebigkeit-

bezwingen;

zu

Waffengewalt

seines eige-

würde ihn jetzt in der Meinung
nen: Volkes

heerabgesetzf,

und Schonung

seines:

Erbfeindes jenseits’ der Carpaten diesen: ermuntert haben, seine Angriffe auf ihn zu wiederEEE
TE Pr
hohlen.‘

Yictorin

Wischegrad,.

auf

noch

'sass

‚ohne Lösegeld setzte ihn Matthias ıin,Freyheit, ‚zog mit ihm’'nach Mähren, sammelte \Kriegsvolk, ‚brach bey -Deutschbrod. in Böhmen .ein und erstürmte:Kollin: Victorin,
als Sohn eines seachteten Königs und wacke-:
war bey den Böhmischen :
rer Kriessmann,
Landherren

beyder Parteyen

beliebt, er machte.

seinem 'grossmüthigen Überwinder: ‚Freunde, '
und truz das meiste dazu bey, dass sich demselben fast der ganze CzaslauerKreis unterwarf.
Von Kollin aus war Prag und Kuttenberg bedrohet;. beydes hätte fallen müssen, wäre nicht;
Cärdinal Barbo mit Friedens- Unterhandlungen
Matthias ‚‚verwarf:
in ‘das Mittel getreten.
die angetragenen ‚Bedingungen

mit Verachtung, :

doch liess er geschehen, dass der. Legat, kraft:
päpstlicher Vollmacht; Waffenruhe, und bey---

den. Parteyen einen
nach "Neisse

;

Vovtr.
11. he
ag auf Mariä Lichtwei
ten...

verordnete‘).

|

- Erst in der Woche nach Lätare ‘erschie- 7. 0.1473.
nen. die Gewaltbothen der Könige;-auf dem Baal,
Neisser Tage; aus Pohlen,
bischof, die Bischöfe von

Wladislaw,
0) Gerard
v.

üreslau,.

der Gnesner ErzCrakau und von

der Kalischer Palatin, zwey Cra-

de Roo
Bud,

Hist,

ILThLUL

Austr.
5.

Lib, VII“
ız0. 0

0°

007

Gesch.

Dok.
-

x

n

m-r

in

kauer Domherrn im: Gefolge. von vierhundert
Pferden; aus Ungarn der Üoloczer Erzbischof
Gabrielz.iBruder

‘Verona;..seit.kurzem
.. gen,

"Fon
-

von

Rangoni.

Gabriel

Bischof von. Stebenbür-

der angesehene .Weszprimer. Alle rtus

Graf

Vethes,.

dex.Curiae,. mit vielen Doctoren,

‘und tausend Reitern.

Ju-

Stephan Bäthory,
Aus

edeln Herren

Böhmen

der Karl-

steiner -Burggraf ‚und. Kuttenberger Münzmeis. Die Unterter Benisch.Weitmöller.
QuasiSonntage
zum
bis
25. April, handlungen‘, dauerten
Stanzu
nicht
kam
modogemi,: aber. Friede.

de;
jen

denn während derselben waren: die Pohin die : Zeinplener. Gespanschaft eingefal-

len und hatten sich der: Schlösser Sziropk6,
bemächtiget °).
Homonna
und.
Nagy - Mihäly
einen
"Es ward daher beschlossen,. andern Tag

- zu 'Troppau: auf Mariä Himmelfahrt ‚zu halten;

‚während: desselben sollten, König Matthias
König Casimır ‚bey -Öswie“ bey Olmütz,
ezyn, Wladıslaw bey Glatz stehen, ihre Both“

“- schafter. mit ausgedehntesten

0

sehen, in Zeit‘ von

ver-

Vollmachten

vierzig Tagen

alle Strei-

tigkeiten ‘zwischen Böhmen, ‚Pohlen und Un.. 'garn beendigen, und wenn sie nicht einig

‚werden könnten, die Entscheidung, entweder
dem Herzog Carl von Burgund, oder dem

..

wel-

Churfürsten Albrecht von:Brandenburg,

“ chen von beyden König Matthias. erwählen
48, May. würde, übertragen. Mittwoch nach. Michaelis

Erscheinung, sollten Gewaltbotben von Matthbias und Wladıslaw zu Beneschausich versammeln, und Frieden vermitteln bis zu dem end--

oder

lichen Austrage
Bu

a) Szirmay Notit.
-

IS

bis zu dem
.-

.

histor. Comit.

Zemplen.

Ausspruche
.

p. 39.

-

.

.

28.

Ge

or.

des Schiedsrichters. Längstens- bis Pfingsien
sollte das Sztropköer Schlöss seinem Erbhet-

ten Niklas
von
werden,
a

Peren

wieder

eingeräumt
”
on

‚Matthras :hiee redlich, was ‚seine Bevollmächtigten zu Neisse kenehmiger "hatten,
wählte für

den nöthigen Tall ‘den Herzog- von

‚Bursund zum Schiedsrichter" ünd' versicherte
urkundlich, alle ihm. unterihänigen ‘Landher-

ren ihres Eides zu entbinden, wenn ihm der - .

Troppauer ‚Tag oder der Schiedsrichter das
Königreich Böhmen absprechen sollte.
Die 7. Janin

Verordneten

Frieden;

zu

zugleich

Beheschau "beschlossen
aber

\

den

wählten 'sie ‚den Her-

z0g Heinrich von Münsterberg,
und die
Herren Zdenko von Sternberg, Wilhelm

von

Riesenburg,

Jon

von

Hasenburg,

zu: einem, Regierungsaussehusse,

welchem .Ma t-

thias und Wladislaw ihre Gewalt bis Zum
_Troppauer Tag überlassen sollten. Diese Au-.
ordnung. wurde von beyden ‚verworfen, und
alle

übrigen . Beneschauer_ Beschlüsse

unwirksam.
tag

vor"

Der Troppauer

Kreuzerhöhung

Tag

von

blieben

wurde
dem

Mon-

Bu

Cardinal13. Septbr.

Barbo 'eröffüet. © Aus Ungarn waren der Coloezer Erzbischof, .die Bischöfe, von Weszprim und’ Siebenbürgen; die ‚Herren, Mi-

chael

Orszägh,

Stephan

Bätkory,

Graf Joannes von Pösin g, Ulrich Graven-

.

‚acker und Albrecht Köstka, Comorner:
"Obergespan, anwesend: :Zdenko von Siernberg, Jon von Hasenburg und Heinrich
von Neuenhaus, von ‚dem Könige für Böhmen

zu Bothschaftern auf den ‚lag ernannt, waren
durch Fehde mit den Utraquisien ‚verhindert,

zu erscheinen;

Ve

ihre Stelle vertraten der Bres-

0.

og

5

.
Br

u

’

lauer Bischof Rudolf,
und Albrecht

burg

Herr Boto von TlMat-

Auch

Kostka.

thias stand nicht bey Olmütz, wie zu Neisse
er fochtin der Zem-

war beschlossen worden;
lener

Gespanschaft

Burg,

Eöer
simir

deren

verweigert

die. Strop-

und,, eroberte,

Räumung

festgesetzte

Ca

Unterdessen hinter-

hatte).

trieben die Pohlnischen Bothschafter durch man‚cherley unstatihafte Einwendungen und unredliche Ausflüchte alles, was den Neisser Beschlüssen
zuFolge geschehen sollte ; mit beleidigen demStolze verwarfen sie die vorgeschlagene Vermäh“Jung des Königs Matthias mit Hedwig,
und mit betilerischer
Gasimir's Tochter;

sie über die drey Millio-

Kargheit handelten

der Kriegskosten,

als Ersatz

nen Goldgulden,

allen Ansprüchen auf
für welche Matthias
Böhmen entsagen wollte. Die Ungrischen lıes23. Septbr.

sen Donnerstag.nach Matıhäi gegen das Betragen

derselben

niederschreiben ;

Protestaiion

eine

von den
der Cardinal bezeugte urkundlich,
pünktlich
Artikel
Neisser
_ Ungern seyen die
erfüllet, der Zweck des Tages lediglich von
den

Poblen

ihrem

und

Böhmischen

Anhange

vereitelt worden; und -die Pohlen nahmen Abschied mit der Versicherung, das Schwert, nicht
Worte, müssteund würde dasRechti enischeiden?).
So entehrend betrugen sich: die Bischöfe, Joannes'Rzeschwowski, von Crakau; Ja-

kob

Syenno

‚Stanislaw

die

Palatine,

von Kalisch;

Lukas

Wladislaw;

von

Östrorog,

Gorka, von Posen; und die hochwürdigen
Herren, Sbigneus von Oliesznicza, des
a) Szirmay.
184.

190.

5) Dok.

1. c. Dok,
Gesch.

Gesch.

v, Breslau.

v. Breslau.

Die tinzige glaubwürdige Quelle.

a, a.

O.

a. a, 0.5:
8.

5. 17% —

nm
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Pohlnischen Reiches Unterkanzler; und Je-.
annes Dlugoss, beyde Grakauer Domherren.
‚Da

ten,

so

Waffen

die Pohlen

liess

den

Frieden .verschmähe-

sie der König die Kraft seiner

empfinden.

Zuerst Tockte

er die Rot-,

ten, ‘welche Casimir nach der 'Zemplöner
Gespanschaft gesandt ‚hatte, in den Wald bey
Nagy-Mihäly,
brach aus dem Hinterhalte

-

hervor, und liess alles niedermetzeln, was .die
angelegten Verhaue in der Flucht aufhielten..
Die Naey - Mihälyer Burg .kam zwar in: seines. Deemir.
Gewalt; aber während der Belagerung tödtete
eine
Pohlnische
Steinkugel
seinen . tapfern
Kriegsmann Niklas Csupor.
Homonna wUur-

de mit Sturm genommen, die Besatzung theils
niedergemacht, theils gefangen nach Ofen abgeführt*). - Auf den Felsen -Burgen
Modra-Gora und Bukowyecz sassen die Pöhlen noch
fest; die eine Dezwang Matthias durch seines. "schweren Geschützes zerstörende Gewalt, .
die andere verkaufte ihm der Pohlnische Be- .
fehlshaber Heinrich Barzi für zweytausend .
Goldgulden.
Nun sandte er Herru Thomas
..°
Tarczay mit sechstausend Mann bey Komar"nık über die Gränzen in den Düklaer Kreis; J. C.1474.
dort rückte er längs der Wislaka hinauf vor
Smygrod; des Nachts stieg seine Mannschaft
auf Leitern über die Stadtmauer und weckte die
Einwohner zur Gefangenschaft.
Nach Tages '
Anbruch wurde
die Burg durch anhaltendes
Bombardenspiel
zur
Übergabe
gezwungen.
Tarczay liess den Platz noch mehr befesti-

gen und nahm

unterdessen Rechts Dukla, dann

weiter hinauf die Städte
a) Szirmay

lc
.

und Schlösser Dem-

P.40
"

.

ig

%*

.

—
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bowieze, Gaslo}‘ Kolaczyce,

Frysztak,. Brzos-

- tek, und Pilsno weg; gegen 'zweyhundert Dörzahlreiche Volkshaufer wurden;angezündet,.
FE
DO
In
3
fen gefangeä weggeführt, zuletzt des Crakauer
Zu WisMuszina überwälüget..
So
"Bischofs.Bur&
1
\

- lieza und Öpatowiecz :ahwechselnd, nur acht
bis „zehn Meilen yon dem -Waffenplatze. der
entfernt,

Ungern

sass

mit

Casımir

König

Baronen und -Landherren, be-

seinen-Prälaten,

rathschlagend über’ die Mittel, dem Übel ab-

!

x

forderte. Geldbeyträge, und fand

zuhelfen. Ex

zum

niemanden

4’

&eben

mahnte

bereit; "er

in

die Waffen, und niemand bewegte sich: ın
dieser Noth ” eröffnete . er dem . Könige von Unvarn den Wunsch einer Zusammenkunft been . vollmächüigter Bothschafter an den. Gränz

hias,
zur Ahschliessung billigen Friedens. Matt
woch
Mitt
og
vollz
12. Jan, den. Antrag senehmigend;.
öBisch
die
für
‘nach drey Könige. zu. Eperies

fe, Gabriel: Rangoni, von Siebenbürgen ;
»Oswaldus Thuz, von 'Agram; die Pröpste,
Georgius Hasznos, von Fünfkirchen;. Gaspar Back,. von. Zips; -die Herren, Eme-

rich

von

Zäpolya

und

Joännes

Pon-

"sräcz die Vollmacht, mit. welcher sie sich
Der Gnesner Eız"nach Altdorf verfügten.

bischof

Bischof
beslaw
hatten

Jakob

vom Syenno,

der 'Crakauer

Rzeschwowski, die Herren DoKmitha und Joahnes Rithwyanısich

als

Casımirs

Machtbothen

zu

Montag vor Mat"21.Febrüar. Schramovicze : eihgestellt.
thias war beschlossen: zwischen Pohlen. und
x

Ungarn, und ‚beyder Reiche Könige soll Friede.seyu’und bestehen; Befehdungen und Raub"züge. aus ‚einem ‘Lande in das andere sollen

aufhören; Wer

dawider handelt,

oder

der-

gleichen Befehdein und Räubern Sehutz: und
Aufnahme gewährt; :soll in. beyden ‚Reichen

für ehrlos geachiet, von. beyderseitigen Gränz- .
, Zur Strafe gezogen
hauptleuten . verfolgtund

Streitenden Parteyen! übef .Verletwerden.
zung an Recht;., Besitz oder -Eigenikum - sollen die ordentlichen, in- erheblichern Fällen
eigene,

von

beyden

Königen

dazu: verordnete

Richter Gerechugkeit widerfahren tassen. 'Strei- _
zwischen. den. Königen

üskeiten

‚sollen

nach-

hergebrachter Weise auf Conventen von Magnaten beyder Reiche beygelegi; Smygrod; Mus-

zyna ünd die übrigen Pohlnischen Städte von .
den Ungern : geräumt; über ‚die,

‚chen‘. :gebührende

beyden Rei-

"Entschädigung.

: auf

-

dem

nächsten Tage im September entschieden; zwi
schen Unsarn, Pohlen und Böhmen dreyjäh-

Sonntag 27.Februar.
ge Waffenrube. gehalten werden.
:
nach Matthias _ wurde der Vortrag .von dem
April,
24.
von
Könige zu Bartfeld;. Sonntag nach Georgi

Ständen

den

stäuget.?)..

auf

dem

ÖOfener
g

nn

Landtag

...

be-

nn

er

Bald darauf zeigte KönigCa simir mit
er ‚Verträge, ‚schloss. .
welchen Gesinnüngen
igte er ‚sich. durch: 13. Märk.
verein
Oculi
Am Sonntage

seinen

Gesandten

auf

dem’ Nürnberger. Für-

stentäge mit Kaiser Friedrich. zu.einem Angriffsbündniss wider Matthias. Kraft des-'
selben soltte der. Pohle .am nächsten /Joannis-

-

Tage, der Kaiser um Jakobi, zu gleicher Zeit

aus Böhmen Wladislaw. nach Ungarn, der
Woiwod der Walachey nach Siebenbürgen einMit vieler Zufriedenheit yernahm
fallen®).

in Diplomatar.
a) Sommesberg Seriptt. rer. Siles. T..H.
s» Lib.
Dogiel Diplamatar. Polen. T. I. p. 68 — 73. Dlugo Müllex
. 5) Dogiel.l ©. p.’ 164:
XII. p 508 — 508.
*

-
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Matthias

die’ Kunde‘ von

—

diesem

Bündnisse;

es war ıhm lieb, dass Friedrich und Ga.
simir selbst durch . ihre feindseligen Ränke
ıhn aller‘ Verbindlichkeit. gegen sie entledig'ten; und da in Angelegenheiten des Reichs
keine: Leidenschaftlichkeit
ıhn aus. ruhiger

Fassung. bringen, noch seine klare Ansicht von
den ‚Dingen: verwirren konnte, so entging

. ihm auch nicht der schickliche Zeitpunkt, in

„welchem
beyden

er :der ‚vollsten Genugthuung
gewiıss'war. .Auf sein \ Geheiss

von
und

mit Geld von: ihm unterstützt,
ging Joannes

. Herzog von Sagan. mit- viertäusend Söldriern
bey Steinan.' über die Oder, brach in der Ge“gend von Fraustädt. und Schwibus nach Poh-

len ein,

plünderte;

entvölkerte und verheerte

'ın Zeit. von ‚zwey Monathen das Land auf
zehn. Meilen im Umfange,
stürmte auf dem
Rückzuge Fraustadt
und, "würde noch vieles

_ Unheil: “angerichtet
“die

Flammen

stürzt,

haben,

“eines

wodurch

wäre

brennenden

er

nicht

Hauses.

er ‚gefährlich beschädist,

Heilung‘ nach‘ Steinau

gebracht

in
ge-

ZUr.

wurde )

- Unterdessen: rüstete sich Matthias zu
‘einer edlern - Unternehmung, da die Schlesi-

"schen und Mährischen Landherren immer. nur
von Strassenraub schwelgen wollien, und das
fleissigere, - Handel ünd Gewerb treibende Volk
Herstellung der öffentlichen Sicherhett von ihm

verlangte, ° führte

er

seine furchtbare,

sechs-

tausend Mann starke Legion nach Mähren vor

"Reichstagstheater Vorst.V. c, 4a. S. 66. ff. Diugoss
{p. 500),
setzt das Bündniss vorsätzlich auf das Jahr. 1473,, um
den Schandflecken
der Unredlichkeit an seinem Könige
zu verhehlen.
a) Diugoss. Lib, XIL p. Sız. Cureu
s Anal. Siles, p
189. Henel. Annual:

Sil; p: 354

|

—
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die Raubschlösser,
mit

hin,

grösseren

die

meisten bis

verurtheilte ihre hochgebohrnen,
belasteten -Besitzer

Schuld

zum

Galgen, und flösste dadurch den minder Schul
ltVerhä
he
digen Ehrfurcht‘ für gesellschaftlic
Pflichten

nisse

und

und

Albrechtsdorf.

ein.

Donnerstag

nach

Ju-

bst
dica kam er nach Olmütz, verweilte- dasel
sien,
Schle
nach
einige Tage und zog dann
tsch
über Troppau, vor. die Schlösser Dewi

Dahin

sandten. ihm

31. Marz.
'

Olmütz

‘eroberte

die

und
Breslauer grosse Büchsen, Pulver, Pfeile,
,
Edeln
Alle
.
Fusse
zweyhundert Mann zu
Ge.
seine
in
ern
welche mit diesen Raubnest
mund
walt geriethen, hess er henken. Sig
dem
te
isch
entw
Stosch Herr auf Dewitsch
rf
tsdo
rech
‚Alb
auf
g
Strange; sein Vater Geor
itVerm
ofs
Bisch
auer
erhielt durch des Bresl
Beyde Schlösser liess der Kötelung Gnade.
aus zernig unter seinen Augen von ‘Grund
rf mit
rndo
Jäge
er
rte
Hernach erobe
stören.
Fürsten
den
nahm
und
"der Lobersteiner Burg
tein,
hens
Witc
r
össe
schl
Die Raub
“ gefangen.
sieh
ben
erga
hal
dent
Freu
Plesse, Brandiz und
von
en,
Herr
ihre
und
bey erster Aufforderung
eren
Henk
dem
mit
Ernst
dem königlichen
rbe
gewe
Raub
gen
adeli
dem
schreckt, entsagten

LugnstMittwoch vor Be; idı rückte er im 31.
eidlich.
Gericht
Neisse ein, von dort” aus sollte das.

er und
auch über die Fürstensteiuer, Leknhaus
die
aber:
en,
komm
en
herr
Talkensteiner Raub
Czen
bey
züge
mir
Casi
Nachricht, Künig
nöthigte
‚stochau ein grosses Heer zusammen,
nen.
scho
zu
noch
e
Weil
eine
den König ihrer
.
seine
er
liess
tein
kens
Fran
Bey Patschkau und
vierhunMannschaft im Lager, und ging mit
hatie er 15. Septbr:
ın
_Dah
lau.
Bres
dert Reitern nach
Ä

m.
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. Sehlesiens. Fürsten,
rufen.

—

a

Landschaft

Sie;-ufd.. die.

empfing ihn daselbst

und Städte be

Breslauer

Gesammtheit

am Abende ‘vor .Kreuz-

erhöhung, als längst, ersehnten Reiter

und Be-

schirmer mit-überschwänglicher Freude,

.;che

jedoch

nach. einigen . Tagen.im

harter. Bedrückungen

genden: Tage_ eröffnete

Ständen die

dem

vYerstunmte,
er.

Lande

den:

‘Am

welGefühl

fol-

versammelten

bevorstehende

Gefahr

“und forderte ihren kräfügen Beystand; .da seine.Begion wohl. hinreichte die gewaltigen Siörer

der öffentlichen Sicherheit-zu züchtigen, nicht
aber gegen heranziehender Pohlen und Böhmen
'veremigte Macht zu kämpfen.
Fürsten, Herrn
und Städte versprachen mit ihren Dienstleuten
aufzusitzen;' allein. auf Rath des Bischofs Ga“3%,
.
8
briel Rangoni, und durch aöftere Erfahrung
unerfüllter Verheissungen gewarnt, ıhat er Verzieht auf ihre Kriegsvölker, und 'sie: mussten
sich bequemen, ihre ‚versprochene „Hilfe mit
‚verhältnissmässigen Summen auszugleichen °).
. Ina schnellen Märschen zog die schwarze
“Legion, von ihm berufen, vor Breslau, und
wurde .in

der

die Oder verlegt.

Vorstadt

bey

‚Sanct Niklas.

an

Das war schreckliches Volk,

in allen tactischen Arbeiten ‘und Künsten -mei-

sterhaft

geübt,

eben. so

gewandt und

kühn

im

Rauben der Dinge, deren es zu seinem Unter
halte bedurfte; im Sturme der: Schlacht,
an
Ordnung und Bewegung, ein einziger Mann
;

in der Ruhe, eine zucht- und zügellose Hor-

‚de,

mehr .reissenden

ähnlich; dadurch
&)

Die Breslauer

dem

Thieren,

Freunde

als Menschen

verderblich,

allein traf ein ‚Beytrag von

12000 Goläguldeu;. von
jedem Mühlrade
und- jedem Kretschem im Lande
musste Ein Goldgulden entzichtet werden
.
2

-

7
wie dem

mn

Feinde furchtbar.

In

wenigen Ta:

gen war alles. Vieh. aus, der Breslauer Ge-.
gend ' in ihr Lager eingetrieben ; in ‘den Vor:

‚Städten Schutiböden, : ‚Scheuern,, Keller; -Ge-.
wölbe,
Kasten äufgespreng t, geleeret, : zetheilt; "Thhore, Dächer, Häuser abgetragen R das
Holz zu Feuer gebraucht. . Widerstand ‘wurde
dürch
Übermacht
bezwungen und- bestraft;

Bitten,
mit. dem Vorwande 'vorenthaltenen
Soldes; Klagen 'bey den Führern, mit Hindeutung auf. des Krieges unvermeidliche Übel;
Beschwerden
ne

bey

und. Vorstellungen der. Rathman-

dem. Könige,

vollzogenen
dass wır

könmling

mit

Befehlen

den

geist-

des

strengen,

aber selten

-' .-:

abgefertiget*)..._. Schade,
und

mittlern

kraftvollsien

Zeitalters,

Empor-.

‘welcher

- mit Räubern, Raubschlösser zerstörte und. auf
den geschleiften Trümmern derselben hochge-

borne- Räuber hängen. liess,

von dem

Flecken

der Schlaffheit in. Aufrechthaltung durchgreifender Mannszucht nicht ganz reinigen kön-

z:

-

nen! Nur Götteshäuser, Gräber, Frauenireue
und jungfräuliche Ehre blieben unängefochten,

denn
zen

die

meisten Hauptleute

‘der s chwar-

Legion waren Ungern.Bevor noch Matthias von dem Pohlni-

nischen
Friedensbruch wällig versichert. war,
hatte er in Schlesien und Mähren Werbungen |
veranstaltet und allenihalben Mahnbriefe‘ aus-

gesandt; jetzt kamen die. Stern berger, Ha-'-.
senburger,
Ylburger, Rosenberger, mit“
gut gerüstetem Volke; der Herzog von Ujlak,
a) Fast buchstäblich

Mitgenossen der Leiden.

nach

Eschenloer,

Und wie oft haben

dem

Zeugen

und

wir in unsen Ta-

gen dergleichen schwarze Legionen,
hicht minder schmerzlich,
gesehen, enipfunden’ und die schrecklichen Worte Cost lä Guerre
vernommen!

/
_

Lorenz, des Bosnischen Königs Niklas Sohn,
seiner

Tapferkeit

wegen

ungemein

beliebt

bey

dem Könige, mit zahlreichen Haufen leichter
Reiterey.
Serwiens Despot Wuk -Brankowicsh und der Bojar Demeter Jaxicsh mit
ihren., ım: Kopf-Abschneiden geübten Rasciern.. Die Herren, Peter Haugwitz, Wilhelm Pernstein, Caspar Nostitz, Friedrıch Herzog von Liegnitz gaben Geld und
brachten Mannschaft; die Schlesischen. Hauptleute Abraham von Dohna und Melchior
von Löben
tern zuvor.

x

aM. Septbr.

kamen allen mit.sechshundert ‚ReiSonnabend nach Matthäi ritt Her-

zog Ernst, Churfürst zu Sachsen mit sechshundert Pferden ein, nicht, wie von vielen
unwahr berichtet. wird °), um zu kämpfen oder
Frieden zu gebiethen; sondern wegen des von
-

_

..

ılım -gekauften

'thias

als

Fürstenthumes

Könige

von

>

Sagan

Böhmen

dem Mat-

zu huldigen,

welches Freytag nach Michaelis auf öffenilichem Markte mit grosser Feyerlichkeit ge“

\

.

-

..

>

OÖ

.

schah, den bedrängten Breslauern zur. Erhohlung ein herrliches Schauspiel, und einige Tage hinter einander prächtige Feste gewährte.
..

"Inzwischen

tausend Mann
Reiterey

und

kam

-Casimir

Fussvolk,

-

mit: vierzis-

zwanzigtausend Manu
-

°

fünftausend Wagen

”

an Schlesiens
x

a) Von Melanchthon Declamat. T. III. p. 107, et ı81.;
er war der erste, welcher erzählte, wovon keiner, der Begebenheit Gleichzeitiger etwas wusste; nach ihm Carion und Peuser Chronicon P, IM. p. 1565 sQ.
Fabricius Rer. Misnic.:
“ Lib. VII p. 27. und Origin, Saxon. Lib. VII. p. 782 sg. ManLius

in Seriptt.

rer,

Lusatie.

Hoffmanni.

p

589.

Leuthin-

ger Commentär. P. VII. p.85.
Cureus Annal. Siles. p. ıgo:
sein Abschreiber Schickfuss Schlesisch. Chron. Bd. I. S. 148.
Joann. Crato Hist Urb, Wratisl.
Praetorius,.
Theo'baldus, Henel,
Fast alle geben ihm noch eben so irrig den
. „neunzehnjährigen Brandenburger Markgrafen
Joannes, genannt
‚Cicero, zum Gehülfen.
a
x

Gränzen.

konnte

‚Die gesammte Ungrische Heermacht_

die Zahl von

sechzehntausend

Mann

nicht übersteigen.
Alles erschrack vor der
herannahenden Volksmas3e,
nur Matthias,
mit der Unwirksamkeit einer grossen, von keı-.
ner

Geistesmacht

feyerte
ängstigten

geleiteten

Gastmahle und
: bathen

ihn

Menge

bekannt,

Ritterspiele.

Die- Ge:

den

König: von

Pohlen

durch eine Gesandtschaft zu besänftigen ; mehr
um jene zu beruhigen,
als diesen in seinem.
abenteuerlichen : Zuge aufzuhalten,
liess ıhn
Matthias. dnrch die Herren Zdenko von
Sternberg und Wenzeslaw von: Boschkowicsh des Altdorf-Schramowiczer Vertrages erinnern; aber mit der übermüthigen Ant-

wort: „Helfer nur dass wir Euern Matthias
„bey Breslau finden;‘ entliess. der neue Xer-,
xes

die königlichen

glaubte mehr zu
Öder- Ufer

Bothen.

vermögen;

Churfürst Ernst

schon

trafen seine Abgeordneten

nig, “welcher

sie

mit. dem

kurzen

am linken
den Kö-

Bescheid,

vor Breslau würde er ihres Senders Abmahnüng beantworten; zurücksandte. _
Nach Besichtigung aller Standpuncte. im
Stadirevier erkannte Matthias den Platz hinter dem Dome für den vortheiihaftesten; durch Behauptung desselben war zugleich die Neustadt, der Dom, und diesem nordwärts gegen-

“über auf dem Steindamme, das. wichuge, damahls gleich. einer Festung mit Graben, Dimmen, Basteyen und Währen eingeschlossene’
Kloster St. Vincenz gedeckt.
Dorthin wurde
das Ungrische Heer aus der Nicolaivorstadt ver-

setzt, das Lager mit Zäunen, Graben, Wällen
befesiget, bey der äussersten Ziegelscheune :
eine Brücke. über die Oder angelegt, das Viu-

.

gi

cenäkloster und‘ die Michaelskirche mit zwey

verlornen

Zäuiten. eingehäget.

arbeiteten

täglıch

drey-

An dem

bis sechshundert

allen.
Ta-

gelöhner auf Kosten der Breslauer; die schwarzen -Waffenmänner, streiften sechs Meilen weit
und’ breit in.das Olser „Gebieih, brachen Häuser;ab, führten Lebensmittel und Holz ın das
Lager, und was sie zu frohem Leben in Dör-

aus; der

fern nicht

fanden,

hohlten sie sich

die

Fügung

des, Ewigenin Erfüllung

Bischof Rudolf bath um .Verscho- _
Stadt.
.
‚nung 'seiner ‚Güter: '„Ehrwürdiger Vater,‘“ antuld
Ged
mit
wortete ihm Matthias, „traget
„einen Theil-der allgemeinen Last, und ver-

-;„ehret

s= „dessen was geschrieben steht: das Brod Chri
tergö
n
.yt ist fett, Könige‘ werden ‚sich dara
EEE
.
_
zen.“
von Oppeln, musste der
‘
zog
Her
,
las
Nik
©.
n
Feinde ersten Angriff erwarten. Tausend Man
ig
Kön
'
der
seine, Hauptstadt,
vertheidigten
: fünfhundert Trabanten von
noch
ihm
sandte:
— Casimir
“seiner Legion zur: Verstärkung.
w
vier und
hatte ‘seinem _Sohne "Wladisla
ziwanzigtausend Goldgulden gesandt, um Söld-_
ner anzuwerben und von -Böhmischer Seite in

_ Schlesien

einzurücken.

Die ‚Landherren von

Jauer und Schweidnitz fürchteten seine An-kunftz bathen den König. um Schutz und Vertheidigung; er sandte ihnen. sechshundert Reiter, an deren Spitze, den Ritter Franz von

Eag, Eimen, im. hitzigen Gefechte, an Kunst
tausend Kämpfern. gleichen
und Tapferkeit,

.

ob Wladislaw .
Da‘ ungewiss. war,
Mann.
aus, Böhmen gerades "Weges vor Breslau rücken,

‚ter

oder

in Ober‘- Schlesien

sich vereinigen

würde,

mit

seinem

beorderte

Va-

Mai-

Bo

m

:

.—

ıhlaıas für den. erstern Fall: den wackern Ritter
Wilhelm Tettauer mit sechshundert Pfer_ den und fünfhundert Mann. zu Fuss nach. NeuUngeachtet‘ dieser Theilung: seinek °
markt.
dürftigen Streitkräfte. irösiete er. die hekümmerten Breslauer mit der Versicherung, ‚die
Erhaltung ihrer Stadt würde kaum Einen seiner Ungern das Leben kosten. Des Sieges: ‚Zuversicht gründete ' "sich .auf die. Überlegenheit
seines Geistes und auf. die Zweckmässigkeit .
wurde seın
Allenthalben
seiner "Anstalten.:
Folse das
zu
dem
,
gemacht
Befehl "bekannt

mit ganzer Habe, mit Vieh,

Landvolk

Futter,

Getreide und Geräthschaften i in die Städte ‚ziehen. sollte; - die Widerspänstigen: waren. mu
Ausplünderung

Leib

fe an

Aurch

tausend "Wagen

gegen

Trabanten, und mıt Stra-

und Gut‘ bedröhet..

aus,

Er selbst sandte

um Sıroh,

Geirei-

de” und andere Nahrungsbedürfnisse' herbey zu”
führen; der Feind sollte nur leere Hätten fin-

er aber auch für die längwierigste, Bela-.

den,
gerung

versorgt

-Den

seyn:

'Tich von Gross- Glogau
Liesnitz;

nichts

seinen

Herzogen,

H ein-

und Friedrich von :

verschonenden

Feld-

herren Stephan von Zäp olya' und Paul KıPoblen zu “überfallen.
nisy gab . er. ‚Befehl,

Ein‘ Theil
bey

kau,
‘fand

brach

Rosenberg

ein;

bey Schwibus,
dieser heerte

der andere

bis vor Cra- ,

jener eroherte Stadt und Burg, Meseritz,
reichlichen Vorrath an Lebensmitteln,

setzte sich daselbst fest und verbreitete bis.
Posen bin die gräulichste Verwrüstuag, um dem
Nach:
Feinde den Rückzug. zu ‚erschweren.
.
Theile
beyde
sich
gten
vereini
- vier Wochen

und
vor Kolo am linken Ufer der Warthe,
Brand
lden
Goldgu
,
tausend
kehrten mit funfzig

.

.

ı

—
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schatzung und zahlreichen Viehherden zurück.
Eine Menge Jammerbothen vom Volke,
von
Herren, von der Königinn Elisabeth kamen
in Casimir' s Lager; aber nichts hemmte ihn

auf seinem Zuge; er musste nach Breslau, um

Matthias. zu sehen.

: Sein

Zug

über

dauerte drey Tage,

die

Oder

-

bey

Krappitz

länger das Verheeren

_ Oppler Landes und das Abbrennen der
fer.
Nachdem er in "Umfange von sechs

des
DörMei-

len alles in die Asche gelegt hatte, lagerte er
“sich vor Oppeln, liess die Stadt beschiessen;
- aber, nach kurzem Gebrauche zersprangen seine Büchsen: dennoch blieb er vierzehn Tage
-untkätig vor dem Platze liegen und liess sich
durch tägliche Ausfälle der muthigen Besatzung

die Menschenlast
der ernähren
12. Octr.te.
Endlich

woch

nach

vermindern,

welche

er we-

noch in Ordnung erhalten. konnbrach er ‚auf gegen Brieg; Mitt-

Dionysius,

bey Schonwitz,

zwey

Meilen von Oppeln, stiessen die Ritter, Georg

'Tunkel, Wilhelm Pernstein und Peter
Haugwitz,
mit zweytausend Mann Reiterey,
von Matthias zu Oppelns Enisatze gesandt,

-auf die Pohlnische zwanzigtausend Mann starke Vorhut. Kühn wagten.sie den Angriff und
büssien

\

ihre

zıg Mann,

Übereiling

welche

mit Verlust

getödtet

von zwah-

wurden;

Haug-

witz und Pernstein mit funfzig Reitern geriethen in Gefangenschaft; . Georg
Tunkel
mit den Übrigen zog sich fechtend' "nach. Brieg
zurück;
die Pohlen mochien sich von ihrer
Wagenburg nicht entfernen. :Schüchtern steilie sich Ritter Tunkel vor den König; aber

Matthias war schon zu vertraut mit allen
Wendungen des Waffenglückes,
als dass ein

—_

505

nina

seinen.

Tapferkeit

Versuch der

misslungener

Gleichmuth. stören konnte;

er tröstete ihn und

"seine

Gewissheit

Mannschaft

ger Siege;

sein

mit der

Trost

beruhigte

künft-

vollkommen,

weil er den Glauben an seın- Heerführer-Wort
nie durch eine Unwahrheit verwırkt hatte.

Indessen. wurde bey. dem Pohlnischen
Heere der vollkommene Sieg bey Schonwitz
mit Gesängen und Feuerbrennen gefeyeri; das
Freudengeschrey über die grosse "Schlacht bey

Schonwitz

kau, Prag,

Cra-

drang bis in die Hauptstädte,

Wien und

sollen

Da

Neustadt.

tausende der Ungern gefangen. worden, sechzig, der ausehnlichsten Führer ‚geblieben seyn,

die Übrigen sich in wilder Unordnung nach
Breslau geflüchtet haben‘). . Man zankte sich
man |
Schicksal,
schon über des Matthias

entschied es, sollte man auch zehn Jahre lang
vor der Stadt liegen müssen, der Hunyader

würde

nen.

der

seiner Feinde

Gewalt

Davon Zeuge zu seyn,

fürst Ernst von "Sachsen
mit seinen Reitern heim.

In der Freude
zer

Schlacht

Backöfen

nicht

hatte

keine
-

entrin-

der Chur-

Lusi;.

er zog

über die grosse Schonwit-

wurden

eingeschlagen,

auf

dem

ie

Marsche

Mühlen

die

zerstört,

die Dörfer angezündet; dafür musste das wüihende Heer vor Briesfe} einen doppelten Kampf,
mit
der
unablässıg
ausfallenden
Besatzung,
und mit den Qualen des Hungers bestehen.
Casimir richtete die Hoffnung "der Unzufriedenen auf die nächste Ankunft‘ der sechshun-

dert Wagen aus Üzenstochau und likusch,
. a) Dingoss. Lib. X,

Lib. IV. c. 63. p- 221,

p. 518 sqg.

Matth.

wei-

de Michor.

Cromer Lib. XXVI pr 798.

che

mit

30,

Geld; "Getränken,

Nahrungsmitteln

und Kleidern beladen, von Krappitz her schon
unter Weges wären. ‘Doch eben jetzt, da-sie
nur noch 'zwey Meilen .von dem Lager entfernt zogen; da‘ die sehnlichste Erwartung Aller auf das höchste gespannt war; geniethen
sämmtliche. Wagen in die Gewalt der Besat-

“_

‚zung von Oppeln, und die Sieger bey Schon"witz mussten

noch. sechs Tage "hungern.

Zum

2. Öetbr. Glücke erschien -am "Montage vor Crispinus
‚Wladislaw mit zwanzigtausend' Böhmen und
reichlichem Mundvorrath; er war ihr Retter.
und verstärkt,
zog das vereinigie

Heer

vor Ohlau;.- weil

‘ bezwingen

waren.

die. Brieger

nicht. zu

Gleiche Hartnäckigkeit

zeigten “die zweytausend

Ungern,

be-

welche mit

den Ohlauern den Platz vertheidigten. In wie“ derhohlten Ausfällen‘ ‚erschlugen sie “ mehrere

tausend

Pohlen, “und ‚schleppien

gere Anzahl
.

Waren

die’

mit
jetzt

nicht serin-

sich‘ fert.

Eben. so

vereinigten

Besatzungen

thäug
von

re
und. Brieg im Rücken: des Feindes..
„Funfzig. Ungern hielten die Rosenhainer Mühle besetzt; diese sollten den Pohlen nicht ent-

„wischen,
uber

Nausend

Mann

zweyhundert

Gegenwe ehr

der

'stürmten, auf sıe ein;

fielen . ‘unter

gewandiester

Fünfzig;, dies übrigen

zogen

‚mit Schande ab, ‚die funfzig Ungern” ina Ohlau
ein.
So geplagt” "und vermindert,
wälzte sich
endlich das vereinigte, noch Immer siebzigtausend Mann starke. Heer nach Kaitern, Eine

‚Meile vor Breslau;

und: lagerie

sich. daselhst,

mit.dem rechten Flügel an dieOder,
linken an die Ohlau gestützt.
Der

so zahlreicher Scharen,

von

mit dem
Anblick

unbezwinglicher

I
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“

Wagenbure 5gedeckt, war - den Breslauer eben
so neu,
als” erschrecklich.
Um das Vermögen derselben zu überschauen, ritt Matthias
in Bauernkleidern auf einem rascischen Schnellläufer

das

von

einem

feindliche

wollte

ihn

Ende zu

Lager;

dem

bey

andern

der Rath

überzeugen

der Nothwendigkeit,

die Häuser

ben

niederzureissen

und

durch

seiner Rückkunft

die

von. dringen-

Stadigra-

am

Vorstadt

Sanct

Moritz abzubrennen.. ‘Aber streng verboth’ er,
auch nur einen ‚Stein zu rücken, er sagte: ıhnen

gut

für

jedes

Sperlings-Nest

in. ihrer

Stadt und ihren Vorstädten; erst wenn er beföhle, die Stadtihore zu schliessen,,. möchten :
sie denken, jetzt könnte es zu etwas Ernsthaftem kommen.
ZEilisst liess er nun Graben.und.
Wälle
um die’ Ohlauer Vorstadt . aufwerfen.
Sechshundert seiner schwerbev#äffneten Fussknechte und eben soviel Stadtsöldner. stellte‘

er an den

äussersten Schlagbaum hinter Sanct

Lazar, mit dem übrigen Stadivolke und hundert Rasciern brach er täglich gegen die Fein-

de aus,

machte

ganze

Haufen

zu Gefangenen

und hinterliess den Übrigen Beschäftigung mit
ihren ‘Verwundeten und. Todten.
Jetzt Taste

or

Casımır den Entschluss, die Vorstadt stürmen zu lassen. Donnerstag vor Simon Judä, 27 Ocibr.

zur

Vesperzeit,

in drey.Haufen

verliessen . fünftausend

das Pohlnische

Reiter

Lager.

Eini-

ge tausend Schritte vor der Stadt machten‘ sie
Halt, betrachteten die Anstalten zu ihrem Em-

‚pfang,

vierzig Feuerschlünde

die Fussknechte.

mit

voran,

tausend

dahinter

Geharnischten

und vierhundert Büchsenmeistern. _ Solche Gewalt schien dem Pohlnischen Reitertrupp unbezwinglich, sie ‚blieben auf ihrem . sichern
Y.

1heil,

"

-

.

a

20 .

-

"bewährten

der ‘Knopfmühle,

an

Muth

ihren

und

Weaffenbrüder

berittenen

thätigkeit ihrer

sich der Un-

schämten

an,

seitwärts

—

Zehntausend® zu. "Fuse

stehen.

Standpuncte

rückten

36

welche sie in Brand _'steckten.

Jede Aufforde*

rung 'näher zu kommen, ‚wurde abgeschlagen ;
‚schon neiste sich der Tag, und noch. standen °

Matthias liess Stücke und
sie unbeweglich.
- Büchsen wider sie abfeuern; der Anblick der

deren Hände und Köpfe in die

| ‚Unglücklichen,

die Übrigen

"Luft Mögen, machte
‚Flucht.

beherzt zur

Sonntag, darauf, in der .Nacht, brannten
auf dem Rathsthurme dreyssig &grosse Fackeln,.
auf. allen ‘Strassen. und Plätzen Lustfeuer,
„ sämmtliche Glöcken wurden gelautet, ein’ heftiger Westwind! wehete Rauch und Schall dem
feindlichen Lager zu;..dort erhob sich allgemeines Frohlocken, und: in. dem Wahne die
anze Stadt sey-in Flammen gerathen,, fassien
die Pohlen Muıih die Verwirrung5 zu benuizen.
Die beherztesten Haufen rückten an, die bestürzten Einwohner zu überfallen ; aber nahe‘

30. Octör.

f

«

"an

den

unter

Verschanzungen

verschwand

des Geschützes

dem

Donner

der Irrikum,

den

Die’ Stadt
Hunderte mit dem: Leben büssten.
feyerte bloss das abveschlossene Verlübniss des

mit

Königs

des. Königs

Tochter

Beairix,

Ferdinand von ‚Neapel, worüber der "Colocund -Herr Nıklas
zer Erzbischof Gabriel
Bänffy' die Vertragsurkunde überbracht. hatAm folgenden Treytäg. liessen Casımir
ten.

und Wladi-law
ven

und

Ihre

Schären

iagerien

das

Lager abbrechen, führMeile

auf eine

sich

um

die Stadt,

Schalkau. und 'Herr-

bey
x

.

-

Ne“

mahnsdorf.

satzungen

gleicher

Zu dem

aus. Oppeln,

Zeit

aus

Könige

kamen

- die Be-

Briee. und: Ohlau;

Mähren

über

Grötkau

zi

au

.

send Mann zu Pferde;_ funfzehnhundert ‘zu
Fusse, welche in die Vorstadt Sanct Moritz
und auf dem Elbing verlegt wurden. - In. dem
Pohlnischen

die

Lager‘

zwey "Könige

hielt:

. Unentschlossenheit:

vebunden,

zwischen

ihnen

und den Herren ‘obwaltete Zwietracht;
die
Qualen des Hungers stürzten das Kriegsvolk _
in die entschiedenste Muthlosigkeit. _Die Böhmen erwarteten von Jaromır und Königinugrätz
zweyhundert‘ Wagen mit Lebensmitteln; "bey
Gross - Wilkau standen zwey
tausend "Mann
um- sie zu empfangen und im das ‘Lager .zu
geleiten.
Allein Ritter Franz von. Hag
yahm eine halbe Meile davon bey Nimptsch‘

die Wagen

wer,

den

Gefangenen

über

zehin-

tausend "Goldeulden Lösegeld ab, schaffte Biniges auf leichten Wagen: "fort, liess das übrige .
verbrennen;- und als die Reiter bey. \Wılkau.

das

Unglück

erfuhren,

befand

er sich

schon

zu Schweidnitz in
i Sicherheit.
Von. Neumarkt
aus gestatteie Ritter Tettäuer
dem feindli-

chen Lager im Rücken keine Ruhe; von vorn .
wurde es täglich von den ausfallenden Ungern
und

Rasciern

angefochten.

Diesen

'ergaben .

sich, Pohlen und Böhmen, von Hunger getrie-ben,- haufenweise zu Gefangenen, ihre Anzahl
wurde

so gross,

dass sie die Stadt

nicht mehr .

ernähren’ konnte; am Ende wurden nur: Be“ fehlshaber und. Herrn genommen, die Gemeinen auf Befehl des Königs, zum Merkmahle, dass _
sie die Ungern ‚gesehen. "hätten, mit einem
Schnitte im Angesichte bezeichnet und entlasseü. Zu allem Unglücke wurde noch bey
20*
sv

BO

‚die Hälfte

Feuersbrunst

einer
Lagers

des feindlichen.

Raub.

Flammen

der

‚Endlich erschien der Karlsteiner Burggraf Benisch von Weitmöller in Breslau,
und

bath im

den.

um Frie-

beyder Könige

Nahmen.

erste

Des Matthias

Bedingung

war,

dass ihn Casimir und. Wladislaw in eigeHart
von ihm verlangen’ sollten.
ner:Person

Stolze

fiel ihrem
45. Noubr.

allein

Demüthigung;

diese

Dinstag nach
die Noth geboth Unterwerfung.
Mochber
bey
Zusammenkunft
die
war
Martini
unter prächtigen Zelten.
An der Spitze von

mehr als dreytausend Reitern in sieben Haufen,- jeder mit vier /Trompetern, war Mat-

thias*)

aus

geritten.

der: Stadt

ihm

Nach

Beyde Kökam Casimir, ohne seinen Sohn.
nige blieben auf ihren Pferden und empfingen
mit Entblössung des Hauptes einander freundDa Matthias nur ein würdiger, kein
lich.
gebo“ner König ‘war, sprach er zu Oasimir
mit eigenem Munde; dieser antwortete ihm
durch

den

Mund

des

Wladislawer

Bischofs

Sbigneus von Oliesznicza und Casimir’s
Hofleute verwunderten sich höchlich über .die
gemeine Natur des Ungrischen Köniss, welcher von Prälaten und Baronen umgeben, die
Gefahr und: Last zu sprechen ın eigener Person übernahm.
Die Unterredung war kurz;

Matthias

erklärte

sich

irocken,

er würde

a) „In einem grünen. Rocklein behaftet mit Perln und Edel„gesteinen, seine Stiefeln auch gar mit Perln; auf seinem Hure
„einen theuern Kranz voll Vorspolia und einen Busch Rei„gerfedern, ohne Harnisch; er hatte ein köstlich Schwert mit
„einer goldnen Scheide.“
Der Augenzeuge Eschenloer,
in
Dok‘, Gesch. v. Breslau. Bnd.

vellgültigsten Repräsentanten
ist allos merkwürdig.

III.

der

ıhl. IL, S. 216. —

Von

dem

Ungrischen National
- Grösse
:

=

909

sich in nichts einlassen, bis mit Casimir-auch
Wladislaw sich vor ihm stellte... Bey dem
Abschiede

kender

Casimir

vergass

Noth

der

Regel

drüc-

Gefühl

im

seines

Hofes,

sprach

dreytagige
um
selbst, und baih- inständigst
von
Ankaufe
zum
Sicherheit
und
Befugniss
_
schmachsein
für
eln
Lebensmitt
und
Futter
auf
Matthias
.
bewilligte
Das
Heer.
tendes

der Stelle, liess ın das Schweidnitzer, Neu- markter, Breslauer Gebieth Befehl zu freyem
Kauf und Verkauf ergehen; die furchtbaren .
Ritter von Hag und von Tettau mit ihren
wackern Leuten wurden auf drey Tage nach
Breslau beschieden,
-Am folgenden Tage ritt: Matthias weiss.
gekleidet, mit Gold und Perla geschmückt,

Ohne

in Begleitung neun

gepanzer-

die Oder gegen Leubus,

Wladis-

Harnisch,,

‘

Mit gleich. zahlter Haufen nach Machber.
reichem Gefolge kamen Casimir. und Wla-Die "Unterredung dauerte bis an den
dislaw.
Abend, worauf die drey "Könige zur Unterhandlung des Friedens die Herren ernannten
Unter Ungrischem Ge- und bevollmächtigten.
leite zogen sich am Feste: Elisabeth, ' Cası- 19. Novbr.

mir

über

law nach Landshut zurück, um den Erfolg.
der Unterhandlungen abzuwarten. Diese, begannen Ungrischer "Seits Bruder Gabriel Ran-

goni

von "Verona,

seit

kurzem,

durch

Be-

zum
Bekensloer
des Joannes
förderung
Graner Erzbisthume ‚ Bischof von Erlau; RuHerr Zdenko
Bischof. von Breslau;
dolf,
Österverwiesene
der
und
g,
Sternber
von
Seits .
r
Böhmische
Stein;
on
‚Georgv
reicher
die Landherren Herrmann Brszesetitz,

Wilhelm

Hrabsky,

-

Peter Khulmetz

®

>

>

B

>

—

\
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und Benisch .Weitmöller; von Seiten
Pohlens, die Palatine Jacob Dabyensky von
Sandomir, Stanislaw Östrorog von Kalısch,
Niklas
-*

Kutno

ziezer

Propst

von

Lancziez, und

Andreas

Roza.

Bischofs junger Notar, Thomas
Erdöd,.

8. Decbr. Mann:

war

Am

Folgendes

8. Dechr..
Baar

"Yon

der

der LancDes

Erlauer

Bäkäcs

Beraätbschlagung

Feste

von

leitender

Mariä Empfängniss

wurde

unterzeichnet. -

diesem

Tage

an bis

auf

Pfingsten

über zwey Jahre soll ‚Friede seyn zwischen
Rönig Matihias und Wladislaw, den Erst' sebornen des Königs von Pohlen, so wie zwischen

und

schaften-

Will

Bundesgenossen.

dreyzehn. Wo-

von

Frist”

in

Rö-

der

und Wladislaw’s

mische Kaiser, Casimirs
_Bundesfreund,

Ritter-

Bannerherren,

Prälaten, Fürsten,

ihren

chen diesem Frieden. beytreten, seine pünct"liche Beobachtung. - geloben, seine Briefe darüber ausfertigen , so verspricht Matihias
denselben auch mit ihm und mit seinen Un‚terthanen, so, wie mit dem Könige Casımir und Wladislaw,
zu halten.
Herren

und Ritterschaft in kaiserlichen Landen,

in

unter Ungrischem
"diesem

wird

er

Frieden

aber

von

‚bleibt. er dennoch
simir

fangenen
Standes

mit

dein

stehen,

wel-

sollen

eingeschlossen

Kaiser

seyn;

abgelehnt,

so

zwischen Matt hia Ss, Ca-

und Wladısiäw

beyder' Theile,

Alle

Ge-

oline Unterschied

ungestört.

des

und. ‚der Schalzung,

einzigen "Niklas
-

Schutze

mit Ausnahme.

Str zela,

sollen

frey

des

\

che

und

ledie” heimkehren. - Der 'auf dem Beneschauer
Tage. erwählte: Regierungsausschuss für - Böh_ men und Mähren wird in Beirelf mancher aus-

zugleichender

Streitpuucte von

Matthias

und

Wladislaw anerkannt.

auf einem ‚Prager ‚Tage
werden.

Ausschusses
über

die-

Schlesien

Die vier Herren des

von

_ in
Matthias

eroberten
der.

sen

und

ten

erkennen,

schuldigungen

Mähren

Raubschlösser, vor

: :und

des-

Schlossherren.:.Bevollmächuüg-

die

Anförderungen -und

beyder

Theile” vernehmen,

Be-

über

"Schaden und Entschädigung richterlich. absprechen; doch ausgenommen sind. davon die Herren, welche zur Lösung ihres Hauptes oder
ihrer Freyheit ihre Burgen übergeben, oder zu
Pfande gesetzt ‘haben, besonders Herzog Joan-

nes zu Jägerndorf, .des eigenen Verhältnisses‘
ihm und Maithias
wegen, welches zwischen
‚des Königs
Einfalle
Alle, ‚seit. :dem
obwaltet.
Wladıs='
arnen.
Erstgeb
und seines
Casimir
geTheilen
beyden
von:
law nach Schlesien,
en
Festung
und
Burgen
nommene und beseizie

sollen in Frist von, vierzehn: Tagen. ihren vo‚rigen Herren eingeräumt. werden, die Besat-

und
zungen mit ıhren. Gütern “ungehindert
Plätden
‘auf
etwas
ohne
“friedlich abziehen,
Von
anzuzünden.
oder
zen. zu‘ verderben

beyden Theilen neu angelegte Festungen, sol-

‘len in vierzehn Tagen niedergerissen , ‚wähsrend dem Frieden nicht wieder aufgeführt
werden, die alten ‚und verfällenen, in ihrem
Die funfzeha’ Herren *)
bleiben.
Zustande
Hanns Schellenberg auf dem Fürstenstein, Hanns
a)
Hanns Zett&Zedlitz, Röchlitz genennt, auf Zehnhauss
anf Künast, Nik"pitz auf. Neuenhuus, Georg Zett eritz
lendorfauf
-]as- Streit, genannnt Kreppel, Niklas Scehel
Fassolt von
Punk:ndorf, Niklas ‚von Petersdorf, Hanns

„wgliche StrassenKentichens; diess waren nach Es chenlo.en
des
Hehler, und .Beschirmer der Diebe,
„ränber, astireunde,
as treue

„Landes Feinde, welche vormähls dem Könige Matthi
en sind.“ Ferner
„geschworens undan ihm reubrüchig ‚geword
zu Ratibor, Here.
es
Jeoann
Herz.
,
zuGlatz
ck
Heinri
Herzog

en
wi, 2

"

.

welche 'von"Matthias’oder von Wladislaw

abyetreten'sind;'sollen sich erklären,

zu wel-

chem:der: beyden Fürsten sie. sich. forthin
halten wollen; ‘dann sollen auch sie in diesem Frieden mit:begriffen seyn.
Zwey Frie.densschirmer,
. einer von Matthias, einer
von -Wladislaw

. ernannt,

werden

in

Böh-

men; zwey ‚Andere, durch dieselbe Ernennung,
‚in. Mähren darüber wachen, dass der Frieden

"treu beobachtet. "werde.: Auf ihr Aufgeboih
sollen Herren, Ritterschaft, Städte und Unterterthanen

wider

jeden

sich

erhebenden

Frie-

densstörer aufsitzen‘’; wer zurück

bleibt, ist als

Feind anzusehen.

auch

:Darum:'sollen

die

Va-

sallen beyder.'Theile in, Böhmen mit ihren
‚eigenen Briefen und Siegeln-geloben, :den Frie-

‚den zu halten,.. Zwey Hauptleute in jedem
Kreise Böhmens, ı von beyden Fürsten gesetzt,
werden den Insassen in -ihren Streitigkeiten

Gerechtigkeit verschaffen;

sie und

die

Frie-

densschirmer, für Sicherheit der Landstrassen,
für Verwehrung des Strassenraubes, und Ab-

‚ stellung aller eigenen Fehden sorgen‘),
Joannes.zu

Toannes

Jägerndorf‘,

Herz.

Przimkn

zu Sator, Herzog Koöfke

von

zu Freystadt.

Tost,

Herz,

Matthias

‘wollte dazır noch fünf in den Frieden mit eingeschlossen haber!:
‚die Herzoge Carl von Burgund, Heinrich von Glaz, „wel=
cher auf beyden Bänken wusch,“
Die Bischöfe von Passau und

von Heilsberg, Herm Nicolaus Tungen, und.die Stadt Eger.
2) Wir
durften in Erzählung dieses Krieges und Friedens-

schlusses keinem andern Zeugen jener Zeit folgen, als dem red-

lichen

und unparteylichen,

überall anwesenden

Notarins, Meister Peter Eschenloer
Breslau, Bd. III. Thl. II. S, 19% — 242.

in
—

Breslauer Stadt-

Dok.. Gesch.
v.
Turocz (Chron,

PIV..c. 67.) und Diugoss (Lib. XIIE p. 516.) bloss durch
das Sagenhören unterrichtet, -bestätigeri dennoch Vieles,
was Es©henloer

berichtet.

Cureus;

Cromer

und

Henel,

welche sich lediglich an DIugoss und Bonfinius hielten, konn‚ten wir eben so wenig, als ihre Gewährsmänner, für glaubwür.dige Zeugen gelten ‚lassen, wo 'sie anders als Eschenloer
berichten.
>.
0.
.
DE
x
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In der ganzen Urkunde wurde Wladislaw nicht ein einziges Mahl König genannt;
darum nahm er Anstand sie ‚zu unterzeichallein

nen;

und
Unmündigkeit

geistige

poli-.

tische Ohnmacht verurtheilten ihn zum Ge_er musste sich der Nothwendigkeit.
horsam;
unterwerfen.

Also

nicht

ünd

anders

konnte

eine Heerfahrt endigen, welche gegen den geistein:
‚vollsten Kriegsmann seines‘ Zeitälters,
unentsehlossener , schleichender. König und.
ein

achtzehnjähriger

an

Knabe,,

,

physischen

Streitkräften fürf Mahl stärker, als jener, ver-

tragswidrig, üunbedachtsam, planlos, in prahJendem Hochmuthe,. mit einem Volkshaufen
ohne Gewandiheit, Zucht, Ordnung und Ein0:2... _
..
tracht, unternommen hatten.
Zur Befestisung der in Breslau. beschlos# J. G. 1475.
.senen Waffenruhe iraten am Sonntage Invo-rebruar.
cavit bevollmächtigte Landherren aus Böhmen .
erund Ungarn in Prag, zusammen, und

für billig, dem. Könige Wladislaw

kannten

die Lausitz, die: . Fürstenthümer
‚Böhmen,
Schweidnitz. und Jauer; dem. Könige Mat‚ibias das übrige Schlesien und Mähren zuzu-

sprechen.

Nach

dem Tode

‘sollte

dessen Antheil

.dieser

aber

den Erben

thias

fand

die

des einen Königs

andern

dem

heimfallen;

des Verstorbenen

zwey-

mahlhunderttausend Goldgulden bezahlen. Matsagte

chen

Theilung

ungerecht, und

die‘ Genehmigung,

Bundesgenossen

ıhr

ben, und der: Papst darüber

bis

ver-

seine sämmitli-

Gutachten. abgege-

entschieden hätte,

Beyde Fürsten beschickten den Kaiser,

Wla-

dislaw die -Gutheissung des Theilungsvorschlages, Matthias die ıhm zugesicherte Belehnung ‚mit Böhmen rerlangend; Friedrich

:
>

x

entwand

\

sich.

der- Verlegenheit

meinen Erklärung,

mit Wladislaw
3. März.“ . : Bis Freytag

beharren.
vor Lätare

ıhias -in Schlesien, um
7

22. März. verfassung
\

und das

mit

der

allge-

er wolle in dem Bündnisse

eine bessere Landes-

anzuordnen:
Österfest

.
.
verweilte: Mat-

Die

feyerte

heilige Woche

er zu

Brünn;

.dort

- © schrieb er auf- Georsifest den Landtag nach
Ofen
aus‘), zu Verhandlungen über den nothwendisen Heerzug wider die Osmanen, welche,
.

während seiner Abwesenheit, aus der Moldau über
"Siebenbürgen nach Ungarn eingedrungen waren

.

‚und

Grosswardein.. angezündet "hatten! »).

phan

Bosdanowicsch,

Woıiwod

Ste-

der

Mol-

. .dau, bald. der Pohlnischen, bald der Ungrischen Oberherrlichkeit, keiner mit redlicher
Gesinnung

tet,

huldigend, hatte von

die- "Walachey unter

T. 0.1474. keit -zu vereinigen.
23. Novbr.

e des vorigen Jahres

Am

seiner

Sanct

jeher getrach-

Bothmässig-

Clementis

Ve

selang es ıhm,

Ta-

\xar

den Wa-

_ Tachischen Woiwoden Ra dul aus Tergowischt
und Aus- dem Lande zu: verjagen ; aber Radul: kam
mit" Osmanischen. Haufen "wieder,
45. Decbr. schlug: Donnerstag nach Luciä den: .von -Stephan eingesetzten zınsbaren ‚Fürsten: Baza‚rath in: die Flücht, und führte bald darauf

ein stärkeres Türkenheer in.die Moldau, welches bis nach Grosswardein streifte, :mordete

‘und

verheerte.

sel - Königen
B

'Stepkan.'gab.'seinen

durch

Wech-

Kilbothen Kunde von

sei-

ner Angst und Noth, bath be yde um Hülfe,
und versprach beyden unwandelbare UnterthäHigkeit.
Casimir sandte‘ ‚zweytausend Mann
a) Liter. Regales
3

T:imon

He

Epitom,

ap. Kovachich
pP: 79

Vestig.

Kovachich

Comit.

Scriptt.

pP. 39%

minores. T,

R

.

Fussvolk;

woden,
send.

Matthias

Mann,
mit

—
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nu

den Siebenbürger

Blasius Magyar,

Johannes

len,

-

Woi-.

mit sechzehntau- -

u

.

darunter .die- Vice- Woiwoden,
yon Rhede

und Dominik

fünfiausend Szeklern.

Beih-

Dreyssigtau-

send Moldauer hatten’ sich unter St ephan’ s
Panier gestellt. Mit dieser vereinigten. Heerkraft hielt er einmahl hündertzwanzigtausend

Osmanen

am

See

Rakowietz,

dem , 2,145

unweit

Flusse Burlad, Stand, und lieferte ihnen -Dins- 17. Jonvar.
tag nach Hilariii eine mörderische Schlacht.

Vier Bassen blieben todt auf dem. Wahlplatze,
über hundert Fahnen in Gewalt ‘des Siegers,
welcher

die

Gefangenen

an

Pfählen-

sterben °

liess, die flüchtigen Rotten - bis Kowatschesti
verfolgte, dann "mit viertägigem Fasten und
öffentlichen - Gebethen dem Ewigen ein Dankfest feyerte. Während desselben war Radul
mit frischen Haufen in die Moldau eingefallen.
Stephan sandte seinen Veiter Alexander mit der Vorhut voraus; als er selbst mit °

‘der Hauptmacht über den Putnafluss ging, war
jene schon geschlagen, und ıhr "Anführer ge-

=

_ tödtet; dennoch rückte Stephan entschlossen
vorwät tsy.schlug Dinstagvor Pauli Bekehrung den 24. Januer.
Radul bey Ribnik und liess sein Kriegsvolk i in

‚der Walachey drey Tagelang strei fen, worauf die
Walachischen Bojaren zwischen ihm und Radul‘
Frieden vermittelten. Sechs und dreyssig Fahnen

sandie Stepban an den König von Poblen; nicht
geringere Anzahl an den Papst nach Rom, und
an Matthias

nach Schlesien.

_Von.dem. Woi-

woden, nicht von dem Könige, hatte Sixtus

die

erste Siegesbothschaft und die Nachr »icht von der

Ungern

rühmlicher Mitwirkung erhalten °).

e) Sanuto Istor di Venezia ap. Murator, Seriptt. Rer.ltal:

ER

_—

dt

’

24.Aprl.

Auf dem Ofener. Landtage -bewillisten
die Stände‘wieder ohne Weigerung von jeder
Pforte in Ungarn Einen Goldgulden als BeyArag zu dem Türkenzuge; nur sollte hinfort
‚ nicht mehr auf solche Besteuerung, ‚sondern
auf

ygesetzmässiges

Aufsitzen. angetragen

wer-

den*).. Während der Anwerbüng und Rüstung
des Kriegsvolkes zur Heerfahrt beschäftigte sich
“ „Matthias bis nach Leonardi mit bürgerlichen
.2: Öetbr, und kirchlichen Einrichtungen.

Durch die leitz-

tern wurde Sıgismund von Pälöcz, Bischofvon
Sirmien; der gelehrte Bischof dieser Kirche, Nicolaus Bäthory nach ’Watzen versetzt. Anstatt
desBruders GabrielRangoni
von Verona, Ladislaus Gereb von Wingarth zum Bischofe.
von, Siebenbürgen. ernannt; und der Olmützer
Priester, Joannes Pruis

vonProstana,

Mann

von heller Denkart, gottseligem Gemüthe, tiefer Gelehrsamkeit: und erbaulichem Wandel,
zum

Grosswardeiner Bissthume

Stuhlweissenburger Propst

Herren

‘von

Caspar

Pesth

von

Hatvan

der

König an

Fortsetzung

des

Krieges

Stephan,

. Den

mitden

und Michael‘

sandte

dauer Woiwoden

. eifriger

befördert.

Dominieus,

den Mol-

und liess ıhm zu
wider

Mo-

hammed Ungrischen Wafienbeystand anbiethen.

‚ Er selbst: führte nach Allerheiligen zehntausend Mann an die Sawe wider den Feind,
dessen beleidigter Stolz ihm nicht verzeihen

T: XX1.

Lit, Sixti

IV.

ad Reg.

inter

Epist,

Matthiae

P. IV. p. ı5. Timon, Epiteme p. 79. Engel
Ungr. Reich. Thl. IV. Abth. ı1. S, 137 FM. -Was

Corvin,

Gesch. des
die Pohlni-

schen Chronographen davon berichten, verdient ihrer Ungerechtigkeit halber gegen Matthias, weder Anführung noch Glauben.

055 a)

Kovachich

Supplem,

ad Vestig.

Comitior.

T. IL, p-

-—
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-

den angebothenen für gänzliche Räu-

‘dass er. weder
annehmen, noch

konnte‘,
Frieden

=

und: Bosniens . den Osmanen
mung Serwiens
durch Ungarn zum NachDurchzu
freyen
theile anderer. christlichen Fürsten gewähren
Durch. Szäbätsch war ‘der Sulıan
wollte‘).
Meister von Slawonien und Croatien; mit dem .

.

festen Willen, entweder den Platz zu überwältigen, oder ın wüthendem Gefgehte -zu sierMoStrom.
ben, setzte Matthias über den

hatte wohl erkannt, wie wichüg
hammeul
des Platzes Eroberung den Ungern seyn müsste:
neue Werke waren auf sein Geheiss emporge-.

den Zugang

stiegen, um

zur gewaltigen

:

Burg-

Fünftausend auserlesenen
feste zu erschweren.
Janitscharen war ‘sie zur Vertheidigung und
über ‘geben ; mit eigener Hand
Behauptung
hatte ıhnen der Grossherr den Federbusch auf
diese Auszeichnung
Turban gesteckt;
den
sollte im stürmenden Kampfe ihren Muth erheben.
Matthias begann das vefahrvolle Werk

mit äussersier Antrengung,

die Arbeiten seiner

.Lesion unterhielten bey Tage der Feinde Aufseines Geschützes
und Wulh;
merksamkeit

verboth

Donner
durch

- Seinigen
Festung

ihnen

Entkräftung

ihre

schonen.
mit

des Nachts die’Ruhe;.
wollte

So ging

Graben und

er das Blut der

es

Zäunen

fort,

bis die

eingeschlos-

-

sen, alle Zufuhr ihr abgeschnitten, und der Besatzung jeder Ausfall verderblich gemacht war, '.
Mit gler- .
In der Nacht wagte er den Sturm.
cher Hefiigkeit "und abwechselmndem Glücke
wurde auf den halbzerstörten. Mauern und auf

a) Lit. Sixti IV. ad Reg. ap. Pray Anal. PÜIV. p. 8g.

den

Wällen gefochten,

die

Ungern

mussien

weichen;
doch - eifrig ward‘ die Belagerung
forıgeseizt.. "Um des Platzes- schwächeste Seite.

auszuspähen,
eines.

fuhr

gemeinen

Nachen,

nur

der

König in der Rüstuhg

W affenknechtes

von

dem.

Ruderer

.in

einem

und

Einem

“ Rottenführer begleitet, um die Festungswerke
herum.
Er. "wurde bemerkt, „vielleicht auch
erkannt, aus. „dem Schlunde eines feindlichen

'Geschützes

traf der Tod

seinen

Gefährten;

er

. aber schiffte, unerschrocken fort bis er seinen
‘Zweck. erreicht hatte.
Tag und Nacht er-schütterte von beyden Seiten das Getöse aus
den. Werkzeugen
der: Zerstörung Erde und

Luft; doch sanfter und fester schlief Matthias
in seinem Zelte, als der ermüdete Steuermann
im Hafen

nach

‘ausgehaltenem

che, Wunder kalten Gleichsinnes,
"Gebenwart, ‚ruhiger 'Ergebung

Sturme.

Sol-

klarer Geistesund

männlicher

Verachtung des Todes, wirkt der lebendige, von
Gemüthsfülle

genährte

Glaube

an

den

Lenker menschlicher Schicksale.
Nahe war nun die entscheidende

weisen

Stunde,

in ‘welcher Matthias
in hohem Schwunge
‚dieses Glaubens vollenden wollte.
Es war’eın

trüber, ungestümer Tag im Spätherbste, der
‚dreyssigste der Belagerung, glücklich nannten
ihn die Sterndeuter, welche der König, aus
antikem Geschmacke, dem 'Zeitalier wemäss,
und in kluger Würdigung des’ Volksglaubens,
stets mit .sich führte.
In der Morgendänme‘rung sandte er vier Haufen seiner Legion in

. einen‘ von hohen Gebüschen bedeckten Graben; dort sollten sie sich den Tag über verborgon halten und mit Anbruch der Nacht die
Festung stürmend überfallen.
Von enigegen-

gesetzter Seite- .des Hinterhaltes rückte Mat
thias zur Mittagszeit vor \die Festung, und
gab. das Zeichen zum Anlauf.
Die leichtbe-

waffneten Fussknechie

beginnen. den Streit, die

Schildträger. unterstüzten den - Angriff, einige
Haufen der Lesion ‚unter Anführung des Kür
nigs. sprengen. die Thore, und verhängen Tod
über
die
herausbrechende
Besatzung.
Mit
gleichem Nachdrucke wird Angriff und Wi-

derstand,
Mauern

vor

den

immer

Thoren,_ auf

wieder

Wällen

erneuert.“

Aus

und

den

er-

müdeten Osmanen kämpft noch’ der Entschluss,
den Platz nur mit dem letzten Manne zu
überlassen.

Leben
die

Von:

Ungern

_metzel "eilt
zum

der ‚Begierde,

heldenmässig.

Abend

Rückzure.

den

der:

Ge-

König

ruft

der

verlassen ‚die

ihre

Verzweiflung.

ıhr

scheinen

gräulichem

heran;

Schnell

Kampfplatz ,

Schein.

ünter

entllammt,

der

hier nur

zu "vollenden,

Ungern

Flucht. hat. den
Froh

ges,

überlassen. sich .die Belagerten der Ruhe.

und

Sorglosigkeit.

Weit

entfernt

|

des -Sieglauben

ste |

Gefahr und Tod, mır auf’den Weg, welchen
die Niehenden Scharen genommen hatten, ist
der Wächter- späherider Blick gerichtet.
Aber im Dunkel der Nacht, unter les Regens Geprassel und des Sturmes Geheul schreiten .die
schwarzen
Haufen aus dem Hinterhalte ‚her-:

vor, ersteigen die Mauern, wo 'sie niemand er-wartete, niemand wehrte.
Schrecklich den.
Feinden ertönt des Sireithorns Schall in der
Luft; dem Könige das Signal zur Entscheidung.
Voraus . eilen ım "Sturmschritt: seine

Leichtbewatfneten,
den

‚hatten

Uohorien

ihre

ihnen: folgt

der Held

der. Unüberwindlichen. -

Watfenbrüder

auf

mit

Schon

den Mauern

—

ern eine schwere

320.

Probe

.rr

ihrer Kraft bestanden;

neues Feuer rollt durch ıhre Adern bey dem
Anblicke ihrer sturmlaufenden Siegesgefährten.
Mit unbezwinglicher Ausdauer wurde von der

einen Seite’ mit

Wuth der Verzweiflung,

von

der andern mit: besonnener Zuversicht sefochten.
Dort, wo die Gefahr die Wage des Ver-.
dienstes hielt, wo die Schrecken "des Todes

alle Aussicht "auf Sieg zu verhüllen schienen,
war Matthias gegenwärtig, entllammend den
Muth;

stählend

w orte,

durch

‘war vollbracht,

den

Arm’ seiner Männer

Beyspiele..

Das

grosse

durch

Werk

feyerliche Sillle herrschte

bey

den aufgethürmten® Leichenhügeln, kein Mann
von der Besatzung entkam mit dem Leben, ,
weil keimer sich gefangen ergab.
Der König
war Herr von Szäbäsch‘‘).
Der Sieg gab‘ seiner Mannschaft erhöhten
Muth,
in dessen
Begeisterung sıe ıhm vor
. Semendria. folgte.
In grösster Eilfertigkeit liess

er drey-Castelle,
“Festung

ggegenüber

den drey‘ stärksten Seiten

der

von aufgeworfener und ver-

‚ zäunter Erde aufführen, mit "Wällen und Graben
"umgeben

und so viel

an

Ort

und

Stelle

mög-

lich ‚war, zu künftiger Belagerung vorbereiten.
Für den Augenblick hätte er mit Unmöglichkeiten kämpfen müssen, die Stärke der Besatzung,trotzte jedem Sturme. : Des Platzes Umfang
war zu vross als dass ihn Matthias mit sei-

nem

Volke

einschliessen konnte,

und

der ein-

brechende Winter machie die. Anwerbung neuer
Haufen wie die Zufuhr der Kriegsbedürfnisse
beschwerlich, darum liess er einen Theil seidee

Chron. P. IV, c. 67.

BonfiniusDecIV. Lib.

—

Ö2E.

—

ner Legion in den Castellen. als. Besatzung zü=.
rück, und führte die übrige Mannschaft in die
Heimath.
Bey seiner Ankunft ın Ofen vernahm - er nt. 1476,
ohne viele Befremdung, der Graner Erzbischof 13. Tebr.

und Reichs- Primäs; Toannes Bekensloer,
sey. Mittwoch nach Septuagesima mit beträchtli-

\

chen Geldsummen und Schätzen nach Neustadt
zudem Kaiser Friedrich entflohen.
DerMann
war Meister in der Kunst alle Gestalten anzu-

nehmen, und jede mit täuschender- Natürlichkeit zu tragen; in des Königs Umgebungen
übertraf

den. ehrsüchtigen Breslauer

an der Fertigkeit, auszuweichen,

durch

bebutsames

ermüden,
nen,

Zögern

kein Unger

einzulenken,

seinen ‚Gegner

zu

durch Kluges Nachgeben zu gewin-

durch kühnen "Widerstand. zu entwaffnen.

Vielumfaässend

war

sein

Geist;

schnell sein

Überblick des Ganzen, einschmeichelnd, mehr
überwältigend, als überzeugend, seine Wortmacht.
Mit dem festen Willen zu höchster
Würde der Ungrischen. Kirche sieh emporzuschwingen Suchte er dem Könige als Geschäfts-

mann- unentbehrlich
schah

Janus

durch

zu

werden,

Mitwirkung

Pannonius, seines

‘des

und

es ge-

unglücklichen

Schulfreundes in

Italien.. Durch acht Jahre. hatte Matthias
‚in den wichtigsten Angelegenheiten des ge“ wandten Mannes’ sich bedient; aber durch seine
Beiriebsamkeit ın -der Sache des gesunkenen
Joannes .Vit&z den Schalk in seinem Herzen entdeckt; seit der Zeit ihn entfernt von

sich gehalten, mehr Vertrauen in den Bruder
Gabriel von Verona gezeigt, und sogar dem
. Cardinalshut

langt:
V. Theil.

von’

dem

Papste

für

ihn

ver-

Tief kränkte dieser, dem Franciscaner
-

-

2:

_

u.

Ja2-

_

"Mönche bereitete Vorzug den hochmüthigen
Bekensloer; um so leichter war es dem
Kaiser ihn, mit der Aussicht auf das Salzburger Erzbisihum, an sich zu locken.
Aus ganz eigenem Gesichtspuncte "hatte
Friedrich des klusen‘ Schlesiers Verhältniss
zu Matthias betrachtet; er glaubte nicht, dass
ein Emporkömmling auf der Höhe des T hrones seine angeborne Niedrigkeit yanz ablesen,
und .zu völliger Selbstständigkeit des Geistes

und’ des Willens

sich empor "arbeiten könnte;

überhaupt hielt. er für unmöglich für Andere,
‚was er an sich selbst nie erfahren hatte.
Fest
stand er ım dem Wahne, dass erst Bekens. loer seinen mächtigen Gegner erhob und trug;
dass‘ nur: dieses Mannes Geisteskraft alle Entwürfe und’Anschläge gebar, welche seine kaiserliche Majestät ‚schon so oft überrascht hat. ten. Zuversichtlich hoffte er den ihm verhassten Hunyader bald auf dem Trocknen zu
sehen, nachdem ıhm gelungen war, mit dem
vermeintlichen Schöpfer seiner Grösse ihn auch -

seiner ganzen politischen Stärke und W ichtig-

keit zu _ berauben.
Allein Matthias fühlte in
zunehmender Macht, Glorie und Herrlichkeit
nichts

weniger,

\as

dieser

als den

Verlust

eines

Treulo-

sen, durch seine eigene That entehrten Priesters.
auch

zum-

Bewesgrunde

seines

“ Schrittes vorwenden mochie, selbst der rechtsgültigste‘ würde- jetzt gegen ‚den allgemein bewunderten und gepriesenen Eroberer von Szäbäisch seine Gülugkeit verloren haben.
Noch. vor Ostern kamen Dominicus, Bischof von Aleria; und der edle Herr, Ioan-

nes

Emo; jewer ‘von dem Papste, dieser von

dem

Veneter

\

Senat

gesandt,

nach

Ofen,

mit

den Glückwünschen ihrer Sender an .den König und mit drey und neunzig tausend Goldgulden

ges;

Subsidien.

der

zur

Fortsetzung,

Ruf von Mohammed’s
hatte Italiens

Rüstungen

Fürsten

des

Krie-

gewaltigen

eige-

für ihr

nes Heil. besorgt gemacht, und Viele erkannten“ mit dem CardinalJakobPiecolomini°):
Ungern sey von göttllicher Vorsehung der übrigen Christenheit zur Schutzmauer. gesetzt, aufzuhalten die Stürme; welchen sie nicht mehr
entrinnen

könnte,

wenn

die

der Gewalt der Ungläubigen
Mit

den

überbrachten

thias in.den
Angriffe sich

Ungern

.eıinmahl

völlig unterlägen.

Huülfsgeldern.war

Mat-

Stand geseizt, auf des Sultans
gefasst zu machen.
Er liess

Mannschaft werben, in Regensburg vier und ’
zwanzis Schiffe aufkaufen,
sie zu Semendria’s
Belagerung mit Pfeilen, Büchsen, Kugeln be-.
frachten®), und schrieb der Verordnung des
letzten Landtages zu Folge anstatt der Kriegsbeyträge an Gelde, den gesetzmässigen Auf-

stand der Dienstpflichtigengaus.

Mohammed

war mit viermahl hundert tausend Mann über
Varna segen die Donau in Anmarsch, um in
die

Moldau

berichtete
nach

einzufallen.

die nahe

Ofen;

von

Woıwod

Gefahr nach

dem.dorügen

Unentschlossenheit,

Trägheit

Stephan

Crakau. und

Wohnsitze

der

und Ohnmacht

kam nur fürbittende Gesandischaft, welche
von dem Grossherren mit spottender Verachtung bey ..Varna
empfangen
und entlassen

wurde; von Ofen tröstende Nachricht, baldigen Beystand_ verheissend. Bis dahin wollte
ad

a) Epist. Card. Papiensis ad Cardin. Mantuan. ap, Raynald.

Annum

p- 31.

1476.

.

:

5) Matth.
.

Corvinj

Epistolae P. IV.

2i*

\

u

en
der

4

wackere

Woiwod

ı

on

dem. Feinde

den

Zus

über die Donau bey Galatz wenigstens erschwezen; aber zu gleicher Zeit brachen die Tata“ren über den Dniester. in die Moldau ein; die-

sen zog,

Stephan

zuerst entgegen, schlug und

verfolgte” sie. bis an den Dnieper; ihr Gepäck

"und: ihre Waffen blieben ihm ‚zur Beute, wo"mit. er sich in die Gebirge zurückzog, ‚ eben
.dahin

alles Volk

schied, Äcker,

aus Städten

Wiesen

und

Dörfern

und Triften

be-

abräumen

liess. "Seine Mannschaft war in mehrere Hin. terhalie vertheilt; durch ihre käufigen Über-

-. fälle, Streifzüge ‘und kleinen, Gefechte verlor
Mohammed
gegen dreyssigtausend Mann;
noch beträchtlicher ‘wurde seine Heer macht
vermindert, ‘durch die. mörderische . Schlacht

im

weissen

han
sehim

Thale

(Resboeni),

sıe verlor; durch
und ' Sutschawa,

schlagen wurden;

obgleich

Ste-

die Stürme auf Chotwelche tapfer abge-

dlurch Hunger

und ‚Seuchen

-4n dem verwüsteien: Lande, nachdem ‘Stürme
seine Flotte. mit Mynd- und Kriegsvorrath auf
dem schwarzen Meere zerstreuet hatten.
Zu
dem allen kam noch dem Grossherren sichere
Kunde
Stephan
Bäthöry nähere sich mit
zahlreichen Haufen den Gränzen der Wala‘chey‘) und Matthias
führe seine gesammie
Reichsmacht vor Semendria..
Zwey fürchibare
Nahmen jagten den von Mangel und Noth ge-

drückten Sultan in ‘erligste Flucht, auf welcher
seine Nachhut von Bäthöry noch erreicht
“und grössten Theils aufgerieben wurde®).
Matthias
sandte seines Feldherrn eise-

nen Bericht

über

Mohammed’s

a) Eder obsery. ‚erit. et, pragm.
"Engel Gesch, d. Ungr, Reiches

Flucht ”an

in hist. Trans. p. 157.
5
Thl, IV. Apthl. II. 8. ıdı.

_
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den Papst; dadurch ‚wurde die Achtung der“
Fürsten und Gemeinwesens Italiens für .des

- Königs entschiedenen Beruf zum Beschirmer
der Christenheit wirksam erhöhet, und Sixtus erhielt von ihnen die bedeutende. Summe
‘ von zweymahl.hunderttausend Goldgulden, deren
nächste Ankunfter ihm in lobpreisenden Send-

schreiben ankündigte®).

Noch vor dem Rück -

. zuge aus der Moldau hatte der Sultan an AliBeg den Befehl erlassen mit vier tausend
bey. Semendria

Spahis

über

die Donau

in das.

Alı-Beg,
Tremesvärer. Gebieih einzufallem
den gefährlichen Kampfplatz scheuend, nahm
und. dessen Rotseinen Bruder Skender-Beg
ien mit. Die Ungern waren zu des Feindes
Empfang

bereitet; Emerich Nifor und Joan-

von -Belgrad,
von Temesvär

nes Chepely,
Ambrus Nagy,

Olbert "und -«Befehlshaber,

zogen mit. einem Theile ihrer. Besatzungen

aus,

und nahmen den Feind in dıe Mitte; von vorn
die Temesvärer, welchen die Herren Michael

- Pecshy,

Joannes

und Ladislaw

Adämfy

Hencsy mit schwerer Reiterey von der Bäcser Koppelhut schnell zu Hülfe geeilet waren;
im Rücken die Belgrader ‚mit der leichten

Reiterey des Despoten Wuk

Bränkowitsch,

der Herren Demeter Jaxicsch, Franz von
Haraszth und der Gebrüder Döczi vereinigt. _
Die Osmanen wurden ‚geschlagen, ‚über Se-.

mendria

bey Poczazin von den Bel-

verfolgt,

von den Temesvärern
gradern überflägelt,
zusammengehauen; nur Alı-Besg mit wenıyen
die meisten“
entkam auf den .Donaukähnen;

Dlugoss Lib. XI. p- "
.) Turöcz Chron. P. IV: c. 67. Epist.
Matth. Corv.-P.’IVLiter. Sixti- IV. ad R. inter

548.
pP

ı0.

-

N

:

.

.
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wurden mit Skender-Beg

geidtet,. zwey-

tibor,

Heinrich

hunderifunfzig Gefangene mit fünf Fahnen
nach Ofen abgeführt °).
ee
im August,
Indem die Ungern die rühmliche Waffenthat. vollbrachten, wurden die Bischöfe Ru‘ dolf von Breslau,
Joannes. Pruis
von
‚Grosswardein; die Herzoge, Joannes zu Ra-

Niklas

zu

Oppeln,

zu

Münsterberg und Glaz; die Kammerherren
Jon von Sternberg, Heinrich von Neuenhaus, zwey von Ylb urg; die Ungrischen
Magnaten Peter Gereb von Wingarth und .
Joannes Graf von Pösingen mit achthundert

Reitera
10. Dechr,

von Matthias

nach Neapel abgeord-

net, um Fernando’s
königliche Jungfrau
Beatrix zu übernehmen,
und nach Ungarn
zu geleiten, Dinstag nach Mariä Empfängniss
kamen sie mit ihr nach Csoor; weiterhin eine
halbe Meile vor Stuhlweissenburg waren drey

prächtige Zelte zu ihrem Empfange aufgeschla-

gen; bis dahin war ihr Matthias,

sämmtlicher

Prälaten,

den

und

Fürsten

Barone,

Gesandten

ir. Gefolge

vieler

entgegen

frem-

geritten.

Bey ihrer Annäherung senkte sie sich bescheiden und züchtig vor dem grossen Manne auf
ihre Kniee, er richtete sie mit edelm Anstande
auf und Bruder Gabriel begrüsste sie in des
Königs

Nahmen

mit

einer

Rede

in. Italischer

Sprache, welche sie mit besonnener Fertigkeit

beantwortete.
Nach feyerlichem Einzuge in
die Königsstadt wurde
sie Donnerstag vor

"Luciä. von
22,

sehr.

aus

dem

von Veth&s

Weszprimer

Advents - Sonntage

gekrönet,
zu

Öfen

Bischof Alber-

und

mit

@). Bonfinius Dek. IV. Lib. IV. p. 455.

am

vierten

Matthias

Pracht vollzogen,

\

einer

mit

wurde

alles‘

:Diess

vermähle:°).

-

2

—
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dergleichen die Ungern noch

hatten; ım deren Verschwendung
mie gesehen
die
Patrioten
bedachtsamere
Üppigkeit
“und

erkannten
2

Reichsverfalls
)

Yorbothen des nahen
und beseufzten.

Sämmtliche Maguaten

und

mächtige Land-

verherren Ungarns waren in der Hauptstadt
n
Feste
sammelt, um bey den höchzeitlichen:
und
,
ihren Reichthum zur Schau zu tragen

sich gegenseitig zu beneiden, oder über einang

der sich zu
gegen einen
dass er den
leuten von

erheben; der Gränzen Bewachun
Feind‘, von welchem bekannt war,
Winterfrost scheuete, blieb Edeluntererm Range überlassen. Diess

unumschränk-.
Mahl aber nöthigte des Sultans
Winter Trotz
ter Wille sein Kriegsvolk, dem

zu biethen,

und

den nicht so bald wiederkeh-

Augenblick

renden

. Ein zahl-

benutzen.

zu

auf sein
reicher Schwarm desselben . streifte
, von
führte
und
Geheiss durch die Moldau;
unterdul
Ra
dem Walachischen- Woiwoden.
gene
Gefan
ls
stützt, dreyssigtausend Einwohnera

Theil

Jenen

weg.

derselben

jagte

nn

Stephan

dem Feinde 11. Novbr._.
Bäthöry, bey Bukurescht gelagert,
sich dann mit dem
wieder ab, vereinigte
liche OsWoiwoden Stephan, vertrieb sämmt ärschen
manen

aus

der. Moldau,

keiten

alle

Ansprüche

in "Eilm

zog

im Rücken,
wider Radul und fasste ihn so hart
t, als
Tluch
e
ander
dass dem Treulosen keine
er
hatte
Dort
blieb.
nach Kronstadt übrig.
selig
Feind
und
yen
durch mehrere Verräthere
a)

Legato

Regis

Hung.

descript: ap.

p- 519. segq«

"Maithise

auf Schutz

nuptiae” etc,

Schwandtner

verwirkt;

a Palatini

Comitis

Seriptt, rer. kung. T- I.
|

_

_

ohne

Anstand

wurde er von der Kronstädter

Gesammtheit ausgeliefert,

von seinem -Feinde;

Woiwod Stephan zum Tode verurtheilt; nach

©

seiner

Hinrichtung

“Wlad,

der

ehemahlige

nach ‚vierzehnjähriger

von Bäthory,

Woiwod

Gefangenschaft,

unter Ungrischer Oberherrlich-

keit und Verpflichtang an den Moldauer Woi“ woden zu Waffenbeystäand wider Mohammed,
in‘

-.der

die

Walachey

andern

wieder

Seite.hatie

eingesetzt*).

der

Sultan

Von

vierzigtau-

‚send Mann zu einem Streifzuge durch Dalmatien, Croatien, Crain, Steyermark, ‘bis gegen
Salzburg und Bamberg hin. ausgesandt; und
‚was den König mehr , als alles Andere,
kränkte,

weil

es seine

Entwürfe

dria vereiteltedie
, drey

wider Semen-

Ungrischen

Castelle

vor.dieser Festung überwältiget, zerstöret, die
Besatzung zwar frey abziehen lassen; aber die
Kanonen -Maschinen, Schiffe und allen Waffen_ vorrath weggenommen ?)..
'
a) Pray Dissertat, VIR. in Annal. Hunnor. p. 148,
Eder
Observat, crit. et- pragm. p. 257. Engel Gesch. des Ungr,

R.

Thl.

IV. Abth.

IV. p. 457.

I, 5.

180, °

.

&)

Bonfinius

“

Dec,

IV.

“

Lib;

„u

ı

VL
Feldzug

Erster

Friedrich. —

der Ungern

Staatsverträge.

wider

—

Kaiser

Sieg der

Ungern in Siebenbürgen über die OsmaZweiter Feidzug wider den Kajnen. —
ser. — ‚Sieg der UngernüberdieÖsmanen
interrad’Otranto. — Dritter Feldzug wiFünfjähriger Waffen‘der den Kaiser. —
stillstand der Ungern mitdenÖsmanen. —
=

KöTod.daes:
—
0.2.
Matthias.

Kaiser.
-nigs

dem
=

Vertragmit

—

Österreichs Eroberung.
I. C. 1477 —

1490.

Ä

:

des. Matthias

Friedrich war,

Kaiser

mehr lästiger, als gefährlicher Feind; die ungezähmte Begierde nach des Ungrischen Reiches.
Besitz hatte ım Herzen desselben den unauslöschlichsten Hass gegen den an Geist, Kraft und
Redlichkeit ihm weit überlegenen König ent-.

er aufrichtiigen Sinnes

Nie vollzog

zündet.

einen Vertrag mit ıhm, Freundschaft häuchelte
er ihm wie. allen Andern, deren Beysiandes

seiner“Kargheit und Trägheit bedurfie;

er in
aber

nichts

konnte

Ränke

hatte

und

ehelicher

von

er

und

tertreiben;
wollte,

durch

nn

“

ce) „Cum

„eerneret,

[

zu hin-

mit Beatrix

nichts gelingen

die Künste 'erkaufter Verrucht-

-

conjugium
ut

ıhn

zurückzuhalten,

endlich, da

glaubten, aber stark

Zeitgenossen‘)

heit, wie

anfänglich

gesucht,

Verbindung

seine Vermählung

dann

„sua

seine -ın der

zugesicherten Verheissungen zu erfülDurch. die‘ mannigfaltigsten Windungen

Noth
. len.

2

ihn bewegen,

-Matthiae

-

’

nulla
spem

5

.

en

.

“amplius arte: impediri
haeredis.

suorumgue, si ılle sine sobole obiret, in solio
..

posee

adimeret , \sıcque.

de

hungarice

wi

zu ‚bezweifeln
‚rauben,

ist, ihn’ des Ehesegens
zu -be-

damit

Matthias

er erblos

den Thron

hatte von allem,

hinterlistie wider
.

80

was

erledigte.

heimlich

und

ihn angelegi oder vollführı

worden war,
bisweilen
zu
rechier
Zeit,
‚.mänchmal zu spät, sichere Kunde. * Um so

mehr

müssen

seine Mässigung und besonnene

Staatsklugheit,

untrügliche

Merkmahle

seiner

wider seinen entschiedenen

Feind

Geistesgrösse, bemerkt werden, wider welche
ihn keme Beleidigung zu leidenschaftlicher

Übereilung

verleiten konnte..

.: Als
Groll

mit

aber dieser jetzt in seinem bittersten

und Grimm

‘dem

über

Könige auch

gescheiterte Entwürfe

dessen

Vasallen

und

Schutzgenossen zu verfolgen begann; .als er
allenthalben ausstreuete, Matthias hätte aus
Rache wegen verweigerter Belehnung mit Böhmen, während seiner Vermählungsfeyer Crain
und Steyermark dem. Erbfeinde der Christenheit preisgegeben; desswegen mit Casimir und
Wladislaw neues Schutz - und Trotzbündniss
wider Ungarn schlöss; als er, nachdem die
Österreicher mit seiner Zulassung die Landherren Niklas von Sz&csh und -Ladislaw
‚von Kanisa in einem fort befehdet, andere
edele Herren gefangen weggeführt, des Gün-

ser

Schlosses. und anderer Besitzungen in der

Eisenburger:.

dreyhundert

„Successione
„memoriae.

eo

Gespanschaft

Einnehmer
cerfior fieret,

commendarunt

sich

der,
si

tamen

scriptoribus

bemächtiget,

vom

Landtage

nonnullis,

fides,

idonei

qui

nd

cujusdam

„medjiei, multo auro corrupti, Beatrisem soboli suscipiendae
„inhabilem reddi curapır“
Palma Notit. rer. Hungar, edit.

1785. T. Ik p. 402.
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z

zu des Reiches Vertheidigung bewilligten Beysteuer eingefangen,

und ihnen mehrere

Goldgulden 'weggenommen

hatten;

tausend

auf desKö--

nigs Beschwerden *) nicht Genugthuung,
- nicht
Ersatz, nicht Zurückstellung des Raubes. verordnete; als .er_ eben- jetzt, während der König seine Vermählung in Ofen feyerte,‘ von
Neustadt aus die Ödenburger Gegend’ verheeren liess und mehrere Österreichische Landzugleich
oO

herren

\.

Ungrische

oder
.

Barone
.
:

.

Schutzgenosseh, unter Andern Herrn Ulrich
von Gravenacket, aus ihren Besitzungen
und

aus

Lande

dem

-

_

verjagte; da’durfieMat-.

thias nicht mehr olıne Selbstentehrung das _
Kriegsschwert in der Scheide lassen ; mit sel-

ner Ehre war zugleich die Würde emes achtbaren Volkes und die Selbstständigkeit des.
Reiches yefährdet. Zwar fehlte es im Staatsrathe nicht an Stimmen, welche sich wider.
den Krieg erklärten; am bescheidensten, zugleich am ‚gründlichsten, der bidere Stephan

Bäthöry®):

allein der König beiheuerte, dass

ausser den am Tag liegenden Antrieben zum
Kriege noch eine ganz besondere, . geheime,
nur ibm und dem Kaiser bekannte Ursache
obwalte‘);

ohme

und

derselben

Offenbarung

_

mit
zu verlangen, trat die grosse Mehrheit,
Paul Kinisy®,.
ihr der furchtbare Held,
ner.
dem königlichen Entschlusse bey.
Dinstag vor. Barnabas ertheilte Friedrich19: Jurius.
zu Wien dem Wladislaw, Trotz allen päpst- .
a) Lit.
Corv.
460.

P.

Reg.

.Matth..

ad

Imperat,

inter; Epist.

.5)iBonfin, Decad.
IV. p. 53.
c) „Sasepe Matthias dicere solebat,

Matthiae

IV. Lib. IV. p
neminem \praeter

ıintimam belli causam
qui
„se et imperatorem futurum,
„moverit, quod sihi cum dassare intercassit.“ ‚Bosfin..
"
d) Borlin. 1. cp. 462.
p- 498.
>

.

Ä

“

“

,

—
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lichenn Abmahnungen die feyerliche Belehnung
mit dem Königreich Böhmen, dessen Rechten,

Würden und ‚Vorzügen °). Zwey Tage darauf,
12. Juntüs. Donnerstag” ‚vor Vitus,. ‚vollzog und sandte .
Matthia®, ‘dem. Kaiser und Allen,
welche
ihm beystehen würden, den Ansagebrief: Sejdazu

‚ne Besimmungsgründe

genen Urkunden

sämmtlichen

eröffnete

Ständen

den

Reichsfürsten®).

er in ei-

Österreichs und

‘Eine . elende

mit V erdrehungen und Übertreibungen an‚gefüllte Widerlegung derselben schrieb Friedrich an Ungarns Prälaten und. Magnaten °);
beyde

hiermit. "hatten

“und.

in

diplomatischer

Form: das Geziemende; für Darstellung der Ge‚rechtigkeit, etwas durchaus Übertlüssiges ggethan,

Es

nicht-nöthig,

war

Österreichische "Land-

herrn und Reichsfürsien abzumahnen, von Un‚sterstützung, eines Kaisers, für den sie keine
Achtung empfanden, den sie nur mit Wider‘ willen erirugen: es war vergeblich, die Un. gern von Wien her mit einem Scheine von
\ Recht

-

und Rechtilichkeit

bethören

zu wollen,

nachdem sie von dorther und von Neustadt
durch sieben und dreyssig Jahre nur eigennütziges Streben, Bevortheilungen, Ausflüchte, '
argwöhnische Deutungen und Bedrückungen er- ° fahren hätten.
Raab
melplatze

war den Banderien zum Sammelangewiesen.
Dahin ‚brachten unter

Andern Emerich von Zäpolya
die

schwerbewaffnete

tausend,

seine Reiterey,

die leichte fünf-

hundert Mann; Paul Kinisy, Joannes
leny von Szanow,, Demeter Jaxicsh,«e) Goldast de reguo Bohem.
5). Bey Pray Anal. P.
2.
Loop. 109.

7. MH, Append.
IV. p. 107.

Zeund

n. 65. p- 304
0) Bey Pray

neE 7

I
und

pe

"ı.

.

Brankowicsh. ihre

der. Despot: Wuk

leicht berittenen Rascier, Stephanm:Bäthöry,
Niklas Bänffy,. Berthold Dräghffy und
Ujlak ihre - Dienstmiannen.
von
Lorenz

Matthias theilte die gesammte Heermacht in
drey Haufen; der erste bestand aus lauter Un=

tausend Mann, söhwere und leich-zehntausend Marin Fussvolk; der

gern, sieben
ie Reiterey,
Pferde;

bewallneten

schwer

zweyt® aus

der’ dritte

aus leicht und

tenden Rasciern. : Der

Haimburg,

Böhmen

zu

schnell rei-

erste Angriff gesah auf

es fiel nach dreymahligem

Sturme.

.

von
Trautmannsdorf.. durch: seine. Lage fest,
dem Kaiser mit zahlreicherBesatzung versehen,

leistete entschlossenera Widerstand;, mit beträchtlichen Verluste wurde es überwältigt, dann 17. Julfun:
Bertholdsdorf

im

ersten

Anlaufe

‘weggenom-.

: die um+
hlagen,
men, dort ‘das Lager aufgesc
Oo
,
liegende Gegend rechts bis Neustadt links. bis

zum Tulner Feld hin eingenommen,

von Ras-

fand nur

in eilfer-

ciern ausgeplündert, entvölkert, verheert, die
Hauptstadt mehr geänystigt als belagert; was
verschonet

bleiben: wollte,

tiger Ergebung an den König Heil; das
derfuhr an. Einem Tage vierzehn Städten
Marktflecken um ‘Wien herum; aber die
ner Gesammtheit, welche vor funfzehn
ren den Kaiser in der Burg belagert,.

wiund
WieJahund

angebothen
Könige
dem
seine Auslieferung
der Stadt
Übergabe
hatte), wurde jetzt zur
schlies- - _einzu
sie
Um
rt.__
vergeblich aufgeforde
eibzuschn
asser-a
W
sen und ihr die Zufuhr zu

den, führte er des Nachts fünftausend Mann
erxstürmte den
Reiterey vor ‚Klosterneuburg,
a) Bonfin. Decad. IV. Lib. IV: p. 459.

' i

a

334.

—

Platz, Jiess Besatzung zurück, setzte dort über
den. Donaustrom,:
und eilte längs dem linken
Ufer ‚wieder vor Wien, um sich der Brücke
zu bemächtigen.
Zwey Bollwerke, von bey- den Seiten aufgeführt, und mit Kanonen besetzt,. übergab er den Gebrüdern Hanns und
‘Wilhelm
von Tettau, ehrenfesten Rittern
aus Böhmen und geübten Waffenmännetn, damit sie

der

Zufuhr

auch

zu Lande

‘Viertel Unter - Manhartsberge
den Vierteln

wurde

sie

aus

dem

wehrten;

aus

unter und ober dem Wienerwalde

verhindert

von

den ‚Scharen,

wel-

che die Stadt von Nussdorf bis Simmering eingeschlossen hielten.
|
“Inzwischen sass der Kaiser zu Crembs,
die bundesmässigen Hülfsvölker aus Böhmen
und Pohlen erwartend; allein jenen hatte Mat“thias durch seine treuen Mährer das. An-

rücken

unmöglich

gemacht;

diesen von der

'einen Seite, durch: den mächtigen Landherrn,
Peter Komorowski,
von der andern, durch
den . heilsberger
Bischof Nicolaus
von
. Thungen und durch. Aufreitzung des Preus-

sischen Ordens

Pohlnischen

zu Feindseligkeiten wider den

König,

in

eigenem

Lande

Be-

‚ schäftigung gegeben; und als Casimir sich
sehr naiy darüber beschwrerte, antwortete ihm.
Matthias eben so naiv, er hätte nur als jün“gerer König des ältern, als seines Meisters,
Beyspiel einiger Massen nachgeahmet; freylich nicht ganz erreicht, denn von Casimir.
wären

die

Ungrischen

nicht nur aufgewiegelt,

Prälaten

und

ker ‘:Heermacht unterstützt worden»).
@)

Magriaten

sondern auch mit

star-

Galeoti Martii de dictis et factis Mätthiae. c. IV,

ar

‚a

—

Während nun die von allen Seiten eingeschlossenen ‚Wiener von Angst und Hunger
sequälet

Theile

wurden,

seiner

zog

der

Mannschaft

mit

König

vor

einem

Korneuburg,

welches sich am zehnten Tage der Belagerung
ergab.
Tula, von einem andern Haufen be-lagert, konnte sich jetzt nicht mehr, halten;
es fiel am siebenten Tage in des Siegers Gewalt, welcher sich. nunmehr auch viele ‘Österund Leuten,
mit Land
Herren
reichische
Greiffenhohe
der
Stadt und Burg .Marcheck,
reiche
das
und
über,
gegen
stein Stockerau

Süft Sanct

Pölten

Schon

unterwarf.

hatten.

siebzig Städte, Marktflecken und Schlösser
dem Könige Matthias ygehuldiget, Kaiser
Friedrich nach Linz hinauf ‚sich: geflüch-

tet, als Paul Kinisy und Joannes

Zeleny

der Stadt Crembs noch immer gewaltig doch.
erfolglos zuseizten, weil sie der Üisterzienser
Abt von Zwettel mit Lebensmitteln reichlich.
Um ihr diese Quelle des Unter- 24. Oetir.
versorgte.

‚terhaltes zu verschliessen, forderten die Feld-

herrn den Abt mit seinen Vasallen und Unter- 7. Nowubr.
\
thanen in das Ungrische Lager zur Huldigung,
und als er der Mahnung nicht gehorchte,
wiederholten sie die Forderung drohend, im
Falle er sich nicht unverzüglich stellte, die
Abtey und ihre Dörfer mit Feuer ‘und Schwert
Zu seinem Glücke erbarmte
zu zerstören.
sich der Kaiser noch zu rechter Zeit der Wiener und Crembser; sandie Machtbothen zu
dem Könige nach Korneuburg und bath um
Sie
Waffenruhe zu Friedensunierhandlungen.
10. Nowbr.
vierzehn
wurde vom Montage vor Martini auf
Undie
Tage gewähret; in dieser Zeit sollten

grische

Reiterey

das Lager

nur

der nöthigen

56
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Fourrage wegen. verlassen, Matthias weder
in Österreich noch Steyermark Feindseligkeit
üben, die Belagerungshaufen. auf ihren Standpuncten vor Wien und Crembs unbeweglich
stehen bleiben, den belagerten Plätzen Keine
Zufuhr. gestattet werden, und der Kaiser sich
dem König nicht, weiter als bis Enns nähern,
. Einige Tage vor Andreas wurde der Friede
zu. Gemünden in Ober- Österreich‘ von den
- Gewalibothen: beyd‚der Theile geschlossen, und

‚ Montag vor Bibiana von dem Könige zu Korneu-

burg bestätiget.
Ungarns Bevollmächtigte waren. die Bischöfe, Bruder Gabriel Rangoni
von Erlau, in der Würde eines päpstlichen
Legaten;

dein;

und

Joannes. Pruis, von Grosswar-

die- Herren,

Emerich

von Zäpolya,

Niklas BänffyundGeorgius von Schomberg, Presburger Propst.
Den festgesetzten
Bedingungen

gemäss, sollte Kaiser. Friedrich

‚seine vertriebenen Vasallen wieder zu Gnaden
annehmen, sie in den Besitz ıhrer Güter und
‚Ländereyen einsetzen; dem Könige Matthias

“eben so, wie Wladislaw,

dem Ersigebornen

des Königs von Pohlen, die Belehnung über
das Königreich Böhmen und die Churfürsthiche Würde verleihen, entstände darüber Kriey
zwischen ihm. und Wladislaw oder Casi“ mir, so: würde: der König von Ungarn dem
Kaiser beystehen.
Nach vollzogenem Lehnbriefe sollte Matthias sein Kriegsvolk aus
dem Österreichischen Gebiethe zurückziehen,
darauf der Kaiser die vier Stände von Oberund Nieder-Österreich zu Crembs versammeln,
und den von ihm: zu entrichtenden Ersatz der
- Kriegskosten, einmahl. hundert funfzigtausend
Goldgulden, schriftlich verbürgen lassen.
Erst
x

m
nach

Empfang

der

It
von Kaiser

und

Ständen

ausgefertigten Schuldscheine wurde Matthias
die eroberten Städte, Marktflecken und Schlös-

ser Österreichs räumen‘).

_-

Endlich sollte Kaiser

Friedrich dem Titel,
den Rechten und Ansprüchen auf das Ungrische Reich entsagen b),
Friedrich unterzog sıch sämmtlichen Bedin-

gungen und bestätigte sie urkundlich, nur mit 21. Dear.
der Zahlung der Kriegskosten :blieb er im

Rückstande‘).
Schon

oo

am

Taye.

-

Bibianä

u

schrieb

er 2. Dechr.

aus Gemünden
an «die Breslauer Gesammtheit: „er habe den Durchlauchtigsten Fürsten
„Matthias,
König zu Ungarn und Böhmen
„und Markgrafen zu Mähren, seinen lieben
„Sohn, der zu einem König zu Böhmen er„wählet worden ist,. das Königreich Böhmen,
a) Bis hieyher die unvollständige ‚Bestätigungs
- Urkunde des
Königs Matthias ‚bey Pray Annal. P. IV. p. 114. —
Die Begebenheiten Wes Krieges nach Bonfin. Decad. IV. Lib..iV. p.
464 sqq. . 5b) Diugoss Lib. XUI. p, 562. Miechow. Lib.
IV. c. 72. :Cromer. Lib. XXVIE.
Gerard de Roo Hit.
Austriae Lib. VII. p. 314. Müller Reichstagstheater Vorstell.
V,c. 82. 8. 745 ff. Dazu sagt Pray {Hist. Reg..P. II. p. 453).
sed cum hujus, pacis tabulae nuspiem meminerint, et caesürem deincepis etiam titulo regis Hungeriae üsılm fuisse constet,
quidquid id est, ad inanes suspiciones relegandum videtur.“
Das scheint uns nicht; denn ı°. sind die Tabulae pacis noch
nirgends vollständig ausgemittelt; aus ihrem Schweigen lässt sich
also nichts beweisen.
2° Wenn man weiss, wie bereitwillig
und

schloss,

Verträge

Friedrich

wie

er

schlecht

jederzeit

die Bedingungen erfüllte, so folgt, aus- der Beybehaltung des
Ungrischen Königstitels noch nicht. dass. er ihm nicht entsagt
habe, 3° Gegen das Schweigen der mangelhaften ‚Friedensur-

\

„

kunde und der vertragwidrigen Fortführung des Titels von Seiten des Kaisers, begründen die. oben angeführten Zeugen hin-

Beweis

länglichen
ser

auch

dem

Titel

für”

und

das

Factum,

den,

. Und.

Ansprüchen

wenn

auf

der Kai-

Ungam

nicht

entsagt hätte, was konnte es ihm helfen,da er sie ursprünglich
nur durch Meuterey einiger Magnaten erhielt; dann die Beybedes Thrones widerrechtlichem Besitzer, und von
‘haltung von
Magnaten, welche Unrecht begangen hatten, erwarb; folglich
nie rechtmässig besass.
c) Diugosslec.
"
"

V. Theil,

22

.

58

_

„mit .dem Erzschen®namt und Churfürstenthum

„des heiligen Reiches, auch der Markgraf„schaft Mähren und ändern Ländern, Städten,
- „Marktflecken, Dörfern, Herrschaften, Gebie„then, Herrlichkeiten, Mann -und Lehenschaften,
„hohen und niederen Gerichten, Zöllen, Wild„bahnen, Gründen, Erzen, Bergwerken, Fische„reyen, Renten, Zinsen, Nutzungen, Gülten und
„allem Zubehör, auf seine Wahl und Gerechüg-

„keit, Kraft kaiserlichen Lehnbriefes gnädiglich

„verliehen; wesswegen er seinen Ehrsamen, Lie”

ben,

>

Getreuen,

?

bey

y

den Pflichten,

>

Gelübden und

„Eiden, womit 'sie der Böhmischen Krone
„verbunden wären, und bey Verlust aller Gna„den, Freyheiten und Privilegien, welche sie

„von dem
„Böhmens

heil. Röm,

besässen,

und

der Krone

von Römisch

Reich

kaiserlicher

„Machtvollkommenheit

ernstlich

und fest ge-

„böthe, dass sie hinfüro dem genannten Mat„thias als Könige zu Böhmen, ihrem wahren,
„rechten, natürlichen Herrn getreu, gehorsam
„und gewärlig seyen, seinen Befehlen und.
;„Verbothen gehorsam nachleben, und alles

„thun, was sie ihm, als ihrem rechten, wah„ren, natürlichen Herrn von Recht und Ge- „wohnheit zu thun schuldig wären, sich des„sen nicht widersetzen -noch widerstreben
„noch

auf

irgend

eine Weise

sich darin ver-

„kindern lassen: so lieb ihnen seine und des
„Reiches Gnade wäre °).“
\
Matthias verweilte bis Sonntag nach
22. Döebr, drey Könige zu. Korneuburg.
Montag nach
U.

a) Eschenloer
S. 275: Es ist

geben,

in Dok. Gesch. v, Breslau. Bnd. III. Thl
also mit dieser Belelmung kein leeres Vor-

wie Häberlin

158.) meint;

(Deutsche

Reichshistor.

.

Bnd.

FL

>
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Thomas schrieb 'er-auf Sonnabend
ıniniscere‘ einen Landtag nach Ofen

vor Reaus, um -

über völlige Beylesung” der Böhmischen Anzu, Derathschlagen %). Sonntag
gelegenheiten

28. Dechr.

nach Weihnachten. verlieh er dem Herrn Bertalan von SzentGyörgy das Vraner Priorat, welches durch den Tod des Bosnischen
"Königs

Ujlak war

von

Niklas

erlediget

0.1478.
nach _drey Könise 8.J. Januar.
worden BJ. - Donnerstag
:
Abschrit
aus
rg
Korneubu
von
sandte er noch
ten des kaiserlichen Lehnbriefes nach Böhmen,
und begehrte
Breslau,
‚Mähren , Lausitz,
der Pflichten
ten.
Landschaf
und
von Städten
seiner Krone
und
ihm
sie
womit
Eide,
und
zu Böhmen schuldig und pflichüg wären °)..
Tückische Anzeigen hatten den König. zu
Rom und Venedig beschuldigt, . er habe ‚die
Hülfsgelder zu ‚Fortsetzung: des Krieges wider die Ungläubigen grösstentheils zur Befehdung
chrislicher Füürsten besonders des Kaisers ver-.
wendet; diess bewog .den Papst und die Signorie

von

Sich

Zahlung. der

Subsidien für die
so nachdrücklicher

dem

bundesmässigen

Um
loszusagen.
Zukunft
ermahnte ‘er die Stände auf

Öfener Landtage, kräftige Mittel zur Ver-14. Februar.

theidigung des Reiches gegen drohende Feinde
Mehr die Gebundenheit unier seianzugeben.
ner Geistes- Macht, als Gemeinsinn -und Va- terlandsliebe leitete sie zu grossmüthiger Bevon jeder
des Einen Goldgulden
willigung

Pforte
fünf

im ‚Lande,

und

zwar jährlich durch

ohne, weitere Anfrage

Jahre

und

ohne

‘a) Literae. Regal. Matthiae ap. Kaprinai Hung. diplom.
b) Katona Histor. Reg. T.. XVE_p ı59P. T. p. 306.
er Eschenlcer. ‚Dok. Gesch. v. Breslau. a. a. 0. 8. 272_
.

4.

-
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Verwahrung. für’ die Zukunft,
zu erbitten.,

von

ihm

Der Hülfe seines Volkes versichert,

sich

schwang

er die Geissel zur Züchtigung der undankbaren Veneter. Nur durch seinen Beystand war
‚bis

jeizt

ihr Gebieth

schönt geblieben,

von

den

ver-

Barbaren

für. sie hatten Ungern

auf

' dem festen Lande gekämpft und ihre Festungen gedeckt; die Signorie that nicht viel
mehr, als dass sie durch grosse Versprechungen lockte und langsam bezahlte.
Jetzt erhielten die Ungrischen Kriegsvölker Befehl,
sich ungesäumt aus Dalmatien nach Slawonien

zurückzuziehen. Es seschah,
und offen stand nun

den Osmanen der Weg, bis m das Innerste
der Republik zu wüthen, und schnell benutzten sie die längst gewünschte Gelegenheit zum
Unter Ali-Beg’s Anführuzg überRaube.
schwemmten sie Friaul, brannten Städte und
Dörfer weg, schlugen die wider sie ausgesandte
heerten bis wegen
Mannschaft der Veneter,

Udine hin und führten mit kostbarer Beute
zwanzigtausend Menschen in die Gefangen. schaft P).

Unterdessen hätten Matthias,
die Bischöfe Rudolf von Breslau, Protasius von
Olmütz,
und! Joannes Plruis von Grosswardein;
die Herren, Heinrich den Jüngern, Herzog von Münsterberg, Graf zu Glaz;

15. März.

Stephan

Zäpolya,

von

-Öber-Landhaupt-

mann in Schlesien und
Wenzeslaw
von
‚Boskowicsh:
Wladislaw,
die Herren,
Heinrich
den Ältern zu Münsterberg und
“

a) Corp. Juris Hung.

,L'p, 237. art. I. et.

sium Parmens.
ap. Murator. Scriptt,
Bonfin. Dec. IY. Lib. V. p. 471.
F

?

ver.

d) Dia-

Ital, T. XXI.

—
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.

Benisch
Glaz, Jan von Thowatschow,
und”
Dhulinecz
Peter
Weitmöller,
von

als Gewaltbothen: nach Brünn
Rupowsky;
gesandt, um zwischen beyden Fürsten dauerhaften Frieden abzuschliessen. Unter den fest-

gesetzten

acht und dreyssig

bemerkt zu
Erbherr und
von Ungarn
Lausitz und

Artikeln verdient

dass Wladislaw als
werden,
König von Böhmen dem Könige
die Provinzen Mähren, Schlesien,
die Sechsstädte bloss als Pfand

gegen die Schuld von viermahl hunderttausend

guten. Ungrischen Goldgulden verschreiben;
Matthias jenen in allen Zuschriften und Ur-.
Wlakunden König von Böhmen nennen,
dislaw hingegen diesem den Böhmischen Rö-

nigstitel zu geben nicht verpflichtet seyn sollte.

stände es dem Matthias frey,
Übrigens
überall nur nicht in Wladislaw’s Gegenwart
den Königstitel
oder in Zuschriften an ihn,
Im Falle dass
von Böhmen sich beyzulegen.
überlebte,
Wladislaw
Matthias den König.
von
König
den
Stände
und die Böhmisehen
sollten
erwählten,
Könige
Ungaro zu ihrem
‘ die genannten Provinzen ohne Entrichtung der
Pfandsumme mit der Böhmischen Krone wie-

der vereinigt und die Schuldverschreibung den

Ständen überliefert werden. Zu, dem nächsten
Joannisfeste sollten Matthias in Olmütz,
Wladislaw in Mährisch - Neustadt sich einfinden, und unter sich einen Tag zu persönlicher Zusammenkunft bereden, um den Brünner
Trieden zu bekräftigen, und was etwa noch strei-

‘°). Die Vertragspuncte
tig wäre, auszugleichen

a) Diugoss Lib. XL. p- 566
lau. Bnd.- IM. Th 11. 5. 275 fi,

qq.

Dok.

v. Bres-

Gesch.
.

.

N#
28. März.

wurden

Sonnabend vor Quasimodogeniti

- gefertigt,

aber" von

Matthias

aus

verworfen,

weil seine Gewaltbothen, höchst ungnädis von

ihm empfangen, ihre Vollmacht überschritten
hätten.‘ Es, schien ihm. unrecht und unter seiner Würde, Provinzen, welche ihm durch
Kriegs-, Wahl- und Belehnungsrecht als eigenthümliche Herrschaft gebührten,. jetzt bloss als

Pfand

anzunehmen;

tels,

welchen

er

und

durch

sogar. des

des

durch des Kaisers Lehnbrief,
tbolischen

Wladislaw.

Landstände

der ka-

Aufforderung,

unter

der

Last des

nur durch der Utraquisten

Trotz besässe, sich zu
Arohte

durch

freye

hingegen

päpstlichen Bannes,

Königst-

Papstes Willen,

enthalten.’. Der König

wieder aufzubrechen

und

es kostete die

Böhmen mancherley Künste und Anstrengung,
um Waflenruhe bis Jakobi,- dann .Verlängerung derselben bis Michaelis von Matthias
. zu erhalten.
:
Der

Breslauer dringende Bitten

ven Bischof Rudolf,
fälle

der

Osmanen

durch

ih-

und wiederhohlte Übermachten

friedfertige Gesinnungen

den

Könie>

empfänglich;

für.

vor sei-

nem Ahzuge an Ungarns Gränzen bevollmäch-

tigte er einige Prälaten und Magnaten zu Unterhandlungen mit Wladislaw’s
Abgeordneten.

Beyde

Theile.

hatten

sich

Mittwoch

30. Septbr. nach Michaelis auf der Ofener Burg unter meh-

rerm dahin geeiniget,
‚dass Matthias und
Wladislaw bey ihren Rechten bleiben , bey-

de

als Erbherren

den Böhmischen Königstitel

überall frey und unbeschränkt führen ;. ‚sich
auch gegenseitig mündlich und schriftlich da-

mit beehren; jener, Mähren, Schlesien,

sitz und

die Sechsstädte;

dieser,

Lau-

das eigentli-

-

—

u

che Böhmen, jeder lebenslänglich , frey, fried-.
lich, als seines Antheils wahrer König, und

dem

nach

Wenn

besitzen. sollten.

Erbherr

Tode des Matthias, Wladislaw, oder seiLausitz
“ ne Nachkommen Mähren, - Schlesien,
verr
wiede
en
Böhm
und die Sechsstädte mit

s geeinigen wollten, so könnte es nicht ander
von
e
Summ
der
g
hlun
Beza
schehen, als durch

vıermahl hunderttausend Ungrischen Goldgul-r
seine
den an Ungarns König, für Abtretung Kath
aRechte

und

. rinentage

in Olmütz

Beschlüsse

Ansprüche.

sollten beyder

Am

zusammen kommen,
im. Nahmen

nächsten

Fürsten
‚Ihrer

Gewaltbothen

die Ofener

um

be-

zu

Könige

sie auch öffentlich und ehrlich zu
stätigen,
Sicherheit _
verkündigen; dann soll Ruhe und
önlicher Zuherrschen im Lande bis zu pers
längstens ‘am
sammenkunft .beyder Könige,
ützzu des
Olm
Sonntag vor Kreuzerfiudung in

Friedens

völligem

cher Bestäigung‘).
schah zu Olmütz,

Abschlusse -und

urkundli-

Montag nach „Nicolai ge-7.December.
was die. Herren zu Ofen

. beyder
verordnet hatten; die Bevollmächtigten
er Seits
isch
Ungr
sechs von jedem,
Könige,

Coloczer- Erzbischof ‘Ge orgius -Polyler; Bikarpus (Hasznös), Königlicher Kanz
olya,
Zäp
von
schof Protasius, Stephan
Szecsh
der

Jon von Hasenburg, Niklasvon
ics. h; bevon Boskow
zeslaw
.
und . Wen
.;
r
v
ıhn unter
en
liess
stätigten den V ergleich und:
?).
ufen
ausr
J . Cc.
Trompetenschall öffentlich
n ‚sich 23.
Schon am Sonntage Exaudi hatte
-Wladıslaw

schöfe,
a)

Dok.

zu Mährisch

Gesch.

v

Breslan.

2

Gesch.v. Breslau.a. a O. S. 281.

die. Bi-

Neustadt,.

Rudolf

Joannes van Meissen,
a. ©.

\

b)

5,.27%

.

von
Dok.

.

147%.
May.

34
Breslau; ‚die. Herzoge, Albrecht

von Sach-

sen, Otto und Christo ph von Bayern, viele .
“andere Fürsten und .Herzoge zu Olmütz ein-

gefunden, um sich zu belustigen an den prächtigen Festen, welche man von dem, in freudigen, wie in ernsthaften Verhältnissen, grossen Könige der Ungern erwärtet hatte. Län-

.

.
ger als einen Monäth wurde seiner geharret;
. 2. Julius, am Feste Mariä "Heimsuchung zog er in
.der

‚.$ülle „mit kleinem
‚die Könieinn

mit

Ungrischen

Reitern

in

cher Zierde

Gefolge ein,

Beatrix

Landherren

grosser

von

bald darauf

in vergoldetem Wagen

Pracht

Gold,

und
und

fünftausend

unaussprechli-

Silber,

Perlen

und

"Edelsteinen an Rossen und Leuten „.. so glänzend, dass jedermann sagte, niemand lebte

auf Erden,
welcher solche Herrlichkeit und
Pracht vorher gesehen hätte %). Beatrix hatte
Wladislaw's Schlafgemach eingerichtet, die
darin aufgestellten Geräthschaften,
ihr Ge-

\

schenk an ihn,

wurden

an

Werth auf zwan-

zigtausend Goldgulden geschätzt. : Noch reichlicher wurden er, mit ihm die anwesenden

-

Fürsten und Herren von Matthias beschenkt,

-

Alle

thet,

mit

halten,

schwelgerischen

mit Tänzen,
er von

Spielen,

Allen

Gastmahlen

in seinem

in seiner Mässigkeit, Grösse,
sich und über die Dinge,

1. Julius,

bewir-

Turnieren unterGeschmacke,

Herrschaft über

bewundert.

Mittwoch vor Jakobi vollzögen beyde Kö‚nige die Urkunden?) über die Bedingungen des
Vertrages, die Begnadigung beyderseitiger Unterihänen und die Errichtung eines steten Frie.

2) Eschenloer in Dok. Gesch. v. Bresl
au. a. 2,0. $.
285. .b) Bey Dobner Monument. T.
IV. p- 449—459. und
bey Koller’Hist. Episcop. QEed. T.
IV. p. &ı7.

x
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dens zwischen Mähren, Ungarn
Treue

Erfüllung: dessellien

und Böhmen.
für sich.

verbürgten.

und für Ungarns sämmtliche Stände mit Siegel und Unterschrift die anwesenden Prälaten,,
Georsius, Erzbischof von Colocza,_obersterdie-Bischöfe, OswalKanzler des Königs;
dus Thuz von Ägram, JoannesPruis von
Grosswardein, Sigismundus Ernst, . des.
getauften Juden, Joannes Ernst Sohn, von
Vethösy von
Albertus
Fünfkirchen;
.®

Br.

\

Weszprim;

”

die Herren, Emerich

.

,

.

ur

von

Zi

polya, Zipser Erbgraf, Lorenz von Ujlak,
Joannes
Sismund Graf von Jörgen,
ter;
hatzmeis
Reichssc
Laczk,
von
Thuz
Stallher
königlic
Emerich von Pälöcz,
Ladislaw Orszägh von Guth,
meister,
von

von

$z&csh.

Matthias

Niklas.

und

Marczal,

blieb

bis

Manä

liess sich von
Himmelfahrt zu Olmütz®),
daselbst huldis
Mähren
n
sämmtlichen Stände
Kraft, Klugr
‘welche
mit
gen, war Zeuge
Landhauptge
bisheri
der
t
Gerechtigkei
heit,
die Prourg
Cymb
orvon
inann Herr Cztib
Amte.
im
ihn
gte
bestäti
und
vinz verwaltete,
Inzwischen

hatten

die

Osmanen

x

Ladislaw

einen

bis Villach in KärnStreifzug über Slawonien
igtausend Menschen
dreyss
und
,
ihen gewagt
. Bald darauf
chleppt
foriges
sich
mit
gefangen
der Veungen
Besitz
die
Beg
Marüberfiel
fesihre
ltigte
überwä
und
nien
Macedo
neter in
Jetzt
to.
Drivas
und
i
Scutar
,
Croja
ten Plätze

Wichtigkeit das
erkannien sie von welcher
Bündniss mit Matthias für sie war, und was,
sie durch Auflösung desselben verloren hatten.
«a Dok.

Gesch. v. Breslau.

a. a. ©.

2gı=

—.

Zu stolz,
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wohl auch zu karg, um. es durch

Aussöhnung wieder zu erneuern; “und ihrer
Schuld zu deutlich sich bewusst,
um sie für
wohlfeilen Preis zu hoffen, erschlichen sie des
Papstes Einwilligung zu einem Frieden,
den

‚ihnen Mohammed

unter

schimpflichen :Be-

dingungen gewährte.
In .bitterm Tone beklagte sich Matthias über der Veneter und
des“ Papstes Betragen in einem Schreiben an
den. Bruder der Königin, Cardinal Joannes
von Aragon:
„Schon lange,“ schrieb er,
„waren mir. die Verbindungen der- Veneter mit
„den Ungläubigen bekaunt, aber nie hätte. ich
„geglaubt, ‘dass auch der "Papst i in. ıhre Fall„stricke gerather und sie der ganzen Chris-

„tenheit,

besonders

unserm

Vater

dem

Kö-

“„mige Ferdinand zum Nachtheile begünsti„gen würde.
Nicht viel besser verfährt er
„mit mir, hoffend, seine Härte und Ungnade
„werde meine Ergebenheit ‚gegen den "apasto„Jischen Stuhl verstärken. "Möchte er doch
„bedenken,
dass mich eine weite Entfernung
„gegen die Wirkungen seines Unwillens sı-

„ehert.

Wollte er. es darauf ankommen

las-

„sen, ob.er mir oder ich ihm mehr schaden
- „könne, so stehe ich zum Wettkampfe bereit,
„ob ıch gleich wünschte, dass er mir und un- |
„serm Vater mit mehr Billigkeit und Beschei„denheit begegnete.
Sem Betragen gegen. An„dere kann mich nicht schrecken. Nach her„gebrachter Sitte ehristlicher Fürsten ist mir

„sein Schutz und Wohlwollen wünschenswer„ihes

Gut;

seine Missgunst

„werde ich nie fürchtien‘).“

und seinen Zorn

a) Epist. Matthiae Corvin. P.'IV. p. 62.

un
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Bald <mpfanden der Kaiser ‚und: der Rödie Folgen des Friedens zwischen den

‚sig

Venetern

und

Sultan.

dem

und

Kaiser

Papst
4

darum
annähernde Gefahr,
die
bemerkten
‚Nürnnach
ag
Reichst
einen
ersterer
schrieb
berg aus, welchen er nach alter - Art nicht in
Person besuchte; letzterer sandte einen Lega- .
ten dahin, um die versammelten Reichsstände
. zum Heerzuge mit vereinister Macht zu. beAuch von Ma tchia s waren’ Bothgeistern,

schafter, unter ihnen Sigismund, Graf von
sie sprachen viele und
anwesend,
Pösing,
kräftige Worte, schilderten der Feinde Macht,
Einfälle nach
durch häufige
Gewandtheit,
e Raubgenährt
Steyermark, Crain, Kärnthen,
te Be‚erlang
begierde, gesteigerte Frechheit,
welauf
n,
kanntschaft mit Pässen und Strasse
erhland
Deutsc
von
chen sie bald im Herzen
=
von
König
dem
man
scheinen würden, wenn
e
nöthig
die
iel
Beysp
er
Ungarn nach der Venet
versagte..

Hülfe

mischen Reichss
aus Mangel

Der

än Vollmacht

zusammen

heiligen Rö-

war; man könnte

zu seiner Zeit würde
zahl

Schluss. des
nichts

grösserer An-

man in

kommien.

: Vor

diess Mahl
beschliessen ;

dem

Abschiede

brachten die Ungrischen Gesandien einen No-

vor
‚tarius und Zeugenin die Versammlung,
lieseiben
rschr
wiede
und
ten
welchen sie erklär

sen,
Schuld

dem

Könige: von

gegeben

werden,

Ungarn

wenn

dürfe

nicht

Deutschland in

Unglück zu beweinen hätte, dem
kurzem das
*).
‚es zu. rechter Zeit nicht vorbeugen wollte

g.
Oratorum ad Principes Imp. Noriberg. congre
ferendo imploratip ap: Freher: Scriptt: _
Vorstell. V. cGerm. T. I. p. 515, Müller Reichstagstheater‘
\
"
.
Z—
79. D+ 795. $. 2:
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0
a) Matthiae

" pro’ suxilio contra "l’urcos
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Bevor noch die Gesandten ihrer Reise
schlechten Erfolg an den König berichtet hatten, waren die Osmanen wieder in die Österreichischen: Länder eingefallen, ‘von dort
aus

in die‘ Eisenburger

und

Szalader

Gespan-

schaften bis an die Raab vorgedrungen, mit
dreyssigtausend Gefangenen über die fast eingetrocknete
Drawe
und Sawe zurückgeseili.
Von Einem. feindlichen, dreytausend Mana

r

starken

Haufen,

welcher

länger in Ungarn ver-

weilte, -kamen nur zweyhundert zu,den Ihrigen zurück;
so ‘hart waren sie an der Raab
empfangen worden.
Matthias zog über die
Sawe,
um den übrigen den Rückzug abzu-

schneiden,

und

ihnen

die Beute

abzujagen.

Vor Jaicza gelagert, sandte er sechzehntausend
Mann leichte” Reiterey wider sie aus; aber die
feindlichen Streifhorden entrannen ihren Verfolgern, worauf diese die Verbasiner Burg des,
Nachis erstürmten und die Besatzung niedermachten.
Nur der Bassa entkam, "sammelte
Manuschaft, verfolgte und erreichte die mit
Beute schwerbeladenen Ungern.
Im hitzigen.
Gefechte wurden diese zurückgedränget; drey-

hundert Croaten zu Pferde, neuangekommen,
stellten die Ordnung wieder her, und der Kö-

nig

mit

der ‚Hauptmacht herzueilend,

ent-

schied des Tages Waffenwerk zu seines Volks
Vortheil, vertrieb die Osmanen aus dem gan-

zen Gebiethe zwischen dem: Verbas und der
Bosna,
rückte bis in das Innere der Herzeyowina vor, um das Land von. der Zinspflicht.
au den Sultan zu befreyen und erwartete daselbst

zu

weiterer

“in der Osmanen
zu

deren

Fortsetzung

des

Feldzuges

Gebieth päpstliche Subsidien,

Beireibung

er den

Cardinal

und Er-

lauer Bischof Bruder GabrielRanyonınach
Rom gesandt hatte. Allein Sixtus. brauchte
jetzt das Geld zum Verderben einiger Fürsten
Voll
Italiens, Matthias blieb ohne Hülfe.
seime
er
führte
Verdrusses über den Papst

und.beHeerscharen über die Sawe zurück,
eiseines
auf
lediglich
schloss, sich forthin

Landes Vertheidigung „zu beschränken‘).
Mit grösserm Glücke kämpften zu gleicher Zeit die Ungern in Siebenbürgen wider
der Osmanen überlegene Macht. Mit einmahl
das
hunderttausend Mann hatte Ali-Beg
WeissenGyulaüber
weis
Land überfallen;
Mord und Brand verübt;
‘burg hinaus Raub,
war Stephan B äthoProvinz
Worwod der
rger-Ungern, $zekSiebenbü
aus
Heer
ry; sein
eiligst zusammenWalachen
und
lern, Sachsen
nen Feind zu
überlege
den
schwach,
zu
serafft;
er daher
ermahnte
st
Dringend
_
bezwingen.
PaulKi
,
fährten
Siegesge
erprobten
seine oft
genen

nisy, Ban von Temesvär;

Wük

Bran ko-

wicsh und Ladislaw Rozgony, Befehlshaber von Belgrad, zum Beystande. Auf ihre
schnelle Ankunft rechnend, beschloss er AliBeg’s Horden auf ihrem Rückzuge längs. dem
-Jinken Maros-Ufer anzugreifen. In dieser Ab‚sicht lagerte er sich auf. dem: Brodfelde

(Kenyer-Mezö),

(Fel-Kenyer)

zwischen. Ober-Brodsdorf

und

Romesdorf.

Dinstag nach

als Ali-Beg aus Alvinız schon
Dionysius,
gegen Belendorf (Balamir) herabzog, liess
Bäthory, durch keuschen, gottseligen Sinn,

wie

durch

Tapferkeit

berühmt,

feyerlichen

p.475. — Liter. Matthize
@) Bonfin. Decad. IV. Lif®V.
Matthiae Corvin. Pr IV. p- 68.

"Reg.

ad Papam,

inter Epist.

Ni
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Gottesdienst "halten, und seinen Yülkern, an:
statt des ‚geheiligten Abendmahls, "geweihte
Erde austheillen.
Nach vollbrachter Andacht
"machte er. die Führer mit seinem Entwurfe zur
. Schlacht bekannt. Am Abende stand der Feind
bereits zwischen Alkenyer und Gyalma. Beüte

und Gefangenen hatte er unter starker Bewa“chung in Belendorf zurückgelassen, ein Zei-

‘chen, dass er schlagen wollte,
Vor Tages
Anbruch ‚führte Bäthory die Scharen aus

dem Lager. Kurz und eindringend redete er
im Kreise der Mannschaft:
> Gottes W ille, *
sprach er, : „und Pflicht gegen Vaterland ha„ben uns zwischen schimpfliche Gefangenschaft,
„seligen Tod und rühmlichen Sieg gestellt.
„Diesen Standpunet habt Ihr nie gescheuet,
„und hie anders als.siegend habt Ihr ihn ver‚ „lassen.
Dort steht der Euch wohl. bekannte,
„mehrmahls von Euch _verjagte Feind, diess
„Mahl bauend auf seine überlegene Z ahl, woran
„er uns doch bey allen -seinen Niederlagen
„übertraf.
Möge ihn doch der Schwachen

Wahn

beihören;

auf Euerer

Seite

sehe ich

„das Übergewicht des Muthes; ihm. allein für
„die bessere Sache, für Jesu Nahmen und für

„den

Glauben

an

ihn

ergibt

sich

der

Sieg.

„Dazu führe ich Euch aus, Ihr dürft nur fest„stehen und ausdauern, wo ich Euch hinstelle.

„Gott ist mit uns;

wo der Schlachtsiurm am

„heftigsten wüthet, dort ist Gott und Bäthory
„bey Euch.. Vorwärts ın und für Jesu Nah„men; in wenigen Stunden erfreuen wir uns
„mit einander, . entweder als Sieger hier, oder

„als selige Ritter Gottes mit unsern Vätern bey
„Gott! “ “Die Männer seghworen einstimmig bey
Jesu Nahmen , des frommen Bä tho vy’s ‚ Lo-

-.

_

Sı
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sung, zu stehen
‚, zu kämpfen und auszudauern,
bis sie glorreich fallen,
oder als Sieger des
Der
Meister: geworden sind.
Schlachtfeldes
scharfsichtige Heerführer las in ihrer Seele des

Wilheiligen Eides Ernst,. des entschiedenen
-Iens Kraft, und stellte sie an; auf den rech-

ten Flügel, an den reissenden Schiboter Strom,

in die erste Linie die Sachsen, unier Anführung des. Hermannstädter Hauptmanns, Georg
Hecht, hinter ihnen die Walachen; aufdem
linken am Fusse des hohen Ruumescher Berges

_ die Szekler mit ihrem Grafen Anton Kendi;
Bäthory

Mittelpuncte

selbst blieb im

-

an der

Spitze der schwer bewaffneten Reiterey.
Das Schlachthorn erschallet, die Sachsen 13, Octodr.
3
bewegen sich rasch -gegen Unter-Brodsdorf hin
sein
an,
und .greifen Ali-Beps linken Flügel
rechter wird Zu gleicher Zeit mit den Szeklern

handgemein.

Der

Ungern .Feldherr ın der

Mitte misst das Steigen

und Sinken der strei-

wackere: Männer der
tenden Kräfte. . Viele
_
Mubrennenden
Sachsen fallen, weil sie voll
geben wol-.
ihes der Übermacht nicht Raum
kämpfend
sich
len. Die Besonnenern werfen
mit. dieerneuern,
zurück,
auf die Walachen
Tod in
bringen
Gefecht,
sen vereinigt, das
auch
ihn
finden
und
Reihen
die feindlichen
Säund
Pfeilschüssen
unter
für sich, einige
den
an
und
umzingelt
andern,
‚ belhieben, die
in der Fluth. _ Keiner flieht,
Maros. gejagt,

keiner gibt sich gefangen.

Wie

diese, so die

Szökler auf dem

linken

Flügel.

‘Vor gänzlı-

Aufreibung

beyder

erhebt

sich Bätho-

cher

r’y mit-der Reiterey; aber gleich bey dem ersten Angprunge fällt sein Pferd. Das Eräugniss scheigt

den Rotten

des

Unglückes

Vor-

n

—

bothe,

sie wollen

Mauern,

392

auf

—.,

den

‚mit

doppelten

Thürmen, breiten und tiefen. Graben

befestigten Brooser

(Szdszvadroser) Kirchhof

zurück, oder auf den Rumescher Berg hinauf,
„Nein, “ sprach der Feldherr, „Kämpfern für
„Gott-und

die heilige Jungfrau

„ne Zeichen des Unglückes;
Lenker

„auf den ewigen

der

erscheinen kei-

mir nach,

wer

Schlachten und

„Spender des Sieges vertraut!“ So stürmte er-

‚mit seinem dicht geschlossenen geharnischten
‚Haufen in Ali - Beg’s Vordertreifen ein und
Schnell zieht dieser vier
wirft es zu Boden.
“

‚Haufen in Eine gewaltige Masse zusammen,
sprenget damit die Ungern aus einander und

Nun, kämpft und
‚ überflügelt sie zugleich.
die Ungern nicht
-mordet Mann für Mann,
mehr um den -Sies; nur um ihres Lebens hö-

hern Preis, je mehr Feinde jeder dem Tode
geopfert :hat, desto er$ebener empfängt er end-

Tich selbst den -tödtlichen Streich. Nach der
‚sechsten “Wunde. stürzt. auch Stephan Bä-

.thoxry mit.seinem Pferde zu Boden,
‚für todt gehalten und von Leichen
Aber jetzt,
:3hn ‚Fallenden bedeckt.

er wird

der nach
da schon

"Alles verloren schien, ziehen Paul Kinisy,
"Wiük Brankowicsh, Demeter Jaxicsh

‚und Ladislaw von Rozgon mit ‚zahlrei.chen Rotifen geharnischter Reiter , leichtbewalf‚neter Reiterey und ‚neunhundert Serwiern, unTrompetenund
Geschrey
ter furchtbarem

Ihr
“schalle über den Rumescher Berg ‚herab.
die
und.
‚Rücken
den
auf
Anfall
grimmiger
des
Stürzen
dem
gleicht
Feinde
der
Flanken
Bergstromes nach dem ..Wolkenbruche. . Jede
.Hand mit einem ‘Schwerte bewaffnet, wüthet

"Paul
”

Kinisy

in

den

feindlichen

Reihen

—_

herum,

begieriger
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nach

.

Auffindung -des ver-

wundeten
Feldherm,
als nach des
Ruhm.
Seine Geharnischten vollenden

Sieges
wo er

angefangen

wieder

Raum,

hat.

die Entdeckung

Wunden
haber

Die Ungern

gewinnen

das mörderische Gefecht
dass Bäthory

wird erneuert;
noch lebt,

seine

nicht tödtlich sind, begeistert Befehls-

und Mannschaft.

. Die

Osmanen

werden

von allen Seiten umringt, ın der heissesten
Stunde haufenweise niedergemetzelt, die Fliehenden über Berge und durch Thäler bis an
den Rabend von den Siegern, dann von dem

Landvolke verfolgt und grösstentheils getödtet,
nur funfzig der Vornehpmsten mit dem Leben

begnadiget und als Zeugen des erfochienen
_
Sieges, gefangen dem Könige zugesandt.
Des Feindes Lager bey Belendorf, mit
aufgehäuften

dem

Raube

den

blieb

Ungern

Viele tausend Siebenbürger, den
zur Beute.
Ihrigen entrissen und zur Sclaverey wegge-

‚führt,

erhielten ihre Freyheit und ihre Habe.

Befehlshaber

Die

beschlossen,

die

Nacht auf

dem Schlachtfelde in jubelnder Freude zu.
MReichlicher Vorrath von Ledurchwachen.
bensmitteln. wurde

in

dem

feindlichen

Lager

vorgefunden und auf das Leichengefilde geden
erhöhte
Arbeit
Tages
Des
bracht.
Haufen
die
Kriesern den stärkenden Genuss;

der Erschlagenen dienten. ihnen zu Tisch und‘
Gesättiget, von dem Weine begeistert
Bänken.

und von 'dem Hochgefühl des besiegten Todes
enilammet, sangen sie den Heerführern und

ihren Vätern Lobgesänge, und belustigten sich
abwechselnd mit Waffentäuzen und Karbpfspie-

Paul Kinisy’s Ernst, Wirkung
ien.
höhern Ansicht von dem yollbrachten
V

Theil.

.
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seiner
Tage-

. werk,schien desKriegsvolks fröhlicher Ausgelas-

senheit gebiethen zu wollen; die Kühnern forderEr gleich stark an Geist
ten ihn in ihre Kreise.
für sein Ansehen
nichts
und an Körper, darum
telter Geungeküns
mit
fürchtend, ergab sich

‚ fälligkeit ihrer Einladung,

der Hände

ohne Zuthun

fasste

den Leichnam eines rüstigen_ Tür-

_ ken zwischen die Zähne, und tanzte damit ın
Das ist der Herkulische

‚ihren

Reihen

herum.

Also.

endigte

Sanct Colomanns

"Freudentanz; schrien die 'entzückten Kämpfer,
‚und jauchzten über die gewaltige Theilnahme
ihres, kurz zuvor ganz kaltblütigen Helden.

*.

untergehende

zwey

Sonne

Bluttag,

dessen

tausend Sachsen und

und

Walachen, achtiausend‘ Ungern

Szekler,

dreissigtausend Osmanen nicht mehr erblickt
Mitten unter den hohen Leichenhühatten,

auf dem Platze,
geln hess Stephan Bäthory
er verwundet

wo

zu

- war,

ewigem

Gedächtnisse

“ bauen und: vermachte

Pferde gestürzt

seinem

mit

eine

Capelle

er-

der Brooser Gesammtheit

hundert Goldgulden jährlich zur Unterhaltung‘).

Heute‘ sind nur bemooste Bruchstücke davon
übrig; unter den bald darauf erfolgten Stürund bürgerlicher Zwie-

men feindlicher Einfälle

gerieth

wacht

in Verfall; und

das Gotteshaus

die zerstörende Aufklärung späterer Zeit wollte
beschämende Denkmähler der Gemüthlichkeit,
Gottseligkeit und Nationalehre lieber vernichten,
22, Octdr.

das

-

als ermeuern.

Freytag

Lucä

nach

Glück des Sanct

berichtete

2

Matthias

Colomann- Tages auf dem

Brodfelde an den Papst”) und an den Erlauer Bıa)

Nach

Bonfinius

Decad.

V.'Lib

VI.

p. 479.

Diugoss.

b)-Liter. Regis ad Pap. ap. Katona Aist.
Lib, XI. p. 587.
\
Reg, T- XVI p. 241.

A

— 5

—

schof, CardinalGabriel, königlichen Sachwaltes
in Rom. Des Königs freymütbige Bemerkungen
über des Papstes Betragen"gegen ihn,
‚dessen
haben;

schienen

schuldbewiusstes‘ Gewissen getroffen zu
er liess sie durch’ das Cardihil - Colle-

gium beantworten‘).

'Es .belehrie

ihn,

dass-

nur ein böser Geist den Verdacht ihm eingegeben hätte, als läge dem heiligen’ Vater mehr,
die Unterhaltung der Zwietracht in Italien, als
die Vertheidigung der Christenheit am Herzen.
Es betheuerte dass ihn vielmehr‘ 'die’ Sorge für
Gottes Sache Tag” und‘ Nächt beschäftige ; :dass
er den König, als des apostolischen Stahls gehorsamsten Sohn, allen’ andetn Fürsten in,
Liebe

vorziehe

stützung
leeren
‘schen

und

unablässig, auf seine Unter-

bedacht sey.

Allein Matthias,

die

Und schwülstigen Formeln "der. RömiCuria nach ihrem Unwerthe würdigend,

forderte Thaten; und da er diese von "Rom
nicht mehr erwartete, handelte er forthin, ‘wie
es die Umstände erlaubten, und die Sorge für
Selbsterhaltung anrieth.

phan

von

Boskowicsh

schen
schen

Seine

Gesandten” Ste-

Zäpolya und Wenzeslaw
hatten

so eben

zu Korezin

von

.

zwi-

dem Preussischen’ Ritterorden, UngriS
Bundesgenossen, und dem Könige Casi- .

vermittelt®).
und Frieden
Versöhnung
mir
Dadurch von Norden her gegen‘ 'Feindseligkei17: Noubr.
ten gesichert, schloss er zu Ofen, Mitiwoch
Chri-.
nach Martini mit dem Seccauer Bischof

stoph

von

mit

dem

von

Rhor

Ebron,

Salzburger

nach

einiger Zeit’ auch

"Erzbischof

Bernhard

wider" den Kaiser Schutzbündniss;

a) Epistol. Matthiae

goss. Lib. XII p. 585.

Coivini. P. IV. pP u

-

»
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Din-

Kraft dessen beyde ihre Städte und Schlösser
in Steyermark, Crain und ‚Kärnthen Ungrischen
Besatzungen einzuräumen versprachen; derKönig sie’ er
.des Kaisers Verfolgungen auch

mit ‚Walepgewalt beschirmen sollte‘).

Um in

dem’ Lande Fuss zu fassen, nahm. Matthias
zugleich das Vizthum
- Amt Friesach in UnterKärnthen von dem Erzbischofe gegen beträcht-

liches Darlehn zuPfand,

und behielt es bisan

sein

Ende.
Ze
Friedrich hatte den Salzburger wirklich
schon so weit gebracht, dass er ‘sich bereit

erklärte,

nes

dem

aus Ungarn entfiohenen Joan-

Bekensloer

für

das

Wiener Bisthum

das

Erzsüft abzutreten, aber der Seccauer von
Matthias vorgeschoben, hintertrieb den Handel unmittelbar vor dem Abschlusse.
Bernhard brach die Unterhandlungen ab, und der
treulose Schlesier musste beschämt nach Öster-

reich zurückkehren.
Da rächte der Kaiser
sein gefährdetes Ansehen an dem Seccauer mit
Einziehung seiner Güter und Einkünfte; mit
ähnlichem Verfahren bedrohte er den Salzburger, und indem er ihre Anträge zurückwies,
nöthigte er sie selbst, sich unter des Ungrischen

Königs Schutz und Schirm zu begeben. Ihr
Schritt blieb dem Kaiser verborgen, bis dieser
dem Matthias freyen Durchzug eines Ungrischen
neter

Heeres durch Steyermark wider die Vebewilliget hatte; glaubhaften Vorwand

zur Befehdung der Republik. gab die Insel
Veglia, welche mit einem Theile der Modrua) Die Vertragsurkunde mit dem Seccauer bey Pray Annal,
PD. IV. p. 157._Den Vertrag mitdem Salzburger berichtetdas
Chronicon Salisburgens. ap. Pez Scriptt. rer, Ausir. T.
. p. 338.
\
,
\
1

scher Grafschaft von Martin Franzepani dem Könige vermacht, von. den Venetern war ın Besitz genommen worden, "Sobald der königliche
Heerhaufen unter Anfübrung der Herren ThoEisenburger

Jakob,

und

Tarczay

mas

in der’: ©, 1300.

Szekely

stand, En

Gespanschaft -marschfertig

_ mahnte Matıhias den Kaiser-zur Zahlung der
Summen,

welche

ihm als

Ersatz (der Kriegs-

kosten durch den Gemündner Frieden zugesichert waren. Den Betrag hatte Friedrich
von den Ständen, einmahl- hundert tausend
Goldgulden allein von der Wiener Gesammtheit, längst erhalten; aber der Vorsatz, sie an
Matthias auszuzahlen, erlosch unter den Be-'
Im Falle, dass.
ängstigungen . seines Geitzes.
die Zahlung zu bestimmter Zeit nicht geleisg
tet würde, war der König durch den Vertra
enizu
Weise
befugt, sich auf jede andere
ns
schädigen, ohne dass ihm darum des Friede
dem
er
gab
Diess
Verletzung zur Last fiele.
n,
Kaiser bey wiederhohlter Mahnung zu erwäge
und

den

als

Tarczaäyund Szekely,

Herren,

nach

blieb,

fruchtlos

diese

auch

einzufallen.

Steyermark

sandte

er

Befehl,

Montag

nach 2. Mär.

und
Oculi waren Petau Cilli, Radkersburg
Dart‘).
‚Gewal
Fürstenfeld bereits in ihrer
grosses Geschrey in.
über erhob Friedrich

an

Sendbriefen

die

Reichsfürsten,

Prälaten,20. x. 23.

Städte, bitter klagend, der König sey wdaAbrechtlich, gewaltsam, vertragswidrig, ohne
eingeLande
chen
‚sagung_in die Österreichis
fallen, habe Frieden, Eintracht, Freundschaft
in
verletzt; so war des Kaisers "Gewohnheit;
. Dec. V. Lib.
a) Chronicon Salisburgens. l. c. Bönfin
- Claravallens. Tv.
Austro
Annal,
Linck
479.
et
475
&
VI
\

p- 260.

z

Zu

\

-

-

_

der

\

Noth. Alles ‚versprechen,

nach

erlangter

Rettung ‚Nichts Jeisten, Niemanden Wort hal-

ten, keine‘ Bedingung
. Verbindlichkeit durch

und

weit, hergesuchte Ausflüchte für sich auf-

heben, daun ‚den

Berechtigten

der Wortbrüchigkeit,
walt anklagen‘),

13. April.
'.

gestatiete,

durch

-

des

und Verletzten

Unfuges,

der Ge-

_ Matthias rechtfertigte vor den Reichsfürsten sein Verfahren mit der Clausel des
Vertrages, welche ihm bey vorenthaltener Zah-

lung
u

erfüllen, der Verträge
erkünstelte Wendungen

nehmen;

‘unbeschadet

des

Selbstentschädigung: sich sein

erst.wenn

Friedens,

Recht

zu-

er:einen Absagebrief vor-

ausgesandt hätte, könnte

er in Wahrheit des

. Friedensbruches beschuldiget. werden, indem
er durch unnöthiges Fehdebiethen hätte erobern. wollen,

was

ihm schon

Kraft

des- Ver-

trages mit des Kaisers eigener Bewilligung zu
ergreifen erlaubt war®).
Eben. diess schrieb er
äuch anFriedrich, und schloss mit förmlicher
Kriegserklärung, nach “welcher er forthin nicht
bloss sich bezahlt: machen. wollte,
sondern.
Österreich

und

Steyermark

Macht bedrohte‘).
volk

seiner

stärkte,

reichs

Indem

Feldherren

mit

seiner

ganzen

er aber das Kriegsin

Steyermark_

ver-

sab .er das Ungrische Gebieth an Öster-

Gränzen- bloss; und Friedrich,

wel-

a) „Qui, so sthreibt von ihm der König an den Papst Six-

tus;

‘jJustum

(Mafthiae

Corvin. Epist.

6 honestum

Subter

P. IV. p.

ugiat, primus

205.)

tamen

„cum

querelas

omne
de=

„poni curat,'et alium de: eo incusare quaerit, in qua ‚foret jure
„ce merifo ipse accısandus;* und Friedrich’s ganzes öffentliches Leben beweist dass. Matthias Wahrheit von ihm schrieb.

7) Lit. Matthiae Reg. ad Principes imp. ap. Katona Epitome
P. Ip. Ag.
€). Epist. Matth. Corv. P. IV. p. 255.

cher zur Besatzung des Zeller und Semmeringer Passes mit, geringer Mannschaft ausreichie,”
Landheiren den
liess durch Österreichische
in ‘die Wieselburger und Raaber
Raubkrieg
Gespanschaften- spielen. Der grössere ‘Schaden |
war auf des Kaisers Seite; denn- die Österreicher fanden entweder Widerstand, oder .leere
Felder, Dörfer 'und.Marktllecken; die Ungern
‚hingegen,

: Landherren

Steyerschen

den

von

begünstget und verstärkt, breiteten sich unge-

hindert
cauer

in

des

und

Bischofs

nahmen des ‚Sec-

aüs,

Steyermark

Salzburger Erzbischofs

Burgfesten und Güter in Besitz, und was des
Kaisers war, wurde schrecklich mitgenommen, .
während Türkische Streifhorden Kärnthen und

Da sollte wieder ein Nürn-

Crain entvölkerien,

- berger’ Reichstag helfen, welchen Friedrich
selbst nicht besuchte, nur durch Abgeordnete
Geld oder Mannschaft wider den Erbfeind der
Christenheit

liess.

fordern

Allein

nicht

unbe-.

-kantnt war Fürsten und Städten, wer des Reiches trägem Oberhaupie Erbfeind, was Christenheit ıhm hiess; erst sollte der Aiechstädter
Bischof zwischen dem Kaiser ‚und dem Könige von Ungarn Frieden oder W affenstillstand
"vermitteln, nach Abschlusse desselben wollten
sie funfzehntausend Mann wider die Osmanen

nach Wien

zu Hülfe senden.

Es war des
dringende Noth,

wandtheit -im

thias

bewogen

Streitsache

Napler Königs Fernando
nicht des‘ Aıchstädters .Ge-

Unterhandeln,

wurde,

zwischen

ihm

wodurch

Mat-

der
die. Entscheidung
und Friedrich

den

daReichsständen auheim zu stellen, „und. bis
zu
ruhe
affen
hin dem: langweiligen. Feinde W

.

ed

bewilligen‘).

Papst Sixtus, hatte auf Antrieb

seines übermüthiven

ronymus

Riario,

setzt,

und

völlig

ausser

Vetters,

die Heerfahrt
Acht

des Grafen

Hie-

Italien in Verwirrung gegegen

gelassen

zu

die Osmanen

einer

Zeit,

als

‚ diese mit ihrer Seemacht vor der Insel Rho‘dus standen und von den tapfern Sanct Joan-

nıs Rittern gezwungen wurden, die Belagerung der Hauptstadt aufzuheben.
Fernando
war Bundesgenoss dgr Ritter; um sich an ihm
'm Juliuszu rächen, landete
Mohammed’s Flotte in

“ Apulien, belagerie

August, oberie
2

sie

Montag

mit Sturm.

die Stadt Otranto
nach

Mariä

Der Erzbischof

dinelli,

die Domherren,

und

er-

Himmelfahrt

Stephanus

Priester

Pen-

und Mön-

che wurden enthauptet, die gottgeweiheten
Jungfrauen veschändet, die Kirchen ausgeraubt
und entheiliget, gegen zehntausend, theils

wehrlose, theils bewaffnete Einwohner niedergemeizelt.
Der Feind setzte sich in der Stadt
fest, bedrohte ganz Italien mit. Unterjochung
und Zerstörung; der geängstigte Papst schrieb
die wehmüthigsten Briefe än Italiens Fürsten,
an den Kaiser, an den König von Ungarn,

um’ Beystand bittend, zu den Waffen mahnend,
ernstlich entschlossen nach Frankreich sich zu

flüchten, wenn die Fürsten keine Hülfe brächten.
Die nahe Gefahr setzte alle in Bewegung zu Worten
und Verheissungen.
Der
Papst, die Könige von Neapel und von Ungarn schlossen einen Vertheidigungsbund
,, die

Herzoge

von

Markgrafen

Mailand

von

Mantua

und

und

von

von

Ferrara,

die

Monferrat,

p DENE ger et Senkenbe rg apud Pray Hist.. Reg, P. Il.
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die Gemeinwesen von Florenz, Genua, Siena,
Lucca und- Bologna, zuletzt auch die Könige
und von Portugall. traten dem
von Aragon
hen Geld, Kriegsvolk, und
versprac
bey;
Bunde
von seinem Schwiegers,
Matthia
.
Galeeren
, sandte gleich angemahnet
do
Fernan
vater
Fussvolk,. hurdert
Mann
ert
vierhund
fänglich
Huszären undert
zweyhun
Ritter,
chte
geharnis
ter Anführung des Herrn Blasius Magyar;
bald darauf den wackern Krieger, Joannes‘
Ihre EinNagy, mit dreyzehühundert Mann.
. schiffung beirieb er von Agram aus, wo er
den Winter über mit seiner Hauptmacht stand, I.
päpstlichen

um den Eingang der versprochenen

Subsidien zu erwarten, sodann den Feldzug
gegen die Osmanen in Bosnien zu eröffnen.

waren
Zwey mahl hunderttausend Goldgulden
Sıxwollte
ihm versprochen, fünfzigtausend
beymer
tzkam
tus aus der apostolischen ‘Scha

das übrige der

sobald Italiens Fürsten

tragen,

Die bedingte VerSumme entrichtet hätten.
den Köheissung war nicht sehr tröstend. für

\

nig;

hiermit

chens

Italiens gaben

Fürsten

die

hielt

sich

liess. er

an

auch

Papst

der

entbunden‘).

und

Nichts,

Verspre-

seines

Anstatt des Geldes, Bulle

alle christliche Fürsten eine

ung ihrer
ergehen, und geboth ihnen Einstell
Jahre.
.drey
-auf
ten
gegenseitigen F eindseligkei

Im Laufe

Heerfahrt

derselben sollten sie die allgemeine
wider

nigten Kräften

die

Ungläubigen

unterstützen,

liens eine Flotte.ausrüsten,
-ansehnliche

Geldbeyträge

mit:

verel-

die Fürsten

Ita- -

die übrigen durch

den

nal.
a) Liter. Matthiae R.. ad Cardi
L
. Matth. Corv. P. IV. p. 263.

König

der "Un-

Agriens.

inter

Epist,

C: 1481.

2”

.

ee"
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-

e

vern zu einem entscheidenden
. Stand setzen
9:

Bevor noch Matthias

Feldzug in den

von

den -päpstli-

‘chen Verfügungen Kunde erhalten hatte, sah er
sıch genöthigt, die Feindseligkeiten gegen den
Kaiser wieder anzufangen;
denn Friedrich
hatte ‘alle Friedensvorschläge, welche ihn zu

der vertragsmässigen- Zahlung anhielten, VerworTen., Matthi as brach bey Radkersburg in Steyermark ein und rückte vor Marburg. ” Der Ver-

süch,

den Platz mit

terte

an

der

Sturm zu nehmen,

Besatzung

tapferm

MitteApribaber die Belagerung. brachte
i

schei-

;;Widerstande;

die Stadt in die

äusserste Gefahr; keine Anstrengung .der. Belagerten vermochte des Nachts wieder herzu-

- stellen,

was

der

feindlichen Maschienen” Ge-

walt tagtäglich zerstört hatte. Jetzt, da das
Schicksal der Märburger nicht mehr. zweifel-

haft war,

erschien Prosper Caffarelli,

'schof‘ von Ascoli,
kaiserlichen

als päpstlicher Legat,

Gesandten

‘begleitet,

im

Bi-

von

Ungri-

schen. Lager; er: entschuldiste des Kaisers Be‚tragen, mahnte zur Einstellung des verderblichen Krieges, dessen der Oberhirt der Chris-

tenheit
‘ı

-

nicht

anders,

als in bitterer

Weh-

muth, und bangen Sorgen gedenken. könnte;
bath ’um: ‚Versöhnung, nur um einige Tage
Waffenruhe,
und - versprach dauerhaften Fiie-

den durch seine- Vermittelung.
Des Priesters
Beredtsamkeit that ihre Wirkuns: der König
13. May- bewilligte Waffenstillsiand vom Sonntage Ju11. Junius,
Dr

\
DE

bilate, "Bis zum Montage nach dem Püngstfeste, hob ‘die Belagerung auf, führte seine
Heerscharen. nach Radkersburg, ünd liess nur
a)

Reynald, Annal.

ad am.

1481.

-

—
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eine Anzahl auserlesener Mannschaft unter Be--

fehl des Grafen Stephan von
des

Ritters

Wilhelm
von

Marburger

Gebieth

Zäpolya

Tettau

zurück,

weil

und

ın

er

dem

gewiss

wusste, was. der Legat nicht glaubte, dass der

Kaiser, anstatt des Friedens nur Zeit gewinnen wolle, um eine Heermacht aufzubringen °).
Darum

schrieb

er auch bald darauf aus Tsesz-

nek (wahrscheinlich Tsesztreg in der Szalader
Gespanschaft) an den Papst: „sein Legat hätte
„von dem Welterlöser vortirefllich gelernt sanft
„und von Herzen demüthig
zu seyn, in.
„Welthändeln aber wäre es besser, wenn er.
„strenger, entschlossener und durchgreifender „vorschritte.
Der Kaiser sey unübertrefflich in
„der Kunst zu entschlüpfen, sobald er sich.

„zu rechtlichem Handeln angehalten - sieht.
„Möchte doch seine Heiligkeit einen Legaten,

„senden, welcher den Unfug, anstatt ihn zu
„verhehlen, zu bezweifeln, zu entschuldigen,
„lieber aufdeckte, durchschauete, verurtheilte,

„und der Gerechtigkeit zu weichen,. durch
„Censuren zwänge. Noch lieber sähe es Mat- _
„thias, wenn der heilige Vater selbst das
„Scbiedsrichteramt übernähme, dadurch wür- „de er zu vollständiger Kenntniss von des Rai„sers wandelbarer und schleichender Sinnesart
.

„gelangen.
„licher,

>

.

.

z

nichs sehn-

: Der König wünschte

Fehden

als dass die langweiligen

mit

„einem Gegner, ohne Geist und Kraft, ohne,
„Treue und Glauben, ihre Endschaft erreich„ten, wesswegen er sich der unparteylıchen.
„Entscheidung des. Papstes, oder eines, mehr
a) Bonfin.
‘Hist.

Eceles.

IV. Lib. VI. p.

Decad.
Zagrab:

p.

18%

.

Kerchelich

478,
:

-

„beherzten als geschmeidigen Legaten bereit„willig unterwerfen würde‘).
Der Erfolg zeigte bald, dass Matthias
MänMen-

Es ist grossen
richtig gesehen hatte.
kleiner
bisweilen
sie
dass
eigen,
nern

befolgen;

schen Rathschläge

wie sollten sonst

diese zum Gefühl ihrer Beschränktheit gelangen, jene von der Zudringlichkeit unberufener
‚Rathgeber und anmassender Beurtheiler be-

dieser besonnenen Nach-

In

freyet werden?

giebigkeit liegt das Geheimniss jener Herab‚ Iässung des Geistes, welcher die Herrschaft
‘über die Umstände erweitert und befestiget,
indem er dem schwächern Geiste seine Beschä-

mung, ohne

von

Schande,

Folgen zu-

den

führen lässt, dann. diesen gebiethet, und eben
dadurch die gedemüthigte Schwäche mit uu-an

bedingtem 2: Vertrauen
we

Nimmermehr

bindet.

dem

Ascoli,

3. Junins.

Könige

nachdem

‚sprechen,

die

wagte

Stärke

bewährte
.

Bischof von

der

zu wider-

der Ungarn

Kaiser nichts

er von dem

als Worte, Ausflüchte, Aufschub, und am Ende gar kein Gehör mehr erhalten hatte, Am
Sonntage Exaudi, acht Tage vor AbHlusse des

: Waffenstillstandes

waren

Urbanus

Ursin;,

Bischof von Tiano, als päpstlicher Legat, und
Gewaltbothen von den Chur- und Reichsfür-

sten zu Ofen versammelt, um einige streiüge
Puncte zwischen dem Kaiser und dem Könige

Der Legat. überreichte dem
auszugleichen.
Könige die päpstliche Bulle, welche sämntlichen

Fürsten

genseitiger

dreyjährigen

Sullstand

Feindseligkeiten und

ge-

Vereinigung

=

a) Liter. Matthiae ad Pap. inter Epist. Math.
IV. p. 68.

Corvin. P.
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zur Heerfahrt wider die Ungläu-

ihrer. Macht

Dieser Verordnung gemäss, und
bigen geboth.
othen verlängerte Mat-._
Reichsb
der
auf Antrag
dem Kaiser
mit
nd
tillsta
Waffens
thias den

bis

the

Plätze

eroberten

Gebie--

Österreichischen

überlie-

zu

Kaiser

dem

Reichstag

Nürnberger

nächsten

den

und

fern,

im

alle

,

Goldgulden

zu völligem Abschlusse des Friedens zu
Da ihn der Leyat so gefällig
schicken.
.friedfertig fand, eröffnete er ihm noch
Papstes geheimen Wunsch, welcher nichts
Joannes

jetzt reumüthigen

bisıhum bezweckte.
Römischen
dem

und

Graner

Erz-

das

Auch hierin bewies Mat-

Hof;

er wollte

Bekensloer

gegen

des

dem. Papste.

das

und Fort-

verliehen,

erzbischöflichen

den

lassen,

geschehen

von

erledigte Raaber Bisthum

führung

Bekensloer

staatskluge Ergebenheit

seine

-thias

dass

im

Wiedereinsetzung

dessen

beund
des
ge-

entlaufenen,

für den

als Verzeihung

ringers,

25, Juntun.

von. funfzigtausend

der Summe

nach Empfang

versprach,

und ‚Pauli;

vor Petri

Montag

Gran

von

Titels

Erzbewilliget würde; zu einem’ Ungrischen.
,
hmen
anne
mehr
bischof könnte er ihn nicht
Joan
den
um
isth
Erzb
weil er für das Graner
cColo
igte
erled
das
nes von Aragon, für
zer,

reits

seinen

Kanzler

ernannt

kochherzigen

hätte.
Könige

Petrus

Bald
von

von

Varda

darauf wurde
der

Curia

be-

dem

zugemu-

und ihm
thet, er möchte dem gedemüthigten,
eder
entw
r,
loe
ens
Bek
nun ganz ergebenen
tifErzs
des
en
ünft
Eink
einen Theil von den
ungab
Ver
reande
h
durc
tes anweisen, oder

gen

ihn

anständiger

stens zugeben,

versorgen, ‘oder

wenig-

dass er zu dem Salzburger Erz-

stift befördert würde.

Darauf erwiederte

Mat-

u

ne

u
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Ye

thia®s er habe mit der Anbiethung, des Rasber Bistkums alles geihan, was man_von seiner Gefälligkeit gegen den Papst erwarten konnte, ‘die Graner Kirche zu belasten‘ oder sich
selbst dem

Bekensloer

sey er nicht geneist.
so, viel

Anhänglichkeit

. nimmermehr . werde
seiner Nachbarschaft

zinsbar

Zu’ machen,

Möge dieser auch noch
gegen

ihn: häucheln,

er. ihn um Sich oder in.
dulden; nimniermehr eine

Schlange in seinem Schoosse ‚nähren, oder eine
‚Viper

an seiner Seite ruhen lassen °).
Ungeachtet der bestehenden und verlängerien Waffenruhe sandte der Kaiser einige Scha-

ren. Fussvolk

und

zweytausend

Mann

Reite-

zey in das Marburger Gebieth mit "dem Auftrage, die Ungrische Mannschaft daselbst ent-

weder

zu

friedlichem

Abzuge

zu

bewegen,

oder durch Waffengewalt hinaus zu treiben.
Matthias
hatte Friedrich’s
Treulosigkeit

vorhergesehen,

für

diesen

Fall

seiten "Be-

fehlshabern
die Weisung ertheilt, vor Ablauf des Waffenstillstandes jedem Andrange- der

Gewalt auszuweichen,
sich einzulassen.
Sie

und in keinen Kampf
zogen sich daher von

den Österreichern aufefordert, ın bester Ordnung zurück und am Pfingstfeste stand kein
Ungrischer Mann „mehr in der Gegend von

‚ Marburg®);

der

" Waffenruhe

an

Gelegenheit, den
dem

Kaiser

auf

Bruch der

das

empfind-

lichste zu rächen, war der König gewiss: selbst
in gerechtem Zorne besonnen und seiner mächtg, verlehlte er die rechte Zeit zu schlagen
- eben so wenig, als die ireffendste Weise.
a) Epist.

Matthiae

Deead. W. ib.

VI.

Corvin,

p. 478.

!P-W. p: 155.
ı

.

5) Bonf.

Ein

unerwartetes Eräugniss

hatte für den.

Augenblick seiner Wirksamkeit und dem Weltleben der Ungrischen Völker die Aussicht auf

rühmlicheres Z ie], als Befehdung eines Kaisers,
welcher in Kriegsnoth alle Mahl verzagt und
ohnmächtig,,

nach

‚Friedensverträgen

immer

-

wortbrüchig sich bewies,
eröffnet.
In der
Nacht vor "Misericordia war Mohammed der
11. des Byzantischen Reiches Zerstörer, des
-Matihias.

gerechtester

Beurtheiler,

5-6. Mar.

‚würdig- .

ster Gegner ,„ kräftigster ‘W etteiferer in Geıistesgrösse , Kenntnissfülle,
Kriegskunst und
Staatsklugheit, ım Lager bey Maltepe, unweit,
Nicäa, gestorben, nachdem er ein und funfzig Jahre gelebst,
über vieler Völker
kend geherrscht,
walt mehrmahls

pfunden hatte.

durch ein und dreyssig Jahre
Ruhe und W ohlstand drücder Ungrischen Waffen Gezu seiner Bestürzung em-

Zwey Söhne,

in stäter Zwie-

tracht unter sich, jeder von mächtiger Partey
unterstützt, kämpften wider ‚einander um Alleinherrschaft

im

Reiche.

Der

ältere

Baja-

zıd, Sangıak von Amasia, frommen und gemässigten Sinnes, dabey tapfer, klug und redlich, ° durch

herm

seines Vaters

bestimmt,

befand

Willen

sich

‘zum

bey

Gross-

dem Tode

desselben auf ‚angelobter Bethefahrt nach Mec-:
ca; bis zu seiner-Rückkunft wurde sein neunjähriger Sohn Korkud auf den Thron er-

. hoben.

Mohammed’s jüngerer Sohn,

Dschem,

Sangiak von Ikonium, beherzt, entschlossen, ehrsüchüg, beredtsam, einnehmend von Gestalt, und "anständig i in Sitten, machte seinem
Bruder

die

vechtmässige

Geburt

streitig,

er-

klärte seines Vaters letztwillise,
nicht nieder: '
be}

geschriebene, bloss mündlich durch den Gross-

—

vezier
tig,

568

Verfügung

kund gewordene

liess

—

für ungül-

Grossherrn

zum

sich in Prusa

aus-

rufen, und sammelte Asiatisches Kriegsvolk unter
seine Fahne. Von dem allen hatte Maithias
Zwey Brö-

bey. Zeiten zuverlässige Nachricht.

der um den erledisten Thron zum hartnäckig-

gerüstet, ihre Heerscharen auf
“sten Kampfe
dem Zuge. nach Asien, um dem einen. oder
dem andern sich anzuschliessen, das Reich in
Zerrütiung, ‚mehrere Völker zum Abfalle geneigt, selbst Constantinopel in Parteyen getrennt;

fürwahr der günstigste Zeitpunct, die glücklichste, nicht so bald wiederkehrende Verkettung der Umstände, unter welchen eine -emn-

“zige

mit Kraft

der

Heerfahrt
aufreiben

Ende
der

und

und Nachdruck

Osmanen

unternommene

in 'Thracien

Macht

ihrer Herrschaft in Europa ein

konnte, hätte es in dem Plane

machen

die

gelegen,

Weltregierung

gewaltigen

. Züchtiger der entarteten, erschlafften Christen-

heit jetzt schon zu vertilgen, und zu diesem
Zwecke Ungarns benachbarte Thronen mit thä-

tigen

redlichen

und

Fürsten,

‘wie

Budolf

von Habsburg und Casimir der Il. zu versehen, oder neben Kaiser Friedrich und

‘König
schen

Casimir

Stuhl

terlichen
der VIL,

einen

dem IIl.,

Kraftmanı

auf den apostolund

unerschüt-

Rechtsverfechter, wie Gregorius
zu erheben. Wollte die Nemesis in

Vollziehung ihres Gerichtes sich noch länger
des Schwertes der Osmanen bedienen, so hatte
sie an Friedrich, Casımir, Sixtus und
seinem Nachfolger die geschicktesten Mitarbeiter; und Matthias- musste in der Kraftfülle

des männlichen Alters, bevor er das Ziel seiner Neigung und Anstrengung erreichte, die

_
Glorie der
schwinden.

569

Bu

Ungrischen Völker vollendete,
nt

ver-

Nichts half, dass er den Papst von den
Vortheilen des Augenblickes vollständig unterrichtete; seine Bereitwilligkeit, die päpstliche

Verorduung
seinem

einer dreyjährigen Waffenruhe mit

benachbarten.

Feinde

getreu

zu

erfül-

len, bezeigte; dass er inständigst bath um einen besondern Schutzbrief für sein Reich, und
um urkundliche‘ Versicherung, dass seine Heiligkeit, ohne Verzug und obne Schonung, den
Kaiser- und

dessen

Lande

mit

Bann ‘und Inter-

dict verfolgen wolle, wenn dieser es wagte, .
Ungarn. mit Gewalt und Raub heimsuchen zu

lassen, während
Sohn

des

sammten

seits der

er,: der

apostolischen

Macht

treue,

Stuhls-,

gehorsame

mit

seiner

ge-

die Sache der Christenheit jen-

Sawe

und

der

Donau

vertheidigte;

dass er versprach, gleich nach Empfang dieser
Schutz- und Versicherungsurkunde auszuziehen “
zu seinem Werke, und nicht abzulassen davon, wenn auch in seiner Abwesenheit Fried-

rich, wie gewöhnlich, ihn im Rücken überfällen

sollte*:) der bidere König rechnetzu
e viel auf
Muth und. Wirksamkeit der Päpste seiner Zeit;
anstatt gerade und durchgreifend zu verfahren,

mussten sie sich winden, krümmen, achselira-.
gen, wollten. sie in ihrer Geistesschlaffheit,
Unwürdigkeit

‘oder

sten eine Weile
" Eben

so.

Unfähigkeit

noch ertragen

wenig half,

Grosswardeiner "Bischof

Herrn

Wenzeslaw

=

a) Liter. Matthiae

von

von

den Für-

werden.

dass Matthias

Joannes

“

Pruis

Boskowicsh.

|

den

und

mit

w

ad Pap. et ad Cardinal. Agriens. inter

Epist.- Matth. Corvin, P. IV. p. 175

V. Theil.

.

et 177.

nn

u
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.

ausgedehntesten Vollmacht: auf den Nürn-

berger

fugt,

Reichstag

alles,

nehmung

was

wider

beförderte,
_dauerhaftem

was

gesandt

hatte;

Sie waren

die gemeinschaftliche
den

‘zu

Frieden

Erbfeind

der

be-

Unter-

Christenheit

anständigem , - billigem,
zwischen F tiedrich. und

Matihias führen konnte, vorzuschlagen, einzugehen, zu bewilligen, zu beschliessen und
zu unterzeichnen ®):: ‚Allein durch des Kaisers
geheime
Ränke wurde ıhnen der Zutritt ın
die Reichsversammlung mit Sitz und Stimme
‚versagt.
Sehr
nachdrücklich
forderten
die
kaiserlichen Machtbothen die Stände zur Rüstung
eines
ansehulichen
Reichsheeres
auf,

wobey sie gar nicht verhehlien, dass Fried“ xich gesonnen sey, dasselbe, nıcht nur wider
die Osmanen, ‘sondern auch wider den König
von Ungarn zu gebrauchen.
Die Stimmen waren geiheilt, die anwesenden Churfürsten be_ willigten die Stellung, ‘die Sachwalter der Abwesenden entschuldigten sich mit dem Mangel

hinlänglicher

- Vollmachten ,

die -Reichstädte

wollten an keiner Feindseligkeit wider Matthias Theil nehmen.
Dessen ungeachtet fiel
der Reichsbeschluss für Friedrich’ s Wünsche

günstig

aus, und

auf schlecht berechneten An-

trag des Legaten Urban Ursini wurde die festgesetzte Stellung bewaffneter Mannschaft in ver-

hältnissmässige Geldbeyträge, welche der Kaiser
dem Könige von Ungarn überliefern sollte, verwandelt.
Friedrich zog die Summen ein,
und
lauerte
Vortheile zu

schofe

auf Gelegenheit ‚sie zu seinem
verwenden.
Dem Eichstätier Bi-

geschah

der

Auftrag,

die

Ungrischen

a) Epist, Matthias Corvini. P. IV. p ı67.,

\

.

3

1

—

Bevollmächtigten von den Verhandlungen des:
Reichstages zu unterrichten und sie zu entlassen.
Tief fühlte Matthias die in der Ausschliessung seiner. Gesandten ihm widerfahrne
Beschimpfung ); aber der Augenblick sie zu
rächen, war noch nicht da.
Bitter klagte er
über
des Papstes‘ fruchtloses' Verfahren. mit

‚apostolischen

Briefen : und

Bullen,

wie über

seiner Desaten, besonders des Ursini Leichtgläubigkeit und Kurzsichtigkeit im Unterhandeln.
Auf den bis jetzt eingeschlagenen Wegen würde der Friede zwischen ihm. und dem’
Kaiser nie herbeygeführt werden.
So ver‚wickelte Unterhandlungen sollte Sixtus zwey

angesehenen, gewandten,

staatsklugen Cardinä-

len übertragen.
Er für sich. würde dem. an:
ihn
zu sendenden geneigtes Gehör verleihen,
wenn
derselbe
rechtlich ‘und mit, redlicher
Unparteylichkeit verführe.
Er bedürfie weder
‘des Friedens noch. irgend einer auswärtigen .

Hülfe,
zu

dem

möchte

um

den
was

Kaiser und
Recht

sey

die Reichsfürsten
zu

zwingen;

“nur

der heilige Vater ‘ihm nicht verargen,

“wenn er mit den "Osmanen vortheilhaftere Verbindungen einginge, und: zu. seiner Selbstvertheidigung Massregeln ‚ergriffe, deren Folgen
nicht nur der Kaiser und die Reichsfürsten,
sondern. die gesammte Christenheit. schmerzlich empfinden würde?). -

‚Dahin
lassen,

am’

wollte es der Papst nicht kommen
allerwenigsten

jetzt,

nachdem

der

a) Liter. Matthiac
ad Epissop. Asculan. inter Epistöl.
Matthiae 'Corvin. P. IV. 149. 167. 184. — ad a,
ap.
Senkenberg. Collect. P. I. Sect. I. No. ı5.
75. Müller
Reichstagsthester Vorstell. V. c. 84. SS. 756. Br
‘ b) Liter.
Matthiae ad Cardinal. Agriens. ihter Epp- Matthiae Corvini.
P. IV. p-. 218,
*

24*

—_ in
200

.

—

_

Bassa Gheduk Ahmed in Otranto,an der
Seeseite, von der Genueser, des Napler Kö.
.nigs und des Papstes vereinigter Flotte einge-

schlossen,zu Lande,
von Ungrischer Heermacht. bestürmt, und die ihm verheissenen
zwanzigtausend
Osmanen ‘aus der Walachey
‚zum, Entsatze
vergeblich ‚erwartend , gegen
15. Augun. freyen. Abzug am Feste Mariä Himmelfahı
t
"die Stadt übergeben und

sich eingeschüift hatte‘),

Die Flotte der Genueser zog sich zurück, und

» Italiens Fürsten verweigerten: nach entfernter
Gefahr alle weitern Beyträge zum Kriege wider die Ungläubigen.
Sixtus bestand auf
Beobachtung der von ihm verordneten Waffen-

‘ruhe,

versicherte den König

von Uhyara sei-

nes besondern
Schutzes gegen den Kaiser,
sandte ihm die dringendeste Aufforderung zur
Heerfahrt wider den Erbfeind; und Matthias
gehorchte, keinen Augenblick zweifelnd, Friedzich selbst werde ihn bald durch trenlosen

. Angriff
‘binden,

des
und

Schon

“gerüstet,

Gehorsams gegen ‚den Tapst entzur Rache wider sich zurückrufen,

stand

das

er an dem Ufer der Sawe

Gebieth.

der

Osmanen

mit

stür-

“mender Gewalt zu überfallen, als er die Nach.xicht erhielt, Deutsches ‚Volk, von dem Kai- ser gesandt, hätie die ganze Gegend um Ödenburg verheert und ausgeplünder.
Da nahm
er als entschieden an, Friedrich’ Verderben müsse jeder kräftigen Unternehmung wider
die Ungläubigen vorhergehen. - Mit hinlänglichem Machthaufen,
und mit dem Auftrage,
sich. bloss. zu vertheidigen, liess er den gewälN
a5 Bonfin. Decad. IV, Lib. VI. p: 483. Jac. Volater
r
‚Diar. ap. Murator.. Script. Iral, T.
XXI.
Summonte.tr

di Napoli et Sanuto Istor. di Venezia ap. Zund.
«

T. XXI.

tigen Paul Kinisy. und seine gewöhnlichen
Siegesgefährten, Wuk Brankowicsh und Demeter Jaxicsh, an-des Reiches ‚südlichen
. Gränzen
zurück...
Die
übriget- Mannschaft
-iheilte <er unter die Befehlshaber; Joannes El-.
derbach
von Monyorokerek und Joannes
Zelöny

von

Steyermark,

Szanow,

den

sandte

den

Rs

A

einen nach

andern über die March

nach

Österreich. : Beyder Streifzüge sollten vorläufig

nur das Land auszehren,. ‘damites ıhm bey
künftigen .ernsthaftern Angriffen an Mitteln zu _
Wacker
ausdauerndem Widerstande gebräche.
übtevon
vollzogen sie den Auftrag; Zel&ny
Marcheck bis Crembs für den Einfall der Österreicher - schreckliche Wiedervergeltung; EIderbach vereinigte sich mit dem, vom Kaiser
—

abtrünnigen

und

nahm

Maubitz,

Pettau, Cilli und Für-

Radkersburs,

ersten -Anfalle wieder

im

stenfeld

Landherrn

Steyerschen

ein;

vor

Marburg, welches er belagerte, griff ihn Jo-.
annes Bekensloer im Rückenan und schlug

ihn ‘mit beträchtlichem Verluste zurück. Unterdessen überwälügte Maubitz die festen

Städte Leibnitz und Friesach. Von hier aus
führte er Mittwoch vor Michaelis sein Kriegs- 26
volk vor Kärnthens ältestes, stark befestigtes
Gotteshaus Maria-Saal, ‚und bestürmte es durch.
Der ‚Landeshauptmann,
drey Tage vergeblich.
, rückte mit’ zahl-.
riach
Weisb
Balzer von

Kriegshaufen

reichem

zum
durch

Auf

Abzuge.
Lungau

Herrn-Georg

wurde

Freude

er bey

ihn

Marsche

Mauterndorf

von

aus Wolffram sdorf überfallen,

geschlagen, verwundet,
men; -das

und nöthigte

an,

verheerendem

Leben

nahm

und gefangen genomer sich. selbst, zur

seiner Landsleute, welche
’

er grausam

. Septbr.

en
behandelt hatte, und zum Vortheile der Unger,
- welche im Lande nach des Bedrängers Tode
weniger gehasst wurden, Den Befehl über sie
führte nach ihm Peier von Gara, bey. aus-

gezeichneter
Mann;

‚geblichem,

‘©

Tapferkeit

ıhm übergaben
Widerstande

redlicher,

wortireuer

nach langem,

aber ver-

der Exbmiarschall von

Kärnthen Niklas
von Liechtenstein die
‚Bergfestung Seldenheim unweit Clagenfurt; der
Erbschenk des Landes, Pongraz von Die-

trıchstein,
gegen

mannen

freyen

die Felsenburg gleiches Nahmens,
Abzug

der Herren

mit ıhreu Waffen,

seligkeiten, woran,
der Insassen, auch

und Dienst-

Schätzen und Hab-

zu grosser Verwunderung
nicht ein einziger Unger

sich vergriff; denn Gara hatte erklärt, er sey

“

beordert, dem

zu

unterwerfen,

Könige

nicht

seinem

Herrn das Land

die Einwohner auszu-

rauben‘),
Da man unterlassen hatte, die Erhaltung des Schlosses Dietrichstein unter den
Bedingungen der Übergabe aufzuführen,
so
liess es Gara. von Grund aus ‚sprengen und
zerstören; wahrscheinlich, weil er vor demselben im Gefechte von dem Dietrichsteiner
Pongratz am rechten Arme und im Gesichte
war verwundet worden,
Häufige Klagen des Kaisers und der ihm
anhängenden Reichsstände über diese Feindseligkeiten verschafften dem Küönige- mehrere Bregegen Engeven, womit-ihn der Papst zum Frieden erMatthias antwortete darauf mit unNeombr, mahnte.
gemeiuer
Geduld-und
rühmlicher Mässigung, beo
,

rief sich. auf. seine gerechte Sache, auf die ihm
a) Hieronym,Megiser

a6 MS. 1218 fe

Annal. Carinthiae. "Buch
u

x.

-

auf seine Briefe und:

Nothwehr,

aufgedrungene

Berichte

—
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Rom,

nach

und auf das Zeugniss ‘der

Leyaten, vor welchen er jederzeit
Willen

„Von

billigem

zu

Frieden

den

besten

hätte.

bewiesen

dem Kaiser liesse sich rechtliche Gesin-

„nung und Redlichkeit‘ in Verträgen nimmer„mehr erwarten; Vieles wäre von dem päpst„lichen Legaten, entweder aus Parteylichkeit,
„oder. aus Ungeschicklichkeit verwirret und
„verdorben worden; darum hätte er mehrmahls
„darauf angetragen, dass ‘seine Heiligkeit die
„Untersuchung und Entscheidung der Streit„sache seinem unmittelbaren Richterstuhle vor„behalten möchte. Der Kaiser müsste zur Ge„nehmigung und Vollziehung des päpstlichen
mit

„Ausspruches

„apostolischer

würde

„Matthias

„nug

dem

ganzen

bewährtem

Nachdrucke

angehalten

Machtfülle

sich, als Sohn

Gehorsam,

werden.

von 'oft ge-

der Entscheidung

„unbedingt unterwerfen, in fester Zuversicht,
„seine Heiligkeit, als allgemeiner Vater und
„Herr, werde bey eigener, vollständiger Er„kenntniss der Sache, ihn nicht zwingen, sich

„unbefugter Gewalt unterzuordnen,

und seinen .

„Rechten zu entsagen, zu deren ausführlicher
„Darlegung vor dem apostolischen Stuhl der

der
„Erlauer Cardinal Gabriel Rangoni und
z,
Vite
„Überbringer seines Briefes Joannes

„Bischof von

Sirmien,

hinlänglich unterrichtet

„und bevollmächtiget wären?).“
Der Sirmier brachte zugleich
ausführliche

chen

die

Nachricht

von dem

des Königs
Siege,

wel-

Ungern. so, eben über die Ösmanen

—

.

a) Liten Matthiae
P. IV. p. 208.

ad. Pap. inter Epist. Matthiae Corvini«
a

in Serwien erfochten hatten.

Nachdem Sken-

der, Bassa von Semendria ‚ meh
rmahls
Temesyärer Gebieih eingefaller?
war,
der Genera]-Capitain P aul' Kin
isy.

in das
mahnte
die be-

:;
nachbarten Gespanschaften zu den
"Waffen,
4. Noubr. Am Sonntage nach
Allerheiligen sollien sie ihnan
der
Haramer F uhrt vereinigt erwarten;
Ladislaw von Rozgon, Capitan von
Belgrad; und

Wuk

Brankoviesh,

Serwiens

Desp

nöthige. Anzahl Schiffe zur „Übersetz ot, die
‚Kriegsvolkes an die Fuhrt hinunter ung. des
schaffen,
Auf

dem

Wege

nach

Haram

wurden

die

Brü‘x der. Niklas und Andreas Tököly
mit ihren
hundert Reitern und Wagen dich
t an einem
Walde von vierhundert Osmanen.
überfallen.
Dag

egen wollten

buig

sie sich hinter ihrer Wagen-

vertheidigen;

weıl

aber die Ung

Wind. wider sich hatten, zündeten dieern,den
‚den Wald an, wodurch. auch die Wag Feinde
en in
Bra
nd geriethen.
Da musste im Freyen gekämpft: werden; und
das Gefechte dauerte

von

der

. Ende.

Uagern

keiner

funfzis,

Stunde

als

von jenen,

der

blieben
von

bis an

Osmanen

des

Tages

Hälfte,

von

todt auf dem Platze;

diesen nur

drey, entka-

seinen Wunden noch in der Nach
t.

Inzwischen

men
.

neunten

-Mehr

unverwundet,

- » dandeten

Niklas Tököly

die Schiffe,

Trotz

den Anfällen des

Skender Bassa, glücklich vor. Har
am;

‚gehindert
dreyssig

starb an

setzte Paul Kinisy

und un-

mit zwey und

tausend Mann über die
xicsh der- Jüngere zog- mit einigenDonau. JaHaufen zu’
Auskundschaftung ‚der Gegend
vora
us,
schlug
den Bassa yon Galamböcz,
erreichte ihn auf
der Flucht, und spaltete ihm unte
r dem Thore
der Burg
das

Haupt.

Die

Gefangenen

liess

Kinisy niederhauen, und nachdem Roöz gony,
mit-Wuk

Schiffe
führte

Brankowicsh.

vier

und

zwanzig

der Osmanen in Grund-gebohrt
Kınisy die gesammte

Heermacht

hatte,

e:

längs

5,

der Morava hinauf bis Krussovaiz,. um Menschen, nicht um Land zu erobern. -Zwölf
Tage lang Stand er dort im. Lager, liess. weit
und breit” verwüsten was dem Feinde gehörte,
was

borne
ner,

funfzigtausend

Osmanen,
mit

ıhren

Serwier

wackere,
Frauen

und‘ tausend

ge-

wohl berittene Mänund

Rindern. verlies- _

‚sen, um als neues Pflanzvolk dem Feldherrn.
nach Ungarn zu folgen, ‚die einen zum Land- _
bau oder Handel, dıe andern zum_ königlichen
Waffendienste.
Unterdessen hatten SkenderBassa Alıi-Begund Mankotsenicz auf der Donau-Insel, Semendria gegenüber, ein Festungs-

werk aufführen lassen; daraus sollte den Ungern

.

der Rückzug auf ihre Schiffe verwehret wer den:
allein
diese ‘waren jetzt durch ihr muthiges
' Gefolge über achtzigtausend‘ Mann stark, die.
Besatzung der Insel Nüchtete sich eiligst nach,
Semendria,.

däs

Festungswerk

wurde ®Zerstürk

und die Bassen mussten die: siegende Auswanderung unansefochten geschehen. lassen.
S0-.
bald sie am linken Donauufer ausgesetzt war,
liess Kinisy
zur Beschirmung. der Fuhrten
Haram, Kevy, Poczaczin > Palanken anlegen
und befestigen®).-

.
Zu Anfang des nächsten“ Jahres sandteJ. €.1482.
Matthias Herın Joannes Zeleny mit viere) Liter.
Matthiae
ad Cardinal. Agriens. inter Epist.
Matth. Corvin. P. IV. p. 211.— Pray. setzt diesen ‘Brief auf
Jahre, fiel secunda dies
allein in diesem
das Jahr 2482;
festi_omnium Sanctorum : auf einen Sonnabend, nicht auf einen Freytag,
®

_ 3
tausend

Mann Reiterey

zum

zweyten

Mahle

über die March nach Österreich.
Der Streifzug ging im offenen Lande von Wien bis Passau

hinauf, weniger um zu erobern, als um Schrecken und Angst zu verbreiten.
Nur m haltbaren
Plätzen hiess Zel&ny Besatzung zurück. Un'terdessen sammelte
sich des Königs, Hauptmacht, darunter eine gute Anzahl der neu
eingebürgerten Serwier/ auf den Ebenen der
Wieselburger Gespanschaft.
So ernsthafte Andeutungen sollten den Kaiser bey Zeiten zu
rechtlichen und friedsamen Gesinnungen be-,

‘kehren,
wozu Matthias durch schriftliche.
Unterhandlungen °) auch. seiner Seits nichts. ermangeln liess; aber Alles war vergeblich, da
niemand weniger, als Friedrich, sich selbst,
die

Lage

der Dinge

und

sein politisches

Un-

. vermögen kannte; niemand eigensinniger, als
er, den Antrieben seiner Hab- und Vergrösserungssucht folgte.
‚mehr, als des Königs

Als er nichts gewisser
Überfall mit seiner gan-

“zen

konnte,

Macht

erwarten

sandte

- dreytausend Manu Reiterey entgegen.
'rau gelagert,
Haimburg

und

sollten
Pruck

er hm

Bey Roh-

sie. den Gränzfestungen
an

der

Leytha zum

Schutze dienen; von dieser Seite dem Könige
den Weg nach Österreich verschliessen; wagte
er es,von einer andern Seite einzubrechen,
nach Ungarn einfallen und ihn zur Vertheidigung seines eigenen Gebiethes zurückrufen.
2. Junius,

thias

Schon seit ı Sonntage
Trinitatis?) war Mat>
in Presburg

mit

den

nöthigen

Anstal-

a) Litterae Matthiae R. ad Episc. Theaniens. inter Epist.
Matthice Corv. P. IV. p. 252 et 258. ad Jmperat. ibid. p. 25%
ad, Papam 'ibrd. p. 237. , 5) An diesem Tage schrieb er von

Presburg

aus

an die

Breslauer.

- Bad. ll. Thl. 1.58. Sı8.

Dok.

Gesch.

ven

Breslau,

.

7.979.

ten zu dem Feldzuge beschäftigt.
Petri

und

Paulı

sandte

phan

von

Zäpolya

helm

von

Tettau

Freytag vor 28. Junius.,

er

den

Grafen

Ste-

und

den

Ritter

Wil-.

Vorhut,

ohne

mit

der

Wagen und schweres Geschütz, gegen Rohrau
voraus; er lagerte sich dritthalb Meilen davon
Die.
zwischen Bergen und Prelienkirchen.

Österreicher

waren

auf Zäpolya’s

Ankunft

Ein’ kleines Häufleinzu Pferde lockt
gefasst.
ihn zum Gefechte; in erster Hitze. desselben
bricht von .der einen Seite die übrige kaiserliche Reiterey aus ihrem Hinterhalte hervor,
von der andern die Besatzung aus Pruck in
Des Feinsevierter Schlachtordnung heraus.
der
entschieden,
ist
des grosse Überlegenheit
zweimehr
nicht
Niederlage
Ungern völlige
felhaft, nur im eiligster. Flucht, noch Heil;
diese ergreifen die Ungern, während Zäpolyanoch kämpft; er wird gefangen genommen,
zwey .Mann wollen ihn nach Pruck abführen,
die übrigen, der Beute begierig, und 'trunken
vor Siegesfreude, jagen. den Flüchtigen nach,
Die ®rsten Ankömmlinge
‚ohne sie zu ereilen.
bringen übertriebene
Lager
‘im königlichen
des KriegsvolUnglücke;
dem
von
Bothschaft
kes

gesunkener

Muth

nöthigt

den

König

_

r

-

zum

Rückzuge gegen Presburg.. Dort stellten sich
nach einigen Tagen auch die Flüchtgen ein, : alle unverletzt, mit' Schande, bedeckt, die erste Schreckensbothschaft

widerlegend,

und

das

Endlich, kam,
entmuthete Heer beschämend.
nach mancherley Verirrungen und Umwegen;
auch Zäpolya; schon nahe vor Pruck hatte
er

dem

einen.

seiner

Führer

‚plötzlich

das

beyde damit niedergeSchwert entwünden,
x
hauen, und sich in-Freyheit, gesetzt.

‘

te

|.

Um.:des drückenden Gefühls.ader: Schande
sich zu entledigen, forderte die Mannschaft mit.
Ungestum ihre Aussöhnung mit der Ehre vor
Haimburss Mauern; aber Matthias überliess
sie noch” ‘einige. Zeit der heilsamen Züehti-:

gung durch das Bewusstseyn und durch Vor0, Fulius würfe

ihrer

Feigheit.

Erst

Mittwoch:

vor

“ Margaretha °), als das Belagerungs - Geschütz,
. darunter der ungeheuere Mörser, Varga Mözär genannt,.von achtizig wechselnden Pferden ‘gezogen, aus Ofen herbeygeschafft war,
-führie er die ‚gesammte Heermacht vor Haim-

»urg,

um die mühsame Belagerung mit hoch-

gespannter Thätgkeit anzufangen. Überall,
mehr von des Hungers ” Macht, als von der
kostspieligen Menschensewalt erwartend, bejahl er dem Herrn Zel&ny mit seinem Volke
. sich am linken Donauufer der Stadt gegenüber

aufzustellen; am
mit

rechten

schloss_er den Platz

dreyfacher Truppenlinie

ein;

hiermit

wer

der Besatzung . alle Möglichkeit. der Zufuhr,
“der. Verstärkung, der Ausfälle. abgeschnitten.
Nun

liess

er

seine

erschütternden

Kriegsma-

‚schienen arbeiten, um in näehtlicher: Wieder. hersiellung dessen, was ihr Spiel bey Tage zer. .störfet hatte, die Kräfte der- Belagerten zu er‚schöpfen.
Nach sechs Wochen der Noth und
Anstrengung
schien
die’ wackere
Besatzung
noch nicht ermüdet; den König. bewahrtie sein

fester, besonnener
\

s

Wille und eine neue

Treu-

de vor Überdruss.
\
“
In des Erntemondes letzten Tagen hatte
der Bassa von Semendria mit zahlveicher Reiierey einen Sweifzug in
i das ‚Temeser Gebieih
e) Dok.

Gesch, v. Breslau.

a. 2.0.

s. 519.

!

1:
unternommen;
ten sich- ihm
und

auf dem Becskereker Felde stellPaul Kinisy, Peter Döczy

Despot

‘der

Wuk

Brankowicsh

in

Schlachtordnung entgegen, schlugen ihn sowohl

als seinen. Nachtrab,. mit fünfhundert: Mann
der Ihrigen- Verlust. - Der Feind liess dreytausend Todte auf dem Kampfplatze; viele Gefangene, beträchtlichen Wailenvorrath und reiche Beute‘ den Siegern, welche den ansehnlichsten Theil davon in das königliche Lager

vor Haimburg sandten °). ‘Ihre Watfenthat berichtete Matthias Sonntag nach ‚Kreuzerhö- 15. Sepedr

hung dem Vater der Christenheit.‘, Aus dem
was seine Befehlshaber mit mässigen Streit. kräften gethan, sollte Sixtus schliessen, wel-.
che Voriheile jetzt über die Osmdnen zu gewinnen wären, hätte der apostolische Stuhl
schon längst den Kaiser mit mehr. Strenge’ be“handelt, und seinem unbiegsamen Eigensinne

-_ feste Schranken

geseizt.

'

des Papstes ge-_

Um

wöhnlichen Ermahnungen zum Frieden vorzubauen, veisicherte er, dass er bereitsan des-.
sen Herstellung unermüdet arbeite, und ihn soals die nimmermehr zu gefährdende
wohl,
Freyheit,

“ durch
hoffe.

mit

den Ungläubigen

Österreichs

Eroberung

zu vollenden,

zuversichtlich

in
Mit grosser 'Bestürzung sah der muthlose

Oberhirt der Gläubigen in gegenseitiger Fehde
zwey

wären,

Fürsten ‚ welche

vereinigt

stark

genug“

der Osmanen Herrschaft jetzt selbst in“

ihren Grundfesten zu’ erschüttern; aber anstatt
mit .Geistesmacht und apostolischer ‚Freyheit
von Menschenfurcht,

wıder

den Kaiser und die 20. Noubr.

Lib. VI, p. 486.
a) Bonfinius DecaIV,d.

en

u

Reichsfürsten. “vorzuschreiten,

drang

er nur

noch ein Mahl in Matthias mit Bilten, von
dem
Kriege
wider
Friedrich
abzustehen
und seine Walfen: der Vertheidigung des Glau-

bens in

Osten zu

weihen‘®).

Die päpstliche

Ermahnung war zu spät gekommen ; Haimburgs Mauern
lagen
jetzt erösstentheils in

Schutfe.
che

den

Zehntausend kaiserliche Reiter, welUngern

ın

den

Rücken

den Platz Entsetzen sollten,
Vraner

30.

Prior

fallen,

wurden

Bartholomäus

von

von

und

dem

Szent

'György,
von dem Zewriner Ban: Franz
Haraszı und von dem Herrn Moses BuzSeptbr. lay
in die Flucht geschlagen, Montag nach
Michaelis’ übergab der kaiserliche Befehlshaber
Stadt und Felsenburg dem Könige, für drey-

tausend Goldgulden®’).

Matthias. liess die Festungswerke von
Haimburg wieder: herstellen und - vermehren.
Eben diess geschah, nur langsamer, auf Friedrich’s Verordnung, zu Pruck und zu Korneu-burg; der König verschob daher beyder Plätze

Belagerung. auf das nächste Jahr, sing Pruck
verbey und ängstigte Wien, wo der: Kaiser
noch verweilte.
Die leichte Reiterey streifte
bis an die Stadithore, und führte aus den
Vorstädten Gefangene weg.
Fast das “ganze
Viertel unter dem- Wienerwalde wurde gebrandschatzt,. in acht Marktflecken um Wien

herum,

auch

in

über Wienerisch

‘am Semeringer
Oo
- zurückgelassen.
a) Liter. Papae

Neunkirchen
Neustadt

und

zwey

Meilen

in Scheidwien

Passe, Ungrische
Besatzung
o°
Auf dem Rückzuge
nach

ad Reg: a ia

Annal. P. IV. p. 158,

Bonfin. Decad. IV, Lib. VE. p. 485.
x

5)

Bi

en

-

Ödenburg nahmi der König des Kaisers Pfand-

.

herrschaften weg; zog dann vor die Städte
Güns und Rechnitz, welche der ersten. Auf-

forderung sich ergaben‘). Hiermit waren von
dieser Seite. des Reiches Gränzen. wieder her-

gestellt, der Pfandschilling bezahlt; Friedrich besass keinen Fuss breit Landes mehr:
in Ungarn; und konnte lernen, ‚dass der ungezähmten Begierde, Alles zu haben, die unvermeidliche Gewissheit, Alles zu. verlieren,
folge; und niemand weniger, als er, gemacht
sey,

von

die

erwitzelte

ihm

der

Bedeutung

fünf Selbstlauter zu erfüllen.
In seines Unvermögens bloss dunkelm GeHabsucht und Stolz nie zu
fühle, welches
.
Klarheit kommen liessen, sandte er den Bidem
mit.
schof von Forli nach Ungarn, um
zu ernsthaften und zu strengen ‚Könige Frieden oder Waffenruhe zu unterhandeln. _ Wie im Deetr.
den

Kaiser

grossen

Papst

Gewinnes

zu

hoher

mit

Sendung

diese

erfüllte,

Freude

guter. Hoffnung ne

so ‚hatte. sie

den

gestimmt®).

Allein

entschlossene

Krieus-

Matthias war von dem Glauben an Fried"Tich’s Redlichkeit für immer abgefallen ; ohne etwas bewirkt zu haben, wurde der Bider

schof

entlassen

und

schen

wendete

sich .der König an

mann, Stephan Davidhäzy, zeitig im Jah-re, mit auserlesener Mannschaft abgeordnet,
Inzwi- '
an der Leytha zu belagern.
Pruck
die Reichs-

mit. ausführlicher‘ Darstellung aller
fürsten
Ränke,. Angriffe, Wortbrüche, Verletzungen,

welche

er bis jeizt von

.a) Bonfin, L c p- 486,
c. p. 159.
Prayl.

dem Kaiser erduldet

5) Liter. Papae ad Imperat. ap.
.
Be

d-

..

,

_ 34
hatte; _ bewiess die Nothwendigkeit

und

Ge-

rechtigkeit des Krieges,
mahnte sie’ab von
. der Unterstützung ihres Oberhauptes voll un.redlichen Sinnes, und bath sie inständigst,

ihre Heerscharen,

anstatt nach Österreich, an

Ungarns südliche Gränzen zu senden, . bevor
er "enöthigt ‚würde, zu seiner Selbsterhaltung,

"auf" Gefahr

aller -andern

christlichen

Reiche,

. mit dem Sultan ein Sicherheitsbündniss einzu-gehen, wozu er sich jetzt schon sehr gedrängt
sähe, da er, einer Seits von Verfolgung des
‚ Kaisers mit W 'affengewalt nicht mehr ablassen

"könnte,

anderer

Seits

der Ungrische

Theil.

Bosniens. bedrohet wäre von den Osmanen,
welche sich. so eben der ganzen Herczesowina
bemächtiget hätten. Die Macht. der Wehrheit
und des Rechts, oder die Lust an gegenseitigen
Befehdungen bewirkte, dass die Reichsfürsten
dem Kaiser allen Beystand- versagten; da war
für ihn. nun keine Sicherheit mehr in Wien,
mit

tausend ‚Reitern,

zweytausend

Mann

Fuss-

volk und einer Soldverschreibung von fünfmahl hundert zwanzigtausend Wiener Pfund
liess er den Böhmischen Abenteuerer Wulsko

daselbst zurück, und flüchtete sich nach Grätz,

in Hoffnung auf bessere. Zeiten °),
Ww ulsko versuchte vergeblich, Pruck zu
“ entsetzen; aber die- Besatzung veriheidigte denPlatz so "muthig und ausdauernd; ‚dass. nach,
viermonathlicher Belagerung noch‘ kein Anschein von Hoffnung war, ilın auf diese Wei‚se zu überwältigen. Da beschloss Davidhäzy
voll drängender ‚Ungeduld das Äusserste . zu
a) Epist. "Matthiae 'Corv.
Austro - Clarovallens. T. II. p:
=

Pez

Seriptt,

Austr.

T. IL p. 267.

P. IV. p. 255. Linck Annal. .
266. Chron. Mellicens, ap.

_

—

It”

wagen:
Wo Wille - und Mauern am Meisten
beschädigt, waren, befahl er seiner Mannschaft
sıch zu

reihen

wenigen

und

zu

eindringenden

ordnen,

Worten

entflammte

der

mit

Ungern

Ehrliebe, verfügte jedem Widerstande trotzenden: Sturm, zog den Säbel, ‘eilte voraus, kei-

ner blieb zurück, er. war der erste auf der
Mauer, und nach sechsstündigem Gemetzel,
des Todes grässlicher Ernte,
war die Stadt
in der Ungern Gewalt.
Die Burg hielt und
vertheidiste
sich noch
über
einen Monath
>
lang; ’ am acht und dreyssigsien Tage zwang
sie die schrecklichste Hungersnoth zur Übergabe‘).
Fast zu gleicher Zeit wurde: der Ka:

lenberg, Kloster-Neuburg und Sarict Pölten von
den Ungern erobert und besetzt gehalten, um
die „Belagerung
der Hauptstadt vorzubereiten;
Dessen ungeachtet fasste Friedrich
wieder.

Muth,
das

als er

vernahm,

Cardinal- -Collegium

wenden

wollten, um

dass
alles

den

der ‚Papst

und

Erdetkliche

an=

König

der

Ungera

dem Gesetze des Friedens und: der christlichen
Eintracht zu unterwerfen,
Sogleich. forderie
'er von den Reichsständen die Stellung der be‚willigten Hülfsvölker, in der Hoffnung, durch
kriegerische Andeutungen des Friedens ganzen
Gewinn für sich zu erschleichen:
des Herbstmondes Ende kam derGegen

Castella,

Bischof” yon

Geschäf-

in sehweren

ten bey Fürstenhöfen geübter,

bewährter Mann,

nach Grätz, als Friedensvermitiler an den Kaiser
und an den König gesandt, An Beyde brachte

a) Bonfin.
Li).

IX.

Caräimälen

den

von

er

p

V: Theil;

le c: pı 48j.
596:

.

dringende

Gerard

Mahnbriefe

de Roo Itist: "Aust
=

029

een
‚zum

Frieden‘). Nach‘ Eimpfäng: des

“gerichteten, ' versicherte Friedrich

an ihn
dem

Le-

gaten, Mattllias sey schon so veraimet, dass
.ıhm, endlich selbst der Mangel an Allem des
‘Krieges Fortsetzung verbiethen müsste.
Es
war dem Bischofe nicht gemüthlich. bey dem
Fürsten, welcher bey entschiedeuster Geistes“ ohnmacht, an Herrscherklusheit und Majestät
über alle Fürsten sich -erhaben träumte; von.
‚grossen Thhaten sprach, und‘ mit den kleinJichsten Dingen sich beschäftigte; mit Entwür"fen prahlie, zu deren Ausführung alle Kraft.
‚ ihm mangelte; >in' hichis, als in Schmä“ hungen wider Matthias, einige Stärke verrieih und seine Umgebung zen.durch die gehaltloseste Wortfülle ermüdete, wenn er seine un:statthaften Ansprüche und Forderungen an Un‚gärns König beleuchten wollte.
7. Octbr.
Dinstag ‘vor ‘Dionysius verliess er das
kaiserliche Hoflager zu Grätz,, schwerlich ohne
geheime Bewunderung. der ‘Geduld und scho-

nenden Nachsicht, mit welcher. die Päpste Ni-

“colaus, Gallixtus, Pius, Paulus, Sixtus,
diesen Kaiser bisher: behandelt hatten; . viel-Jeicht auch nicht ohne wehmüthige Erkennt.niss der Quelle, ler völligen Entweichung des
apostolischen Geistes aus dem Papstthune, wodurch ihnen ın Verfolgung des Unrechts so
‚.schlaffes Verfahren "zur Regel geworden war.
16, Octbr. Donnerstag vor Lucä" wur de er 'von vier Bi-

schöfen, im’ Gefolge vieler ‘edeln Herren. nach

Ofen 'eingehohlt. Am folgenden Tage verehrte
‚er den König, welchen volle Mündigkeit des
Sn

a) Liter.

p- ı6r.

Cardinalium.ad Reg:
’

x

\

ap.

Pray

Amnal.
”

P. I.

Geistes hoch über dieNothwendigkeit hierarchischer Öbervormundschaft erhoben, und selbst '
Sixtus der Ly;, Iteinder Grösse nie ohne Wi‚derwillen huldigend, den König
aller Könige
genannt
hatte,
Mit Würde
und Bescheidenheit entledigie. sich der Castellaner der“

päpstlichen Aufträge, sobald er der Unterstützung. von. Seiten .der. Königinn und der vor-

nehmsten Maynaten versichert war..
betheuerte,
wünschte;

_dass
als

er ;selbst

Matthias

nichts ‚sehnlicher

den Frieden;

redlichen

Sinnes

hätte ‘er ihn öfters bey 'dem. Kaiser ‚gesucht;
dech immer wäre er mit \Vorten abgeferugt
zum

und durch Thaten

Kriege

gereizt

worden.

Er enthüllte dem ‚Bischofe ‘die lange Reihe -..
von Ränken,: durch welche! Friedrich abwechselnd die Böhmen; die: Osterreicher, die
selbst

Pohlen,

dıe

‚wider: ihn

aufge-

den päpstlichen

Befeh-

Ungern

hetzt hatte, so oft er ausgezogen wäre an des
Gränzen uni

Reiches

len

seiner eigenen. Neigung folgend,

und

die

Ungläubigen zu bekämpfen. Die .öflen dargelegte und mit Urkunden bekräftigte Wahrheit

wor.
seizte den Legaten in. einige Verlegenheit,
zin er die’ Klagen in ‚Anregung ‚brachte, in
welche sich der Kaiser. mit vieler Bitterkeit zu
Grätz über Matthias ergossen-hatte; saber der
König rechifertigte sich: mit ‘einer, Gründlich-

keit und. Zuversicht;

welche‘ auch..dem freche-

und. Beyfall.abgenöthigt
sten Zweifler “Glauben

"hätte.

Um nur etwas für seines Sendens Wunsch

der Gastellaner ‚des Kriezu erzielen, berührte‘

“

ses

Kostspieligkeit,

die

vom

Kaiser

ıhm.

und . eiwas!- zweydeutig,
mitgetheilte: Kunde

'von

.Besondes Königs Armuth.. ‚Matthias, au
gewandten
.
dem
_nenheit- und ‚Scharfbliek..
2

|

Priester noch immer überlegen, antwortete
bloss mit selbstgenügsamem ‚Lächeln, und liess
in ‚Gegenwart seines "besorgten Gastes auf dem,
mit Maschienen, Kanonen und Bombarden an‘gefüllten Zeughause
siebzehn Stück grosses
Geschütz, jedes mit achtzehn starken. Pferden
bespannt, nach Presburg abführen.
Bald da. rauf

wurde ihm

die

königliche

Schatzkammer

- ‚gezeigt, ‘wo .er in einem “Fort über seinen Iırthum” erröthete; denn was er daselbst bloss an
Gold, Silber, Perlen und Edelsteinen sah, hätten
kaum funfzig ‚grosse. ‚Wagen

Nach

wegführen können.

einigen Tagen. wurde

dem

Legaten,

auf Verordnung‘ des Königs von dem Coloczer Erzbischof Petrus Varday
und Herrn
Georg
von Stein ein * wichtiges Staatsge-

heimniss anvertrauet. Die Europäischen Bassen,
ihres Grossherrn Bajazıd überdrüssig, hatten

\

den König heimlich aufgefordert, den-Sultan
mit seiner gesammten Heermacht "anzugreifen.

Dazu sollte er sich des Kaisers Bruder

Dschem, °

welcher zwey Mahl geschlagen auf die Insel
Rhodus geflohen war, von dem Grossmeister
Pierre D’Aubusson ausliefern lassen, und
mit

ıhm

dem

verhassten Tyrannen

an

der

Spitze

seiner

Kriegsscharen

gebiethen, die Herr-

schaft dem mehr beliebten Dschem abzuireten: sie würden die Ungrische Unternehmung
mit Geld und Mannschaft kräftig unterstüz-

zen;

niens

zu belohnendem Ersatze hatten.

und

Allein die

linss

war

Serwiens

Räumung

sie

Bos-

versprochen.

Auslieferung des vornehmen Flücht-

dem

Könige

verweigert

worden,

weil Bajazid dem Grossmeister für Dschem's
Verwahrung

auf der Insel vortheilhaften Ver-

trag und zu des Gefangenen

Verpflegung

vier-

zistausend Goldgulden jährlich gebothen hatte:
Matthias, zu scharfsichug, . um irgend einen
Staatsvortheil zu übersehen; aber auch zu klug
um

Anerbiethungen

der

Moslemer

yanz

zu

trauen, benutzte jetzt die Sache, welche Wenduns’fe} sie auch nehmen möchte, zu des CastelDieser sollte
laners behaglicher Unterhaltung.

daraus

schliessen,

wieviel’ dem

Könige selbst

so eben. an billiger und ehrenvoller Aussöhnung mit dem Kaiser gelegen wäre; er sollte
unverzüglich das ungemein günstige Eräugniss
au den Papst berichten, damit dieser Kraft apostolischer Machtfülle, den Rhodiser Grossmei-

x

ster zur Ausheferung des Gefangenen
Der Bischof ıhat es Freytag vor

anhalte.
Simonis 4. Octbr.

und Judäs aber in riehtiger Einsicht, dass der
Kaiser weit hartnäckiger auf seinem "Unrechte,
auf seinem Rechte beharrte,
als Matthias
den
drang er zugleich von nun an eifriser auf

Frieden zwischen beyden Fürsten. Er griff den
an,
bey seiner Grossmuth und Ehrliebe

König

, Armuth, das Alter
stellte ihm die Schwächedie
er freylich nicht
n»
welche
des Mannes vor,
Unterdrückung
dessen
gte,
verfol
ganz ungerecht
hren könnte;
verme
nieht
Ruhm
dennoch seinen
Uner lenkte seine Aufmerksamkeit auf die
durch
sterblichkeit des Nahmens,. welche ihm
Güte und
Vertilgung. der Ungläubigen, durch
che
gegen einen Feind, wel r ihm
Edelmuth

nicht

gewachsen

wäre, durch Gefälligkeit ge-

te, verehrte,
gen den Papst, welcher ihn lieb
würde; er
l
unfehlbar, zu Thei
bewunderte,
Beyspiele der
munterte ihn auf, die grossen
enken der
And
Selbstbeherrsehung, welche das
en, und
ahm
hzu
nac
alten Helden verewigtien,
söh-

dem. Kaiser

—ı

freundlieh die Hand

zur Ver

Pa ‚590-

—

EN

nung.

zu biethen,, ‚um: ‚so: ‚mehr; als dieser bey

seiner

kaiserlichen. -Würde. ‚geschworen - "hätte,

ihm
freywillig reichlichern. "Ynsatz .zu geben,
als wenn er durch tausend Verträge: und Büre-

schaften, “dazu

angehalten | würde.

. Hierüber

brach Matthias in. lautes. Hohngelächter aus, .
und verwies dem. ‚Legaten ‚seine . ‚gehäuchelte

- #

Rn

z

Leichtgläubigkeit.

Schlimmer.

ward

es,

als

dieser- "den Krieg des Königs mit dem Kaiser
in :launiger. Ausgelassenheit ;mit-dem unrüuhm-

"lichen Kampfe des "Löwen ‚gegen die. Maus
verglich; bedeutende Mienen veıriethen den
‚xöniglichen - Unwillen ° und. gebothen _ .ılım
einzulenken..
Er. führte ihm "nach einander
‚alle Helden und Könige.des alten ‚Bundes vor,

welchen

der

göttliche: „Segen

nie

ermangelte,

wenn sie der Stimme ihrer hohen Priester und
Propheien Gehör ‚gegeben hatten.
Darauf er-

klärie; Matthias,
weich

er ‚wolle alles von

bisher eroberte Gebieth

Öster-

dem Papste über-

geben, unter der Bedingung, dass ihm, ausser
den schuldigen hunderttausend Goldgulden, von ‚dem Kaiser "und den Reichsfärsten, drey Jahre
:hintereinänder zehütausend Mann -Reiterey zur
‚Fortsetzung5 des Türkenkrieges zugesandi wür-den..

in

der

Überzeugung

dass

auf - diese

Weise kein Frieden. zu "hoffen sey, bemerkte
der Bischof, der Kaiser würde diese Bedingung
ablehnen , weil sie deu Schein ırüge, als hätte
er allen öffentlichen Glauben verwirkt und
verloren. „Allein der König blieb dabey,, und
weder der anwesende Staatsrath, noch dieKöaiginn, ‚könnte ihn davon abbringen; viel zu
hoch hatte der Römische Unterhändler ihren
"Einfluss angeschlag en; Matthiäs entwarf, han-delte, regierte
x

ganz

durch

eigene

Kraft,

und.

N

keine

_—

591.000.

Einwirkung ;war

fremde

vermögend,

sei-

Festigkeit zu.beügen.

nes Willens

t von ihm
Am Ende liess. sich. der Lega
u
osigkeit,
Treul
rs
Kaise
sogar zum Glauben an des
je-

und Niedrigkeit bekehren;

Falschheit

nicht Alles zu gewin-

doch die Frage auf, oh
wenn

wäre,

nen

warf

der, Papst,

um

dem

christli-

und die Feinde des“ chen Glauben aufzuhelfen
apostolischer Vollt
‚Kraf
lgen
verti
selben zu
and einen Reichsschl
Deut
in.
dwo.
macht, irgen

tag zusammen ‚beriefe? Schnell, begriff ihn
Matthias und unterbrach, wegen Änwesendas ‚Gespräch; .aber Tages

Anderer,

heit

auf kamen
dem

mit

Reichstag

werden
und

Varday und

Castellaner

für ‘den ‘vorgeschlagenen

einige Massregeln . festzusetzen.

-

Sie

dassin den päpstlichen Breven

einig,

Bullen

dar-

der von Stein, um

an

Kaiser,

König

und. Reichsfür-

Legaten,
sten und in der Vollmacht Tür den
k, der
Zwec
als
des Glaubens Vertheidigung,
Könige,
dem
und
Friede zwischen dem Kaiser
Verder’
In
sey.
nur als Mittel, darzustellen
das
tes,
Leich
ein
sammlung wäre es hernach.
undn,
chsel
verwe
zu
Mittel mit dem, Zwecke
die hündertdurchzusetzen, dass, der. Kaiser
hlte, ‚der
"beza
ch
gerli
unwei
tausend Goldgulden
i-

der päpstl
König die eroberten Ländereyen
sfürsten
Reich
die
äbe,
chen Verwaltung überg
den
gegen
en
trupp
Hülfs
zehrtausend Mann
Glaudes
es
Sultan-nach Ungarn stellten , weil forderte, und

bens Vertheidigung unerlässlich
die. Widerspänder Oberhirt der Christenheit
lichen Gemeinwestigen, als Feinde des kirch
.
—
'sens, ‚verfolgen würde.
r
seine
Gang
n
Darüber, und über den ganze
äusführliÜnterhandlungen sandte

der Bischof

=

3g2

=

ehen Bericht nach Rom).

Wie gut übrigens

Matthias seine Rechte kannte, wie 'mässig
er
sich
in: Behauptung
derselben betrüge, wıe

schwer

>

es fiele, in Geschäften

Einsichten

“

zu

ergründen,

nes. Geistes Zu folgen;

dıe Tiefe seiner

dem

Schwunge

sei-

mit welcher Kunst man

von Rom: aus auf ihn wirken müsste; wie ge-

ring

er Priester

von‘ gewöhnlichem- Schlage

schätzte; und doch mit welcher Stille, Würde,

Andacht,

Mysterien

Ehrfurcht

und

an 'seinem

Pracht

Hofe

die

heiligen

gefeyert

würden;

wie einfach, und doch wie anständig, edel
"und .gross der: Legat seine Lebensweise fand;
diess alles behielt er‘. sich vor,
dem
e
mündlich zu erzählen, und zugleich den Papst
Massstab der Liebe und Hochachiung anzugeben,

‚womit der apostolische Stuhl diesem Könige
vor
allen Fürsten Europa’s begegnen sollte.

-23.Qetbr,

Am

Sonnabend

vor

Simonis

und

Judä

liess
Matthias den Castellaner
nach Wischegrad in das ‚von ihm geschaffene Paradies
abführen, von dort aus sollte er seine Reise
zu dem Kaiser fortsetzen,
Kaum war er daselbst angelangt, so kam der von Stein, gesandt yon dem Könige, mit so eben einge-

gangenen

Nachrichten

von wichtigen

Eräug-

24. Sepidr. missen in Böhmen. Mittwoch nach Matthäi hatten
die Prediger der Utraquisien, zu Prag wi. “der die katholischen Bürger Aufstand erweckt;

viele Rathmänner der Alt- und Neustadt, selbst
des

von
und

Königs

Kanzler

und

Schatzmeister,

waren

dem rasenden Volke ermordet, Mönche
Domherren vertrieben, die katholischen

a) Er steht bey Pray (Annal. P. IV, p. 162 sgg)5 ein
Aushier, '
mu

zug davon

.

Kirchen,

Klöster und der Künigshof ausge-

plündert, zu

gleicher Zeit das Gold-

berreiche Kuttenberg
nommen
und besetzt

und

Sil-

von Utraquisten eingeworden.
Alle Parteyen

waren des Königs, welcher nur. bethete und
weinte, im Übrigen niemanden beschützte und
Nachdem
niemanden verfolgte, überdrüssig.
‚man

zu Prag

ihn

be-

Weise

auf die frecheste

schimpft und gelästert, sogar nach ihm geschossen hatte; zog er mit achttausend Mann
um wenigstens Kuttenberg , Böhmens
aus,
Schatzkammer, zu reiten; aber die beherzten

und Bergleute verschlossen ihm die

Einwohner

kleinem Gefolge wollten sie ihn
seiner Gewalt muthigen W ider-

Thore, mit
aufnehmen,
stand

entgegen

setzen,

er den

Da liess

Kopf

hängen, brach in 'Thränen aus, verabschiedete
nach Prag, zurück,
das Kriegsvolk, kehrte
Sanct Wenzeslaw's
in
ts.
Nach
des
sich
h
schlic
Schloss und gelobte vor dem Altare des heili-

gen

Wohnung
zweifelhaft

titel

in

der

mehr

zu

Veit,
in

war,

Gewalt

vor

Schritt

war

beziehen‘).

ob Wladislaw

Böhmen,

und

Hauptstadt

Weil

gelanget

andere

es nun

den Königs-

zur Königs

—

er nie

keine

—

Würde

behaupten

en, in
würde, eersuchte Matthias den Legat
Schritt
r
Kaise
dem
den Unterhandlungen mit
zu

vorzurücken,

sich. in Nichts

von dem schlauen
übereilen, am aller wenigsten
zu lassen.
Monarchen .sich übervortheilen
Bischof

der
Voll froher Erwartungen kam
KRasser, 5. Novbr.
dem
zu
:
gen
"Mittwoch nach. Allerheili
Ränke den Köwelcher in dem Gewebe seiner

p«

a) Lit.
ı60.

Episcop.

Castella

ni

ad

Papam

ap.

Proy

le

el

—
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.von Ungarn schon’ zefangen wähnte:

Auch

der. Römische Friedensherold. rohlackte. über
‘die raschen . Fortschritte zu‘ seinem Zwecke;,
denn Friedrich wusste..gar treuherzig und.
einschläfernd zu reden. Unterdessen, aber trug
"sich. in, Ungarn’ etwas zu, .das, den Kaiser, den
Legaten ,. den Papst, in dem ‚Masse. erschrecken musste, in welchem ‘es’ des Königs. unyeränderliche Absichten. begünstigte. : B ajazid’s
Bothschafier erschienen. zu Ofen mit Aner-.
-biethungen fünfjährigen ‚Friedens,. damit der
Grossherx, im Rücken gesichert, “mit ‚seiner
ganzen

Macht.

Sultan .Kayte

wider

Äsyptens.

Bay ausziehen

abtrünnigen

könnte®).

Die

meisten Prälaten und Barone erklärten sich dagegen, keiner‘ beherzter,- als der Coloczer Erz-

‘Dischof

und Kanzler ‚‚ Petrus von Varday;

aber auch er, der alles; was er dachte, sagen.
durfte, und Vieles durchsetzte, darum der Königinn und den Magnaten verhasst, vermochte ..diess Mahl „nichts über. seimes "Gebiethers
‚Entschluss; -er- musste die Urkunde. ausfertigen; sie war folgenden Inhalıs:.
„Mächtgster Fürst, "geliebter Herr. und
„Freund! Eure Anträge, die ‚Waifenruhe beiref„fend, haben Wir vernommen. ' Wie Ihr sie
„wünschet, so nehmen Wir sie wohlgefällig an,
„indem auch Wir nothgedrimven sind, einige
„abtrünnige Vasallen ‘zur. ‚Pilicht zurückzufüh„ren.
Es sey daher, 'Euerm Verlangen gemäss,
duch fünf JahreFrieden, zwischen Uns, und
„Wir. versprechen bey- unserm christlichen
„Glauben, ıln- treu und fest zu halten; doch
unter Bedingung, dass- Ihr kein Land, wrel-

a) Epistol. Matth.Corvin. P. 1V.p. ı.

-

“u.

“

-

‘„ches

zu

„fehdet,

BER

395.

. Fa

unserm. Glauben

ein

sich

und: dass, besouders.

„niemand

von

„waflnet

und, feindselig- betrete,

„ausgenommen,

„ruhe

Euerm Volke
‚welche,

bekennt

°),be+ .

an der Seeseite. >

unser

Gebieth

ber |

die Kauffeute.

so Jange

die

bestehet, mit ihren. Waaren

'

Waffen-

ungefährdet .

„an unsere Gränzen kommen und, zurückkeh„ren
.mögen.: Gefällt es Gott‘ und Uns , so

„kann in der Folge auch bleibender, Friede ge„schlossen

u.

werden®).

Matthias

that

|

eucel

hiermit ‘nichts.

mehr,

als

“wozu -ıhn die Kargheit und Unikätigkeit der
* benachbarten “Fürsten. schon. längst ‚berechtiget,
die anschauende Kennitniss .der Umstände: be-

Ungewiss waren die‘Vortheile,
stimmt hatte.
Bassen.versprachen;;
meuterischen
die
welche ihm

ihre Beharrlichkeit; ‚Dschem.in
zweifelhaft
Commenthurey Bourganeuf nach °
Johanniter
die

Frankreich,

als

Gefangener,

abgeführt.

AReichs- .
Frucht- und Heillosigkeit deutscher
tage kannte der König besser, als der Bischof
von Castella; was könnte er von doriher 'erwarten, wo unter Friedrich’s schwerfälligem.
Resierungsdrucke von jeher, entweder nur viel

geredet, nichts ausgemacht; oder'das Beschlossene nicht vollzogen wurde? Von des Kaisers
persönlicher Redlichkeit hatte er durch fünf
und zwanzig Jahre noch keinen Beweis; und‘
ränkean Bekehrung eines trägen, geitzigen,
m

observantihus.‘“

Das hiess freylich

fidem. nestra
Glauben _
„ Länder, welche den. christlichen
im Styl der Zeit:
herr konnte auch:verstehen,
‘Gross
er
Moslem
der
aber.
;“*
n
„halte
Oberherrunsere
a) „Regnis

und verstand wirklich.
„lichkeif anerkennen.“
”
IY.p 2%.

welche
„ Eänder,
. b) Epist. -Matthiae
2
.
--

IN

Die

Corvin
2

pP.

-

ı
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süchtigen
Das

einem

Greises mochte

er

nicht

glauben.

schaffte. er sich vor

wählend,

Gewisseste

mächtigen. Nachbar Sicherheit,

um

ei-

en schleichenden hinterlistigen Feind mit. zusammengedrängter Kraft verfolgen‘ zu können.

N.

Von diesem kam.der päpstliche Legat mit an-

1, Deebr.

theils "Zzweydeuti-

unstatthaften,

theils

‚dern,

sen Vertrags-Bedingungen nach Ofen zurück,
traf daselbst noch des ‚Sultans Bothschafter.

und erfuhr erst jetzt mit Entsetzen
Abschluss.

jährigen Friedens

er aus

welche

nung,

fünf-

des

Trost und Hoff-

der lauten

Unzufrieden-

.

“heit” der Köhiginn, der Prälaten und Magnaten
über das neue Bündniss geschöpft hatte, verschwanden gleich bey der ersten Unterredung
mit- dem Könige; er fand ılın ernsthafter, nachdenkender und sparsamer an Worten, als sonst.
Die Vorschläge und Bedingungen des Kaisers
verwarf M atthias mit Unwillen; mit bittern
Anmerkungen unl
sesteigerten Forderungen
sandte er sie dem Bischofe zurück. Da war

es diesem
König

nicht

keinen

‚ möglich sey,
sie auch von
‘selzt,

das

mehr

Frieden

zweifelhaft,
wolle,

Als

Missverständniss

ihm

‘dass

diess

und

der

kein ‚Friede

dass tausend Vorschläge,
dem weiseu. Salomon

zwischen beyden Fürsten

‘den.

dass

wären
aufge- _

die Bitterkeit

nur verstärken wür-

Ma:thi as selbst offenBer-

zig gestand, und dabey bemerkte, wie es nicht
anders seyn ‚könnte, wenn Recht und Unfug,

Geradheit
und
Argwohn,
Redlichkeit
und
Schleicherey mit einander untexhandelten; trug

der

Bischof auf beyder Fürsten persönliche Zu.

sammenkunft
ie: er werde

nahe stehen;

an, worauf der König erwiederin kurzer Zeit dem Kaiser sehr

ob friedlich oder feindlich,

das

m
wolle

er. von

_

Am

—

kluger Vermittelung

erwarten °).

;

Tage

-Ungrische
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Luciä verliess

Hoflager

und

des

Legaten

der Bischof :das13. Dear.

reiste

nach 'Grätz, um

den Kaiser bey seines Feindes veränderten Verhältnissen
und
Gesinnungen
zu “unbedingter
Nachgiebigkeit zu bereden. Allein Friedrich

that nichts weiter,
als dass er den Familienschatz, seine Edelsteine, Glasgüsse, ausländische Gewächse, und seine Tochier Kunegunde

Wien

von

nach

liess.

zung bringen

in

Tyrol

sichere

Verwah-

In den letzten Tagen

des

Jahres erhielt Matthias von dem Papste drin‘gende Mahnung zur Heerfahrt wider die Uitra-

quisten in Böhmen");
zu lange
che und

licher

zu oft und

allein schon

hatte er sich für Römische LobsprüSchmeicheleyen zum Beförderer päpst-

Entwürfe

jetzt

hergeseben;

+

fühlte er

sich stark. senug, Befehle ‚stillschweigend zu
welche er einst zu eigener Befeübergehen,

vollziehen musste.
suigung auf. das emsigste
seiner Anstrenblieb
rung
Erobe
eichs
Österr
die
weder
vuns höchst.es Ziel,De welches. ihm
.
a
209

des Bischofs

Beredtsamkeit

Castella, noch

von

des Papstes letzte, herzliche Ermahnungen zum.
nicht die - VorstelFrieden mit dem Kaiser‘);
Cardinals
lungen des Graner Erzbischofs und

Joannes

von Aragon,

nicht die zudringlichen

koünten.
Bitten der Königınn entrücken
an Davıd-r.c:1434.
Steph
Im Frühjahre erhielt

häzy,
Befehl,

Eroberer von Pruck,.
bey

Klosterneuburg

Liter, Episcop.

Castellai.

den königlichen

über die Donau zu

ad. Pap.

an 8) Liter. Sixti IV. ad Reg.
ven
1. ©. p- 171. e) Liter. Sixti
Pray
ap.
1483.
ap: Pray, 1, cp 179°
1484.
10. Marti

ap. Pray.

Annal.

de 4: Decembr.
IV» ad Reg, de

0

setzen, und Komeuburg

: zu belagern; ‚vor Über-

wältigung dieses festen Plawzes, konnte wider
Wien nichts Erhebliches unternommen werden.
Die Stadt war von Friedrich mit .zahlreicher. Besatzung versehen -worden; ‚durch ihre

,

täglichen Ausfälle: wurden die Belagerer ‘in’
ıder Arbeit 5gestört, . in manchem hitzigen Ge- fechte auch an’ Zahl geschwächt.
Matthias
. musste Hülfstruppen senden; aus Schlesien ka‚men zwölftausend Mann. Als dem: Orte nun

‚ beftger
stapfere

zugesetzt

wurde,

Veriheidiger

unterstützte

dessen

der Kaiser‘ mit beträchtli-'

. chen Haufen -aus ‚Stey ermark, Bayern und
‘Schwaben.
Davıdhäzy zog ihnen mit Ungrischer Reiterey und Schiesischem Fussvolke
‚entgegen und „griff an. - Nach Einer. heissen

“

‚Stunde war. der Deutschen ‚schwere „Reiterey
geworfen, ihr Fussvolk, ‚theils aufgerieben,

“heils
-

u

bert.

in

die

Hiermit

Flucht gejagt,
verschwand

ihr

Lager .ero-

den- Belägerten

die

‚Hoffnung des-Enisatzes; aber fest noch ‘stand
ihr E Atschluss; bis- auf-den leizten Mann sich
„zu ‚vertheidigen. In Verfolgung: eines zurück:geschlägenen Ausfalles wurde
Davidhäz y von
"einer: Stückkugel getroffen
g
und t0dt zur Erde
hingestreckt.:' "Desto eifriger wurde die Bela'gerung bis zur Ankunft des Königs fortgeseizt;
ähm ging des wackern Kıiegsmannes Verlust
tief zu Herzen: er befalıl .die Stadt enger ein. zuschliessen, ‘und ihre Übergabe. durch des

‚Hungers Qualen
mn

. im

Lager

zu erzwingen‘).
vor Korneuburg

E
erhielt

er - die

u Nachricht,

Bajazi id habe Bessarabien feindlich.

"26. Fulius. “überfallen,

und Montag: nach Jakobı die Fe-

a) Bonfin. Decad. IV. Lib. VI. p. 487.

L

= 5

=,

Sn

-

—

stung Kilıia, Dinstag nach Mariä Himmelfahrt 17. August
Bialogoro A (Akier man) eingenommen. Mat
thias

beschuldigte

forderte

ihn: der- Treulosigkeit,

mit W alfengewalt drohend,

augenblickliche

"nach. Ungarn

Räumung;

und

der Plätze

\

kehrie auch sogleich

zurück, ur

im: Falie

der Wei-

gerung zur Heerfahrt. sich .zu rüsten.
Bajazid nannte seine
Drohungen: übereilt; .be-

theuerte,
Glauben

dass

er lieber sterben,

verletzen wollie;

als Treue und

und rechifertigte sich.

mit Zurücksendung der Urkunde, aus welcher
(der König sich überzeugen könnte,
dass er
nichts gethan, was ihm Kr yaft des Vertrages ver‘boten war. \WVohl hätten seine Bassen Zweifel
'
‚geäussert, ob der Vertrag nicht auch über'die
M oldau und die W alachey sich erstreckte, ihm.
‚aber schien geziemender sireng nach dem Buchstab der königlichen Urkunde, nicht nach -den
Zweifeln seiner Diener.sich zu Fichten. Die ero-'-berten Festungen werde er ohüe. ausgleichen-

räumen,

: Ersatz - nicht

den

weil

er sie: zu

Wäre jedoch.
theuer hätte erkaufen müssen.
dem Könige an Fozidauer * des. Friedens gele-

gen, so würde-er von weiterer Befehdung der
Moldau abstehen, und den: Befehlshabern der
zwey Festungen gebiethen, während festsiehender

Waffenruhe

das Land: auf keine'Weise

zu.

M atthias sah , -dass in der
beunruhigen‘).
Urkunde von der Moldau und Walächey wirklich nichts erwähnet war; der Sultah blieb gerechtfertiget,

gegebene

der Friede "unverletzt;

Blösse,

. der

‚aber die

Unbedachtsamkeit

in.

wichtigen. Staais- Geschäften kräukte: des. Königs Ehrgefühl, und. je: unbedingter bisher ‚Sein
u) Epist. Mätthine Corrin.

2 w. D. .£ ws

-
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Vertrauen .i ın des Coloczer Erzbischofs Einsichten und Klugheit war,
desto heftiger entbrannte jetzt: ‚wider ihn

sein Z orn, in welchem

‘er ıhn als Staatsgefangenen auf die "Arvaer Burg
verwies, nicht-ohne Schadenfreude. der Königinn und vieler Grossen, welche der hochherzige Mann durch freymüthigen _ Widerspruch
und Tadel nicht selten üef beleidiget hatte‘),

Von

Raubsucht

‚Grossherrn

getrieben,

Befehl, war

fen Osmanen,

um

nicht

auf ‚des

diese Zeit ein Hau-

siebentausend

Mann

stark

aus

Bosnien über Croatien nach Crain und Kärnihen eingedrungen.
Diess war in zehn Jahren
der fünfte Einbruch des Räubervolkes in die-

ses Land”);

so unthätig

war der allesbegeh- -

rende Friedrich in Beschirmung dessen, was
er besass! Öfters hatten die Feinde bey Matthias um freyen Pass und Durchzug nach dem
Gebiethe des Kaisers angehalten ; nie war er
ihnen bewilliset worden).
War
man
aber
Ungrischer
Seits mit Friedrich in Krieg

verllochten, so musste. die geschwächte Gränzbesatzung in Croatien die Raubhorden unange-

fochten fortziehen lassen,

und

sich lediglich

auf Abwendung ihres Unfuges von eigenem
- Herde beschränken... Diess Mahl heerten und

raubten sie,

ohne Widerstand

zu finden, bis

Sanct Veit in dem Klagenfurter Kreise.
Auf.
dem Rückzuge laverten
sıe sich mit. zehntau-,
oO
.send Gefangenen und beträchtlicher Beute vor

Dubitza,

am Zusammenflusse

ae) Bonfin.
ren

1475, 1475,

Decad.
1478

IV:

Lib.

und 480.

VE

der Unna mit der
p. 489.

Jedes Kohl

sind

2) In den Jah
zehn

bis zwan=

zigtausend Menschen gefangen abgeführt worden.
Hieronym.
Megiser Annal. Caviuth. S. 1191 Me)
Liter. Mattliiao
Reg. ad Episcop, Ratisbonens: ap. Aulpisium p. 744
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und
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streiften. feindlich.; in: ümliesendem

Gebiethe. ° Da malinte Matthias. Gereby,
Croatiens. Ban, den Despoten. Wük, die 'Her‚ren, Peter Garay und. Bernardin Frangepanı

zu

Gefechte

wurde”nicht

fangenen

den

Watfen.

gemacht,

Freyheit

oder Leben

-

Im: : mörderischeh

Ein Moslemer zum Ge-

angebothenes

Löseseld

für

verschmähet, "Alle ; bis

auf. den letzten, mussten sterben,‘ das gefangene -Crainer 'und ‚Kärnthner. ‚Volk: wurde‘. in
-seine Heimath- entlassen °)..
EN

Des

Sieges.

Bothschaft

und. einen

Theilss, Novbı.

der Beute empfing der König, gegen Korneuburg

ziehend,

noch

zu "Enzersdorf, ‘wo

die ” Anstalten . zu .Wiens

ihn.

Belagerung, ‚beschäf-

tgten.
Vor allem war nöthıg, die. Stadt amlinken Donauufer einzuschliessen;: ‘und:die zum
Schutz

kenköpfe
wurden
stürmt;

der Inseln

zu

gut

befestigten: drey Brüc=

überwältigen;

zwey:: ‚derselben.

von ‚den. Uxigern ' an Einem Tage erder dritte an der. Tabor-Brüeke leis-

tete
hartnäckigen Widerstand. .
Matthias
liess: den Zipser Grafen Stephan von Zäpo=:
iya mit hinlänglichem Kriegsvölke davor zurück , und ging > nach. Korneuburg hinauf, wo
die Äusserste Hungersnoih |‚die Besatzung zur

‘Übergabe

des

Platzes

drängte:

: Im

,

Besitze

desselben wär er Meister der Donau, die Zus
führ zu Wasser. wie zu Lande den. Wienern
abveschnitten.
Sieben. Monathe Tarig hatten .
die Korneuburger in standhäfter Treue gegen
ihren Fürsten Belagerung und ‚Einschliessung

ausgehalten.
Inzwischen hatte Sixtus der IV; 13. Augus.
seine‘ Tage vollendet; der. Genueser, Cardinal
>

a) Bonfin. Decad, W. dib VL p. 488;
V. Theil

-

36

—
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Giovannı Cib'ö,: Vater. sieben unehelicher
Söhne, . sonst: Triedferüiger, sanfımüthiger Mann,
F

für Paläste, ‚Burgen, Pfründen, Landgüter
und

29, August, päpstlichen -Stuhl erkauft,

den

sich Innocen-

Yon ihm. erhielt
aıus den :VIIL' genannt,
Matthias. gegen ‚Ende des Jahres ein Sendschreiben, ‘welches ihn. inständigst bath, mit
‚dem, Kaiser. Frieden zu machen, dem Gross-

die Waffenruhe aufzukün-

‚herrn: der Osmanen

digen, . ‚und: des. .Glaubens "Gefahr : höher zu
‚achten, als alle Vortheile,: welche des: Kreu-

ües Feinde

ilin hoffen liessen.

Doch unwan-

delbar verfolgte. der König sein Ziel
Am Sönntage nach: Agnes führte
J. 6.1485.

er seine

bey Korneuburg: über die mit Bis

"2 Januar. Heerscharen

belegte Donau, gegen Wien, .lagerte sich bey
Klosterneuburg, sandte nach Ungarn dem Her-

- zoge

yon-Ujlak

Lorenz

und Herrn ‚Peier

von Garay. Befehl, mit ihrem Kriegsvolke eidigst "nach. Österreich aufzubrechen, und liess
- zum ersten Mahle
25. Januar.an Pauli BekehrungsTage
die

Wiener

- auffordern;

Gesammtheit

‘.aber ‘auf

zur

Unterwerfung

die. Festigkeit : ihrer

Mauern, auf den Muth der starken Besatzung,
und im Augenblicke der äussersten Noth auf
die Hülfe des Kaisers vertrauend, zeigte sie

417. März. sch zum Widerstande gerüstet,

Donnerstag vor

Judica geriethen die Taborer Brücke in Zäpo1ya’s, bald darauf die Vorstädte in des Königs
Gleich. nach dem Osterfeste trafen
Gewalt.
aus Ungarn

von
burg

Lorenz

Garay

mit

ungeheure

Geschütz ein;

von

Ujlak

ihrer Mannschaft,

Maschinen

Matthias

und

Peter

aus Pres-

und viel schweres

versuchte die Bela-

gerung, doch liess er bald davon ab, da kein
erheblicher Erfolg der Anstrengung sich zeigte.

Die Stadt, in friedlicher Zeit, ausser einigen
tausend Studenten, von funfzigtausend Menschen bewohnt,
jeizt’auch mit Geflüchteten
vom’ Lande überhäuft, und nach Verhältniss

ihres Umfanges mit zahlreicher Besatzung
sehen, war im Stande, jeden stürmenden
draug

zurückzuschlagen.

Genaue

ver-.
An-

Berechnung

seiner Streitkräfte, besonnene Würdigung des
ihm gegenüber stehenden Widerstandes, und
bedachtsame Schonung seiner Mannschaft, waren

dem

Könige

unverbrüchliche

Regeln

der

Taktik; sorgfältig vermied er überall das Blutvergiessen, wo er den Krieg in des Feindes
Also that er auch
Eingeweide spielen konnte.
Wien;

vor

jetzt

es tings herum

liess

er

von

Stephan Zäpolya, Herzog Lorenz und Peter Garay eingeschlossen halten,. damit Einwohner, Geflüchtete und Besätzung in einiger Ruhe ihren Mundvorrath um, so schneller
Unterdessen unterwarf er sich mit
verzehrten.
die noch übrigen Land+
Haufen
auserlesenen
städte, Marktflecken, Dörfer im Unter- und,
Viertel.

Ober - Wienerwalder

ihn

erhielt
er

Als

in

der Vorsehung

niedriger

Vor

Ebersdorf

"besondere

Obhut.

mit

seinen

Fischerhütie

Freunden bey dem Mahle sass,. riss .eine mörderische Kugel,

Bey

Seite

weg.

stand

Matthias
befahl

auf,

welche für ihn bestimmt war,

Michael

Palatin

den

zu

dem

Orszägh

allgemeinen

entschlossen
stürmen

und

von

seiner

Entsetzen

und: kaltblütig

in wenigen

ÄAu-

Der
war Ebersdorf gewonnen.
genblicken
Schuss war aus dem Schlosse’ geschehen; Jefür Böhroslaw, des Königs Geheimschreiber
wo
Platz,
.den
men, der Verräther; er hatte

Matthias
_

gewöhnlich
-

sass,

at der, äussern
267
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BE

ko

Tıehmwand

als Ziel

bezeichnet;

chens . geständig,
Wien

wurde

er

hingerichtet.

‘des Verbre-

bald_ darauf‘ zu
Sn

Dört war jetzt die Noth so hoch gestiegen,
dass der Scheffel Mehl mit hundert sieben
Gulden

bezahlt wurde.

Mittel,

dem Kaiser,

Die

welcher

Wiener

geflüchtet hatte,. ihr Elend zu klagen

‘um Hülfe

anzuflehen;

statt “zur

Retiung

Schatzkammer

zu

fanden

sich nach Linz
und ihn

allein Friedrich,

seiner ‘Hauptstadt,

an-

seine

eröffnen ‚ verhüllie

seinen

“ Geist,
mit minder schimpflicher Rachsucht,
und sprach: er sey billig, das die Wiener jeizt
eben den Hunger duldeten, welchen er, ihr

gnädiger Landesherr, vor zwey und zwanzig
. Jahren in seiner Burg von ihnen eingeschlos‚sen, gelitten hatte‘). Nun bothen Besatzung

„und Bürgergesammtheit dem Könige unbedingte
1. Junius, Ergebung an. ' Am -Vorabende
des Frohnleichnamsfestes hielt Matthias mit grossem

Gefolge von Befehlshabern, Prälaten, Baronen
und Herren den feyerlichen Einzug in die
Stadt, und bezeichnete den ersten Tag seiner
Herrschaft über sie mit Bestätigung ihrer Freyheiten und

mit Aufhebung der

chen Steuern,

batte”),

womit der Kaiser

Freytag -darauf zogen

ausserordentli-

sie bedrückt

S tephan

von

Zäpolya, Wilhelm von Tettau, Ladislaw von Kanisa und Jakob Sze&kely mit. ihren Haufen ab, um Wienerisch
Neustadt einzuschliessen.
Friedrich, nir_ a) Bonifin,

Morav. Lib. VI.
striac.

ap.

Hahn

Mellicens.

Je

Decad.

ap.

pi 489 sg.

IV.

Lib, VL,

co. 5. p. 892.
Göllect.

Pez

Motuuntent,

Seriptt, Aust

=

p 4g&

b) Unresti

u

T.

Tl.

L

Pessina

Mars

Chronic. Aus-

p- 704.

p- 268.

Chronic.

Bonfin

'

.

—

or

"

—
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gends mehr sicher in seinen Erbländern 2 Vver-'
liess mit achthundert Reitern Linz, irrte im
deutschen Reiche herum,
suchte Unterstützung, tröstete sich mit den Worten: Glücklich der, welcher vergessen kann,
was unwiederbrin slich verloren ist;
und fürchtend, :das Trostsprüchlein selbst zu
vergessen , schrieb oder ritzte er es ällenthal-

ben

an Thüre,

ein:

Am

Österreichs

Stände

und in Fensterscheiben

Wände

versammelten

Joannisfeste

um

in Wien,

sich ‚die 24. Junius.

den ‚neuen

Herrscher ihrer treuen Unterwerfung eidlich
zu versichern.
Matthias
verweilte daselbst
bis gegen Ende des Jahres.
-In den ersten Tagen des folgenden wurde 56 1486.
Graf °
auf dem Ofener Landtage der Zipser
von den Ständen
von Zäpolya
Emerich
von dem Könige mit
zum Palatin erwählet,
ıhm hatte” Matinnigster Freude bestätiget;
chias schon lange einen Entwurf mitgetheilt,

ungemein

welcher seinem Herzen

wichtig ‚war,

und dessen thätige Unterstützung er von dem
mächtigsten Magnaten in der ersten. ReichsUnter: manwürde zuversichtlich erwartete,
und Gefabren hatte er
nigfaltigen Stürmen
durch neun und zwanzig Jahre seine, Würdigkeit zum Könige bewähret,, die Herrschaft der

Krone

Ungrischen

erweitert, seine Völker

mit

ihren Kräften und Vorzügen bekannt, sie FremR einden furchtbar geden achtungswürdig,

er selbst hatte die hinfällige Staats-

macht;

Triebräder.
dem

Ganzen

schwer

berechnet,
Kraft

drückte ihn

Verhältniss

das

umgebildet,

maschine

und

sie

ihrer.

zusammengesetzt,

Bewegung

die Sorge,

wer

ertheilt:

sie nach

seinem Hinscheiden regieren würde ; und oft

-
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quälte ihn die Ahnung, ein "geistloser. Schwächling werde das Gebäude verfallen lassen, welches er mit seines ganzen Lebens Aufwande
errichtet; hatte.
Von der Natur, oder von der
Bosheit, war ihm die Hoffnung eines rechtmässigen Erben entrückt worden, um. so sorgfäluiger pflegte er den in der Wittwenschaft
erzeugten Sohn. seiner Liebe.
Zu allem Guten, Edeln und Grossen hatte sich das Gemüth des Knaben Joannes, Corvinus zugenannt, entwickelt; in ihm sah Matthias
seiner eigenen Jugend treuestes Ebenbild; er
war der Helden Liebling, dem Vater Gegenstand der Freude und zugleich der Wehmuth;
. denn bey dem Nationalstolze der Ungern, wel-

chen

seine glorreiche Regierung

mächtig

ge-

steigert hatte, musste er "zweifeln , ob selbst
die” herrlichsten Eigenschaften des: Jünglings
das Vorurtheil wider seine Geburt -unterdrücken würden.
Dennoch konnteer dem Wun-

sche,

dass ihm

folge,

nicht

gen,

ahnete

chen Gerichte,

Erhebung,
Söhnen
garn

auf dem

welches wegen

an Albrechts

Throne

‘in der Zeit befan-

ihm nichts von

begangenen

dem

schreckli-

der

durch seine

Tochter und ihren

Ungerechtigkeit,

unabänderlich

gewöhnlichen
das

Joannes

widerstehen;

verhängt

Wegen :der Menschen

Ziel seines Wunsches

zu

über Un-

war.

AÄuf

suchte

den

er

erringen,

seinem

Mehrere Bischöfe und Magnaten

hatten

Sohne durch Sammlung beträchtlicher Schätze
und durch Erwerbung mächtiger Verbindungen
die Bahn zur Ungrischen Thronfolge zu eb-

nen.

sich für des Könies geheime Absichten bereits
erklärt; doch eifriger als der dankbare Eme-

rich

von

Zäpolys,

würde. keiner

sie be-

\

a

—

dor

wünstiget haben:
desto. "schmerzlicher
em-:
fand Matthias-des Maunes Verlust durch den

*

Tod, im zweyten Jahre nach dessen Erhebung
2
zum Palatinat‘°).
Ausser

der

Zäpolya

noch

Neustadt,

welche

Stephan

immer. eingeschlossen

hielt,

waren auch in dem Ober- And Unter - Manhartsberger Viertel mehrere Städte und Schlösser noch von kaiserlichem Kriegsvolke besetzt.

sich

Um

ihrer zu bemächtigen,

thias

nach

macht

über die March,

dorfer

und

Stadt

vergeblichen

Mariä

-

führte Mat-

Himmelfahrt seine

'
.

'

Heer-

zuerst vor die Zistersderen. Besatzung

Burg,

Widerstandes

sich.

des

enthielt” und

Ihrem Beyspiele folgte Feldsberg;
sich ergab.
grössere Stadt Laab, durch ihre
die
also
nicht

feste Burg; durch doppelte Mauern und Wassergraben, "hohe Wälle, Schanzen und Pallısaden

Matthias

beschirmt.

ringsherum

liess

das schwere Geschütz aufführen, und nachdem er die Belagerung angeordnet hatte, reiste28. August,
er nach

dislaw,

Iglau

zu einer Unterredung mit Wla-

welchen

der Kaiser und die Reichs-

Don-16. Februar.
stände unlängst schwer beleidiget hatten.
nerstag vor "Reminiscere war "auf dem Frank-

further Reichstage Maximilian, des Friedrichs wackerer, hochherziger Sohn, zum Rö-

mischen

Könige

erwählet, "und

am

Sonntage9: April,

Misericordia zu Achen sekrönet worden; ohne
dass es die Könige von Frankreich, und von
Ungarn

‚hintertreiben.

konnten.

w eder

an

Matthias noch an Wiladislaw, obsleich,
der- eine wie der andere, mit der Böhmischen
Churfürsten - Würde belehnt, war gesetzmäs-

a) Bonfin. Decad, IV. Lib. VI. p- 497.

.

-

—
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., sige Einladung zu dem Wahltage ergangen;
an
den. erstern 'nicht,. mit Recht, weil er mit dem
. Reichsohberhaupte in offenbarer Fehde stand;
nicht

an

den

letztern,

weil

der Kaiser

mehr

seinen - Widerspruch,
als seine Feindschaft
fürchtete. Zu dieser musste Wladislaw
auf

Andrinyen

seiner

Stände,

'Verleizung- der Böhmischen

welche

über

Churrechte

die

in hef-

tigen Zorn gerathen waren, sich entschliessen,

und des Matthias

Absicht

war,

ihn

sowohl,

als. die Stände, auf den Iglauer Tag
in ihrer
-feindseliven Gesinnung zu bestärken,
damit,

wenn auch

der

Kaiser

der Ehre unterordnete,

‘men Waffenbund
1, Septbr,

einmahl

seinen

von den

und Werbefreyheit ihm ver-

sagt würde,
Freytag nach Joannis Enthauptung war die erste Unterredung zwis
chen Matthias und Wladislaw; der Erfolg
ein Hülfs-

bündniss. unter sich und mit dem

no

30, Sepibr,

Geitz.

tapfern Böh-

Pohlnischen

Könige Casımir wider den Kaise
r,
Nach Kreuzerhöhung
kam der König
das Lager vor Laah zurück.
Sonnabend

Michaelis

unterwarf sich. die

ihre Mauern

Stadt,

in.
nach

nachdem

und Thürme fast gänzlich zer-

störet waren,
Ehen so hartnäckig vertheidig-ten.sıch. die befestigten Städte Roetz und
Egen-

burg,

“Vor jener empfing er den gelehrten
de Bon

Antonius

finis

yon

Ascoli;

vor

dieser die Gesandtschaft Carl des VIIL
nigs von Frankreich, - Ersterer übe , Körreichte
ihm mit einer Abhandlung über den
Ursprung
des Corvinischen Geschlechtes eine late
inische
Übersetzung des
anus;

Ascoli

‚der

Herm ogenes

'Königinn

und, eine

die

Abhandlung.

‚ Züchtigkeit; ‘dem Joannes

und Herodi-

Geschichten

von

von

-ehelicher

Coryinus. eine

—
Sammlung
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seiner : Sinngedichte

mit, einer

Vorrede
über
Fürsten- Erziehung;
"wofür
ihn Matthias nicht mehr von seinem ‚Feldund Hoflager
entliess.
Carl’s "Bothschafter:
machte den Antrag zu einem Bündnisse gegen. ..

Maximilian,
wider welchen Frankreich,
der Niederlande wegen, Feindschaft trug. Das.
Bündniss ward geschlossen, erwünscht für den
‚König, weil der Krieg.in den Niederlanden
Maximilian hinderte, "das zu Frankfurth ver-

sprochene Reichsheer, wäre es wirklich
stellet worden, nach Österreich zu führen, oder

seinem Vater auf.andere Weise beyzustehen %),
Nach der Einnahme von Roetz sandte Mat-

thias

Herrn

Niklas

Spanebsky

mit

eini-

gen Scharen als Landeshauptmann aus dem Lager vor Egenburg um das Ober - Manhardits-,44. Novbr.
berger Viertel der Ungrischen Krone zu unE
terwerfen und es zu verwalten.
Er war an-

“gewiesen,
seinen Wohnsitz in der Zwettler
Abtey‘ aufzuschlagen ; ihn mit einiger Mann-.
schaft ın Stadt und Kloster aufzunehmen,
musste ‘dem kaiserlich gesinnten Abie, vieler
Marktfiecken

und. Dörfer

befohlen- werden®)..
der

Gewalt

sig Tage;

Herrn,

zwey

Die Egenburger

des Königs

Mahl

trotzten

durch. acht und

dreys- 5, Novbr.—

so stark war ihr Glaube an Maxi-13. Deeor.

milian s Wort, welches seine baldige Ankunft
“ mit starker. ‚Kriegsmacht versichert
hatte.
Als:
aber ihre Thürme und Mauern grösstentheils

im

Schutte

lagen,

und

am

Tage

Luciä- die

Teiche vor der Stadt, ihre vorzügliche Schutz=
wehr
fest gefroren waren, liessen sie den

&) Bonfinius Decad. IV. Lib, VI. pr4gdsgg
Annal.

P. IV. p. 194.

b) Pray
.

—.
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Glauben. an nie-erfüllte Reichsbeschlüsse und
kaiserliche. Worte fahren, ergriffen die Hoff-

nung auf des Königs Grossmuth, und erbothen sich zur Übergabe und Unterwerfune.
20. Deebr, Mittwoch vor Thomas empfing die Wiener

Gesammtheit. den’ siegenden König: vor ihren
Mauern®),
nn
|
Von

dort

aus beurlaubte

‚sche. Gesandtschaft

er die: französi-

in Begleitung

der

Gross-

wardeiner Bischofs Joannes Pruis,
des
glücklichsten Unterhändlers, welcher Carl dem
VIH. mit: der Urkunde des. Bündnisses, Ge-

schenke,

i

von: mehr als zwanzigtausend Gold-

gulden. am Werth, überreichen, zu des Sulans
heilsamer Beängstigung seines Bruders
Dschem Ablieferung nach Ungarn bewirken;
. dann durch Ober -. Italien heimkehrend,
zu
Mailand des verstorbenen Herzogs Galeazzo

Maria Tochter Bianca zur Braut für Joan-

nes

Gorvinus. verlangen sollte.

Des letziern

Auftrages eniledigte sich der Bischof zu des
' Königs Zufriedenheit ; züicht so des 'erstern,

weil der Papst mit dem Anspruche auf
Dschem’s
. Verwahrung in das Mittel geireten war. Eben
darum blieb auch die königliche Sendung des
J. c. 1387.Herrn Baul Röthäzy nach Rhodus ohne
' Erfolg; der Grossmeister D’Aubusson erboth
sich zwar zu dem Bündnisse wider Bajazid;
aber irgend etwas über dessen Bruder zu verfügen, war ihm von dem Papste untersagt, bis
allgemeiner Fürstenverein wider den Erbfeind

wirklich

geschlossen

war unabsehbar;

nes
.

a)

Reiches

wäre.

Dieser Aufschub

der König sah

Vortheil

Bonfiniusl,c. pP» 499.

gefährdet,

dadurch

darum

sei-

bex

4

.

schloss

—

er,

bey

he

erster

günstiger Gelegenheit

mit

dem

Sultan

Wienerisch: - Neustadt

war

seit

den Waffenstillstand
.
längern.

Monathen
hatte

eingeschlossen;

Matthias

zu

achtzehn

von Egenburg

des festen

Platzes

veru

aus

förmliche

Belagerung verordnet, allein die Söldnerhaufen hatten nach Abfluss ihrer Dienstzeit nicht
länger Stand gehalten, und mehrere Ungrische
Herren mit ihrem Reitervolke, nach WinterDaruhe verlangend, das Lager verlassen,
durch. war es. dreyhundert Mann Deutscher
Reiterey gelungen, unter Begünstigung der

Nacht,

trotz

dem

Widerstande

der Wächter,

zweyhundert Wagen mit Schlachtochsen bespannet, und mit Lebensmitteln schwer _beladen, in die Stadt zu bringen‘). Sobald Egenburg sich. ergeben hatte; liess der König den
grössten Theil seiner Mannschaft in Eilmärschen vor Neustadt ziehen; und Stephan Zöipolya unternahm die Belagerung, dem Könige

die Lösung

der

schwersten

Aufgabe. für

die Kriegskunst der’ Zeit vorbereitend.
Neustadt, im Viereck angelegt, damahls
- mit tiefen, breiten, drey Mahl die Stadt umlaufenden Graben umgeben; ihre Mauern waren von Quadersteinen dick und hoch aufgeführt; Mauerbrecher prallten von ihrem Widerstande zerschellet ab, Pfeilschüsse trugen
nicht über ihre Höhe weg; rings herum steinerne Thürme mit reichlichem Vorrathe von
Schuss - und

Brennzeug

städte durch breiten,
füllten Graben »gegen

versehen ;

dıe Vor-

stäts mit Wasser ange- plötzliche Anfälle ger

a) Bonfinius Decad. IV.Lib. VE. p. 501.

schützt;
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vier Thore führten daraus über Zug-

brücken ın die Stadt; im_ Winkel derselben
an dem Ungerthor stand’ die herzogliche Burg
mit vier Steinthürmen; im Rücken ein grosser Thiergarten:

- sergraben,

um

führt; ‘von

den

um

diesen

jene ‚war ein

tiefer Was-

eine hohe Mauer

Festungswerken

ge-

dröohten jetzt

Maschinen, aus welchen bleyerne Kugeln und
eiserne Würfel äuf zwey tausend Schritte ihr

Ziel erreichten:

Der Boden des Stadtgebiethes

war an der Oberfläche sumpfig,

tiefer,
13. Januar.

hart und

quellgründig;

diess

erschwerte die

Arbeiten der Belagerer.
Des Königs
Sterndeuter
achten Tag nach drey Könige

erkannten
den
für den glück-

lichsten
trieb

zum

ihn theils

kiesig;

Aüsmarsche;
eigene

ihnen zu folgen

Gemüthlichkeit,. theils

kluge Rücksicht auf des Völkerwahnes Macht.
‘Vor Neustadt wurde er mit Sehnsucht erwartet.
Mit ıhm kamen an der Spitze ihrer
"Banden viele edle, seines Beyfalles gelüstige
Herren aus Böhmen, Österreich und Ungarn,

die. berühmtesten Urbanus Döczy von Erlau,
ThomasBäkäcshvonRaab, Bischöfe; der eine
des Königs Rentmeister, der andere Geheimschreiber; der fromme, keuscheStephan Bätho-

ry, diewackers Berthold Sz&ökely und Peter

Garay; dieGerebyervon Wingarth, desiKönigs
Vettern, Ladislaus, Bischof von Siebenbürgen,

und Matthias,
Slawonien Ban;

von Dalmatien, Oroatien und
die Befehlshaber der gehar-

nischten Reiterey, Berthold Drägffy und
Ladislaw Morocz von Mesyefalva,
Gleich

nach - seiner Ankunft musterie Matthias das
Heer und entliess ohne Vorwürfe die Unzu-

friedenen, welche die Lust, Kälte, Arbeit und

—
Anstrengung
loren

bey

—

Be

|

für Waffenruhm' zuu’ dulden, ver-

hatten;

sich

435

wo

hatte,

er

Seine

achtete

er

schwarze

nicht

Legion

der: Zahl,

Nach Besichtigung der Gegend liess er achtzehntausend. Schritte rings. um die Stadt herum einen Graben ziehen und mit Wachen be-

setzen,

damit nichts mehr

hineingebracht wer-

den konnte.
Tausend Schritte weit von. der
Wiener Vorstadt lagerte er sich mit der schwarzen Heerschar, eben so weit hinter. ıhm Stephan Zäpolya° mit den übriven Befehlshabern
und Rotten.
Nach. einigen Tagen rückte .er

vorwärts,
den

seine stürmende

Graben: in

Legion. dringet über

die. Wiener

sie an, wird handgemein

Vorstadt,

zundet

mit den Einwohnern

und einem Theile der zu Hülfe eilenden BeVon der Stadtmauer fliegen Kugelnsatzung.

und

Würfel,

die

Säbel

treffen ihre erzielten “Opfer, wie

der

Schwarzen

die ihrigen. - Die

Deutschen werden geworfen, verfolgt bis auf
die Z ugbrücke, wo. das allgemeine Gedränge
. die weitere Bewegung des flüchtigen Haufen
. hemmt, und dem Feinde Frist gewährt, sein
Die VorWerk gemächlich zu vollbringen.
dersten wurden von den Bürgern mit Gewalt
-die Mittlern
Stadt hineingezogen,
die
in

"drücken

sich gegenseitig ‘von der engen Brücke

werden
Wiener

-niedergehauen; so ging es, bis das
Thor schnell geschlossen und ver-

rammelt

wat.

in

tiefen Graben

den

folgenden Tage schleifie die Bürger-

Am
schaft

vor

hinab,: die- “Hintersten

die

dem

übrigen Vorstädte

Ungerthor,

bis auf die Eine

welche .der Burg

zum

Schutze diente; an der Möglichkeit, die andern

zu vertheidigen , ‚hatte

sie

verzweifelt,

Zu

u
gleicher

Zeit liess

.

Matthias :dicht

Stadtsraben
vor ‘dem Wiener.
schwere Geschütz, darunter die

an dem

'T'hore
das
sechs unge-

heuern, von Osmanen erbeuteten Kanonen auf-

führen, eine Menge fahrende Brücken, Streitthürme, Sturmböcke,
und andere Maschinen
von: seiner eigenen Erfindungg in Bereitschaft
Setzen; Hurden flechten, Blendungen mit Faschinen’ "und mit W ollsäcken, Schanzkörbe und
Sandbänke

verfertigen;

an Ausfüllung

bens unablässig

arbeiten;

Mauern Tag

Nacht

und

des Gra-

unterdessen

beschiessen.

die

Rastlos

kämpften nun Kunst und Trotz, "Gewalt und
‘Widerstand, von der einen Seite sicher zerstörend, von der andern jetzt rächend, jetzt
mit unsäglicher
Mühe wieder herstellend, bis
Oo
in den sechsten Monath gegen einander fort,

‚Für

einige

tausend Schlachtopfer von beyden

“ Seiten hätte .er nach so viel Tagen 'siegend ın
die Stadt einziehen können; wäre aber - auch

der edlere Mensch in dem unbezwinglichen
Eroberer wirklich schon erstorben gewesen,
so: hatte er immer noch ‘zu viel Herrscher-

klugheit,

um

in dem Zeitalter der Kraft,

da

der Mensch i in höherm Preise stand,. als heute, erhitzt von Siegesbrunst, ganze Menschen-

Massen. frech und üppig zu verschwelgen.
29. I: unius.'

.

An Petri und Pauli Tage, nachdem die
Neustädter Thürme: niedergestürzt, dıe Mauern
fast ganz zerstört, die Ausfälle der Besatzung

jedes Mahl mit unersetzlichem Verluste zurückgeschlagen,

Mangel

'begaben

an

die

Einwohner von

Nahrungsmitteln

sich

die

äusserstem

gedrückt

kaiserlichen

waren,

Hauptleute,

Hanns Wilferstorfer,
Bernhard
von
Westernach,
Carl Augsperger, Balzer

un

!

‘Hagen, Sigmund: Kyrnberger, Heans Königsfelder ‚„ mit Bürgermeister, Richter und
Rathmannen, in das Lager zu dem Könige,
um Einstellung: der Feindseligkeiten zu unterhandeln.
Da ward bewilligt und beschlossen,
‚dass von dem Tage an, durch volle sieben
Wochen,

zwischen, Matthias

und

Allen

in

der Stadt und Burg, stäter, „treuer, christlicher Friede sey. BKommi ‘im Laufe dieser
‚Zeit ohne Zuthun der Neustädter ein kaiserliches Heer, wenigstens ‘dreytausend ‘Mann
stark, glücklich- bis an die‘. Schranken‘ der

Stadtthore, so sey die Belagerung aufgehoben;

wo nicht, :so sollen am Tage nach Abfluss
der siebenten Woche Stadt und. Burg dem
Könige übergeben werden.
Im letztern Falle
hätten Befehlshaber, _Dienstleute, mitziehende
Geistliche und Bürger mit ihrer Habe freyen
Abzug unter sicherm‘ Geleite; aber nichts, was
dem Kaiser angehörte, dürfte weggeführt, verjnauert,

Der

vergraben

König, wird

oder

dann

verborgen werden:

auch

alle. P 'reyheiten,

Rechte und Gerechtigkeiten der Stadt, wie sie
in ihren Handfesien angegeben sind, "bestätigen; und den Bürgern Alles, was- ihnen 'wähnend achtzehnmonatlicher, theils Einschliessung, theils Belagerung, an Häusern, ‘Weingärten, Wiesen, Ackern genommen oder verwüstet worden ist, zurückstellen, oder ersetzen.
Bis. zum
letzten Tage der siebenten
Woche soll: kein Unger der Stadt, kein’ Neu-

städter dem Lager
©

sich

nähern;

der Überire-

ter darfvon dem andern Theile niedergeschossen werden,
ohne dass der. ‚Friede dadurch
gebrochen sey?®).
= a) Gleich Gesch. der Wienerisch-Neustadt. Wien 1808. 8.9.69.

un
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Acht! Tage; vorher,; da die Belagerer noch

'in ‚voller ‘Arbeit’ standen, hatte Matthias in
der Lilienfelder Abtey mit den Österreichi-

schen: Ständen. einen Tag gehalten, um den
‚Klagen ‚über :die drückende Art der Steuererhebung abzuhelfen.
Jede bisher übliche Auf' lage wurde ‚abgeschafft, nur die einzige Absabe

“an .'den Fiscus: für. auswärtigen. Handel (vier
-

-Ungrische Goldgulden von der Carrate Wein);
» ‚Einer ‘für vier Ochsen oder für:hundert Schafe; der. zwanzigste des Werthes für jede an(dere- ein - oder ausgeführte Waare; drey Sil-

»berpfennige für die Kufe Salz; ) .beybehalten:
‚Der Binnenhandel blieb zollfrey®).
::

Da

der. Vertrag

mit

den

Neustädtern

le-

„diglich auf ıhre Stadt und. Burg beschränkt
‚“ war, so führte der König jetzt achttausend
Mann

Fussvolk,:

neuntausend:
Unter Weges

zwanzigiausend

und

Scheidwien,

und

den

Gesandien.

Schauspiel

gab

er

und

Steyermark.

auf der Ebene zwischen

nitz

grosse

Reiter

Kriegswagen.. gegen

Glock-

der Königinn

auswärtiger.

der Musterung

Fürsten
und

das

kriege-

. xzıschen Übungen nach Alt-Römischer Kunst.
'Scheidwiens Wiedereroberung war das Werk
eines

einzigen

der Burg

Tages;

aber

ein, Steinwurf aus

tödtete den tapfern Kriessmann Ul-

sich von
Gravenacker.,
Matthias
des
Semeringer Passes Meister, drang ungehindert
in das Steyersche Land als Herrscher, und
nahm zwanzig Städte im Grätzer, Prucker und |
Judenburger Kreise in Besitz; hiermit war der
«) Carrata =18

Eimer; (Di

Cange

Glossar. med.

Latin. voc, Carrada);
ı kimer = 72 Kannen;
Nönsel.
b} Liter. Matthiae Reg. ap. Pray

pe 196,--

.

|

\

et inf.

ı Kanne = a
Annalı P; IV.

—
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wackere Presburger Graf Andreas Paumkir-.
cher gerächet; Friedrich hatie ihn vor sei-

ner Flucht nach Linz auf der Grätzer Burg
enthaupten lassen. Am Vorabend& Mariä Him-14. ‚August,

melfahrt zog der König mit seinem Kriegsvolke
wieder in das Lager vor: Neustädt ein.
Der

nächste Donnerstag

war

von

war

-

des Waffenstillstandesse, August,

letzter Tag, und weder von Friedrich, noch
Maximilian

verheissene

de

nach

den

Hülfe erschienen,

Abzug

Bedrängien - die
am Freytag wur=17,

der Besatzung die

Städt

und

August.

Burg dem Könige übergeben %, worauf er den
Neustädtern nicht nur seine Verheissung mit.

zwey Urkunden erfüllte, sondern auch ihrer
treuen Anhänglichkeit an ihren bisherigen Landesherrn seine gerechte Achtung bezeiste,
Als
kostbare Denkmahle derselben empfingen sie

von

ihm

sein wohlgetroffenes Bildniss,

seine

Feldmütze und Halszierde, seiu Panzer-Hemd,
seinen Reitsattel und einen grossen, silbernen .
Becher, fünf und dreyssig Pfund: schwer »),
Die offene Fehde mit dem Kaiser hatie
nun ein Eude; ihm gebrach es an Gelde, däber auch an Söldnern; und Matthias, im
Glücke mässig, geboth der Lust seine Erobe-

‚rungen weiter fortzusetzen; doch liess des er=

.

a) Bisher der Bericht des imLager anwesenden Boufinfus,

Decad. IV. Lib. VIIL, p. 500
— 504.
6) Die bedeutenden 5
"Selbstlauter A: E. I. 0, U; . Friedrichs Symbol auf dem
Becher, berechtigen Zur Vermuthung, dass. ihn entweder der
Kaiser früher an Matthjas geschenkt, oder dieser, als ver
gessenes Geräth des flüchtigen Kaisers, ihn auf der: Wiener .
Burg gefunden hat:
Der Neustädter Magistrat haf-diese ehrwürdigen Reliquien des grössten Mannes in unserm Volke; auf,
dem

Rathhaus- Archiv

bis

auf

den, heutige

Tag

so

gut

ver-

wahret, dass sie selbst der scharfsichligsten Raäubbezierde, welche in unsern Zeiten von Tajc-bis-an die Mosqwa weder Hei=

liges nöch Unheiliges verschonte, glücklich verborgen blieben.

V. Theil.

Er
=

/
-

S

_

steren- Zorn

\ 4

—

und 'Rachbegierde nicht ab,

Un-

heil im Verborgenen zu stiften.
Sein Werk,
‚der: gehofften Folgen ermangelnd, war des
Herzogs Victorin von Podjebrad, des Za-.
gorer "Grafen Wilhelm,
und einiger Öster‚reichischen Landherren Abfall von "dem Kö.nmige.
Der Herren. verrathene
Treulosigkeit

- strafte Matthias mit Einziehung ihrer Güter;
des “Herzogs und des Grafen Zächtigung überliess er seinen Kriegsmännern

A ndreas

Bo th

“und Jakob Szekely.
Der eine bemächtigte
sich in Slawonien der Städte und Marktflecken,
‘wofür ‘Vıietorin Troppau ünd Frankenstein
‘an den König abgeireten hatte; der andere
setzie sich mit einigen Scharen Tussvolk und.
fünfhundert

Reiterey

ten, welche

der Zagorer Graf und

der

auch

im

-Agramer

in Besitz

Gebiethe

den Süfter

der

Herrschaf-

dessen Brü-

besassen;

der "Empörung

die

und

um

Folgen

seiner schlecht berechneten Ränke empfinden
zu lassen, breitete er sich durch Nieder--Steyermark, Crain und Kärnthen, theils verheerend,
theils, erobernd, aus, bis den gedemüthisten
Landherren Frieden von dem Könige gewährt
wurde °).
Unterdessen hatte sich Albrecht
zu
Sachsen, von Matthias als tapferer Fürst geachtet), von dem, Kaiser zu Schutz - und
Schirm erbitten lassen.
Theils mit einigen,
eiligst zusammengeraflten,
theils mit eigenen
Völkern brach er, drey tausend Mann stark,
in Österreich ein. Nach Friedrich’s heiligster
Versicherung

sollte

er zu

a) Bonfin. Docad. Iv. Lie. vo

„ler Keichstagstheater.

Vorstell.

VI,

Linz‘ Geld,

"Maänn-

p- 506. 507.

5) Mül-

e. 34.

S. 145.

schaft und Kriegsvorrath finden; aber von alt

lem
er

war

weiter

nichts

daselbst

ziehen,

So

ten,

missvergnügten

sig

täusend "Gulden

vorhanden.

musste

er seine

Haufen
aus

vorher

eigenen

- Wollte

unbesolde-=

mit, dreysMitteln

be-

friedigen,
So kam er von Crembs bis Sanct
Pölten: dort wurde er mit des Königs Vorhut

handgemein, ungeachtet einiger erkämpften Vortheile zurückgedränget, ‘endlich von des Könius Hauptmacht mit
schliessung bedrohet:

für

zuträglicher,;

der Gefahr völliser Ein-.
Da erkanute Albrecht

in

seinem

urd

des

Kaisers

Nahmen Waffenruhe zu unterhandeln,
Donnerstag vor Cathärina traten die Be- 22. Noubr.
völlmächügten "be yder Theile zusammen. - Nach
- des Vertrages Entwurf,
welchen des Kaisers
'
und
des Herzogs
Machtbothen
mitgebracht
hatten, sollte die endliche Entscheidung der
Sache
zwischen. Friedrich
und Matihias

dem

Papste

damit

es. diesem

Inüocentius.
an

‚mangle, bis Urbani
falls” auch

gen,

und

der Prüfung richt

des nächsten Jahres, "allen-

bis Evidi,

Waffenruhe

übertragen,

der Zeit

längstens

bis Allexheili-

"beobachtet

werden.

Nach.

ergangenem Ausspfuche des Papstes ‚müssten
Prälaten, Bäronte, Herren, Städte und Provinzeü dem sachfälligen Theile allein Geld= und
Waffenbeystand wider den Andera verweigern.
Sireitigkeiten,
welche
in der Zwischenzeit

enitständen,

würden

verordnete

Richter

bey=

legen, und die schuldig Befundenen zur Genuethuung
anhalten. „Wider
Befehder
und
Störer der öffentlichen Sicherheit sollten, bey-

de Theile

Waffeuvolk

'aussenden,

schlösser zerstören. lassen,
die Güter der Raubherren

die

Raub-

das Vermögen
und
5°
unter sich „heilen;
t

27°

-

-

—
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Matihias, und. an Kaisers Statt,
jeder

dreyhundert

"Mann
ser zu

“

.

Reiter

zu Fusse, jener zu
Gaveneck,

chischen

Sanct Pölten,

unterhalten.

Provinzen

Albrecht,

und. zweyhundert.

Der

gegenseitiger

die-

Österrei-

Handelsver-

kehr sollte frey und ungehindert bestehen, der
Donau-Schiffszoll dem Kaiser und dem Könige zu gleichen Theilen heimfallen.
Einer

‚ dei Andern die Kriegsgefangenen ohue Lösegeld auslicfern, keiner des Andern Überläu- fer aufnehmen oder schirmen;
der König
allen Privatverbindungen wider den Kaiser

. entsagen;:beyder Theile Clerisey,
dere

die

Pröpste

von

Salzburg,

ins beson-

und

Passau

mit ihren Capiteln, und der gewesene
Erzbischof Joannes
Bekensloer

gleichfalls der

Wohlihat

dieser

on

geniessen‘).

Matthias
jeizt,

geneigt,

war
durch

wohl
ein

und

bis dahin

die Früchte

zu

er den

ihm vorgelegten
vor

Jahr

theilen.
Luciä

Entwurf;
mit

als
von

erwarten,

derselben

Wahrscheinlich

wurde

erst

über den recht-

seiner Eroberung zu

Kaiser
12. Deedr, woch

Waffenruhe

nie. weniger,

ganzes

dem Papste die Entscheidung

mässiıgen Besitz

Graner
sollten

seiner

mit dem

verwarf

denn

Mitt-

und

Alb-

rechts Genehmigung nur. Folgendes beschlossen: Beyd& Theile enthalteü sich aller Feindseligkeiten bis zu dem Pfingstfeste des nächsten Jahres; das eroberte Niede
r
- Österreich

behält

Matthias

mit

allen -landesherrlichen

a) Dieses Inhaltes ist der Verträg riach
schrift bey Pray Hist: Reg: P. IL. p.480. einer Varasdiner Abfür blossen Entworf, nicht für wirklicheri Wir halten ihn aber
denn als
solcher wäre& er ünvereinbar mit änderri Abschluss;
derer
Echtheit und Richtigkeit sich nicht bezwei Nachrichten,
felu lässt,
N

em

hr

—

N
N

Rechten und Einkünften, bis
Kaiser
durch Bezahlung
der
hundert

tausend

Kriegskosten
vor der
an den

die

Goldgulden

befriediget

er von dem’
rückständigen

und

seyn

der

wird;

Zeit, so le .es mit allen
Kaiser und
dessen Erben

Prälaten,

Herren,

Städte. und

neuern

stirbt

|

„

er

Rechten
zurück;

Ländleute

werden von dem Könige: ım ıhren hergebrach-ten Freyheiten und Gewohnheiten -beschirmt;
die übrigen zwischen Matthias und’ Fried.
rich errichteten Verträge bestehen fort in ihrer Kraft, und die Führung des Ungrischen

Königstitels
Diesem

bleibt

missfielen

dem ‚Kaiser unverwehret®).
des. Vertrages

Bedingungen

so ‘sehr,
Zeit den

dass er dem Herzoge durch einige
Zutritt zu sich versagte; vielleicht

auch um

der Zahlung

ten

Summen

zu

der für ihn

entgehen;

aufsewand-

zu- des

Vertrages“

Annahme war er : durch die Noth sedrungen.
Seit Allerheiligen und fast bis Ende des

Matthias Hoflager

bielt

Jahes,

nächsten

zu

Wien; dort vollzog er am Tage Catharınä dem 25. Novbr.
‚Eheverwag zwischen
Bianca von- Mailand
und seinem Sohne Joannes. . Die würdigsten

und einsichtsvollesten. Prälaten, Barone, Magnaten.und Herren, welche ihre Erhebung aus
der

Dunkelheit

Verdienste

dankten,

entweder

oder

Gunst

des

Leben

Fall dass

und das Reich mit keinem

Königs

möchte

Matthias

für den

entschiedenen_

angerathen,

hatten mehrmahls

gebethen,

langet,
‘seinem

der

ihrem

ver-

ver-

noch bey

Beatrix

ihn

männlichen Leibes-

a). Müller a. a. O.- Vorstell; VI 6 S.145-—ı51, Link
Annal, Austr. - Claravallens, ad ann. 1487. Unrest Chron.

Austr.

ap.

Pez

SS.

Sax. Lib. VIp.84.

Austr,

TIL

Gerard

p. 728.

de Roo

Fabricii

Lib. X. p. 513.

Orig

:
\

4

-

—

erben

erfreuete,

A212

den

!

—

vorirefllicken

Jüngling

zum Thronfolger'ernennen und annehmen Iassen; allein ‚die Königinn und Stephan von

Zäpolya,

beyde für.sich nach der Herrschaft

gelüstend ,__beyde

von

mächtiger

Partey

unter-

stützt 'widerstrebien
.den Absichten der Dankbaren, und Matthias scheuete sich noch,
um geradezu dem Ehrgefühl: und der Achtung

seines Volkes für gesetzliche Geburt

entgegen

zu arbeiten. *) : Was«seinem Sohne Recht und
National - Gesinnung versagten,
sollte er in
der Folge sich'selbst durch Macht und Reichihum

erwerben ;. darum:

vergab

er an ihn

die

wichtigsten Burgen, Schlösser, Städte, liess die
Befehlshaber derselben "den Eid der Treue
ihm schwören P); suchte die Länder und Herr.

.

/

} 2) „Optabantet a: nobis instanter pefebant ut
illustriss. fi„um nostrum Joan n; Corvinum,
Ducem Slesiae etc. er
\yrunc, et nobis adhuc viventibus-pro nostro Successore et
eo„rum futuro Domino et:rege eligendi et nominandi, ipsis Fe„tultatem concederemus rg
sed nos consentire noluimus,
„Julia Iipsa Domiua Besinı in hujus electionem consenlire no-

„lult. = —
Efficere voluimus, Quod. praefatus filius.noster
»quem Regna, subditigue nostri, 8, praemisimus in
Juturum
„Zegem et. Dominum,
"Successoremqgue nostrum ‚expetebant,
„Jominam Reginam ex.nune in’ matrem adoptaret etc.“
'b)

„Hoc

autem

verisimile, ‚imo

quasi

certum,

guod

is post

mor-

Pluresque

Sta-

„tem regiac majestatis etiam absque praesenti electione
se Re‚ngem faceret, quia nemo ipso in'Regno tünc erit potentior
;
„rum.eliam

in

praeesentiarum

plurimas

arcas,

„tus in.regna haberet,
‘ac omnes Castellani et Ppraefecti tam
‚narclım quam civitatum,
et hi eidem fdeliter juramenta
„Praestant,
qui Ihesaurum tenent, et insuper non solum mili„ta,sed

univeisum

nel afficeretur;
3’ Barones

etiam

Regnum

accedit guöd omnes

genilor.

ejus

cereavit

plurimum

adhagreret;

nemo

enim

amaret,

ek

'e& omnes' fere

el.guasi de stercore

„rexit, ef omnibus insuper .aliis benefecit,.
y„salteıa major et sanior pars,
ill, Propter

. „beneficia

ipsum

Praelatos,

eos

omnes

qui omnes,
wel
Batris merita ei

ex his discretus,

ingratitu

„dinis notari, et damnari vellet,. militia etiam
‚„eoncurreref, sicgue etiam invita reginah majestattota ad eum
e
se
Domi„rum el Regem postea ‚facaret.“ Marthi
ae Instructio pro
„Braeposito Posonien
s.

ad‘

Ducem

Calabrise

Seriptt, Minor, Hung: T. Ip. Sido;

ap.

Kovachich

:

schaften

Kauf

mehrerer-Herzoge

oder

Tausch.

in

durch

Schlesien äurch

Erbverträge

oder

durch fiskalisches Verfahren sich anzueignen
um sie seinem Erben zuzuwenden.
Auf diese
Weise erhielt er von dem
Ölsner Herzoge
Conrad

dessen

Fürstenthum;

sterberger

von

dem

Mün-

Franken-

und

'Troppau

Vıictorin

stein ; Ton dem Troppauer Joannes das Herzögthum Leobschütz; im diessjährigen Kriege J. c. 1458,
und
wider (die Herzoge Joannes. von Saga

Münsterbers ,

von

Georg

den

Krieg

Grossväters

Geist

“hatten

und

Tettauer

Wılbelm

vor

Hanns

Haraszt,

geführt,

Elisabeth geendiget ‘
lebte

von "Haugwitz,
Hanns. Tronka
Sönntage 16, Novbr.

am

und

und

Vaters

Des

mit

und

vereinigt

er--

höhter Kraft in dem Jünglinge; Fi liess’ entschuleiniger

divset

Andern
ihias,
“durch

des

für

auch

Sohnes,

von

Dass Matanerkannte Würdigkeit;
auf seinem eigenen Standpuncte nur

Geistes

liche Vorzüge,
sich

väterliche h

des Könieso°

Massen

Eingenommenheit

nicht

behauptend,

ausserordent

Yerdienstes

und

durch

Geburt

und

unfüglichem

in

Recht.

Bestreben

auch: manche Ungerechtigkeit beging, war un-

ausbleibliche

Folge.

Gerechter

zu

seinem

und

Zwecke

Herrschaften,

seiner würdiger

«gelangte. er

in W jedervereinigung der

Eisenstadt

und. . Forchtenstein,

Vor achtzehn Jahren hatte
nit dem Reiche.
Kaiser Friedrich den Sanct Georgen Rıit-

terorden gestiftet,

N

Des Königs Haupuleute

Freystadt:

und

Glogau

Franz

Herz ogthünier

die

und

oft freygebig

a) Schickfuss B.IV. ee. 32. 5.202.
niles. P- 965. Bonfin.lL.c.p 506.

—

von un-

Henel.
-

Andale

r
’

_

—
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,
gerechtem Güte, unter andern auch die gedachten Herrschaften an ihn vergabet. Jetzt, am Mitt?
‚6.Februar. woche nach Septuagesima vertrug. sich Mat„thias zu Wien friedlich ‚mit dem ersten Or-

’

>

densmeister

achten

urkunde

Joannes

Tage nach

Siebenhirter.

Vollziehung

überlieferte

13.Februay, königlichen

Beamten

der

der

Am

Vertrags-

Ordensmeister

den

Eisenstadt ‘und Forchten-

stein und empfing dafür in Österreich die:
Herrschaften T'rautmannsdorf und Wartenstein.
Damit übernahm er zugleich für sich und seine

Nachfolger die Pflicht, dem Könige und sei' men-Erben treu, hold und gewärtig zu seyn,
- wogegen

“ihren

der

König ‘versprach.
den

Unterihanen

sich

jederzeit

Rittern' und

und

überall

Die

rasche

als gütigen Herrn. zu bezeigen °).
Zu-eben- der Zeit war Maximilian während. des Krieges mit Car] dem VI. in Flan‘dern zu Brügge von der- Bürgerschaft über4. Pebryar,fallen, gefangen genommen
und bis in den
“vierten Monath in enger Verwahrung gehalt
en
worden.
Friedrich lies sogleich allgemeines
. Aufgehoth in. das Reich ergehen.
In kurzer
Zeit stand ein wohlgerüstetes Heer von
funf-

zehntausend

Mann,

‚Diensifertigkeit

wie gerecht

im

Fürsten,

vor

Cöln.

vorliegenden

Herren,

Falle "zeigte,

Städte

Maxi-

milian’s Werth würdigten; aber zuglei
ch wie
wenig es ihnen von’jeher Ernst gewes
en sey,
- dem ‘widerwärtiven Kaiser
gegen .den achtungswürdigern' König von Ungarn beyzu
stehen,
Ungeachtet des ‘hohen Alters entsch
loss

sich Friedrich

‘nach

Flandern

zu

seines

aufzubrechen

Sohnes

und

Befreyung

in

Person

j @) Urkunde des Matthias bey
Pray Annal.-P, Iy. p- 198.

—

das

Reichsheer

5

—

anzuführen.

Weil

aber

der.

Waffenstillstand
mit Matthias nicht länger on
als bis Pfingsten dauerte,
sandte er Bevollmächtigte, um Verlängerung desselben zu bewirken.
Der König empfing sie zu Roetz und
bewilligte die verlangte Ruhe bis Petri Ket-

tenfeyer. _ Auch ward von ihm genehmipget,
das am Feste der Himmelfahrt Christi zu-15. May. Stadt Steyer ein Tag gehalten werde, um Friedensunterhandlungen zu versuchen. Matthias
sandte den Grosswardeiner Bischof Joannes

Pruis dahin; von dem Kaiser war ‘der Salzburger Erzbischof Joannes Bekensloer
zum Vermittler bestimmt:
weil aber dieser,
sey es aus Scham, oder aus Furcht, einen. Andern

mit übertragener

Vollmacht

gesandt hatte,. wurde

bloss

auf‘ den

Tag,

der Stillstand bis

Mittwoch nach Mariä Geburt verlängert‘). .
’

Mehrere”

Gesandten

auswärtiger

Fürsten:

begrüssten .den: grossen König zu Wien bey
seiner Rückkunft aus Roetz.
Unter ihnen waren auch Machtbothen des Schweitzer Bundes,
\ abgeordnet von den berühmten, Siegern bey:
Granson, Murten und Nancy, entweder um Österreichs Eroberer zu beehren und Handelsvortheile

in

seinem

Reiche

zu

erlangen,

denn der Bund hatte schon angefangen nach
Reichthum zu gelüsten. und seiner zu’ bedür- .
fen; oder um das Dienst- und Hülfsbündniss,

welches Matthias

vielleicht bey dem

tap-.

fern Volke nachgesucht. hatte, mit ihm zu
schliessen.
In Ober - Österreich waren
sie
von dem Landvogie Oberheimer gewaltsam.
überfallen, angehalten, ihrer Briefe und Volla) Linck

Annal.

Austr.

- Clarayall. ad ann. 1488. -

.
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machten "beraubt ‚worden ; für diese, "durch
Verletzung.o des Völkerrechtes ıhm und‘ den

Gesandten - zugefügte Beleidigung forderte der
König von den: SStänden Österreichs ob der
Enns unverzügliche Genugihuung,
und zwar
nichts geringeres als Auslieferung des lebendigen Öberheimexs
mit den Gefährten sei©
ner Gewaltthat, und zweymahl hunderttausend
"Gulden Geldbusse; im \Veigerungsfalle sollten
sie’ seine baldige Ankunft an Heeres Spitze
‚äuf. ihren Herrschaften erwarten).
Schwer- Jich dürften sie den Landvogt,
des ‚Kaisers

Beamten, ausgeliefert haben;

" busse

bezahlten

sie

gewiss,

doch die Geld-

denn

zu

bekannt

wär, dass Matthias immer hesonnen verhiess
öder drohete, und in beydem unverbrüchlich
Wort hielt,
Die Gesandten des Herzogs Georg von
Bayern - Landshut verlangten des Königs Schutz

für den

Rheinpfalzgrafen

Joannes,

Bischof

von Augsburg, "wider den Kaiser, welcher dem
Clienten der 'Bayetschen Herzoge den Sirass-

burger Decan;
entgegengesetzt

Friedrich von Zollern
hatte.
Dabey
meldeten sie,

dass zu des. Kaisers Kränkung Herzog Georg
- das Burgauer Gebieth von dem Österreichi-

schen Erzherzoge ' und Tyroler Grafen Sigmund, Friedrich’ s Bruder, Pfandweise an sich
gebracht; Herzog Albrecht der Weise Regensburg‘ den Bayerschen Landen wieder einverleibt, auch
unlängst zu Inspruck mit Genehmigung (des Erzherzogs Sigmund
die
kaiserliche Jungfrau‘ Kunegunde ohne
des
x

e) Urk. der Zwettler
Zinck a. a2. 0.

Ahtey

vom Sr. ‚August

1488.

bey

Kaisers Wissen und Willen zur Gemal lin senommen
und nach München abgeführt habez
folglich könnte
Matthias von Seiten der Bayerschen Herzoge bey wiederangehendem Kriege

ihres

Beystandes

eben so gewiss

seyn,

als sie

auf den seinigen rechneten, wenn etwa Fried-.
rich nach seiber Rückkehr aus Flandern sich.
an ihnen rächen. wollte ®).
.
r
Auch Bothschafter von dem. Grossherrn

mit.

beträchtlichen

Leichnam

von

Geschenken,

darunter

des ‘heilisen .Joannes

Alexandina,

berühmten

der.

Patriarchen

Almosengebers,

befanden sich jeizt an des Königs Hoflaser zu
Wien.
Im ‚Laufe des füunfjährigen W affenstuillstandes war es ‚die. dritte Gesandtschaft des
Sultans. an den König.
Die erste;hatte er vor.
Neustadt unter der Maschinen Getöse und bef+
ugstem Kanonendonner;
die zweyte nach Eroberung der ' Neustadt auf der, Wischegrader
Burg .ın ‚voller Herrlichkeit und
blendender.

Pracht empfangen: _ Der eine Gesandte, AszanBeg,-überhörte oder vergass. dort ın
und "Schrecken. des geschäftigen Königs

‚Angst
kurze

Antwort, und bath: vergeblich um ihre. Wie-_
derhohlung; ..der andere, gerieth. hier. vor des.
Königs‘ Majestät. und 'glänzender Umgebung i 1m,
Erstaunen. und. verstummte in den Worten des
ersten Grusses von dem Grossherrn.
Beyde
Mahle
liess; Matthias
dem stolzen Sultan
melden, er möchte in Zukunft seine Bothen
mit mehr Vorsicht und Kenntniss wählen ®).
ce) Adelzreiter Annal. Boicae Gent, P. Il. p. 190. Pray
Annal. P. IV. p- 198. aber unrichtig verlegt dieser die Sache
des Augsburger Bisthumes nach Passau, und setzt an die Stelle
und
Friedrich;
.den Öttinger
des Pfalzgrafen Joannes
anstatt Friedrichs von Zollern,
"den Cardinal Hesler.

b) Paul.

Gregorianczii

Breviar. ‚Rer. Hungar, ap, Bel Ad-

—
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Kriege gegen, Kayte-Bay,

ken Oberhaupt

in Agypten,

der Mamelu-

hatte ‚vor, kurzem

Bajazıd dreyssigtausend Mann Reiterey, durch
Seesturm

Syrien
rise

seine Flotte

verloren;

der Krieg

sollte fortgesetzt werden,

Waffenruhe

‚rem. Ende;

Feinde

zum

mit

Ungarn

Kampfe

wider

in

die fünfjäh-

näherte

sich ih-

zwey

mächtige

zugleich war der ffrossherr

nicht ge-

rüstet; seine -Böthschaft verlangte längere Fort‚dauer des friedlichen Verhältnisses mit Mat-

thias.

Dieser

mit

der

Fussgicht

behaftet,

“ mehrmahls auch vom Fieber befallen,-zur Scho‚aung seiner Kräfte genöthigt, abhold dem Pap-

ste,

dessen unkluger Eigensinn seiner Bewer-

bung

um

den

war, darum

geflüchteten

Dschem

im

Wege

nicht achtend der Einsprüche des

_Legaten Angelus,

Bischofs

von

Horta,

ge-

währte dem Grossherrn für die folgenden drey
Jahre, den erbethenen Waffenstillstand‘). Ihn
dessen zu ‘versichern, begleitete die Gesandten
der Serwier Jakosicsh, des Demeter Ja-

xicsh Sohn 'zu seinem Unglücke;

' der

Rückreise von

Constantinopel

nes Vaters grausame That an
. Unweit Semendria überfiel und

denn

auf

wurde

sei-

ıhm gerächet.
ermordete ihn

' Gazy Mustapha, welcher einst ‘als Kriegs-.
gefangener für die Weigerung seinen 'gespiessten Bruder am Feuer. zu braten unter Demeter’s Fausischlägen seine: Zähne verloren

hatteb).

parat.
hus
kunde
Dec.
tanor.

ad Hist. Tiung. Decad. II. Monument. IL. p. 114, OlaHungarfa ec, VI. ap. Bell. c. Deoad. I. p. ın.
a) Urder Zwettler Abtey v. 31. August a. a. O. Bonfin..
IV. Lib. VIIL. p. 507.
6) Leunelavius_ Annal. :SulOthomanid, äd ann. 1487.
200:
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"Bald. nach des nächsten Jahres Anfang ver-T. C. 1489.
kündigte Ritter Blanchefort, des Rhodiser
Ordens

Gross - Prior in Auvergne

dem

veflüch-

:welchen

er sich

teten Fürsten Dschem die Nothwendigkeit, des
Papstes Willen zu -vollziehen, und dem sechs
Stockwerke

hohen

Thurm,

zu Bourganeuf in la Marche aus Quaderstei- |
nen zur Lust hatte erbauen lassen, mit präch-

:

.

u

tigerm Wohnsitze im Vatican zu verwechseln.
Freytag vor Reminiscere wurde er von Fran-13. März.

ceschetto

Cibö,

des Papstes Sohng, i in zahl-.

reichem Gefolge des Adels vor den Thoren
eingehohlt und ; in den Vatican vor seine Hei‚ligkeit zu öffentlicher Audienz. geleitet.
Der
bestimmtesten Anweisung zuwider ging der vor-

nehme, unbefangene Moslem, ohne Kmiebeugung und Fusskuss gerade auf den Papst zu,
umarmte
und küsste ihn
Zu: seiner Wohnung waren

schen

Palaste

ständigen

auf die Schulter.
in dem ‚apostoli-

einige Kammern,

Verpflegung. und

zu seiner an-

Bedienung

angese-

hene- Herren; zu seines Ranges angeblicher
Auszeichnung, in Wahrheit zu seiner Bewachung, eine auserlesene Leibiwache arigewiesen: Innocentius war über. den Besitz des
wichtigen Staatsgefangenen s6. ungemein
er>
freuet, dass er am folgenden Tage den Ordens- -

grossmeister Pierre
nal ernannte,

d’Aubusson zum Cardi-

dann an alle Fürsten Europa’s die

dringendeste Aufforderung zu gemeinschaftlicher Heerfahrt wider Bajazid ergehen liess?).
Allein nicht einmähl- Matthias hatte mehr

Lust

ihr Gehör

a) Sanuto
XXil.

zu geben,

und auch den Pa-_

Istor, di Venezia ap, Murator: SS. Rer. Ital. T.

Infessura

Diar,

P.

Il. ap. Eund.

T. 1‘

:

_

;

=

4)
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triarchen von Jerusalem, welchen

Kayte

Bay

zur Unterhandlung eines Waflfenbündnisses irider den Grossherrn nach Wien gesandt hatte,
liess er mit entschiedensier Verweigerung heim-

ziehen“). -Mancherley
nivs

zunehmender

Gerüchte

Entkräfiung

lenthalben Aufmerksamkeit,

von des Köerweckten

hier und

al-

da auch

Verdacht.
Seine Leibärzte zeigten bedeutende
Mienen, so öft er von noch zu: vollbriugen-

‘den.

Thaten

sprach;

unter sich

wollten

sie

„ihm kaum zwey Jahre mehr versprechen, der
scharfsichtigste bestimmte schon den nächsten
Wintermönder
für seines Lebens
letzten,
Friedrich war aus Flandern nach Linz zurückgekommen; in der Hoffnung, anhaltende
Unpässlichkeit werde seinen Feind friedfertiger
gemacht haben., verlangte er durch eine: Gesandtschaft

tung;

Österreichs

Matthias

unentgeldliche.

versprach

sie ihm

Abtre-

für sie-

benmahl hunderitausend Goldgulden.
Mit Entsetzen vernahm der Kaiser die schreckliche
Forderung;

und

erst

in

der

Hoffnung,

des

Eroberers baldiger Tod,
oder des Reiches
Waffendienst werde ihm wohlfeiler zu dem ver=

‘lornen Lande verhelfen,
seinen

er

Schreck.

einen

dagegen

Theil

ernannte

Für

des

erhohlte er sich von

letztern Fall behielt.

Reichsheeres

Matthias,

des, Verhängnisses
I. Jmiun.

den

gebunden,

im

Solde ;

von der Macht

den

Zipser

Gra-

fen Stephan von Zäpolya, gerade den unwürdigsten seines Vertrauens, zum Statthalter
von Österreich; sandte durch das vanze Land
Befehl zur Rüstung und unweigerlichen Heer-

folge auf des Statthalters Mahnüung®), und
a) Bonfin. l. c. p. 508.
DB) Linck Annalı Austro-Cla-

zavall. ad ann, 1489,

-

“

u

A5ı.

—

schiffte sich auf der Donau
um

nach

die Unzufriedenheit.
der Ungern

Ofen

einy

über seine

längere
Abwesenheit zu dämpfen; .das Frohn-18. Junius.
<
.
leichnamfest . feyerte er schon daselbst. Auf
dem’ diessjährigen- Landiage zu. Ofen) hatte
er die Freude, seines Lebens letzte, dass die
anwesenden Prälaten, Barone und- Magnaten,
mit Genehmigung des :vesammten Adels, frey
und ohne. Zwang. eidlich. und 'feyerlich versprachen, nach des Königs Hintritt seinen Sohn
als

gesetzlichen

anzuerkennen,
und

auf den

und rechtmässigen Leibeserben

ıhn zum
Thron

Könige

anzunehmen,

zu. erheben »),

Des Siegberühmten Zäpolya’s
kriege-.
zische Andeutungen schreckien den Kaiser; Maximilian

trat ın

das

Mittel

mit klugem

Ra-

ıhe an beyde Fürsten, anstatt des Kriegsaufwandes lieber von ihren gegenseitigen Forderungen etwas abzulassen.
Dem edelmüthigen
Könige gefielen Maxımilian’s bescheidene Anträge, als seines Beyfalles Merkmahle, sandte
er ihm vierhundert Fässer des besten Weines,

eben so viele Schlachtochsen und zwölftausend

Goldgulden

nach

Linz: aber den

chen,

von

Zaghafigkeit

sucht

hin

und

bitterte

der

her

geschläuderten

Vorschlag

unbehülfli=

und VergrösserungsKaiser

der Mässigung

er-

wider

: e) Kovachich Sopplem, ad Vestig. Tomitior, T. II, p. 268.
5) „Placuit reparando generi, vel hecessitate postulante, quod .
„aliuin haeredemnon habuerat, legitimum facere et in suc=.
„cessorem sibi cooplare,
desperafa.prorsus ex Beatrice prole:
„‚ Tentatum itaque hoc apud pröceres,
ei ex sententia impe=
„tralum, moxquein
publicis comitiisiuniversi tum proceres
„jun

reliqui

„Principem

omnium

suum

„Jure jurando

nobilium

habituros

coetus.coronaturos

Joennem

obstrinzere idque non

„admodum suo loco
tius ap. Kovachich

Corvinum:

semel

latius prosequemur.t
5S. Min. T. II. p. 36.
}

se

patte

{ut accepi)
Anton,

.

et

in

mortuo,

quem-

Veran-

m
den Sohn.
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Aus. den "königlichen

argwohnend,

auch. sein Erbe

liche Verständnisse

mit

Geschenken

ünterhielte

Matthias y

heim-

verwies

er ihn .auf. einige Zeit aus. seiien Umgebungen.
Da sich indessen die Anstalten zum hef-

testen Wiederausbruche des Kriegsfeuers drohender entfalteten, beorderte Fr iedrich selbst
- den Herzog Otto von Bayern mit sieben Landherren als“
Hof.
Sie
empfingen
res Senders
13. Sepibr. sie. nıchis

Friedensvermitiler an den Ofener
fanden die günstigste „Aufnahme,
kostbare Geschenke; doch für ihunmässige Forderungen erhielten
weiter, als Aufschub bis Sonntag

vor Kreuzerhöhung, an welchem Friedrich
und Matthias in Person zusammentreten und
sich endlich versöhnen sollten.
An dem .bestimmten Tage lag der
In heftigem Fieber.
Die Zusammenkunft

König
wurde

auf. den nächsten Monath ausgesetzt. ‘Da iraten andere Hindernisse dazwischen; den November

und

December

erklärten

die

königli-

chen Sterndeuter für gefährlich zur Reise.
Unterdessen wurden funfzig Wagen, mit Schätzen und Prachtgeräthschaften bepackt,. erforderliche Anstalten zu grossen Feyerlichkeiten

getroffen;
Krieg;

Friedrich

Maximilian

sollte- in
in

Hoffnung

Furcht
des

vor
Frie-

dens hingehalten ‚„ ihre Hofleute und Räthe
zur Mitwirkung gewonnen, inzwischen Joannes
mit

Corvinus
Bianca,

wie

noch

vor

seiner Vermählung

ausbedungen.

war,

zum

Kö

‘nige- von Böhmen ausgerufen, von Schlesien
und Mähren ihm gehuldiget werden.
Um zu
diesem Zwecke die Stände beyder Provinzen
zu bearbeiten, war der Grosswardeiner Bischof

Joannes

mit beträchtlichen Geldsummen vor-

.

\

-

.

—
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ausgesandt worden.“An der. Möglichkeit seinem Sohne die Ungrische Thronfolge auf ser
setzlichem ‚Wege zu "bereiten hatte niemand
‚mehr als Matthias selbst gezweifelt‘) ;.gewiss
war er von der Unausführbarkeit dessen, was

herrschsüchtige,

als hochmüthige,

Beatrix,

dabey unfruchtbare. Frau; dem grössten Theile
der Ungern verhasst?), mit lästiger Zudringlichkeit, durch Bitten, Seufzen, Thränen, Zan=
ken, von.ihm zu erzwingen: strebte; er sollte
den Ungern die urkundliche Versicherung ab'nöthigen;‘ dass sie nach. seinem Hinscheiden
ihr als regierender Frau mit königlicher Macht-

ihr
\

nn

wollten °).

huldigen

und

aufsetzen

geheiligte Krone

fölle: die

a) „Contingere posset; quod plürimi efheerentür beneficiorim
„nostrorum ünmemores ac ingrati,
et talem ‚forte eligerent,;

„Jui in praesentiärum

est noster, et totius Regni nostrs capi-

„talis hostis.“
b) „Ipsa Domina Regina, (ut ingenue, ef
„confidenter fateamur) nen multum a subäitis“nostris amafury
„quod tamen nos moleste certe ferimus,.
sed inspirare illis ne„quimus, ut eam ument, quin‘furte arioris et benevolentiae

„occasionem sibi praestari
non ‚vident, quibus rebus, et pluri„mis insuper aliis ex causis eficitur, "ut id, quad ipsa cup;
„et

de

quo

semper

est

„tantum',

sed

„conafur,

nos praestare

sollicita, quodque

continuis' suspirıis;
et efficere

a.nobis

non petit

Jurglis. et laerimis exigere
certe

nequimus“

ce) „Op-

„tat ipsa Domina Regina per nos effici, ut post nestrum obi„tum — — nobis in Regimen: et Regho $uceedut, impertigüe
„nostri habenas modereiur , quod nos etiamsi omni studio co„naremur, efficere tamen: nequimus; et neqüe verbum de hae
„successione subditis facere: audemus;’nisi furte pernetuum
et mälevolentiam

„odium

quam

etiam

gubernari, ‚meminit

enımy

illorum , tam

„ipsam Reginam contrahere vellemus;
„minum genus (de Hüngaris loquimur
„lari potius,

„guod

Guam

superiori

per.

quodam

faeminam

tempore. semel

contra

nos,

mallee quıppe hoc hoad unum usque jugu‚sub. faemineo, fuisset

et pessime gubernatum, pessime etiam func Regno.
„ımperio,
„successisset et quidem taliter quod in hunc usque diem .Re=

„giminis

illius

thiae-Instructio

Kovachich

V. Theil,

SS,

(ut

pro

ajunt)

sapor

in

ore essck eorum.©.

Praeposito ‚Poson... ad

Minz''F.I: p. 343

Bu

sq4:

Duo.

28

.

Mat-

Calabr.

ap,

—_
.C.140.

Mit

4

—.

mancherley Herrscher- und Familien-

Sorgen beladen, führte Matthias seinen zahlreichen Hofstaat zu Anfang des Jahres wieder
nach Wien; sein Wohlbefinden „schien die
Weissagungen der Sterndeuter und Ärzie zu wi4. März. derlegen. Montag nach Invocabit schrieb er seinen

leizten Brief an

die

Breslauer;

zeigend nicht Laster aufbürdend,

27. März.
.

A

.

April.

Gnade

er-

wie sonst‘).

Sonnabend vor Judica feyerie er seinen funfzigsten Geburtstag.
Ausser den Anfällen ‚von
der Fussgicht vermisste niemand an ihm des
männlichen Alters Krafifülle.e.
Am Palmsonntage hatte er durch mehrere Stunden dem Got-

tesdienste 'beygewohnt..

kunft

Bey

seiner

Zurück-

in die Kaiserburg empfand er ungewöhn-

liche Entkräftung; man brachte ihm zur Krfrischung Anconer Feigen, deren er mit Heisshunger venoss; Einige von Fäulniss versehrten

reitzten ıhn zum Zorne; die Könisinn besänf-

tigte

ihn.

Bald

darauf

überfiel ihn Schwin-

‚del und Dunkelheit der Augen;
heftige den
Tag über anhaltendeSchmerzen in den Eingeweiden pressten ihm das gewaltigste Jammer
ge-

schrey aus.
Gegen Abend verlor er Sprache
und Bewusstseyn. Letzteres erhielt er nach
kurzer Ruhe gegen Morgen, erstere nie
wieder,

6, April,

und keine ärztliche . Kunst vermochte
seine
Schmerzen zu lindern.
Dinstag früh erwachte
er zum letzten Todeskampf und in der achten

Stunde des Morgens enischwand der Zeitlichkeit sein Geist, unsterblich auch im Andenken aller rechtschaffenen Ungern bis
an das

Ende der

Zeit®).

a) Dokumentirte

.

Gesch.

Lange

nogh rief ihre ein-

von Bresla u. Band. III, hl.
Ss.

b) Bonfin. Decad. IV. Li

YIIL p- Sag,
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hällige Stimme in Städten, an. Strömen, auf
Bergen und in‘ 'Thälern, doch nirgends lauter,
als vor Gerichtshöfen: „König Matthias ist

todt;

die. Gerechtigkeit

entseelte

Hülle wurde

dahin

»)°

Seine

zu Stuhlweissenbure

Dom

der

dem

Todtenamte. opferten

heiligen Jungfrau beygesetzt;
“4.

"

.

im

unter

”

>

die "Magnaten

25. April.

sie-

benhundert Goldsulden;. Joannes Gorvinus
kostbare,
mit Edelsteinen besetzte _ Kreuze,
Kelche, Leuchter, heilise Geräthschaften und
Gewänder fünf und: siebzigtausenid Goldgulden

an

Werth.

Des

Königs

'Thaten ‚;obne

dessen,

Geist erfasst zu haben, - rühmte in 'gezierter.
Rede Petrus Razzano, des Domihicaner Or-

.dens Bruder, Bischof von. Lucerig;,;; des Königs von Neapel. Gesandter; ‚die. Gräbschrift®)

- hatte sich Matthias selbst, nach. Österreichs
Eroberung,
aufgesetzt; nur..seines ‘Zeitalters.
gewöhnliche Richiung, nicht auch seines Geistes höhern Schwung bezeichnend.
3

”

’

.

Kraft: des letztern war er von seinem Wahl-

tage an durch drey und dreyssig. Jahre zwey.
und siebzig Tage im vollsten Sinne des Wortes der Ungern König.
Keiner: seiner Vorfahren, keiner seindr Nachfolger hat ‚seine Zeit
und das Ungrische Volk in seiner Eigenthüm.®

x

lichkeit -und

”

.

T

r

Gesammtheit
so

ne

..

vn

vollständig

.

wie

Matthias,
begriffen‘);
weniger glücklich
war
.
Oo
Ri
er in Durchschauung und Ergründung der
a) „Meg-hölt Mätyäs Kirdly; oda az igniasdg!“
b) „Matthias jaceo Rex hac sub

mole sepultus;

„Testatur vires Austria vieta meas.
„Terror eram mundo;
metuit me caesar

„Myrs

“ e) „Nemo

:

potuit

Hungaros,

tantum 'sola

nocere

et eorum naluram

uferque,

mihi.“

-

magis unguem

n0=

„vit, 'Quam nos, qui eos tot annis sub frueno tenuimus.“
Matthiae.Instruct. ap. Kovachich
Lo.
.;

Br
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n

-

Einzelnen;'sonst. hätıs_ ‘er die Zäpolyer in

ihrer Dürftiskeitänd Dünkelheit gelassen.- : In
Erhebung des vefährlichen! Gestchlechtes hatte
er höherer Maeht als leitlendes "Werkzeug 'ge-

‚dient. Den Nahmen

©®

ee

Stephan

von 'Aäpolya

3 Brandmarkte der ziemlich’ allgemeine Glaube
gleichzeitiger -Ungern mit.dem Verdachte der
an seinem’ Wohlthäter -begangenen Vergiftung;
. er. selbst bekräftigte ihn durch den .schändlichen 'Raub;”welchen

er au

dem Familienschatz

des Königs $leich: nach dessen "Tode verübt
. ‚hatte®)..:Wie aber auch Matthias geendiget
haben möse, ‘die Geschichten der Völker zei-

gen üns ‚keien weisern,, grössern, würdigern
Emporkömmlin

Ihn die

Nat

g:.-Sogar an Gestalt hatte

-zum

Könige

gebildet.. Hoher

Wuchs, Blondes Haupthaär, kleine, aber zierlich gewölbte Stirn, grosse, Schwarze, feurige,
nie- blinzende ’Augen,
freyer gerader Blick,

‘ı

lange wohlgebildete

-Muüd;

Nase,

"schön

geformter

lebhafte reine Gesichtsfarbe ‚ vorraben-

des Kinn,’ hervorstehende Kehle, breite
Schultern und
Brust, schlanke ‘Arme
und. lange

. „Hände, alles im edelsten Verhältnisse
gegen
einander, ‚verkündigten feinen Sinn,
zartes Gefühl, tiefes. Gemüth, Grossmuth, Ehrgeiz
, Zuversicht, Entschlossenheit und Beharrlichkeit
.
Wen er lange ‘ mit Unvertrandiem ‘Auge
.ansah, war seiner Gunst gewiss; abhold
war er
dem, auf welchen er von der Seite
hinbhekte.

Mässig

offen

‘und. einfach

und

war. seine - Lebensweise,

yertraulich.. sein "Umgang: mit Min-

ı

.

..a) Thurnschwam
be
Bnd. I. S. 195. Forgäcsh
tarii.

Posonii 4788.

in®.

en

Engel ‚Gesch. des Ungr. Reichs.’
Rer. Hürg, 'sui tempor. coinm
en-

Lib.

YIEH.

.

'

u

.

.

47

ET

u

-

nern‘ von Kraft, Geist und Kenntnissen. In
der Freundschaft "schien. er wankelmüthig, wenn
die Freunde

der

Majestät

des

Königs vergas-

sen, oder den } königlichen Freund bevormun-'
Genau bekannt- mit dem Unden .wöllten®).
werthe” öffentlicher Ehrbezeigungen, _ vermied
oder verschmähete er sie doch nie, weil er
zu weise war, um die Verhältnisse des bescheidenen, liebenswürdigen Privatmannes "mit
den

höhern

Verhältnissen

des

Königs,

als Re-

präsententen einer gro3sen Volkschaft, zu verwechseln; darum war auch sein Hof in Europa der feyerlichste und prächtigste, so oft
er als König der Ungern, ‘Bevollmächtigten.
und Stellvertretern ‚der Könige.
Besonders
öffentlich Gehör gab.

und Fürsten.
auszeichnend

an ıhm war, dass er nie sein Wort brach;
nie sein Volk belog; und au den apostolischen
Stuhl sich ‘fest hielt, ohne. seine Majestäts--.
Ungerechie gegen den Papst. zu vergeben.
Weltder
in
ewige,
die
liess
ihm
an
rächet
ordnung furchtbar waltende "Wemesis das, ın
seiner Erhebung. verletzte Recht; er, als staatsvefangener Jüneling zu Prag,. hatte weder
Theil, noch Schuld; ‚an der Gewalt, welche
auf dem Räkoser Felde für ibn, wider König Albrecht's Tochter war begangen worden,

.a) Benfin.-Deoad. IV. Lib. VIII. p- 512.

Be

_

Buch

Achtes

+

Einheimisches
unter

Facere
sumque

Leben

Matthias

recte

sit imperio

cives

der

Ungrischen

von

suos Princeps

Völker
.

Hunyad.

optimns

faciendo ducet;

maximus, exemplo major est,
Parsec.
Venvesus

.
I,

126.

-

SEIT.

‚Des

Königr Resieruägskuget.

en

en

“Noch Niemand hat. das: ‚Ungrische
„Volk und seine Gemüthsartibesser, als
„ich gekannt, der ich es durch. so viöle

„Jahre

in Zaum gehalten habe;‘t hiermit

sprach Matthias
drey und,

selbst.

dreyssigjährigen

den: Charäkter
Regierung

seiner

vollstän-

dig. aus, und -bewies, dass er ‚&ie- Tendens
seiner ; Zeit, : dem: Gehalt seines" Volkes, die
F orderungen seines Standpunctes’ ‚bllkommer

‚begriffen, und alles seiner Geistesmacht unter

”
\

zuordnen; oder besser‘, in ‚seinem: Geiste . zü
einigen, verstanden hatte.
Manchem: andern

Volke wären die Ungern in: politischer Wichkeit:

und

intellectueller

Jahrhunderte

vorgeeilet,’

Cultur ‘um. 'ein
hätte. er. nur

paar
zehn

Jahre länger über: ‚Sie. gewaltet, ‘und Zeit gewonnen, zwischen Prälaten, Magnaten, Adels:
sesammtheit; Bürgerschaft, "Landvolk und- ver+
schiedener Volkschaft das von: der Noihwen- digkeit erzeugte Missverhältniss- aufzuheben;
und ‚sämmtliche Stände in. ein festes Gleichzewicht zu setzen; . wäre ihm .daun, . anstait
des unfähigen Wladislaw, des. Ersigebornen
der Reichserbinn Elisaketh, ihr Brittgebor‚ner, der hochsinnige Johann . Albrecht,
diesem ihr jüngstgeborner , der “vortreffliche

Sigmund, auf dem Throne. gefolgt.

Allein

Zu

Parteyungen,

erzeugt in aristokratischem Dran ge

wider das Königthum, entwendeten den Ungern dieses Glück, verhindernd, dass von verfassungsmässiger Thronfolge selbst ihre gründlichsten Rechtsgelehrten noch lange nicht zu

klarer! staatsre&htlicher

Ansicht

gelangten.

-

7.6.1089.
‚ Der Mangel
derselben zeigte sich nir©" gends deutlicher,
‚als in der Tbat, durch welche

der

Verein

von

vier

und

zwanzig

Magna-

ten und Herren auf der Giessinger Burg Friedrich :den: AI.. zum Könige ‘von Ungarn er-

wählet; in dem Erbfolge
- Vertrag, welchen
Matthias «mit dem Kaiser ‘geschlossen; und
‚in dem :Bestimmungsgrunde, aus:welchem den

' Vertrag, die eine Partey yenelimiget, die andere verworfen ‚hatte. . Hielten die vier und
u

zwanzig ‚Männer :des Matthias

widerrechtlich,»so- durften
recht ‚anmassen,

Erhebung für

sie sich kein Wähl-

sondern mussten der richtigern

Einsicht ;des:.Herrn

Johann

Giskra

von

Brandeis- folgen‘, und, den Magyarischen Ur"vertrag nach’ Europäischem Staatsrechte erklärend, die Reichserbinn Elisabeth, Sigmund’s
Enkelinn, Albrecht’s Tochter, Ladıslaw’s

Schwester

berufen.

mit. ihrem Gemahl

Ein Erb-Vertrag,

auf den Thron

wie ihn Matthias

mit: Friedrich. dem III. schloss, konnte nur
‚über ein Patrimonial-Reich, nie über Ungarn
rechtlich und gültig errichtet werden; dennoch. bestätigte ihn die eine Partey, im Irrihume, Matthias sey rechtmässiger König,
das Ungrische Reich rechtlich erworbenes persönliches Eigenthum; die andere verwarf ihn
‘im Irrthume, Ungarn sey ein Wahlreich, und
der Stände freyes. Wahlrecht werde durch den
Vertrag

gefährdet.

Er

musste

verworfen

-

werden;

aber aus keinem andern‘ Grunde,

weil; er an sich,

durch ‘die Unbefugtheit

als.
der;

Contrahenten‘, - des einen, als unrechtmässigen: ,
Besitzers, des andern, als durch nichts bes
rechtigien

seines

durch

die Natur!

Gegenstandes widerrechtlich

Empfängers,

und

und .un-

gülug

war.
Eu
le.
.
Dass Matthias im übrigen.iden Ungrischen Thron mit unverletztem "Gewissen : zu:

besitzen
und

glauben konnte,

Weise,

wie

er: dazu

folgte

ats der

‚gelanget

war;

Art.
als

Staatsgefangener, ausser Ländes:: in 'Verhaft,.
ohne sein Verlangen, ohne seine :Bewerbung.
oder Mitwirkung, berufen, nicht eingedrun=.
gen: dass er sich auch wirklich,’ als rechtmässigen Besitzer betrachtete, bewies seine ganze:
Handlungsweise, womit er, bey: aller schein-

baren Achtung für der‘ Stände: angemasste‘,
Machtfülle, zur Erlangung
der souveränen:

Herrschaft über die Stände unwandelbar hinstrebte, und schon im ersten Jahre nach seı-:
ner Erhebung,
durch Verhaftung des an die
Seite ihm gesetzten Statthalters Szilagy, seines Oheims, seines eifrigsten Beförderers; und.
durch Absetzung des mächtigen Ladislaw
Garay von dem Palatinate, des hochmüthigen:

‚Niklas Ujlaky von Siebenbürgens Verwaltung,

seinen kräftigen Willen, allein und ungebunden
zu herrschen, ankündigte: böses Gewissen be- _
nimmt den Muth zu solchen Wagnissen. Nichts
Erhebliches unternahm oder that er ohne Geneh- |
‚migung und Beschluss der Reichsversammlung;
über zwanzig wurden im Laufe seiner Regierung gehalten, und gegen funfzehn Reichs-.
Decrete von ihnen erlassen; aber jeder leuch-

tele seiner Einsicht

vor, seine Klugheit lenkte

“
“

—.

\

a

"

fr fs;
AL A

\

’

N

sie; nach seinen." Zwecken;;! und .-jede glaubte:
aus. eigeher!Bewegung ‚das. "Weiseste, oder das
Zuträglichste

beschlossen "zu: haben, . wenn

aur: seinem Willen. gesetzliche

hatte

Ben

sie

Kraft ertheilet

Neu

au Nachdem.lar..hey- seiner: Thronbesteigung
eidlich versprochen hatte, des Ungrischen
Reiches Selbstständiskeit : and: Freyheit zu
behaupten;>’Xlie--Rechte,:

Herrschaften

Bestandtheile desselben -zusammen.izu

das

Yerlorne;

wieder,

und

halten,

zu bringen, ‚die Reichs-

' sassen und: ihrö-Jäbbagyen, ‚weder
Ducatensteuer, noch; mit andern

mit der

“unbefugten,

Abgaben: zu: belästigen ;:. forderte. er: auf dem

nächsten Landiage UMSO: zuversichtlicher,- was

ihm: :gehührte ;
. Verlangen.

wurde

"und, unbedingt
verordnet:

nach

seinem

dass alle nach

König: -Albrechrs ‘Tod widersechilich ver. äussörte KrongüterzSchlösser ‚Städte, MarktHecken; !leben.:so:
die Einkünfte, ‚der Dreyssig-

ste,

Funfzigsie,.

Zölle,

Kammergefälle

und

Mardersteuern,
ohne Rücksicht auf Besitzer oder

Besitztitel, zu dem ‚nächsten. Michaelis Feste.
bey:Sirafe verletzter Unterthanstreue' geräumet,

und

dem

Könige

zurück

gestellt: werden’ soll-

ten‘). Zr wollte im Reiche Frieden und Eintracht; für sich: Unverletzlichkeit; zur Siche‚rung beyder wurde festgesetzt:"so ein Reichssass höhern: oder" niedrigern Ranges Parteyung
oder Verschwörung anzettelte wider den Kö-.
nig

oder

dessen

nen, .der ‚sollte

treue Vasallen

des

und Untertha-

Hochyerratlies - schuldig;

ihn zegen..den.:Willen der Reichsgesammthe‚9
it

a) Matthiae, Degret I. Zaerst aufgos
püret ind mitgetheilt
‚von Aövachich. Vestig. Comitior, P258 sgq.’ art. XLIL. :
“

.

u

5

zu "Degnadigen, der- König: selbst. nicht: Ybefus
und die Gesammtheit der treuen‘! Reichsgeno®.
sen bey: ‚ihrem' Huldigungseid ‘verpflichtet seyii,.
zum

äussersteh ‘Verderben 'eines’'solchen Ver-

"brechers persönlich. aufzusitzen;” ünd wondas,
königliche Aufgeboth sie : hitiberufen 'würde, Zac
sich ;zu stellen n, Mehrmahls wurde diess 'Ge-"
‘setz übertreten von: stolzen Magnaten, welche
entweder"des Matthias‘ Jugend ‘und Herkunft
verachteten,
oder sich: nicht gewöhnen koönnten, einen. König i in vollem‘ Sinne des Wortes
zu ertragen; eben diess Gesetz aber both’ km
rechtlichen Grund dar,
sie- mit "Einziehung
ihrer Güter zu bestrafen, und alle. Anträge
bey seinem Nachfolger, ‘die von Matthias"yerhängten Confiscationen als widerfechtlichen
und ungültigen Missbrauch der Gewalt zu widerrufen, verriethen nur, dass mit Matthias
Verschwinden aus der Zeit, auch wahre Achtung für Recht, Gesetz und kräfuge Regierung
unter Ungern‘ Yerschwunden war."
.. . Bey "klarer Erkenntniss dessen, was sich
zur Wohlfahrt und Erhebung der Ungrischen .
Völker durch ihre Geschichten als nothwendig.
ankündigie; bey dem lebendigen Gefühl: sei-.
ner Kraft, dasse}be zu "begründen, und ‚bey.
seiner

ungemeinen

Men-

der

"Gewandtheit,

schen Gemüther zu gewinnen, Katte Mat,
thias weniger, als irgend einer seiner Vorfahren ‘und Nachfolger, Ursache die Landtage
zu scheuen, oder ihrer Ausschreibung auszu=

- weichen;"
darauf,

nachdrücklich‘

dass sie von:

zahlreich besucht,

vielmehr

hielt er

Prälaten

und Baronen

dass die Adelsgesammther-

- 0) Matthide-Döeret. LI. c. artı XLVIL

0

®

‚ten‘ „der Gespahschaften und die ‚königlichen
'Freystädte durch ‚angemessene Anzahl bevoll-

‚mächtigter Bothen vertreten wurden.

A

.er die Verordneten von Bartfeld,; und
Städten durch zweymahlige 'Zuschrift

Szegediner., Reichsversanimlung

‚und

seiner: dringenden,

;hatten

So hatte
andern
zu der

entbothen °);

Aufforderung

sich. aus jeder Gespanschaft

gemäss,

vier Bevoll-

'mächtigte eingestellt.
,, Ihre Anwesenheit, “
‚hiess es in den königlichen Ausschreiben,
„wäre unbedingt nothwendig; die grossen und
„allgemeinen Angelegenheiten,

in welchen ohne

„sie nichts beschlossen werden könnte,. müssten
7.06.1462. „unvollendet bleiben, wenn sie seiner. "Einla„dung

nicht

. lösung

der

rich’s

schrieb

Pfaudschaft

er:

„da

„Unruhen

Bey

Reiches

obwaltender

aus Kaiser

die

Stände

die

so

vieler

Freyheit« unserer

Reichssassen

angehet,

Aus-

Fried-

einberufend,

diese Sache, und

Beylegung

„sämmtlichen

„des

folgten.“

Reichskrone

und

halten

die

wir.

Verfassung

weder

für

„geziemend, noch für hinlänglich, bloss mit
‚den Prälaten, Baronen und Herren, welche

„sich an’ unserm Hoflager befinden, irgend et„was zu entscheiden; denn alles,‘ was auf all-

„gemeine Wohlfahrt

sich

bezieht,

soll

billig

„auch in gemeinschaftlicher Berathschlagung
„von Allen erwogen und entschieden . wer-

„den’). «
und

a

Gewöhnlich ‘aber
Entscheidungen

Zusammenkunft
eingeleitet;

denn

nach

waren die

schon

des

vor

Königs

fast immer

hatte

Beschlüsse
der

Stände:

Wünschen
er

seines

u) Sie stehen hey 'Ka prinai HungariaDiplomat. P. I.p.
507. P. IL p. 217. und bey Kovachich
Vestig. Comitior. p355
5) Epist, Matthiae Corvin. P, L
p+ 57«

\

un

besondern

.

A

—

Ä

Vertrauens ‚würdige Prälaten,, Baro-

ne und Herren an seinem Hoflager, mit welchen er, theils in Ausübung der “vollziehenden
Staatsgewalt zu Rathe 5ging, theils :die allge-

meinen Angelegenheiten zum Vortrage auf dem
Landtage dergestalt vorbereitete, dass die: versammelten Stände‘ unmerklich genöthiget. wur-

den, ganz nach seinen Absichten darüber zu
beschliessen.
‚Bisweilen litten Reichsangele-

'genheiten .von besonderer Wichtügkeit keinen
langen Verzug; da berief er nur die nächsten.

Bischöfe und Barone zu einem besöndern Convent, und vollzog was dieser beschlossen hat-.

te).

In dem

Wahlvergleiche, ‚ welchen

chael

Szılägy

stätiget

hatte,

für ihn eingegangen

war

ıhm

zur

Pflicht

Mi-

und

be-

gemacht,

jährlich eine General - Versammlung -sämmitlcher Reichssassen zum Pfingstfeste auszuschrei-

ben, zu halten, oder halten zu lassen®). ° Diess
erfüllte er so treu und geflissentlich , dass ihn
im. funfzehnten Jahre seiner Regierung die J. 6.1472
Stände selbst ersuchten, die’ Reichssassen mit °
Landtagsversammlungen

verschonen °%),
in

seiner

ten d);

» 'zwey

Von den

Abwesenheit

doch

von

aus

ihm

2 Beyopiele
IE p. 171

1472.

am

Im Dacrete

Reiche gehal-.

ihre

Verordnun-

art.

29.

er

sich

selbst

Beobachtung °); so- ver-

bey Kovachich. Supplem. ad Vestig. Comit«
sqg. 266.
6) Decretum. Gubernator. Mich.
XIII,

art. XI..

J. 1478.

zu

königliche .Ge-

verpflichtete

zu derselben genauer
Shilagi

und

lang

waren "drey

in jeder. Bestätigungs - Urkunde über

Landtags - Artikel

T.

dem

durch

waltbothen
beschickt,
‚gen hestätiget worden.

Fast

Jahre

folgenden

d)
März

ve. J.

I
zu

1458.

c)

Decretum

J, 1474.
Ofen,

—

Matthiae

de

anno

Watzen.

e)

am 2. Octbr. zu Ofen. —

i. J.

1485.

„‚Desiderantes

zu

et supplicanies,

i.

ut

Jangten. es die' Stände,

gestützt "auf das

spiel seiner: Vorlahren,:

Bey-

Albrecht und Ladis-

law. Selten, und mit vieler: Behutsamkeit
gebrauebte "er .in. dergleichen Urkunden den
»

“Ausdruck -Unterthanen

' (Subditi)) %);:ın

der. Regel bediente er: sich.-:des
Ungrischen Volke geziemendern,

edlern,: dem
Reichssas-

sen (Regnicolae).. Als er aber den Reichsverordnungen in einzelnen Fällen häufiger Ab-

bruch that), “und auch durch andere Verfügungen
sein Anstreben
zu ünumschräukter
Herrschaft: lästiger empfinden liess, da mochten die Stände nicht mehr. seinem königlichen
.

„I. C.
.

nn

=.

Te

”

dr

de...

Worte allein vertrauen, sondern forderten ‚für
Erfüllung desselben Gewährleistung... Also ge1470. schah
schon "im zwölften Jahre seiner Regiezung

Ds

v0,

auf dem

Ofener Landtase,

wo

wer Bi£

'schöfe und zwölf Magnate für seines "Wortes.
Erfüllung :sich: verbürgten, und ihre Siegel
dem königlichen “beydrückten °). Allein wel-

‚ches

Wort: hätte den echt patrioüschen Willen

‘des geistesmächtigen Herrschers, dem das Reich
heiliges Vaterland, nicht niessbares Zubehör

seines Hauses ‘war, binden; welche Bürsschaft
„eos

ef in

9

eis contenta

ndignaremur.“

„eos,

—=

—

—

—

-- —

—

\

—

.

”

nos obServaturos promittere

„Nos’igitur,

—

—

in effectu:“

ben

et singulos eorum,- inviolabiliter obsersare,

„exequi promittimus,

srete

vom

et volumus

5. Januar

1459.

im Decret..vom

omnesque

complere

e#

so im De-

1. May

1472.

a). Zum ersten Mähle i. J: 1472. dann wieder i: J. 1474. „Dic=
tas Litteras“ — — (das Decret
vom ‘2. Octbr. d. I.) „ac„eepfavimus et approbavimus , observahimusgüe et per omnies
„Subditos nostros, cujuscumgue Stätus, conditionis et ling-

nwagii existant, observari faciemus.“ ” b) Beyspiele bey -Ko‚vachich Supplem. ad. Vest. Com, TI. p. 169 segg.
c)
„Et nos — —'— promittimus penes prasfatum Dominum nios„trüm Regem, quod ipse omiiia promissa obserdabit;, et faciet
„observarı — = — in.cujus rei fidem ek testimonium penes

„Sigillum ejusdem D. N. Regis Sigilla Nostra nos etfiom appo-

urmus.“

Se

zer

-

zu

hg.
ihn hindern können,

überall

durch-zu greifen,

und kräfig zu thun, was’ sich ihm, zur Erhebung des Vaterlandes, als nothwendig oder
als: heilsam dargestellt hatte? Dafür "wurde
aber auch vor und nach Matthias kein König mehr

so

oft

wie

er,

zu

treuer

Beobach-

tung des Krönungsvergleiches) von den Ständen angehalten.

Zum ersten Mahle geschah es im

eilftenJahre nach seiner Thronbesteigung auf dem
Presburger

Landtage®),

wo

er

versprach

die-

SC. 1468,
29. Septbr.

sen Vergleich, eben so unverletzlich zu beobachten,
als
er weislich
verordnet worden
sey°).
Im. vierten Jahre darauf wiederhohlte

er diese Verheissung nöch bestimmter @),; und

nach drey Jahren verlangten die Stände von
ihm. sogar ‚neue Bestätigung desselben, und
für sämmiliche Gespanschaften einen kosten- freyen Versicherungsbrief, dass er den Ver-

trag in. voller Kraft erhalten 'wolle°). Aber
nirgend gilt das alte: Salus Reipublicae
suprema lex esto; umfässender, als bey
a) Corp,
„Decretum

Jur. Hung.
tempore

„rationabiliter

T. IT. p. 217.

coronationis

factum

est,

nostraea

b) Art.
Albae

ita.inviolabiliter

XVL
editum,

c)
sicu£

observabimus. “

Es war also nur so_ weit verbindlich, als es weislich war, in
allem, worin es die Souveränetät der. monarchischen: Gewalt be=

schränkte, war es nicht weislich, mithin auch nicht mehr verbindlich,
In Erbreichen sind Wahl- Capitulafionen unstatthaft,
und Krönungs
- Cäpitwlationen den Principien des Staatsrechtes
widerstreitend; da indessen dem Matthias Ungarn, durch Irrthum in der Materie, als Wahlreich, verliehen worden war, so
konnte er auch, wie in jedem wirklichen Wahlreiche; ganz folge-

richtig

zu einer Wahl-

und Krönungs- Capitülation

verpflichtet

werdeit;
sie ‘durfte aber nichts enthalten, wäs dem Wesen der
souveränen
Macht und,.den wesentlichen Befugnissen der. voll-

ziehenden Gewals zuwider war. Beschränkungen des Regenten,
Freyheiten und Vorrechte der Staatsgenossen, sind zur Beförderung und. Erhöhung, nicht
rung der Staatswohlfahrt
da;

zur Schwächuug und Vermipdewo sie jener. nicht mehr dienen,

diese vielmehr befördern , müssen. sie nieder. x: d) Decret. de
a. May. 1472. artı XV.
e) Decret. de 2y. May. 2475. art I,
‚V, Theil.
nn
:
29.
2

Wahl‘-

oder Krönungs - Capitulationen;

und

über Zeit und. Zeitgenossen so erhabene Geister, so Hochgeweihte der Regierungsweisheit,

wie Matthias

von

. Natur berechtiget,
alles

Hunyad,

diesem

Staatsrechtes

die

scheinen von

obersten Grundsatze

ihnen

vorgelegten

Capi-

tulationen unterzuordnen; der gemeine, geistund kraftlose Fürst, dem nur Erhebung seines
„Hauses

Heil

des

Gemeinwesens,

und

sein ei-

gener Vortheil höchstes Gesetz ist, wird solche
unbefugte- Unterordnung nie ungestraft wagen.
‚ Seitdem die Stände anfıngen, ihren streng

gebiethenden Monarchen auf die KrönungsCapitulationen hinzuweisen, war er im Gegentheile darauf bedacht, an die von ihnen selbst

aufgestellte gesetzliche Ordnung fester sie zu
binden; denn grössere Gefahr drohte schon
ihr Hang zur Gesetzlosigkeit der allgemeinen
Wohlfahrt, als sein Bestreben nach ungebundener Macht, ihrer gesetzlichen Freyheit.
Als
J.c.1474. ihm

demnach
im

gierung

.den

von

vierzehnten

wieder dreyssig Artikel

Betätigung vorgelegt- wurden,

sondere

Jahre

seiner Re-

den zu Ofen versammelten

und

neue

zu

Stän-

urkundlicher

setzte er die be-

Bestimmung

hinzu:

„er

„wolle,

dass dieselben von sämmtlichen Reichs-

„damit

es

„sassen für ein wirkliches Reichsgeseiz gehal„ten,. als solches geachtet, beobachtet, und
den

Adelsversammlungen

jederzeit

„gegenwärtig sey,. an'alle Gerichtstühle der
: „Gespanschaften in treuen Abschriften gesandt

„werde°).“
@)

Eben

diess

that er bey Bestäti-

„ Praesens Decretum ab omnibus pfo vero Regni
Decreto
vV..„haberi
.
volumus, — —
eferatur ad locum Sedis judiciariae
‚„singulorum Comitatuum, quod in singulis conventibus
Nobi„lium intersit.“ Decret. de ı$. Septemb. 1471.

—
gung
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der funfzehn

res®); und
‚ordnungen,
Jahre

seiner

„——

Artikel

des

nächsten, Jah-

I. C.1472,

über die acht und siebzig Ver- 1. May.
welche im neun und zwanzigsten J. C.1486.
‚Regierung

‘der

Ofener

Landtag 25. Januar.

entworfen haite, setzte er in .der BestätigungsUrkunde fest, dass weder einer seiner Nach- folger, noch das gesammte Reich, befugt seyn
sollte, sie zu verändern oder aufzuheben ®).
Hiermit sprach er nur deutlicher aus,' was er
in der Reichsversammlung vor fünf Jahren J. C. 1481.
unter der Bestimmung, unwandelbar blei- 15. Julius.

bender

Artikel°), verstanden hatte.

Doch am unverkennbarsten zeigte sich seine

patriotische Gesinnung und Sorgfalt für Befestigung und Förtdauer der rechtlichen Verfassung, der Ordnung, der Ruhe, und des
Wohlstandes im Vaterlande, als er, nachdem

die mörderische,

für ihn bereitete Kugel aus

_ der Ebersdorfer Burg seinen Freund,

Orszagh,

vor

Michäel

der Reiches Palatin,-getödtet hatte,

der Wahl

seines Nachfolgers

auf dem Ofe-

ner Landtage,, für alle künftige Zeiten, die
‚Rechte und. den Machtumfang des Palatins
durch ein Reichsgesetz festzustellen befahl.
Dass dabey sein Geist, die Gegenwart ilef

durchschauend,

und weit in die Zukunft hin-

aussehend, die Versammlung geleitet hatte, zeigen Tolgende Bestimmungen.
Vor allem wurde als ausgemacht ange-

nommen,

dass bey Erlöschung der königlichen

a) „Articulos ipsos opprobamus, necnon a cunctis nostris et
decreto teneri ef
et: firmissimo
„Regni Subditis pro Statu
to
„observari

volumus,

tenebimusque,.

ipsi,

ac

observabimus.

De-

eretd.h.
5) Corp. Jur. Hung. T. 1. p. 234.
)
„In hos infrascriptos tandem, et perpeluo duraturos conveni=
„mus articulos.“ Decret. de 15. Julii 1481. Corp. Ju T.
I. p. 250,
x
.

_

\
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_ Eixbfolge, in Erwählung
stammes,

“dem

eines neuen Könies-

nach alten Verordnungen der Väter,

Palatin, Kraft

die: erste Stimme

der Würde seines Amtes,

gebühre;

hierauf wurde

fest-

gesetzt: wein ein König einen unwürdigen
Keichserben hinterliesse, so sey der Palatin
von Amtes wegen dessen Vormund; ihm obliege. die Verbindlichkeit ihn im Besitze des
"väterlichen Reiches zu erhalten und zu: be- ; schirmen; den Reichssassen die Pflicht, dem
“" Palätin, wie dem wahren Herrn und Könige

Sollte der königliche Stamm

zu gehorchen. —

‚erlöschen,
oder ein -unmühdiger Reichserbe
des 'Thrones Besitz erlangen, so’ gezieme-dem
Palatin; im ersten Falle, als "Reichsverweser,
bis zu neuer Wahl; im leiztern, als Vormund,
bis zur Volljährigkeit des Thronerben, so oft
allgemeine Angelegenheiten, oder öffentliche
“Wohlfahrtes fordern, Landtage auszuschrei. ben, wozü die Reichssassen sich jederzeit ein-.
, zusiellen verpflichtet “seyen*).. —
Forderte
a)

Bis

hierher

wieder

‘Ungrischen . Stände,

‚nd

von Leidenschaften

‘haben,

däss

Ungärn

ein

s0.oft

kein

merkwürdiger

sie

nicht

geblendet

‘ Folgerichtigkeit. im Denken

in

waren,

Wahlreich

Beweis,

Parteyungen

vollkommen

sey.

Doch

nie

dass’

die

zerrissen

erkannt

reichte

ihre

über. staatsrechtliche Gegenstände so

weit, um einzusehen, dass Peter,
der Schwestersohn des heiligen Stephanus; dass Carl Rob ert,. der Schwesterenkel

Ladislaw

‚mit

des IV.;

däss Maria,

ihrem Gemahl Sigmund;

Tochter
'V:, der

mit ihrem

Elisabeth

Gemahl

Ludwig

des I. Tochter

dass Elisheth, Sigmund’s

Albrecht ‚ dass

ünd Albrecht’s

Ladislaw

Sohn, Kraft

ihres

der

Erb

rechtes, nicht Kraft angemasster
Wahl den Thron ihrer Väter
‚erlangt ‘haben; dass folglich das königliche Erbfolgerecht in Uu-garn, im Mangel männlicher
- Erben, ..auf die :weibliche. Linie

"

‚übergehen könne,
und
nach
dem Magyarischen Ürvertrage,
wenn er nach Europäis
- staatsrecht
ch
lichen Prineipien verstanden’ wird, auch übergehen müsse; dass also nach L adislaw

„ ‚dem, V., dessen
mit ährem

sollen.

Schwester Elisabeth,

Gemahl-Casimir,

Albrecht's

oline weitere

-

Wahl,

Tochter,

hätte folgen

:

_

\

des

Reiches

495

_

Vertheidigung

allgemeinen

Auf-

stand des Adels, so sey_der Palatin von Amis
wegen

ster

General- -Capitan

des

Reiches

Befehlshaber sämmtlicher

doch an

des

gebunden.

_

Königs

Willen

Geriethen

und 'ober-

:‚Reichssassen,

und

Gutachten

Reichssassen

unter

sich im Streitigkeiten und Fehden , so soll der
Palatın, Krafi seines Ansehens, ın das Mittel

treten,

die Fehden

beylegen, dieSchuldigen

bestrafen, 'sie zu Schadenersatz. anhalten ; ‚doch
alles ohne Nachtheil des königlichen Ansehens. —
Bey Misshälliskeiten zwischen dem
Könige. und den Reichssassen sey er der natürliche Vermittler. —
Besässe den Thron

ein schwacher,

untauglicher,

oder fahrlässiger

König, so soll der Palatin den Gesandten auswärliger Mächte Gehör verleihen und Bescheid
bey

sollen

Güter

der

Versabungen

bracht,

gegen

Einsprüche

—.

: ertheilen.

von ihm dem Könige

königliche

ıhm

ange-

vorgetragen wer-

Er sey nach dem Könige der oberste
den. —
Richter in. allen Rechtshändeln ‘über Besitz und

in

Eigenthum,
der

allen Klagen

ordentliche

der

Richter

über Gewalt;

er

seiner

Kumaner;

Gerichtsbarkeit ganz Dalmatien untergeordnet ;
er in Abwesenheit des Königs, dessen Stellverireter,

und

der.

angeordneten

Reichsverwal-

Da diese Bestimmungen,
tung Oberhaupt‘).
von rechtmässiger Gewalt ausgegangen, "die
Form der Reichsverfassung betrafen, so .müssten sie als ergänzende Bestandtheile der Unsrischen Constitution betrachtet, und als bleiNach
bendes Grundgesetz ‚geachtet - werden.

‚ein

‘und

vierzig- Jahren

bewährte

sich

ihre

——

er abiv At Iaaip
ANNE
ER

a) Corp.

Jur. Hung.

T.1.

2

253.

\

in

—_

A

Zweckmässigkeit zum Heil des Vaterlandes für

Jahrhunderte,
,
\
.
Nach dem unter König Albrecht ergangenen Reichs-Decrete, hatten die Stände an
Erwählung des Palatins mit dem Könige gleichen Antheil; da aber jetzt von den .alten
und berühmten Geschlechtern, der neue Mag-.
nat Emerich von Zäpolya zur höchsten
‚Reichswürde‘ erhoben wurde »„ 50 bewies
es,
. wie mächtig Matthias auf den Willen der
Stände einzuwirken verstand; doch zuglei
ch,
‚wie stark ihn bey solcher Emporhebung
des
’Zäpolyschen Geschlechts

die Zuversitht

in sei-

ne Geisterkunde verblendete. Herrliche Wun‚der wirkt in grossen Männern der Glaube an
sich

selber;

aber

.er oft in Wahl
denn.gar

zu

auch

arge

Missgriffe

begeht

und Behandlung der Menschen;

gern.

überträgt

der

srosse

Mann

seine Kigenthümlichkeit auf Andere, um selbstgefällig sich in ihnen anzuschauen,. wähnend,
‚er habe sich Ähnliches oder Verwandtes dort
‚gefunden, wo die entschiedenste Niedr
igkeit
nur in dem ihr geborgten Abglanze seines
Geistes prunkte.
_
Se

Alle übrigen Staatsämter vergab Matthias

mit unumschränkter Macht, und nicht
selten
that er zu Gunsten des wirklichen oder
schein‚baren Verdienstes Abbruch den Reichsgese
tzen,
durch

welche Verleihung

zweyer

Ämter

oder
Pfründen
an Einen Reichssassen verbothen
. war‘).
Seine ‚gewöhnlichen und ordentlichen
Einkünfte beirugen jährlich von
dem Siebenbürge

r Salz gegen

WE) Deorer.
1471. art. XIII,

gan.
“

einmahl hundert,

1458.

art.

VII

‚Decret,

eben so
de

ann.

ein
viel von dem Dreyssigst und andern’ Zöllen ;
von den Münzkammern gegen funfzig, gleich-

viel von dem Grundzinse der SiebenbürgerSachsen, der königlichen Freystädte und der
Kumaner; von den Berggefällen, und Kupfer-

dem Kammergewinne und der
gegen achtzig; von dem Juden-

handel, von
' Märdersteuer
schutzgelde

gegen

zwanzig;

überhaupt

gegen

viermahl hunderttausend Ducaten*).

Belief sıch

an Salz

eintausend;

die Verpflesung der Gränzfestungen und der
Sold der Reichsbeamten, unter welchen der
Palatin jährlich viertausend bar, zweytausend
an Salz; der Siebenbürger Woiwod bar neuntausend, an Salz dreytausend; der Ban von
Slawonien und Croatien bar zehntausend, an
Salz eintausend; der Temesvärer Graf bar siebentausend, an Salz eintausend; der Despot
von Rascien bar dreytausend sechshundert, an
Salz zwölfhundert; der Ban von Belgrad bar

fünftausend 'achthundert,

der Ban von Zewrin bar viertausend, an Salz
zweytausend, der Ban von Szäbäcsh bar zweytausend, an Salz eintausend; eben soviel der
Ban von Szrebernik, bezogen; etwa auf einmahl hundert acht und zwanzigtausend einhundert sieben und siebzig Dueaten?); so

reichte das übrige für Matthias nicht hin,
um. seinen Hofstaät und sein stehendes Heer

.
zu unterhalten, um seine hohen Ausgaben für
Pracht und für Gelehrsamkeit zu bestreiten.

Mit dem

festesten Willen

der weiseste,.

$erechteste,

also,

nicht nur- als

tapferste,

sondern

de statu et proventibus
a) Relatio Nuncii Apostolici
p. 13 sqq.
etc, ap. Kovachich Sceriptores Minor. T. I. Suppl. ad Vest.
Salariatus ‚Regni Ungariae ‚ap. Kovachich
N
.
Com, T. II, p. 505.

— 456
auch

der reichste,

—

.

prächtigste und, gelehrteste

König- unter gleichzeitigen Herrschern dazusteben, fand ex Mittel, wodurch ihm neue Quel- _
len der Einkünfte aufgeschlossen und die al-

_ ten ergiebiger gemacht: wurden.

Der. Kleinhandel mit, dem Salze wurde

‚nicht mehr. gestattet‘); jedermann musste seinen Salzbedarf unmittelbar von den -fesigesetz-

ten ‚königlichen Niederlagen

_ Gewinn,

welchen: sonst

hohlen,

und der

die. Kleinhändler

ge-

zogen hatten, floss der Kammer zu.
Waren
. die Salzämter mit zu grossem Überflusse des
Salzes versehen, so wurden den Gespanschaf-

ten. ein, ihren Bedarf weit ‚übersteigender An-.
iheil davon angewiesen,. welchen sie, anstatt
einer Subsidiensteuer abnehmen, und zu dem
festgesetzten Preise bar bezahlen mussten).

Nachdem
Vater

und

die Waldbürger, Schweinsgretiel
Sohn,

zu Neu-Szohlim Baue

auf

Kupfer reich geworden waren ‚„ machten ihnen
die Neu-Szohler Bürger das Bergwerk strei-. .
tg.
Der alte.Schweinsgrettel nahm zu

‘dem Könige seine Zuflucht und liess sich von

diesem mit Geld abfertigen.
Matthias 208.
die Kupferbergwerke ein, und übergab die

‘Verwaltung seinem Schatzmeister, dem getaufien Juden, Johann Ernst, Hampo, zuge‚ nannt‘); "welchermit
. jüdischer Doppelkunst
41
&
\

vu

seines Herrn Einkünfte vermehrte, zugleich,
aber. auch. seines Hauses Reichthum dergestalt

„gründete, dass des armen schwäbischen Juden
Söhne sich zum Magnatenstande emporschwin@) Kovachich

Supplem.

ad Vest.

Comit; T. IT, p. 222,
Decret.-de 2, Oetobr, 1494, art. XI.
conf. Kovachich
upplem. ad Vest, Com. T.II. p-235
.
ce) Thurnschwami»
bey Engel
b)

Gesch.

des Ungr,

Reichs.

Thl.

1. S,

195.

—
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gen konnten.
Seitdem kirchlicher Fanatismus
und christlich- jüdischer ‘Wucherneid dieses
Volk gleichsam nothgedrungen haben, über
alles, was Rechtlichkeit und Sittlichkeit- heisst,
sich hinwegzuseizen, liess es seine Herren nie
in Geldverlegenheit, stecken; mit-allen möglichen
Aufopferungen schaffte es Rath, und liess sich

eduldig

zehn Mahl ausziehen, weil’es geüb-

ten Scharfblick besass, die Voriheile schnell zu
ersehen ,. wodurch es hundertfach wieder gedeckt wurde.
Wie unter Andreas dem 1;
und seinen unmittelbaren Nachfolgern, so wur-

den unter Matihias und nach ihm, die gewandten Söhne Israels des Thrones und des

Hofes thätige Freunde in Geldnoth.
Kaiser Fri edrich. der 1. chlechtester
Staatswirth, nur das Nehmen, nie das Geben
verstehend,, ‘hatte der erste angefangen, die
schlechteste Münze, Schinderling genannt,
prägen zu lassen; sogleich mussten Albrecht
von Österreich und die übrigen Reichsfürsten
dieselbe Fälschmünzerey unternehmen, wollten:
sie ihrer Länder Erschöpfung von gutem Gelde und Überfüllung mit. schlechten "Vermeiden.
Für sechs und neunzigo°- solcher kaiserlicher Schinderling- Pfennige

war kein Buch Papier zu kau-

fen; da hingegen die reichlichste Mittagsmahlzeit
für Einen Böhmischen Groschen, oder für ei-

nige alte Landshuter Pfennige zu haben_war*)..

Die

kaiserliche

den König.
als

Minzgaunerey

der Ungarn

es unier. seinem

de, münzen zu lassen.

hoch

Vorfahr

nöthigte

auch,

schlechteres Geld
ausgegeben wüur-

Unter Ladislaw dem V.

0) Chronicon Salisburgens. ap. Pez Seript. Austr. T. I.
p- 4506 Eberndorf Chron, Austrige ibid,.. pe 896.

—
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—

war -das Silber gerade zur Hälfte
legiert, und zweyhundert solcher

nige galten einen-Dücaten.

nigen des Matthias

Silber,
ihrer

das

werden‘);

. seinen Willen

schatze;

am

da

Ende

für

und

der vierte

um

einen

Ducaten

ein Viertel

hingsgen
nicht

wurden.

genom-

gewann

wider

mehr

am Schlag-

zwölf

kaiserliche

im Deutschen

einmahl

Theil

dennoch mussten

der König

Schinderlinge für einen

genommen

In den Silberpfennur

übrige -Kupfer;

zweyhundert

men

war

mit Kupfer
Silberpfen-

Reiche

alten Silberpfennig. an-

Nachdem

aber dort der

schnöde Gewinn das öffentliche Vertrauen erstickt, und allgemeine Stockung im öffentli-

‘chen

Verkehr

Verrufung

. der

Schind

erlinge
7, 0.1464. gebothen hatte, wurde auch
in Ungarn der
bessere Münzfuss, wie er unter König Sigmund war, wieder hergestellt, so, dass bis
an Matthias Ende, fünf Silberpfennige Einen
Groschen, zwanzig Groschen einen ' Ducaten,
..und achizig Groschen eine Ofener Mark werth
waren und galten).

ten

Den beträchtlichsten Zuwachs an Einkünf-

erwarb

zungen

Matthias

durch

in der Steuerverfassung,

zahlten die Ungrischen
dere Steuer ausser dem
zig Silberpfennige von
von jedoch unter den
‚Prälaten, Magnaten und

jetzt be-

hatten.
"Dabey
dem Willen der

und sie. glaubten,

=) Kaprinai Hungar. diplom. P. IT, p.190.
Notitia Rei Numar. P- 326

Wisner

Verände-

Bis

Reichssassen keine anKammersewinne, zwanjedem Thorwege, wo‘vorigen Königen viele
Landherren Befreyung

für ihre Güter
erschlichen
solltees auch hinfort nach:

Stände bleiben,

seine

800

u

sich gegen

b) Schön)

e

.

ag
weitere Besteuerung hinlänglich gesichert durch:
den Wahlvergleich, Kraft dessen Matthias
zu keiner Zeit irgend etwas über den Kammergewinn Jen Reichssassen abzufordern eidlich angelobt ‚hatte. Bis an sein Ende hielt
er. diess

Versprechen

: dem

Buchstaben

nach.

pünctlich; denn er forderte nie; nur wenn
er zur Vergrösserung oder zur Vertheidigung
des Reiches beträchtlicher Summen benöthiget
war, legte er den versammelten Ständen die .
Sache zur Erwägung vor, und. überliess ‘es
ganz ihrem freyen Gutdünken, ob sie persön-

lich ihm in Waffen folgen,

oder zur Anwer-

bung der nöthigen Miethstruppen ihn mit Geld
ünterstützen wollten. Der Erfolg war fast alle
Mahl

freywillige Anerbiethung

ches

er

ausserordentli-

cher Subsidien, worauf jedoch nie ein Recht,
‚sie zu fordern, gegründet werden sollte, wel-.

ihnen

auch

Mahl

jedes

urkundlich, .

bisweilen mit Gewährleistung von einigen PräKeine An-laten und Baronen, ‘versicherte.
gegründet,
weniger
klage wider ihn war also

als die,

über willkürliche

widerrechiliche

Besteuerungen

Erpressungen;

auf keinem Landtage

laut und

auch

wurde

und

sıe-

freymüthig -vor-

getragen, weil man für unredlich hielt, nach.
anerkannter Nothwendiskeit freywillig : anzu-'

biethen,
seine

dann den Annehmenden,

N.othdurft

vorgestellt

hatte,

der bloss:

eines :un-

gebührlichen Forderns zu beschuldigen. Drey
Kriege, der Böhmische,. der Pohlnische und.
der Österreichische verschlangen fast alle ihm
Keinen hatte er
dargebothenen. Subsidien.
selbst gesucht oder veraplasst: in den einen
verwickelte ihn die Zudtinglichkeit des Papstes, dem er in seiner bedenklichen Lage

‘ schlechterdings . willfahren musste; den andern
entzündete, ihm seiner. Vasallen Unzufriedenheit, entsprungen aus dem Unvermögen, den.
grossen, kräftigen Herrscher . über sich zu ertragen; zu‘ dem letzten nöthigten ihn Kaiser
Friedrichs Ränke,- Anmassungen, und uner'sättliche Begehrlichkeit.
Keinen konnte er
‚ohne zählreiche Heerscharen. und beträchtlichen Kriegsvorrath. führen, aus seinen gewöhn- _
lichen Einkünften
diesen
nicht anschaffen,
jene nicht anwerben; woher sonst, als von
seinem Volke, dessen Bedeutsamkeit und Ruhm

vor Europa’s Völkern- durch ihn erhöhet wurde,

‚sollte

er- die unentbehrliche

Unterstützung er-

warten? Statt aller, diessfälligen Beschuldigung,
gebührt ihm vielmehr der Ruhm edler
lässigung, ‚mit welcher er nur annahm,

nicht gebiethend f orderte,
,
. . Bis in: das. sechste Jahr seiner Regierung
hatte Matthias von den Ständen nichts em- Pfangen;
dennoch hatte er bis dahin schon
“ mehrere Feldzüge aus seinen Einkünften. be-

stritien,

zwey:. ‚Mahl. die Osmanen

geschlagen,

Jaicza - mit’ sieben und zwanzig" Städten ‚und
Burgen in Bosnien erobert.
Jetzt sollte die

Reichskrone. aus des-Kaisers Pfandschaft mit
mehr- 'als -Wucher ausgelöst “werden; da erbothen sich. die. Prälaten, Magnaten und LandEr May
1462. herren .zum ersten - Mahle Auf dem Öfener:
”" Landiage. zu „ausserordentlicher Abgabe eines
“ Ducatens, wogegen er bey königlichem Worte
“und christlicher Treue versprach, sie nie zu
besteuern,

oder irgend. eine

Abgabe

ihnen

zufordern; sechzehn. Prälaten und Barone

bürgten

seine Versicherung‘: )

In

den

ab-

ver-

Ge-

a) Liter. M atthiae Reg. ap: Kovachich. Vestig. Comit,
p:565,
-

_
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schichten der-folgenden'
fünf Jahre zeiget sich
wieder

keine

Spur

von

irgend:

einer

andern

Abgabe, als.der des Kammergewinnes, dessen
Ertrag jedoch. durch eine Menge 'Befreyungen
unerheblich. geworden war.
äusserst
schon

Diess

gab

Matthias

den

Ständen

auf dem J.C. 1467.

zu_erwägen,

reiflich

Landtage

‚Ofener

und

auf

im

seinen Antrag. wurde die Abgabe des Kamfür immer abgeschafft; auch ihr
mergewinnes

Nahme, mit-ihm alle Verpflichtung dazu, und
davon, sollten aufhören. DaSache nach, ‘dieselbe Steuer,

alle Befreyungen
für wurde, der
Ducaten

Ein

fünf Thorwegen, unter

jeden

von

Tribut

der neuen Benennung,
chen

dexgestalt

Fiscus,

deskönigli-

festgesetzt, dass sie

jährlich _einmahl von den Gütern und Ländereyen sämmtlicher Landsassen, . sowohl. weit-

lichen, als geistlichen, selbst ‘von den königlichen Herrschaften, eingehoben werden, aus-

ser dem Reichsadel und der Clerisey, für ihre Person?)

niemand mehr in Zukunft

freyung geniessen sollte.
daher

der

des königlichen

Tribut

einer Be-

Von nun an, musste
Fiscus

nicht

nur-von allen. schatzpflichtigen Grundstücken,
sondern auch von denjenigen .Ländereyen des
Adels, welche bisher von dem Kammergewiin
befreyet waren, eben”so von ‚den Burgadeligen

(Castrenses) und: bischöflichen Edelleuten (Praediales);- ferner von den Bürgern der könısh-

chen

Freystädte,

Russen,

von

Tatären,

von Handwerkern “und
a) „Nobiles,

Jobbagyiones

Kumanern,

Ungrischen
Amtsleuten
‘non

habentes,

Philistäern,
Walachen;

welche ik-_
in suis liber-

Re„tatibus ‚permanieant;. ned ad solutiönem ‘tributi Fisci ann.
„galis — = — compellentar.“ Decret. de ag. Septembr.
X.

1468. art. VI,

Eben

so das Decret vom ı- May 1472. artı

°

Mürz.

:

ren eigenen Herd besassen und ihr eigenthämliches Feld baueten, bezahlt werden.
Die
Zahlung war nach Thoren bestimmt.
Wer
Ein Grundstück allein besass, bezahlte zwanzig
Silberpfennige; zwey oder drey Besitzer des
Einen Grundstückes, unter Einem Thore ,„ hatten dreissig; vier oder mehrere, funfzig Silberpfennige zu entrichten: Dem Besitzer mehrerer Grundstücke wurden eben so viel Thore

zur Versteuerung angerechnet.

Alle Pachiver-

träge über den Kammergewinn wurden aufgehoben, den Pächtern Entschädigung nach dem
Gutachten der Prälaten und Barone zuerkannt.

Die Dorfrichter hatten die Last, die Steuereinnehmer zu bewirthen; diese das Verboth,
mehr ‚zu fordern, als eine Pinte. gemeinen
‚Wein, Ein Brod, Ein Huhn, und Ein Ofener
_ Viertel Haber;
gabe frey‘®),

In eben

dafür

waren jene von der Ab-

dieser Versammlung wurde auch

der Dreyssigst,

dem Nahmen

nach,

aufgeho-

ben, und ein Zolltariff unter der Benennung,
Kronenzoll,. für-alle künftige Zeiten eingeführt, welcher ausschliessend und unveräusserlich dem Könige und ‘seinen Nachfolgern zu-

tliessen, wovon kein Reichssass jemahls Befreyung erhalten sollte; unbeschadet der Frey-

“heiten des Adelstandes nach alter Gewohnheit.
_ Zum General-Zollverwalter ernannte Matthia s
den edeln Johann Ernst, ‚Jetzt: schon königlichen. Ritter; und die Freystädte erhielten die
gemessensten Befehle, in ihrem Gebiete ihn
sowohl als auch seine Beamten, gefällig und
‚.)D ecret, de ann. 1467. art. I-W.
VL IX. etLit. Matthiae Reg. ad Posoniens. der. April 1467.
ap, Kovachich Vestig.
Comit,
pı 3575.
‘

.
.

-

{

anständig aufzunehmen; ihnen auch, so oft es
nöthig seyn dürfte, in ihres Amtes Vollziehung
thätisen Beystand zu leisien®).
Diese Einrichtungen wurden von den Stän-den

genehmiget,

- angemessener

samer

damit der

behaupten,

vertheidigen,

und

König

seine Würde

das Vaterland wirk-

sämmtliche

Reichs-

sasseu im Genusse ihrer Freyheiten unverletzlicher beschirmen könnte;
doch schon img. c, 1468.
nächsten Jahre, nachdem er mit ihrer Geneh-

migung auf dem Erlauer Tage, den Krieg wi-

der
Georg Podjebrad eröffnet,
Znaym,
Trebitsch, Brünn, Olmütz eingenommen, und
Kaiser Friedrich ihm in nichts Wort gehalten hatte, schrieb er den Landtag nach Presburg auf das Fest der Geburt Mariä aus, und.
trug den versammelten Ständen vor: wie er
das glücklich angefangene. Werk, bloss aus

_

Mangel: an nöthigen. Hülfsmitteln, ohneEnteh-

rung der Ungrischen Krone nicht unvollendet
Den ganzen Sommer über habe
lassen könnte.
er inMähren und Böhmen wider die Ketzer, des
Ungrischen Reiches alte und lästige Bestürmer,
Krieg auf seine Kosten geführt.

beschwerlichen

Es sey schlechterdings. nothweudig,

blutgierigen

Feinde

der

Ungern,

dass diese
wenn

nicht

gänzlich vVerülget, wenigstens gebändiget würRuhe, Sicherheit, und. noch andere .
den.

Vortheile für das Vaterland wären von kräfüger Unterstützung des Unternehmens zu erDer Böhmen Bezwingung unter Gotwarten.

tes Beystand

Furcht

setzen,

fehlten zu

gt

p. 375.

würde Ungarns

dem

Matthige

.

übrige Feinde in

öder darin erhalten; ihm aber

nöthigen

Aufwande

die Mittel.

hl. ©
s. ap. KovachicAl
Reg. ad Eperiesien
sions,

,

?

.

-

oz

in
Von

den Mährern "und Schlesieru

nur Worte;

erhielte er

der Kaiser hätte-keine seiner Ver-

heissungen erfüllet; er wolle“es daher den
“ Prälaten, welchen vorzüglich Beschirmung des
Römisch-apostolischen Glaubens;
Magnaten und Herren,
denen
Sicherheit,

Ehre

und

Ruhe

den Baronen,
des Reiches

ganz

besonders

am, Herzen läge, überlassen, :zu berathschlegen, was in der wichtigen Sache weiter geschehen könne und solle. .Und sie fanden nach
; ‚reiflicher Überlegung, des angefangenen Wer. kes Vollendung nicht nur heilsam und für den

-

_eatholischen Glauben nothwendig, sondern auch

“für sich und für das Reich zuiräglich; erbothen
sich daher freywillig, den König durch Sub-

sidien-Gelder ,

28. Sepibr.ın

Stand

zu

zur. Fortsetzung des Krieges

setzen.

Dagegen

erklärterMai-

thias feyerlich und: urkundlich, er wolle das
Anerbiethen der’ Stände, nur von den Umständen und von der Noth gedrückt, annehmen.

Niemanden sollte ‘die Erhebung der ungeforderien .Beyhülfe zu dem..Argwohn verleiten,
als

führte er

im Sinne,

sich ‘seines redlichen

bey der Krönung gegebenen Wortes zu ent- .
binden. Fern- sey von ihm die Absicht, die
Reichssassen jemahls mit ungewöhnlichen Auf-

. lagen zw* belästisen,

aus der freywilligen An-

erbiethung ein Recht zu’ folgern, oder die Freyheit der Stände zu gefährden. . Acht Prälaten®),

dreyzehn

Barone

und

Herren®)

unterzeichne-

&) Cardinal, Stephanus
Warday,.Erzbisch. v, Colocza;
Joanneg Vite&z, Erzb, v. Gran; die Bischöfe: JIpannes Cesinge v. Fünfkirchen; AlbertusVethesy v. Weszprim ; Demetrins Csupor, v. Raab; Vincentius, v. Watzen; Toannes
pad

Bekensloer,
v. Erlau; Joannes Zokoly v. Csad) Michael Orszaägh, Palatin; Niklas v. Ujlak,

Emerich

v. Zäpolya,

Niklas

Csupor, Sigmund

Graf

ten

die Urkunde, Und leisteten Bürgschaft für

seines königlichen
>
keit 0:
Im
folgenden

Wortes
Jahre

Treue und Festigwurde

Spielberg: er-

obert, Victoriu, Podjebrad’s Sohn,. vefangen genommen, Matthias von den catholischen ‚Fürsten ‚und Landherren Böhmens, Mäh-

rens und Schlesiens zum Könige von Böhmen
erwählt; aber der Krieg: war noch, nicht geendiget, Georg Podjebrad. nur’ an Macht geschwächt, heftiger atıfgereitzt, nicht besieget;
er und "die Utragqüisten
hatten. noch festen
Waffenplatz zu Hradisch in Mähren, nahe an
Ungarns Gränzen. : Von dieser Lase der Dinge
ab” Matthias den Ständen- ausführlichen Be-

richt

auf

welchen .er. für die

dem’ Landtage,

nach Ofen ausgeChristmonaths
Mitte , des
mochten sie geschrieben hatte®). . Wohl
dass Schlesien. und. Mähren
wüsscht haben,
unter Herrschaft der Ungrischen. Krane beerobert “würde;
Böhmen’ dazu
hauptet,‘ und

denn

waren’sie für des. Krieges

einmüthig

obgleich an Ungarns
gestimmt,
Fortsetzung
südlichen Gränzei auch die Osmanön "mit Einfällen droheten.
Allein Matihias klagte über
Schatzes Erschöpfung, über der Mähseines
rer und Schlesier wortreiche Thatenlosigkeit,
xy Pösing,

Berthold

Elderbach

v. Monyrökerek; Tohanı

v.Gara,
Johann
v. Rozgon Oherreichsschatameister; Johann
Thuz v. Lack Ban v. Slawonieh
und Oberthürhüterz
Matthias v. Maroth
Oberstallmeister;. Panl Bänffy von

Lindva, Franz Csäky, Paul Herczegh v. Zekehew..
a) Die Urkunde steht bey B’el Notitia Hunger. TE p. 164.
und bey Kovachich Vest.. Comit. p- 378.
b) Im IX. Artikel des daselbst vo} Hzogenen Decretes ist, von Octavis Epiphaniarum.. Domini proxime . venturis
die Rede; däs Decret
vom .aösten Tage der Versammlung; der Landtag muss, also

gegen die-Mitte Decembers’ schalten worden seyn.
V. Theil.
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über des Kaisers Wortbrüchigkeit,
N

die

Versammlung

heschliessen,

dass

siezu verweigern

und

was

liess

ihr

gut

und nothwendig dünkte.
Sicher wusste er,
dass Menschen unmerklich alles sich nehmen
lassen für gefällige Schonung ihres Glaubens,
berechtigt

sind,

von reiner Grossmuth bestimmt werden,
willig zu spenden;

gewiss

Zweckes
bey dem
seine Beherrscher

Achtung

war

er daher

hochsinnigen

nie

erzeigend,,

und

freyseines

Volke,

das

hülflos liess, welche, ihm

verstanden

hatten,

die

Rechte der Majestät mit Strenge zu behaupten,
doch
den Stachel der. Macht mit Klugheit
zu

‚sich

verbergen.
Ungezieme
nd
<

selbst

und

unedel

schien

es den

“überlassenen: Ständen, im Drange

mannigfaluger Reichsbedürfnisse
zu kargen,
‚und einerseits für Verherrlichung der Ungrischen Krone, andererseits
für. des Vaterlandes

Sicherheit,

Freyheiten
sinnung

nichts von ihren

hingeben

beschlossen

zy wollen;
sie,

dem

Rechten

Könige

Mahl mit Subsidien beyzustehen.

und

in dieser Genoch

ein

Auf sämmtli-

chenHerrschaften; Gütern, Besitzun genderKrone,

der Prälaten, Magnaten, Herren und Städte, ohne
Ausnahme, sollte die Schatzung, Ein Goldsul-

den zu hundert Pfennige, von jeder Pforte
erheben, der Sammler “in. jeder Gespanschaft

von einem Siuhlrichter begleitet, Streit über
Zählung der Pforten oder über Schatzpflichtigkeit in der. nächsten Comitaisversammlung bey-

gelegt; der Dorfrichter, der Einsässige Edel-.
mann,. und der am’ Hofe seines Herrn, ohne

unbewegliches “ Eigenthum

nicht
x

besteuert

= @) Decoretum

werden‘).
de anno

1470.

dienende

Jobbagy

Die. günstige
art.

I.

Ver-

47 —
ordnung

des

Landtages

erwiederte der König,

mit urkundlicher Erklärung, dass er die Subsidie annehme, weil ihn die Nothdurft drängte;
und das Anerbieihen, da es freywillig sey,
seinem königlichen, zu Presburg abgegebenen
Worte nicht widerstreite. In gerechter Anerkennung des Bestrebens ‚der Stände, des Reiches Wohlfahrt zu befördern, wolle er auch
seinerseits dem Landvolke die Last erleichtern,
und

das

den

Tribut

des

königlichen

Fiscus

für

laufende Jahr erlassen, oder ihn vielmehr

- in die Subsidien-Steuer von hundert Silberpfennigen miteinrechnen.
Zugleich verspreche
er für die Zukunft, nie und unter keinerley
Vorwand, die Stände wider ihren Willen zu
besteuern, und weil sie sıch ın allem ungemein
gefällig gegen ihn beweisen, werde er sie auch,
den hoben Adel, wie den niedrigen, in ıhren
alten Freyheiten beschirmen, und besonders bey
Einsammilung des königlichen Fiscal- Tributes
nie anderer Weise, als wıe es unter König
Sısmund

üblich

war,

verfahren

lassen.

. Vier

Prälaten*) und zwölf Magnaten”) verbürgten
sich dafür, dass weder er jemahls die Reichssassen wider ihren Willen mit einer Steuer

belegen, noch
verleiten,

zuwider
Abgabe

sie durch ihren Rath ihn. dazu

noch

wenn

er

seiner

Verheissung

sie selbst die aufgedrungene
handelte,
entrichten

würden‘).

Unter

ihnen be-

a) Der Coloczer Cardinal Stephanus Warday; die Bischöfe: Joannes Cesinge, v. Fünfkirchen; Joannes Bekensloer, von Erlau; Albertus Vethesy v. Weszprim.
b, Michael Orszägh, Niklas v. Ujlak, Emerich v. Zä- polya,Ladislaw v. Pälöcz, Johann v.Rozgon, Matthias v.Maroth, Job v. Gara, EmerichviHedervärs,
Jakob Csudär, Stephan v. Peren,
Paul Herezegh,
c) Literae Matthiae Reg, in ProEmerich von Pälsez.
oenioi Decreti de ann, 1470. ap. Kovachich Vest.}| Comit. p- 585.
“
80
"
1
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a
fand sich der Graner Erzbischof nicht; -in ıhm
haite seines königlichen Zögliogs Festsinnigkeit, Klugheit und Kunst das Vertrauen auf
dessen Wort schön. längst erstickt.
ee
Auf: den Reichsversammlunden der zwey
.
folgenden Jahre ‚eineuerte
Matthias
seine
Versicherung
mit "grössier Bereit iwilligkeit°);
denn: Paulus: der "ı.
hatte ihm eine sehr
reichhaltige ‚Quelle. zur Füllung seiner Schatzkammer eröffnet, durch das päpstliche Mandät,
welches den König der: Ungern bevollmäch-

. igte,
einen

den Bischöfen und hohen Pfründnern
Theil ihrer. Einkünfte. abzufordern und

den Ertrag zu dem Böhmischen Kri ege für den
Glauben anzuwenden.
Der Papst, welcher dem

. Könige Hülfsgelder schuldig war, hatte keinen
andern Ausweg, seiner V erpflichtung genugzu-

ihun; seine Verschwendung hate die aposiolische. Schatzkammer
geleert;
die Einkünfte
von den Ablässen nahmen mit der, Menschen
‚zunehmender Verständigkeit ab;. die “Macht der
Sünde stand überall gegen das Reich kirchli-

\ cher Frömmigkeit
in Aufruhr, jene wollte die-

sein

1
|

nicht

mehr

zinsbar

seyn;

der

Fürst der

Finsterniss entriss allenthalben den Vätern der
Kirche und ihrem Öberhäupte die zeitlichen
Mittel, dureh gräulichere Sünden wider .den

hierar ‚chischen Geist die Laien an Verderbtheit

zu übertreffen: Da half die Lehre der Decretalen, dass die Einkünfte des Priesterthumes

das

Eigenthum

der

über_ ihre ‚Verwaltung

fügen,
En

dem

seyen; das Recht,

und Anwendung

apostolischen

ass

a) Decret.

Kirche

Siuhl

zu

ver-

gebühre; für

+

de

28. Sepbr.

1. Naji 1472. ad calcem

1471.

art.

Confirmationis..

XL.

et D

eereh
Sn

A

de

den Augenblick

aus ‘der Noth.

Aber das Bey-

in. Ungarn neu;

nur dem Könige

spiel. solcher Verfügung,
Mandaies

war

solches päpstlichen

kam es erwünscht: Die eifrige Anhänglichkeit
seines hohen. Clerus an den Papst‘ war ihm
lange
ein Stein des Anstosses; er zweifelte
nicht, :dass Angriffe auf die Kir chengüter und
auf des Priesterstandes Freyheit von "bürgerli-

chen

Lasten,

von dem

selbst gewagt,
schen Prälaten
ken

Oberhaupte

der Kirche

in den Gemüthern der Ungriden widrigsten Eindruck bewir-

müsste, _. Dieser : äusserte

sıch

laut

und

stark, als der Legat Lorenzo Roborella das
Mandat verki ündigte.
Matthias. "nahm zuerst

-die
von

sechstausend "Ducaten, welch® Dionysius
Sze&csh

kirche

zur

Auszierung

hinterlassen

dem Ofener

‚hatte;

Landtage

der 'Graner Dom-

dann liess

er

auf

verordnen, dass die Ole- °

zisey zwar nicht besteuert, aber dennoch die
Kriegslasten in. gleichem "Verhältnisse mit den
übrigen
Reichssassen
tragen
sollte’).
Diess
kosteie
Prälaten und hohe -Pfründner mehr,
als ihnen eine förmliche Besteuerung. ‚aufge:
bürdet hätte; den -Graner Erzbischof die Zehnien

von

Bergwerken

und

siebentausend

Duca-

‚ten, weiche ıhm Matthias als Darlehn abforderte; andere Bischöfe und Äbte ihrer jährli-

chen I]Einkünfte verhältnissmässigen Theil. Die
Papst; der
Unzufriedenen. verwies. er an en
.EiLeistung.
und
"Unterwerfung
zur
Legat,

Ä

-nige,

wie

der Benedictiaer

vator

bey

Leker,

ten beytragen

Abt

welcher.nur

sollte ’)

wagten

zu Sanct Sal-

zwanzig

Duca-

Widerspruch;

it) Kova0) Deöret de 18. Septhr. 1471. art. xxıv.
ehiech-Supplen.-ad Yestig. Comitier. T. IL. p- 210. _

—
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‚ da drohte der Legat mit dem Banne, der Könıg

mit

Einziehung sämmtlicher Besitzungen,

der

Empörung

Der erzwungene

Gehorsam

an;

der

zündete die ‚Fackel

gottsehge Jüngling

Ca-

sim:r wurde als König in das Land geführt,
und bitter waren die Vorwürfe, welche in

dessen

Absagebrief

- musste.

‘Allein

Matthias

gediegene

vernehmen

Kraft kann

nie un-

tergehen; sie findet Achtung, Beystand, Be‚reitwilligkeit zu Aufopferungen, wodurch. sie,
‚allem Widerstande

Die

Empörung

trotzend,

sich reger erhebt.

wurde . gedämpft,

der andäch-

tige Jüngling aus dem Lande getrieben, Matihias reicher und mächtiger als er bisher war‘).
Diess fühlten und erkannten die Stände,
da sie ihm auf den folgenden Landtagen noch
‘fünf Mahl)

unaufgefordert- und

ohne Gewähr-

leistung die Ducaten - Subsidie nach Pforten
anbothen, und auch seinen übrigen Massregeln,
Geld zusammenzutreiben, sich nıcht widersetz-

‚ten,

Wurde

ein

Magnat

Verbrechens grosser Gewalt
‚ urtheilt,

so liess

sich

oder

Landherr

des

überführt und ver-

der König

nicht

selten

:zur Begnadigung. erbitten, unter der Bedingung, dass die Adelsgesammtheit der Gespanschaft,
welcher der Verbrecher. angehörte,
zur

Zahlung

einer

beträchtlichen

sich verstand.
Nahmen die Gewaltihäten

Schatzung

der Mächtigern

gegen die. Schwächern in einer Gespanschaft
oder Provinz zu sehr überhand, so verhängte
er .das, ın altungrischer Verfassung übliche .
a) Bonfin, Decad, IV. Lib, II.p, 441. Lib. III. p- 442. ,
b) In_den Jahren 1474. wogegen er den Tribut des königlichen Fiscus auf zwey Jahre erliess;
1475. 1478. durch fünf
Jahre mit Einrechnung des Fiscal- Tributes; 1485, 1486.

Generale

Judicium,

.

\

—
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welches

im

ganzen

Lande herumreisend,
nach -Art der heiligen
Vehme,
kurz, streng, und unerbittlich ver-

fuhr.

Er. durfte nur damit drohen,

in Angst‘und

schon Alles

so gerieth.

Entsetzen,

bedeu-.

tende Summen ihm “anbieihend, um nur auf
einige Zeit, Aufschub desselben zu erlangen.

Diess widerfuhr im zehnten Jahre ‚seiner Re- J.c. 187.
gierung-der Szalader Gespanschafi‘), im eilften 7. c. 1468,
der Provinz Slawonien; beyde erhielten fünf
Nach zehn Jahren wurdeJ. C.1478.
Jahre Aufschub.
Slawonien abermahl mit dem schrecklichen
Gerichte bedrohet; da trat die. Adelsgesammiheit, unter ihr viele, der schwersten Verbrechen
und Gewaltthaten sich bewusst, zusammen, und .
vereinigte sich über eine beträchtliche Abgabe
Zu gleıum längern Aufschub zu bewirken.
me der.
Ausnah
cher Zeit wurde es auch, mit
auf fünf Jahre

‘Valpo, Sirmien,

Tossega,,

Gespanschafien,

zwey Jalıre J.°C. 1480.

Aber.

eingestellt”).

darauf liess Matthias, durch unablässige Kla-

gen erbittert, ‚das furchtbare Gericht zu Agvam eröffnen; eine grosse Anzahl Ruhestörer,
adelige Räuber und Mordbrenner, Staatsbesteh'Jer,

unter

ihnen

auch

Johann

Lax,

gewesener Reichsschatzmeister

Mahl

Ban

von

und zwey
geächtet.

wurden

Slawonien,

von

Thuz

die. unbestechlichen UrtheilssprüDa indessen
che die meisten Familien in Einem oder in
mehrern Gliedern getroffen hatien, so erklärten sie sich insgesammt, für Nichtvollziehung

derselben, zur Abgabe eines Ducäatens
dem

Rauchfäng

a) "Liter. , Matthiae

lem. ad Vest. Comit.
Hlartii 1478. art, VIE

auf ihren
Reg.

de 28.

Gütern.

T. UI. p. 193.
.

Jun.

von je-

Matihias

ap. Kovachich

b) Decretum

Sup-

29.

de
\

;
Ä

—

nahm

n

\

das Anerbiethen
an, ' verkündigte allge-

meine. Verzeihung, und sandte dem Ban Ladislaw von Egervära Befehl, die Subsidie
durch alle "mögliche ‚Zwangsmittel. .einzutreiben*).. Er würde sicher das Reich merklich .
entvölkert haben, hätte er diess Gericht mehrmahls verhängt und auf Vollziehung der Aus-

0

sprüche

Vielleicht

, .
‚
°

\ desselben

unbeweglich

erkannte und

bestanden.

achiete er mit Resig-

nation seinen Beruf, nicht seine Völker umzuschaffen, sondern nur zu zeigen, was sie un-

ter und durch seine Herrschaft hätten. werden
können, wären sie, zwischen Rohheit und Cul‘tur schwankend,
ihres tiefen Abstandes von

ihm

“
.

F

An

sich bewusst

‚geworden;

wären sie fähig

gewesen, das, was ihnen Noth that, zu erken‚nen, und es von der Fülle ihres, grossen Kö.nigs mit hingebender Folgsamkeit anzunehmen,
II.

EEE

‚Des Königs
in

Einrichtungen
wesen.

im

Kriegs-

i

Als Matthias auf den Thron erhoben
‘ wurde, war das. Reich vyön mehrern Seiten .
mit Krieg bedrohet, der Wehrstand aber durch
Familien - Feindschaften, Parteyungen und Fehden in arger Verwirrung;
"ihn zu ordnen

:

und

-

‘so

weit.

es

Zeitverhältnisse

» auf die Banderialverfassung,
Sigmund eingerichtet hatte,

gestätteien,

wie sie ‚König
zurückzuführen,

7. 6.1459, war der Zweck der Szegediner Reic
hsversamm'&)

Engel

Gesch. des Ungr. Reich. Thl. IM: S,;
592,
v

.

+

de.
Jung: ihrer Verordnung gemäss, sollte auf al-.
len ‚Herrschaften , Gütern,
Besitzungen. des
Königs, der Prälaten, Barone und LandherMann

ausgehoben,

und -als

Barone,

durch

königlichen Sold

zur Bande-

rien-Stellung verpflichtet, sollten damit unter
die königliche Tahne ireten; die von den Gütern der erstern nach der Jobbasyen-Zahl ausgehobene Mannschaft unter dem eigenen Banner ihrer geistlichen ‘Herren; die Leute vom
den Gütern der letztern, so: wie der grundsässigen Äbte, Pröpste, Capitel und Pfründner
niedrigern Ranges, unter den. Comitats- HauptDer Slawonische ‚Adel
mannschaften dienen.

zur

Jobbagyen - Zahl

Heerfolge

Eigenihum,

ohae

"Edelleute

sollten

Freyhofes

Besitzer,

tüchtisen

Bogenschützen

seiner

nach

dem ‚Ungrischen,

gleich

wurde,

verpflichtet.

oder

eines‘

nur

einen

ihrer Zehn

ausrüsten,.

und.

so,

wie die -Adeligen von zehn. Jobbagyen, in PerDie Leute der Grundsassen
son mit ziehen.
von weniger

mengezählt,
Mann

als zehn Jobbagyen sollen

und

ausgehoben

so aus ihnen

zusan-

der zwanzigste

werden.

Die Ernennung des Hauptmanns und der
zur Zählung: der Bauerhöfe ın
Landherren,

ihrer Gespanschäft, wurde

dem Königeranheim

Da die letziern bey funfzig Mark
gestellt.
und die
Sirafe der -Ernennung ygehorchen,
‚

\

zwanzigste

\

ren der

Reiter, mit Schwert, Schild; Köcher, mit Bogen’oder mit Lanze ‚bewaffnet, zu dem Dienste des Königs auf drey Monathe ‚gestellt werden; unter Sıgmund war der drey und dreyssigste gefordert, worden. Hohe Präläten,
als
Erzbischöfe, Bischöfe; Äbte und Pröpste des
ersten Ranges, der Zehnten wegen; Reichs-

\
!

.

m
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Zählung auf ihre eigenen Kosten verrichten
mussten, waren sie des persönlichen Waffen-"
dienstes entbunden. „Einlinger: (Sellyr) durfauch nicht die Sie-

nicht gezählet werden,

ten

‘ benbürger Sachsen,

nach alter Weise’zu

diese mussten

Tataren;

Felde ziehen.

Philistäer und

Kumaner,

Beamte

an den Höfen der Mag-

naten und Üastellane ihrer Schlösser, Meister
‘Protonotarien, sechs Beysitzer und Reichs- An. walte
.. Mann

durften

in den Gespanschaften

zu Hause

mussten jedoch für’ sich einen andern

bleiben;

zum

Jobbagyen

Reichsheere

senden

die gesetzmässige

und

Anzahl’

von

ihren

stellen;

Jemanden durch Gunst oder für Geld ungezählt

lassen, oder die Gezählten der Pflicht auszuziehen, enibinden, war streng verbothen, Am
fünf und

ergangenem

nach

zwanzigsten Tage

königlichen Aufgebothe

musste

die gesammte

Mannschaft auf dem angewiesenen . Sammellatze sich einfinden; von diesem Tage an
wurden die drey Dienstmonathe gerechnet, in
welchen die Prälaten, Magnaten, hoher und
niedriger Adel

dem

bis

Könige

an

des

Bei-

verpflichtet waren.
Gränzen, so waren

ches Gränzen zu folgen
Zog: der König über die

sie befugt, heimzukehren ; ihre ausgehobenen
Leute blieben unter ihrer Rottenführer Befehl
bis

zu

drey

Ende der

Monathe

im

Dienste.

-War des Feindes Macht so stark, dass der Könie mit gesetzlich bestimmter. Heermacht ihr
nicht

so

konnte,

widerstehen

sammiheit

der Reichssassen

war

verbunden,

die

GeMann

für Mann aufzusitzen, mit ihren Völkern zu
Pferde ünd zu Fusse dem Könige zuzuziehen,
und so lange es die Nothwendigkeit forderte,

ım Waffeudienste

auszuharren.
\

Wer heimlich

oder unbefugter Weise, wes Standes oder Ranges er auch war, von dem Reichsheere sich
entfernte, sollte mit dem Tode und Verlust
seiner Güter bestraft werden.
Ausreissers musste schwören,

Der
dass

Herr des
er an der

Flucht desselben, weder durch Wissen, noch
durch Willen, Antheil hatte.
Prälaten, Barone, Reichssassen höhern und niedrigern Ranges, welche diesen Verordnungen widerstrebten, sollten unbeschadet ihrer Erben,
des

Hochverrathes schuldig erkannt werden‘).
Matthias wusste sich. und den Reichsge-

setzen Gehorsam zu verschaffen. Als im neun- 7. C.1466.
ten Jahre seiner Regierung ‚das Gerücht‘ von 13. Januar.
Mohammed’s Kriegsrüstungen ‘wider Ungarn
sich verbreitete, schrieb er den Landtag. auf
den Sonntag Invocavit nach Ofen aus, wozu 23. Febr.
jede_der sechzig Gespanschaften vier bevollDer
sollte ®).
senden
Bothen
mächtigie
be- 12. April.
sammlung
Reichsver
der
von
wurde
Krieg

schlossen,

und

des Königs

Befehle

drohende

an den Adel sämmtlicher Gespanschaften' setzDem erten die Reichsmacht in Bewegung.

sten zu Folge sollten sich

Mag-

alle Barone,

naten, Landherren und Grundsassen bereit hal‘ten, mit ihren Leuten auf die nächste Mahnung aufzusitzen und auf dem ihnen noch aneinzustellen.
sich
Sammelplatz
zuzeisenden
Besitzunund
Gütern
seinen
die
Jeder sollte
und
Pferde
zu
Volkes
Anzahl
e
gen angemessen
Schild;
und
Lanze
‚Schwert,
zu Fusse, mit
oder mit Bögen, Köcher, Schild und: Schwert
Prälaten, Abte +und
bewaffnet, mitbringen;
”

’

a)
ad

pP.

Decretum ‘de 5. Januarii
Hevesiens,

176.

ap. Kovachich

.

1459.
Supplem.

b) Liter. Matthiae
ad

.

Vest.

Com.

T.

U.

2
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- Pröpste müssten nach alter Weise mit ihren
Banderien ‘zuziehen;
Reichssassen
im Sölde
“des Königs, eines Prälaten, Baron, oder Landherrn

dienend,

ihre Person

zum

einen

andern Waffenmann

Reichsheere ‘senden.

für

Wer

dem Aufsebothe nicht folgte, -oder weniger.
Leute brächte, als ‘er im Verhältniss seiner
.. Güter stellen müsste, würde als Abwesender
. betrachtet und als. Übertreter der Reichsverordnung

bestraft "werden.

„euch,“

so

„sich nicht rüstet,

„und

seine

immer

offenen

von

Briefe,

den werden wir verhaften

sämmtlichen

„einziehen lassen;
„sers

»\Ver

hiesses in dem

Besitzungen

und

für uns

wer bey Ansicht un- -

nächsten Briefes nicht unverzüglich. auf-

»Sitzt,_der ist 'aller seiner Güter verlustig und

„der Todesstrafe schuldis.«
IT. April.
Am
- fünften Tage darauf
“ >
_ stitamtere ‚Anweisung an die

-

”
erging- die beGespanschaften,

Sie meldete, Mohammed
stehe mit zahlreicher Heermacht vor Sophia bereits im La-.
ger,

und

rücken;

würde

bevor

ehestens

er noch

gegen Ungarn. vor-

die

Gränzen

erreichte,

. „wolle ihm der. König entgegen gehen
, und
“Ohne
längern Aufschub- am Kreuzerfindungs'.
. tage aus der Hauptsiadt ausziehen.
Der ge-

sammte Adel

solle daher,

früherer Verfügung

gemäss, vierzehn Tage’nach Georgu aufbrechen
,

‘und mit seiner vollzähligen,. gehörig gerüsteten Mannschaft nach, Belgrad: sich verfügen.
Wer

nicht

käme,

der würde

der angekündig-

ten Strafe, Verlust der Güter und des Lebens,
unausbleiblich unterliegen‘).
a)

Liter,

Kovachich

Matthiae

ad

1. 6. p. 377 sg.

Jaurinene.

et

ı2. et 17.-

.

April,

ap.

Non

“

“

7”

.
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Indessen "hatte Matthias schon vor zwey.

Jahren bey der Serwischen Bergfestung. Zwor=
nik bemerkt, wie wenig übereilt
zusammen«

veraffie,,

der Zucht

und

der Waffen

wohnte. Haufen. zu‘ wichtigern
mungen

tauyten,.

da

hingegen

auch

sige “Anzahl „geübter Krieger‘ über
nen srösste Heere siegen könnte.

Ansicht entwarf er,
der erste, den Plan
bedingt

von

ihm

unse-

Kriegsunterncheine

mäs-

der OsmaIn dieser

"unter Europa’s Fürsten
zu einer stehenden, unabhängenden

Kriegsmacht,

aus besoldeten ‚Truppen "bestehend, : wodurch.
er des’ Adels

und

seines Bauervolkes

persönli-

chen Waffendienst entbehren könnte, und zugleich rechtlichen Grund eriangte, des Soldes
Bestreitung den Reichssassen,
für Erlassung
ihrer Pflicht zu persönlicher Heerfolge, unmerklich aufzubürden..
Sobald er demnach
die

vortheilhaftere

mergewinn

Einrichtung

und dem

den "Ständen

zum

mit

dem

Dreyssigst geiroffen,

Kam-

auch,

ersten Mahle Subsidien- Gel-

der, slücklich entlockt hatte, schritt er zur
Ausführung, wobey ihn seine vertraute Bekanntschaft mit des alten Roms vortreiklicher Kriegskunst leitete.
+
n
\
Bis jeizt waren ‘der. Ungern wichtigste
‚Siege oft weniger das Werk durchdachter und
genau befolgter Entwürfe, als die Wirkung glücklicher Zufälle.. Von frühester Jugend an nur im

Reiten, Hauen; Stechen, Schleudern und Pfeilschiessen

geübt,

Kriezsmänner
Sıreifereyen

sich

Ungrische

besser. ‚auf Angriffe,

Rüückzüge,

und

mässige "Lager,

verstanden
Verheerungen,

Märsche,

aals auf kunst-

Schlachtordnungen

und Belagerungen.
Der Krieg‘ war Gewerbe;
Bey spiel und Erfahrung erseizten den Mangel
.r

r

.
>

—
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regelmässiger. Anleitung.
nat,

nen

/

—

Jeder Prälat,

May-

Landherr hatte auf seinen Burgfesten

eigenen

Haufen

von Edelknechten

eı-

und

‘Dienstvolk, ‘welche er bey Befehdungen’ als
Hauptmann anführte.
So strenge auch diese
einzelnen Rotten gegen ihren Anführer Gehorsam und Unterwerfung beobachteten,
so

wenig -Kraft hatte

nung

bey

dem

das

Gesetz der Unterord-

vereinigten

Reichsheere,

wo

Verbindung zu einem bestimmten Zwecke,

ab-

gemessene

und

nach

Eintheilung

pünctliche
den

in. Hauptmannschaften

Vorschriften
des Felddiensies

Einsichten eines

Einzigen;

gegen

der einzelnen Rottenführer Rechte und Freyheit zu streiten schienen. Die Pilicht der Heer-

folge

war

auf die Gränzen

des Reiches,

und

innerhalb derselben, auf wenige Tage oder
Wochen beschränkt. Die Stärke der gesammten Kriegsmacht bestand in Reiterey; Waffendienst zu Fusse hielt der Ungrische Adel unter seiner Würde; Städte oder Burgen zu ver-

iheidigen

überliess

‚mangelhafter

gern

wohl

er

Handwerkern.

Kriegsverfassung

noch.

eine

Weile

Mit

so

hätten die Un-

Österreichern,

Deutschen, Pohlen segenüber;
nicht lange
mehr gegen die dicht geschlossenen Reihen
der Janitscharen bestehen können.
Matthias entiledigte sich der ungeordneten Reiterhaufen, und gründete seine Heer-

‚kraft

Seine

mehr

auf Fussvolk,

stehende,

immer

fertige Kriegsmacht

als auf Reiterey.

marsch - und

bestand aus schweren

streit-

und

leichten. Rotten zu Pferde, aus leichtbewaffneten Lanzenknechten, schwergerüsteten Schildpugern und Büchsenmeistern.
Die Art zu

‚ fechten

war jeder

Classe

genau

vorgeschrie\

—

ben.

Die
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bepanzerten

—

Reiter

standen, ‚gleich

einer ehernen Mauer, und kämpften auf: ihren
Posten, für Sieg oder Tod.. Die leichte Reiterey fiel nach den- Umständen auf die Feinde
aus, und zog sich ermüdet im Kampfe hinter.
die Schildträger zuErhohlungzurück. Diesehielten mit denBüchserimeistern die leichtbewaffneten
Lanzenknechteeingeschlossenim Kreise, vor wel. chem die grossen, einander berührenden Schilder gleichsam eine Festung bildeten.
Auf ge-

\

gebenes Zeichen brachen
ten hervor, Schildträger

die Leichtbewaffneund Büchsenmeister

unterstützten sie ım Angriffe, die. Reiterey
vollendete, indem sie entweder den Flüchtigen
nachjagie, oder des Fussvolkes Rückzug deckte.'
Der Erfolg war auf Fertigkeit und. Übereinstimmung der Bewegungen bedingt; um diese zu erlangen, führte er allgemeine und beständige
Waffenübungen ein, dergleichen an Kunst,

Ordnung, Pünctlichkeit,. Schnelligkeit der Ausführung damahls bey keinem andern Volke Europa’s gesehen wurden, und wobey der zuschauende
Kenner des Alterthumes ganz in die siegreichen
Zeiten

der Griechen

und

Römer

sich

versetzt

glaubte*).
Diess königliche Heer, ohne Tross,
Feldbäcker, Feldschmiede, Schanzgräber, Feuerwerker, Zimmerleute, Maschienenmeister, ge- ,
wöhnlich zwanzigiausend Reiter, achttausend
Mann Fussvolk und neuntausend Kriegswagen
stark, vermehrte er noch mit sechstausend
Mann,
grösstentheils Böhmen
und Rasciern,
welche
unter
der Benennung
schwarze
Legion den Kern seines gesammten Waflenvolkes ausmachten;
und ın ihrer schwarzen.
‘a) Der Augenzeuge Bonfinius beschreibt
Dec. W. Lib. Val. p- 505.
2

sie

ausführlich
or

|

—. 4

Rüstung- durch "unbezwi ngliche Tapferkeit je;
dem feindlichen Heerhaufen Tod und Verderben droheten..
Unter
diese- Levion versetzt
zu werden, war des Ungrischen Kriegsmannes
ehrenvolleste Beförderung , - seines Verdienstes
rühmlichstes Zeugniss; Matihias selbst war“
ihr unmittelbarer Anführer; auf’ dem gefähr-

lichsten ‚Puncte

zweilelt schien,

“2

kehrte
.‘
-

der

Schlacht,

stürmte

wo

er mit ihr

alles ver-

ein und

nie anders,als siegend mit der unüber-

windlich genannten zurück. ° .
Bey Vertheidigung und Belagerung der.
Festungen i in steiniren Gesenden gab er, wegen
Kosibarkeit des Schiesspulvers und damahliger

Unvollkommenleit
Ballisten
.. Vorzug;.

des : schweren

vor Bombarden
Eine der ersiern

Geschützes,

und Kanonen den
von der Art seiner

“ Erfindung that ihm wirksamere. Dienste, als
drey. der.letztern. Vier Mann dabey angestellt,
trieben

ein-

. so. weit

“
\

bis- dreyhundertpfündige

Steine

und mit solcher Heftigkeit fort,

dass

ihre ' ‚Gewalt die festesten Mauern sprengten.
“Fast in allen Gränzstädten hatte er eme Anzahl
solcher Maschienen mit ihres Gebrauches kundigen Leuten inVorrath, welche er sodann hinbe-

grderte, wo

er oder

seine Feldherren

ihrer be-

durften.
Solchen Befehl erhielten die Maschie nenmeister Kılian von Besenyö und Ste-

phban

Horyäth

.C: 1480. Zipser

‘burg.

zu Stein am Anger,

Graf Stephan

von

Zäpolya

als der
Rackers-

in Steyermark belagerte. . Sie sollten ihm

die "ihrer

‘sonders

Aufsicht 'anvertrauten Ballısien,

den

-zuführen,

grossen Mauerhrecher

entschuldigten

be-

(Val - Törö)

sich aber mit Geld-

mangel, obgleich sie schon für achtzehn Mona:hs

den "sold

empfangen | «hatten.

Zäpolya

be-

7

.—
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-

klagte sich über ihre Zögerung bey dem Kö:
nige, worauf dieser antwortete: ihre Entschuldigung sey lügenhaft, sein Verfahren mit kö-

niglichen Dienstleuten,

Rücksicht,

als verdienten
sie einige

übel angebracht;

er sollte sie auf

die Erde hinstrecken und derb durchprügeln
lassen; überhaupt: ihnen so begesnenwie
; er

es für gut fände.

An sie selbst schrieb er bey

Verlust ihrer Augen, müssten sie am vierten
Tage nach seiner Briefes Empfang im Lager

des Zipser Grafen seyn:

kämen

sie später,

so

würde er sie hängen lassen. ‚Die Vollziehung
übertrug er dem Ober- und Vi-ce
Gespan °).

Seine

Drohungen

wurden

gefürchtet;

denn

man konnte sich- auf sie noch mehr, als auf
seine Verheissungen verlassen, wie es die Regie-

rungskunst überall.bey leidenschaftlichen,

geusinnigen,

hartnäckigen Völkern

ei-

gebiethet,

Der Sold der stehenden Heermacht des
Königs war beträchtlich; denn damahls ver-

kauften

die Menschen

der Vortheile

noch

sich zum

theuer.

Dienste. frem-

Die

schwarze Le-

gion kostete für drey Monathe einmahlhundert
tausend’), Ein bepanzerter Reiter funfzehn, ein
Huszar zehn, Ein Schildträger acht, Ein Lanzenträger sechs °); mithin _das ganze königliche
Heer jährlich Eine Million sechzigtausend Du-

caten; welches .die gewöhnlichen Einkünfte
des Königs weit überstieg, mithin die vona) LiteraeMatthize adSteph.de Zäpolya; ad Kiliari. etSteph.

‚et ad Comitat. Castriferrei in Schedius Zeitschrift Band III. $.
170 ff.
5b) Dafür
nahm sie der Grosswardeiner Joannes
yon Pruis, i. J. 1490. um Wladislaw’s Erhebung durchzu-.
“ setzen, in den Sold.
c) 'Hierüber, und über das Ganze,
Matthiae

Epist.

ad

Cardinal.

Agriens.

Epistolae

Corvini. P. IV. p, 363. und Formulse solennes
edid. Kovachich p. 509. n. 87. pı 510. n. 89:

V. Theil.

5

Matthiae

Styli.

-

Ab

—

‚Ständen. angeboihenen Subsidien unentbehrJıich. machte, und selbst die Erzwinsung der‚selben, trotz alten Vorreshien und Freyheiten,
‚gerechifertiget

hätte.

Alle Macht
scher :ist
Majestät,

und Gewalt

nur
und

durch
durch.

der Völkerbeherr-

die ihnen 'inwohnende
selbsteigene Mässigung

sicher; denn Völker an Waffenarbeit und Krieg
gewöhnt,

werden

bald

versucht im Mangel aus-

. wärtiger Feinde, den .Schwächling oder den
unklugen . Despoten auf dem: Throne äls ihren
- Feind: zu betrachten, ihn auch ihr Gewicht
empfinden: zu lassen; und stehende Heere dienen: zwar.’ dem‘ Throne zur Stütze, so lange
‚ihnen

übermächtige

Vasallen

nicht mehr

bie-:

‚then :künnen als dessen Besitzer oder dieser
von.keinem:; Weltstürmer überfallen wird; aber
in: der. Gesammtheit ‚des Volkes, erlischt. der
‚kriegerische Geist,,. ‚dessen
; geflissentliche .Ernährung, und dessen. zufälliges Ersterben, FürsXen. "eleich gefährlich ist: das eine, wenn sie
bösen. Gewissens; das andere, wenn sie: bloss
königlicher,- nicht auch hoher Geistes- Abkunft,
folglich. ‚unvermögend. sind, im Sturm
und.
Drange. yon: innen und von aussen zu. ihrer Behauptungidie entschlummerte Kraft ihres Volkes

zu

erwecken,

und

für den. Waffenruhm

zu

begeistern.
Schmerzlich
erfuhren
diess. in
" Unvaro, schön die nächsten zwey. Nachfolger
des Matthias; denn seitdem dieser seine herr-

lichsten Siege in Mähren, Böhmen

reich

mit ‚besoldeten

Scharen

und

Öster-

erföchten, mit

dem 'Gross-Sultan,; Ungarns eigentlichem . Erbfeinde mehrmahls Waffenruhe geschlossen hatte,
und
in: dem Verhältnisse; in welchem
des

Schiesspulvers und Feuergeschützes Gebrauch im

—
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un

Kriegswesen sich verbreitete, persönliche Tap-.
ferkeit

hen,

bloss

oder

schränkt

auf

trotz

den

Muth.

im

Feuer zu ste-

dem. Feuer anzugreifen,

worden

war,

sanken

auch

be-

der Ungarn

alte Werkzeuge der Ehre und des Ruhms, ıhre Säbel, Bogen und Köcher zu eiteln Pracht-

stücken herab; und hätten nicht Fehden, -Raub
und Gewalt wider einander, oder die’ eigenmächtigen
Streifereyen der Bassen
an en
Gränzen sie noch in .einiger Waflenübung und

kriegerischer

"Thätigkeit

erhalten,.

so ‚wären

schon

Blasius

Masyar,

wahrscheinlich

mit

Paul Kinisy, Stephan Bäthöry dem Keuschen, und Joannes. Corvinus, Ungarns letzte
nahmhafte Helden in die Gruft gesenkt wörden.
So wie die Anerbiethungen
der Kriegs‚Subsidien "begannen, zeigte sich auch der Un"gern

Abneigung

gegen

den

a
|

grossen Krieg im-

-

mer entscheidender.
Gleich ' nach Bewilligung J. 0.1468.
der ersten Subsidie verlangten sie von dem
Könige Versicherung, däss er durch ein, volles Jahr kein Aufeboth zur .‚Heerfolge erge.
hen lassen wolle; es wäre dennd dass. der Osmanen

Grossherr,
‘ Feind
seinen

oder

das Reich
Banderien

derstehen

ein

anderer

.über mächtiger

überfiele und Matthias
allein. demselben. nicht

könüte,

wo’ denn

freylich auch

mit
wı-

sie-

zu Felde ziehen. müssten’). Dieselbe Forde- derung wunde auf vier Reichsversammlungen..

7°

wiederhohlt, und von Matthias bewilliget ®,.
In der Folge ‚ging die Waflenscheu so "weit,
dass

Magnaten "und

Landherren

für

sich

und

2) Decretum de 28. Septbr. 1468. Art. XV.
5) Im: T.
1470. Decret. art. V. — 1474. Decret. art, VIL. 1475. .D eceret. art, IH. — 1478. Decret. art. UI.’ Diess Mahl sogar
für fünf Jahre,
\
a

:
.

,

für eine Anzahl ihrer Verwandten oder Hofleute sich bey. dem Könige um Freybriefe bewarben,

Kraft

deren

benszeit von der
gesprochen wurden
7.0.1483.
Reger. erhielt
kriegerische Geist
Gefahr; von ihm

Landes

drey

sie

für-ihre

ganze Le-

Pilicht der Heerfolge frey
°).
sich in Siebenbürgen der
durch unablässig drohende

geleitet, vereinigten sich des

Nationen,

Ungern,

Szekler .und

Sachsen, zu folgender Kriegsverfassung, - weli0. Sepibr. che Matthias
am Dinstage nach Miserere
bestätigte.
Bey jedem allgemeinen Aufgebothe

der

ganzen Reichsmacht

sollte der gesammte

Adel und alle Grundsassen, Mann für Mann,
aufsitzen, doch in der Hunyader Gespanschaft
der. dritie, in den übrigen Gespanschaften.
der
vierte, von ihren Jobbagyen und Bauern der
fünfte Theil zur Beschützung des eigenen Landes zurückbleiben.
Derselben Pflicht sollten

die adeligen Besitzer Eines Freyhofes, - die
Wohlhabendern unter der Reiterey, die Är-

* mern

und
tigen

Den

unter

dem

. Fussvolke;

adelige Witwen
Mannes

für

Obergespanen

nigstens

fünf

dazu

Greise,

Kranke

Genüge

leisten.

durch Stellung eines tüch-

ihre Person

oblag,

jährlich mit

erwählten

Landherren

wein

ihren. Gespanschaften die Nahmen
und die
Zahl sämmtlicher Edelleute und Bauern aufzuzeichnen, zu wleicher Zeit der Registrierien
- Pferde und. Waffenrüstung zu besichtigen, auch.
darüber sich vor der Gesammtheit der drey
Nationen auszuweisen.
Wo ‘Vater und Sohn,

oder zwey Brüder gemeinschaftlich Haus hiel-.
e) Solche Freybriefs

stehen bey
lennes Styli p, 179. n. 45. 469, n. Kovachich Formulas
19. — 554. u. 169.

so-

.

4
ten, traf ihrer nur Einen

.

die Pflicht der Heer-

folge.
Burgvögte und unentbehrliche Beamien
auf Edelhöfen sollien unter den vierten Theil

‚der Daheimbleibenden gerechnet werden.
Zum
obersten Befehlshaber des Heeres war einer
der Woiwoden gesetzt; nur wenn es freywillig die Feinde der geheilisten Krone verfol-

gen wollte, durfte er es über die Gränzen des
Reiches führen. Die Szekler sollten nach al-

ter Weise zwey Drittel ihrer Gesammtheit zu
dem Reichsheere senden.
Das Aufgeboth ‚ge
'schah durch Herumsendung eines. blutbefleckren Schwertes; in dringender Gefahr durch
Trommelschläge in Dörfern,
und brennende
Scheiterhaufen auf Anhöhen; wer dabey nicht
eilısst sich in Waffen siellie, war des Todes
schuldig.

Den

Szekler Hauptleuten

war aufge-

tragen zur Friedenszeit in ihren Kreisen öfters
Musterung zu halten, und die Waffen zu besichiigen.

Wer

diesen Verordnungen sich

wi-.

derseizte, sollte enihauptet oder gehängt, der
Aufwiegler mit glühendem Eisen zu.Tode gepeiniget werden, und selbst des Königs Begnadigung unvermögend seyn, ihn der Strafe zu
eniziehen°).
nn
Weder der König noch die Stände liessen
es an häufigen Verordnungen wider die Ge-

waltthaten der zum Reichsheere

ziehenden Rot-

ten- fehlen.
Sie sollten auf Pfarr - und Edelhöfen keine Bewirthung fordern; ihre Lebensbedürfnisse nicht rauben, sondern kaufen, und
zu denselben Preisen, in welchen sie unmittel-

bar vor

dem

Aufgeböthe

0) Constitutiones

Nationum
p» 58%.

Transylvenic.

standen,

texercituales

bezahlen;

Universitatis

trium

ap. Kovachick Scriptores Miaor. T« II.

.

allein weder- das ımit

dem“ Adel aufgebothene

noch in-der Folge‘ das, für Sold angeworbene
Waffenvolk, ‚in ungeregelten Haufen gegen

den allgemeinen Sammelplatz anrückend, kehrte
sich im Drange
seiner. Bedürfnisse und. im
Gefühl ‚seiner Stärke ‘an Gesetze, welche auf
sechs Reiohsversammlungen: vergeblich. wiıederhohlt und. geschärft wurden).
Nur: in dem
eigentlichen Laserdienste
und in Schlachten
wurde. den: Befehlen des Königs und der Feld-

—

herren: pünctlich

Ä

gehorcht;

‘nur da liess rohe

Willkür sich ‘unter dem Willen des Einzigen‘
in Banden strenger Zucht und Ordnung gefan-

gen

halten,

Dienste,

dafür

aber durften,

der Krieger

wilder

Gesinnung sie nicht bändigie,

Kraft,

ausser: dem
da eigene

bisweilen hefii-

“gere Ausbrüche nicht verwehret werden: viel
war schon und völlig rechifertigend für den
König,
was Augenzeugen von seiner Lagerzucht tr eu berichteten.

‚volk
N

war,

mehr als

Kein damahliges Kri 1egs-

das

seinige gegen

Hize-

und Frost abgehärtet; in Norh,” in "Arbeit und
Anstrengung ausdauernder, i ın Vollziehung der-

Befehle ” genauer, i ım Kampfe

auf Leben und

Tod entschlossener, von Meuterey und Auf.ruhr entfernter.
Im
Lager herrschte Süille,
Sittsamkeit, Ehrbarkeit, Mässigkeit und Keusch-

heit.

Händel,

wurden

. nicht

sich
ser

Flüche, Zotien und Eidschwüre

geduldet;

entwürdigte,
verachtet.

wurde

wer

Schwerlich

Spartaner des Matthias

mit Lustdirnen

allgemein als Ehrloübertrafen

die

Krieger aau Standhaf-

-,a) I. Jahre 1459. Decret art. XXXV. u, XXXV
Decret. art VIIL. — 1471. Decret. art. XXI, I — 1468,
— 1472. art.
Ve
1474.

art, XV. — 1675. art. VIIL

.

tiskeit, Starkmuth und Geduld.
Im härtesten
Winter, wie im Sommer hielten sie ım Lager”
aus. Ehe sie eine eingeschlossene Festung
verliessen,, vergruben sie. sich lieber rings den
Mauern herunr unter dem ‘Schnee in die Erde,
woraus sie bisweilen zu. Waflenübungen und
Arbeit, gleich Mäusen, hervorkrochen. . Ausgestellie

Reiteriwachen beharrten

ganze

sie

ihrer

Nächte

durch auf ihren Posten; des Morgens-fand man
sie von Frost erstarrt, sich des Lebens freuen,
ohne Unzufriedenheit zu äussern, oderin Klagen sich zu ergiessen; ein ‚holder Blick des‘
Königs, freundliche Nennung ihres Namens,
seine Leutseligkeit, seine T'heilnahme an allen
Beschwerlichkeiten

Nichts

vergessen.

machte

Leiden

Maje-

erniedriget echte

stät. weniger als natürliche Popularität; nur
gekrönte Geistesleerheit und Charakterschwäche
dürfen es nicht wagen, .aus ihren gewöhnlichen, glänzend - elenden ‚Umgebungen hervorzutreten,
und in diesem, wahrer Grösse eigenthümlichen

Matthias

Elemente sich zu zeigen.

lebte in

vertrautesten Verhälinissen. mit seinen Feldherven und Hauptleuten; er ass, trank, schwelgte
und

spielte

mit

ihnen;

sogar bisweilen

aber

durch

ganze Nächte

auch. der. gemeinste Krieger

war überzeugt,er sey von seinem ‘Könige gekannt,
Zelt des

erfüllte Pflicht

majestätischen

öffne ihm

schenfreundliche hatte sieh

halten, haite
mit eigener

jederzeit das

Gebiethers;

dem Kranken

Hand gereicht,

der

Men-

oft mit-ıhm unter-

seine Bedürfnisse

und

war er in der

Schlacht verwundet worden, mit eigener Hand
ihn auch verbunden‘).
\

et 515.
a) Bonfin. Deoad. IV. Lib. VII. p..494 VII. p. 505

m

8.

,

Von seinen militärischen
Einrichtungen
dachte niemand bescheidener
als
Matthias
selbst. Als Schmeichler eins
t sie übermässig
bewunderten, verwies er
sie auf Frontinus
und Vegetius mit der Versic
herung, die weite
Ausbreitung. der. Osmanischen
Herrschaft zeigte
nur zu ‚bestimmt, wie viel
das neuere Kriegswesen «hinter der Kriegskun
st und Zucht der
alten Gricehen oder Römer
zurückstände, Nur
die letztern

fünf.oder sechs Jahrhunderte
Reiches dürfte man nieht in des
die
. Vergleichung aufnehmen
; aber
Römischen

‘et

den

‚Zeit, welcher

bal,

den Alexander

den Marcellus,

Cäsar

kennen Möchte
Feldherrn neuerer -

siegberühmtesten

an

kun

oder Hanni-

Scipio, oder Julius

stvollen Märschen und meiste
rhaften Waffenthaten erreicht
hätte. Den Neuern
bliebe nichts übrig, .als
der Alten wichtige
Erfindung

en wieder hervorzusuchen,
ihre Zeiten zweckmässig anzuwe
nden,

und auf
wodurch

sie sich unstreitigen Vorzug vor den
West- und
Oströmischen Feldherren erwerb
en könnten “)
\

|

En

.

U

Pe

Beochiapfie

oge,

Viel

Vortreffliches hätte Matthias
in Veresserung der Rechtspflege geleiste
t,
wär
e er
nur einiger Mas
sen

setzlicher Gesinnung

von

rechtlicher

und

ger

in seinen Völkern unter-

_@) Galeotus Mar
s de dictie at farti
X. ap Schwandiner; tiu
Tom: I: p. Sk. on a Matthiae.

e,

stützt worden.
Dass er’ des Rechtes treuer
Verehrer sey, und Verweigerung oder Verletzung der Gefechtigheit nie ungestraft dulden

wolle,

hatte er,, selbst edler Dulder des Un-

rechts,

bald

nach

seiner

Staatsgefangenschaft

auf

Erhebung
den

aus

Thron

der

durch

mehrere Briefe und Urkunden erkläret°); doch
wenig vermochte sein Eifer dort, wo die Vornehmsten im Volke durch kühne Gewaltihaten
zeigten,
dass sie nichts beherzter verachteten,
.
o
-

als das Recht; und immer gefasst waren,- dem
Beschirmer. der Unterdrückten,
dem Rächer
verletzter Gerechtigkeit
Stephan Per&ny

‚war sicher

Trotz. zu biethen.
Zemplener Obergespan

nicht der einzige, welcher

nem Raubschlösse

wider

herren seiner Nachbarschaft

verübte®).

aus sei-

die schwächern Land-

den ärgsten Unfug

Mit gleichem Unrechte .beschimpften

sich und ihr Geschlecht seine Neffen, Niklas und Joannes, Peters Söhne,
in der
Ugacser Gespanschaft, wo sie des Nachts Herrn T. C. 1458,
Peter

von

Tisza-

Ujhely

helager räuberisch überfielen,
men, auf die Husziher Burg
seine "mit Leibesfrucht

mit

seiner

beyde

Tochter .von

nackend

handelten,

auszogen,

die Frau

auf seinem

Ru-

gefangen nahwegschleppten,

gesegnete

seiner

Gemahlinn

Seite rissen,

mit ‚Schlägen miss-

bis an, das Kinn

ın die

_ Theiss versenkten, und sich mit der Schuld
befleckten °).
Niederkunft
ihrer- unrichtigen
Ähnliche Gewaltthat begingen sie nach- eini-

gen ‘Jahren
&) Vom

an

27. April. —

Herrn

.

Gregor

7. 17. 29. Junius,

Csäto

von

3. 24. 31. Julius.

—

5:14. August bey Katona Hist. crit, Reg. T. XIV. p
b) Szirmay Notit. Histor. oomitat. Zemplen119 — ı42.
*) Seirmay Notit; Comitat, Ugocsiens: pP. 72p. 38.
r
-

J.C. 1470.

Csätohäza,

welchen! sie des Nachts auf sei-

ner Besitzung Becs fest nehmen,
an einen.
‚Baum aufhängen umd seinen Wald bey Csätohäza aushauen liessen“).
Ihr Verwandter Gabriel Per&ny .war damahls Obergespan; die
Gespanschafien hatten noch keine. halspeinliche Gerichtsbarkeit
über den Adel; und. Verhängung des rasch verfahrenden. General-Gerichtes. wussten die Herren abzuwenden.
‘Und welcher Richter hätte es wägen dürfen, dem hohen Magnaten Niklas Szecshy
‚ von_Ober-Lindau, königlichem Oberstallmeis‚ter, wenn er durch die unehrlichsten Mittel
nach Reichthum strebte, die Strenge des Rech-tes entgegen zu setzen? Der eine seiner Brüder,
Dionysius,. war Graner Erzbischof,
Reichs-Primas, Cardinal; der andere, Thomas,
berühmter Feldherr; der älteste, Jbhann, Comorner und Szalader Obergespan. NiklasSyda
hatte das Unglück für vierzig Ducaten sein Schuldner zu werden; .dagegen verpfändeie er ihm seine Besitzung

Szent

Eörs£beth

Gespanschaft

unter

der. Bedingung,

Falle des Darlehn in
zurückbezahlt würde,

=

‚in der Szalader

dass

im.

dreyjähriger Frist nicht
das Gut dem Gläubiger

und seinen Erben heimfalle. Sydo leistete
noch vor Abfluss der drey Jahre Zahlung,
festgesetzter Weise, an Meister Stephan Hassägh Protonotar des Judex Curiae, Stephan

Bathory;

von ‚ihm sollte Szecshy die nie-

“dergelegte Summe heben lassen; aber diesen
gelüstete nach dem fremden Gut; weder der Ju-

dex Curiae, noch der gefährdete Sydo konnte
a) Idem ibid, pa.

—_ Agr

—

-ihn zur Hebung des Geldes oder zur Räumung
0
des Gutes beweeen )
' Oft war es gefährlich, fast immer: ver-

dergleichen mächüge

geblich

yericht-

Herren

lich zu belangen; Richter, ‘Beysitzer und '
Zeugen waren vor Misshandlungen so wenig
sicher, dass der Stuhlweissenburger Landtag
nach‘ des Königs Krönung für nöthig erach- J.C. 1464,
auf Verletzung

icte,

Rich-

eines ordentlichen

‘ters die Strafe des Hochverrathes zu seizen.
Dessen ungeachtet wurden gewaltthätige Handlungen

selbst vor Gerichishöfen

edeln

Die

Serwier,
von

‘Jaxicsh

Stephan

nicht seltener.

und Demeter

durch: kühne

Nagy - Lak;

und s.c. 1478.

glückliche Waffenthaten berühmt, mit Gren
Capitan von Belgrad,
Bradacsh,
sor
königli.auf
sollten
ten,
Rechtshändel verlloch

che Verfügung,

mit fünf und zwanzig Mitrei-

nigern vor zwey Zeugen ‚des Csanader Dom- Eid schwören; die
Capitels den Reinigungs
-Domherren

Stephanus

von

Sallyı

und Jo-

annes von Keresztur, waren von dem CaZur angeordneten Tagpitel dazu beordert.
n und Demeter
Stepha
sich
'satzung stellten
en, FreunEdelleut
von
Gefolge
Jaxicsh mit
fe des
Kirchho
dem
auf
n
den und Huszäre
r von
Capitula
der
aber
Als
Csanader Domes.
nach
gemäss,
iften
Vorschr
Sally, "kanonischen
der

Mitreiniger

Nahmen,

ten Ruf sich erkundigte,
xicsh

in

Wuth,

fasste

Ehrbarkeit

und

gu-

gerieth Stephan Jaden- Priester

an

der:

Brust, warf ihn zu Boden, zückte.den Dolch,
nicht
und würde ihn erstochen haben, hätten

die

a)

anwesenden

Herren

ihn der Gefahr

solennes P- 272
Kovachich Formulae
“
.

zum. 200...
.

ent-

.

.

—

.
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rissen und. in Sicherheit gebracht,
Den Domherrn Keresztury hielten sie fest, und
zwangen ıhn den Eid’ der Serwier, doch
nicht wie
: der König verordnet hatte, mit der fünf
und
zwanzigsten, sondern nur mit der
funfzehn-

ten Hand, anzuhören*).
Der gemisshandelte
„ Sallyı mochte Genügthuung suchen
wo er

wollte, die Nagy-Laker blieben angesehene,
. geehrte,
ihrer Tapferkeit wegen selbst- bey
. Matthias beliebte Herren; aber
nicht ‚weit
mehr von seinem Untergange ist
das Reich,
in dem kriegerische Tapferkeit das
bürgerliche
Verbrechen wider die Gerechtiskeit schützt.
C. 1478,
Ein schlimmes Zeichen der Zukunft war,
dass Matthias noch im ein und
zwanzigsten
Jahre seiner Regierung, einen Wischegrader

Bürger durch offenen Brief berechtigen
musste,
eines Bischofs Jobbagyen, wo er sie fand,
un-

ter

"gerichtlichem

Beystande

an

ihrer

Habe

pfänden zu lassen, und dadurch von dem Bischofe die hartnäckig verweigerte Zahlung ei-

nes

baren Darlehnus

erzwingen?).:

lichen

Sinne auch

. 1476. und: Ehrgefühl.

-in.dem Fropste
niglichen

von

zwanzig Ducaten

So verschwindet mit dem

alles

Beydes

zu

recht-

priesterliche Würdewar

Stephanus,

Hofnotar Meister

völlig

ersiörben

welcher den kö-

Niklas

von

Kin,
‚auf den Grund erdichteter Angaben aufheben,
ihn aller seiner Habe berauben, und
durch

mehrere Tage im tiefen Kerker schmachten
liess, .bis er ihm über seine Besitzungen
zu.

Bozytha, Kän und Cheb eine eigenhändige
Verschreibung abgedrungen hatte °).
\

e)

dem
zum.

Kovachich

ibid.

321.

Formulae

p. 398. num.

aolennes, P« 246. num.

427.

\

co)

Idem

ibid.

.

166,

5)

p- 352,

— 45 —
Wenn

Diener

und

Zu

Lehrer

des

Glaubens

so gottlos handelten, was liess sich von Sach-

waltern

der Bedrängten,

und

von

Dienern der

Gerechtigkeit erwarten?
Niklas von Vethes
Usocser
Landherr,
hatte wider
Eyid
von
Chernavoda
wichtigen
Rechtsstreit
über Besitz und Eigenthum vor dem königlichen Octavalgericht angestrengt, und zur Durchführung desselben seinen bevollmächtigten Anwalt Niklas
Bathäry
nach
Öfen "gesandt.
Allein der treulose Sac walter verrieth seinen

_ Rechtsbefohloen
diesem

alle

Klägers,

an

den

Gegner,

Beweismittel

vollzog in dessen

und

überlieferte

Urkunden

Nahmen

ihm” verliehenen. Vollmacht noeh

des -

kraft der

ein Bekennt-

niss zur Schuld von zweyhundert Goldgulden,
‚und liess sich unter Vorwendung ihm sey
Gewalt geschehen,
von Chernavoda
zur
Versäumung des Octavalgerichtes verleiten °).
Ob Bathäry bestraft worden sey, ist unbekannt;. aber Eyid von Chernavoda
durch:

mehrere

Gewaltthaten

berüchtigt?),

war zehn

Jahr später, als ehrenfester Landherr, Ugocser
Vice-Gespan®).

Und E relche Richter geben jene Zeiten
zu erkennen? In der Stuhlweissenburger Gespanschaft
versayet der Solther Stuhl dem

Kläger

Dominik

Zel

von

Nagy -Harta

das

unentbehrliche ‘Rechtsmittel zur Fortsetzung
seiner Sache wider den begünstigten Beklagten
Niklas-Möod.
Dem Comorner Bürger To-

hann Pacshko wird wider die Geschwornen Niklas Polgar von Sanct „Andreas, und
0) Idem ibid,
. 180. num, 46. _ 5) Idem ibia, p. 181.
€) Szirmay Notit, Comitat.
num. 47. et p, 155. num 1.

Vgocs.

p. 5ı.

con, 152. .

J.C.

r

-

1476,

—
Michael

Meszätos

zechtigkeit

auf

A:
von

dem: Richter

geradezu . verweigert,

und

Geals

er

der: ‚Forderung eesetzlicher” Rechispflege

"besteht, .ın öffentlicher Sitzung “mit: Schlägen
ünd "mit :dem Tode 'bedrohet,
Der Rechtshandel des Meisters Georg Kardos
von
. Omydia wider Ladislaw Byczkele
von
. Zelenavär. über Besitz. und Eigenthum schwebie
vor dem. Gerichishofe der Bane von Slawo-

nien durch sechzig Jahre unentschieden,. ohne

dass es. auch

nur

zu

Vorlegung

der

Urkunden

gekommen wäre, weil es dem ‚Gegner .sowohl
als. seinen. Vorfahren gelungen war, durch Er-.

schleichung
>;

Rechtsgang

..C. 1467. Meister

königlicher

zu verzögern,

Johann

von

Fristungsbriefe

bis Matthias

Korotna

den

den.

zum Proto-

notar von Slawonien eingesetzt hatte °).
War des Ungrischen® Volkes Weheklagen:
"König Matthias ist todt; die Gerechtigkeit dahin! W ahrheit; so musste ihm, so lange
erlebte, schaudern, wenn er sichals König dachte,
über einen Adel, dem Gewalt für Recht, Willkür - für

Gesetz,

Straflosigkeit

in Verbrechen

wıder bürgerliche Ordnung und, öffentliche
- Sicherheit für wohlerworbenes Siandesvorrecht
galten; als Schutzherrn über ein. Priesterihum,
dessen mehrere Geweihten höhern Ranges in.
kühnen Gewaltihaten mit dem Adel weueiferten; als oberstem Richter über Gerichtshöfe,,
: vor. welchen Processe sechzig Jahre lang hän-..
“gen konnten, vor welchen nicht selten die
Berechteste Sache dem Ansehen der Person;
_ der Bestechung, den listigen Sachwalter - ‚Streichen unterliegen
.e) Ko vachich

37. 38,

musste;

Form:

wenn

Sol, p. 158. num.

er sich

als Be-

5. et P- 174, num,

-

bi

—

rufenen' betrachtete, und auch die Herkulische
‘Kraft in sich fühlte, diesen Augias - Stall zu
reinisen, : doch: allenthalben., wo ‚er eingreifer wollte, ‚hier in der. mangelhaften Verfassung,.. dort in den Vorrechten, der Stände, anderswo:i in der Macht alter Gewohnheiten, ‚überall in der. Menschen verderbter Gesinnung unbezwingliche
Antrilte

Hindernisse

seiner

nicht ‚voreilig

Regierung

entdeckte.-

Bey

zu: Jung,

durfie

-

%

.

dem
er

vorschreiten,: um. nicht mit Ver-

lust seines ‚Ansehens zu Rückschritten vezwunen zu werden,
Es gehörten die. Erfahrungen

\

vieler Jahre dazu, um. des Nebels Umfang zu
überschauen, seine Tiefe zu ergründen; stark
‚befestigte Herrschermacht, um es nur mit einigem "Erfolge bey seiner. "Wurzel änzugreifen.

Abschaffung. der auffallendsten. Missbräuche,
„einzelne Verordnungen, häufigeres Einschreiten.
mit könislicher Machifülle musste das gründ- .
lichere Werk vorbereiten.
".
Sehon auf.dem ersten Landtage zu Pesth 7.6. 1458.
williste er in die Aufhebting der, vonn König Al-

brecht: eingeführten öffentlichen Vorforderung
des Beklagten auf drey Jahrmärkten; raub- und
gewaltsüchtigen Herren mochte diess Verfahren zu hart, Freunden der. Ordnung und öffentlichen Sicherheit woch zu' langsam scheinen ?).
Dafür‘, bewirkte Matthias, ‚dass das
— VerVerfahren durch aufgebothene Comitats

sammlungen- verschärtt,
desselben
gang
n
Fristunge
und

den Rechts-

und alle,

königliche „Briefe.
hemmende
für: unwirksam. "erklärt. wuri

r

z

a) Dennoch . ist urkundlich bekamnt, dass dergleichen ‚drey"mahlige Vorforderungen auf Verfügung des Königs auch in der

Folge

.noch

geschehen

sind.

Form. Solenn.

Kovachich

264. num. 290. et pı 265, num; „93

z

P-

-

den..

Nur Gesandten im Auslande, Befehlsha-

bern in Gränzfestaigen,

oder Abwesenden

in

wirklichem Feldzuge sollte der König in Zukunft befugt seyn, Fristungsbriefezu verlei-

hen.
Wer immer vor dem Könige, vor dem
Palatin, oder vor dem Judex Curiae gewaltthätiger Handlungen . wegen belangt wurde,

sollte öhne Ausflucht und ohne Fristung dem
Kläger zu Rechte stehen, widrigen Falles die
aufgebothene Eomi
- ti
Versaal
mmlung über ihn

verhängt werden.
Gewaltthätigkeiten

Und
damit den häufigen
und- ungebührlichen Wag-

nissen Gränzen yesetzt würden, sollte von nun
an auch der Reichskanzler, als besonderer:)
Personalverireter des Königs -befugt seyn, un‚ter. .dem eigens für ihn anzuferugenden Gerichtssiegel, wider alle, seit vier Jahren be-

gangene Gewalthandlungen,
auch ausser den °
Öctavalgerichten kurze Vorladungen ergehen
zu lassen. Dieser Verordnung gemäss war der

Gerichtshof

des Reichskanzlers

die dritte. hohe Rechtsbehörde,

von

nun

bestehend

an
aus

sechs Beysitzern, edeln Herren, von bewährter ‚Einsicht, stäts anwesend in Ofen, wo immer auch, in oder ausser dem Reiche der Kö-

nig verweilen möchte.
Hiermit nahm das Amt
eines besondern
Personalis Praesentiae

Regiae seinen Ursprung; bis dahin wurde die
Gegenwart der königlichen Person vor Gerichte
yon dem .Judex Curiäe vorgestellt; ‘der Titel:

0)

drey

Specialis

Spiritualis

Majestatis

und

dreyssig

Personalis

Personal.

Praesentiae

’Praes.

Decret v. 1459. art. XXVIN.

Reg.

persona,

Jahren

regiae lese ich

Verglichen

vor

zum
mit

für
dem

wo os ausdrücklich heisst: Sigillum

Specialis prassentiae suae,

.

on

’

Vice - Regiae

hundert

—

497

oo

ersten Mahle gebraucht°),

nn

Den

sechs

edeln-

Beysitzern sollte. der König zur Bestreitung
ihres Aufenthaltes in der Hauptstadt eine an-

gemessene

‚Besoldung

anweisen..

‚Die

kurzen

. Vorforderungen sollten vom Tage der Anmeldung längstens auf zwey und dreyssig, königliche ' Vorforderungsbriefe
auf sechzig Tage
lauten; wer in dieser Frist sich nicht stellte,
sollte der ihm angeschuldisten Gewaltthat verurtheilt werden.
u
nf .
_
.
Sämmtliche, seit achtzehn Jahren in ungebührlicher
Absicht aufgeführte Schlösser,
mit Ausnahme derjenigen; welche der König
mit

Gutachten

‘der

Prälaten

und

Barene dem

Reiche für nützlich‘ erkennen. dürfte, sollten
niedergerissen, alle widerrechtlich weggenom-"
mene Burgen, Städte, Markifiecken, Dörfer,
Ländereyen und Besitzrechte ihren rechtmässigen Eigenthümern "eingeräumt werden; bey-. des, bis zum nächsten Michaelis- Feste, und

bey

Strafe

des

Hochverrathes.

Das

Verboth, -_

in Gespanschaften ohne Auftrag der Adelsgesammtheit Auspfändungen voißunehmen, undausser der Öomitats-Versammlung Geldbussen
einzufordern, wurde erneuert.
Die vier Octaval-Gerichte sollten ordentlich gehalten und

ausser dem Falle eines allgemeinen
boihes nicht verschoben werden.)
Nach

vier

Jahren wurde

”

Aufge-

auf dem

Ofener J.C. 1462.

Landtage die Verordnung
über die kurzen
Vorladungen ausser den Ögtaven vor den Ge0) „Nos Magister Dausa VPice- Regiae 'Mojestatis ‚persona.
„Judex et comes in quinque comitaribus Nobilium.“ eto. Da-

Zum — — Anno
Zemplen. p. ı7.

AXXI

XLI

v. Theil

1325. ap. Szirmay Nötitia hist. Comitatus
b) Deeret. de ann. 1458. art. XXVi—

XL,
s:

LI—

LIU.

Ze

-

32

.

.

4
richtshof des Vertreters‘ der. königlichen Person 'wiederhohlt. Eben daselbst bestimmte der

König

die Verbrechen,

deren

Bestrafung ihm

allein . nach
kurzer
Vorforderung
sollte.
Ungeachtet “der Clausel in

zustehen
Andreas

des MI. eoldener Bulle,
welche dem Ungrischen Adel auf ewige Zeiten die widerrechtlichste Mächt und. Befugniss verleihen wollte,
einem Könige, welcher dieser Bulle entgegen
handelte, sich zu widersetzen und .den Gehorsäm

zu

versagen;

‚ ‚setzlichkeit
aus

was

immer

Verbrechen

wurde

gegen

des

den

dennoch

König

für einer

jede Wider-

und die Krone,

Ursache

unter

die

Hochverrathes gesetzt’); da-

mit hochgeborne

Störer der öffentlichen Ruhe

und

gewaltthätige

Sicherheit,

Besitzergreifer

fremder Güter; muthwillise Verächter königlicher Befehle, und kühne. Verschwörer aus
Rache oder aus 'Ebrsucht, vor Gericht gezo‚gen. und verurtheilt,
sich nimmermehr
auf
jene Glausel berufen könnten.
Da die Bischöfe
der: bisherisen, Verordnungen über die Gränzen geistlicher@erichtsbarkeit wenig geachtet

hatten,

so wurde

ein. Verzeichniss ‚aller. vor

ihren Gerichtshof gehörigen Fälle ausgefertigt,
undı den geistlichen Richtern neuerdings streng

verbothen, sich mit Rechtshändeln über Besitz und Eigenthum zu befassen, oder über
was für weltliche Streitsachen zu erkennen.

Ist
N‘

es doch, als hätte

die verderbliche,

erst

später
frech ausgesprochene
Lehre ,
dass
Staats- und Reichsgesetze nur zu Strafe, nicht
auch "im Gewissen verpflichteten, schon damahls im hohen Clerus Wurzel gefasst; wel.a) Decret.

de an.

1462, art, IL $. 1.
F

.

ches: Gesetz
.

stände

auch

durch- seine

Heilio- : ‘

..
\
,
._
©
keit so fest, dass seine
Schranken.
der Gewinnsucht und des Eigennutzes Macht nicht
durchbräche?
Die Rechtsverwaltung war schon zu

einträglich ,

als

dass

sich

das

\

Priesterihum:

enthalten konnte, ‚zur Erweiterung seines Wirkungskreises in derselben .-jede Gelegenheit
zu
ergreifen und fest zu halten. "Vergeblich
wurden demnach: die Bischöfe und ihre Vicäri
en
von
den Reichsversammlüngen
noch zwey
Mahl in die Gränzen ihrer Gerichtsbarkeit zu‚rückgewiesen‘); und Matihias musste ihnen
mehrmahls gesetzwidrig aufgefasste Rechtshändel durch förmliche Befehle®) entzieben; denn
:°
er wollte, dass jeder Rechtsbehörde ihre Gerichtsbarkeit

unverletzt ' bleibe;

alten

Freyhei-

ten und senehmigten Gewohnheiten kein Abbruch geschehe; durch. keines Standes anmassende Eingriffe, Rechte gefährdet, noch seine
Bürger in was immer für weltlichen Angeiegenheiten vor geistlichen‘ Richterstühlen. gequälet würden‘). .
nn

Bey

senburger

seiner

Krönung auf dem Stuhlweis-7. €. 186.

Landtage

nöthigten

ihn

Uimstände

und Rücksichten;. Manclies von seinem Eifer
für strengere. Rechtspflege nachzulassen.
Auf
‘ Antrag der Stände wurden die ‘kurzen Vor:

forderungen abgeschaflt und des Königs Willa) Decret.

de

ärn.

1464.

art. XVII.

Decret.

de ann.

1471. art. XVII. . 2) Sie stehen bey Kovachich Formal.
Solenn, p. 209, num ö%. = P- 212. 2: 208— p. 293, n. 233.—

p. 552. n. 367.
— p. 517. 2. 105.

ce) „Volumis,

ut unicui-

„que sua Jurisdictio: observetur, .—
Libertatibus antiquis et
„ıpprobatis consuetudinibus ipsius civitatıs Bostrue per nenunem
„volumus.
contrariari;. non volumus per cujusvis insolentem
„petuluntium Juribus civitatis. nostrae derogari. “—
„Non

„volumus cives. nostros .pro juacungue
„eede voolesiastiga wexarf,* 1 1. c..c

.

levi

et profana re ir
,

$2*

>

kür in Verurtheilung und Bestrafung der, des
Hochverrathes Angeschuldigten an das Gutachten.

der

sollte

Prälaten

er seine

und Barone

gebunden;

auch.

eigenen Angelegenheiten. richt

anders, als auf ordentlichem Wege .des Rechts
durchführen. Die vier Octaval-Gerichte, jedes ‚vierzig Tage und nicht: länger dauernd,
sollten gehalten; über Thaten der grössern

.

Gewalt

spätestens

Endurtheil

in

der

dritten

gesprochen‘;

Fristungsbriefe

Octave

das

“Vorzeiger : falscher

bestraft;

Anstrenyer

ungerech-

- ter Processe über Rechtmässigkeit des Erwerbungstitels zu dem Schatzungswerth der ange-

fochtenen Güter verurtheilt; Alle ohne könig-

liche. -Erlaubniss

aufgeführte

Schlösser

bey

Strafe des‘ Hochverrathes geschleift, widerrechtlich in Besitz genommene. Güter ihren

rechtmässigen

Eigenthümern

in

:rechtlicher

Ordnung zurückgegeben; und zur Verminderung adeliger sowohl, als gemeiner Verbrecher

in sämmtlichen Gespanschaften das allgemeine
‚Gericht nach alte
- Weise
r
gehäget. werden‘).

_ Letzteres mochte der König als einigen Ersatz
an die allgemeine Gerechtigkeit für Aufhebung

der kurzen Vorforderungen betrachtet
und gefordert haben. Das schreckliche Gericht wurde

unter freyem Himmel gehalten ; die Adelsge‚sammtheit aus Kiner oder mehrern Gespanschaften, sass ringsherum auf Rasenhügeln;
vorsitzender Richter war der Palatin,
jetzt

Michael

wandert,

Orszägh

licher 'Maun;
a)

Decr

von Guth, in Rechten be-

von Gemüthsart

XvIn. XXI. et.de

strenger,

unbestech-

die Beysitzer wählte er selbst.

6, A

1464,
pr, il. a

art. DI I --A
-

VI .

von

xX—

X-—XiL
Xi

_

u
Wer

angeklagt‘ und

stellte,

wurde

geächtet;

Spiess
für

dor

der

vorgefordert,. sich

als. Schuldiger. yerurtheilt
anwesende

gestellt, dann

ihn

vorgeiragen;

nicht

und

Beklagte

unter den

Sache

wider: und

seine
Über

dessen: Haupt’ der

Spiess sıch senkte, der war. des, Todes. schul-.
dis.
Nur halspeinliche -Verbrechen , nicht
bürgerliche
Rechtssachen gehörten seit Einführung der aufgebothenen. Comkätsversammlungen vor. ‚dieses Gericht). »Im-Uritten’ Jahre7, c 1487.
nach des Königs Krönung sollte diese heilige .
Vehm ‘der Reihe nach die Zemplener Gespanschaft reinigen; da ‘wäre: es. dem vieler 'Gewaltthaten schuldigen Stephan Pereny unter

dem

Spiesse

schlimm

ergangen,

hätte

nicht

die. grosse Anzahl ähnlicher Verbrecher‘ unter
dem "Adel 'ıhn gerettet, und: den‘ König genöthiget dem Gerichte zuvorkommend, allgemei- _
ne Verzeihung. zu verkündigen?).. Bedauerns- —
‚würdig ist des bessern Fürsten Schicksal, und” quälend - die ihm aufgebürdete Last, wo die
Menge der Verbrecher entweder Entvölkerung .
oder
Straflosigkeit. "nöthisS macht; : und ihm
nichts anderes übrig lässt, als so zu verfahren
mit seinem Volke, wie ’der unendlich langmüthige

und

barmherzige

Weltregierer

mit:

‘dem

gesammten Menschengeschlechte.
Und so verfuhr Matıhias auch wirk-.
lich auf dem Landtage zu Ofen, als desPohl- 7.0.11071.
Könies unmündiger Sohn Casımir
nischen
von dem Graner Erzbischofe in ‘das Reich ge- -

sufen,

mit Heeresmacht

bereits vor Erlau stand.

Er hörte die. Beschwerden. der Stände 'an, und
@) Bonfinius

Decad, IV. Lib, VI. p. 477:-

Vestig. Comit, p. 312.
Zemplen. p. 39.

5) Szirmay Non.

Kovachich

histor, Comitat-

bewilligie fast alle ihre Forderungen. “ Er sollte
keinen

lung
u

Edelmann vor

verhaften- "Tassen;

Einziehung

gexichtlicher

Verurthei-

sich der willkürlichen

adeitker ‚Güter: enthalten; die seit

seiner Krönung

‚eingezoyenen

ohne! richterliches Erkenniniss

ın Frist

von

dreyssig

Tagen

den

Eigenthümern zurückgehen, den .ordentlic
hen,
(und das hiess, den langsamen, vieljährigen,)

Gang .der..Biocesse.. über. die Rechtmässigkeit

‘der Besitztitel.
und

durch

keine

das ‚Allgemeine ‚Gericht

Befehle hemmen,

auf die alten

Ge-

‚bräuche beschränken: Doch reitete
er auch
hier noch Einiges. für sirengeres Recht
und
bessere Ordnung;: erzwungene. Fassionen
(Urkunden)

über

unveräusserliche väterliche Güter

sollten ungültig. seyn; neun gefährliche Raub-

schiösser

edler, Herren

bey Strafe des Hoch-

verrathes niedergerissen,, in Verurtheilung auch
‚der adeligen,
wie der gemeinen, Mörder und:
Todtschläger

das

obachtet werden.®)
Weil
mehr
-

kürzeste Rechisverfahren be-

.

Be

‚aber ‚leizteres nicht

während

geschah,

= Unterdrückungen ;; Erpressungen,

. Raub,

€. 1475. überhand

Mord,

viel-

seiner Abwesenheit in Schlesien,

‚Todtschlag

genommen

ın

hatten®),.

Gewaluhaten,
Ungarn

folgenden Landtage die Mehrbeit,

schuldig ,., theils

mit

gegen das allgemeine

und

Schuldisen

stärker

auf dem

theils selbst
verwandt,

Reinigungs-Gericht sich

erklärte; verordnete er nur, dass alle widerrechtliche ‚Besitzergreifer durch einen. königli-

chen

Bothen,

in. Gegenwart

von

Capitular-

„9 Deeret. de 18. Septembr. ann, 1471. art. IL.
X. XXVIE
XXVR XXIX. XXVI

AU-V.

. nd Bartfens,
P- 999.

.

. b) Liter. Matthiae ‚Reg.

de 22. Marti. 1475. ap. Kopachich

Vestig,

Comit,

m

He

u

a

Zeugen ermahnet,; in Frist von zwey und
dreyssig Tagen nach geschehener Mahnung die
' geraubten. Besitzungen räumen; in gerichtlich

‚erwiesenem Weigerungsfälle, der Gewaluthat
schuldig erkannt; Todtschläger, Häuserstürmer

und Menschenverstümmler

gesetzlich

vor-

gefordert werden; innerhalb zwey und dreyssig
Tasen

zu

Ofen vor den

erscheinen,

ordentlichen

und- sich ‘verantworten

nach

zeigte sich. ihm

Dennoch

Richtern.

sollten ®).

drey Jah-r. c. 1878.

ren schon wieder die entschiedenste Noihwendigkeit, das Heer adeliger Verbrecher mit AnGerichtes zu erdes allgemeinen
drohung
schrecken; wogesen sich aber die Stände auf
Landtage, mächüg widersetzten.
Ofener
dem
bewilligte "fünfjährigen Aufschub,
Matthias

mit

Ausnahme. ‘der
mit

welchen

Gespanschaften , in '

‚acht

empörendesten

der

Frechheit

Diebstähle, Räubereyen, Seelenverkauf, . Mordthaten, Verstümmelungen und mancherley andere : Gräuelthaten verübet wurden®). ° Bald
häuften sich diese, durch die Fristung gesi-

chert, auch in den übrigen Gespanschaften so
ehr, dass die Siände im vierten Jahre auf7: c. 1481.
dem Ofener Landtage nur durch die dringende- 28. Julius.
..
sten Vorstellungen noch bis zu nächstem Mar-.
erdem
von
Verzug
tini Feste des Gerichtes

bitterten

Könige. erlangen

ehrwürdige

häget
aber,
nicht

heilsame

Ob die

Vehm . hernach 'ge-

worden sey, ist nicht bekannı; wohl
dass bis dahin die Raubschlösser noch
zerstöret,

a) Decret.
Marti
xv

und

konnten‘).

r

und

die

gewalisamer

de 29. May 1475. in fine.

art.‘ vi.

e) Decret.

de

Weise

b) Decret de 29.
28. Ja 11481. art.

wergenommenen

Güter

ihren

Eigenthüm

ern
nicht’ zurückgegeben waren.
Beydes_war- bis
zu dieser Zeit sechs Mahl auf
Reichsversamm-

lungen verordnet worden °); das eine
sollte bey
Strafe des ‚Hochverrathes, das
andere durch
förmliche Rechtsführung vor dem
ordentlichen :
Richter" geschehen; aber gerade
darum geschah
nichts; denn die vollziehende Staa
tsgewalt las
unter dem schwerfälligen Joche
der Adelsfreyheit
en

gebunden;

und

der ‚König

anfänglich
. durch erzwungene, an. sich scho
n. widerrecht-.
liche Wahl, dann durch Anerke
nnung seiner
Würdigkeit,
nicht “durch Erbrecht, Besitzer
des Tihrones,
durfte Bey aller Fülle seiner
Kraft, es nicht wagen, ‘das Joch
gewaltsam zu
zerbrechen.
Es war ihm verwehret, die durch

fortgeseizte

Behauptung ‘der Raubschlö

sser offenbar des Hochverrathes schu
ldigen Herren
geradezu gefangen nehmen, und
ihre Güter
einziehen zu lassen; ıhat er’s, so
wurde er
auf den Wahl- und ‚Krönungsvertrag
‚hinge-

wiesen,

und zü dem. Versprechen, dergleich

en
hinfort zu unterlassen, angehalten);
es war
alım. nicht gestattet, den, aus rec
htmässigem
Besitze geworfenen Eigenthümer aus
den Stricken:
der Sachwalter und aus dem Gewi
rre der Gerichtshöfe zu erlösen; musste er
doch sogar
geschehen

weilen,

lassen,

ungeachtet

: Reohts-Processe,

dass

der

von

den

Menge

Ständen bis-

schwebender

Aussetzung. der orde

Octaval-Gerichte beschlossen wurde ). ntlichen

a) T. I: 1451. Decret,
art. XLI' XLMN. — 1464, art.
X,
XIL — 1468. art. IT. Il—l.
art. I. 1.— 1478. art, VII. 1471. art, XXVII. XXIX, — 1472.
6)
Decret. 1478. art. IX.X.
e) Decret. 1468, at.
L Decret
1470, art. IX,
2175. art. IX.
Decret.
.
\
.
x

' Also

kam

es denn

auch, dass hochmö-

gende (magnifici). Herren, “wie die Zemplöner
‚Stephan Per&ny. und. Stephan Pälöczy,
nachdem

sie

mit

bewaffneten Rotten

den "Rö-

nig selbst befehdet, Güter der Krone und: die.
Besitzungen des Adels im Tärkänyer Bezirke
mit Feuer und Schwert. verheeret, in Convente,
Comitatshäuser -und Gerichtsstühle eingebrochen, Menschen verstimmelt, Matronen und
Jungfrauen geschändet, auf sogenanniem ordentlichen. Rechtswege. durch gerichtlich ihnen
zuerkannten Reinigungs -Eid

sten

Hand,

Strafe

und

mit der hundert-

vor dem Leleszer ’Convente,
Schande

sich

frey:schwören

von

-_

konn-J. 0. 1479,

ten, und 'ehrbare,. zu :neuen. Verbrechen berechtigte Leute blieben’). Darum: wagte es
auch Stephan Per&ny mit seinem Bruder
Niklas auf: Sirassenraub auszuziehen, Kauf-

“leute und andere Reisende auszuplündern,

das

.

wider sie ausgesandte künigliche Waffenvolk _
mit Bombarden und Ballisten .zurückzutreiben,

die Fahne der Empörung offenbar zu erheben;
und jetzt erst wurde von dem, über Recht 7 €. 1483.
‘und ‚Gesetz hinwegschreitenden. Herrenstande
‘geduldet, dass Matthias den gewaltigen Magnaten,. auf dem kürzesten Wege der rechtmässigsten

Gewalt,

Ehrenstellen

züchtigte®).

und

.

durch

Entseizung

Einziehung

seiner

BE

aller

Güter

.

Im acht und zwanzigsten Jahre seiner tha-J. c. 1485.
tenvollen und siegreichen Regierung kam Maithias als Eroberer der Stadt Wien und Herr
von Nie- der
Österreich nach Ungarn zurück;
a)

Kovachich:

Supplem. ad Vest.

aus

Comit.

tit, historie. TComitat.

dem. Archiv

T.-II.

Zempleniens,

des

p- 252.
p. Ao«

Leleszer

Conventes.

b) Szirmay
onen

No-

1

_

—.
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ın der Herrschaft befestiset, im Glanze seiner
Verdienste jetzt mehr: als jemahls ‚von den
Bessern geachtet, ‘von den Bösen gefürchtet.
Da nunmehr kein: Wanderer auf den Strassen,
kein Gast bey seinem Wirthe, kein: Bruder.
vor seinem Bruder mehr sicher war, so. schienen ihm ’auch die Gemüther zu einem andern
Zustande der Dinge durch die mancherley Leiden erzeugende Mängel des bisherigen, hinlänglich vorbereitet; und er hielt sich für befugt, auf-des Reiches innern Zustand kräftiger
einzuwirken, und zu völliger. Umbildung desselbei durch einzelne, durchgreifende Kinrichtungen in der : Justiz - Verfassung, die Bahn

\
|

sich" zu

genug

ebenen.:

Bis

hierher

Fristungsbriefe*),

hatte

er

schon

Ausnahmen ‘von der

erichtsbarkeit ordentlicher Richter®), Erlasse '
gerichtlich zuerkannter Sırafen %);- aber: auch
\
Gerechtiskeiten zu Errichtung von Galsen,
' Räder, Spiesse, Rabensteine, Scheiterhaufen
"
für Diebe, Räuber, Brandstifter, Giftmischer
J. €. 148ß6und Mörder) verliehen; diess alles
sollte in
Zukunft
seltner werden, ‘und endlich völlig

aufhören.

.

Dazu

drey Könige

,

Jung

schrieb

eine

er auf das Fest

allgemeine Reichs-

nach Ofen

aus;

des Reichsgesetz

der

Versamm-

\vas daselbst als :bleihen-

aufgestellt und

ohne Weige-

rung angenommen werden sollte, ‚hatte er vor-

läufige

. Doczy,

mit

seinem

Schatzmeister

Raäber Bischofe,

‚kanzler. Joannes Pruis
schof von Grosswardein ‚
@)

.

m

on,
!

Kovachich

15. p. 353,

ur

299. n.

2, 6i.

P- 498.
241,

n. 368,

n.

Formul.

67.

p. 487.

P:

472.

n. 52.

von Prostanna, Biund mit dem Perso-

Solenn.
n. 24.

p. 355. m.
55.

d) Idem ibid. p. 170.

Urbanus

mit dem Reichs- .

.p. 156. nm.

170.
P- 490.

6)

Idem

c)

Idem

n. 57.

num. 29.

2.
ibid,

’

58,

5.

p- 164.
p-

478.

ibid.

'p.

n. 4 I.

vn

—- 907. —
nal

der

königlichen

Dräshtfy,

Gegenwart

Thomas

Männern. von bewährten. Einsichten

und -tiefer Rechtskenntniss,
Decret von; diesem Landtage

entworfen.
Das
ausgegangen, of-

fenbaret durchaus nur seinen Geist, und, wurde, wenn auch. nicht immer beobachtet, :doch
durch zweyhundert .sieben und dreyssig Jahre

als Denkmahl

seiner gesetzgebenden

verehret‘‘).
. Das allgemeine

Weisheit

Me
Gericht,
dem. der

stäts sich zu. entwinden gesucht hatte;
gebothenen

Gomitats-

Adel

die auf-

Versammlungen,

welche

bisweilen mit Gewaltibäugkeiten endigien; und
die Ausrufungen auf drey Jahrmärkten, welche
bey ordentlicheni Rechtsgange zwecklos ‚waren;
wurde gänzlich abgeschafft,
und den.Gerichts-

stüblen

der Gespanschaften die

halspeinliche
#

.

.

2

a) Decretum de 25. Januarii in Corpore .Jur. Hung, T.
I. p. 234!
Sein längst gefasstes ‘Vorhäben, seinen Geist und
Zweck verkündiget er im Eingange des Devretes folgender Massen:

„Semper

„semper

in

animo

habuimus,

volvimus,

ut eas

semper

engitavimus

inordinatiönes.

et

cordi

et perditas abusiones,

„quae in hoc regno, praedecessorum nostrorum — — Regum, et
„nostra efiam tempestate hacienus, polissimum.vero in judıclis
„fuerunt, abolere ef. extinguere;
utque 'Statuta et deereta. ita
„saluturia, ite stabilid condere possemus, quae ad laudem et
„gloriam inprimis Redemtoris nostri, dc.
deinde nostrum ac

„tolius regni nostri honorem, saluteri,; Commodum et tran„guilitatem condita' plane dignoscerentür, ‚guaeque
pro legibus
„et jure

seripto

perpetuo

„bitrio . variure,
nliceret,

quidem

haberentur,

nec.

unguam

est

non

articulos

—

in cujuslibet

obscurum.“
—

illa pro

ar-

leges cuiquam ferre

noväs et confrarias

hactenus,

. prout

„facrum fuisse,
„Quos

aut

novi_regis

« —

Und

— pro perpetuo

ai

assumtione

Schlusse ;

regnistjisius

de-

„teto el 'statuto, et pro lege et jure scripto ‚tenendos et dura-

stabilimus, auctorisamus, authenticamus et
„turos sancimus,
„confirmamus utque ad eorumdem ahservationem universos suc„eessures nostros reges et ilem totum hoc regnum, Sic obliga„mus, uf nullo unguam tempöre, neque scilicet in novorum Ter
„gum electione vel corongtione 5 sed neque in Diuetis sen con=

vel purticularibus regnico arom,
„gregationibus generalibus,
„quiegquam ex iüllis varlare se mutare liceut: sed im ommin‘ 5
„elausulis

et punchs

inconcuise

et

inviolaniiiier

öbserventur

-

.

2.
a

Gerichtsbarkeit

\

>

:

-

auch "über Verbrecher

"Adelsstand& zuerkannt.

‘Wer’ Diebe,

\
aus dem

Mörder,

Todtschläger, - Räuber, - Brandstifter, Briefoder: Münzverfälscher bey sich aufnahm, und
nicht: gleich‘ dem. nächsten Gerichtsstuhl "überlieferte, dessen Vermögen und Güter sollten
. an den Fiseus verfallen; wer sie mit bewaff‘neter Hand beschützte, der sollte derselben
Strafe, ‘welche ‘sie verwirkt hatten, unterlie- °
gen. ‚Majestäts- Verbrechern durfte jeder .durch
funfzehn ° Tage auf Treue und. Glauben Aufenthalt” bey. “sich gewähren, in dieser ‚Frist
für sie bitten, iltre Schuldlosigkeit darıhun, sie
‚sogar sicher’ dem Könige VOor- "und wieder zu: rückführen; aber längere Beherbergung der-

selben. sollte: als. Anzeige swäflichen. Bewusstseyns: angesehen,
und mit Einziehung des
Vermögens und der Güter besıraft werden.
Auf. blosse Auklage oder auf Antrag einiger
Herren sollte der König Niemanden der Treu-

lösigkeit oder des 'Hochverrathes' verurtheden;
sondern des Gerichthofes ausführlichen
und
treuen Bericht ‘abwarten.
Der vorsätzliche
Mörder sollte. des Todes sterben, und wenn
er entilöhe, die Strafe überall, wo”er ergrif„fen würde, an ihm vollzogen. werden; "dem
zufälligen Todischläger war “gerichtlicher Vergleich

mit

den Verwandten

des Getödieten

ge-

stattet. Wer einer Gewaltihat gerichtlich über-führt war, soHte durch drey Tage bey dem Richter in Eisen und Banden liegen, ıin dieser Zeit der

‘, Ver gleich zwischen dem Schuldigen und dem VerJetzten versucht werden, kam er zu Stande, so
hatte der Richter nichts zu fordern; blieb der
Gegner unversöhnlich , so musste ihm der Schul-

dieege überliefert werden, öhne Nachtheil für dessen

Ehefrau, Kinder, Verwandte
Überhaupt sollte

Schuldigen

und Besitzungen.

der-Unschuidige

büssen;

nie mit dem

und auch mit denjenigen,

welche. aus Unwissenheit,. Verführung,
oder
Noth’ 'ein Verbrechen’ begangen haben, nach
des Richters .billigem Gutdünken gelinder ver- 5
fahren

werden...

on

Alle Befreyungen
von der Gerichisbarkeit
der ordentlichen Richter des Reiches oder‘ der
Gespanschaften

würden. widerrufen

und auf-

gehoben; nur die Erburafen blieben des Kö-.
nigs unmittelbarer. Gerichtsbarkeit untergeordnet. Kein Richter sollte ausser der: Sitzung,
oder für sich allein, ohne seine Beysitzer, ein
Urtheil sprechen, oder einen Bescheid ausfertigen.
Kein Edelmann durfte‘ das Richter oder BeysitzerAmt ungestraft ablehnen; in
der Rechspflege eines.Betruges überführt, wurde
er für ehrlos erklärt und zur Geldbusse von

hundert fünf. und zwanzig Ducaten verurtheilt.
Verweigerung

oder nachlässige Verwaltung

des

Rechts gründete eine Klage des Gelährdeten
wider den Richter vor. dem Könige; dem ob-

lag,

jedem

zu

seinem

Rechte

zu

verhelfen.

Unerweisliche Klage über ungerechten Richterspruch zog die Strafe nach sich, welche
den Richter im Falle der .erwiesenen Schuld

getroffen

hätte. Wer.

von

dem

Ausspruche

seines ordentlichen Gerichtstuhls auf den Kösollte
sachfällig wurde,
nig sich berufend,
den Betrag der ‚Streitsache und die gerichtliund: keinen
chen. Kosten doppelt erlegen,
Nachlass erhalten. Vor irgend einem Gerichtshofe _ bewaffnet zu
erscheinen,
war den

Parteyen streng verbothen;

des Richistuhls

die

auf Beschimpfung

Geldbusse . von

hundert
’

Fre
Ducaten,

1

auf .Hintertreibung des richterlichen

"Ausspruches,. oder. der Vollziehuns "durch
- Macht und‘ Ansehen, die Strafe des Hochverrathes gesetzt. ‘Sämmtlichen Richtern, Bey‚sitzern und Sachwaltern war ein. Amitseid vorgeschrieben; jedem der letztern, auf ein Mahl
und zugleich, mehr als vierzehn Rechtshändel
zu ‘übernehmen,

untersagt.

Die

allsemeinen

‚Kosten ünd Ausgaben zur Unterhaltung der
Stuhlgeriehte. und .die ganze innere Verwaltung der Comitate,” sollien aus gemeinschafilichen

Beyträgen

der

Comitats- Insassen

besirit-

ten werden;. hiermit nahmen die DomesticalCassen"der Gespanschaften ihren Ursprung.
Die vier Octaval - Gerichte ‚sollten hinfort

pünctlich,

in persönlicher Gesenwart

dentlichen

Richter . oder

. gehalten werden..

Jede in

ihrer
der

der or-

Stellvertreter
ersten

anhäugig

gemachte Streitsache ın der vierten entschie‚den seyn; über. diese hinaus keine Fristung
Statt finden.
Niemanden, als Abwesenden in
Gesandtschafien,
Staaisangelegenheiten
und
Feldzügen, königliche Fristungsbriefe gelten;
auch diesen nur bis zur dritten Octave fiom-

men;
oder

keine Kraft

haben,

Brüder zu Hause

Vorlegung

wenn

ihre Ältern

im Gemeinschaft leben; .

erschlichener

oder

falscher

Fris-

tungsbriefe mit Lösung der, Zunge gebüsst
werden.
Die streitenden Parteyen mussten
schwören: „dass sie gerechte Sache zu haben
„glauben, nicht leiehtsinnig
und unbesonnen
„rechten, weder ‚falscher Zeugen, noch un„echter Urkuuden sich bedienen, keine Fris-

„tung zur Verzögerung des Erkenninisses nach-

„suchen

wollen.“

Vermuthungen

des

Bey-

falls und der Einwilligung wurden für ungül-

#

tig erklärt;

für das Verfahren in Klagen

gen Gewalt,
über Zeugnisse

und

we-

Beweise,

über

Prüfung der Urkunden und Ausfertigungen der
bestimmte Vorschriften aufgestellt;.
Capitel,,
listigen Einreden und.Sachwalterkünsten Schranken veseizt; unredlichen Widersetzungen gegen Vollziehung der richterlichen Sentenz vorgebeugt.

Würde

die eingereichte

Klage

nach

allen Angaben richtig befunden, so sollte nicht,
wie bisher, der Beklagte, sondern der Kläger
zur

Befestigung

seiner

Rechtsführung . durch.

den Reinigungs -Eid, mit einer. der Sache an-:
emesseuen Anzahl .Mitschwörer angehalten;
der Beklagte jedoch bloss auf diesen Grund
noch nicht, als der Gewalt überführt, verurtheilt, sondern nur mit funfzig Ducaten- für

den Richter,

mit eben soviel für den Kläger,

in Strafe genommen, und zur Entschädigung .
des Gesners verpflichtet werden; wichen aber
Aussagen und Angaben von einander ab, so
blieb es dem Ermessen des Richters überlas' sen, entweder dem Kläger des_erlittenen Schadens eidliche‘ Angabe, oder dem Beklagten
Der yeden Ablehnungseidzu übertragen.
richtliche Zweykampf wurde, als unzulänglich
zum Ersatze mangelnder Beweise, und als un-

schicklich vor Prälaten,

welche den ordentli-

Gerichtshöfen beysassen,
chen
Nur wenn alle Beweise fehlten,

len,

wo

unter Weges

abgeschafft.
wie'in Fäl-

ein Reisender den an-

dern, in keines andern Menschen Beyseyn beraubt; ‘oder einer dem andern ein Darlehn
‚ohne Zeugen und Handschrift gegeben; oder

einer dem

andern

eine Beschimpfung

Ohr gesagt hätte, könnte

auf den

in. das

Zweykampf,

‚doch nur vor dem königlichen Hoflager, nicht
#
,

x

vor.

.

——

52

dem

Gerichtshof

—

vollziehbar,

werden.

erkannt

Prälaten und Gexyeihten des Priesterstandes, mit Laien in was immer für Rechtshändel verflochten, war verbothen, wider diese
mit Bann und‘Interdict zu verfahren; Nie-

inanden erlaubt mit: Übergehung der ordentlichen Reichsgerichte in irgend einer Sache vor.

der Römischen Curia zu rechten, oder in andern

‘als rein kirchlichen Rechtssachen von der Ent‚seheidung einheimischer Richter dahin sich zu-

berufen.

der

in

x

Die

Clerisey

dieser

meisten

und

Zeit

dem

Streitigkeiten
Laienstande

über ‘die Zehenten;

zwischen
obwalteten

die

Ent-

scheidüng derselben wurde von nun an für
alle künftige "Zeiten dem Gerichtshofe
des
Königs ausschliessend vorbehalten.
Also begann “Matthias, und dieser Anfang war der
letzte Dienst, der Herrschaft. des Rechts in
"Ungarn- von hm geleistet;. er. hätte glorreich
vollendet,
wäre dem bidern Feinde wider-rechtlicher Fristungen, von diesem Pauli Be' kehrungs Feste an ‚längere Lebensfrist, als un-

zuhige vier Jahre,

“ währet

ein- und siebzig Tage

worden.

ge.

IV.
Berühmte
Familien.
'Staatsbürgerlicher Zustand.

Die. edeln Männer, welche iim , Laufe dieser Zeit den Glanz ihrer alten: Geschlechter
“durch, Verdienste, wodurch es allein. unter dem.

—

Grossen Könige

515

—

K

möslich war,

befestiget und

erhöht hatten, sind bey’ Erzählung
ten

bereits

senannt

worden;

nn

ihrer Tha-

die Stammväter

neuerer Familien hatten ihr "Emporsteigen aus
güter-- und ahnenarmer Dunkelheit dem geisteskundigen Herrscher zu‘ verdanken.
Wo
immer’ auch Anlagen und Kraft zu rühmlichen
Thaten Verborgenheit decken mochte, ‚überall
erschausie sie des Maithias Scharfblick; und
keine Rücksichten, keine Eingebungen Anderer konnten ihn zurückhalten,.. sie hervorzu- ziehen, und auf den ihnen: angemessenen Plaiz
zu stellen.
Aus eigener: Erfahrung und -Selbstachtung war ihm Klar, dass tausend i in Unbedeutsamkeit Vergessene nur so, wıe ihm’ geschah, in. den, ihrer Geistesabkunft gebührenden Wirkungskreis versetzt werden. dürfien,
um durch: des echten Verdienstes Würde und
gediegenen Gehalt den Haufen gemeiner :Gros=

a sen,

welche durch Geburt,

Rang,

Glück, oder

Gunst es geworden sind, zu verdunkeln.
Bills wird hier der sieggewohnten Helden die-._
ser Zeit Blasıus Magyar und Paul Kinısy
noch ein Mahl gedacht; mancher :andere Kö-_

nie, unfähig über gewohnte: ‘Formen und zufällige Verhältnisse hinweg zu sehen, hätte
erstern 'auf seinem Landsitze, letziern ir seines Vaters Mühle der Vergessenheit überlassen.
Adeligen Geschlechiern zwar entsprossen

waren: Michael und Peter‘) von Zokol,
Niklas Csupör von Gonoszlö?), Peter
a) „Vir

impiger

ac strenuus,

- „nitudine, Juam rei militaris
Decad,. iii. Lib. X. p. 415.

ne minori quidem animi mag-

disciplina: praestans.“
Bonfin.
b) „Csupor Diomedem
—
-—-

„onmi.ex parte. referebat. — — Perpetuum iste sul desiderium
„militibus reliquit.“
Idem Decad. IV. L- ll. et Dil. pP
454.. 452.
\
=

V. Theil,

85

und Emerich Döczy

von Nagy- Lughe,

Johann

Nadasd°),

Öngor, von

‚Peter,

Albert

Szent

Marton,

seph

und

Ambros

Franz

von’ Som‘),

Simon,

Nagy

von

von Haraszt?),

Ladislaw

Jo-

von Upor,

Thomas und Johann. Tarczay, Michael
und Martin Czobor; aber nur folgend dem
'. Rufe des scharfsinnigen, ihre Kraft errathen-

‚ den und ihr vertrauenden Menschenwürdigers,
‚hätten

sie

auf

dem

Kampfplatze

der

Gefahr

.
„ und des Muthes .die altbürtigen Kompoliker,
0.0
Konther, Cshäkyer, Bebeker, Sz&cs-hyer, Drugether, Garayer, an Thaten-

zuhm, theils erreicht, theilsübertroffen. Die Dragher obgleich vom Könige Sigmun dschon
mit Kövär und Johann Dragomer’s Besitzungen in der Ugocser Gespanschaft beschenkt,
waren dennoch lange nichis weiter, als gemei-

ne

Edelleute,

Belthek,

in der Folge auch Herren

bis. ihre Enkel

iholomäus

Draghfy

legenheit gewannen,
ersterer

Thomas

sogar

mit

* Geschichten

der

unter

und

auf

Bar-

Matthias

ıhre Nahmen

Ge-

mit Ehren,

Gelehrtenruhm ®), ‘in

Ungern

die

einzuführen‘).

Um

diese Zeit hiessen‘des Paul Konth Abkömm-

linge,. Paul
a)

In

re

und

bellica

Niklas

educatus,

Pälffy

versatus

nur

in periculis,

noch

et explo-.

ratae virtutis ac fidei vir.
Bonfin. Decad. IV. Lib. Il. p.
340%
b) „Fir fortissimus.“ Idem p. 455.
c) „fi Paulo
„Kinisio educatus, per quem ille omnia demi forisque in se„nectule gerere vonsueverat, audacia, röbore et disciplina mi„litari, ejusnon dissimilis.‘“
Bonfin. Dec. V. Lib. IV. p565.
_d) „Praetor Regni- mazximi calidissimique ingenii vır,
„et ad Maxima guaeqgue negotia nalus; praeterea scythica
‚nLingua nimis eloquens, — Qui multos in Ungaria annos Jus
„dixerat.

Ex

eo

quaecunque

„runs mole Pannonia

opus

laboraret.

‚fin. Den. IV. Lib. VIL.p. 491.
%og. Decad. II. p. 2%

essent,.

(Matthias)

et quam

gravi

intellexit:“

sce-

Bon-

e) Wagner Collect, Genea°

—
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Herren

auf

des Lorenz

"

Deresika,

Pälffy,

Rärö,

f

Cselesztö;

erst

bey Mohacsh Kämp-

fers, jüngster. Urenkel Niklas erwarb dem
Geschlechte der Pälffyer den Gehalt und
Glanz des Verdienstes, ‚welchen seine Nach-

kommen

bis

auf den heutigen Tag behauptet

und befestigt haben‘).
Damahls waren auch
die Herren auf Illy&shäza
nur noch bis-

weilen als Abgeordnete der Presburger Gespanschaft auf Reichsversammlungen erschienen®);

aber

schon

ihr Abkömmling

Stephan

schwang sich durch Familienverbindung mit
den Pälffyern, durch Reichthum und Waffenthaten zur höchsten Reichswürde empor °).
Durch ‚Freymütbigkeit, Scharfsinn, .Entschlossenheit, Gewandiheit und Ausdauer in
verwickeltsten Geschäften erwarb sich der Tit-

tuler Propst Thomas Bäkäcsh von Erdöd,
königlicher Geheimschreiber, des Matthias

Gunst),

das Raaber Bisthum

und

seinen drey

weltlichen Brüdern Niklas, Johaun und Valentin, dürftigen Edelleuten aus der Szathmarer Gespanschaft, erhöhten Adelsrang, Nik-

las wurde der Stammvater des Erdödyschen
Geschlechtes,
welches seine zwey
Urenkel
Thomas mit Maria Ungnad,
und.Peier
mit Susanna Stumberg bis auf den heutiden Tag fortpflanzten. Des erstern dritige-

Joannes,

borner,

jüngster

und

und des letztern siebenter
Simon.

Sohn,

wurden

unter

a) Bel Notitia Nov, Hung. T. I. p. 60. 5) Auf dem Räc) Bel
koser Landiage 1505. Georg von Illyeskäza
d) „Vehementior hie et ingenio ut fulvus prael. ec. B- 67.
„ferebat aspectus, asperiusculo: in agend?s tamen negotlis ex-

„pertissimo,

item perspicacis

sub

Solche-Männer

‚ioso,

constunti

finem,

Matthias Enden,
.
bi

et

integro.“

callido

«ac indefatigabili,

Bonfin.

können

Dec. IV.

nur Selbstherrscher,

und auch brauchen.
.
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Ludwig

Bischöfe von Ag-

ram, als ihren Gross-Oheim Thomas

bereits

‚die Graner Inful, der Cardinalshut und der
Patriarchentitel von. Constantinopel zierten °).
J. €. 1163;
Schon unter Stephan dem III. war Jakob, .Stammvater ‘der Revayer in Ungarn
. grundsässig; doch erst dem neunten Enkel desselben Ladislaw, vermählt mit Anna Eszte-

leky, gelang es, durch seine drey Söhne,
Stephan, Johann und Franz unter Mat-

- ıhias

auch

seinem

in

den

Ge-

der

erwerben.
Osmanen;

Johann fiel im Kampfe gegen die
Stephan, vermählt mit Dorothea

Sövenyhäzy,

”
>
...

Geschlechte

schichten

Ungern.

ehrenvolle

Stellung

bewährter Kriegsmann,

zu

schlug

unter - Matthias
zweytem Nachfolger vor
Z/worik am Tannya Fluss den tapfern Aszam-Begh; Franz widmete sich der Rechtswissenschaft, diente dem Vaterlande in verschiedenen Staatsämtern, „nahm das F:äulein
Barbara Gyulay zur Gemahlinn, und wurde
durch sie vier wackerer Söhne Vater; ihn ehzen die Freyherren Revay als den zweyten

— Ahnherrn ihres Geschlechtes®).,
. Auch die Thurzoner, Österreichischen
Ursprunges,

in. älterer

tenfels, Rauhenek

und

Zeit

Herrn

auf Lich-

Tiernstein,

unter Kö-

nig Sigmund nach Ungarn eingewandert, stie‚gen unter Matthias zu Reichihümern, unter
dessen "Nachfolger zu Reichswürden empor.

Bartholomäus
sässig

Martin,

auf

und

Joannes,

ungewiss .ob

Bethlehemfalva im

‚Zupserlande.

: Brüder, waren

die ersten Ankömmlinge;

des erstern Sohn,

@) Bell. eo. P-65.

5) Bell.

grund-

Sigmund’ s Burg-

c. Tom. IL p. 509. sgq.

.

vogt. auf Ujvär,

starb erblos.

des leiztern, .angesehener

und

Geors,
geachteter

Sohn
Herr

zu Leutschau, rurde Stammvater des klugen
und
betriebsamen Geschlechtes
in Ungarn.
Seine Söline, Martin, Johann und Gottliebvertheidigten und behaupteten die Zipser Burg.
gegen die Böhmischen Freybeuter- Rotten mit
J. C. 1460.
ausdauernder Tapferkeit, wofür Martin mit
der: Besitzung Vörös-Vägäs in der 'Säröser
Gespanschaft von Matthias belohnet wurde.
Johann Thurzo, das Mangelhafte des Ung- rischen Berg- und - Hüttenbaues“ _bemerkend,
in

besserer

haltise

Betreibung. desselben. eine

Quelle

reich-

der Reichthümer fär sich. und

für die Krone ersehend, wanderte nach Venedie, um, dort die Geheimnisse des. Scheidens,
'Schmelzens, Frischens, Seigerns und Darrens.
zu erspähen.
Seine Absicht unter angenommenem

Wahnsien verbergend,

erlangte .er Zu-

|

tritt zu allen Arbeiten,
und. Kenntnis von.
den dazu nöthigen Vorrichtungen.
‚Des erreichten Zweckes froh, kehrte, er nach. Ungarn zurück, unternahm den Kupferbau zu
Neu-Szohl, und sammelte Schätze... Des Matthıas Nachfolger
I
übergab ihm die Verwaltung .
der

Kremniczer

darin

mern;

und

Nagy-Bäny er :Minzkam-.

sein

ihm.
folgte
fe)

dritter Sohn, .

.Geore,8? und nachdem dieser, mit des reichen
Kaufmannes , Jakob Fugger’s
Augsburger

Anna

Tochter

zogen war,

-

vermählet, nach Augsburg. ge-.

Weder vor

der vierte, Alexius.

noch. lange ‚nach diesen drey Thurzonern
war ın "Ungarn so viel Gold und Silber, wie
von ihnen -an Tag gefördert; ‚ noch so schätzbare Münze an Schrott, Korn und Form, wie
unter ‚ihrer Leitung ' und Aufsicht gepräget v

\

,

"

"

8

7

worden;

besonders

nachdem

die .selehrten,

darum liberaler.und edler gesinnten Kaufleute
Fugger mit ihnen in Familien - ‘und Händelsverbindungen' etreten waren. Von Martin

Thurzo’s sechs Söhnen weiheten ‚sich drey
‚dem Kirchendienste; der älteste, ‚Georgius,
wurde Abt; der jüngste, Caspar, Zipser Domherr; Sigismundus Stuhlweissenburger Propst,
dann Bischof; zuerst von Sirmien, gleich darauf von Neitra, hernach von Siebenbürgen,
‚endlich von Grosswardein.
Die übrigen drey-

starben
erblos,
Auch von Johann
.zo’s fünf Söhnen wählten die zwey.

den

Priesterstand;

lau,

Stanislaus

Joannes

zu

Olmütz

wurde

Thurältesten

zu Bres-

Bischof,

beyde

hochsinnige Männer, voll gelehrter Kenntnisse,
der Eine von dem
der Gelehrten Freunde,
grossen Rotterdamer Erasmus, der Andere

von .dem fleissigen Beatus Bilde aus RheiIhr Bruder Georg, und
nach, hochgeachtet.
ihr Vetter Johann, Gottlieb Thurzo'g
Sohn, pflanzten ihr Geschlecht, mit Ungarns

“berühmtesten.

Familien

verbunden,

in 'zwey

Linien durch hundert Jahre fort a),
Wo schlecht gewirthschaftet wurde

und

Geldnoth drückte, dort blühte von jeher den
zerstreueten Kindern Israels Glück; und wenn
sie

es mehr mit

schen Witze,
sinne fest zu
$So war dem

mund
ben

dem

ilınen

eigenen

Orientali-

als mit dem kleinlichen Wucherhalten
immer

der reiche

willkommener

verstanden,
auch
dürfugen Könige

Jude

Johann

Gast,

Nach

Ehre,
Sig-

aus Schwaseiner

Taufe

0) Wagner Analect. Scepus. P. IV. p. 6ı segqQ.
Thurnschwamb, bey Engel Gesch. des Ungr. Reich: Thl. I.

—
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hiess er Johann Ernst, und ernstlich war
sein Trachten, Ehre mit Reichthum zu verbinden.
Matthias,
dem er redlich diente,
erhob ihn in- grundsässiven Adelstand; nachdem er seine Treue und nützliche Betrieb-

durch

samkeit

mancherley

Erfahrungen

kannt hatte, zum Schatzmeister,
sten Verwalter des Kronenzolls*).
er ihm

verlieh

darauf

die Burg

er-

auch ober- 7. €. 1467.
Drey Jahre J. 0.14

und Herrschaft

Sklabinya, rühmte ihn als feste Stütze seiner
königlichen Sorgen und Arbeiter, und ernannte
ihn zum erblichen Obergespan von Thurocz’).

Sein

älterer

Sohn Sisismundus

wurde drey 7.c.1473.

der
Jahre später Bischof von Fünfkirchen,
jüngere Johann, Herr der Herrschaft Cshäktornya.

schlecht,

Nach

siebzig

Jabren

nur seine Schätze,

'

ging

sein. Ge-

nicht auch seine

Gewandtheit forterbend, mit seinem Urenkel
Caspar Ernst von Üshäktornya. unter‘).

sechs und dreyssig Jahre länger.
Nur
Ungarns langen und bittern Drangzu
dauerte,
ht, womit Matthias, als
Geschlec
das
salen,
blosses Werkzeug des schrecklichen Yerhängnisses, in Stephan von Zäpolya das Reich
heimgesucht, und sein eigenes, durch arey
und dreyssig Jahre mühsam aufgeführtes Werk
zerstöret hatte. Keines war schneller emporsekommen, keines hatte, vor und nach, dem _

Vaterlande tiefere Wunden geschlagen. Es
entstand in der Ugocsher Gespanschaft, im
Dorfe Deäkfalva, jetzt Nevetlenfalu, ge- _
r Diplomnian
a) Liter. Matthiae ad Eperiesiens, ap. p.Wagne
el Notitia Nor.
b) Diploma Matthiae'a
Saros, p. 256,
ce) Decret. Ferdinandi I. de ann,
Hungar. T, IL. p. 507.
.
1542. art. XL.
.

,
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nannt. Schon der Stammvater desselben, Bla- "
sius Deäk von Deäkfalvya wurdein SigT. 0,1426, mund’s ‚Nierzigstem Jahre berüch
tiget durch
Gewalithaten, ‘welche er an den. edeln Her-.
SZ

ren Michael:und. Adrian, ihr Landgut Aklı,
"räubetisch. überfallend, verübt. hatte. Seine

.

kriegerische Tapferkeit

. Ehren,

von

und

Hunyad,

‚Burgvogt

bey

dem.

brachte- ihn wieder

Statthalter

in Gunst, wodurch

zu

Joannes

er zum

auf Solymos in der Arader

Gespan-

schaft gesetzt, und als solcher hernach von
Michael Szilägy, an die Kaschauer zur
‚Vermeldung

. wurde,

‘wurde

der -Wdes.
ah
Matth
lias

Seine. Tochter.

die Mutter

‚Werböczy,

des

gesandt

Apollonia

Deäk-

gelehrten’ Stephan

in folgender Zeit, xieles Unheils

Stfters; sein ersigeborner Niklas, Bergkammergraf zu Nagy-Banya; der zweyte, Emerich, wissenschaftlich gebildeter Mann, des
Joannes von Hunyad Geheimschreiber, auch

“erst durch. dessen Vergabung, Herr auf Z4polya in der Posseger Gespanschäft; nach des
Statthalters Tode thäuger Freund und eifriger

‚Unterstützer des Hunyadischen
Hauses, des
Matthias mächtiger Beförderer, durch dessen
Dankbarkeit Exrbgraf im Zipser Lande, weiser
Rathgeber in verwickelten Geschäften, auf
dem Kampfplatze . häuüg Sieser, oder. seines
Königs Siegesgefährte,
Seine Ehe mit Ursula
Bebek von Pelsöcz blieb erblos; er starb als

Held und als Staatsmann makellos.
Nicht
also sein Bruder Stephan; durch ihnin Matthias Gunst, und durch diese vom
Trabanten Haupimann
zum General

Graner
Capitan

emporgekommen, Erbe der Titel, Güter und
Herrschaften des bidern Emerich’s, nur nicht

—.

922

—.

rn

seiner Rechtlichkeit;,. unbezwinglich

im
i Schla-

gen, unersättlich im Begehren,‚, undankbar gegen seinen -gekrönten W Fohlihäter, der ılın aus
dem Staube ‘erhoben halte, raubte er dessen
Schätze.
Sein Sohn, Johann,
schon um
vieles

schlechter‘ .als

Krone
das

der

Vater,

raubie

die:

und verkaufte, als Afıerkönigg, sich und

Reich

.an

Solejman..

Mit

dem

zweyien.

Erben, mit Siephan’s,, von Natur .und Erziehung verwahrlostem Enkel, Johann Sigmund,
dessen Mutter eines grossen Königs Tochter

war,
erlosch
Herrlichkeit‘).

der Zäpolyer Nahme
Nur mit Abscheu und

wünschung
yedachten ihrer noch
Männer des Rechts und der: Ehre,.
für Befreyung des, von Johann
verraihenen Vaterlandes, vor Ofen,

und‘
Ver-

Patrioten,
wenn sie
Zäpolya
Raab und

Szigethvär ‚vergeblich, bluteten.
Um einen König, dem ‚mächtiger Anhang

den Mangel des Erbrechtes ersetzen musste,
und Waffenruhe nur selten vergönnet war,
konnten sich Viele. verdient machen; nicht zu,
bezweifeln ist demnach, dass der grundsässige
sowohl, als der Wappen- Adel, von Matthras
beträchtlich vermehrt worden sey.
Erprobt
hatte seinen staatsbürgerlichen Werth, und
merkwürdig für die Geschichten der. Üngern
wäre gewiss jeder, welcher von diesem scharfsichtigen Kenner des. Verdienstes, entweder
mit Standes Erhöhung; oder mit neuen Besitzrechten und Titeln war belohnet wörden;
dennoch sind uns nur wenig Adelsbriefe von
‚ihm

bekannt).

Vielleicht,

irren

wir

nicht

in.
&

a) Szirmay Notit. Comitat. Ugocs. p- 165 seqq. Wagner
Analect. Scepus. .P, IV. p. 14 sega:: _ b)-Einige stehen ohne

Nahmen

bey Korvachich

Formul. Solenn. m dä8. nn.

161.

—_
der Vermuthung,
-

Batthyänyer,

Mor&er

123

—

.

dass unter Mehrern auch die
Balassaer

von

von Chula, Buzlayer

laka, Tarnoker von Machkas,

Gyarmath,

von GergelundIsthuanf- -

fyer von Kıs- Aszszonfalva, dieKenderes-

syer von Gyal, die Pogäner von Cheb, die
Böther von Baina, die Moroczer von Me-

gyefalu; die Kesserüer von Chybart; die
'Päköser, Chähöler, Egervärer und Töröker, den grossen König als Urheber
. Standes,
und. Belohner ihrer Thaten

ihres
ver-

ehrien‘).
E
.
J. 6.1351.
Seitdem Ludwig der I. Ungarus gesammten grundsässigen Adel an Rang, Rechten und
Freyheiten

gleich

gesetzt

hatte”),

wagte

man

es durch hundert Jahre, wenigstens in allgemeinen Reichsverordnungen nicht,- einen Unterschied zwischen hohem und niedriserm
Adel aufzustellen oder anzudeuten. -Nur Verehzung gegen die heiligen Könige Stephanus und
Ladıslaus hatte den, von ihnen in Adelsstand
erhobenen Familien, deren jedoch jetzt wenige

‚mehr übrig

waren, einigen Vorzug eingeräumt;

Gewohnheit ihnen denselben bestätiget; und
‚wenn hernach die Könige der zweyten Periode
einen verdienten Mann

günstigen

recht auszeichnend

be-

wollten,. so erklärten sie in seiner

163. p.. 551.’ nm. 164. 165. 166, — Einer für dieGosztonyer
von Keveszarro, beyKoller Hist. Episc. QEccl. T. IV. p. 165.
a)
„Ulinam pro se gquisque quod in sua gente dig„num memoralu est, tandem expromat!‘etc.
So wünschte
schon

Matthias

Bel;

vachich;

so

welche

Geschichten

die

werden

nach

ihm

mehrmahlsKatona

Historiographen

der

Ungern

noch

erzählend,

oft

und

Ko-

wünschen,

die Nahmen,

Befehle. und Verordnungen ihrer Könige nur als Rahmen, wie billig, betrachten, in welche sie das Gemählde von
den Thaten der Ungern hineinstellen sollen.
5) Ludo-

w.

vici

I. Decret.

art,

XI.

:

,

—
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Erhebungs-Urkunde,

—.

dass

-

er

den

.

*

vorzügli-

chen und ersten Edelleuten der heiligen Könige yleichgeachtet werden sollte‘);au eine
förmliche Unterscheidung zwischen Maynaten.'
und Land - oder GespanschaftsAdel war noch
lange nicht gedacht worden: überall hiess es

Prälaten,

im Allgemeinen:

Ritter z.c, 13%.

Barone,

und Vornehmsten (Proceres) des Reiches”) ;1405. 140).
oder, wir Prälaten, Barone, Landher-te 10
ren, Vornehmste und Städte*); auch, Prä-J-€. 1403.

Maönaten

laten,

(für Barone) Vornehmste

und Edle°); bisweilen, Prälaten, Baron e,7. €.143.
Ritter, Edelleute, Städter und Land-

Reiches‘);
Barone und c,1447.

des Ungrischen
sassen
oder. schlechiweg, Prälaten,

doch gleich wieder Präla-:
Reichssassen;
‘ten, Barone, Maynaten und Adel des
der Edel-:
mit Ausnahme
Reiches,

leute, welche keinen oder weniger:
als zwanzig Jobbagyen besitzen; ein.
auch,

Mahl

Mächtige

Magnaten‘);7.c.143.

und

doch bald wieder nur, Prälaten,
und

Adels).

Erst
von ihm

Barone

u

nachdem König Sigmund zu dem
sehr vermehrten grundsässigen Adel

auch noch den besitzlosen Wappen-Adel ver-.
schwenderisch

sich die
@). Liter.

ältern

Ludorici

ausgespendet

erhoben

hatte,

Tamilien im gesellschaftlichen.
J.'de2g. ‚Januar.

1357.

ap.

Korachich

by Liter. Sigis$npplem, ad Vest, Comitior. T. 1. pP. 28%.
Liter. Ejusd, de ı5. April.
mundi de 25. Novembr. 1337.—
Praece) Liter.
Liter, Ejusd. de 24. Febr. 1409.
1405.—
d) Liter; Sigis-.
latar. Baron. etc. de 2ı. Septbr. 1402.
mundi
dinum

Statuum et Ore) Decret.
de ıg. Novembr. 1405.
de.
n Constitut. Statuum etOrd
de an. 1445.

25. Marti 1447. per Contextum et ibid.
Liter. Ladislaı V. de auns 1455,

art, XLV. IX.
\
.

8)

“

et
"Verkehr
über die
diese sich
Armalisten
Sitte: des

und 'bey öffentlichen Feyerlichkeiten

neugeadelten Grundsassen, „wogegen
wieder des Ranges vor den blossen
bemächtigten.
Was anfänglich nur
Familien-Stolzes war, erlangte bald

den - Schein

J.C. 1454,

gesetzlichen

Ansehens; "denn

in

‘den ‘Artikeln; welche ‘die Stände auf dem.
Ofener Landtage Ladislaw dem V.-zur Bestätigung vorgelegt hatten, wurden,
die Prälalaten,, Magnaten, Barone, Ritter, Kdelleute,
höhern und niederern Ranges, schon auf das
bestimmteste. unterschieden °). Dieser an ver-

-"derblichen

hauptete

Folgen’

fruchtbare

sich unter Matihias

Reichsversammlung,

zuheben,

Streben

und war

nachdem

er

be-

fast auf jeder
nicht mehr

durch

und Widerstreben

Unterschied

auf-

fortdauerndes

zwischen

Oligar-

chen und. Aristokraten, und selbst durch. die
gesetzliche
Sprache”) volle Kraft erlanget
Niemand dachte auch weniger an seine
hatte.
- Aufhebung, als Matthias, welcher dadurch
der. Nothwendigkeit

Tiberius:

entging,

die Massregel des

trenne und herrsche; anzuwenden; in

_ leidenschafilicher Verblendung befangen,

trenn-

ten -sıich Geschlechter und Stände selbst, und
hätten ihre staatsrechtlichen und ihre anyemassten Freyheiten unwiederbringlich, verwirkt, -

‘ wäre
ihm ein gleich
energischer
auf dem Throne gefolgt.

Herrscher

a) „Universi Magnates, Barones, Milites, Nobiles et
„Proceres Regni nostri, majores scilwet et minores. —
„Notabiles Nobiles, er „Nobiles Minores.“ Decret.
La. dislai V. art, V. et VL
b) „Si. aliguis Regnicolarum
„major vel minor etc“, Decret. deann. 1458. art. XLUX. —
Decret.

de ann. 1459.

„diles, qui quodammodo

art.

XI.

Statum

XV.

XXI.

„Sunt Pplures

No-

Baronide, seu alium honestum

„Statum, ultra ceteros Nobiles habent.“ art, XXXIL, Decret.
de
ann, 1468, art. I. VIL XIL

-

nn

5
Adel

Anstatt der trennenden Unterscheidung i im
entgegen zu arbeiten, unterstützte er. sie

vielmehr geflissentlich durch mancherley Vorschritte und Einrichtungen.
Nachdem einmabl

_

von

-

Ladislaw

setzung

dem V. das Beyspiel

erblicher Grafen

der Ein-

an Johann

von

Hu-

nyad "gegeben war, nahm Matthias um so
weniger r Anstand, auch hierdurch seine königliche Machtfülle zu
die Emporkömmlinge

Erbgrafen,

offenbaren.
Zäpolya

So wurden .
und Ernst.

jener vom Zipser Lande,

dieser von

Thurocz; und hierdurch zu bedeutendem Vorzuge über die ältesten Familien emporgehoben.
Früher
schon hatte .er den tapfern SerwierJ. C. 1489.
Thomas
Marmavicsh
in den Ungrischen
Magnatenstand
versetzt?) und bis gegen das
dreyssigsie Jahr. seiner Regierung,
den Lo-Ne. 1487,

renz von Ujlak, die Zipser "Erberafen,
‚die /Grafen Fraängepani,- die von Sanct
Jörgen‘ und ‚Pösing, die von Korbanien,
von Zryny, von Peren und von Bäthor,
zu gebornen und erblichen Reichsbaronen- erhöhet?):
sehr gefügige Werkzeuge dem ye-

wandten

Meister;

widerstrebende,

dem

unbe-

hülflichen Fremdling in der Regierungskunst.
Da
seit dreyssig Jahren : Yiele Familien
durch bischöfliche Briefe Belehnung mit Kirchen - Ländereyen erworben, dadurch söwohl,
als durch mancherley andere Schleichwege in
den Reichsadel. sich eingeschlichen, und auf
alle adelige Vorzüge Anspruch gemacht hat-

ten, so liess Matthias
ner

Herrschaft

-auf

im zehnten Jahre sei-r. c. 41887.
dem

‚Üfener

Landtage.

a) Kerchelich Notitiae praelim. p, 280, .
5) Als solche
unterzeichneten ‚sie am
ı2. Dechr. 1487. zu Margendorf’ den
Waffenstillstand

zwischen

Kaiser

Friedrich,

und Matthis

5

staatsrechtlich die-Bedingungen festsetzen, unter- welchen jemand für echten. Ungrischen
Edelmann gelten sollte. Wirkliche. Genossen
des Reichsadels waren demnach nur diejenigen, sey es, dass sie bloss mit Wappen, oder
auch mit Besitzrechten versehen waren, welche
"ihren.

Adelsbrief von

Ungarns

Königen

em-

pfangen hatten; oder deren Anuaben, Aussa‘gen, Zeugnisse und Eide in Rechtssachen vor '
den ordentlichen Reichsgerichten als vollgül. tig angenommen wurden. Leizteres war hinJänglicher Adelsbeweis für den Fall, dass eine
Familie ihren. Prädial-Stand nur bischöflicher Belehnung verdankte;
oder ihre könig-lichen Briefe verloren
. hätte *).'

Lange vor Matthias war den Königen durch
mehrere
hohe

Reichsgesetze verbothen, Reichswürden,
Pfründen, ‚Burgherrschaften

und

Besitz-

rechte an Ausländer.zu verleihen; diess war für
seineEinsichten, wie für seine Willkür, eine lästuige Beschränkung; wollte er seiner Völker Geistes-

‚thätigkeit wecken, ihre Sitten verfeinern, ‘den
‚Einfluss - herrschender

theile

wollte

auf

ihre

er den

Irrthümer

und. Vorur-

Handlungsart

schwächen ;

einheimischen Lehrstand

.sern, den Handel

erweitern,

.den städtischen Gewerben

ben, so musste

Paumkirchern,

höhern

er Ausländer

verbes-

dem Landbau und
Schwung

begünstigen,

Elderbachern,

ge-

den

Grafena-

kern, Nankelreutern, Kaplern Vortheile
und. Vorzüge gewähren; besonders gebildete
Männer, wie Joaunes Bekensloer,
Ga-

briel Rangoni
.

0)

Decret.

de

ann.

von Verona, Joannes Pruis,
1467.

art.I. —

Liter.

Matthiae

ad Universitat. Nobilium Sclavoniae de ı3. Julü- 1467. ap: Ker-

ehelich Hist. Eccl. Zagrab. p- 48° qq,

.
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Sigismundus

—_

Ernst
und Joannes

von‘

‚Aragon zu Bischöfen ernennen; durfte nur,
wie die gastfreundlichen Helden der Vorwelt,
auf den Massstab der Bildung und des Verdienstes sehen, nicht fragen: zwer und woher

„der Männer? wo hausest du? wo die Erzeu-

„ger ‘)?“ damit Ungrische Magnaten und Landerren aus ihrem Adels
- Wahn entbunden
würden, und einsehen lernten, dass mancher
‚Mann, jenseits der Ungrischen . Berge und
Ströme geboren, höhern Menschenwerth und
Geistesadel besitzen könne, als sıe selbst, nur
nach den alten Burgen ihrer Väter sich nen-

nend,

für

die Thaten

derselben

schon

eni-

mannet.
Seine - vollständige Kenntniss von dem
Umfauge
souveräner Machtfülle,
und sein
kräftiger Wille, sie in jeder Beziehung zu
behaupten, “zeigte ihm auch hierin einen Ausweg, um "ungeahndet über die Schranken des
Gesetzes hinweg zu kommen.
Wer befugt

war, nach- Einsicht, Gunst oder Willkür, den‘
einsebornen Bauern ın. den Herrenstand zu
erheben, musste auch zu dem minder wichtigen berechtiget seyn, und dem im Auslande
gebornen Herm das Recht der Ungrischen |
Eingeburt (Indigenat) verleihen: können, wor: auf "ihn nichts mehr hinderte, an den also
zum“ Eingebornen Aufgenommenen ,
auch
Reichswürden, Ämter und Pfründen zu ver-

geben.

Der

‚diese "Weise

wirken

liess,

a) Tis;: nddev

für

erste,

seine

war

den

souveräne

der

&ig dvdgövz

Matthias

päpstliche Legat

ndcPer zor

auf

Herrschermacht

nölıg

und

mdE ronenjeg?
Homer.

.

Cardinal

T. C.

Joannes

Carvajal‘);

er. gewiss

‚nicht zugleich der. letzte: nur die Veneter
und Pohlen,; jene mit den Osmanen, diese
“mit den einheimischen Missvergnügten. in geheimer Verbindung wider die Ungrische Krone,
1486
‘wurden auf seinen Antrag, aller Besitzungen,
Ämter und Würden in Ungarn für unfähig erklärt; wer Ländereyen und Besitzrechte an sie
‘verkaufte oder verpfändete, sollte des Höoch-

verrathes schuldig erkannt werden®)..

Von dem Gesetze waren mehrere Verbre‚chen,
darunter
besonders der gerichtliche .

Meineid

aufgestellt, wodurch Vermögen,

Gü-

ter, Ehre und Adel 'verwirkt wurden; aber
' Matthias'gab Beyspiele, ‘dass die Machı der
königlichen

I

Gnade

die Krafı

binden und selbst die
: Schande
auszulöschen
den

Stephan

des

Gesetzes

zu

gerichtlich zuerkannte
vermochte, indem er

Mad

und

mehrere

Edelleute,

des
Meineides überwiesen
und verurtheilt,
‚nicht nur in ihre Besitzungen wieder einsetzte,
sondern

die

Entehrten

auch

in

den

reinen,

echten , unauslöschlichen,, ‘unter königlichem
Paniere streitenden Reichsadel wieder aufnahm). Nur solche Könige dürfen’ es bis-weilen wagen, der öffentlichen Meinung eines
- ehrbaren Volkeszu trotzen und zu gebiethen;
'geht-es gewöhnlichen Fürsten. ohne _Widerstand durch, s0 ist es Zeichen, dass solches
Volk keine Ehre mehr zu verlieren hat.
a) „Aujus ‚terrae guae reverendissimae paternitafis vestrae
„@adoplionepatriu est, patrocinium maxime hoc tempore
non
„deserat.“
Liter, Episcop. Varadiens. ad Ioann. Cardin. n
Angeli inter Epistol. Matthiae Corvini P. lu p. 72.
b) Decret. de ann. 1485. art, XXXIL
e) Kovachich Formul,

Solenn. p. 490, num. 57.

-

\

—

29.

Überhaupt waren unter Matthias, so weit. :

seine höhern Ansichten von Staatsleben ünd
Reichswohlfahrt es
ygestatteten , Personen,
Rechte, Eigenthum gesichert und beschirmet.
Kein Reichssass sollte anders, als auf Gutachien der Prälaten und Barone des Hochver-

rathes

verurtheilt

werden‘).

Ohne

richterli-

ches Erkenntniss einen Edelmann in Verhaft
zu nehmen, war verbothen, es sey denn dass.
er

im

Dienste

eines

andern

Herrn

stand,

und

auf einem ‚gröbern Verbrechen betroffen, oder
bey Ablegung der Rechenschaft untreuer Verwaltung- überwiesen wurde®);:
Selbst der König

sollte

ohne

Berathung mit

keinen

Reichssassen

sen°).

War

ein

gefänglich

seinen

Räthen

einziehen las-

adeliger Beamter seinem Herrn

entwichen, und in die Dienste eines andern
Herrn getreten, so musste dieser den Flüchtling ohne Ver zug entlassen, oder doppelte Strafe

fürıhn entrichten®).. Niemand

durfie auf Han-

delsplätzen, Jahrmärkten oder in Weinhäusern
bewaffnet erscheinen °). Harten Gläubigern war
verbothen, ihre reisenden Schuldner, besonders
Handelsleute, auf der Landstrasse aufzuhalten,
sie zu pfänden, sie, oder ihre Angehörigen
‚für sie, vor Gericht zu ziehen‘). Die Abgabe,
welche" sonst Bauern, aus: andern Dörfern Gät-

innen

heimführend,

zu

entrichten

hatten,

wurde abgeschafft; Geleitgelder, welche reisende Bäcker und Schneider mit vierzig Silberpfennigen bezahlen mussten, wurden auf das.
gewöhnliche Geleitigeld ‚der Reisenden heraba) Decret. de ann. 146%. art. IT...
5) Decret. de ann.
c0)De
1468, art. VII. et Deeret, de ann, 1471. at...

eret.

XXXIV.
V.

de ann.

Theil.

1478.

art, X

d) Decret._de

e) Ibid. art. LXVL.
\

ann.

1486.

art.

f) Ibid. art. XXIKX.
34

geseizt*)..'

Die

Freyz ügigkeit

der

Bäuern

würde mehrmahls "nachdrücklich "iu Schutz
genommen; Verhinderung derselben mit Beschlax

auf die Güter

von. zwölf Mark
den

und

Silber

Herrschaften:

des

mit

einer. Geldbusse

bedrohet?);
Königs

selbst- auf

und

der’ ‚Krone

durfte-sie nicht verweigert werden*); nur_ein
Mahl wurde. sie gesetzlich. auf Ein Jahr eingestellt‘); häufiger von eigennützigen. Landher-

‚ren

durch

mancherley List und Ränke,

doch

nie

ungeahndet*®), hintertrieben.
Zur Sicherung wohlhergebrachter Rechte
bevab sich der König des Befügnisses, die.
_ Reichssassen zu ° Arbeiten bey seinen Burgen,
Städten und Herrschaften aufzufordern, es sey
denn bey Gränzfestungen, welche sich in Gefahr beländen ; und auch in, diesem Falle
wollie

er die besondere

theilung den
nen

und

Ver-

Gespanschaften- überlassen.

Sei-

Beamten . und

Anordnung

Hofleuten

war

für immer,

selbst wenn. sie in seinem Dienste reisten,

un-

'tersagt, von Kdelleuten, Bauern, Pfarrern und
Klöstern, Wagen, Pferde, oder“ Verpflegung,

ohne

bare Bezahlung

zu ‚fordern,

eben

so

wenig sollten sie für die ‚Gränzfestungen aus
. den- benachbarten Gegenden Zufuhr von. Lebensmitteln erzwingend, ihre Müblen in Be-

schlag

nehmen’)... Insassen

städte, und

‚Prälaten, Barone
ann. -1458. art. XV.

eret.
2468.

Liter.

de. ann. 1486.

art,

XI,

Matthiae

d)

eben

so

Leute

und Landheiren,

- a) Ibid, "rt. XKXXVI.

de

königlicher Frey-

Herrschaften,

:5) Deeret.
Decret.

art. XXXIX.
Derret.

Reg.

ap.

Guhernat. Szilägyi

de ann. 1471

_

de ann.

Kesachich

der

welche ‘vor

ce)

art.

XVI.

De-

de

ann.

Decret.

1474.

art.

Formul.

. aum.
56. p. 474. num.27. — p. 513. num 26,
de aun. 1408. ar. X. XII. .AVIL ...

XIV,

Sol:
N

+)

p. -ı73.
Decret.

—
des

Königs

Erwählung

waren, hernach
‚gemasst haben,
ohne Weigerung
ihrer Befreyung

irgendwo

zollpflichtig

aber sich der Zolifreyheit ansollten hinfort überall dieZölle
entrichten, bis sie das Recht
gerichtlich. erweisen würden;

weil der Köniz keine "Macht hätte, noch haben wollte, auf dem Gebiethe zollberechtigter

Reichssassen : irgend jemänden der Zahlungspflicht zu entbinden.
Diejenigen aber, welche
nach des, Königs Krönung ihre Zollfreyheit
schon ein Mahl auf rechtlichem Wege ‚darge-

than hätten, sollten nicht weiter mehr aneehalten werden, ihre Rechte zu beireisen. Wer

auf seinen Gütern von des Königs Leuten Zoll
forderte, dessen Leute wurden ‚gegenseitig bey
des Königs Zollämtern zur- Zahlung angehalten.
Seitenwege einzuschlagen, war beyden
verbothen‘*). Hatte jemand seine Handfesten

und Freyheitsbriefe

Plünderungen,
war

ıhm

durch

feindliche Einfälle,

oder Feuersbrünste

gestattet,

durch

verloren,

das Zeugniss

so
der

Adelsgesammiheit seines Comitates über sechzigjährigen
Besitz sich im. Genusse seiner Rechte

und

Freyheiten

zu

behaupten")

Am häufigsten wurden Rechte verletzt bey.
. königlieher. Vergabung der Güter, welche entweder durch Hochverrath,

oder durch angebliche

Erlöschung der Familien dem Fiscus heimgefallen
waren; immer meldeten sich dazu Bewerber
in ‚grosser
Anzahl,
und jeder trachtete so
einleuchtend
als. möglich zu beweisen, -dass
Niemanden
rechtsgültige Ansprüche auf das .

erledigte Gut zukämen, das Recht der Vergabung dem Könige unbedingt zustände. Durch
a) Decret. de ann. 1470, art,‘ IV. Decret. de.ann.
art. XXV,
b) Decret. de.ann. 1486. art. LXXI.
5
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- Gewohnheit und Gesetz von ältesten Zeiten
her, konnte
der Besitz einer königlichen
Schenkung

nie

für sicher

und gültig

geachtet

werden,
wenn
die Besitzergreifung
nicht
durch feyerliche , rechtskräftige Einsetzung

‘(Statutio) nach Vorladung und in Anwesenheit
der .Gränznachbarn, und
angeblichen Verwandten

der möglichen oder
des abgeschiedenen

Besitzers,

ohne deren

Widerspruch,

hen

Wurde

Einsetzung

war.

chen,

und der

gülig

der

Widerspruch

angenommen,

gesche-

widerspro-

gerichlich

für

so, war die Schenkung

vernichtet.
Beyspiele solcher von Matthias
. selbst seachteter. Einsprüche sind in Menge
vorhanden.
Um diesen zu entgehen, fingen
die Empfänger an, sobald sie nur die königliche

Handfeste in

Händen

hatten,

die ihnen

zuerkannten Güter ‚ohne ‘gerichtliche Einsetzung durch List oder durch Gewalt in Besitz
zu- nehmen, und verliessen sich auf ein altes
Adelsvorrecht, Kraft dessen keinem Edelmanne
‚anders, 'als durch richterliches Erkenntniss
‚der Besitz abgenommen werden konnte.
Der
dentlichen Gerichtshofe verfechien; dort konnte
‚der Beklagte den Process dreyssig bis vierzig

Jahre lang hinziehen, unterdessen blieb er im
Besitze, bezog den Ertrag des Gutes, und

wurde

dem

er am Ende

Gegner

nur

sachfällig, so bezahlie

er

des Ertrages gewöhnliche

Schätzung (Jestimatio communis); das ist,
den zehnten ‘Theil der immerwährenden

.(.destimatio

Um

6.147. Matthias
schaft
\

auf

perennalis).

diesem

Unfuge

abzuhelfen,

erklärte

im funfzehnten Jahre seiner Herrdem
ı

Ofener

Landtage

die

„eigen-

S

Verletzte musste nun sein Recht vor dem or-

_
mächtige-

kungen

Besitzergreifüng

für

das

königlicher "Schen-:

eine widerrechtliche,

unstatthafte;
sitzer

555. —_

und verordnete,

Gut

bey

Sırafe

vewaltsäme,

dass solche Be-

seines

Werthes

räu-

men, und ihr angebliches Recht
darauf in
gerichtlicher Ordnung verfolgen sollten°). “Allein es war schon damahls in Ungarn so weit,
dass mächtige Herren ıhre Willkür für Gesetz, ıhr Vermögen für Recht, und-gevwaltsames Einreiten für rechtmässige Besitzergreifung hielten. Sie stützten sich auf das. alte
Vorrecht, behaupteten sich durch Gewalt im
Besitze, nöthigten den verletzten Schwächern
durch Einsprüche und Verbothe gegen den
verzabenden König und den mächtigen Empfänger,

sich zu

er wollte,

decken?)

mühselig,

und’ sein

Recht wo

zeit- und kostspielig zu

f

a)

Decret.

de

am.

1472:

art. V.

Da spricht Matthias.

von Empfängern, welche „Domininm non,ordineju dicia„rio, sed contra
consuetudinem
Regni, etinhibieE eas„tiones superstitum talium decedentium introissent;

„dem contra
formam juris pro se occupassent;“
also
von durchans widerrechtlicher, ungültiger, in keinem rechtlichen
Staate Bestand habender Besitzergreifung. Wir finden daher des
Königs Verfügung völlig gerecht, und können. nicht beypflichten
der Meinnng derer, welche ‚behaupten: -„Jrticulus
hie diffor„mis est [undamentali juris nostri prineipio. — — Debuissent

qui

impetratiunes

„tendebant,

„ad
gen

et

non

ejustnodi illegitime fuctas

Donatarii,

Jam

in possessorio

esse prae-

constitult,

viam juris relegari;“ Der Rechtsschutz des rechtmässiBesitzers, darf nie und nirgends auf Besitzergreifer ohne

Statution, sine
et inhibitiones,

ordine judiciario, contra consuetudinem Regni
ausgedehnt werden
"et contra formam Juris,

b) Beyspiele solcher, von Matthias auch beachteter Einsprüche sind bey Kovachich Formul. Solen. p. 218. num. Iıo..
wider Niklas und Johann’Bänffy von Lindau i. J. 1477:
p. 222 n.
— p. 220. n. 113. wider Gregor von Thurocz;
1i5. wider den König urd Wider Uugenannte; ‘p. 321. num.
500.

wider

gabung des
Orszägh,

324-"n.

dieselben;

p.

dessen

Sohn

Königs

im

polth, und Johann
Stephan Porkolaäb,

voraus;

306.

wider

ibid. n. 307.

Ladislaw,

Cseh

von

alle mögliche

Johann

Lovaz

Ver-

wider Micha ei
von

Kom-

ibid:, n. 3og. wider

x

„ulli

5
suchen. -Kräftiger

fasste

Ä
hiernach

Matthias

J.£. 1486, das Übel auf der Ofener Reichsversammlu
ng,
wo er zu besserer Reichsverfassung und Rechts-

pflege den Grund legte. Wer immer in Zukunft, bloss auf die königliche Vergabung ge-

‘stützt,
Ri

den Rechten,

heiten

zuwider,

- Widerspruch

.

würde,

den

von

gegen

Gewohn-

lautgewordenen

Besitz eines Gutes

der’ sollte

‚ sprechers

Verordnungen,

und

auf Ansuchen

dem

Obergespan

ergreifen

des Widersogleich

zum

Abzuge ermahnet erden.
Würde der ersten
"Ermahnung nicht gehorcht, und. das Ansuchen
des Widersprechers wiederhohlt,. so war der

Obergespan

Du

verpflichiet,

Besitzer aus dem

in Verhaft

den widerrechilichen

Gute heraus zu treiben,

zu nehmen,

ihn-

und durch alle mög-

liche 'Zwangsmittel zur Erlegung der Summe,
welche die Besitzung nach vewöhnlicher
Schätzung werth. war, anzuhalten. Im Man'
gel hinlänglicher Macht musste dem Oberge„span hierbey die Adelsgesammiheit' des Comi‚tetes bewaffnet ‘beystehen,
und wenn
auch
diese noch unvermögend war, den W iderspänsiigen

..

zu

bezwingen,

so

sollte Berichtan

den

König gesandt, und auf dessen. Geheiss
.von
seinem .Machthaufen das: Gut befreyet werde
n.
Die
bestimmende Schlussformel: von königlichen Händen; in Schenkungsbriefen sollte

hinfort aller Kraft ermangein, und weder von
bergespanen,. noch. vor Octaval’- Gerichten

von Protonotarie
und
n Reichsrichtern, geachtet werden.
Wären „des ‘Königs letzte Schenkungen den Rechten, Verordnungen und Reichsgewohnheiten. widerstreitend, so sollte
n die
Empfänger von ‚dem Obergespan
zur Räumung
ın Monathsfrist ermahnet, im Weigerungs
falle

durch Aufstand der. Comitatsgesammiheit Binausgeworfen ; und. wenn die Macht derselben
nicht binreichte, die königliche Walfengewalt
in Wirksamkeit

gesetzt

werden).

,

Zwey Weve zu Adels- und Besitzungsrechten zu gelangen, “waren,
schon
unter Matthias üblieh, unter seinen Nachfolsern
gewöhnlicher veworden); der eine war V erleihung der-Kindesrechte an einen Fremden als
Sohn (Zdoptio), oder als Bruder (Substitutio),
und Einrückung ı in männliche Rechte (Praefectio), wodurch die brüderlose Tochter zum
rechtmässigen Erben . ihrer väterlichen Güter
erkläret wurde.
Beydes beschränkte 'zwar- die
Rechte

des

Fiscus; da

jedoch

weder das

eine,

»noch das andere, ohne des-Künigs äusdrückliche Bewilligung geschehen. konnte, so wurde
dadurch die königliche Oberherrschaft. über
sämmiliche Gr undbesitzungen des Reiches nicht
gefährdet.
Von beyden sind mehrere Beyspiele vorhanden®); "folglich ist es ungegrünvon
Stephan
Beschuldigung ° gegen
dete
diese
'ihn
dürch
erst
als‘ wären
Werböcz,
zwey Arten von Erbrechten, ver ihm unbeum
Kannt den Ungern, eingeführt worden,
‚schmäh-.
zu
Könige
der
hierdurch: die Kinkünfie.
lern °).
beseelt
Stände.
die
und
Dass der König
Eisendes.
für
Eifer
und
waren von Sorgfalt
wiederoft
so
die
zeigen
thumes Sicherheit,
der
Kohlten Verordnungen” über Zerstörung
2
.

ve)

Decret.

de

ann.

1486.

art- XKIT,

—

XXWV.

u

b)

bey Kovachich.
Substitutjonen
und
Adoptiohen
- Formul. Solen. p. 341. num. 346. 347. bis 551. —.p. 423. nugl.
456. — p. 48ı. num. 3g. Praefectionen, ebendas. p. 499) Gros
num. 70, — p. 5tı. num, gı, — p- 559: n. 17.
m.
"
Singer Jus public. Hung. Cap. 1.9.8

—

eigenmächtig

556

—

aufgeführten

Schlösser,

welche

zu Strassenrauberey dienten; über- Verhehlung
und Beschirmung der Diebe;
über Zurückstellung eniführter Jobbagyen
und widerrechtlich
weggenommener Besitzungen; über Er-

pressungen

der

Heerscharen,

der königlichen

Beamten, und sogar der königlichen Fuhrleute?); aber eben diese Menge von Verordnungen zum einzigen Schutze des Eigenthumes,

berechtiget

heit,

zur

Anwendung

„corruptissimä

"mae

leges®),‘“

Zeitraumes:

der alten Wahr-

Republicä

pluri-

schon auf die Ungern dieses

berechtiget zur Vermuthung,

dass

"Raub herrschende Sitte und allgemeinste Drangsal

war,

Indessen

ihaten

Reichsversammlungen,

verordneten,

und

die

was sie vermochten;

sie

verfügten,

Matthias

befahlen

und verbo-

then; das Einzige, was ihnenin dem, seiner
Auflösung zueilenden Reiche übrig blieb, wenn
sie nicht ganze Haufen durch Strang, Rad
und Schwert vertilgen wollten oder ‚durften.
Hatie Matthias ausser dem Schlachifelde,
wo die Tngrische Naturin ihrer ganzen Vor-

trefllichkeit sich offenbarte, noch als König,
als Geseizgeher, als Richter, freudige Augen-

genblicke,

so

‘waren es .die

Städie

und

die

wesswegen

er

privilesirten Gesammtheiten ‚ welche sie ihm
durch ihre Gesetzlichkeit, Zucht, Ordnung
und ‚Arbeitsamkeit

gewährten;

sie in ihrem staatsrechtlichen

Stande jeder Zeit

gern begünstigte‘), und gegen jedermann kräfa)

thiae,
sret.

art,
X.

Decret.

Szilägy.

1471, art,

X,

U IL Decret,

Decret.

AXXKIX.

1458,

art

1458. art. LIV. Deoret,
1478.

XX.

XXI

I. IL-VR

XXI.

XXIX,

1474, art. XV. Decret.

art.

b) Tacitus

VI.

Decret.

Mat-

1468, art. II. II. IX, De-

Decret,

Decret,

1475.

Annal. Il, 37.

1472.

art. VIII,

1486, art. XIX.

ce) Liter.

XXY.

Mat-

—
tig beschirmte.
vermehrte ıhre
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\

Er erweiterte ihr Gebieth und
Insassen: mit fleissigen Pilanz-

bürgern, um .ıhren Wohlstand zu befördern;
die Stadt Ofen, zu deren Erhebung von seinen
nächsten zwey Vorfahren durch achtzehn Jahre
nichts geschehen war, nannte er den Wohn-

sitz,. den Thron der königlichen Würde, die
Hauptstadt des Reiches, die Zufluchtsstätte des
Volkes,

benden

den

Bedrängten.

Sicherheit

Heil,

bieihend;

er

den Wohlhaschenkte

ihr

das Gut Sassad, welches sonst zur. Wischegrader Burg gehörte,
hinfort einen Theil des
Stadtgebiethes ausmachen sollte‘); befahl den
Prälaten, Baronen, Landherren und Freystädten, ihren Jobbagyen und Insassen, welche.
sich in Sassad anbauen wollten, eben so wie
nach

andern

könisiichen
o

Städten

und

Markt-

flecken, freyen, ungefährdeten AbzugoO zu bewillisen®); verlieh den neuen Ansiedlern, wel-.
che die verfallenen Wohngebäude wieder ın
Stand setzten, durch drey, welche sich von
Grund aus anbaueten, durch sieben Jahre vol-

len Genuss der Stadifreyheiten‘). Mehrern
Städten bestätigte er ihre alten Rechte, Frey-

heiten, Vorzüge, und vermehrte sie mit neuen;
. keiner feyerlicher; als der Stadt Odenburg, da
Johann, Joachim, Burgermeister; Niklas T. 0.1468.
Leonard Anıvey .:
Stadtrichter;
‚Phetrer,

und

Caspar

zer;
Bald

Schottel,

Beysit-

geschworne

Johann Czigler, Stadt- Notar waren‘).
darauf berechtigte er sıe, gleich, den

J:C. 1465.
z

thiaead

Cassov.ap. Kaprinay Hist. diplom. Hung. P. IT. p.496,

— ad Bartphens. Jbid. p. 500. ad Cibiniens, Ibid. p.'504.

db)

a)

228,

Urkunde, bey Kovachich

Liter.

c)

Matthiae
Liter.

Form. Sol. p. 531, num,

ap. Kovachich Form. Sol,

Matthiae

Diplom bey Schwartner

Ibid.

p.

193. num.

152,

p. 286. num.

67.-

d): Das

Introduct. in art: diplomat. in Apn

u

re
,

5

\

Prälaten

und

\

.

on

”

.

Reichsbaronen;- mit

rothem

Wachse zu’ siegeln’; mit demselben Vorzuge
und mit eigenthümlichem Wappen hatte er
zwey. Jahre früher Käsmark ausgezeichnet “),
einer andern

Stadt bewiesene

Treue

und

ferkeit mit dem Rechte, srünes Wachs
Siegeln zu gebrauchen, belohnet®).

Streng hielt er

Tap-

im

auf Unverleizlichkeit der

rechtlichen Verhältnisse zwischen den Stadtgerichten und dem Tavernical-Siuhl, ober-

-stem
Mit

Gerichtshofe der königlichen Freystädte.
nachdrücklichen Befehlen griff er ein,

wenn etwa ein 'Stadtgericht
der gefährdeten
Pariey die Berufung von seinem Ausspruche
auf den Taverrical- Stuhl zu verwehren, wagte‘); oder wenn Bürger sich der Gerichtsbarkeit der Stadıbehörde entziehen, und unmittelbar

vor

dem

Tavernical- Stuhl rechten woll-

ten; überall zeigte er festen Willen, mehr
das Gesetz und die alte Gewohnheit, als die
Person zu begünstigen ®). Gerieih eine Stadt
durch

Kriegsverheerungen,

Unglücksfälle. in Noth

sie sicher

freyete

Zuflucht

sie auf

Abgaben an

zu

einige

den Fiscus®),

'spiele von Aberkennung

leben

auf Pfänder‘),

verarmter
pend.

oder durch

und

Verfall,

ihm

nehmen;

Zeit von

andere

so

durfte

er

Zinsen

be-

und

und gab zuerst Beydes Wuchers

für Dar-

und von. Anstandsbriefen

Stadibürger : wider

ihre

Gläubiger,

Die daran hängende goldene Bulle wiegt zehn

Kremnit‚zer Ducaten.
”
..
_.0) Urkunde bey Wagner Annal. Scepus. P. I. . p.
66.
b)
Urkunde Bey Kovachich Form. Sol. p- 5ig. num.
168.
c)
‚ Liter. Watth. ad civ. Pesthiens. de 3. Fehr. 1484.
Ibid. -P- 195.
num. 69.
d) Liter. Matth. ibid.‚p. 503. n. 244. „Nos
potius
„leg et consuerudini quam personae cujuspi
am favere volen"gtes.
e) Liter. Matthiae ap. Kovachich" Form. Sol.
p.
298. num 258.
Sf) Liter.

Matthiae

ibdid. "p-

489g.

n. 55.

._ 5ög”
Kraft welcher jene .Schulden halber, “durch
ein volles Jahr von diesen vor keinen Richterstuhl
gezogen werden .durften.
Den
in J.
Städten angesiedelten und Wucher treibenden
Kindern

Israels war

gemäss, sollte

er- ‚abhold;

überall

nur

die

seinem

Hälfte

C.1375.
‚

Kdicte

der

Zin-

‚sen für Darlehne den Juden, die’ andere Hälfte
der Bürgerschaft der Stadt zukommen.
Den
-Bürgern - war verbothen, -Häuser, Grundstücke,
\WY einberge, Güter an Juden für Darlehne zu
verpfänden; wenn aber diese dennoch forıführen, Verschreibungen. unbeweglicher Pfänder
sich zu erschleichen, so sollen ihre Darlehue
‚an den Fiscus verfallen.
Doch die Rechte
und Freyheiten, welche sie‘ von Bela dem
IV. von Sigmund und Albrecht. erbalten
hatten,
bestätigte er ihnen im ersten Jahre
seiner

Thronbesteigung,

und

durch

feyerliche:

Handfeste am Montage nach
im ersten seiner Krönung N.

Frohnleichnam,

Vier kostbare Denkmahle
der Huld und Achtung‘ hatte
Gesammitheit in. Siebenbürgen

und Urkunden
die Sächsische
von Matthias

erhalten, und ihr W ohlstand wurde durch
dieselben weit wirksamer befestiget, .als durch
den Verein,
in welchen diese bidern DeutO

-

x

No.

—

schen ım zweyten Jahre des grossen nn eg u
und®: N
zu Medwisch mit den Siebenbürgver Unvern
&

Szöklern

getreten

Verbindung

und

der

war

waren;

der

Vortheil .der "

mehr ‚auf Seiten

der

Ungern

Szökler,,. als der. Sachsen. . - Königs-

richter war
damahls Johann
Hermannstädier
Bürgermeister

Lemel;
Jakob,

der
“die

a) Liter. Matthiae ibid. p. 368. n. 386. — p. kin n. 446.
‚Bel Notit. Hung. T.I. p- Dis.-Diplom. Matthiae Res. ap«
Kaprinay P. I. p. 461 94.

—

Rathsherren

‚Bogathi
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Johann

waren die

—

Zulad

und Johann

Verordneten.

der

Ge-.

sammtheit auf dem Medwischer Tag. Johann
von Illye, und Ladislaw Folth, Martin
von Nagy-Lak und Andreas Chyko von
Vörösmärth der Ungern und Szekler Macht-

bothen;

Johann Läbathlan,

des ‚Königs

Stellvertreter; anwesend, der Siebenbürger Bischof Matthäus, der Propst Gothardus
mit den Archidiakonen Nicolaus von Ki-

küllö und Dominicus von Doboka; Antriebe

"zu dem Verein, öftere Einfälle der Barbaren,
‚Mangel an befestigten. Plätzen ausserhalb den

Sächsischen

Städten,

Entlegenheit

von .dem

- Mittelpuncte der Reichsregierung, Entbehrung
eines‘ gemeinschaftlichen Richters im Lande
bey gegenseitigen Streitigkeiten. Die Vereinigung
bezweckte . daher
gemeinschaftliche.
Veriheidigung gegen Feinde, gegenseitige Be‚schirmung

‚der‘ Rechte,

des Eisenthumes,
Ausgleichung der
zwischen

dürften.

den

Die

der

Freyheiten

und

Frieden unter einander und
Streitigkeiten, welche sich

benachbarten

Theilen

Sächsische Gesammtheit

erheben

machte

sich anheischig, bey Kriegsgefahren die Unerischen Landherren und die Szekler in ihre
besten Städte aufzunehmen, wogegen sich diese
verpflichteten jedes Mahl an der Spitze ihrer
Völker in Verbindung mit den Sachsen wider
den gemeinschaftlichen Feind auszuziehen und
zu kämpfen‘).
Nie wurde yon den Einen
den Andern die Zuflucht, mehrmahls den Er-

stern von den Letztern der Waffenbeystand
verweigert. An: irgend eine Vermischung oder
.

a) Eder de Initiis Juribusque Saxonum.
sungs- Zust. der Sächs. Nat. 5. 58,

r

p. 124. —

WerfasF

Gemeinschaft der besondern, jedem der drey
Volksschaften . eigenthümlichen
Rechte
war
bey dem Verein nicht gedacht worden; und
um die Sächsische Gesammtheit in den ıhrigen ungefährdet und unverletzt zu erhalten, hatte
Matthias bald nach seiner Thronbesteigung
Niederlassung in ihrem Gebiethe allen andern

Volksgenossen untersagt*); dann auch den Kö-

nigsrichter von Broos (Szasz Vdros), welcher 18. Januar.
seit einiger Zeit aus der Gesammtheit ausgeschlossen war, wieder unter die Gerichtsbarkeit der sieben Stühle gesetzt?).
Schon

nach

Kronstädter
urkundliche

seinem Vater

zwey

Jahren

empfingen

die).
€. 1461.

zu ihrem Ruhme, von ihm das
Zeugniss, dass die treuen Dienste,

und

ihm ‚von

ihnen

'

geleistet,

durch der Zeiten Wechsel eben so wenig ın
Vergessenheit geratlien werden, als böse Beyspiele,
harte Bedrückungen und feindliche
Verheerungen

die

Standhaftiskeit

ihrer

Treue

“durch alle Wolken der Trübsale nur desto
heller leuchtend, jemahls .erschüttern konn- ten°). In eben dem Jahre erwarb Georg 20. Julius.
Timär, Richter des Nösner- (Bisztriczer) Landes, mit seinen beygeordneten Geschwornen
Ladislaw Korlatbi, und Andreas Brey-

von

ser,
der

Rechte

von

und

Hunyad

Freyheiten,

der

Bestätigung

völlige

die

Matthias

welche

Sächsischen

Joannes

Bürgerschaft

Durch des Königs
daselbst verliehen hatte.
der, von der
wurde
hinzugefügte Erklärung

Gemeinde jährlich zu entrichtende Zins fürewige
Zeiten auf hundert Goldsulden, zu hundertJ. €. 1463.
—

a)
x

19.

fassung

Über das ausschliessende
b)

Ungr.

Magazin

der Sachsen,

S, 66.

Band

Bürgerrecht
II.

$. 292.

Sachsen.

der
c)

5.

Grundver-

—_

5.

—
\

Silberpfennigen
gerechnet,
festgesetzt, und
kein Burggraf sollte befugt seyn, mehreres ihr
7.C.1464.abzufordern..
Auf
dem
Stuhlweissenburger
0. April. Landtag nach. des Matthias Krönung wurde
den Nösnern diese Bestätigung in feyerlicher
Form. unter des Königs doppeltem Siegel bekräftiget‘); worauf sie die verfallene Burg
7

Bisztricz

niederrissen,

und

die,

bisher nur

umzäumte Stadt mit Mauern befestigten: denn
welches Vaterland auch den Deutschen Mann
hervorbringen,
oder ‘aufnehmen und nähren
.mäg, überall eivnet er sich’ das Gute des ein-

heimischen Volkes

Vortreffliche
ben

nach

seiner

an,

ohne zu verlieren
das

eigenen Natur, reges Sire-

Gründlichkeit und

Festigkeit

in Al-

lem; gleich ist ihm darin der Unger, nur erreicht ihn dieser, bey wärmerer Lebhaftigkeit,
selten än Fleiss, Ausdauer und Beharrlichkeit.
“4.0.1468.
Nach vier Jahren erklärte Matthias’ jede
x
königliche Verordnung,
welche irgend ein
anderer Volksgenoss;
dem Eigenthumsrecht
und den Gewohnheiten der Gesammtheit zuwider, zur Erwerbung eines Grundstückes auf
Sächsischem Boden erschlichen hätte, für kraft-

los

und

nichtig‘).

-Zu

solcher Begünstigung

bewog ihn ihre Betriebsamkeit, womit sie das
‚ihr verliehene. Gebieth der Krone nicht..nur
in fruchibringenden Stand gesetzt, ° sondern
auch

mit

freundlichen

Städten

und

netten

Dörfern geziert hatte; er wollte. sie daher in
ihren Rechten und’ Feyheiten gegen ihre Widersacher jeızt auf das wirksamste beschirmen,

‘und zugleich Sorge

tragen, . dass auch in Zu-

kunft Niemand in ihrer N achbärschaft zur Macht,
\

a)

Ebend.

$. 26 und

üb.

d. ausschliess. Bürgerrecht,

S.

19.-

.

r

ihr

zu

ee
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schaden

—

sich_ erheben‘ könne,

‚damit

sie zunehme an Volksmenge, und zum Besten
des Reiches, ihrer Sıädie und Dörfer. Wohlstand ungehindert ‚ befördern möge *).' ‚Nach.
einem andern Gnadenbriefe sollte sie befugt. JıC.
seyn, ausser dem Königsrichier von Hermannstadt, alle andere königliche -Richter aus ıhrem Gebieihe zu verweisen”). \Wagte der Neid
unter der Larve treuen Diensteifers Eingriffe .
in ihre Rechte,
so duldete Matthias sie.
nicht; selbst wenn sie dem allerhöchsten Interesse scheinbaren Vortheil brachten.
Nach- .
dem

der

stadt

Goldschmied

ohne

Erben

Simon

hingeschieden

zu

1469.

Hermann-

war,

nahm

dessen Haus und Hof,, statiliches Grundstück,
der königliche Beamte Georg Fejer für den
König ın Besitz. . Nach aliem Rechte verfie-.
len dergleichen erblos hinterlassene Güter an
die Siadıkämmerey ;
der Rath klagıie. wider T. 0.1470.
Fejer und ohne weiteres erging an diesen 29% Noub,
des
Königs verweisender Befehl,
Simon’s
Haus und ‚Vermögen‘ der Hermannstädter Gemeinde

fort

zu

unverzüglich. einzuräumen, und

sich

aller

Beeinträchtigung

enthalten®).

ten

manchen

der
und

Neid

und Hifersucht

ihren

ches

hin-

Rechte

hinder-

Unger, "die ‚Achtungswürdigkeit

Sächsischen “Gesammtheit
einzusehen, wie werecht

mit

ihrer

Städten

und

Dörfern

zu erkennen,
Mätihias sie.
für seines Rei-

Kraft, Stütze, Vormauer in jener Gegend

erklärte,
Aber
gern

und als

solche

auch behandelie °). IC an.

eben diese feindselige Gesinnung der Unden hochherzigen König nur
machte

a) Eder ge Initiis etc.p. 161. Grundverfass Ss. 25.
by.
Eder:l.e.
»..139.
“e)-Liter. Matthiae. ap, Eder 1. co, p156.

_

4)

Grundberfass. S- 23.

m
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noch aufmerksamer auf das Verdienst des wackern Volkes und geneigter, durch Belohnungen es auszuzeichnen.
Als Ungarns missvergnügte Prälaten, Ba-

rone und Gespanschaften dem Matthias absagten, und dem Solhne des Königs von Poh-

len zuschworen, blieb die Sächsische Gesamntheit in treuer Anhänglichkeit unerschüttert.
7. 6.1472. Dafür erhielt sie das Fovaraser Gebieth und
das unterwalder Dorf Omlas zum eigenthüm“ lichen und ewigen Besitze‘).
Dessen unge‚76.1473. achtet behielt sie Muth,. im nächst folgenden
Jahre, nachdem Johann Pongräcz von Dengelesh, gewesener Siebenbürger Woiwod, des
Müblenbacher. Gerichtes Verleihung von "dem

König>

erschlichen

hatte,

bey

dem

Gyula-

Weissenburver Domkapitel : gegen. den königlichen 'Verleiher und den mächtigen Empfänger

-

beherzten

Widerspruch - einzulegen »),

rechtlicher

Widerstand

beleidigte en

ten Herrscher so wenig,
1.6.1474. darauf auch

“

\

dass er vielmehr

der Bisztriczer

Gemeinde

Ihr

gerech-

bald

die

Be-

Jugniss erfheilte, ohne Verschuldung des Hochverratlies, aufzustehen mit ihrer- sanzen Macht
wider jedermann, welcher sich mit einer kö-

niglichen

Vergabung des

3. C. 1477. ihr stellte °%),.
.die

Nach

Cisterzienser

wegen, aus Kerzi;

drey

Mönche,

Nüsner

Jahren

Landes

vor

verwies er

zügellosen "Wandels

die Abtey mit allen Gütern,

Einkünften
und Rechten vergb
er an die
Hermannstädter Hauptkirche unter des Rathes
Verwaltung; und um dem Erwerbfleisse der

betriebsamen Deutschen den höchsten Schwung
a).

Eder

de

Initiis etc. p, ı60. et ı6r.

b) Eder.

&

s

ar
j

. -r

c) Liter. Matthiae im Verfassungszust. der Sächs. Nat. S. 99:

—
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—

zu geben, verordnete er endlich, dass wo im- sc. 131

mer ein Ungrischer Edelmann oder Landsass
ein an ıhr Gebieth vränzendes Grundstück zu
Kauf oder zur Verpfändung ausböthe, in bey-

den

Fällen

der

Sächsischen

_ Näherrecht zustehen sollte °).
Den

Gesammtheit

das

unzweydeutigsten Beweis seines Ver-

trauens ünd seiner Werthschätzung gab
thias dem Ungrisch-Deutschen Volke,
damit umging ‚das hohe Wischegiad,
liebsten Wohn-und Ruheplatz in ein
sches Paradies umzuschaffen, und zur

Matals er
seinen
irdihöch-

sten Anmuth zu eerheben.. Da wusste er nichts 5.0, 1474.
Zweckmässigers, äls hundert Deutsche .Fami-

lien aus der Siebenbürger Sachsengesammtheit;
welche sich freywillig zum Anuzuge entschlies‘sen

würden,

dahin

dert Familien

alle künftige Zeiten

gulden

an

andern

zu

berufen.

Diese

sollten insgesammt

jetzt

jährlich nur

Grundzins

ordeutlichen

in

vierzig Gold-

entrichten,

und

hun-

und

von allen

ausserordenilichen

Steuern, von allen Zöllen und Mauihen durch
das ganze Reich für immer, von dem Dreyssigst oder Kronzoll durch zehu Jahre befreyet
seyn; alle verfallene Gebäude, welche sie wieder erneuern würden, alle nach Wischegrad
gehörige, urbare.Ländereyen, Acker,. Wiesen,
Triften, Weiden, Gebüsche, Wälder, Berge,
Hügel

und

bereits

an

Grundstücke,

Nutzungen,

andere

mit Ausnahme

Pflanzbürger

sollten den hundert anziehendeni
'

&) Liter. Mattliiae
V.: Theil;

zweyer,

verschenkten

im Verfassungszust. 3. 5
3

—

EE

als

Deutschen,

346

2

—

eigen-

königliche Schenkung

thümlich zuerkannt. werden 2);

Nachdenr die Ungrischen Stände dem Kö-

Te. 1i85.:

nige zum
die eines

=

siebenten Mähle die Kriegs- Subsı-.
Ducatens von. der Porte ım gauzen

angebothen

Reiche

hatten,

da trieb

blinder

“oder missgünstiger Diensieifer die nach Sie"benbürgen gesandten .Steuersammler auch in

“das Gebieth der Sachsen,
Gütern von. Eyres, Kerz,

um ihre, zu den
Omlas, ’Tolmäcsh,

von HerKronstadt, ° und zu-den Kirchen
zu
Porten
gehörigen’
Schesburg
und
mannstadt
dter
Hermannstä
besteuern.
zu
sie
und
“zählen
‚Königsrichter. und 'Kammergraf war damahls
Thomas: Altenberger, kluger und beherziter
4
Mann; durch seine Kilbothen erhielt Matthias
‘4, Oelbr. Kunde "von dein Unfuge. Sogleich sandie er of-fenen Brief an die Gespänschaften Gyula- Weis‘senburg und Küküllö sowohl, als an die Steuer-

sammler,

die einen, wie die andern, abmahnend

von dem widerrechtlichen Verfahren: Die Sach‘sen zählten ihren Freyheiten gemäss nie etwas an-

ders; als den feststehenden, jährlichen Grund-

‚zins; Zählung ihrer Porten setzie die Gesammt"heit üur in 1&ästıge Kosten und unnütze Zrbeit,
brächte ıhm keinen andern Vortheil, als ni

here Einsicht in ihre vortrelliche. Landwirthschaft, welche ihm ohne‘ diess bekannt wäre;
von

nun an

und -in alle Zukunft sollten

also:

die Dörfer und Ländereyen, welche zu den
‚ Sächsischen.. Stühlen gehörten, nimmermehr,
gleich

u

Gütern

und

Besitzungen

anderer

Edel.

leute und Landsassen, gezählt, geschätzt und
‚besteuert werden. Zugleich gab. er den Bura) Liter Matthi ae im Verfassungszust. 3. 24.
x

r

kermeistern® von

Hersiannstadt,

Schesburg

und.

Kronstadt Macht und Gewalt,
den Steuerz.
sammlern sich zu widersetzen. und dıe Zählung ihrer Porten. durch. augemessehe Zwangs-,

mittel ihnen zu verwehren‘):

.

Diese
Rettung alter Steuerfreyheit
war
‚nicht das einzige Verdienst. des Thomas AE
tenberger um sein Volk;
auf dem Ofener
7. c. i4s6.

. Landtage des nächsten Jahres erhielt er von Febriar.
Matthi ıas kräftisere Bestätigung der alten
Handfeste, worauf seit Geisa dem II. und
Andreas dem I]lI: der deutschen Gesammitheit
staatsrechtlicher Zustand in Siebenbürgen sich.
gründete; und zwey rmahlise Abmahnung an die
Adelschaft von Gyula - Weissenburg und Rökelburg;-. welche die Medwischei Deutschen
hindern
wollten; ; ihre. Stadt zu befestigen:
Mit gleicher Thätigkeit. sorgte Altenberger

auch

für

Verbesserungen

Zeit

seiner

ders für 'ordentlichere
Sächsischen

ım

Innern;

Rechtspflege:

Verwaltung

beson=

Bis zur-

entschied ‘bey

Gerichtsstühlen

den

däs schwanikende

Recht
des Herkommens. und bejahrier Ge..
wohnheiten; er liess das reformierte Nürnber- I. €: 1481:

ger,

das

einen

Pergamentband

Magdeburger

und

Iglauer 'Recht

zusammenschreiben,

in
ünd

den Richtern als sichere Richtschnur in- ihren
Entscheidungen vorlegen:
Die letzte Seite des
zierlich.. geschriebenen und "prächtig "bemahl=
ten Buches zeigte ein Gemählde des gekreu-

zigten Menschen - Erlösers;

. Darauf legte hin-

fort

seiner

jeder

die Hand,

Ratlsherr

und

schwor

bey

„Gott,

Einführung

der. Königinn

;,‚Maria und allen lieben Heiligen, dass er dem
ö) Liter: Matthiae ap. Eder 1. &, B 203 — 209:
. 355%
.
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„allergnädigsten
„heiligen

Herrn,

Krone

in allen

dem Könige

und der

seinen Rathschlägen

„gehorsam und getreu seyn; auch dieser löbli„chen Stadt Nutzen und Gerechtigkeit nach
„allem seinem Vermögen suchen; Freunden so„wohl,

als

Feinden,

Armen

und. Reichen,

N

„nach seinem Verständniss, ohne Rücksicht auf

„Freundschaft, Gewinn oder Gabe, GerechtigWittwen und Waisen in ihren
„keit ihun;
„Gerechtsamen nach Möglichkeit schützen ; des
„ehrsamen Ratlies Heimlichkeit nicht anders,
„als wenn es sich geziemt, offenbaren wolle;

„also wabr ihm Gott helfe und alle lieben. Hei„ligen‘).“
Bey diesem ‚Rechtsbuche, und in.
diesem festen staatsbürgerlichen ‚Zustande verblieb die Sächsische, Gesammtheit, bis einerseits

ihum,

gemüthlicher Eifer: für reineres

Christen-

andererseits starrsinnige Verbesserungs-

scheu im Kirchenthume, das Feuer des Fana--.
tismus in ihrer Miite 'entzündete, und die Gemüther

irenntei.

u

Zwischen :den Flüssen Dniester .und Bog,

länys

den Ufern des Teligol,

hatten von al--

ter Zeit her:noch mehrere Horden. Kumaner,
der alten Utzen und Magyaren Volksverwandie,
geweidet;: jetzt wurden sie von Tataren aus
ihren; Weideplätzen vertrieben, und nach UnI.0.1470. garn einwandernd, von Matthias aufgenom- Insel, entwe‘men, und theils auf. die Donau
der Schütt oder Csepel, theilsin das JaszBerenyer Gebieth

unter

die Jaszoner versetzt”).

Ihre früher einheimisch gewordenen Volksgenossen,

ılıre

eiyenthümliche

Verfassung

im’

a) Seyvert im Ungr. Magazin Band
finius Decad. I. Lib.T. P- 5 '

I. S.
\
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merfort

Besitze

behauptend,

ihrer Rechte
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Bu

blieben

in -ungestörtem

und Freyheiten,

welche

ihnen auch von Matthias bestätiget und erweitert wurden.
Schon ım ersten Jahre sei- FC. 1458.
ner Regierung bezeigie er den Jaszönern seine 2. März,
Huld durch Erneuerung des ihnen von Sigmund verliehenen Freybriefes; die Hauptleute

von
Zubör
Emerich von Szent "György,
Boldos-haza, Gall Sändor von Arok - Szälläsa, Paul Goszthan von Ujszäsz,’ Jakob
Taıitho von Negyund Georg
Balaka,

Dabey verSzälläsa hatten darum angehalten.
both der König, den von ihm ernannten Rich-

-tern

und Beamten,

Vorwand

bey den Jaszonern einzulegen, noder
zu
ng, Verpflegung, Geld von ihne

Bewirihu
fordern; des Volkes
-den

von

sich unter was immer für

Grundzins

den Ihrigen

und

Hauptleute selbst sollten.

andere

Gefälle

einsammeln

der

Krone

und an die, von

königlichen Beamten ihnen angewiesene Beer. die J. c. 1469.
Weiterhin . entnahm
hörde abliefern.
Ne- 17. Septor.
Jaszoner- Gemeinden von ‚Beren- Szälläs,

'gy-Szälläs, Fönszaru und ‚Arok - Szälläs der Geund
richtsbarkeit ‘des Heveser Obergespans,

berechtigte sie ihre Angelegenheiten unter sich,
w
‚frey von jeder fremden Einmischung, zu verEin anderer Gna- 7. C. 1473.
walten und zu entscheiden.
29. Junius.

‚denbrief
der

befreyete

genannten

die. königlichen

vier. Herbergen

Jaszoner,

für immer

von

aller
auch
des Kämmergewiuns,
Zahlung
den
nur
Schatzungen, Steuern und Abgaben;

von Alters her: bestehenden Grundzins fünfdreyhundert
und das Köchergeld,
-hundert;
zwey Tagin
sıe
Goldgulden jährlich;-sollten
ungedessen
aber
Als
satzungen entrichten.

"achtet "ler Ofener Burgverwalter sie mit Steuer-

a
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45. August, forderungen belästigte, schützte.sisie M atthias
durch wiederhohlten
Schutzbrief
Rechte.
Endlich‘ sprach
er sie

in
ihrem
.insgesammt

yon aller Gerichisbarkeit der Gespanschaften,
auch yon “allen. Zöllen für ihre Personen, Erzeugnisse und Weaaren frey.
“ "Der Haupistubl der Gross - Kumaner

damahls -Kolbasz -- Szck;

thias die Freyheit,

diesen

war

verlieh Mat-

ihre Richter,

Hauptleute

‚und Beamten aus Ihrem Mittel zu erwählen.
3. €. 1461. Die Erwählten sollten in allen Angelegenhei2. Julia yon für des Volkes rechtmässige Richter. und
Beamten
geachtet werden ;' kein Obergespan
oder. königlicher Richter irgend eine: GerichtsIc . 1467. barkeit über dasselbe sich. anmassen.
Diess
-

2. Julius. ‚bestätigte
dass- sie

dern

er ihnen ..später mit dem Beysaize,
ausser ihren Capitanen, keinen an-

bürgerlichen oder

geistlichen

Richter-

stuhl anzuerkennen . hätten;
von
dem Aus_
- * spruche ihrer. ‚Hauptleute aber unmittelbar auf
“des Königs Hofserichi sıch berufen dürften.
° - Unter. den Klein - Kumanern erhielten die
7.0.1469.
2.9 Septür. erste Begünstigung von "Matthias die Genossen des Mizser-Stuhles, durch die ihnen verlie<
. ‚hene Freyheit von Bezahlung des Kammergewinnes auch von allen andern Steuern und Lasten.
‚Ihren jährlichen Grundzins ‚setzte er von drey

und ‚funfzig auf vierzig Goldgulden - herunter,
welche

sie

in

zwey.

Tagsatzungen,

zu

jeder

12. Julius, die Hälfte entrichten sollten. Einige Wochen
früher hatte er die von. ihrem Grafen Johann

-yon Marczaly
worfene

‚heit °)

in

auf

Verfassung

dem Haläszer Tage

der

privilegierender

oe). Sich. d. Wer kes Band W.

ent-

Kumaner - Gesammt-

Form

bestätiget.

Buch VI. Abschn. III. 8, 999 f,

Br

ne

Weiterhin verlieh er den Herren Löreuz und.
Benedict Thenkes,.von Palka-Szälläsa ‚die
Befugniss, die eingegangene, zum Reiskeme-.
Herberge Othafıklis! mit An-

gehörige

ter Stuhl

dieselbe Befug-

siedlern wieder. zu besetzen;
niss

und

‚erhielten hernach die

Ladisla w.J. €. 1475. .

für -die'zum.Haläszer

T:öth,

Dominik

Herren

3, Jun.

Stuhl gehörigen Herbergen Cholyo, Fejertö und.
Mayö;

Gapitan

der

Stuhls,

des

Haläszer

gen

nicht bloss

Herbergen

Bocha,

und

Kenythey

Thertel,

welehe

für

Cherty,

Valentin

die. Pest .entvöl-

r-'
kert hatte. ‘, Die CGapitane, besassen, die Herbe
von Amiswegen,

‘sondern: auch.

lichen
.eigenthümlich durch das Recht der könig
Kuma
und
Königliche JaszonerSchenkung.
n
erge
Herb
ner hiessen Alle, welche in den

waren, zur Unterscheidung yon den-

ansässig

velche im Reiche zerstreuet, auf den

" jenigen,

Landherren

Ungrischer

Gütern

Richteramt : über

oberste.

unter Matthias

durch

das

wohnten:

die ‚erstern

wurde

ein Reichsgesetz*) für 7. 6.1485.

; dem jeimmer mit dem Palatinat verbunden
Kumader
desmahligen Palatin, als Richter

d Du-.
ner ein- Jährlicher. Gehalt von dreytausen
Streit-,
s,
Volke
caten angewiesen, wofür er des

sstande
sachen ım letzten und höchsten Recht
zu entscheiden hatte’).
n
In dieser, mebrmahls hervach. bestätigte
Defes
eile
Vorth
und durch Verleihung neuer
ner
Jaszo
die
tigten Verfassung einigten sich
den
und

Kumaner

Ungern.

allmählıg

Nie

‚inniger

mit

“

art. XL’ °D) Harväth Come) Deoret. de ann. be
bus Jazygum et- "Cumanorum
Majori
et
mentaätio de’ Initiis
\
N
“
,
.
p- 122 590. Aue
ur

”:
>

‘

Die

Gespanschaftien

Warasdin,
hiessen

sen

seits

zu dem

damahls

Gebieth die
der

Kulpa

Agram,

Kreutz

und

heutigen Croatien gehörig,

immer

Kulpa

bis

noch

Slawonien,

begränzte.

des-

Was jen-

an das Gebieth der See-

‘städte, des eigentlichen alten ‚Dalmatiens , lag,
gehörte
zu ÜUroatien; die heutigen Slawoni-

schen. Gespanschaften, Sirmien; Valpo, Possega, Veröcze zu Ungarn, Bisweilen verwaltete die drey Provinzen Ein ‚Magnat, wie.
Hermann Graf von Cilley, Matthäus von

Thallocz, welcher dann Banus totius Slavoniae hiess. . Schon Ludwig der I. trachtete
nach

Einförmigkeit

in

der

Verfassung
.
>,» ,

in

Rechten,
Vorzügen und Pflichten
unter
den Ungrischen Völkern,
ohne doch
an
der Einzelnen
wohlerworbenen Freyheiten
sich zu vergreifen, welches er wahrscheinlich für zerstörende Auflösung,
nicht für
Einigung

nen

biel.

Sıgmund

Versammlungen

eingeführt,

der

um unvermerkt

hatte

Stände

der

die

eige-

Slawoniens

Bane

Macht

zu schwächen.
Durch die von Banen ausgegangene Berechtigung der Stände zur Erwählung eines. Protonotars wurde wenigstens Einförmigkeit in. der Rechtspflege bezweckt. Auf
dem

. Siuhlweissenburger

Landtage

2.0.1484. Matthias Krönung wurden,
benbürgern,
SC.

1465,

die

und Freyheiten

Slawonier

bey

des

gleich den Sie-

in ihren

Rechten

bestätiger*) wofür die letztern

auf ihrer allgemeinen Versammlung beschlossen, dass auf ergansene Mahnung des Könivs

sämmiliche Landherren und Grundsassen Siawoniens aufsitzen, und von jedem zwanzigsten
Sl

@) Decrot, de anno 1464. art. XIIf.

_— 5
Bauernhof

Einen

ten®). In
thias den

eben dem Jahre bestätigte MatStänden das Recht, den Protonotar

Bewaffneten

zu erwählesn;

des

Landes

des

Hochverrathes

und

stellen soll_..

nur das Verbrechen

die Slawonischen

Her-

ren, welche in Ungrischen Ämtern standen,
Als faber:z. c. 1467.
entnahm er seiner Gerichtsbarkeit.
“
einigen
nicht
die Stände in der Wahl sich
aus
Mahl
diess
für
konnten, seizte er ihnen
königlicher Machifülle Herrn Johann von

Korotna; vor welchem alle Streitsachen im ersten Rechtsstande, und zwar mit der Hälfte

von den in Ungarn üblichen Taxen verhandelt werden; erst von seinen Aussprüchen Bezufungen auf des Königs Hofgericht Statt baben

;

.

-

sollten.

Bey dem Bestreben des Matthias, unbe-

schadet einer eigenen
besonderer Freyheiten

Gerichisverfassung
die Slawonier den

.

und
Un-

gern gleich zu stellen wird glaublich, dass er
auch von den Slawonischen Gespanschaften
zu. den
Bothen
bevollmächtigter
Sendung
forderie?).
Ungrischen .Reichsversammlungen
Als

in einer

derselben Einführung

auswärtigen 7.C, 1472.

Salzes und Verkehr damit untersagt wurde,
blieb beydes den Slawoniern. gestatiet°); und.
ein späterer Gnadenbrief verlieh ihnen die; c, 1481.
13. Julin.
Befugniss, auch einheimisches Salz von den
königlichen ' Niederlagen anzukaufen und den
Auf demselben
Kleinhandel. damit zu treiben.
AdelsgeSlawonische
Landtase erhielt die
"ihrer
Bestätigung
sammtheit ° wiederhohlie

und Freyheiten;

Rechte

a) Kerchelich

Histor.. Eccl. Zagräb.

chich Suppl. ad .Vest. Com;

'ere& de ann. aa: art: VII.
-

dazu noch den Vorp- 181.

T. U. p: 223,27.

by R.ova-

03)Du

.

Tg

.

"zug,

dass ihr ‚Land von den in- Ungarn ein-

geführten

Schatzungen,

und

Weise .ihres

Abyaben.
sen
und
Zin

Nach emi7. c. 1477.nur die Hälfte bezahlen sollte®),
auf vier
as
ger Zeit wurde sie von Matthi
t ; sie
befreye
rung.
Besteue
Jahre von aller
die
über
eln,
sollte sich aber sogleich versamm

-

Art

wider die

Aufstandes

° Osmanen - Beschlüsse fassen, und neben dem
Bane sich noch. einen besondern. Befehlshaber
sie obne Verzug:
wählen, auf dessen Mahnung,

J.C. 1486. unter Waffen träte”).

Auf dem

Ofe-

grossen

“ner Landtage zur Verbesserung der Rechtspflege im sanzen Reiche, Jiess der König
auch dem Bane vor Slawonien, so oft,er sich

am Hoflager "befände, oder eingeladen würde,

das

dem

Recht

höchsten Reichsgerichte bey-

in ganz
Öctaval-

zusitzen einräumen;. seine Befugniss,
und
Slawonien. Parteyen vorzuladen

gerichte zu halten, ‚bestätigen; den Varasdiner
für. imGerichtshof des. Grafen von Zagorien
”
°). '
immer aufheben
Das

ter

Gemeinwesen Ragusa

Ungrische Krone,

lichkeitan die

richtige Abführung

des

sich

un-

dureb. treue Anhäng-

Gefahren

mancherley

erhielt

Tributes

an

und durch
die Pforte

J.C. 1462, in seinem politischen Wohlstande. . Unter Anpreisung seiner Treue, 'Rechtschaffenrheit und
verlieh ihm Matthias das
Standhaftigkeit
Recht, im rothen Wachse
Oberhaupte des Senates den

tore.

Nach

zeendigten

zu siegeln; dem
Titel Archiret-

Teldzügen

in ‚Böh-

men und Schlesien vermehrte er das Wappen
Da sie
m
- Zusatze.
J. c. 1475,der Stadt mit bedeutende
.a)

Decret.

yet ia Comütiör.
‚UILVLL

cit. ar. IX
p.

397...
Be

et

XI

.) Deecxet.
a

b)

Kovachich

de ann.

1486. ai.
oo

—.

wet

-

:7 EEE

EEE
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sie in ganz Dalmatien
und

ıhm

Stürmer

und

ergeben

unwandelbar.

Krone

der

die einzige ‚war, welche

Anfechtungen.

allen

"unter

blieb,

mancherley Bedrängnissen und

auch

unter

nung

derselben-

Kraft und
nur zu regerer
Unglücksfällen
Würde sich erhob, so sollte sie zur BezeichFelde

blauen

hinfort

ihrem

.ın.

Wappen-

einen. gekrönten. Phönix, im himmel-

schilde

führen, die

Farbe

ihre bewährte

die goldene Krone- ihre. Verdienste
Treüe,
um die Ungrische Reichskrone .versinnbilden;
am der Seite des Schildes der heilige Bischof
und Märterer Blasius, Ragusa’s Schutzpa-

iron, als Wappenhalter erscheinen‘). Doch
nie machte die Republik, sey es: aus Beschei-

denheit, oder aus Gleichsültigkeit, von diefür den Spartanischen
sem Zusatze, Gebrauch;
Sinn dieser besonnenen Handelsleute -hatten
dergleichen Auszeichnungen keinen Reitz; .gewohnt den Werth der Vorzüge, wie der Waaren, zu berechnen, war ihr Gemüth, den Versuchungen
schlossen.

der. Eitelkeit und Prahlsuchi ver: Mehrere ihrer Gelehrten und ihrer

Patrizier standen bey Matthias in vorzüglicher
Gunst; ganz besonders unter. jenen, Felix,
unter diesen. Damian Giorgi’s Söhne, Ju-

und

nius

Marinus.

Felix. in Sprachen

und Literatur des classischen und kirchlichen
ıhm
Alterthumes gründlich bewandert, diente
dreyssig
der
r
als Bibliothekar und als-Aufsehe
Kallisraphen ,.- welche der König bey der
Bibliothek unterhielt; Junius Georgi als

- tapferer Feldherr,
-a) Die
549.

num.

Urkunde steht
162:

Marınus

bey

als Capitan von

Kovachich
:

Formulae

Sol.

p

,

m.

: Zengh; die leiztern wurden mit der’ Herrschaft Novigrad Vinodol und Lednitze im
Modruscher Gebiethe von Matthias belohnt‘).,
Auf denBoden derselben ist von den Besitzern
keine Spur mehr vorhanden; aber. Handschrif“ten von den Werken der Alten mit dem Nah-

“men Felix Ragusinus. bezeichnet, werden
-jin imehrern grossen Bibliotheken Europa’s
kostbare

als

noch

. heute

Schätze

aufbewahrt

und. geachtet.

7.C,1439.

Schon unter König Albrecht, als der
alte Georg Brankowicsh, Serwiens Despot,

von Murath angegriffen, ın Ungarn Waiienbeystand suchte, war eine Anzahl Rascier

in das

eingewandert,
senommen,

Rechten
I. c. 1459 Nach

kam

dann

Temeser

Eroberung

ein grösserer Zug

durch

mit

dem].

Freyheiten begünstiget

und

Serwiens

auf-

Gebieth

von Wladislaw

worden.

Mohammed

die

dieses Volkes über

Stephan BrankoDonau , angeführt von
‘wiesh, Johann Gregorjewicsh, Enkel
“ des alten Georg's. und ihres Verwandten, Knaz
Paul

Brini?’),

Georg

welchen

urkundlich

“für seinen Geschlechtsgenossen anerkannt, mit
fünf Schlössern bescheukt hatte, und dessen

"Sohn Joseph unter des Matthias Nachfolger, zwischen Johann, Sohn des Stephan
Brankowicsh, und dem Johann von Berıszlö, den Despoten-Titel geführt hatte‘).
Matthias wies ihnen in dem sehr entvölkerten Temeser Gebiethe Wohnsitze an und gestattete, ‘dass sie den Stephan Branko‘wicsh mit dem Titel Despot: von Serwien
a)
Paul

Engel

Gesch.

Kinisy,

$. 444, berichtet.

wie

des Freyst. Ragusa $. 175
Engel

Gesch.

ff.

des Ungr Reiches.

ce) Pejacsevich

Histor. Serviae.

5) Nicht
Thl.
x

’

UT.

p. 3.

beehrten.

zwey

Nach

machte

Jahren

er un-

glücklichen Versuch, sich. auch. in Serwien
festzusetzen, wurde, jedoch von seinen dorjigen Volksgenossen. aus Furcht vor Mohammed über Dalmatien nach Albanien verjagt.

Dort vermählteer sich mit Angelina, Toch-

Georg Arıanita
ter des Albaner-Fürsten,
zwey. Söhne,'G eihm
gebar
sie
Komnenus;

org

und Johann,

lien

zog,

seines

als

mit welchen er nach Ita-

Schwagers

dem

nach

die Osmanen

Tode

auch Albanıen

Skanderbeg

zu unterjochen drohten. . Nach seinem Ab- zuge ‚aus Ungarn erhielt Johann Gregorje- Titel , und nach dessen; c. 4464
wicsh den Despoten
Rasciern beivohnte "Tevon
das
Nahmen wurde
die Felsenburg Vilagosauch
wozu
meserGebieth,

vär gehörte, Janopol

Zu gleicher

genamnt.

Zeit setzte Matthias diese Rascier ihren,
‚unter Sigmund eingewanderten, und auf der‘
Insel Csepel zu Sanct “Andre und. Raczsceve.
angesiedelten

Volksgenossen

Rechten

‚an

und

Dadurch. wurde ihnen DulFreyheiten gleich.
s, eivene Gerichisbarnwesen
dung ihres Kirche
chen Zöllen, und
königli
von
ng
keit, Befreyu
gewährt. _
es
gewinn
Kammer
Erlassung des
GregorWuk
auch
entrann
darauf
‘Bald
, mit!
sigkeit
Bothmäs
schen
Osmani
der
jewicsh
Jak-.
er
Demet
Bojar,
he
ihm der Serwisc

siesh; beyde brachten eine betwächtliche Anzahl

ihres

Volkes

nach

Ungarn

mit.

Will-

kommen . war: dem Könige dieser Zuwachs an _
tapfern Kriegern ; ın Sirmien.: erhielten - sie;
Wohnsitze, an Wuk vergab der König Sza-.
lankemen und Fejeskö. Nach dem Tode sei-nes Bruders Johann rief ihn, durch Waffenthaten schon

sein

berühmten ,

“

Volk

zum.

17

_
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Despoten ‘Aus;
a und Matthias bestätigte ihm
den: Titel. : Ih dein Böhmischen und Pohlnischen‘ Kriege, bey der Belagerung von Szäbätsh, bey” Belgrads Entsatz, und auf dem
Brodfelde. in Siebenbürgen

und

begründeten .Wuk

sein Volk ‚ihre Ansprüche

serliche

Vortheile

in

Ungarn:

auf staatsbürSie

waren

PaulKinisy’s vorzügliche Heerkraft. auf dem
.Streifzuge nach Serwien bis Krussewacz’; und
3, 6. 148. brachten funfzigtausend Rascische Familien zu
neuen Anpflanzungen. ın ‚Ungarns entvölkerten
Gegenden
mit sıch‘ zurück.
Diese wurden

theils

nach

Sirmien;

iheils in‘ den. Lykaner

. und Korbawer Bezirk ' versetzt; eine Erklärung
Sixtus’ des IV. von Maithias
erbethen ®),
berubigte. das Gewissen derjenigen;
"welche der. "König in
i der Osmanen Gebieth. zu

Menschenraub: aussandte, und geboth der; un-

ter

kirchlichem Eifer versteckten Missgunst

Römischgläubigen , welche
‘

der

der Aufnahme

der

feuen' Ankömmlinge daselbst, ihrer Abtrünnigkeit wegen von dem Römischen Kirchen-

wesen; widerstanden hatten; und durch das
Reichsgesetz des nächsten Landtages wurden
‚sämmliche; ım Ungrischen Reiche ansässige

Rascier

auf den,

Ländereyen

von

von ihnen urbar gemachten
Bezahlung

Clerus

den : katholischen
Jahre

7,0. 1485. Vier

hetnach:

der

Zehenten

an

freygesprochen ?).

starb Wuk:

Despo-

den

ten - Titel bekam Johann, desStephan Branund die Rascıer machten
kowicsh' Sohn;
auch forthin ‘den Kern der Königlichen Heer- macht aus, freudig dienend dem immer sie«) Liter. Matthiae

num.

28:

5) Decret.

R.

Epistol. Matthiae

Corvini

de ann. 1481: art, IL. TV:

|

P: IY.

—

‚genden
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Helden; welcher alle. Mühseliskeiten .

des Österreichischen Krieges mit ihnen Theilte,
ihre Slawısche . Mundart, ferug sprach , und
keines ihrer Verdienste übersah.
Noch sassen in dieser Zeit zwischen der

Wolga

und

der

Kama,

auch

wresilicher

im

Tulaer. Gebiethe am See Jwanowskoi, woraus
der Don entspringt, Magyarische Horden, be-

fangen

ten,
ren.

thume

im

Heidenthume,

aus Baschkirien
Die

an dem Don

Eugenius

Mönch von Verona

Überbleibsel

ausgewanderten
halte

unter

des IV.

der al-

Masya-

dem Papst-

ein Traneiscaner

entdeckt; der Papst sandte '

desselben Ordens Priester aus "Ungarn. als
Glaubensbothen dahin; allein der Grossfürst
“von. Mosqua, Wasili Wasiliewitsch und
der Metropolit Photius, litten die Bekehrung
der heidnischen Magyaren
ynd
Kirchenwesen nicht,

schen

dem

Mönche aus

zu dem Römischen
wiesen die Ungri-

. Von

Lande®).

den

Magyaren an der "Wolga brachten unter Matthias Herrschaft Russische Handelsleute nach,
Sogleich sandte der "König
Kunde.
Ungarn

dahin, um

Bothen

und

Kundschaft er

seines

Volkes unier Tatarischer Herrschaft weidende
und -dienende Brüder zur “Wänderung nach.
Ungarn einzuladen.
Doch die übereilte Sen-

dung blieb eben so erfolslos,'als die frühere
Glaubensbothschaft DE der. W eg nach der Wolyaischen Tatarey ging durch. .das Land des
Grossfürsten Iwan Wasiliewitsch, zwischen
ihm und Mathias ‚obwaltete damahls kein
a

PEERE

”

.

r

&

Kaprinay
eo) Aeneas Syivius Hist. Asiae P. Il. e. &
Hung. Diplomat.
P, IT. p. 556— 558.
8) Bonfinius
Decad. 1. %ib. .I..p: 50;
“

’

-

or

"

m

Staatsverhältniss ,
die

Wanderung
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a

welches

die

begünstigen

M

Sendung

und

konnte.

V;

Kirchl

icher

Zus

va nd:
x

Als
die

Matthias

alten

den Thron bestieg, waren

königlichen

Abteyen

der. Benedic-

tıner, Cisterzienser und Prämonstratehser,
wie früher durch zeitliche Angelegenheiten,

Aufsicht,
durch

der

Reichthum-ünd’ Mangel

an Ördensgeist

Sorglosigkeit,

an strenger

und Zucht; so jetzt

Leichisinn und Habsucht

weltlichen Patrone,

an Haushaltung

und

Einkünften bereits sehr tief ın- Verfall geraihen.
In Erwägung
desselben .wurde
auf
Betrieb würdiger, von. besserm Geiste beseel-

ter Prälaten, gleich

auf dem

ersten Landtage

verordnet, dass der König durch zweckmässige Anstalten dem völligen Untergange dieser
entheiligten Wohnplätze der Gotiseligkeit vYor‚beugen, von, Bischöfen sie besichtigen, und"
die Ordenszucht überall wieder herstellen. las-

sen; er dann ausschliessend, als eigentlicher
wahrer Patron, nur ÖOrdensmänner von bewährter Fähigkeit und Würdigkeit zu Abten

und

Pröpsten

ernennen

sollte).

Allein

das

Verderben, welches der immer geldbedürftige
und immer freygebige König. Sigmund durch

unbesonnene
tes

der

Verschenkung” des Patronatrech-

Ungrischen

0) Deeretum

Kirche

eingepflänzt

de ann. 1458. art. LVII. et LVII:

hatte,

H

nicht so leicht’ wieder

war

; ‚Yon

Reichsversammlupg verordnet

was "die

Allem

auszurotten

hatie, geschah Nichts, Vieles dawider von den
Die
Päpsten und von dem Könige selbst.
apostolische

Machtfülle

der Erstern, nur

zum.

in des
Erbauen gegeben, ungültig und nichtig
des
Verlangen
auf
fort,
fuhr
Guten Zerstörung,
vereinizu
Bisthümern
mit
Königs, Abteyen
damit

gen,

leben,

hohen

die

prächtigern

und

Prälaten gemächlicher.

“

Hofstaat. unterhalten,

e
N
konnten.
Verfü- J. €. 1460.
II.
des
Pius
‘durch
Dazu. mussten

gung die Abteyen Szek und von Sanct. Mariinsberg den, um das Agramer Bisthum ärger- lich streitenden Bischöfen, Demetrius Gsu- |
‘pör und Thomas von Debrenthe*); durch der

Abtey

Thuz

Gefälligkeit,

U.

des

Paulus

die Pecsh-Vära-

\

.
.

Agramer. Bischof Oswaldus 7 €. 1466.

dem

von Szent Laszlo®’); durch Sixtus

des

IV. Bewilligung, die Abtey Sanct Niklas zu 7.0.1474.
Madacsha, dem Grosswardeiner' Priester Gre-.
die. Abtey der: heiligen J. €. 1480.
‘gorius Gyulay°);
Dreyeinigkeit zu Siklos,;: dem Megarer Titularauf Anbalten 'des Kö-:
Bischof Antonius);

\

nigs die Abtey Sanct Michael zu Zebegen. dem'J. 0.1483, .
Fünfkirchner Bischof Sigismundus Ernst,
-die Abtey zu Peter- Wardein dem. Coloczer:

Erzbischof Petrus Warday, dienen.
Eben

von den

so

Matthias

unbedachtsam, als

Fäpsten

Verleihung

der Abteyen

an

Bischöfe zu Pfründen oder zu Tafelgütern verlangt hatte, veifuhr. er auch 'mit Vergabung
0) Urkimden bey Koller Hist, Episcopat. QEccles.T. IV. pbj Liter. Matthiae et Bulla Päuli I,'ap. Koller
67-69...
394.
ce) Bull. Sixti IV. ap. Koller I. c. Pp1. c.,p. 148 sqq..

d) Bull. SixtilV.ap. Kollern op a
V. Theil.

©

,_°
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Pe

des allerhöchsten Ernennungsrechtes,

natrecht,

an Bischöfe und

hatte

der

Graner

allein

über

die

_Diess

Vitez

Joanes

Erzbischof

vier

als Patro-

Magnaten,

königlichen

Szent-Job, Sägh und Bozok*),

Stifter Beel,

ein ungenannier

Magnat, Besitzer der Solmärer Burg, über die
‚Abtey Telkiin der Piliser Gespanschaft erhalten®).
Stand auch in den Gnadenbriefen. das
Vertrauen in des Empfängers : Wäachsamkeit,
Sorgfalt

und

Rechtschaffenheit;

die

Pflicht,

“bey jeder Erledigung das Stift mit ‚würdigem
Vorgesetzten ireu und gewissenhaft zu versor--

gen; das. Verboth, die Güter und Einkünfte
des Stiftes anzutasten, auf das bestimmteste

ausgesprochen, so sahen dennoch die Patrone,
besonders die weltlichen, über diese Verwahrungen,. als über gemeine Kanzelleyformeln,
flüchtig hinweg, und verfolgten geschäftig ihren
Zweck, Bereicherung von fremdem Gute, zu wel-

chem allein sie nach dem Patronatrechte gestrebt

hatten. Den meisten Stifiern erging es unter ihren |
Patronen nicht besser, als der reichen’ Bene-

3. €.1460. dictiner Abtey Kuttjevo in Slawonien, welche
j

unter dem Patronat

-. Gara an Besitzungen

des Herrn Ladislaw

und Einkünften

von

so sehr

herunter gekommen war, dass kein Ordensmann

des

heiligen

Benedictus mehr

Lust

ihre Verwaltung. zu übernehmen;
dislaw’s Wittwe Alexandrina,

bezeigte,

mithin LaHerzogiun

von Tost, sich venöthiget sah, den an Ar„muth gewöhnten Franciscaner Mönch Stepha“ aus, zum Abte zu ernennen, und Pius dem
- . DH. zur Bestätigung vorzustellen®): oder auch
a) Koller

vackich

l.c,

ap. Koller 1. c. p

EV

-

o,

185;

6) Liter.

Form. Sol. p.'462. num. 6,
x

55.

\

Matthiae

ap. Ko-

c) Liter, Pii Papae II
.

'

-

m
wie

der

(isterzienser

unter dem
- dem

bas
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Abtey.

Sanct

Gotthard -

Patronat der Sz&cshyer,

wo

Hinscheiden ‘des Abtes Ge&orgius

Nädasd, der

von

aus Eberach für sich

Abt Henricus

und

nach
Dara-

Schol 4.0.1460,

Brüder

seine

den

nothdürftigen Unterhalt von Thomas Szecshy

„erbetteln musste; dessen uuberüfener Nachfolger

der II,

Georgius
nicht

schlechter

7. €. 1art.

Ordensmann,

einmahl dem General-Cäpitel zu Cisteaux

gehörchte; Abt Martinus,

von dem General-

Abie und von. dem Könige -zur Verbesserung
des in Ungarn entarteten Cisterzienser Ordens,
bestellt,

nachdem

er‘ gegen

die: Zügellosigkeit

der Mönche und gegen den Unfug des Patronatwesens überall vergeblich gekämpft hatte, der
lästigen Würde .entsagte; der nach ihm von
Matthias ernannte Abt Henricus gegen‘der 7. 0,1480. _
Sz&cshyer Übermacht, welche des Königs

dreymahl wiederhohlten Befehlen trotzte, nicht -

zum

Besitze

gelangen

konnte;

und

die Abtey'

hernach länger als funfzig Jahre regelmässiger
So 0000...
Äbte entbehrte?).
Wohl mochte Matihiäs endlich selbst
das Verderbliche seiner Begünstigung erkannt

haben; denn im funfzehnten Jahre seiner Regierung' bewirkte er auf. dem Ofener Landtage J.C. 1472.

das wiederhohlte Reichsgeseiz, dass sämmitliche Abteyen und Convente, besonders dieje-

nigen,"welche zu Notariatssiegeln berechtiget
waren, in Erledigungsfällen mıt ehrbaren und

‚tüchtigen Vorstehern versorgt werden; ‚Laien, ,
welche sich noch im Besitze geistlicher Stifte
‚und Klöster befänden,

in den Orden,

dem diese

angehörten,

längstens in Frist von sechs Mo-

a) Heimb

Notitia Abhatiae ad s. Gotthard. P 50. 70. 7%
-

3

.

Bu

"

—
c
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nathen eintreten sollten‘). Dochnichts vermochte
mehr das ‚königliche Ansehen‘ und die Heilig. keit der Gesetze gegen. die Ränke und. Künste
der Habsucht; alles blieb durch. die ‚nächsten

vierzehn Jahre,

wie

es war;

dann. suchte man

dem. : tiefer gewurzelten Übel‘ ‚wieder durch
Verordnungen
abzuhelfen. ‚Auf
des . Königs
I. c.1486, Antraeo° beschloss. die grosse "Reichsversamm-

Jung zu Ofen,

dass von nun an ‚kein Anderer

“mehr als Ordensmänner Abteyen, und Prämonstratenser Propstey en besitzen sollte, oder dürfte. “Diejenigen, , welchen Notariats- Rechte verlieheh waren, sollten in Eintragung der Ur‘kunden und Äusferugung der Zeugnisse red‚lich und gewissenhaft, verfahren ; : meineidige,
oder Urkunden verfälschende Priester ihrer
Würde unerlässlich entsetzt werden, Äbte und
Ordenspröpste in Amtsverwaltung und Wandel
‚sich streng

an

ıhre Regel

binden;

die Bischöfe

'eniweder in Person, oder durch ihre Vicarien,
‚jährlich zwey Mahl die Abteyen. und Ordenspropsteyen ihrer Sprengel untersuchen, überall

das ‚ausgeariete Klostervolk nachdrücklich zur

‚Zucht und Ordnung anhalten ®). Lauter from‘me Wünsche, nachdem Sorge . für das Zeitl-

‚che,

Reichthum, Gemächlichkeit,

Weltsinn

den Ordensgeist aus den Gemüthern der Mön‚che. verbannet hatten; ihn wieder zurück zu
führen, war wohl niemand weniger geeignet,
als Ungarns Bischöfe, welche als "erster Stand
im. Reiche ihre meiste Zeit am Hoflager, oder

‘auf

Heerfolgen

verlebten,;

und Staatsangelegenheiten"
2

Deecret,

Win.

2486, ar. R

de: ann.

XI

xIE.

1472.

7

art, Im.

r

mit

Welihändeln

überhäuft .. waren,
DD

)

Deeretum

de am

ı

KON

u
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die besten unter: ihnen kaum einige Musse
übrig ‚behielten, um in stiller Zurückgezogenheit durch Wissenschaft und Andacht ihres
EEE
eigenen Geistes zu pflegen, .
Indem 'nün die begüterten: Ordensmänner,.
sich selbst überlässen, immer ärgerlicher ‘ab-

fielen ' vön, 'dem Reiche -Göttes, ihre heiligen
Stifter nur. noch auf Altären verehrten, in.ih-

verläugneten; mit dem Pöbel an..
mit dem: ünheiligen . Volke an’

rem Wandel
_Gemeinheit,

Zügellosigkeit, mıt dem Vornehmen an Pracht.
und Üppigkeit wetteiferten ; seltener in: 'Be-

trachiung des Ewigen. lebten, im Dienste der‘
Gotiseligkeit erkalteten, und im Streben nach:
"zeitlichen Schätzen untergingen; so war es un-’

ausbleibliche Folge, dass Bischöfe

‚sie

als Häuchler

verachteten;

tern Sich:zu bereichern,
und

durch: Noth

und. Laien

von ihren

Gü-

‘entweder

auf.

und sie wo möglich,

Bedrückung,

ihre ursprüngliche Verfassung zurückzuführen,

oder wenigstens ihre Anzahl zu vermindern’
suchten. _ Mangelte ‘doch selbst den einsamen, -

schweigenden,
berufenen

dem

nur zum

Söhnen

des

Zufluchtsfelsen,. im

seligen Leben

in Gott’

heiligen Bruno,

Sanct

auf:

Antons Thale:

:
bey. Leehwiez, zu Lewfeld und-im Hülfsthale
oder:
Sınn,
bey Felsö-Tarkany jetzt schon der

etwas:
- Chronik
s
der Stoff, um in ihre Hau
Er-:
Erbaulicheres, als Gütervertauschungen,
Tuch:
an
werb von Weinbergen, Spendungen
einzutragen; und merkwürdig‘
und Heringen
ist, dass sogar der Garthäuser Prior Don Joannes aus Siebenbürgen ‚ von Begierde des
Goldes geblendet, in after - chymischer. Auf-

suchusg der fünften Substanz,

fast alles Ver-

966

mögen

des ‚heiligen: Hauses

felsen- verkochte®)..

Bey aufgeregter
nung

—

Lust

mit Klostergütern

erschleichen,

wurden

-

auf dem Zufluchtsder Laien,

von

dem

Belch-

Könige

zu,

auch der Äbte und Or-

denspröpste gerichtliche ‚Einsprüche. gegen die
Empfänger häufiger. als jemahls; darum. wollte
sich :der Prämonstratenser Propst Gregorius
schon ım Voraus vor: dergleichen Schmähle"rungen seines Stiftes Sämbek. decken durch
den bey dem Ofener Capitel eingelegten Widerspruch, welcher den Könige verwehren sollte,
irgend

ein

nutzbares

Grundstück,

das zu den

Stftsgütern Sämbek und Perbal gehörte, an
Andere zu vergaben).
Dazu hatte ihn das
“traurige Schicksal seiner Ordens Propstey Sanct
Michael auf Haseninsel verleitet; sie war königlichen Stiftsranges und von frühern Königen
in.verschiedenen Gegenden des:Landes‘ reichlich
begütert, aber unter sorglosen Pröpsien, oder
durch listige Rechtshändel und ‘durch Begünstigung gewissenloser Richter, vou mächügen
Herren ‚ihrer meisten Besitzungen beraubt wor‘den,

Glück für sie, dass Matthias sich berufen

glaubte, jedermann zu seinem Rechte zu verhelfen, vorzüglich aber die Kirchen Gottes ‚in
ihren: Besitzungen zu beschirmen;,‘“ dass er
„den. heiligen Erzengel Michael, "als Vorste„hen des Paradieses Verchrie, und durch. des„sen Fürbitte im Himmel wie auf Erden be-.
„günstiget zu werden: hoffte;
dass er „, für

„unmenschlich und ungerecht, hielt, dasjenige,
„was

fromme

Stifter von ihren zeitlichen Gix

S

e) Wagner Analect. Scepus- P. IL. p.
» Kövachich Formul, Solenn. p. 324. an

Pr. II.
87.
306.
BT
a
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oe

„tern zu ihrem Seelentrost,
„nung
„unter
„setze
„ten ,.

"

.

-

ro

und’in der Hoff

-

. _

das himmlische Vaterland zu erwerben,
Berechtigung und Bürgschaft der Gean Kirchen und Klöster vermacht hatgegen der Verstorbenen gesetzlichen

„Willen,“

treulos

sich.

anzueignen,

oder

"

von

>Andern rauben zu lassen.“ Denn als ihm
des Prämonstratenser Ordens Anwalt, Bruder
Emericus, den kläglichen Zustand der Prop- 3.0.1839.
“stey Sanct Michael darstellte, - berechtigte er
ihn und seinen Orden urkundlich, sämmtliche
Güter, Ländereyen und Besitzrechte, welche
der Propstey, entweder durch der Könige ursprüngliche Stiftung, oder durch irgend einen
andern Rechtsgrund jemahls angehört hatten,
von jedem widerrechtlichen Besitzer zurück
zu fordern, die Weigernden vor die ordentlichen Gerichtshöfe - zu fordern, und- durch
alle mögliche Rechtsmittel sich den WiederKein Reichsgesetz, keine
besitz zu erwerben.
-nicht einmahl der EinVerleihung,;
königliche
.
unangeJahre
zweyhundert
durch
wand des’
fochten fortgesetzten Besitzes - sollte ‘vor Gerichte

mung
Peirus

gelten,

und

den Beklagten von der Räu-

befreyen‘).

Der. Coloczer Erzbischof

Warday,

der königlichen Gegenwart

Stellvertreter

vor Gerichten, erfüllie des Rö-

pünstlicher Treue ; doch,
Willen mit
nigs
hernach Sanet Norberts
mochten
schwerlich
- regulirte
Chörherren auf der ‚ genussreichen

"Haseninsel so kräftigen Schutzes würdig ge-.
wandelt haben ; denn nach’ zehn Jahren wurde
“ die Propstey

Sanet

Michael mit allen

a) Die Urkunden "bey Kovachiech’ For 1. Soleiin.
nun. 86. des Jahr, Timon Epitome p, 86."
”

!

Gütern

p. 507.
.

|

5.
“und. Besitzungen’

den

Eremiten

‘des -heiligen

Paulas, ersten. 'Einsiedlers, überliefert.;
°
. Dieser Orden war auch ın diesem Zeitraume vor allen.andern 'begünstiget, und, als
vaterländische Institution ‘des nationalen Ernstes, Sıttsamkeit'und Würde noch ziemlich rein

darstellend, vorzüglich beliebt.

mitorien "wurden

hm

gestiftet;

Mehrere Ere-

das bey

Porva

von Ladislaw Garay, das bey Tokay von
Emerich Zäpolya, das bey Schleining von
Andreas Paumkircher,:
von dem Ödenburger'Rath.
wo

sinnige

Freunde

der

das bey Wandorf
Dem Marienthaler,

Einsamkeit und

Con-.

. templation. die anmuthigste2 Zufluchtsstätte fanden,
so lange der 'merkantilische Geist der neuern Zeit

sie nicht. ‚entheiliget hatte, schenkten Ladislaw
von: Rozgon und Georg Rozgony’s, Tocher Helena ihren einträglichen Freyhof auf
der langen Gasse zu Presburg,. nicht zu des
Ordens "echter Würde und Wohlfahrt; denn
.er 'gerieth. in. der, Folge über. die dem Hofe
zukommende, Weinsohank-Gerechtigkeit mit der
Bürgerschaft iin ‘ärgerliche Händel, dergleichen

zwischen Eremiten” und Bürgern nie obwalten
sollten ®). : : Überhaupt begann die Frömmigkeit
der Zeitgenossen , schon: auch diesen Orden
durch Spendungen

ihn

zu verderben; die Habsucht,

seiner. Besitzungen

wegen in

Streitigkeiten zu ver wickeln.

Georg

Csupör

fromme

weltliche

Durch ‚des Herrn

Achtung für, ihn,

wurden die Eremiten zu Garicsh in Slawonien
Herren der. Güter ‘Ober- und Unter Kosovecz,
Mariasoyecz,. und Polachno b), Ambros. El
x

.o) Bel Notitia, ‚Nov.
nayP. II p. 452,

Hungar.. Tl

p- 609.

b) Kapri:
\

—

—.
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derbach von Monyorökerek,' Vicegespan des;
des Erlösers Worte,
_ Weröwitzer Comitates,
Wachet und bethet,

weil ihr ‚nicht wisset wenn!

euer Herr kommen wird; erwägend, fühlte
sich angetrieben, seines Seelenheils zu geden
‚er,
chte
verma
nung
ken, und. in dieser Gesin

- Bat-.dem Eremitorio Sanct Benedict bey Unter
Posse
der
in
nih
Habi
tina: seine. Besitzung

Den ungemein reichen:
yaer Gespanschaft‘).
ge-.
Magnaten Job von Gara, Sohn des
die.
e.
mahnt
Gara,
slaw
vesenen-Palauins Ladi
ein’
sich
htes,
Geric
ten
jüngs
Betrachtung des
Vergängliseliges Ende zu. bereiten, und für
er am jedamit
ben;
erwer
zu
ches das Ewige
. der.
nem grossen Tage. durch die Verdienste

‚Rechten,
Heiligen unter die Auserwäblten zur
ente... In
des Richters gestellt zu ‚werden verdi
dieser

Absicht

Dafür

sollten

vermachte

er. seinen

die "daselbst

wohnenden

gTOSSen)

anWald Somlyohögy in ‘der Pilischer Gesp
Ölen.
bey
z
Loren
Sanct
ıo
itor
Erem
schaft dem
iErem

eine zu Ehten wöchentlich zwey Messen, die
iedlers;. die,
ren des heiligen, Paulus ersten. Eins
Kranken,
andere so lange Job lebte, für die
lesen”);
nach seinem Tode für die Verstorbenen
lösch J,
aer
Mit ihm und mit Michael von: Gar
‚yıeh _
arn
‚Ung
der Garayer,.um
das Geschlecht
..
verdient, und viel verschuldet.

Von

N

minun an verlauteten wider die Ere

ten des heiligen Paulus
vor Gerichtshöfen; so
we Sophia mit ıhren

mehrmahls Einsprüche
widersprach die WittSöhnen und Töchtern,

igung
als die Brüder bey der Gränzbericht

ib-

Die
. QEeeles, T. IV. p. 88. 2). Fasa) Koller Hist, Episc
Benennung, valde: bona et subtilis.

nach Nyirkallo’s
u. 169.
sio; steht bey Kovachich Form. Sol. p. 250.
r

0.1480,

rer Besitzung
noker

5%

-

Cshudabala in der” äussern Szol-

Gespanschaft

beträchtliche Striche

nutz-

baren Landes von ‚Pohalma,
dem Gute der
‚Witzwe, abschnitten, und mit dem EshudabaEben so erschieler Gebiethe vereinigten N)
nen nicht selten die Eremiten mit Klagen oder

mit Einsprüchen

wider

Landsassen ,. von weloder in Rechten ver-

sie sich ım Besitze

‚chen

geschah,

Dergleichen

tetzt vlaubten.

als Paul

von Zymän sein Gut Szölös, Paul von Hedervära seinen Antheil von. "Lak ; in der Sza-

lader Gespanschaft, an Martin von Lak
Sohn

dessen

verkaufen

.Thomas

und

wollten.

Beyde Güter gränzten an das Gebieth des Eremitoriums der heiligen Jungfrau bey _EörmeDer gerichtliche Einspruch des Ordensnyes.

Anwaltes Bruder Georgius,. auf ein Vorkaufsrecht gestützt, ‚hielt den König von der
Genehmigung

und

des Handels ab,

untersagie

und Hederväry
den Herın - Zymäny
Veräusserung, dem Herrn von Lak, und

diesei-

nem Sohne, und jedem Azidern, ohne des Ordens Einwilligung, den Ankauf®).
Lange Zeit noch blieben die Orden’ der,
heiligen Dominicus
und Franciscus
von

solchen Händeln und Geschäften befreyet; ihre
Regeln verbothen ihnen, Landherren zu werunter

und

den,

für Erbauung

Sorgen

und Be-

ausgebreiteter Ländereyen ihres hö-

hauptung

hern Berufes zur Erbauung der Gemüther, so

gut

es

zeitgemässe Einsichten

vergessen;

Launen

Geist

erhahen ,

und.

Herz

sollte

gestatteten,

über

ihr

zu

des Glückes

Eigenthum;

des

.

0) Kovachich Formul. Sol. p. 330. n. 155.
cehichl. c. p. 241. n. ı67.
.

b) Kova-

Volkes Achtung; ihr Besitz; des Volkes Zu‚neigung, die einzige (Quelle ihres ‘Unterhaltes
seyn und bleiben. ‚Ihre Pflanzungen wurden
beträchtlich vermehrt; fünf und dreyssig‘ der-die

bewohnten

‚selben

Dominicaner

um

diese

Zeit im Ungrischön Reiche‘); nicht mehr als
einige Zellen, ein Garten, eine Kirche und

eine Gruft war dazu erforderlich ; leicht konn-

te jeder wohlhabende Reichssass, welcher. für
- milde Stiftungen auf die ewige Seligkeit rechnete, oder. eines ungerechten . Mammons sich
bewusst war, durch Anlegung einer. so wohl-

_

feilen Pflanzung. seine fromme Hoffnuzg näh-

oder sein Gewissen beruhigen. ' Selbst.
ren,
der König, welcher grosse. Unternehmungen
oO
keine

Prachtgebände

und. für

liebte

Kosten

scheuete, begnüste sich damit, in seiner Ge-burtsstadt Klausenburg- nur ein Franeiscaner
- Kloster zum Denkmahl seines kirchlichen Sin.
nes zu stiften,
Durften aber auch diese Ordensmänner

fanden
des

sie dennoch

jetzt schon andere

guimüthigen ‘Volkes

Zuneigung

Mittel,

\

keine Herrschaften und Landgüter besitzen, so
zur Beför-

derung ihres zeitlichen Wohlstandes: zu begeistern.

Eines

derselben,

gerade nicht

das

ge-

bührlichste,. war Verleihung vielverheissender
Affiliations - Briefe, in welchen sie, mit ıliren

andächtigen

Werken

ungefähr

so verfuhren,

wie die Päpste in Ablassbriefen mit den Verdiensten des Heilandes und seiner Heiligen. Durch . solchen Brief, mit des Dominicaner
‚Provincial- Priors oder Franciscauer Provin-

cial-Dieners

Siegel

o) $. Antoninus

und

Unterschrift, wurde
& XIU: $. ı etz.

Hist. Tit. XXI,
!

'

’

‘der wohlthätige Laie mit seimer ganzen Tamilie in die Mitbrüderschaft des’ Ordens 'aufgenommen, und ihm, nach dem Masse seıner Andächt, die Gemeinschaft, der Antheil,
der Mitgenuss aller Messen, Predisten, Ge:
‚bete, Contemplationen, Enibehrungen, Fasten,
" Arbeiten und besonderer geistlichen Gnaden,
welche die Brüder und Nonnen des ‚Ordens
im ganzen

Reiche

durch

Gottes Beystand

ver-

richteten oder erhielten, im Leben sowohl,
als nach dem T'ode verliehen und zugesichert;
damit er durch vielfältise
5 Fürbitten unterstützt,
auf zeitlicher Pilgerfahrt Zuwachs der Gnade,
und in Zukunft das ‚ewige Reich'zu erlangen
verdiente‘): und wer da glaubte, dass er slaube, war. selig im Besitze. solcher Briefe,’ die
bevor sie gemein wurden, der ‚Brüderschaft
des -Ausstellers mehr, als die gesetzlichen‘
Zehenten

Als

>

des

der, fettesten

die

Pfründe

einbrachten.

armen gottgeweihten - Jungfrauen.

heiligen Franciscus

zu Alt- Ofen Noth,

litten, mnilderte der Provincial- Diener Bencdictus: ihres ‘Klosters strenge Verschlössenheit, und erlaubte ihnen von Personen suten
Bufes und -ehrbaren Wandels, ohne Unter:
schied des Alters oder Geschlechtes, in ihren
Zellen,

ım Chor,

Speisesaal

und

Garten,

bey

Er rechnete auf
Taäve, Besuche anzunehmen.
die Neugier der Menschen, und hoffte, dass
niemand ohne wohlthätige Gabe kommen, oder
ungerührt von der Nonnen innerer Einrichtung
und Beschäftigung weggehen würde.

Alleın eifri-

a) Solcher Brief von Paulinus de Jaurino ProviücialPrior der Dominicaner-in'Ungarn, steht bey Kovachich Form,
Sol. p. 566. n. 284. ein anderer von Joannes
Weilham,
Provincial-Prior

der

Garmeliten' bey Koprinay

P.

U,

p. 445.

.. N

-

ge Ordensmänner,. einige von Missgunst, andere
von Unzufriedenheit mit. ihrem Vorgesetzten,
manche auch von redlicher Gesinnung angetrieben, hielten des "Provincials liberale Zulassung für sträfliche Auflösung ‚der regelmässi-

gen zZ ‚ucht,; predigten. öffentlich dawider,
Klärten

die Besucher ‚der Nonnen

des

er=

Baunnes

schuldig, verweigerten ihnen Lossprechung in
der: Beichte, und veranlassten ‚dadurch Ärger-

Da.nahmen der
niss und Unruhe im Volke.
Provincial und die Nonnen . ihre Zuflucht zu T. 0.1480
dem Graner Erzbischof Joannes yon Ara- 18, Junius.

son, Cardinal und apostolischen Legaten, wel-

cher in offener Bulle des -Provincials Erlaubniss bestäugte, und sämmtlichen Ordensleuten

dawider za predigen .oder zu sprechen, bey
Leider musste
‚Strafe des Bannes verboih*).
nur zu oft auch in heiligen Kreisen das Wahve und das Gesetzliche weichen, wenn, sıch
das

Verderbliche

lichen empfahl.
: Dass

in

unter

dieser

der ‚Hülle

Zeit: ‚weit

sonst, Ordensmänner. zu

des

Zuträg-.

\

seltener,

Bischöfen

als

ernannt

worden sind, wollen wir keinesweges ihrer
Unfähigkeit, und weniger der Ausartung ‘des,
Klosterstandes, als den Staatsrücksichten des
und der auf Kosten .des Gemüthes
Königs,
zunehmenden Verständigkeit des Zeitalters zu-

Merkwürdig ist des Matthias An-.
rechnen.
sicht und, Gesinnung von dem hohen PriesierAls einst. seine,
stande seiner Zeit überhaupt.
n der Präeifunge
Hofherren über die Ausschw

laten sich gar
lächeind: Di

mächtig ereiferten ‚ sprach er
könnet: "ihr diejenigen für böse

0) Die Bulle bey Kovachich ‚Form. Sol, p. 36g. num. 307.

“„balten, welche

das

sorgfältigst” fliehen,

was

“ „ın.der Hölle seinen eisenthümlichen Wohnsitz
„hat; ‚oder ist Verabscheuung des Höllischen
„nicht das untrüglichste Kennzeichen eines
„vortrefllichen Menschen ?
Unsere Prälaten
„fliehen nicht den Stolz; wäre die Hoffart auch
„ganz aus der Welt vertilget worden,so wür-

„de der Bischöfe

Kleidung,

Putz-und Gang

„sie schnell wieder herstellen.

„nicht den: Zorn,

„ner

Sie vermeiden

indem sie gegen ihre Die-

wüthen,, -bıs zur Grausamkeit

'„fen, sie peitschen,
j„diess

alles

„Dem

nur

ausschwei-

endlich tödten lassen; und

heilsame

Strenge

Geize sind sie nicht abhold,

„Recht

und

mit

Unrecht

Schätze

nennen,

da sie mit
aufhäufen,

„den ihnen untergeordneten Clerus plündern,
„den Gottesdienst vernachlässigen, mit. Pfrün„den und Sacramenten gottlosen. Handel trei„ben.
Schwelgerey und Wollust halten sie
'„nur für standesmässige Pracht; wer wäre im
„Stande geschicktere Köche abzurichten, lec-:
.„kerhaftere . Speisen anzugeben,
reitzendere-

„Menschentöchter zum

„zu versammeln?

Genusse

Neid

um

sich

her

und Verleumdung be-

“„trachten ‚sie als erlaubte Hofkünste und un„erlässliche Weltklugheit; mit ruhigstem Ge„wissen stürzen sie daher Andere, um. sich
„selbst

empor

zu schwingen.

Der

Musse

und

„Gemächlichkeit Freunde,

schlafen sie in der

„gen,

Amtsverrichtungen

„Tegel bis in die sechste Stunde nach Auf„gang der Sonne, entledigen sich der schwe„ren
Zeitlast: durch tändelnde! Belustigun-.
und

übertragen ihre

„Andern füs kümmerlichen Sold.

- „stellung

„ken,

und

Durch Ver-

Schmeicheley. Menschen

berüc-

gilt ihnen für ‘Gewandtheit und Scharf-

„sinn, Doch um der Wahrheit willen muss
„gesagt werden, Eines verabscheuen sie-auf
„däs äusserste, fürchten es.als das höchste
„Übel, denken mit Anstrengung Tag und Nacht
„daran, wie sie ihm entrinnen. mögen; schau„dern bey seinem Anblicke, ünd lassen sich „weder durch Bitten noch durch Drohungen,
„micht durch. Überfedung nicht durch ° Bey„spiele.bewegen, es zu lieben, oder auch nur
„zu dulden, weil es in der "Hölle wohner. «
Besierig fragten die-Herren nach dem .Ingeheuer; Matthias antwortete mit Virgilius:
„übelrathender Hunger und. schmählige Ar„much , srause Gestalten zu schaun, welche
„mit Gram uud dem Schwarme nachreuender
„Sorgen, mit Krankheiten,
traurigem Alter
„und ‘Angst am Eingange und ‚im Vordersten
,Schlunde des Orkus ihr Lager‘) gewählt ha-'
„ben; dıe Armuth ist unserer " Prälaten schreck„lichstes Übel, und gräulichste Verdammniss;
„weil sie ihr Beruf alles Höllische fliehen
„heisst®).
Natürlich war, dass Matthias, mit sol-

chen Ansichten von der hohen Clerisey, auch

in Ernennung ‘der Bischöfe lediglich ihre
Brauchbarkeit zu seinen Staatszwecken, in Erwägung zog, und Manchen, obgleich .nie einen völlig Unwürdigen , nur darum zu dem
apostolischen Hirtenamte berief, um dessen
Familie für sich zu gewinnen, oder, wie den |
;neunjährigen :Knaben Hippolytus von. Este,,

Neffen der Königinn, um sich vor der ungestim

forderndgn Frau einige Ruhe zu verschaf-

a) Aeneid.

VI. 273,

b) Galeoti

Martii

de dictis et

factıs Matthiae Reg, Cap. XI. ap, Schwandiner I. p. 542-

fenz. traurig

ist ‘es: freylich ‚; dass wir

selbst

beherztesten

König

und

geistreichesten

unsern

bisweilenin dem gemeinen, immer ‚sich. selbst
bestrafenden "System der Zuträglichkeit, befängen sehen

. Von fünf

im

E

-

-

und vierzig Bischöfen,

Laufe. seiner

welche

Ungrischen

‘der

Regierung

Matthias. fünf und

hatte

verstanden,

. Kirche

-

e_

müssen.

dreyssig ernannt, darunter waren nur der Sie- .
. benbürger*), dann Erlauer®), Gabriel Ran-

- “

goni,von Verona;

der,Neitraer‘) Gregorius;

und: der Bosner®) Gregorius, Ordensmänner
nach Sanct Franzens Regel: ausser dem ersten, der 'treulose Grosswardeiner‘), dann Er1oer; der ‚Graner, ‚Cardinal Joannes von
‚Aragon; der heunjährige Graner, in seinem
dzxeyzehnten ‚Jahre Cardinal, in seinem neun-

|
on

mit seltener Zurücksetzung, Erlauer,

zehnten,

von Estey'
Hippolytus

ı

Joannes

deiner,

Pruis

»:'9) Bischöfe von Siebenbürgen:
1460.

gyi.:bis

7

.
5

.
‚

1465 —
En

Nicolaws

Nicolaus Bodo

von

Aus-

Zeitgenossen

Kapla,

von Györ-

— 1468,
1462

1469.

vor

von

Szecsh,

1472. Joannes

nes von
a7

Grosswardein:

Joannes

Vitez,

bis

1465,

1465 — 1468.,' Nicolaus, 1470.
Bekensloer,
Pruis, 1477 — 1490.
f .@Faner Erzbischöfe:

Jöannes
Joanänes
Dionysius

Dur

von

yacat: Bi. Gabriel Rangoni von Verona, 1472— 1474. Lab) Bischöfe
Gislaus Gereb von Wingarth, 1476-1501.
bis 1467. Joanvon Erlau: Br. Ladislaus Hedervary,
nes Bekensloer, 1468 — i472. Br. Gabriel Rangoni,
1474— 1486., Urbanus Döczy, 1486.— 1499. ' ec) Bischöfe
vonNeitra: Albertus von Hangäcs, bis 1459. Elias, 1458.
Br.
1464— 1479.
Debrenthe,
Thomas'von
— 1464.
d) Bischöfe von Bosnien: Br.
Gregorius,':1486 — 1491.
— 1479. Mat-.
1458— 1464. Bemedittus, 1466
Gregorius,
Stephanus Fodör, 1489 — 1490.
Thias, 1486 — 1489.
-e)' Bischöfe

-

—

Grosswar-

der

und

von Prostana,

wurden

Siebzehn

länder.

’

Bekens-

Joannes

Graner‘),

endlich

lauer,

Aragony

1.

‘bis

146%

B ekensloer,

Joannes

Vitez,.

1475 — 1476,

Joan-

1477 —.1480. .Hippolytus

nenne

er

.

x

von Esio

Bu

-

IT
in Ungarn

und

in Italien,

als rechtschaffene, zu

. ehrbare, in grossen und verwickelten Geschäf-:
ten gewandte, im Gebiethe gelehrter - Kenntnisse

viel

bewanderte ‚und einheimische

Män-

ner anerkannt, geachtet, ‚gerühmet; keinen von ihnen traf das Vorspiel; 'nur einige derSchluss der
'so eben angeführten königlichen Ironie.
Doch
die kleine Anzahl der Gottseligen und der Weisen

vermisste unter ihnen apostolische, von
Geiste

geweihte

Männer, wie

Goties

einst Gerardus

von Sagredo- die Csanader, JoannesUrsini
‚ die Trawer, Lucas Bänffy die Graner, Saul
von HedervärdieColoczer, Augustinus Gazoth die Agramer Kirche erleuchtet hatien.“ Durch zwanzig Jahre war Joannes Vit&z
von Zredna Bischof von- Grosswärdein,
durch sieben, Erzbischof und.der Ungrischen
Kirche zu Gran ehrwürdiges Oberhaupt.
Frü-

her diente er unter Joannes
Hunyady
als Geheimschreiber dem Reiche, welches er
in der

Folge

überwiegenden Ansehens in Ver-

bindung mit Matthias

würde regiert haben,

hätte er vergessen dass der König, welcher,
grossen Männern gleich, sich bereitwillig von
Verwandten seines Geistes helfen, in seinem
Krafigefühl von niemanden sich beherrschen
' liess, sein ehemahliger Zögling ‚war; hätte ernie
vergessen, - dass er zu dessen Erhebung
auf das thätigste mitwirkend, nur der Partey .

nicht dem Rechte

gedient hatte.

schah

auch

dem

rauh

berathenen

unter

,

Dennoch ge-

selbstständigen,

mehrmahls

oft

zu

aufvebrachten .

Könige, durch vierzehn. Jahre nichts von Erheblichkeit im Reiche,

ohne

Bischofs

oder

allein

Antrag,

Rath

war vermögend,

V. Theil.

des staatsweisen .
Mitwirkung.

Er

Kaiser Friedrich des
-

_

57

Ge

—

378 . _

II. Geitz zu besiegen,
Reichskrone

zu

-

und ıhm die. geheiligte

entlocken.

-Nicolaus derVi.

selbst . gross in Allem , ‚was des‘ Geistes ist,
und scharfsichtiger Erkenner desselben in An-

dern ,,. würdigte

ihn.

seiner

auszeichnenden

Achtung; Calıxtus ‘der III. sprach seiner
Weisheit, der Tiefe seiner Rathschläge, der
Festigkeit seines Sinnes, ‘dem weiten Umfange
seiner. Kenntnisse
gebührendes Lob;
und
Äneas Sylvius, sein Verehrer blieb auch ın
veränderter, Gestalt, als Papst Pius der II. sein

Freund.

Sprechenden

Beweis

und merkwür-

‚ diges Denkmahl seiner politischen Einsichten
und hellen Blicke in die Zukunft hinterliess
er selbst in den vier sinnbildlichen Gemählden, welche er auf der Graner Burg in dem
Biblioiheksaal hinter den Bildnissen der. Ungrischen Könige aufgestellt hatte.
Des Matthias Bildniss- schloss die Reihe; darauf folgte
welcher auf dem.
das Bild eines Königs,
. Throne sitzend, in "liefen Schlaf versunken
war; diesem zunächst ein König, zu seinen
. Füssen ein heftiges Feuer, dessen weit umsich greifende Fla:nmen Menschen und Schätze
verzehrten; dann zwey Männer mit. Ansiren-

gung

ringend

um die Ungrische Krone;

end-

lich. die Krone’ alleın ın einem Türban eingewickelt: eine wunderbar zutreffende Vorbildung des künftigen. Schicksals von Ungarn
nach. des Matthias Verewigung‘).
Als der König- von Pius dem II. die
ST c. 1644.
Cardinals - Würde für den Coloczer?) Erzbischof ‚Stephanus Warday verlangte, setzte
a)

Sehmith

Erzbischöfe

von

Episcop.
-Colocza:

Seit 1468 Cardinal,
nos (Polyearpus)
nn.

Strigoniens. Tom.Il.
Stephanus

p. 271 s

Warday,

b

Ba Wi

Gabriel, 1470— 1478. Georgius Hasz1479— 1480, Petrus Warday, 1481. ff..

er ihn mit

dem

Graner Erzbischof und Cardi-

nal Dionysius von
chung, nannte diesen,

Sz&csh iu Vergleiin allen Formen der

Tugend vollendet, doch mehr für das Kirchenwesen, als für Staaisgeschäfie .gebildeten

Mann :

an

jenem

scharfsinnigste

siren&ster

hingegen

Staatsklugheit,

Ehrbarkeit

rühmte

er

die

verbunden

mit

des. "hochpriesterlichen

.

Wandels.
Paulus dem 1: schilderte er ihn7. c. 1465.
als gelehrten, rechtschäffenen, in göttlichen
- und
weltlichen Dingen 'trefllich erfahrnen,
an Tugend, den Vorzüglichsten gleich stehen‘
den Prälaten, -„dem er die Verwaltung der
„wichtigsten Reichsgeschäfte zuversichtlich an„vertrauen könnte, denn Ungarns Bischöfe, ıh„rer ursprünglichen Einsetzung nach, Stützen
„der Kirche, wären durch des Reiches alte
Verfassung zugleich Grundpfeiler des Staätes:

„Des

Königs

Ansuchen

wäre

daher. we-_

„niger Empfehlung zu Gunsten des Mannes;
„als vielmehr Verwendung zum Besten derKirche:
„und des Reiches; der Mann; lin Unschuld und

„frey des Tadels

lebend; reich an Kenntnissen,

„Erfahrungen, ünd Einsichten, voll gottseligen.
„Sinnes als Priester, tief eindringenden und viel=
„umfassenden Geistes alsStaatsmann, dabey eines
„geehrten Geschlechtes Abkömmling, und iu

. „grossen Geschäften rühmlichst erprobt, stände

„schon durch eigerie Verdienste so hoch, dass
„ausgezeichneter Rang mehr durch ihn, als er
„durch den Rang an Glanz gewänne; nur das
„Ansehen .des apostolischen Stuhls in Ungarn,
des Episcopates._
„die Majestät der Krone,
;Würde, könnte durch seine Erhebung unter„stützt und befestiget werden‘).
a) Liter:

Matthiae

ad
”

Pium IE de ann. 46h
.57

Panlum

5
Noch

=

zwey. Erzbischöfe, diesem, ähnlich

"an Geist, Gelehrsamkeit und Verdienst, nicht.
‚gleich an Glück, ‚verwalteten in dieser Zeit

die .Coloezer Kirche; der eme Georgius
Haszuös, früher bevollmächtigter Sachwalter

des Königs am päpstlichen Hofe‘), mehrmahls
Gesandter, dann
und königlieher

Dompropst von Fünfkirchen
Vice-Kanzler ; aber nur

durch

Ein

Jahr

und.

. schof;

der

andere

wollend,

für Recht

männlich

und

einige

Monathe

Petrus
beharrend

Wahrheit,

Erzbi-

Warday,

Gutes

auf seinem

Sinn’

der einzige,

wel-

cher in Behauptung
derselben, Feindschaft
und Ränke der Magnaten verachtete, .des Königs

Zorn

nicht

fürchtete, den

der :herrschsüchtigen
setzte; darum sechs
nisse

schmachten:

Nach dem

day

hatte

Jahre

die

keinen

diesem

musste.

.

Tode des Stephanus

War-

Ungrische Kirche.

sechs

Cardinal; „sehr

Range

Anmassungen

Königinn., sich widerJahre lang im Gefäng-

den

Graner

durch

gelüstete

Erzbischof

nach.
Joan-

nes Bekensloer, allein dem Könige schien
des Purpurs. keiner würdiger, als der Franciscaner Mönch, Gabriel Rangoni von Verona,

des

seligen Joannes

densbruder,

Hunyadischen

Gefährte,

von

Capistrano

vertrauter Freund,

Ordes .

Hauses eifriger „Anhänger, seit

siebzehn Jahren von Pius dem U. für das
Ungrische
Reich ernannter Glaubensrichter,
seit

zwey

‚Schlesier

Jahren

Bischof

Bekensloer,

von

war

Erlau.

dem

Der

Könige

I. de 30. April. 1465. de ı8.Sept. 1465. adDucem Venetiar. de

ann, 1466. adCardinales de ann. 1466. ap. Katona Hlist. crit. Reg.
a
po T- xV. P« 78. 8i.-162, 10
:
ihm 1. ausgefertigte
Vollmacht be y
ovachi ichl Forme
Sal.a) B: Die560.
179
&

51
nie mehr,
diger

Eigennutz an. seinen

fesselte,
nur

als brauchbarer Gast, ‘welchen lei-'

dort

und

den

benutzte,

dieser

königlichen

sein

wo

Wirth

mit Vorsicht immer
Zweck

und

des

Fremdlings Ehrsucht in‘Einem Puncte zusammen treffen konnten, :wo der gemeinste Ei- gennutz dem Priester die Treue gegen den Kö-

Er war so weit ge-

nig.zum Geseize machte.

stiegen, als ihn ‚Matthias. lassen wollte, höher sollie er nicht; jetzt sollte er erkennen,
dass
mit

man bey dem
schimmernden

scharfsichügen. Herrscher
Eigenschaften und. durch’

fein angesponnene Ränke wohl auf einige Zeit,
so lange es seinen Staatsabsichten zuträglich
war, eine ansehnliche Rolle spielen, aber nur
“durch echtes Verdienst und unwandelbare Redlichkeit dauerhaft bey ihm bestehen könne..
Diesen Vorzug vor dem Graner hatte der Erlauer; er war des edeln Menschen Matihuas,
nicht des mächtigen Königs Freund, und hatte
der
‚gesucht sich emporzuschwingen , nicht
halber,
Ehre , sondern des W irkungskreises
welcher

mit der

Ehre

verbunden

war.

Für ihn bewarb sich Matthias-bey Sixzu‘
tus dem IV., welcher nicht abgeneigt war
Wünschen
den
Gunsten "seines Ordensbruders
doch das ‚Golledes Königs zu willfahren;
weil ibgium der Cardinäle widersetzte sich,
Erhebung
seiner
-bey
nen der Papst gleich
Piedro,
mehrere Mönche, ausser diesen auch
hatte:
aufgedrungen
den Sohn seiner Liebe
wichfür
Machtspruch
Sixtus, welcher einen

verügere Vorfälle. sich versparen wollte, seiner
von
König
den
suchte alles Mögliche,
Forderung abzubringen ; aber die apostolischen
Schreiben, von Roborella’s Vorstellungen
“

unterstützt,
80

machten,

dass Matthias

nur um

nachdrücklicher

Achtung

für seinen Antrag

3. C. 1477. gen, nachzugeben,

und dem

Erlauer Bischofe,

forderte.

DerPapst sah sich. endlich gezwun-

Bruder Gabriel.den

Cardinalshut zu verlei-

hen. Bekensloer, durch des Königs, kaltsinniges Betragen gekränkt, von dem Bewusstseyn einer Menge niedriger Ränke geängstiget,

durch Gabriel’s Erhebung so demüthigend
zurückgesetzt, hatte dem Sturze seines Glückes

schon lange. mit banger Ungewissheit entgegen
gesehen; ihm zuvorkommend floh er mit sei-

‚nen aufgehäuften Schätzen zu demKaiser und
wälzte den

der Undankbarkeit

Schein

auf den

König. „Augen und Brust“, so 'entschuldigte
er seinen entehrenden Schritt, „sind mir in
Dienste dermassen . geschwächt
„Matthias
„worden, dass ich den. Staub nicht mehr er-

„tragen

konnte,

die Purpurschleppe

den

Zu

briel

höherm

der

Nachfolger

Doczy

Ruhme,

als dem

Bruder Ga-

Bisthume,

Urbanus

Cardinals-Hut, _gereichte

im

Erlauer

von Nagy-Lucha,

chem Schatzmeister

und

des

stündlich

und

„stolzen. Bettelmönches.. täglich
„vor mir erregte.‘

seinem

zugleich königli-

nach

Emerich

Z&-

polya’s Tode des Palatins Stellvertreter, des
grassen Königs feyerliche Versicherung, „einen,
„diesem Bischofe gleichen Mann hätte Ungarn
„seit: hundert Jahren nicht hervorgebrachi.“
Er sprach sie aus bey Hamburgs Belagerung,
wobey ihn harter Mangel an Geld und Waf-

‚fenvolk

drückte,

und

unverhofft Urbanus

beydes, des letztern, fünftausend Mann, trefflich gerüstet, ihm zuführte.
Diese Raschheit,
Gewandtheit und Zuverlässigkeit im Handeln,
”

82"

RT
hatte ihn für Matthias ‘vorzüglich brauchweit herrlichere Vorzüge des Geistes
bar,
in geachtet und beliebt gemacht.
ungeme
auch
Seines

war

Grundton

Gemüthes

unverstimmba-

rer Frohsinn bey würdevollem Ernste; seines Charakters Hauptzug gefügige Beseheidenallumfassender
bey tiefer Weisheit,
heit-,
Klugheit

und

innigstem

Keine

Werthgefühl..

einer
kein

Beleidigung konnte ibn bis zu. irgend
Äusserung der Empfindlichkeit reitzen;

Wechsel des Glückes, kein unerwarteter Vorfall seinen Gleichmuth. stören; so ganz, war er
eMeister seiner Gemüthsbewegungen , besonn
nchaffe
Bechts
ner Beherrscher seiner selbst.

heit der Gesinnung, klare Ansicht und schnel
Einler Überblick der Dinge, zu gründlichen
g
sichten gereifte Erfahrungen , Achtun

für

die Urtheile Anderer, schonende, "unmerklich
ere
belehrende Mässigung, wenn er das Richug

dliche
erkennend, „entscheiden sollte, unermü
unbieg
ifer,
Dienste
Arbeitsanikeit, redlicher
elunwand
und
samer Sinn für| Gerechtigkeit
gränbare Pflichitreue \ewrarben ‘ihm des Königs
der.
in
er
höher
je
zenlosestes Vertrauen; und
und
s
Einflus
mehr
je
Gunst desselben stieg,
; in
Macht er bey ihm und über ihn gewann
desto

gefälligern

Formen

offenbarte

sich

seine

So war er als Staatsmann;
Anspruchslosigkeit.
y und
als hoher. Priester erbauete er Glerise Gotweise
,
Wandel
Volk durch reinsittlichen
aus dem
iesfurchi, vernunftmässige Andacht,
Innersien

Altar. des
gung der

hervorstrahlende

- gener, in. ihrer
Dürfuügen,

vor. dem

Würde

Ewigen; durch sorgfältige VerpfleArmen, edle Unterstützung verbor
thätige
‚

Schamhaftigkeit
Beschirmung

verlassener

‚der

Waisen
'

—

‚ und

Unterdrückten,

Irrenden.

er’der

Im.

—

liebreiche Duldung

gesellschaftlichLeben
en.

liebenswürdigste

und Künstlern

_.

I

der
war

Mensch ;° Gelehrten

freygebig ,

Freunden

‘offen

‚und treuherzig, Allen leutselig, Niemanden
verschlossen. ‚Seine jährlichen Einkünfte betrugen ungefähr dreyssig tausend Goldgulden;

davon: wollte

er nur seine

Tafel

und seinen

Anzug bestreiten, das Übrige gehörte den Ar‚men, ‚oder Kirchen, Schulen und Altären.

Im. Kirchendienste

Pracht,

in seinen Umge-

. bungen Nettigkeit liebend, sehätzte er in verirauten Kreisen nur die Freude, welche aus
“ Geistes Fülle strömte,
Sein Feyerkleid durfte
:micht

mehr

als

dreyssig,

sein

gewöhnliches

nur. acht Goldgulden kosten; war es aber um
ein kirchliches, Prachtgebäude,
um eines Al-.
tares

Verzierung,

sorgung,

oder

um

um

eines

Armenhauses

Ver-

einer Schule Einrichtung

zu thun,
so. bestimmte er nur was werden
sollte, nicht fragend, was es kostete %)
Hatte
sich demnach die Ungrische Natur durch Jo-

annes

und Matthias
von Hunyad

in ihrer

Kraft, Grösse und Majestät geoffenbaret, so
war sie in ihrer Schönheit und Anmuth-Fülle

. durch _den Bischof und Staatsmann, Urbanus Doczy, hervorgetreten.
a
_" Dem meisterhaften Schüler - des alten
Guarini.yon Veröna, dem Freunde des vielseitig

gelehrten Äneas Sylvius, des Dichters

: Titus Vespasianus Strozz
des Künst
i,
lers
Andreas Mantegna, dem Slawonischen Unger
Joannes
Cesinge,
Janus Pannonius

om:

“) Bonfinius
. I. Lib, pr, Decad; IV. Lib, Y.
pr &77. Lib. VI. p- Decad
489. Lib. VII. p. I. 500,

—
genannt,

gebührt
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anderswo

in den

Geschich-

ten der Ungern ein eigenes Blatt; als Bischof von
in die
Fünfkirchen °) und als Staatsmann war er,

politische Anschläge seines alten Oheims, Joan-

nes Vitez, sich verwickelnd, unglücklicher
als sein Nachfolger Sıgismundus Ernst,' des
zu christlicher. Klugheit getaufien SchwäbiAuch dieser
schen Juden Johann’s Sohn.
hatte gelehrte und gefällige Bildung in. Iıa- .
lien®); aber die Weihe der politischen und
haushälterischen Rechnenkunst, mit den Mitteln Freunde zu gewinnen, von Seinem Vater
Er ward und blieb gross im
empfangen.

Staatsrathe bis an Matthias Ende, und mit
einigem Wechsel,

auch

bis an

das

seinige.

_

Von dem jungen Sirmier) Bischofe Joannes Vitez, Italiens Zöglinge, waren der
König und seine Zeitgenossen völl der schönAn Oswaldus Thuz
sten Erwartungen‘).
von Szent Lasslo, Bischof von Agram‘), priesen sie ‘viel umfassende Einsichten, ausgezeich‚neten Scharfblick , anziehende Beredisamkeit,
grosse Geistesgaben, verhüllende Bescheidenheit!); an dem Watzner®) Nicolaus Bäthory, alle Reitze der lialischen Cultur in anmuthiger Eintracht mit Ungrischer Sittsamkeit
und .Besonnenheit. - Auch der Siebenbürger
a)

Bischöfe

von Fünfkirchen:

Nicolaus

von

Bari,

bis

Sigismundus
1459— 1472.
Janus Pannonius
1459.
e)' Bischöfe
I. p. ı8.
Lib.
1.
.Deec,
Bonfin
b)
#.
1475
Ernst
Nicolaus Bathory,
1464.
Doczy
us
Urban
n:
Sirmie
von
1475. Baltha— 1475, Sigismundns von Pälocz,
1469
in Hist. Ep. QEecl.
om.
Proleg
(Koller
1481.
ust
Turin
sar
Stephanus Crisp- 80.) Joannes Vitez 1481-1489.
d) Bonfin. Decad. IL Lib. I. 'p. 18.
pus (Födör) 1490.
r, bis 1465. —
e) Bischöfe von: Agram: Demetrius. Csupö
L.Lib.L p- 15.
Öswaldus Thuz, 1466 ff. f) Bonfin. Dec,

g)

Bischöfe ‘von

laus Bäthory,

Watzen:

1475 #.

Vincentius,

.

bis 1469.

Nico-

oo.

Bischof,

Ladislaus

Ger&b,

von

Innocen-

tius dem VIII. für das Ungrische Reich zum
Legaten mit apostolischer Maehtfülle ernannt,
war

gross

an

Geist

und

Kraft,

ehrwürdig

durch Sittlichkeit und Gelehrsamkeit, rein
von den sieben Hauptsünden, in welche Matthias Ungarns hohe Ülerisey im Allgemeinen
versunken, geschildert hatte; nur viel bedürfend, wesswegen er alle letztwilligen Verfügunsen der Domherren
und Pfründner seiner

Kirche, ‘wenn sie nicht auch für den Bischof
ein Vermächtniss bestimmt hatten, für ungülv. 1459. tig erklärte).
Auch von solchem Flecken

“bis 1489, Sein war der einzige Weszprimer
raumes, Albertus von Veth£&s,

sher,
des

dem. der

IV.

chem

Bischof von Castella, Sixtus

Gesandter

Zeugniss

sich

des

dieses Zeitedler Ugoc-

am

königlichen

heiligsten Wandels

auch “jetzt

Joannes

Zokoly,

genheiten

sich

allen

schon

‚entwindend,

Hoflager,

gab;

der

in wel-

ÜCsanader,

weltlichen Angeleübte,

um

einst

nach Niederlegung des Bischofsstabes, unter
“den Eremiten des heilisen Paulus,
der leizten Weihung der Gnade würdig und empfänglich.zu werden.
’

Karg von dem Glücke begünstiget, doch
männlich schön gestaltet von Natur und reich
an Geist,. war Joannes Pruis von Rostana;
‚durch vierzehn Jahre der Grosswardeiner Kirche würdiger Bischof, dem: Ungrischen Reiche

rechtschaflener

dung,

Staatsmann.

Vielseitise

Bil-

durchdringender Scharfsin: n,
tiefe Staats-

' klugheit, und ungemeine Gewandtheit in Geschäften, erhoben ihn bey Matthias zu gleıa) Srereday

Series Episcopor.

'Tiauss. p. 167.

chem Range mit Urban Doczy.’ Wie dieser .
in einheimischen, so war. jener in auswärti-.
grossen

des

Angelegenheiten

pen

Herrschers

escheidener Gehülfe, vertrauter Rathgeber,
und glücklicher Vollzieher. Als Priester, gott-

seligen Sinnes, sanftmüthigen Herzens, leutseligen Betragens, und hingebender Dienstfertigkeit, gewann er sich, ‚obgleich Ausländer,
redlich
der Ungern Liebe und- Verehrung;
Köihres
Freund
den
ihm
in
sie
erkannten
Wohlthäden
"Neides,
des
Besieger
den
nigs,
Zu
er Vieler, dem Schoner seiner Gegner.
Unter‘ den wichtigsten Gesandischaften. und
beendigte er fast
auserkoren,
'handlungen
°);.
jede zu Matthias höchster Zufriedenheit
sein Amt als Reichskanzler. versah unterdessen

der -Raaber®)

Bäkäcsh

Thomas

Bischof,

von Erdöd, Mann von hochstrebendem Geisie,
grossen Talenten, viel umfassendem Scharf-

blicke, geschmeidiger W: eltklugheit, kräftigem

Willen, das Ziel seiner Vergrösserung besondurch
nen und festen Schrittes verfolgend,
RechtTreue,
Ehrsucht an König, Pflicht,
lichkeit

und

Innes

dem

Unent-.

gebunden.

Ehrbarkeit

behrlich wurde er bald dem Monarchen, nie.
gleich achtungswürdig mit Urbanus und Jo-

Menschenkenner °)

gekrönten

Geistesgehalt

Durch

echten

Urban

Doczy’s

letzteres

wurde.

schon der junge Stephanus Födör (GCrispus),
Bosner

a)

Bonfinius

„499,

Decad.

Bischöfe

5b)

J. Lib.

von

Csupör,
Demetrius
1480 — 1486. Thomas

Decad.

Ferrara

Zu

Bischof.

Kirche

:

ı

armen

IV, Lib.

Augustinus,

1480. Urbanus
1467 —
c)
1456 I,
Bäkäcsh

IV. Lib. VI.

zum.

Rom

und

I. p. 5. Decad.

Raab:

I. Lib. I p..ıg. Deuad.
‘

der

Neffe,

p. soo.

bis

VIL

1467-

Doczy
Bonfin.

.

.

en

n

Vertrauten der Musen geweiht, wurde er gleich
bey seinem Eintritte ın das öffentliche Tıeben
“ der Menschen. Liebling,
durch das einneh-

mende

Gepräge

eines deln »

tiefen,

harmo-

nisch entwickelten Gemüthes an. seiner Gestalt,
welches noch anzıehender sıch durch seine hberale Gesinnung, _ wohlgeordnete Handlungsweise,
feine Sitten,
freundliche Offenheit,
strenge Rechischaffenheit, treffenden Witz und
ergreifende Beredtsamkeit offenbarte. Nie angefochten von Hass. oder von Neid, ‚hätte er
alles, was unverkennbarer Seelengrösse und reger
5 Geistesmacht webührte, erreicht, wäre ent-

weder seinem königlichen Gönner, oder unter
. dessen Nachfolger ıhm selbst längere Lebens-

{rist gewähret

Unter

worden 2).

den Pröpsten- dieser Zeit hatte sich

Dominicus
von Stuhlweissenburg und Caspar Back von Berend, jener "mehr in Staats-

geschäften,

dieser rühmlicher

me, ausgezeichnet., Prälat- sich geltend

im Priesterthu-

Der eine wollte erst als
machen bey dem Könige

und. gross werden vor der Welt?); der an. dere war als tapferer- Kriessmann überdrüssig
-geworden ‘des vergänglichen
Ruhmes, . und
0,
0

IC. 1464.suchte

mes.

höhere

Nach

Matthias

\

5.0.1472.

Ehre im

Dienste

Niederlesung

zum Propste

Zipserlande

der

des Heiligthu-

Waffen

von Sanct Martin

ernannt, ward

von

im

er zu Bologna Doc-

tor des päpstlichen Rechtes; zu ‘Rom ‚erhielt
er die Priesterweihe , und von Sixtus dem
IV. für sich- und seine Nachfolger die Befugniss, vor dem Altare des Allerhöchsten op—

p-

488.

Lib.

VII.

Decad, W.

p-

499:

b)

Bonfim

Lib. IV. 5. 456. Lib. V.

Nez

18.

a) Bonfin. Decad. I.’Lib. I. p. 4, 18. Decad.-IV. Lib, VI.
°
Ku

Decad,

p- 476.

1.

Lib.

Ip

”
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mit Ring

fernd, in’ bischöflicher . Inful
Hirtenstab

den

sich‘

von

seinem. Vorfahr, Joannes

der

gottseligen

angefangenen Bau der. Domkirche‘);
ran

und

Er :vollendete‘

darzustellen.

mehr

Menschheit

Stok,

und

wo-

gelegen

war, er machte durch sanfte und liebreiche
Verwaltung seines Sprengels Clerisey und Volk
vergessen der Grausamkeiten und Gewaltihaten, welche Joannes, nur von dem leicht-

sinnigen

Könige Sigmund

eingesetzt,

nicht

von Gott berufen, an. seinen Untergebenen,
besonders an Meister Sindran, Priester, Cus- untos und Domherrn bey Sanct Martin,
menschlich und ungestraft verübt hatte).
_ Weislieh übertrug Matthias solchen Bischöfen und Pröpsten das Patronatrecht
erledigte Canonicate und Pfründen ihrer

über
Kir-

ihre eigene Würde war ihm Bürgchen;
schaft dafür, dass von ihnen nicht so leicht,
untaugliches
von ihm schlechtes und
wie
Volk sich gemächliches Leben vom Altare
erschleichen könnte. Diese Rücksicht bewog
ihn das wichtige Recht für ganz Siebenbürgen
dem

Bischofe

Kapla;

des

Landes,

Nicolaus

von.

und seinen Geheimschreibern den Pröp-

sten von Ofen und von Stuhlweissenburg, für
In
zu - verleihen‘).
t
- Kirchen
ihre Collegia
dem:
wieder
bitterer Zuschrift entzog er &s

Watzner

Nicolaus

a) Wagner

Bäthory,

Analecta Scepus. P. I. p. 340

b) Er liess ihn in Kerker werfen,
weise schliessen, durch Schläge

welcher: ihn

sqq.P. II. p. 69.

an Händen und Füssen kreuzmisshandeln, in Hunger und.

Durst schmachten, und umerweisliche Vergehungen ihm andichWagtend, Schmähschriften öffentlich wider ihn aushängen.
%) Kovschich Forner Analect.. Scepus. P. HI. p-. 65.
mulae Sol. p. 461. n. 5. p- 522, m. 315: 214. p. 5ög. m. 147. P\
.
546. n. 157.

.

“

mg

a

|

beleidiget, oder vielleicht königlicher Empfeh-

Jungen

‘zu ‘Pfründen

nicht

geachtet

hatte‘),

Behutsamer verfuhr Matthias. in Besgüterung
der Glerisey, da ihr eigenes Streben nac

_ Reichthum

doch in dem,

seine. Freygebigkeit
was

sie durch

ruhen

hiess:

Fleiss ünd Thi-

‚tigkeit erwerben konnten, unterstützte er sie

.. gern; und so .ertheilte er ‘dem Fünfkirchner
Bischofe Joanues Gesinge und seinen Nach-

folgern die Freyheit, in dem ganzen Gebiethe

seines Sprengels Gold- und Silber-Erz aufzusuchen, an "Tag fördern zu lassen, die Ausbeute ohne Abzug und Abgabe für sich und

seine Kirche

zu

benutzen?),

Ungern

gestat-

tete .er den schon an sich gesetzwidrigen Besitz mehrerer Pfründen; daher wurde er auf
4.0.1471. dem Ofener Landtage auch .durch ein Reichs-

gesetz

verbothen?);

wiegender Neiguiig

rus

wie im Volke,

doch dadurch bey “über:

zur Gesetzlosigkeit

im Cle-

nicht aufgehoben.

Mat-

thias selbst förderte mehr die Person als das
' Gesetz, wenn der mehr Bepfründete zugleich
bewährter. Staatsdiener war; darum liess er
gern geschehen,

dass sein gewesener Sachwal-

‚ter und Schatzmeister,
auch

als

Coloczer

sitze

der

Fünfkirchner

der

Georgius

Erzbischof,

dem

Be-

Dompropstey@),

und

Milkower Bischof Michael,

Erzbischofs General- Vicarius
‚des Nogräder Archidiakonates;

‚Fünfkirchner
\

Canonicate,

a) Liter. Matthiae

Hasznös,
in

und

des Graner

in dem Besitze
der Graner und

einer

Altar-

Reg.

de ann. 1484. ap: Bel Notit. Hung
bey Koller Hist. Episc. QEictl.
T. IV. pı rı3.
€) Decret. de am. i4yı. ‚art. XI,
d)
Liter, Sixti IV. de ı. Febr. ann. 1478. ap:
Koller Hist. EpiT.

UL

p. 120.

5)

Urkunde

scop: QEccl: T. IV. p. Arı.

|

!

|

—

5gı

_

Pfründe zu Gran ®). mit -päpstlicher
gung foribeharrten.

Bewilli-

Die Hauptquelle woraus den Prälaten und

Pfründnern.reichliche Einkünfte flossen, waren
noch immer die Zehenten, sie zugleich wuchernder Same beständiger, oft sehr ärgerlicher
Streitigkeiten, ‘indem bald die Berechtigten,
mehr, als ihnen gebührte, forderten, bald die
Verpflichteten jenen auch das Billigste und
Dem Graner
Unentbehrlichste vorenthielten.
Erzbischöfe waren allein die Zehenten, von

dreytausend

Gran,

von Pres-

sechs hundert;

burg, Neitra, Szohl, Arva, Thurocz, Liptau,
CGomorn, Nogräd, Gömör und 'Thorna, zwölftausend Ducaten werth; dafür hatte se Hippolytus

Este,

von

Graner

als er noch

Erz-

bischof war,.an den betriebsamen Schätzesamm-

ler, Bischof Thomas Bäkäcsh, trotz dem °
verbiethenden Reichsgesetze?), in Pacht gegeben °).

-Die

mussten

Zehenten

‘in Garben und Haufen
melfahrt. unter

treuer

zur

Ärntezeit

überall bis Mariä Hım-.

Bewachung

stehen

blei-

ben, und bis dahin von den Berechtigten einVersäumten sie diese Zeit,
gesammelt werden.
und

waren

nach Abfluss

derselben

die Früchte

beschädiget oder entwendet worden, so durfte
der durch. seine Schuld Gefährdeite wider die:
Zehentpflichtigen keine gerichtliche Klage erheben, noch weniger sie mit kirchlichem InDa einige. Bischöfe mit leizterdicte belegen.
tern

in Zehentsachen

überhaupt

viel zu rasch

verfuhren, bisweilen auch Scheunen,-Speicher
und Keller gewaltsam in Beschlag nahmen, s6
2)

1. c. p. 169.
a) Liter. Pauli IE. de 14. Jun. 1468. ep. Koller
c)- Die Pachtverträge
Decret; de ann, 148r.,art- VII

bey

Kovachich Form. Sol. p. 55g, m: 142 et 143:

—

”
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musste ihnen beydes durch mehrere Reichs"gesetze und königliche Edicte verbothen werden.
Bischöfe mit ihren Diöces - Genossen
‘der Zehenten. wegen in Streit verflochten,
sollten sich, entweder vor ihrem Erzbischofe,
oder vor. dem Könige mit ihren Gegnern vergleichen. Edelleute ohne Jobbagyen,
nur eines
Freyhofes- Besitzer, und Jobbagyen .auf.Her-

renhöfen dienend,
entbunden, es sey

\

—

waren der Zehentpflicht
denn dass die Einen und

die Andern

auf fremden

Weingärten

besassen.

Im

Gütern,
neun

Äcker oder
und

zwanzig-

J.C. 1456, sten Jahre seiner Herrschaft entzog Matthias

auf dem grossen Ofener Tage alle Zehenthändel überhaupt der Erkenntniss
: bischöflicher
Gerichishöfe, und behielt ihre Entscheidung
unmittelbar seinem Hofserichte vor‘).
Also war es um diese Zeit mit der‘ Lateinischen Kirche in. Ungarn bestellt®);
die
a) Decret.

de

„art. V. Decret.
eret.

ann.

1458.

art. XLIV.

1470. art. II. Decret.

1478. art. XV.

Decret.

1481. art

XLV.

Deoret.

1468.

1474. art. XVI.

De-

I

—

XIII. 'Decret.

1486. art. XL —.XLV.- x .5)- Die übrigen Bischöfe dieser Zeit
unter Hoheit. der Ungrischen Krone waren, zu Ragusa Erzbischöfe: Jacobus Veneri, ı440 — 1460.
Br. Franciscus, aus dem Orden der Serviten; 1460 — 1462. Franciscus

-—

dem

Capito,

1467..

er.das

aber dem
Raguser
'nymas

1462

—

1465.

Timotheus
Erzbisthum

Antonius’de

Mattei,‘regulierter

von

Mailand:

gewaltig gebiethenden
Kirche übernehmen
Barnizzi,
1470.

bescheiden

Paulus

Alliis,

Chorherr,,

abgelehnt

II. gehorchen

musste;
1467 —
Bartholomäus

1465

nach-

hatte,

und die

1470.
HieroClarus,. 1470.

Joannes
Veneri,
1471 — 1490. (Furlati
. Illyric. Sacr.
Tom.’ VI. p. ı60 $qg.). — Bischöfe von Scardona: — Felix, 1460. Jacobuüs Bragadena,
1460 — 1465.
Brude
Alexander, aus dem Orden des heil. Franciseus; 1463 —
1479.. Bruder Petrus de Marchis, aus demselben Orden;
1479 — 1490. (Farlati T. IV. p.33 sg.) — Von Kor-

Bawien,und

Modrusch:

Franciscus,

1457

—

1460.

Nicolaus, 1461. — 1476.
Antonius von Zara, aus dem
Orden des heil. Dominicus, des Matthias Hof-Capellan und
‚Beichtvater der. Königinn.
1476 — 1499. ‘Von Zengh: —
Br.

Marcus,

1462 —

1465, —

a.

d.

Ord.

Paulus

'der-Erem.

de Bosna,

des

h.

Augustinus;

a. d. Ord. des h. Fran-

=
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meisten Bischöfe gelehrt, fein gebildet, reich,
prächtig, - liebenswürdig; der Mehrheit nach.
auch ehrbaren Wandels;
aber mehr 'Staats- .,
männer, als Priesier; den Laien Gegenstand
des Neides und der Eifersucht;. bald mit diesen in Rechtshändel, bald in Angelegenheiten
des Hofes verwickelt; „häufig vergessen, bisweilen auch unfähig der erhabenen. Bestimmung,

zu

die

Macht- und

Gna- _

wunderbaren.

seinem

zu

Finsterniss

der

“aus

verkündigen

desjenigen, welcher ‚sie berufen ‚hatte

denfülle

Lichte. - Auf dem Lande und in Städten un'wissende Priester; Knechte, Lastiräger hoher
von diesen in Armuth 'nnd- North
Prälaten,
Steine

untaugliche

niedergedrückt,

des

göttlichen

Hauses;

zur

Darstellung

eines

Baue

zum

: Gestalten
unziemliche
Geschlech-

auserwählten

tes, eines königlichen heiligen.-Priesterthumes;
schlechte Vorbilder .den Gläubigen in Wort,
im Wandel, in Keuschheit, im Glauben, in
In Herrnstifiern, Abteyen
Liebe, im Geiste.
und Klöstern wenige, welche das ungöttliche
und

Wesen

e
. verleugneLüst

weltlichen

die

ten; züchtig, gerecht, gotiselig lebten, und
Freudigkeit suchten in Beschauung des Ewigen, welches der Menschheit offenbar. geworden

war

in Gottes Sohne;

eisc. strenger Observanz; 1465 — 1488.
1489. —' von
lus, 1488. — Michael,

, Dominicaner

Andreas,. aus Croatien

kehrt in sein

Kloster

pör,.ı442.

Br.

Von

zurück.

von
Bragadena,
Jacobus
:‚Georgius 1475 ff, von.
1474.
Franciscus

dens;

1459 -- 1465.

1468.

Nicolaus

Turloni,
Von

Luoas

Marcus,

1468

—

1455 — 1485.

Sebenico:

—

1490,

‚Ordens ‚1472 —
Natalis,

—

1482

1465.

1465 —.
Scardona übersetzt;
Änin: — Demetrius CsuSperavicsh,

von

Von

Zengh

Or-

Minoriten

1465 —

versetzt;

draw:

—

Jacobus

Clericati,

Vignaco,

de Tolentis, 1469 —- ı4gı.

V. Theil.

Donatus und Pau— Br.
Makarska:

Nona:

Leonellus

Urbanus

viele, wel-

dagegen

1454

1484fl.

—

1468.

(Farlati T. IV.)
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che mit dem Scheine

prangten,

nend,

eines

goitseligen

aber seiner Kraft

Gottseligkeit. sey ein Gewerbe

meln
winn

und Handgriffen bestehend,
und. Unterhalt geordnet.
Im

Zipser

Lande,

Wesens

entbehrten,

und

wäh-

in. For-

nur zu Ge-

so weit

die geist-

liche Gerichtsbarkeit des Gross - Propstes zu
Sanct Martin sich erstreckte, sollte es besser
werden; dahin zielten die sechs und vierzig
F. C. 1460.

Satzungen, welche der Propst

Joannes Stock

im

des Matthias

dritten

‚auf der
Pfarrern

Regierungs- Jahre

Synode.
zu Leutschau
sämmtlichen
seines Sprengels und Dömherren sei-

nes Capitels
naue

und

vermeldet' hatte‘).
stark

Ausspendung

verpönte

Es waren ge-

Vorschriften

zur

der Sacramente, strenge Verbothe

-heimlicher Ehen

und gewinnsüchtiger Trauun-

gen zu verbothenen Zeiten; gemeine Verordnungen über das Betragen in. ‚Gotteshäusern,
über Feyer des Gottesdienstes, über priester-

dabey,

lichen

Anstand

Leben

des Clerus.

über

Bey Strafe

das.

öffentliche

von

zweymo-

nathlicher Suspension und dreyssig Pfund Wachs,
sollten Geistliche keine Weinhäuser besuchen,
bey einmoönathlicher Suspension und sechs Ducaten

des Brett- und

fen sich

enthalten.

Unterhaltung

Würfelspiels in

Wider

verdächtigen

Gasthö-

Concubinat

Frauenvolkes

und

auf

Pfarrhöfen „wurde stark geeifert ; ersteres auch

Laien bey Strafe des Bannes, Duldung desselben gegen eine Abgabe den Pfarrern bey hoher Geldbusse untersagt.
Da jeder Pfarrer
bey seiner Einsetzung.
dem Propste Treue und
Gehorsam schwören’ musste,
so wurden sie
2
a)

Peterffy

Coniil.

Hungar. P. 1. p

189 —

198.

zur Verhütuns der Meineide, durch eine eigene Satzung “belehret, was Treue und Gehorsam

.

ihm

.

sie

.

kirchlichen

Oo

.

Sinn

.

der

sie dem-

wıe

Gebräuche erklären,
echter

.

.

tiefen

und

hohen

Wesen

das

selben

den

.

anleiten,

Evangeliums

des

Lesung

zur

Volk
wie

sie‘ das

wie

sie predigen,

_Wie

heischten.

offen-.

Gottseligkeit

baren und die Gemüther dazu 'erwecken sollten; von dem allen wurde nichts erwähnet.
Der Griechischen Kirche war durch. öftere Einwanderungen der Rascier, das Volk,
nicht auch die Freude, in Ungarn beträchtlich

worden.

vermehret

Regierung

sie_im

hatte

Matthias

Unter

Lande ‘noch

keinen

eigenen Bischof, welcher den Gemeinden Priester geweihet, und über ihre Dienstverwaltung

Georg, des Stephan
der gottseligen Ange-.

gewacht hätte.. Denn
und
Georgiewicsh

lina

Sohn, des alten Despoten

kowicsh

schen

Kloster

dem Nabmen

Bran-

Georg

Sirmi-

späterin dem

wär

Enkel,

Kupinnik

Maxımus

unter

(Kulpenitza),

Mönch;

daselbst

erst

Nachfolger von Levita,

unter des Matthias

‘dem Metropoliten aus Sophia, zum Bischofe
für. Sirmien geweihet, auf der. Synode zu Ardschisch zum Metropoliten der Walachey: ausgerufen; nachdem er das Kloster Kruschedol
gestiftet, und seinen Wohnsitz dahin verlegt

hatte,
- nossen
bischof

auch von den Griechischen Kirchenge-

und Ungarn als erster Erz-

in Sirmien
der

Serwier

anerkannt

worden.

° Bis

von
dahin nahmen ihre Priester, die Rascier
da;
dem Metropoliten aus Sophia oder Achri

Siebenbürgen

in

die Walachen

und

Ungarn

von dem Meiropoliten' der W alachey oder der
KieMoldau, die Russen ın Ungarn yon den
a

'

.

B
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wer Erzbischöfen Gregorius dem H.,; Misael,
und Jonas. Unterhielten alle diese Metropoliten,. wie ‘glaublich

ist,

kirchliche Gemem-

schaft mit den Gonstantinopler Patriarchen dieser Zeit, so standen auch die von ihnen geweiheten ‘oder gesandten Priester
mit der Römischen Kirche in Vereinigung;
denn von
den Patriarchen Dionysius und Nyphon ist
es gewiss, dass sie den Florentiner Kirchen‚verein

angenommen

‚ klärbar,
“konnte,

hatten.

Hieraus

wird

er-

wie ‘ohne Bedenklichkeit geschehen
dass Blasius Mawyar seine einzige

Tochter

Benigna

Serwier, Paul

Bischof,.

Joannes

dem Despoten

dem

Griechischgläubigen

Kinisy;
Wük

der

Grosswardeiner

Pruis,

seine

Schwester

Gregorjewicsh

zur Ge-

-mahlinn gab; dass Paul den Eremiten des
heiligen Paulus ein Eremitorium stiftete, und
Wuük seinen Sohn Valentin nach dem Römischen Kirchen
- Ritus erziehen und lateinischen Priester werden liess‘). .
Richtigere

Ansicht

von

dem

Römischen

“ und Byzantischen Kirchenwesen, von der Spaltung und von der Union, bewirkte auch unter
den vornehmen Laien beyder Parteyen Einigung; aber das Volk, und selbst die Stände,
auf Landiagen zur Gesetzgebung versammelt,
betrachteten und behandelten unierte und nicht
unierte Genossen der Griechischen Kirche noch

immer

auf gleiche Weise.

Sie hiessen insge-

sammt Altgläubige (veteris fidei, O’-hitö), Abtrünnige (Schismatici, Vad- Rdczok), und man

dachte sich darunter Leute, welche, von chri«tlichem, das ist, der damahligen Denkart nach,
a) Pejacsewich
\

Hist. Serviae

p. 371.

\

Ten

MT

von Römisch - kirchlichem Ritus abweichend, ihre Kirchengebräuche entweder aus dem Juden - oder aus dem Heidenthume entlehnet,
Eben darum, weil man sie nicht für
hätten.
Christen hielt, wurden sie auf Reichsvrersammlungen von den weltlichen Ständen, den bessern Einsichten und den Vortheilen des Prälatenstandes

der,

von

zuwider,

Uhristen

nur

freygesproZehentpflicht
eigenthümlichen,
chen‘); und der Ausdruck, Pogäany Räcz.
(heidnischer Rascier), ‘in unsern Tagen nur
unter dem gemeinen Volke noch üblich, war
damahls Baronen, Magnaten und Landherren
Es war grosses Unglück für Unallgemein”).
garn, dass die Lateinischen Kirchengenossen
mehrere Millionen ihrer Eingebornen bloss da‚rum nicht für Christen gelten liessen, weil sie
bey

dem

anderer

Sprache,

andern

einer

Cultus

-

.
.

Gebräuche, und das Gedächtniss des Welterlösers feyernd, gesäuerien Brodes sich bedienten; es war den Bischöfen, Pröpsten und Ländsie,
a)

anstatt

die Verkannteu

Decret.

de

1481.

an.

dass

verargen,

Recht zu

mit

priestern wohl

zur

Zehentpflicht

art. IIf. et IV. und wieder-

hohlt im: Decret. de ann. 1495. art. XLV. mit ausdrücklicher
Ausschliessung der Schismatiker,. Rascier, Ruthener
und

man

Walachen,

von

doch heute noch

den

Christi

b): Liest

Fidelibus..

in sehr 'gelehrten. Büchern

und

wichtigen

- katholischer,”
Staatsschriften, wie in Zeitungen, von ‚Römisch
protestantiGriechischer, evangelischer, reformierter, ja sogar
, evanscher Religion; anstatt R. katholisches, Griechisches

Kirchengelisches, reformiertes Kirchenbekenntniss,
so, langsam sind,
Wesen, Kirchenthum, oder Cultus:
-‚strenbey" aller hochgepriesenen Aufklärung, :die Fortschritte im
Dennoch
gen klaren Denken, und scharfbestimmten Sprechen!
und
ist nichts gewisser, als dass demjenigen, welcher Religion für
Kirchenbekenntuiss, Kirchenwesen, Kirchenthura oder Cultus
eines

und dasselbe

hält,

noch

nichts;von

aufgeschlossen worden, und der. richtige
noch nicht offehbar geworden sey.

Religion

im

Gemüthe

Begriff von

Kirche

.

h

—

5.

anzuhalten, nicht vielmehr ihre weltlichen, in
'irrigen . Ansichten. befangenen Mitstände
Bessern

belehrten:

allein

wie‘ wenige

eines

mochten

‘selbst unter ihnen bey- aller Schulgelehrsam‚keit die Worte des Herrn: „Wer die Ge- „meinde nicht hört, der sey dir wie ein Heide

„und Zöllner;‘

worauf der Römischgläubigen

Irrthum.
und Ungerechtigkeit sich - stützten,
richtig oder redlich verstanden haben!
Man’ sieht nur zu deutlich, dass in jener
Zeit, wie überall, so auch in Ungarn, dem
Lateinischen nicht minder, als dem Griechischen ‘Clerus, es am Lichte der Erkenntnis,
an Wärme. der Liebe, an Salbung der Gnade
‘und an Macht des Geistes fehlte; dennoch
hatte

die

Kirche

falle noch
und. ‚die

Gottes in ihrem‘ tiefsten Ver-

Menschen
Macht

der

von reiner Gotiseligkeit,
Religion

stellte

eben da-

“ mahls helleres Licht: auf durch ganze grosse
Gemeinden,
welche von dem herrschenden
Kirchenthume‘ abgesondert, sowohl mit den
gottlosen, Meisters Huss Nahmen entehrenden,: für freye Berauschung im Kelche des
Herrn, in Böhmen, Mähren, Ungarn, raubenden und mordenden Fanatikern,
als auch mit
den gerechten, obgleich eben’ so unheiligen..
"Verfolgern derselben, alle Gemeinschaft vermieden.
Als Ladislaw der V. noch König
von Böhmen war, im letzten Jahre des Byzantischen Reiches, vereinigten sich mehrere
‘Tamilien

gen

von

der Prager Bürgerschaft imit eini-

Böhmischen

echten,

Landherren

friedsamen

und

Nachfolgern

Gelehrten,
des

Meisters

Joanues Huss, zogen unter Auführung Gregors, eines. Neffen les ehrsüchtigen Priesters

Joannos

Rokyczana,

mit. Geörg

Podjex

\
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Bewilligung,

brad’s

auf die

siens Gränzen,
und

an

Kunewald,

-

und .Schle-

Mähren«z

wüste. Herxschaft Litiz
den

sich

wählten:

‚Zamberger

Stadipfarrer Michael. Bra datsch. zu ihrem‘
führten ganz einfache: GottesverehLehrer,
rung, dabey strenge ‚Kirchenzucht: unter sıch

und: erhoben leidenden ‘Muthin allen
ein,
Verfolgungen zu ihrem- Grundgesetze.. Von
Podjebrad

und

waren

Rokyezana

sıe

in ihren Einrichtungen:kein

gewiesen

an-

Aufse-

it,,
Den zu erwecken; "allein ihre 'Gottseligke
rein
von
,
als
mehr von Phantasie und Gefühl
ete bald
entart
t,
geleite
nne
nftsi
Vernu
ösem
religi
it-durch
Anzal
in Schwärmerey; und als ihre
ch bisdie:si
viele reiche und arme Hussiten,
der
‚oder
s
her aus Rücksichten des: Stande
be,
"hatten
en
Noth, zu den Utraquisten gehalt
freudi
ihr
stieg
trächtlich 'vergrössert wurde,
Cealle
sie
ger Muth, in dessen Begeisterung
nach
remonien des Culius ‚abschaffen, genau
Brüsich‘
n,
der Apostel Weise leben wollte

von dem

‘der

das

"wider
die

Laster

beharrlichen

Gesetze

Christi

allenthalben

-Sünder

Person aus ihrer Gemeinde
Im ‚vierten Jahre
träten sie zusammen,

—

-

"nannten,

eiferten, “und

ohne

Ansehn

der

ausstiessen.

nach ihrer Vereinigung J.C. 1457.
üm zu ‚einer göttseligen.

von nun
Brüderkirche den Grund zu legen;
oder
rum
Yrat
s
- an nannten sie sich Unita
durch
itung
Verbre
Ihre
Fratres Unitatis. -

Böhmen
Hass,
der

und Mähren erregte Aufmerksamkeit,

‚Verfolgung; Georg

mächtigen

Podjebrad,

Utraquisten Partey

von

unterdessen

durch seinen
‘auf den Thron erhoben), und
Ketzer verder
Krönungseid zur Vertilgung
mit Schonheit,
Gelege
pflichtet, erfasste diese

.

nüng

seiner. Partey,

durch

wewaltsames Ver-

fahren: wider die‘ Brüderkirche den: Papst und
den König von Ungarn zu betriegen.
Die
8. 6. 1461. Brüder. wurden auf seine Verfügung aller bürgerlichen Rechte verlustig erklärt, aus Städten
und Dörfern, vertrieben, ihrer Güter beraubt,
aufrührischer Entwürfe beschuldigt, unter dem
Nahmen, Piceaxden

oder Besharden in Ge-

_ fängnisse geworfen, auf Folterbänken
lich. zum

Bekenntnisse :und

zur

vergeb-

Angabe

ihrer

Mitschuldigen aufgefordert, mehrere von niedrigerm

Stande

unschuldigan Händen

und Füs-

sen versiimmelt, geschleift, geviertheilt oder
lebendig ‘verbrannt; und diess alles weit mehr
auf Antrieb der Utraquisten, als der Katholiken. - Da verbargen sich .die Brüder zwischen
C. 1467.
x

8.

Bergen,. in. Thälern, ‚Schluchten, Wäldern;
und erst unter diesem Drucke gelangten sie

nach

;seelis Jahren in

\ Selbstgefühl

tigkeit;

zu

hohem‘

Gnaden- und

völliger gesellschafilicher Fes-

Siebzig ihrer bewährtesten Genossen,

bevollmächugt
“und Mähren,

von den übrigen in Böhmen
;versammelten
sich
im Dorfe

Lhota bey Bruder Duschek, um
brochenes Lehramt in ihrer Kirche

nen.

Menschliche

Willkür,

ununterzu ord-

Einsicht

und

Neigung : sollten. davon ausgeschlossen seyn;
nur Gottes unmittelbarer Wille rufen und entscheiden. Lebendiger Glaube an höhere, unsichtbare Einwirkung in .menschliche Handlungen,

führte. sie zur.Wahl

des

Looses,

als

un-

trügli.chem
Zeichen des göttlichen Willens.
Durch Leitung desselben wurden Maithias

von. Kunewald,
und Elias
rer. der

von

. Thomas

Krenow

von

Prelaucz

Vorsteher und Leh-

gesammten ‚Brüderschaft ;

von

dieser,

—

Gott

als von

601

geschenkt,

—,

mit

angenommen,

freudisem Handschlag und Friedenskusse bePriester Michael von Zamberg,
grüsst.
mit drey yon ihm geweihten Priestern wurden nach 'Österreich an der Waldenser leizten
Bischof Stephanus gesandt, um der Brüder-kirche den Vorzug der apostolischen SuccesStephanus weihete sie
'sion zu erwerben.
zu Bischöfen, und diese weiheten nach ihrer
Rückkunft die drey zu :Lhota durch Loos erwählten Männer zu Priestern, und den ersten
zum
derselben, Matthias von Kunewald.
u.
.
vierten Bischofe.
Unerträglich war dem. eiteln Weltmanne
der Gedanke, dass ın. Böhmen
Rokyczana

eine kirchliche Gemeinde bestehen sollte, welche ihm mit der beherzten Drohung: „Du.
„bist von der Welt und "wirst mit der Welt
„umkommen ; “ Unterthänigkeit und Anerken-

‚nung

seiner ‘Hoheit

versagte:

auf seinen. Be-

trieb, und durch Matthias Waffenglück ge€ 1468.
nöthist, Glaubeniseifer zu häucheln, liess Rö-7.
und
Böhmen
in
nig Georg Befehl ergehen,
Mähren

die lasterhaften Piccarder,

Brüder,

ge-

nannt, nicht mehr zu dulden, sie allenihalben
einzufangen, zu bestrafen, zu vertilgen. Der
Rache sich erfreuend wies Rokyczana die ‚zeitJich -Unglücklichen den . päpstlichen GlaubensViele
richtern zu, unter deren Macht ihrer
üb-:
die
n;
erkämpfte
die Märterer-Krone sich
von
ung
Absonder
ihre
rigen vertheidigten
den

Utraquisten- mit

Schutzschriften,,

welche

sich
die Verfolger nicht lasen; und verbargen
Gemächichter,
in Berghöhlen, wo Glaubensr
So
sie nicht aufsuchten.
lichkeit liebend,
7.0.1471.
ad’s
r
jeb
Pod
rg
Geo
"erhielten sie sich bis za

PP
und Rokyczana’s Tode; von Wladislaw's
ruhiger Sinnesart hatten sie wenig zu befürch-

ten ,\ und ihre Feinde verwandelten .den. Hass
in Spott, welcher sie. mit der Benennung,

: benheimer (Jamniczi,.
_

gemeinen

J.6.14%0.

Verachtung

. "Nach

einigen

Gru-.

Fossatoies)
,. der all-

Preis

Jahren

zu geben
- wurden

wähnte,

die : gehei-

men Waldenser in Österreich verrathen und
viele mit ihrem letzten Bischöfe Stephanus

auf Scheiterhaufen geopfert.

‘Durch die Flüch-

igen, ‘welche dem Späherblicke der Ketzerrichter bey "Zeiten: entronnen waren, erhielt
die Brüderkirche, auf den Litizer, Landskroner,
und Fülneker Herrschaften, : in ihrer
„Sichtbarkeit “von frommen Landherren be“

schirmet

J.c. 1451. wachs.

»

und

.Aber

„Matthias,
Clerisey,

unterstützt,

im

irregeleitet
der

ansehnlichen

folsenden Jahre

von der

.

verhängte

Mährischen

sogenannten Piccarder

„nung aus Fülnek und ganz Mähren;

Zu-

Verban-

doch er-

laubte er ihnen den Durchzug durch ‚Ungarn
und Siebenbürgen nach der Moldau, wo sie
der Woiwod Stephan, Bosdan’s Sohn, als.
fleissige Menschen bereitwillig aufnahm und

. ihnen : Wohnplätze' gewährte. Mehrere :Familien blieben, in Ungarn unter den friedlichen
.

Hussiten in der Gömörer Gespanschaft zurück;
einige unter dem Namen. Begharden: sogar in

2
Pesth®).
Bu
re
0
3.0.1456.
Nach fünf Jahren ernannte Matthias den
Grosswardeiner Bischof Joannes-Pruis zum
.
x
Yerweser

a) In dem

des Olmützer

Ausgabebuch

Bisthumes;an diesem

des Schatzmeisters

Sigmund

Ernst

Gesch. des Ungr. Reiches,

Thl. I.

kommt vur unter dem a6. April. 1495.. „item eodem
uni
'„Begine de Pesth ad emendum pannum datus’ est ad dierelat.

Bradäcch P

8.
x

ım

1.“.bey Engel
.

a

0.
,

_

—_—
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—.

gotiselig und liberal gesinnten Manne, fanden
die Brüder einen redlichen Fürsprecher, dessVIII.

dem

bey Innocentius

Ein-

heimlicher

Richtern

verordneten

- nöthiget, vor

Feinden

ge-

angeklagt” und

mit Ketzern

verständnisse

und

Neidern

er. von

‘wurde

wegen

‘sich. zu

J. €. 1458

Er hasste den Fanatismus der
rechtfertigen.
Hussitischen Secte; aber die treuen Anhänger
Brüder,

Huss,

des Meisters

der. Lehre

und .seufzte

über

die

duldete

Wuth,

er als

mit

wel-

cher sie-von Utraquisten und Katholiken ver-

folgt

Ohne

wurden.

sich in irgend eine Ge-

mit der Brüderkirche

meinschaft

einzulassen,

erkannte er doch ihren gründlichen Bau auf
die Einigung in lebendigem Glauben an Jesum
und in gottseliger Gesinnung; verehrte ihren
Zweck,

das

Evangelium

und

ihren

Glauben,

Gebräuchen,
nicht in Formeln, . Meinungen,
-darzusiel*
Lebens
sondern in Gesammtheit des
Kindern
allen
mit
len und des Friedens Band
eit
iedenh
Versch
Gottes auf Erden, bey aller
sunVerfas
und
kirchlicher Vorstellungsarten
sen, in brüderlicher Liebe und Eintracht fest
Zu halten, damit. des, liebenden ‘Menschenerlösers letzter Wille an ıhr und: durch sie er=.
füllet würde; achtete die bescheidene Frey
müthiskeit

und Wahrheit

in ‘dem Betragen ih-

ih-.
rer Mitglieder, die Reinigkeit und Einfalt
Gotin
bung
Erge
th,
rer Sitten, ihren Gleichmu

ies

Willen,

und

und Verhältnissen,
Derselben

Seelenruhe

Ansicht

ot

und

in allen ‚Lagen
nn

des

Würdisung

ängBrüder-Wesens war auch Matthias empf
,
hofe
Bisc
‚dem
es
war
r.
lich‘); um: so.leichte
ny (Dissert. Paralip. Pa) Der Sesuit Martin SzentiväAngab
e. der Quelle, Matund
n
Zeuge
ohne
tet,
168.) berich
-

i

z

.

=

.

:

—
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ihn zur Huld und Gnade für. die nach der
Moldau ausgewanderten, dort unter gotilosem,
rohem Volke, mancherley Trübsal duldenden
Er widerrief ihre: VerBrüder zu bewegen.
bannung, versicherte ihnen Duldung in Mähren und im vanzen Ungrischen Reiche, versprach, im Falle er ihre abermahlige Verweisuug für nöthig erkennete, es ihnen Ein Jahr

vorher anzukündigen,

"Abgeordneten,

.

welche

und

hat

hernach

sie nach Russland,

ihre
Grie-

‚ cheuland, Syrien, Ägypten, Italien, Frankreich und Spanien sendeten, sogar mit_Geld
und Pässen versehen‘). Die nach Mähren zurückgekehrten

Brüder

errichteten

"sogleich

3.0.1488. Buchdruckereyen, die ‘ersten im Lande, um
ihre Mitgenossen mit Bibeln und“ Gesangbüchern

in Böhmischer

Durch Vertheilung

Sprache

der Bibel

zu ‚versorgen”).
machten

sie auch

in Ungarn unter den Slawonischen Landsassen,
wenn nicht zahlreichere,
doch gewiss achtungswürdigere Bekehrungen zu dem Evange'lium, als die Franciscaner Mönche unter den
neu eingewanderten Kumanern zu Römisch-

kirchlichen Ceremonien; obgleich die ersten
einige Jahre nach Matthias Tode in Mähren

von

der

Königinn

”c. 1505 ‚mützer Bischof
thias

habe

eilf

Anna

und

Stanislaus

Hussiten

bey

Ofen

mit

von

dem

Thurzo°),
ihren

Weibern

Ol-

auf

und

Kindern lebendig eingraberi und verscharren lassen, weil sie
andern -Glauben lehrten, als den, welchen .die Ungern unter
‚dem heiligen König Stephanus verkündiget hatten. Solche

Unmenschlichkeit kann diesem Könige nur derjenige andichten,
.oder von- ihm glauben,, welcher selber Fähigkeit und Lust hat,

in gottloser Wuth sie zu begehen.
on
a) Regenvolscius System. hist. Chron. Ecclesiar. Slavon.
Lib. I.-p.:56 et II, p. 176. — Histor. Persecut, Eccles, Bohem. C. XXU. Camerarii hist. Narratio de Fratrum Orthodozor. Ecclesiis. p. 117 sqqg. Lampe Hist. Eccles.
Reform.

p- 59.

5) Pilarz Historia Moraviae P. ]i. P- 161. »,c) DieN

_
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Zulass#ng, bittere Verfolgungen
den

hatten;

auszustehen

—

leiztiern

Beloh-

zur

nung ihres Verdienstes um das förmliche Kirchenwesen, Sixtus.der IV. auf Antrag des
Matthias, in der feyerlichen Bulle: Sacra
Religionis erlaubte, unter den neubekehrten
Kumanern

zu Jäszbereny

eine Kirche
erbauen‘),

zu

Doch

sich

zu Ehren der

nicht

bloss

für

und:

ein Kloster

heiligen

Jungfrau

oo

im

das Förmliche

Kirchenthume, sondern auch für das Heilige
und Göttliche in der Menschheit, war um
diese Zeit in Ungarn hier und da der Sinn J. C. 1460,
Vier Jahre nach dem Tode 21. April.
noch lebendig.
, Joaunes von CapısHelden
sen
des religiö
, Geschworne und.
Richter
ten
bezeus
irano,
urkundlich,
Ujlak
von
it
mmthe
rgesa
Bürge
igen Angottsel
r,
Brude
dige
ehrwür
der
dass
denkens, Siegesgefährte des verewigten Joan'nes von Hunyad,-in ihrer Stadt aus diesem.
Leben, reich an Verdiensten, selig und glorreich in die

ewigen Wohnungen

Gottes

heim-

gegangen sey; seine sterbliche Hülle aber durch

besondere

göttliche Fügung

bey

ruhe.

ihnen

Denn da ihre Stadt an ‘das Gebieth. der
gläubigen Osmanen sränzend, auch von
Seiten mit Abtrünnigen und Patarenern
geben. wäre, so habe der Ewige geordnet,
die

Grabstätte

seines

treuen

Dieners

unallen.
um-.
dass

eben

so

Bohemie. pP. 9%. beser, und nicht, wie Elsner Martyrolog:Franeiscaner Mönch zu
jetzt.
f,
Bischo
ne
hauptet, der gewese
Mährischen Brüdern
Hradisch, Joanes. Pruis, verboth den
en heranszugeben,
Schrift
,
halten
zu
dienst
Gottes
oder Piccarden
oder
iken,
Kathol
er
entwed
als
seyn,
zu
anders
und etwas
,
"
.
"VUtraquisten.

1472. p- 540.
a) Wadding. Annal. Minor. T. XIV. ad ann,

Bonfinius

Decad. I. Lib.

’

I. p- 5

‚den

Feinden

Kirch?

der

-Schreckens bleibe,

Gegenstand

ein \

wie. er

selbst

im

des

Leben

Das Vertrauen
“ihr Verfolger und Besieger war.
und die Andacht. der Ujlaker zu ihm sey so
gross, dass sie, unter seiner schützenden Fürbitte ‘sicher, keinen Anfall der Ungläubigen |
- fürchteten. ° Erst neulich wären die Osmanen |
auf. ihrem Raubzuge durch Sırmien auch vor

Ujlak erschienen; "die Stadtthore waren offen,
‚die Mauern unbesetzt, die Häuser leer, die Ein-

“wohner auf den: umliegenden . Bergen mit der
Weinlese beschäftigt,. dennoch wagten sich die
Feinde nicht in die Stadt, sondern" setzten sich
in so unordentliche Flucht, als wären sie von
siegenden Machihaufeh ‘verfolgt wor‚einem
Diese: Rettung glaubten die Ujlaker um
. den.
so mehr den Verdiensten- und “der Fürbitte
des seligen Mannes Joannes Yvverdanken zu

‚müssen, als sleich nach seinem Übergange,
noch

vor

Heiligung

seiner

Bestattung Gott

und

seines Dieners

durch Wunder ‚geoffenbäret

hatte.

Diese wären seit. jener Zeit bey täslichem Zu-

laufe‘ des ‚gläubigen Volkes aus allen Gegenden zu seinem Grabe immer häufiger geworden; aber’erst nach achizehn Monathen hätte
man für heilige Pflicht des Dankes gegen Gott
“ geachtet, nicht bloss anzustaunen, was täglich
geschah, sondern es’ auch nach strenger UnTersuchung und Ausmittelung reiner Wahrheit
- sorgfältig "aufzuzeichnen,
Dazu wären mit Ge\ nehmigung des Vicebanes und des Judex Curiä von der Stadigesammtheit einige ehrbare
Bürger, . unbescholtenen- Rufes und “anerkannter 'Gewissenhaftigkeit erwählet worden; was
diese nun von den Wirkungen söttlicher All-

macht

durch den verklärten "Diener

Gottes seit

—

607—

Jahren niedergeschrieben, sey
vollen zwey
durch unverwerfliche und. vereidigte Zeugen,
als Wahrheit erwiesen; :wesswegen es auch
Richter, Geschworne und drey und dreyssig
vornehmste Bürger, im Nahmen der Gesammt-

.

“heit von Ujlak, unter Geläut der grossen Glocke,

unterzeichnet und besiegelt hätten °).
Die Absicht der Ujlaker bei diesem Verfahren war, die Heiligsprechung des gottseligen Bruders Joannes bey dem päpstlichen
Stuhl vorzubereiten und zu bewirken; seitdem
aber wiedererwachte Geistesthätigkeit ın Erfor.

r

‘

den

göttlicher Dinge

und

menschlicher

schung

oO

Päpsten in feyerlicher ‚Verleihung des Heiligenscheines Vorsicht geboihen hatte, war auch,
Aufnahme

die

der

Gemeinschaft

die

Herrn

im

kirchlicher

‚darüber

in

Vorschriften

strengere

durch

in.

Heiligen_immer

gerichtlichen Processe

erschweret, ‚die

mehr

Entschlafenen

der

Beweisführung verlängert worden; besonders
wenn für die Heiligkeit des 'Verewigten nichts
Höberes als

ein. unverwester Leichnam

und

et-

ne Anzahl Wunder bey seinem Grabe zeugten;
von CGapistrano,
oder wein er, wie Joannes
die Gemeinde der Gläubigen auch mit Schrif‚ten, wodurch irrige oder unheilige Gesinnung
sich: leicht verrathen konnte, nicht bloss mit
Thaten,

sten

erbauet

Bestrebens

des

des

.eifrig-

Matthias,

meh-

Ungeachtet

hatte.

Königs

und Italiens, des

"rerer Bischöfe Ungarns

ge-

des
sammten Franciscaner Ordens und selbst
dennoch
Joannes
Kaisers Friedrich’); wurde
a) Die Urkunde
$: 52.

bey

Hist. Episcop. QEccl. T. IV.
Auflorderungsschreiben steDiplom. P. I. p.3516,351.402. 407.

Koller

: 5) Ihre Einladungs-

en bey Kaprinay Hung.

410. 508. 509.

und

.

.

—
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‘erst nach hundert sechs und sechzig Jahren
von Gresorius dem XV. in feyerlicher Form
heilig: genannt.- Wenn, und so öft auch bey
dem Betriebe solcher Ernennungen National-

stolz,

Ördenseitelkeit‘), "Eigennutz, und

Ge-

winnsucht mitgespielt haben dürften, irgend
ein Einfluss des Betruges, der List und "Be.stechung, auch der Processe eigentliche Führung
und endliche Entscheidung‘ ist weder wahrscheinlich , noch erweislich; und dem religiösen Manne, wie dem gerechten‘ Historiographen
der Gemüthswelt, geziemt es, das kirchliche
Heilisenwesen selbst, lediglich .nach. der in
ıhm liegenden Idee, und nach dem Geiste der
Kirche Gottes zu würdigen.
Diese, im ewigen Widerstreite gegen die irreligiöse Welt,
feyert und verherrlicht in Verehrung ihrer
Heiligen

nur

des Glaubens

und

der Liebe Sieg

über Welt und Zeitgeist.
Der Idee nach sieht
sie in den Heiligen” nur Erscheinungen Goites
. durch eine vergöttlichte Menschheit; und in
dem Lichte. dieser Idee stellt sie dieselben ihren Genossen dar, als Menschen, dürch die
Gnade 'verkläret, mit Gott vereiniget; als Gegenstände der Verehrung und Nacheiferung für
die Sterblichen; als deren lebende Freunde
und Fürbitter, wodurch der -heilige Bund der
Liebe zwischen Göttlichem und Menschlichem,
Ewigem und Zeitlichem: unauflöslich fortbestehet.
Dieser Idee und diesem Geiste gemäss,
a) Zwey Orden haben sich von ihrem gemüthlichen Ursprunge
an, bis zu ihrer Auflösung in der neuesten Periode kalter, gemüthsloser, merkantilischer Verständigkeit, (1784— 1786.) von
dieser Eitelkeit rein gehalten; der Örden . der Carthäuser,
dnrch siebenhundert, die vaterländischen Eremiten
des heiligen Paulus durch fünfhundert ein und siebzig Jahre; beyde
hatten keines ihrer Ordensbrüder Heiligsprechung nachgesucht.
n
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E

DE

.sind-, alle Heiligsprechungen der Römischen
Kirche nichts weiter ‚ als feyerliche Erklärungen, dass in den streng geprüften und erwiesenen Gesinnungen,
Handlungen und Wandel dieses oder” jenes verewigten Sterblichen,
sich das sichtbare Leben für’ das Unendliche \
und Göttliche reiner und kräfüger,. als das
Leben. für das Endliche und: Irdische; mehr
die Gnade als die Sünde; mehr die vergött- '
-lichte

als

die verderbte

Menschheit

angekün- “

diget habe; dass er folglich würdiger Gegenstand ‚der: öffentlichen Verehrung und’ Nachahmung se
Solche. Erklärung hatte . Matthias bey.r cin
Pius dem II. auch für die gottselige Domins- |

: caner Nonne Margaretha, Tochter Bela
IV.

Tod

nachgesucht;

des

aber. des Papstes plötzlicher

war "Ursache,

dass

der

nun schon zum

dritten Mahle *) aufgenommene Process

über die:

.

Heiligkeit der Ungrischen Jungfrau liegen und

unentschieden blieb”). Drey Jahre früher war J. 6.1461.
ihrer grossen, doch. später‘ vollendeten Ordensschwester. Catharina, von Siena, für deren
kirchliche. Verklärung sich auch die Ungrischen Könige Sismund und Albrecht verwendet hatten, von demselben Papste; her-

nach dem geist- und salbungsvollen Kirchen- T. 01482. |
lehrer, Franciscaner- General - ‘Diener, Bischof
von: Sixtus‘
und Cardinal, Bonaventura,

endlich dem Vater der Armen, um-

dem IV,;
gemein

christlichen,

a)

Zuerst‘i. I. jajı.

dem

V.

chen Stephan

des V.;

Joannes

und:

ggottesfürchüigen,

unter Gregortus

tugend-

demX. auf Ansu-

dann.i. J. 1276. unter In: wocentius

dem

XXI.

auf

Ansuchen

Ladislaw

des IV. . 'b) Sigism. F errar ‚de Reb.. Ungar; Prov. S. Ord,

Praedicat.

p:

380.

v. Theil

oo.

“

ög:

EE
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Fürsten

heiligen

des

Klosierneuburs,

von

Jahre als“ Matthias,

dem

in eben

rn
Markgrafen

Leopold,

Manne

haften

7.0.1485, Österreich,

_

Grabstät-

> te, dessen Burg auf dem "Kahlenberg8, und die
Innocentius

Verehrung

VII. öffentliche

dem

von

erobert hatte,

Siadt Wien

zuerkannt

Zwey Jahre, darauf erneuerte und.
J: 6.1487. worden:
heiligte Michael Ursini, Bischof von Pol
\
in Istrien auch das Andenken Salomon’: s, An-

‘dreas des I. unglücklichen Sohnes, drey Mahl:
gekrönten, drey "Mahl vertriebenen. Königs der
„Ungern, dann zerknirschten Pilgers nach Jerusalem,

büssenden

endlich

in

bey

Dem "Zeugnisse

Pol

der

Person,

Herkunft,

seiner

von

Überlieferung

Gegend

wüster

Einsiedlers‘).

von seinem bussfertigen "Wandel, Sse-

Schieksal,

“ ligem Ende,

und

von den bey seinem

Grabe

yeschehenen Wunder glaubend, bauete der Bischof ıı der Cathedralkirche einen Altar, stellte
die Gebeine des Königs, in einen Sarg von
"Cypressenholz gesammelt, darauf, und verord29, .Oetbr. nete auf den Tag nach Simonis und ‚Judä ein
So. viel
jähtliches Fest zu seier Verehrung®).
neue Vorbilder des Lebens in. Gott wurden ıi
dieser Zeit dem Dominicaner- und Francisca-

ner-Orden, den Bischöfen, Fürsten und Königen, vvon der Kırche der Andacht zur Begeisterung, der profanen Verständigkeit zum
Trotze

aufgestellt.

Seitdem

.

Matthias

des

heiligen

Patriar-

chen von "Alexandrien, Joannes des AlmoLeichnam, "Bajazid’s kosthbares
sengebers
Geschenk, empfangen, ‘ihn in der Burg - (a
a) Turocz. Chronic. P. IT.
"len

Chronik,

pP: 7b)

c. XLVI.

Pray

ec. LVI. Heinrich

in Xovachich

Samml.

Dissertat, do Salomone

2

von

Mug-

ungedruckt.

Stücke

16 sg,

\.

-

—

6,

Zn

N

pelle auf den Hochaltar
der allgemeinen Verehrung ausgesetzt, die .erbaulichen Lebensgeschichten des heiligen Mannes von seinem Zeit-genossen, Leontius Bischofe zu Neapel auf
der Insel Cyperü beschrieben‘) sich verbreitet

hatten;

als män las und predigte;

mit welcher

"Kunst .er sich die Mittel_zur Wohlthätigkeit
herbey: zu schaffen wusste, mit.welcher Zart-.
heit. und Schonung er Wohlthäten spendete,.
wie er ın dem Empfänger nie etwas anders,
als den Menschen und dessen Dürfüuskeit berücksichtigie, folglich Ketzern, Juden und
Heiden,

‘gen,
in

eben

so bereitwillig,

Barmherzigkeit

streng

als Rechtgläubi-

erzeigte;

apostölischer Armuth

er

selbst aber

und Einfachheit

lebte;da wurde "Almosengeben durch einige
Zeit sehr beliebtes Werk der Goztseligkeit unter Ungern; nur seine ‚ausserördentliche Demuth fand.wenige Naehahmer, und seine An-

sicht von Kirchenschätzen,
Armen,

ninimermehr

ward

als Eigenthum

der

Ansicht der

.die

Ungrischen Bischöfe, In der Capelle. selbst,
wo die Hülle des Heiligen ruhie, erschienen
sie,

während

viele

Elend darbten, von
Silber und Edelstein
ken feyernd:! doch
frommen Gemüthern
der Andacht nicht,

Tausende

in

Noih

und

deren Eigenthume in Gold,
geschmückt, sein. Andenbeleidiste oder störte ın
diese Pracht das Gefühl
weil sie zugleich mit ho-

-her Würde, edelm Anstande, und majestätiDarauf hatte
schem Ernste ‘verbunden war.
Gottesdienstes
des
Matthias bey der Feyer
an seinem Hoflager so streng gehalten, dass
seg. Fleury

a) Acta 55. Mens. Januar. T..II. p: 500

toire Eceldsiäst, Liv. XXXVIL.n

“

21. Suiva ab,

.

ögt

His

hr
selbst der päpstliche Nuncius, Bischof von
Castella, bekennen musste, er sey, auf Rom hin- sehend,: dürch ‘die Anordnungen .des Ungrischen
Königs zu ergreifender und exbaulicher Be-

gehung des kirchlichen Cultus, beschämt und
in Erstaunen gesetzt worden‘).
Es, war der
"Ungrische Nauonalsinn;;. welcher diesen König
in feyerlichen: ‚Ceremonien

hagliches

und Gebräuchen be-

Wohlgefallen. finden

liess;

es war

seine anük - klassische. Bildung,
welche ihm
“ die -tiefe Bedeutung, der symbolischen, Iynschen und dramatischen Kunstformen des kirchJichen Cultus aufgeschlossen, und zugleich

. Zühlbar

gemacht

hatte, - dass dieselben,

angemessene Pracht, Würde
dargestellt,

zu

dem

‚spiele herabsinken.

chne

und Feyerlichkeit

unerträglichsten

In feyerlicher

Puppen-

Gemüths-

siimmung söllten seinem. Willen gemäss die
-religiösesten Handlungen von den Priestern verrichtet, von den Laien angesehen und betrachtet werden ; um
die Unerlässlichkeit dieser

Stimmung anzudeuten, oder wenn sie. da war,

ungestört zu erhalten, liess er durch ein Reichsgesetz verbieihen, an den Tagen des Herr
und Festiagen der heiligen Jungfrau Markt zu

halten’); Kirchweihen,,‚..Processionen, Bethefahrten, Gnaden - und Ablass - Orte sollten
dem Wucher nicht zu Erwerbsquellen dienen;
‚sondern

das Heiligscheinende sollte durch lau-

tere, ruhige Andacht
Sixtus, der

geheiliget werden.

IV. ‚erfreuete

die Andächtiu

A
|)

» Cohfundebar

sane

arguebargue

a saeculari' Principe

in

„his, quae ad.Divinum cultum, ef animarum aedificationem
„attinent, superari.
Obstupui profecto. “ Liter. ’Episcopi Cas.tella

“ de

ad

Pap. ap.

Zt Annal. 'P«.IV. P

ann. 1464 art. XXV.

,

166.

b) "Deeret,

i

oa

u

”

5

Ne

gen, begünstigte die Trägen, durch Einsetzung
zwey neuer Feyertage;- des meunzehnten März
dieser Papst

Franciscus,, dem

als Ordensmann,

selbst

a

auch als.

schwerlich

angeSanct

- Sohn, angehört hatte. _Zwey
Lieblings
sehene Orden, der eine der Carmeliter,

der andere der

als Schutz- Patron,

Joseph,

.

Bu

zu Ehren des

vierten Octobers

des

und

riä;

"heiligen Vaters

Ma-

Gemahls

heilisen Joseph’s,

zu Ehren des

En
-

Franciscaner, Sanct Franctiscus, als Stifter,
verehrend, sorgten, wie überall, so auch in

Ungarn dafür, dass beyde. Tage vefeyert wurden.

Ablässen

An

war

grosser

5

fast übersätti-

gender Überfluss in ‚dieser Zeit. Pius der H. re
verlieh auf zwey Jahre einen:recht kräftigen,

in völliger Verzeihuug 'aller Sünden bestehend,
sämmtlichen Gläubigen, welche am Frohnleich-

und

"namsfeste

aw Petri und

Tage

Pauli

,

im

Reue. und Andacht die Fünfkirchner Domkirche besuchen, und ın-.dem daselbst aufgestell-

ien, mit ’drey Schlössern verwahrten Opfervier
kasten, zur Abwendung der Türkennath
Bischofe
Dem
Ducaten niederlegen würden.
war aufgetragen, an ‘den angezeigten Festtagen.
für hinlängliche’Anzahl

_

zu sorgen,

Beichiväter

auch.
und diesen Befugniss eriheilt, von allen,
nen
vorbehalte
Stuhl
einigen dem apostolischen
g
Entrichtun
gegen
und
Sünden loszusprechen,
der

heiligen

fromme

Das

des

Kriegssubsidie

Gelübde

von

vier Ducaten

der Gläubigen,zu erlassen ‘)..

M
letzte von Clemens dem VI, auf je- (7.6.1450) .
Jubeljahr
angesetzte
Jahrhundert

halbe:

hatte Nicolaus

der.V. eröffnet.

Paulus

der.

in den Rechnungsbüchern ‚der päpstlichen

U.

4

a)

Bulla

Pi: IT, ap.

Koller

Hist. Episc. QEcdles.

v

IWV.p9t

f.

e

>

3.C.1470. Kammer wohl bewandert, erkannte für allge19. April. mein zuiräglich , jedes fünfund zwanzigste

Jahr

zum

liche

Feyer

Jubeljahr zu

erheben;

doch nicht

.Sein

gelehrierer,

vergönnet war ihm, die herrliche und einträgzu

erleben,

übrigens von gleichem Geiste mit ihm beseel-

ter Nachfolser, Sixtus, bestätigte seine Bulle
und eröffnete ihr zu Folge am Weihnachts3.C. 1474, äbend. des folgenden Jahres den grossen Ab%4.-Deebr. Jassschatz. Den Dürfiiskeit, Krankheit, Alter,
"oder

Berufspflichten

‘. wallfahrten,
-Gold

und

hinderten ‚nach-

konnte

Silber

desselben für

auch

daheim

Rom

zu

Opfer an.

theilhaftig

wer-

‚ den. ° Den päpstlichen Legaten. oblag diese,
zum Kriege. wider die Ungläubigen besiimmten Beyträge überall durch Verordnete ein-

sammeln zu lassen, So waren von dem Cardinal-Legaten, Joannes von Aragon, für
die Kirche Sanct. Michael zu: Batäszeg, der

Benedictiner

Abt

kirchner Domherr

Leonardus

Thomas

und

der

Fünf-

Gosztony

er-

‚nannt; wer ihnen das festgesetzte Opfer abyeliefert hatte, den. versahen sie mit urkundlicher Erklärung, ‘dass er von jedem ordentlichen Priester seiner Wahl die Lossprechung

erhalten, im Leben durch die Gnade des Jubeljahres Erlass aller Sünden, im Tode voll‘kommenen Ahlass erlangen könne‘),

-

Als nur viel heiliger Schein und wenig
Heiligkeit mehr aufErden war, erhitzten sich
allenthalben. Schulen und ‚Orden im Streit
über

‚mancherley

Vorzüge

der Heiligen,

ın

m

a) ‘Eine

solche

Erklärung

DEecles. T. IV. pP: 428.
1

.

steht bey Koller

Hist, Epine

am

anderswo,

und Dominica- -

Franciscaner

die

lautesten

als

- hefüg
minder

nicht.

Ungarn

:> 5 Bu SEE

u

ee

oo

ner, zuerst. über Marıä unbefleckte EmBescheiden hatte der heilige
pfä ngniss.!

Aügustinus

nur gewünscht‘),

von
Juannes:

Damasko

nur

sich

_

ge--

es bloss für

der heilige Anselmus

glaubt®),

n.

der heilige

für

- schicklich°); der gottselige Minorit Joannes
Duns Scotus es nur für. möglich gehalten,dass Maria durch Gottes besondere Fügung
ohne

- len,

die

sey:

dass,

geschehen, konnte selbst die all-

es wirklich
gemeine

worden

empfaugen

Erbsünde

da Bibel

einzigen

Glaubenssatz -aufstel-

nie. als

Kirche

und

apostolische

Quellen

aller

Überlieferung,

davon-_

Dogmen,

schweigen. . Nachdem aber Sixtus’ der IV. '
7, e. 1476.
‘das von der’ Baseler Synode angeordnete Fest.

Mär
der Empfängniss Mariä” bestätiget, zur Fey1.er
_ desselben die Composition der Messe und des
Ofäciums seinen Ördensbrüdern, Leonardo
deNogarellis und Bernardone de Bustis,
übertragen ,. diese., ihrer “Schule getreu, den
Ausdruck,

/

ünbefleckt von der Erbsünde,

da fasste
eingeschaltet hatten;
eigenmächüg
m der
Factu
das
Herz,
Orden
er
.der Franciscan

unbefleckten Empfängniss Mariä als Glau-:
benssatz zu behaupten; der Dominicaner Orden

Muth,

diese

zu verdammen;
giöse Frechheit
sie in Schriften
ug derKetzerey

Lehre

als. irrig und ‚gottlos_

in sechs Jahren hatte irrelibeyde so weit getrieben, dass
und Predigten sich. gegensei'beschuldigten. ‚In Ungarn, wo

5) Orat. ‚I. in Nativit.
a) Lib. de natura et gratia cap. 56.
Virginis et OPB1tione
Concep
de
Libr.
c)
°
B. Virg. Mariae..
nn
.
|
nal. peccato. c. XVII.
’

“

i

t

|

a
-

‚der göttlichen "Mutter innigste „Verehrung "ein
wesentlicher Theil .der nationalen Gottselig-

keit ‚war, durften ‚die Franciscaner. zuversicht"TEC. 1482.
&. Septbr,

licher, mussten die Dominicaner' bescheidener,
als irgend anderswo -verfahren.. Endlich trat
Sixtus

in.das Mittel, ‚geboth den Streitenden

- Schweigen, und bedrohte

.

mit dem Kirchen-

.bänne, sowohl diejenigen,
lieblos‘ behaupteten, dass

=

sündhaft

sey,; "der

heiligen

welche in Zukunft
es ketzerisch und
Jungfrau unbe-

. fleckte Empfängniss für wahr zu halten, und

“- das Fest derselben

“

.
a,

zu

begehen;

als auch die-

jenigen, ‘welche -fernerhin fortfähren würden,

die Meinung, dass Maria in der Erbsünde
empfangen worden, für Ketzerey zu erklären.

‚-

‚ Weniger Autheil nahmen Clerisey und
Volk in Ungarn an der Fehde beyder Orden

-für

den

Gnadenvorzug

welchen

die Franciscaner

der. W undenmahle,
ausschliessend

ihrem

heiligen. ‘Stifter zuerkannten, ‘die Dominicaner

auch ihre heilige Nonne Catharina von Siena
‚damit bezeichnet vorgaben, und auf Altären
"in ‚Gemählden darstellten.. Für das. wirkliche

Daseyn

=

.-

der

Nicolaus

- .

Wundenmahle

+ "Leichname des heiligen
die Päpste Gregorius

IH. Nicolaus

Christi an

dem

Franciscus hatten
IX. Alexander IV.

IV. und Benedic-

tus der XI. als Augenzeugen entschieden;
für Catharina sprach bloss dass Zeugniss ihves Beichivaters Raimondo- de Capua.
Auch

diesen

Streit endigie. Sixtus

sten . seiner Ordensbrüder gegen
‚durch das Verboth,
Schrifien
wechseln, und die heilige Nonne
denmahlen ' darzustellen.“ Weder
noch .der andere Streit hätte
I

zu Gun-

ihre Neider
darüber zu
mit Wunder eine
bey echter
x
%

und

reiner

Gottseligkeit entstehen

doch

geben

beyde,

der

Gemüthlichkeit

selbst
und

können;

durch die
der

Hüllen

Eitelkeit zu

er-

kennen, dass bey aller Profanität der Gesinnung,
dennoch die Achtung oder Werthschätzung des Heiligen und Göttlichen im -Menschen unauslöschlich sey.

VL

.

Verhältnissdes Ungrischen Reiches, Epiecopates

undMönchthumeszudem

‚Papstthume.

u

r

- Nachdem der päpstliche Hof dureh feine
Künste, durch vieler Bischöfe scharfsinnigere

und durch

Berechnung ihrer Vortheile,

ein-

seitige Staatsrücksichten der Fürsten, beson-.'
ders der Kaiser Sigmund, Albrecht und
-EiFriedrich, dem heiligen Reformations
fer

zu

grössen

der

Basel

ging

sich

zu

glücklich

gemessenstes

sein

‚schwachen,

ken

Synoden

Costanz

zu

und

entwunden . hatte,

Bestreben

dahin,

die

seiner Machtfülle. gesetzten Schran-

durchbrechen

festere Stellung

sıch wieder

und

gegen. Kirche

eine

und Staaten zu

“ erringen, wobey ıhn gleichfalls das besondere

Interesse der Bischöfe und die bedenklichen
Verhältnisse der Fürsten gegen einander und

gegen

ihre

Vasallen,

Was hierin Martinus

Eugenius

-colausderV.

wirksam unterstützten.

der V. durch -dreyzehn,

der IV. durch sechzehn, und Ni-

gewollt , und

durch

acht

künstlich

Jahre entschlossen

_

begründet: hatten, .

Dre =;a,
% c. 1857. wurde von dem ehrwürdigen. Greis Calix-.
2. Septbr. tus dem II. ‚in apostolischem ‚Sendschreiben
an Kaiser Friedrich
und gesagt: „Bekannt

deutlich ausgesprochen
sey sämmtlichen Gläu-

„bigen des apostolischen StuhlsGewalt; offen„bar Allen, des ersten Stuhles Würde; ver„kündigt

durch

die

ganze

Welt

die Macht

des söttlichen Statthalters , - dem der Herr
„befohlen , weide meine Schafe, und was du
„binden. wirst auf Erden, soll gebunden seyn

„ım Himmel; wodurch des Römischen
„pilesters Erhabenheit durch göttlichen
„spruch begründet ist. Niemand därf
„unsere
Handlungsweise beschuldigen

:
-

OberAusdaher
‚„ als

„überschritten. wir unsere Gränzen, oder als
„richteten wir unsere Sense gegen fremde
„Ernte, da: wir auf der Höhe des apostoli-.
„schen Stuhls das: „"Oberpriesterthum , nicht
„über ‚dieses oder jenes Land, sondern über
„die ganze

"bey

Welt.

aller Freyheit

„apostolischen

erlanget' haben.

-—

Doch

welche nie

durch

und Unabhängigkeit

Machtfülle,

der

. „Verträge gebunden werden durite uud konnte,
.

„wollen wir dennoch bloss aus gefälliger Ge-

‚„sinnung, um des Friedens und der Liebe wil„ien,. so lange 'wır das Steuerruder des Rö„mischen Stuhles führen, die, Verträge mit
„deinem Volke bestehen lassen. - Sollte den-.
„uoch etwas, von unserm Throne ausgegangen,
„dasselbe belästigen und Abänderung fordern;

„denn auch wir können als Mensch, ‚beson„ders in Thatsachen irren und fehlen;. so ge. „ziemet es ‘doch nie Bischöfen oder andern

. „Sterblichen , über - den. apostolischen Stuhl
„eines Ansehens sich anzumassen, oder denje„uigen nachzuahmen,. welcher. in verdammlı2

61

——
Beyspiele

„chem

”

—
ÜUntergange

zum

der kirch-

„lichen Hierarchie, zur Beschimpfung des
„mystischen Körpers Christi, zu ihrer eige-_
„nen Seelen Verderben, sich Gesetze machen,

„und

Kraft

derselben

sich

für

befugt

„achten,

und

nach

ihrer "Willkür in kirchli-

Angelegenheiten

„chen

„solches

thun,

halten, “

Stuhls zu ver-

Befehle des apostolischen

„die

verfahren,

zu

Abtrünnige;

sind

sie

da sie die

Vater nennen,

„Gott nicht ihren

Die

dürfen

„Kirche nicht für ihre Mutter erkennen wol„len; sie müssen als faule, -oder als verdor-

„rete Glieder von dem übrigen gesunden Kör„per getrennt werden;

denn keinem Sterblichen °

„ist gestattet, der Römischen Kirche, als Mut-

Meisterinn -sämmtlicher Gläubigen,
und
widerstreben, oder ihrer Herrschaft sich

„ter
„zu

In

entziehen,

'4,zu

„Osterlamm

genossen

Einem

Hause ‚will

das

nicht

un-

werden;

wer

„tergehen soll in. der Sündfluth, muss in der _
es ist nur. Ein Gott, Ein
„Arche bleiben;
nur Ein Statthalter
Taufe;
Eine
„Glaube,
den Wohlverwelcher
Erden,
auf
sti
„Chri

„dienten das Himmelreich eröffnet, den Bösen
„e

).“ ..
s. verschliesst

u

Diese Gesinnungen belebten dasPapstihum
noch, nachdem der heilige Geist der Hierar-

chie zu Costanz und zu Basel ihm schon die
empfindlichsten ‚Streiche versetzt hatte, "Weit
der
kühner und bestimmter verrieth dieselben
Calıx“"Cardinal Äneas Sylvius, dem von

tus aufgetragen
Kanzler Martin

--

|

x

war, -den Chur-Mayuzer
Meyr, durch diesen, die(20.$eptbr.)

v

II. ad Triderie.
1481. Ep- 389.

P.
e)Liter. Calixti
4erese Sylvii Epist. edit.
‚

Imp.
.

‘Ram.

inter

0

.

Fürsten ‘ünd Prälaten: Deutschlandes, von wn-

statthaften Förderungen
„wisset

. „einzige

abzubringen.

doch, dass der Römische

Fürst sey,

dem

„verpflichtet -sınd; dass
„schen Throne sitzend,

Alle

Priester

„Ihr °
der

zu. gehorchen

er auf dem apostoliden
' Plaiz ‘der heili:

„lgen Petrus und Paulus einnehme; dass der
„Beherrscher der Siadt Rom zum Statthalter

„Christi‘ gesetzt sey;
daher niemanden. sich
„durch, Bündnisse
und V erträge verbindlich

. „machen könne; den Unterthanen auch nie ge:,;zieme, sich ihre Herren durch Verträge zu
» ywerpflichten.
— —
Das Heil aller Kirchen
„ist von des Römischen Stuhls. Öberherrschaft

“

„und höchster Gewalt abhängig*).“
Aufge‚stellt war hiermit zugleich das feste Ziel, auf
welches -des Calixtus .Nachfolger,
der
. grosse, kenntnissreiche Weltmann ÄneasSyl“ vius. selbst,
als Pius; der hochmüthige,

Pracht und willkürliche Herrschaft liebende’
Paulus; der gelehrte und. staatskluge Franciscaner Mönch Sixtus; der friedfersige und

mässige Innocentius, unverrückt

|

7»

„.
»

hinsahen,

doch die mürbe ‘und zu sehr blossgestellte .
Grundlage ihrer Anmassungen beachtend, sich,

micht getraueten,
im Staatenverkehr dasselbe mit
gleicher

Kraft

und

sondern

häufig

Zeit

durch

gewinnen,

zu

Offenheit .zu

verfolgen,

künstliche. Windungen

oder das Zuträglichste für

den Augenblick zu .erschleichen suchten.

Zu seinem Glücke erkannte Maithias
klar, wie schwer es hielt, unter so ‚gesinnten

“ Fäpsten sich, als emporgekommenen, nicht ge‚bornen, König auf‘dem Throne zu behaupten;
x

.®) Aeneae

Sylvii

Ep 352.

daher vermied er :auch geflissentlich, siedurch -

irgend eine W iderspänstigkeit ‘wider sich aufzureitzen, und zu offenbarer Begünstigung sei-ner neidischen Mitwerber Friedrich und Ca-

“Ungarn

berechtigen.

zu

simir

bedrohet von. der Türkennoth,

.

war wirklich

welche Calix-

tus und Pius von der westlichen Chrisienaufrichtig abwenden wollten; Paulus,
heit
Sixtus und Innocentius, nur zum Vorwande
gebrauchten, um die päpstliche Kammer in
Stand

guten

zu

Entwürfen

men

merksamkeit

setzen,

in

‚abzulenken:

von

und

Italien

um

ıhren

gehei-

Fürsten

der

Auf-

so unverstellter

‚für geringe: Leistungen beträchtliche Vortheile

r

konnte sie Matthias von seiner Ergebenheit
alles, was sie wünschten, hoffen lassen‘, und

‚von ihnen ziehen... Die Nutzbarkeit seines
weislichen Betragens erfuhr er schon unter
‘ Pius; was hätte diesem gern im Trüben fi. schenden Oberpriester daran gelegen, dass ein
Ungarn.
. geistvoller ‚Jüngling in
kräftiger,
er
dem
rich,
herrschte, wäre Kaiser Fried
Kö-.
oder,
war,
ig
viele Erkenntlichkeit schuld

nig

Casimir,

der manchen andern Vorihäl

-

thä-

5

‘versprach, Männer gewesen, von welchen er
der Os-.
und Vertilgung
zur. Bezwingung
manen,

tigere

dem

Ziele

seiner Ruhmbegierde,

-als von
Mitwirkung,

warten konnte?’

Maithias,

Die Würdigung

er-.

des Rechtes,‘

en .
der Wahrheit, der Dinge und der Mensch
war
Gehalt,
innern,
nach ihrem. eigentlichen
.
- in ihra ja schon längst in blosse Berechnung
überihrer Brauchbarkeit ‘zu seinem Zwecke
der

gegangen.

Matthias

hatte es. also bloss

chlosSchwerfälligkeit des Kaisers, der Unents
‚senheit des Pohlnischen Königs, seiner, eige’

Pr

-

-

oo

on

"Oo.

Sei

u

Zn

6223.

nen überwiegenden Kraft und dem Standpuncte,
auf dem sie ‚vielversprechend ‘wirken konnte,

zu

verdanken,

dass

Pius

seinen Feinden, Friedrich

zweydeutig,

Briefe,

wie

‚schenden

wenig

und

"fürchten dürfte;
hinter

und Casimir so

handelte. Aber

bemerkt blieb ihm

- -

zwischen ihm 'und

schwankend, lässig, eben darum

‘unschädlich,
..

“

allen

nach

dem

er von

äuch hicht_un-

Wechsel ‚einiger

dem

wetterwendischen

so windforPapste

be-

beherzt liess er daher

Bezeigungen

‚seiner

auch

Ergebenheit

den Stachel gegen Pius, wie gegen ‚dessen
„Nachfolger hervorblinken, so oft _ entweder
‘das Recht auf seiner Seite ‘wär, oder päpstliche Anmassungen mit seinen Majestätsrechten sich ın Widerstreit setzen wollten, °

niens

‘..
-

die

Als Stephan Thomassewicsh, BosKönig, nach Semendrias Übergabe an

Osmanen,
den Papst auf dem Congress zu

Mantua

durch eine Gesandischaft
mit. falschen

Berichten setäuscht, und einige Beguünstigungen, welche .der Oberherrlichkeit der Ungrischen Krone widerstritten, erlanget hatte, rügte

. 6.1460. Matthias freymüthig die ungeziemende Gefälligkeit: des apostölischen, Stuhls, welcher
den Schmerz fremder Wunden nie empfände,
und als leichtgläubiger Richter durch Schmei“

cheleyen ungemein leicht sich hintergehen liess.
Da fühlte und ehrte Pius ‚die Nothwendigkeit
den aufgereitzien König zu besänftigen und den

Bosner König unbedingt zur Pflicht gegen

. nen

Oberherrn

hinzuweisen‘).

telter Aussöhnung
a) Liter.

Matthiae

R. ap. Pray Amnal.

zwischen

ad

Pium

Stephan

Lho-

P. Tl. et Pii P, ad Matth.

P. IH, p. 255 sgg.
x

sei-

Nach 'vermit-

:

BGE
"mass&ewiesh

77 SEE

und

Matthias, sandte: . der
7. €, 1462.

Papst den Modrusser Bischof Nicolaus, als "* Der
Lesaten,
nach Bosnien. und Ungarn; sey es,
dass dem bösgesinnten Manne im letztern Lande
nicht genug Ehre widerfahren: war, oder dass
‚er “Feindschaft i im Herzen trug gegen Prälaten.

und Magnaten, welche des Könies ‘volles Vertrauen besassen,: den jungen Menschenforscher

“und

Herrscher

verkennend,

erschöpfte er alle

Künste der Verleumdung,
um idessen treue
Freunde und Rathgeber ihm verdächtig zu
machen,
Matthias, Ohrenbläser und Verleumder als die gefährlichsten Feinde des Ge"meinwesens

verabscheuend ,

verweigerte

ihm

mehrmahls Gehör, und- ermahnte ihn endlich
mit Nachdruck zur Behutsamkeit.
Als auch
diess vergeblich war, und Nicolaus auf seinen Rang‘ vertrauend, unter der Maske des
treuen, besor gten Fr eundes zudringlicher Glau-

ben

verlangte,

berief Matthias” 'sämmtliche

Prälaten und Magnaten, welche der Bischof
verlästert hatte, auf die Burg, liess ihn ganz
unerwartet vörladen, und ‚forderie öffentliche
und ‚laute Nennung derer,- welche.unter ‘den
Anwesenden ihm als Feinde des Staates und
Verräther des Königs bekannt wären.
Be-

Da. sprach
Legat.
schämt verstummte er
Matthias im Hochgefühl seiner Majestät:
„Nyr ‚Achtung * für den. heiligen ‚Stuhl hält
zurück, Euch meine ganze Behandmich
„lungsart

ehrloser Verleumder

empfinden.

zu

Massen ; doch nicht länger dulde ich in meidem es GeLande den. ‚Bösewicht,
nem
und mei-.
mir
„schäft| geworden ist, zwischen
”

nen

Treuen

„tracht Samen

des

Misstrauens

auszustreuen.

und

der

Zwie-

Fort mit Euch

r

“

&

”

„aus meinen AÄngesichte, und längstens in
„Yrist zweyerTage, aus meinem ganzen Reiche.

„Verweilet: Ihr länger, so soll Euch mein ge„rechter Hass verderben®).“
Und weder dem
. Könige kam! jemahls in den Sinn, über diese
Brandmarkung

- Pius

des apostolischen

Legaten

bey

sich.zu verantworten, noch dem Papste,

seines

beschimpften Gewaliboihen sich anzu-

“nehmen.
\
\
; ; "Theuer hatte Matthias sich von Paulus
dem

Il.

dessen

vorgeblichen Eifer wider die

Osmanen, so wie seinen aufrichtigen Hass ge"gen Georg Podjebrad bezahlen lassen, und

_ dafür,

ausser der

zung: —

einschmeichelnden Versiche-

‚möge es’ wider die. Böhmen oder

„wider die Türken Noth thun, überall wird
„Matthias mit seinen. Ungern auf dem Platze
„seyn;“

— verade

nur

so viel gethan,

als seı-

nes Reiches Vertheidigung und. seines Standes

Behauptung heischten.
J. C. 1465. mehr

Diess war jedoch dem

erwartenden , streng

fordernden

Papste

viel zu',wenig und ziemlich beleidigend ward
der König

: widriger

von ıhm der Unthätigkeit, und zweck-

Verwendung

der

Subsidien - Gelder

. beschuldigt. Mit” welcher Mässigung und ed- '
ler. Freymüthigkeit Matthias ihn zu Recht

u

7. C. 1870. gewiesen
‘0

hat,

ist

schon

gemeldet

bieiherische

Paulus

zum

der Benennung Majestät‘);
thias.der

\

worden?).

Nach fünf Jahren beehrie ihn der stolze, ge-

a) Martius

erste 'Köuig

Galeotti.de

Mahle

Sapient. dietis Mätthiae

I..ad
Y
\ .

mit

und so-war Mat-

der. Ungern;

XI. ap. Schwandtner T! I. p. 544.

tolg.
el Liter. Pavli.P;
nal. P.1V, p. 60. -

ersten

5) Sieh,

oben

wahr-

Reg. c.

$; 146

Matth. Reg, ap. Pray

An-

‚ scheinlich
erste,

unter

welcher

allen Königen überhaupt der

von

irgend

einem

Papste

im

apostolischen Sendschreiben den Titel Majes=
tät erhalten
hat; bis auf ihn waren sämmtliche Beherrscher
Ungarns,
selbst der vom

Papste gekrönte Kaiser Siemund, von Rom
aus nur Excellenz, Durchlaucht und Hogemannt

heit

worden..

Vielleicht

fühlte Pa u-

lus unter vielen Päpsten am besten, was Majestät sey; wenigstens wusste er sie in seinem
eben so trefflich darzustellen, . wie
Aussern

begründen,
‘zu ern
sie in seinem Inn

Matthias
:

.

durch Gesinnungen und Handlungen sie zu
olfenbaren.
Sixtus der IV., von gleicher Achtung
mit seinem Vorgänger für ünsers Königs Kraft
und

angetrieben,

Würde

Böhmischen

des

selben

alles, was dem

ihat

Reiches

vollen Besitz.

verschafft hätte, wäre des päpstlichen Stuhls
über sittlich
obervormuudschaftliche‘ Gewalt
Fürsten und Völker nicht schoß
unmündige

zu sehr geschwächt gewesen; durch der Päpste
widerrechtliche Anmassungen gereitzt, gingen
die Fürsten in ihren Angriffen auf die wohlals nöthig oder heilthätige, Anstalt weiter,
sam war, und untergruben im Übermuthe sich

selber
ihnen
ern

einen erhabenen Richtersiuhl, welcher
in neuester Zeit noch, mit weit gerinKosten

und

Wehen

zu

ıhrem.

Rechte

“
nn
\
würde verholfen haben.
Als- die-Veneier, mit Matthias im Waffenbunde, den Osmanen für einige Handelsvoriheile

‘wie

der

die

übrigen

und
gaben,
einseitig mit

V. Theil.

Sicherheit

ihres

christlichen

Bundesgenossen,

Staaten, Preis

.
unter päpstlicher Genehmigung
dem Grossherrn Frieden schlos- J. €. 1479

40

6
sen,

sass Matthias

schonso fest und. sicher

auf Ungarns Throne, dass er zuversichilich
‘wagen durfte, dem Papste sein schwankendes
‘und. schädliches Betragen

in bitterm,

ja sogar

drohendem Tone zu verweisen ®). Eben so frey7.0.1481. müthig beklagte er sich über des Sixtus un0
1483, kluge und unwirksame Massregeln gegen den

>

Kaiser Friedrich, Ungarns und aller Rechtlichkeit widerwärtigsten
Feind;
über die

‘schlechte Wahl seiner Legaten, über deren
geistiges Unvermögen, zwischen ihm und dem
. Kaiser Versöhnung zu vermitteln®): und nun
komnte ihm Sixtus nach Belieben, noch so
viel Breven

und Böthschafter

zusenden, Mat-

thias beantwortete jene jedes Mahl mit Beschei-denheit

und: Mässigung,

ausgezeichneter

bewirthete

’

Verehrung,

und

diese mit

ofdnete- seine

Verhältnisse zu dem Kaiser und zu dem Gross‚Sultan, .keiner päpstlichen Einmischung Raum
gebend, nach eigener Einsicht, worin er auch
J.c. 1484.durch

4.

|

Novbr. Bitten

Innocentius

und

des VII.

Ermahnungen

"unterbrechen liess‘).
‘Giorgio Antonio
diesen

.gigen,

sich

.
Vespueci

Papst "als ‚gutmüthisen,

fast

schwachen

verdiente, unter

dringendeste

Mann,

fremder

nicht

mehr

schilderte

doch

dass

so gefü-

er. eher

.Bevormundung

zu

stehen, als andere zu regieren. Ihm begegneie Matthias in der Sache seines, nicht
ganz schuldlosen Schwiegervaters,
Fernando,
a) Siehe.oben S. 346.
€)

Liter.

Innocentii

5) Siehe oben S. 365. 364. u. 3yı.
P.

VIII.

ad

Matthiam

‚Reg.

ap.

Annal. P. IV. p. 176. In diesem ersten Sendschreiben
neuen Papstes wird der König durchaus nur Excellenz

“ Gtelt; aber bald fand
tät ahnen,

Proy

des
be-

Matthias Gelegenheit ihn seine Majes -

und auch anerkennen zu lassen.

—

627.

am heftigsten » obgleich
nando

hatte. -des

-

mit Unrecht.

Napler

Adels

Fer-

Übermuth, .

‘welcher gleich gefährlich für den König, als
für das Volk bedrückend. war, einzuschränken
gesucht.
Indem er .aber letzteres von den
Plackereyen
des Herrenstandes zu befreyen
Suchte, fing er selbst an, es zu unterdrücken
und machte sich zum Gegenstande des allzemeinen Hasses, der bis dahin ausschliesslich
auf dem Adel geruhet hatte. Sixtus bemerkte die allgemeine Gährung, und längst
unzufrieden mit dem Könige, trat er mit den
Napler Baronen in geheime Unterhandlungen,
starb aber vor ihres "Erfolges Ausbruch,
Nun
brachte der Adel seinem Nachfolger i in Erin'nerung, dass ‚das Königreich Neapel selbst ein ‘Lehen des Röniischen Stuhls sey, schilderte‘
ihm den erschöpften Zustand des Ländes, den’
gerechten Hass der Unterthanen gegen den
grausamen König; .ermahnie ihn wider den.
Unterdrücker zu gewaltsamen Schritten, versprach
den
glücklichsten Erfols,
welcher
seine Regierung mit Ruhm und Ehre krönen
würde... Innocentius
rüstete einen zahlreichen Machthaufen; Robert Sanseverino.
führte ihn an dıe Napler Gränzen, die vor-

Städte

nehmsten
Salerno

wurde

an

Papstes
Napler

empörten

den

sich , ın

päpstliche Panier aufgerich-.

an die benachbarten

tet;: und
ders

Neapels

das
König

von

Fürsten, beson-

Ungarn

erging

des

Verboth, ohne. dessen Bewilligung den
König durch Waffenhülfe zu. ‚unter-

stützen )-

Damit

zugleich

kam

nach Ungarn

a) Infessura Diärium ap. ‚Murätor. Seriptt. Rer: Ital. T.
*
T. wi
Ill. 1stor. Napoletan. ap. Eund.
o*

’

das

_

Gerücht,

628

_

.Fernando 'sey

sogar durch

päpstlichen Bannsträhl des Thrones entsetzt
worden.
Sogleich erklärte sich Matthias
für den Beschützer
und Rächer seines Schwie-

gervaters, unterhandelte mit der Gesammtheitvon
Ancona über freyen Einlauf mit seiner Kriegsmacht in ıhren Hafen, und liess seine feyerliche
Berufung von dem irrig berichteten, auf einen
besser unterrichteten Papst dem heiligen Vater
"überreichen,
\
Doch diess Mahl musste er den übereilten
Schritt mit seiner eigenen. Beschämung
‚büssen.
Innocentius antwortete ihm mit
7.6. 1486.
1. März.

Würde,
fühlen,

Mässigung und Nachdruck, liess ıhm
dass er ın Parteynchmung für Fer-

nando

den

widerspänstigen

apostolischen

Stuhls

Volkes

doppelt

iheidigte,
wahren

eine

belehrte

und

Lehenmann

Unterdrücker

ungerechte

Sache

ihn in aller Ruhe

‚Beschaffenheit,

des

seines
ver-

von der

Nothwendigkeit

und

Rechtmässigkeit des päpstlichen Verfahrens;
ergriff die Gelegenheit, ıhm zu eröffnen, dass
der Papst keinen Obern auf Erden über sich
erkenne, mithin jede Berufung von seinem
Urtheile auf den ‚Aussprush eines höhern
Gerichtshofes

ungereimt,

nichtig

und

auch

durch das Recht” verbothen sey; endlich ermahnte er ihn väterlich, über der Verwandtschaft seiner Pflicht gegen die Kirche und ge“ gen den apostolischen "Stuhl nicht zu verges-

sen, noch in die Ausübung fremder Hoheitsrechte sich einzudrängen, damit seine Heiligkeit nicht gezwungen würde, durch angemes-

sene ‘Mittel wider ihn vorzuschreiten °),
a)

Liter,

Innocentii

Annalı P. IV, p. 186.

P. VIIE

ad Matth.

Reg.

ap. Pray

—
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Übertriebene Achtung für Ternando,
und zu grosse Gefälligkeit für die fein _gebildete- aber hochmüthige Beatrix, bereiteten
dem König eine zweyte Demüthisung.
In hohem Selbstgefühl wähnend, alle Welt müsste, so
wieer

von

der Gerechtickeit seiner Handlungs-

weise überzeugt seyn, hatte er selbst die Römischen 'Processe wider den Napler König,
dessen und auch seine Appellation auf einen
besser unterrichteten Papst, und des Innocentius Antwort darauf, allenthalben in. Ungarn,
Österreich, Böhmen und Pohlen bekannt maAllein seine Neider und Feinde,
chen lassen.
die Missvergnügten im Lande, die unter seiner neuen Herrschaft unzufriedenen Österreicher, Mährer, Schlesier, lasen mehr als der
Papst geschrieben, nahmen als geschehen an,
was derselbe nur schonend angedeutet hatte;
und im kurzen war das Gerücht laut und allMatthias .sey wirklich mit dem
‚gemein,
Um so weniger
belegt.
Kirchenbann
grossen
den
Bedenken,
Casimir
König
auch
twug
Abfall des Moldauer Woiwoden Stephan von
ünd
Ungrischer Oberherrlichkeit zu begünstigen,
dessen

Huldigung

zu

R.olomiıa

mit

grosser

Pracht und Feyerlichkeit anzunehmen. _ Für
den Urheber alles dessen hielt Matthias den
J oPapst, und sandte dem Sirmier Bischofe:
Nahmen
im
annes Vitez nach Rom Befehl,

des

Königs vor Innocentius

gegen geheime

verBannbullen zu protestiren, und ıhm zu
von
Könige
dem
melden; ;Matthias werde

gegen ‘die
Neapel mit seinem Blut und Leben,
beysteStuhls
Gewaltschritte des päpstlichen

um zugleich. seine Oberherrlichkeit

hen,

und

über

die Moldau

mit
Ä

Waffengewalt

behaupten

DEE
“ zu” können,

mit

Re

dem

Gross - Sultan “Frieden

schliessen, wenn seine Heiligkeit kein Mittel
‚wüsste, den König von Pohlen zur. Abtretung

aller Bechte

und’ Ansprüche

auf die Provinz

der Ungrischen Krone zu zwingen.
In ruhiger und würdevoller Fassung antwortete ihm
Innocentius
ihn ermahnend:
„in. Zukunft
„alle, von Neid oder Unwissenheit, über den.
„apöstolischen Stuhl "ausgestreueten Gerüchte
'„reiflicher zu prüfen,
und sich endlich. zu
„überzeugen, dass von. demselben nicht so

„leicht etwas Unüberlegtes, Voreiliges und-lok-

„ker

Begründetes

.»Weise würde

ausgehen könne. - Auf diese

er seltener in unanständige Ent-

‘„rüstung gerathen,

der

sehuldigen

Ehrfurcht

„vor der Erhabenheit des apostolischen Gip„fels, als katholischer Fürst, nrimmermehr ver„»gessen, und weniger Gefahr laufen, seinen
„wohlerworbenen Ruhm, .als grösser Herr-

„scher, durch übereilte Schritte zu verscherzen.

„An

nichts von

„aufgebracht

„hat,

durch

seyin Rom

worüber .er

dem allen,
seinen

Gesandten

auch nur gedacht worden.

„Unnöthig sey' gewesen,

dass er die päpstlichen

»Processe

und

Breven,

„Weisung

und

Richtschnur
.

welche

nur

ıhm

Folgerungen,

zur

dienen. sollten,
zu
.

>
„allgemeiner
Erkenntniss. habe kommen

„die

so

geklagt.

die seine Feinde

lassen;

daraus ge-

„zogen, und die Gerüchte, welche Sie auf soi„chen Grund verbreitet: hätten, müsseer sei-

„nem eigenen Verfahren, nicht dem Papste zur
‚„Schuld anrechnen; : dieser habe nichts weiter
'„gethan, als was, den’Rechten nach, jedem
„Oberherrn gegen seirien pflichtverweigernden

„Vasallen und Lehetimann, gerecht ist. Um
„so weniger hätte‘der König den unmittelba-

—

bis

—.

_

\

”

„ren Unterthan und Lehener: des apostolischen
„Stuhls, durch seines Beystandes Verheissun-:
.„gen,

in

„Über

der

die

„noch

Hartnäckigkeit

Moldau

bestärken

sey ‘am

nichts verhandelt worden.

„Sache.

daselbst

weiterhin

solien.

päpstlichen

Höfe-

Sollte diese,

in ‘Anregung

ge-.

.

„bracht werden, .so werde: der. König auch’
„hierin, wie öfter schon in wichtigern Ange„legenheiten, erfahren, dass ıım der Papst
„nicht

nur ‚gewogen

sey,;

sondern

auch innigst

„ıhn liebe, wofür er auf dessen treue Erge„benheit um so mehr rechne,
. als ohnehm
„keinem christlichen. Fürsten ‚erlaubt sey, aus
„was ımmer für Ursache in irgend ein Bünd-

.

sich. einzulas-

Stuhl

heiligen

den

wıder

„uiss

Schweigend erkannte jetzt erst Mat„sen°).““
ihias sein Unrecht; . doch kein. Gehör bey
des

fand

ihm

Petrus

Erzbischof,

entlassen,

zu

oder

zer

denn

Kirche,

streng

Verbrechen

dessen

über

Richter anzuneh-

nicht als Oberhirten
sondern

Reichskanzler

seines Verhaftes

Warday

den apostolischen Stuhl zum
men®):

den Goloozer!s. Marti.

Verlangen,

Papstes

hatte

der

verfahren; und

als

seinen

der ColocHof-

und

ıhn so

wider

König

wenn er nicht geneigt

war, als souveräner Türst, in seinen Verhältnissen zu auswärtigen Staaten sich irgend etwas gegen Päpste zu vergeben, so duldete er
noch weit weniger, als Nachfolger des heiligen Stephanus, ihre Einmischung in die Majestätsrechte. der Ungrischen Krone und ‚in des
Reiches innere Angelegenheiten.
\

. Reg. ap. Pray
ad Matth.
VIII
@) Liter. Inniocentii 2) P. Liter.
Innocentii P. ad Matih.
P- IV. p. 193.

‘Annal.
Reg.

ap.

Pray

1. c. p.

188.

.

_

_

Daher
‘königliche

such. seine Wachsamkeit. über das
Ernennungsrecht
zu sämmilichen

Kirchenpfründen,,
womit

er

sich

‘und

hierin

griffe widersetzte,

die Entsehlossenheit,

jedem

päpstlichen

Ein-

und muthig durchgriff, wenn

er auch wirklich: :etwas den“ Kirchensatzungen
Widerstreitendes, wie die Er nennung des neun-

jährigen

Knaben,

Hippolytus

von

Este,

zum Graner Erzbischofe, aus politischen. oder
häuslichen Rücksichten
sıch erlaubt
hatte,
Zwar sprachen die Päpste in ihren Bullen immer noch von ihrer oberhirllichen Sorgfalt,
mit welcher sie sich dieser oder jener ver-

waisten Kirche V ersorgung vorbehalten _hätten, und dass keine andere ‚Macht auf Erden
die Wiederbesetzung derselben sich anmassen
dürfte; allein das war nur Formel ‚des Römischen Styls, und verlautete immer erst dann,

wenü

der neue

Pfründner

von

war,

zur

nur

“Nichts

“nius,

Bischof,

dem

Propst,

‚Könige

Abt

.bereits

Bestätigung "rorgestellt

wurde.

ist gewisser,

als

im fünf

zwanzigsten Jahre

und

dass Janus

oder

ernannt

Panno-

seines

Alters in gerechter W ürdigung seiner vorzüglichen
Geistesbildung
unmittelbar
von
dem
Könige
.
zum
Fünfkirchner Bischof
TC. 1459.
ernannt
5, Wavbr, worden sey; dennoch. sprach Pius der 11.
seiner Bestätigüngsbulle nur von der ausschliessend ıhm vorbehaltenen Wiederbesetzung des
Bisihumes, und von der apostolischen Machtfälle, aus "welcher . er den jungen Mann für
jeizt zum Verweser desselhen, sobald er aber
das sieben -und: zwanzigste Jahr geendiget hätte,
zum wirklichen Bischofe einsetzen wollte °).
EEE

See]

. a) Bulla Pii P. I. ap. Koller. Hist. Episcop. Yecel, T. IV.
"P. 57 sqg:

er
Bey des Königs Thhronbesteigung lag die
Auramer Kirche in arger Verwirrung;
ihre
Güter waren seit dreyssig Jahren der Laien
Raub; um ihre geistliche Verwaliung. stritten
sich vor dem päpstlichen Gerichishofe Thomas

von

Debrenthe

Der

Güter

Befreyung

Gubernator

Abtey

der

Sanct Martin auf dem heiligen Pannon-Berge,
und der gewesene Kniner Bischof Demetrius
Csupör; dieser im Besitze, jener vertrieben.
weltlichen

aus

Händen

übertrug Matthias dem Grosswardeiner, Joannes Vit‘z; und mit treuem Beystande des
wurde der
Stephan Warday,
Coloczers,

königliche

Auftrag

Um den
bracht.
bewegen, verlieh
che Cistercienser
klärte Pius der
es

jenem

von.

freyer

und

voll-

war;

aber

auf seiner Verfügung,

als

seines

Ma-

geschehen

ohne seine Bewilligung

Matthias

glücklich

Thomas zur Entsagung zu J. 0.1460.
ihm der König die einträgliAbtey Czykador; diess erI. für widerrechtlich ,, weil

beharrte

unabhängiger

Ausübung

Dagegen beredete der Papst den
jestätsrechtes.
Thomas auf das Agramer Bisthum Verzicht
zu leisten, und. sich mit dem eben .damahls
verwaisten Neitraer Bisthume, mit Sanet Martinsit mit
berg, und aus apostoliseher Nachgiebiske

der Abtey Czykador zu begnügen.

Den Gross-

Ayram,
wardeiner Joannes wollte er nach
ius
etr
und den widerrechtlichen Besitzer Dem
der
dass
nur
versetzen,
sswardein
nach

eine

Gro

oder der-andere

zwey Bisthümer besitze,

ardeiner zu
wie es. der König für den Grossw
keiner Beverlangen schien, wollte er unter
te des
dingung

Thomas

gestatten.

‚Matthias genehmig

Verseizung

‚wechselseitige

nach Neitra; aber ın dıe

Versetzung

der zwey

Bischöfe

,

Era
“.

a

B

..-

“

ne

mochte eben so wenig er, als sie selbst „ ein-

willigen. „Lemetrius

blieb

also im Besitze

der Agramer Kirche wider des Königs Willen

und

obne

päpstliche

Bestätigung. 0

1.0. 1466. Nach sechs Jahren verlangte Matthias
von Paulus dem U. Vereinigung
der Pecs‚ Värader Abtey mit dem Asramer Bisthune,
und weil Demetrius, des Kaisers Anhänger,
dem Könige an jener Reichsgränze ‚verdächüg
»

'

war,

sollte

er

seinen

Ansprüchen

auf Ayram

entsagen, Bischof von Bosnien seyn, und dabey die P&cs-Värader Abtey besitzen. Dieser
- königliche 'Antrag ‘wurde von Demetrius abgelehnet; Paulus sollte ihn’ daher als Bischof
0 von Agram- blos für die geistliche Verwal-

N

x
0

tung,

s

den

Thuz,von

Weszprimer Domherrn. Oswaldus
Szent-Läszlö,

als

Verweser der

- bischöflichen Güter, Schlösser und
ten, bestätigen.
Zu‘ ‚ansiändigem

HerrschafÜUnterhalte

. wollte Matıhias. jenem den. Agramer Bischafs-

hof, das Schloss Sarıg und tausend Goldgulden
. Jährlich bewilligen ; diesem die P&cs
- Värader
Abtey verleihen. Im Gange dieser Unterhand-

lungen trug sich zu, dass durch den Tod
des
Bischofs Augustinus die Raaber Kirche erlediget wurde;
sogleich ernannte Matthias
den Demetrius, um ihn von der Croatischen
“ Gränze völlig zu entfernen, zum Raaber, den
Oswaldus zum wirklichen Agramer Bischofe,
und stellte beyde dem Papste zur Bestätigung

vor...

Doch

ungeachtet

Matthias

hierin

durchaus mit der Machtfülle der. Ungrischen
Krone über das äussere Kirchenwesen gehandelt hatte, sprach dennoch auch Paulus, den

‚königlichen Willen bloss vollziehend, in den
Bullen von seiner. oberhirtlichen Sorgfalt und

—
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apostolischer Machtvollkommenheit, womit_er
sich die- Wiederbesetzung dieser. Kirchen vor. behalten hätte, uud jetzt eilte, sie mit wür-

digen Vorstehern zu versorgen ®).
. Diese gleighförmige,. bey jeder

heit

wiederhohlte Sprache

fes musste
geheimer

sich endlich
Absicht,

des

dem

den Unfug

Gelegen-

Römischen

Könige

-

Ho-

als Hülle

päpstlicher

Vor-

behalte. unvermerkt auch in. Ungarn zu gründen, verrathen und seinen Unwillen aufreizen.

Als

der

Sixtus

dennoch

wagte, J. €: 1479.

1V. sogar

.an Ta& zu legen, indem er
dieselbe offenbar
den vom Könige zum Modrusser .„Bischofe ervou Zara
nannten Dominicaner Antonius
verKöniginn
der
Beichtvater
und
Hof-Capellan
und

schmähete,

ohne "sich

darüber

ren, das Bisihum dem Ragusaner
rus verlieh; da hielt Matthias
den apostolischen Stuhl
dig,
-recht kräftige königliche Worte
‚lassen.

zu ‚erklä-

Christopho-_
für nothwen-doch einmahl
vernehmen ;zu
Er

„Nicht dulden kann ich;‘“ — so schrieb

er an das gesammie Gardinal- Gollegium ,.. —
. „dass der heilige Vater mein Recht, welches
„in Erwählung der Prälaten des Reiches von
„den heiligen Königen meinen. Vorgängern auf
mit‘
„mich gekommen Ist, verletzt hat, da er
Bis"Modrusser
„angemassier Verleihung, des
von. je„thumes, zu welchem die Erwählung
sich
‚angehört,
„her mir zustand, und ‚noch
Andern

meinem.

zu

.

gefällig ‚bezeiNachtheiler
i
.

.’

‚Unrecht,
„gen wollte, wenig bedenkend das
nieht
und
„welches er mır dadurch zufügte,

”

.

2) Urkunden bey Koller,
31. 67. 69. 248. 149. 152.

,

.

-

Hist. Episcop-

QEecl,
-

T. IV. pp.
!

„achtend

meines: Standpunctes,

„mir unmöglich

„nachzugeben.

„dergleichen

ist,

Wohl
Eingriffe

ihm

zu

auf dem

es

willfahren oder

sylaube ich,

er würde

in die Rechte der Ung-

„rischen Krone sich nie erlauben, wenn er
„wüsste, von welcher Wichtigkeit diese Sache

" „bey uns Ungern sey.“ Diess zeigte sich un„längst in einer Versammlung ‘der Reichssas-

„sen,

wo

„königlicher

„unter

.$o

'„wurde,

mir Saumseligkeit
Hoheitsrechte

in

im

Behauptung

Kirchenwesen

heftisem . Geschrey _ vorgeworfen

dass ich förmlichen Volksaufstand be-

„fürchtete.

Unverhohlen muss ich daher Sei-

„uer Heiligkeit erklären:

„Volk

werde

lieber

Das

das

Ungrische

doppelte

„Kreuz, unsers Reiches Wappen, in
„ein dreyfaches verwandeln, als zu„geben, dass Prälaturen und Pfrün-

„den

dem

Rechte derKrone

angehö-

„tig, von dem apostolischen Stuhle
„vergeben würden‘).
Dies zur Recht-

„fertigung des Eifers, womit ich meine Rechte

„verfechten muss, da Seine Heiligkeit unge„achtet meines,
von Jugend auf bewiesenen

„Gehorsams
„wenig
„er

gegen

Bedenken

mich

vielmehr

den apostolischen Sıuhl so

träst

sie zu gefährden,

wo

Besitze

be-

“
„schirme
n sollte”).

im

fachen Kreuzes,

die erste,

derselben

.
Die Andeutung des drey-

welche aus ir-

..0) „Quae ut Sanctitas sua aperte cognoscat, certa esse de„def, duplicatam illam crucem, quae regni nostri insigne est,
in id
Hungaricam . libentius triplicare welle, quam
„gentern
„consenlire, ut beneficia et praeldturae, ad jus coronae spec„tantes, per sedem apostolicam conferantur.“
Das hiess:
ein

von Rom unabhängiges Patriarchat für die;Ungrische Kirche einsetzen.
b) Epistolae Matthiae ad Colleg. Cardinal. inter
|
Epist. Matth. Corvini P. IV. p. 52.
ax

—
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gend einem christlichen Staate Rom erschreckt
hatte, wurde daselbst so ‚vollkommen verstan‘den, dass weder Sixtus,
noch -Innocen„tius es jemahls wieder versuchten, in Besetzung.

erledigter Kirchenpfründen,

dem

beherz- '

ten Könige der Ungern, mit apostolischer Sorgfalt oder Machtfülle zuvorzukommen.

Sie sowohl, als ihre Nachfolger, begnüg-

ten sich damit, dass’ die von Matthias ernannten Bischöfe, Pröpste, Abte, Pfründner,
alten Schatzungen, gemäss, die gemeinen .und
kleinen Dienstbarkeiten bezahlten, wogegen sie jeden bestätigten, welche Ungarns geheiligte Krone der Inful für würdig erkannt
hatte. : Für Aufrechthaltung der bischöflichen
sorgten

Gerichtsbarkeit

König

und

mit

Stände

Alle Begleichem Eifer auf den Landtagen.
_
Rechtsbürgerlichen
in
Rom
rufungen nach,
Übergehung
mit
geistlichen,
sachen oder in
‘der ordentlichen Gerichtshöfe im Lande, wurden als Staatsverbrechen betrachtet und ge.
ahndet®).
und
Stifte
Abteyen,
der
Die Ausnahme
Oberaufbischöflicher
von
Klostergemeinden
sicht und Gerichtsbarkeit wurde durch Reichs-.
gesetze®) und durch päpstliche Bullen ‘) zwar
den ‚nicht, ‚eınmahl
doch ohne
aufgehoben,

deutlich erkannten, Zweck aller religiösen AnMan, baute Klöster; man
stalten zu erreichen.
der Reverordnete, dass ihre Bewohner nach
gel

leben.

Stifter

ihrer

man

sollten ;

geboth,

—

a)

Decret.

XXVIm

XL

—

de

ann.

XLV.

ı47ı

art.

XIX.

LXVIH/LXXUI.

1458, art. LVII. Decret. de anı.
Bulla Pii P. IL. de ı2. Junii 1464.
QEcel. T. IV. p. 209:

Decret.-1485.
5)

art.

Decret.de ann.

©)
1486. art. XL X.
ap. Koller Hist. Episcop.
Fe

s

den Bischöfen, bisweilen nachzusehen , ob es
geschehe;- und. hiermit glaubte man "alles Erforderliche ‚vollbracht, zu , haben i in einer Zeit,
‚In- welcher vorherrschende Gemüthlichk&it, das
" Zerstören noch scheuend, wirklich nur verbessern wollte. ‚Betrachtet. man das gesammte
. Kirchenwesen, und nach dessen zunehmendem
Verfalle, - die besondern einsamen Verbrüde‘Tünßen, sey es zur: 'religiösen,. oder zur wisseh'schaftlichen Contemplation ‘und zu’ ‚reinerer
. Gottseligkeit, als heilige und ungemein fruchtbare Anstalten für das Gemüthsleben ; "weiss
man zugleich, dass erst von diesem das häusliche, . gesellschaftliche und politische Leben
sein Licht, seine Kraft, seinen Werth erhalten kann, so möchte man. bedauern, dass für
jenes zu allen Zeiter.und in allen Staaten nie
"etwas Ganzes; Durchgreifendes, Folgerichtges
geschah; dass in Allem, "was die Begünstigung

der

Gemüthswelt

verhandlungen
chen

“war,

betraf,

von jeher

der Synoden. und

Hirten - Sorgfalt‘

so viel möglich

der -Staats-

der- päpsıli-

lebendigstes

Bestreben

au das Alte sich anzu-

° schliessen,. mit, dem darauf gepflanzten schlech-iern

den,

Neuen

auf

das wie

das

und

schnellste

auf

wie

fertig zu

wer-

lay ge der Zei-

tigung der Umstände zu überlassen.
Allein
je tiefer. man in ‚die Geschichten (der Zeiten
und Völker eindringet, desto auffallender offenbaret sich, dass“ in "allem, was -des Geistes

und Lebens
Herrschern,

ist, selbst unter so, enersischen
wie Matthias war, aus Mangel

gleich . energischer
Denker
und
Vollzieher,
nicht anders "verfahren werden konnte;- desto

‚ deutlicher stellte. sich allgemeine Ideen - Scheu
und

klägliche Ideen -Noth

dar;

desto

klarer

—
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wird die Erkenntnis,

dass unter dem Drucke

derselben wenig Heil für die Seele alles Weltlebens von kirchlichen: und bürgerlichen Regierungen

zu

verlangen,

von

Völkern

zu

er-

warten ; ‚dass Rettung des Geistes, und Erhebung seiner Herrschaft über Alles, JJediglich.
das Werk der gesammten,, jeder. Scheu, Noth
“und Gewalt Trotz biethenden, unaufhalibar
fortschreitenden Menschheit

-sey..

5

VIL
Landes-,

Geistes-

Zeitalters

im

und

Sitten-Cultur

Ungrischen

Reiche.

des.

Rascher waren überall die Fortschritte der
Regierungen und der Völker in Dingen, deren.
‚Begriff für die ‚Bedürfnisse des‘ Augenblickes
Gewinn versprach;
weniger Hindernisse fand
daher auch des Königs Bestreben, die Cultur
des Landes zu befördern.
Wollte er verwüsteten Städten oder verödeten Herrschaften der

Krone wieder aufhelfen, so liess er Freyheitsund: auf den Jahrmärkten
briefe ausgehen,

Wüster
daselbst ‚einladen.
zur. Ansiedlung
Wiezwölf,
durch
|
genossen
Bebauer
Stellen
durch
verfallenen
etwas
nur
der
derhersteller

sechs Jahre ‘der Befreyung von allen-Steuern
Damit Besitzer verödeter
und Abgaben°).
Länderey. en

seinem

‚Beyspiele

hierin

desto

leichter folgen konnten), hielt er mit durchdringender "Strenge auf des ‚Landyolkes gea) Liter.

n.21.

Matthiae

ap. Kovachich.

Form.

Sol. p- 470.

5) Kovachich l. c. p. 323. n. 502. 50%,
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setzliche ‚Freyzügigkeit

von den Herrengütern

gegenseitig, - von diesen auf königliche Herrschaften, und von diesen auf Besitzungen des
“Adels; dem betriebsamern Landwirthe und
mildern Herrn zugleich, konnte es auf diese
-Weise nie an arbeitsamem. Volke. mangeln.
Von
Bedrückung‘
desselben
unbarmherzige

Herren, zurückzuführen , hatte er bisweilen
Mittel ergriffen, ‘welche kräftiser wirkten als
Gesetze.

noch

Mit

der

treuherziver

Gömörer

Freude

Landmann

zeigt heuto

dem

wandern-

den Fremdling einen Berg, erzählet und bekräfiiget mit einigen volltönenden Schwüren

die Sage, welche er von seinem Gross - oder
Urgrössvater gehört hät, wie Matthias daselbst eine
und Herren

ihet;

Anzahl
wohlgenährter Magnaten
mit: köstlichem Gastmahle bewir-

und nachdem sie üppig veschwelget, an

‚allen

möglichen

gesättiget "und
ten.

und

bis

an

Genüssen

Hacken ° versehen;

den

Gaumens
dort

hinauf

seinem

Bey spiele

von

den Boden

W einstöcke

dann

sich

sie mit Spa-

Gipfel geführt, und nach

zurolten,

und

des

abgerundet hatten,
oben hinab, das

zu

Gesträuch

umzugraben

pflanzen,

in

aus-

, Obstbäume

allem flink

und rüstig zu seyn, geheissen; wie-am Ende,
als die dickbäuchigen Herren ihm, .. dem immer thätigen, havern, schlanken "Könige es
nicht mehr nachthun konnten,
einige unter
ungewohnter Anstrengung zu Boden sanken
und liegen blieben, ändere in Schweiss zerflossen und ihre völlige Auflösung besorgten; er
gesagt habe, ‚genug, Freunde, “wir empfinden
„7a schon, was den Bauern, den uns gleichen
„Menschen, dem wir oft unbarmherziger als

„unsern
x

Rossen

und Hunden

begegnen, das-

u

br

0—

„jenige kostet, was wir, während er in Noih
„und Elend
darbet,
im Müssiggange ver„prassen 2).

Bu

o

“
Ungarn an Gold, Silber, Kupfer, Zinn,
Eisen, Bley ünd andern Mineralien Europa’s
reichestes Land, förderte noch immer dieser.
Schätze zu wenig an Tag.
Niemanden wurde

daher

die

nachgesuchte Befugniss

verweigert,

auf seinem Grund und Boden Metalle aufzu-- suchen, Gruben und Hüttenbau anzulegen und
die Ausbeute, frey. von königlichem Bergge-

fälle, zu seinem Vortheile zu benutzen?).

Die

Sprache,
und ‘woran mehr lag, des Königs
Gesinnung, dabey war, dass er für Pflicht hielt,
freye Benutzung aller Quellen.
zu gestatten,
woraus Vortheile, Wohlhabenheit, Reichthum
dem Reiche und den Reichssassen fliessen konnten °).
.
.

Die

Prachtliebe

der

Ungern

spornte. den

den Städten, vermehrte ‚und
Gewerbfleiss
verschaffte dem
Zunftwesen,
das
befestigte
steigerte den
Freyheit,
ausgedehntere
Handel
Handarbeiten.
der
und
Erzeugnisse
der
Preis
Die Zechen
der Schwertfeger, Stellmacher,
in

Steinbrecher,

Kürschner

da;

ihre

Der
a)
(Comitatus

Steinmetzen,

waren

, Schreiner

und

schon im ‘vorigen Zeitraume IC „1466

- Artikel 3) gehören AT
Handwerks

Gömörer Unger Ladislavr Bartholomaeides
auch
Gömöriens. Notitia p. 222) erzählet £s; und

5)
wir haben es i. J. 1778. in jener Gegend erzählen gehört, p. 461.
Freybriefe hierüber sind bey Kovachich Form. Sol. Regimice) „Ex. debito nostri regii
n. 4. p.523. n. 115. 116.
dirigere, un„nis oficio tenemur ad ea nostrae mentis aciem
et utili‚de et: quibus Regno et Regnicolis nostris commoda
fertates Pprovenire consueverunt, ut iidem exinde ‚locupletati
„tuna et divitiis possint abundare. “ Hiermit begannen fast
d) Sie
alle Freybriefe des Matthias über den Bergbau.
2.
stehen bey KovachichForm. Solenn. p.433. n. 471. P- 446.
477. p- 450. n. 479. .

V. Theil,

4

4

nu

x

E

\
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diese Zeit; ‚sie kommen im Wesentlichen
mit
denjenigen überein, ‘zu welchen” sich unter
der. Reichsverwaltung

.

Wladislaw’s

und-Jo-

annes von Hunyad die übrigen Zünfte vereiniget

‚ war

hatten‘),

Das

Besondere

folgende Verfügung:

der Zeche oder

sammlung

dieser Zeit

ein Geselle in

bey seinem Meister’
auf diebi-

. scher Entwendung
. fen worden,

war

irgend

einer Sache betrof-

so. sollte der Schuldige in Ver-

‚der

Gesellen

und

Meister

bis

an

‚den Nabel entblösst werden, .von. jedem Ge‚sellen ‚ohne Gunst und Erbarmung drey Ru-

thenstreiche ‚empfangen, und als Ehrloser bei
keinem Meister mehr in Arbeit genommen

- werden®): Unter den Gewerken war das der
Goldarbeiter in der Stadt Fünfkirchen das berühmieste;

die

von

ihnen verfertigten

des Kö-

an richtiger Zeichnung,

Feinheit

Silberarbeiten,

des

Stiches und: Zierlichkeit

nigs

hielten

Gold-

auch die Siegel

und

der Ausführung,

jede Vergleichung mit ähnlichen Arbeiten auswärtiger Künstler dieser Zeit aus. Künstler
und Handwerker, woran es in Ungarn. noch

gefehlt hatte, worunter auch Uhrmacher, be‚rief Matihias, keiner Kosten schonend, aus
; Italien in das Land‘).
Sechs und zwanzig
Jahre nach seinem Tode haite Leuischau schon
eine T'hurmuhr,

wofür.

dem

Schlössermeister

Niklas vierzig, für die Aufsicht darüber jählich sechs Ducaten bezahlt, dazu Befreyung

von

dem

bewillig>et

.damahls

Bürgerzins

worden d).
schon

und

Wenn

Thurmuhren

Wachdienst

war

Schlösse
: rmeister
aufertisten,

so

N

.a)

Siehe Band

lemı. p. 455.
Spervogel

IV,

S. 1248—1254.

5) Kovachic
Form.hSo-

ce) Bonfin. Decad. IV. Lib. VII. P- 405.
d)
annal; ap. H/agner Analect. Scep. P. II. p. ı3.
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mochten dergleichen künstliche Zeitmesser an
Prachtgebäuden
und "in
Magnaten
- Zimmern.
nicht mehr unter Seltenheiten
gehöret,
am.

allerwenigsten Ofen und. Wischegrad, des Königs Wohnsitze, dieses Geräthes der Ordnung
länger

als

Leutschau

entbehret

haben.

Den

Ungern
war die Sächsische Gesammtheit in
Siebenbürgen um Vieles voraus®).: Das. Dorf
Heltau hatte eine Zeche von Sensenschmieden,
deren Arbeiten

sen

und

sehr, geschätzt wurden.

Schiesspulver

wurden

- stadt und Kronstadt verfertigt).
‘Dem

Matthias,

in-

und

auswärtigen

unbeschadet

Büch-

zu HermannHandel

liess.

Stapelgerechtug-

der

keit einiger Städie, freyen Lauf°);. durch je-ne gründeten sich zu Ofen, Pesth, Odenburg,
Presburg, Hermannstadt, bedeutende Handels- .
häuser, welche mit Venedig, Florenz, Frankfurth, Nürnberg, Breslau und Crakau ausgeAus dem
dehnte Verbindungen unterhielten.
gewöhnlichen Anschlag: (aestimatio com- .
munis) der beweglichen und unbeweglichen
Güter lässt sich auf den immerwährenden
(perennalis aestimatio) und. von diesem auf den
eigentlichen Werth und Preis der Dinge schlies-.
sen; ‘der gewöhnliche war durchaus: auf

‘das Zehntel des. immerwährenden gesetzt..
Nach . dem erstern, galten unter Matthias,

Eine Kirche ohne Thurm und ‚Gottesacker, .
:
fünf; mit einem Gottesacker, zehn; mit Einem
zwey
mit
funfzehn,
Thurme und Gottesacker,

Thürmen,

fünf

und

zwanzig;

eine grössere,

dtner T. I. p. 398. 6) :
a) Ranzanus Indie. 32. ap. SchwanEin
königlicher Brief, zu
Observat.- erit., p-

Eder

Gunsten

mal.

218.

c)

der Pesther. Handelsleute, steht

Solen: p: 418. n! 448.

.

©

bey

i

Kovachich

4ı®

For-

—

6

—_

‘ klostermässig erbaute Kirche; “funfzig
Kloster, hundert; eine hölzerne Cape ;
lle
Gottesac

ein
mit

ker, sechs; ohne denselben drey
Eine adelige Freysässigkeit für sich allei Mark.
n drey;
“ohne Wohnhaus, eine und halbe;
der blosse
- Platz ohne alle Gebäude, 'Eine;
eben
ein Bauerhof, und wenn. er gar schlecht so viel
keine Gebäude hatte, das Viertel einer e oder
In Obstgärten wurde jeder vollwüchMark.
sige,
ruchttragende Baum, bis zur Zahl
zwölf, auf
hundert Silberpfennige; war der
Garten mit
mehr

als zwölf. dergleichen Bäumen beset
zt,
oder sein Flächeninhalt Einem
Joche königli„ chen Masses °), gleich, auf drey;
ein Bauern-

garten ausser dem Dorfe, auf Eine Mark

; der
‘ Garten hinter dem: Bauerhofe gar
nicht angeschlagen.
Eine unterschlächtige und zur Sommerszeit nieht wasserlose Mühle, war
auf zehn;
die an Wasser. bisweilen Mangel leidende
, auf
sechs; die oberschlächtige_ ersterer Art,
auf
fünf; letzterer Art, auf drey Mark, und
eben
so hoch ein oder mehrere, immerfort quil
lende
. Brunnen geschätzt.
2
Zelin Fischerne
- Plätz
tze’ galten jeder Eine;
mehr als zehn bis hundert, zehn
viel ein stets offener; ein vertrocknend; vleich
drey; Ein srössererer Fischteich, oder er Teich
eine Fischereygerec

Sawe

htigkeit auf der Donau,
Thei
oder Drawe, von bestimmtem jähr ss,
lichen

Ertrag, das Zehnfache desselben; ohne
bestimm-

ten Ertrag,

funfzig, Mark; ein Land, - Wasser-

@) Das königliche Mass Eines
-in die Länge siebzig Ruthen; Joches warin die Breite, zwölf,
Eine: Ruthe, ..fünf Elbogen; die
Waldruthe das Längenmass ‘eines
Mannes mit die Höhe ausgestreckten Arme und Händen;
Eine Hufe Ackerland oder Wald,
hundert funfzig

Quadrat - Ruthen.

N
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‘oder Eichelwald- Zoll,

das 'Zehnfache

seines

jährlichen Erirages; ein’Wald in Schläge pe-.
theilt, oder -mit Jagd versehen, funfzig; ein
gemeiner Wald von Einer Hufe, oder hundert
funfzig Joch Flächen-Inhalt, drey; ein grösserer,

zu

weniger als

zu

drey

Hufen

nutzba-

rer, für die Hufe zehn; ein schlagbarer, oder
durch die Eichelmast einträglicher, zu dre
Hufen nutzbarer, jede Hufe funfzig Mark’; liess
sich aber sein Ertrag, wıe bey Eichenwäldern
nicht feststellen, das Zehnfache jedes jährlichen Ertrages; Eine Hufe Ackerland, drey
Mark; Ein Joch Wiese, hundert Silberpfen'nige; Ein

Weinberg,

das

Zehnfache

seines

je-

. desmahligen Ertrages; Ein Ochs, Eine Mark;
gleich. viel zwey Kühe, oder zwey Kälber,
oder

dem

mit

Kuh

eine

Kalbe;

eben

so vier

Schweine, oder vier Schafe; Eine Stute ohne
Füllen, Eine; mit dem weiblichen Füllen, Eiund halbe; mit dem männlichen, zwey
ne

Ein Reitpferd mit dem. Füllen,

sechs;

Wohlstande;' Adelige Besitzungen

waren

Mark;

ohne dasselbe, drey Mark; Ein gesatteltes Pferd,
das.Doppelte seines von dem-Richter bestiimmten Werthes‘). Diese gewöhnliche Schätzung .
vereichte dem. Lande. zum Verderben, nicht

zum

an ‚Bürger

schah

oder

solcher

Bauern

Kauf

unveräusserlich ; ge-

dennoch,

so. war der näch-

ste Erbe. oder Nachbar des Verkäufers befugt,
den unadeligen Besitzer auf dem Wege Rechtens daraus Zu verdrängen, ohne ihm mit mehr,
das
als mit dem gemeinen Schätzungspreis,
ist, mit

renden

dem

zehnten Theile des

ım merwäh-

Anschlages gerechtzu werden.

a). Kovachich

Supplem.

ad

Vest. Comit, T. II. p. 258 —

265. et Form. Solem. pı 267 89...

000000

en

' —
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Fine

vo.

=. = Im Verhältnisse zu .letzterm wurden
lie-

gende

Gründe, "bald 'niedrieger, bald

verkauft,

oder

verpfänder.

So

höher,

veräusserten

die ehrbare Wittwe ‚Clara und ihr Sohn
Ste"pha
n einen Weinvarten be
P
Ofen
mit
Presse
5
y

und

Geräthschaften

‚andern

erwarb

für

neun: Dueaten ;' einen

eben daselbst

Herr. Ladislaw

für sechzig, die Wittwe Magdalena Porkodab von Pesth, und ihr Solin Niklas zwey
für hundert*).
Herr Stephan von Minds-

. zenth, verpfändete
-

Nicolaus

Bäthory

zwey

sechzig

”

und.

-.

an
.

den

für

& einen
nen halben

‘Werth, vier Bauernhöfe
zwey

Br

'Watzner . Bischof

den 'Fruchtzehnten,
;

verüdete

auf seinem

Ducaten

an

in gutem’ Stande, und
Gute. Töth- Sambok

in der Pesiher Gespanschaft®).:

Adelige Besit-

zungen konnten ganz oder theilweise auch
an Bürger oder Bauern in. Zeitpacht oder in
Versatz gegeben werden; anstatt der Zinsen
bezog der Gläubiger die ‚Früchte‘ des Pfand-

gutes,

Als

Herr: Albrecht

Zwnyogy

von

Babon um zwanzig’Ducaten in Noth war, ver-

. schrieb er dafür dem Pesther Bürger Stephan
. Orozlän auf seinem Gute Agazesyhäz
ein

Grundstück mit so viel Ackerland,

Weide und

' Wiesewachs, als zu einem vollständigen Vorwe
rk

erforderlich war, auf acht Jahre, mit ler Ver-

pflichtung,

den Gläubiger

ım Besitze und in Be-

nutzung desselben gegen jedermann auf eigene
Kosten zu besohützen, oder wenn er diess nıcht
vermöchte, die zwanzig Ducaten dem Gläubiger
unverzüglich zurück zu stellen, auch im Falle

verzögerter Zahlung mit Verdoppelung der Summe ihm gerecht. zu werden,

Ein anderer Edel-

a) Die Kauflriefa bey Kovachich Form. Sol. P- 278...
art.
212. —p.274. m 20%. 5) KovachichForm,S
ol. P-274. n,205.

mann
Lorenz genannt, verpfändets einen wald
Joch Ackerland gar nur für vier;
ein
und‘

Gregor

von Mezögyan die an ihn ver-.

Balasy

setzien adeligen Besitzungen in der Biharer‘
Gespanschaft für vierzig Ducaten; für dieselbe
Radnothfalva
Herr. Fabian von
Summe
drey- Bauernhöfe, die Hälfte seines Edelhofes,
den vierten Theil einer Mühle auf dem Flusse
ın der

Balogh

Gömörer

Gespanschaft "mit. dem

des Jahres auf dem

Einschnitte

dazu gehörigen

Ackerlande, mit sämmtlichen Feldern, Hutungen, |
Wiesen,

WVäldern,

Fischereyen
von

Heren.

, Gewässer und
Gebüschen

edeln

an den
Der

Herrn

Andreas

Szathmarer

reiche

Land-

herr Georg Zoardfy von Endred war durch.
schlecht berechneten Aufwand dermassen verarmet, dass er, seine Schwesier Märgaretha
an den edeln Herrn Franz von Marothfalya vermählend, nicht mehr vermögend war,
wie
sie an Betten, Kleidern und Schmuck, so
Hause.
solchem
und
Familie
es aus solcher

es
sich geziemte, auszüstatien. - Da übernahmen
die Brüder des Bräutigams Franz, Albrecht
und Demeter auf ihre Kosten, die Hochzeitfeyer zu bestreiten, und das Hauswesen einzurichten.. Diess, und in frühern Rechtishän-

deln Georgs

wurden

auf

für

ihn

übernommene "Kosten,

dreytausend

Ducaten

„geschätzt,

mit
worüber ihnen Georg sein Gut Endred
Forsten,
len dazu gehörigen Ackern, Wiesen,

zu Pfand
Fischereyen, Bergen ‘und. Weingärten verpfänverschrieb. Stephan von Lossoncz
em Gute
dete sechs Jobbagyen- Höfe von sein )
haft
ha

in“ der Nög5 rader Gespansc
niss ın
\
zta -- almä
Püs
der König diess
für zweyhundert, und selbst
Duca-

und

jenes Schloss

für mehrere tausend

—.
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ten, wenn er entweder in Ge
ldnothoder
, einem Reichsbaron. ; mit der- Bes
old
ung
im
Rückstande war®),

2
Da in solchem Verkehr das
Pfandgut an
sich für des Darlehns Sicher
heit bürgte, und
die Benutzung ‚der Früchte
reichliche Zinsen
gewährte, so befanden sich
‘ Besitzer baaren
“Geldes überall im höchsten
Vortheile, wenn

sie zugleich der Landwirthsch
ren; blosse Procenten- Wucheraft kundig waer und müssige
Geldzinsen - Verzehrer gab
es damahls in UnSara, ausser den Juden, noch
nicht; und wer
in Israelitische 'W ucherneize
einlief, war ohne
Vergleich schlimmer daran, als.
wer die Früchte
seiner, zu Pfand gegebenen
Besitzung dem
Gläubiger anstatt der Zinsen
' dessen dürfte schwer zu entverschrieb; inscheiden "seyn,
ob die
Landes- Cultur im Allgemein
en durch
der Gläubiger kluge Bewirthsc
haftung der verpfändeten. Güter meh
gew
r
ann, oder durch
gewinnsüc

htige Aussaugung meh
viel ist gewiss, dass bey immer rhöh verlor; so
er steigendem

Luxus, der grundsässige Adel,
‚bey die‚ser Weise, für aufgenommene
Darlehne, ausser

der Sicherheit,
billiver Geldzinsen,

anstatt gesetzlicher oder
die Früchte seiner Güter

hinzugeben ‚„ merklich verarmen mus
ste. °
In dem Ernste -und in der Ein
fachheit
des alltäglichen Lebens thaten es
wenige der
Prälaten und Magnaten unserm ‚Kö
nige gleich;

er aber übertraf alle Fürsten seiner
Pracht, Glanz und Würde, wenn er' Zeit 'an
selbst, sondern den grossen Kön nicht sich
ig, das ist,

- a) Urkunden bey Kovach
ich Form. Sol, p. 322. n.
P- 225. n. 120. — p, 227, n.
302, —
127. — P. 229.7. 152, —
”. 150-— p. 25%. n. 179.
— p. 282, n. 219. — p. 526. p, 038,
n. 120.

big
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die Gesammtheit der Ungrischen Völker darstellen wollte.
Ein Prachtfest, wie das seiner
Vermählung
mit Beatrix,
hatte kein ihm
gleichzeitiger
Monarch Europas vefeyert *).

: Bey

der

Zusammenkunft

mit Wladislaw,r.0.19,

König von Böhmen, zu Olmütz
Matthias Seite alles erschöpft,
erfinden

und

Reichthum

schien von
was Luxus

vollziehen

konnten.

Den Bühmischen Magnaten waren fürstliche
Wohnungen in der Stadt bereitet; den Königen

in

auf

dem

welchen

noch

Marktplatze Paläste

weder

eingerichtet,

der Homerische

der Lydier Krösus

irgend

Alkınous,

etwas

vermisst

hätte, die Wände’ der Kammern, welche W1adislaw bewohnte, waren mit Gold und Sil-ber gewirkten Teppichen bedekt; Gold, Silber
und Edelsteine glänzten von den Betten, Tischen, Geschirren, Kleidern, Geräthschaften,
welche dem Böhmischen Könige, des Matıhias künftigem Nachfolger, für die Tage der
zu

dann

Gebrauche,

zum

Zusammenkunft

Ge-

schenken dienen sollten. Die königliche Tafel war auf öffentlichem Markte, rings herum
andere. Tafeln

zehn

für

der

Könige

vorneh-

ohne

auch .nur

mes Gefolge aufgeschlagen; überall wurde auf
Silber gespeist, aus goldenen, mit Edelsteinen

besetzten

Bechern

einziges.Gefäss

ein

yiereckigen
Markte

dem

getrunken,

weg

Staatsiische,

mit

und

zu

von

mitten

dem

auf

beträchtli-

in seinen Abthei-

schöngeformtem Geschirr aus Gold,

Silber und Edelsteinen,
cher Ordnung besetzt
ay Schwandtner
r

welcher

pyramidenförmig.

cher Höhe aufgeführt,

lungen

zu nehmen

Scriptores

dieht und in zierliWährend der
.
war.

Rer;

Hung.

T.

Lp-

5ıg

sgq.

.

-

üppigen,

6%

—

äuf Genuss aller Sinne

. Tafel -wurden

abwechselnd

berechneten

‘musikalische ‚und

+

—_

‚ehantische Tänze, Pferderennen, Wettkämpfe,
Turniere gegeben, Siegern durch Kraft, Siegerinnen

durch

Reitz,

Anmuth

kostbare‘ Danke gespendet;

und

und

Kunst,

so fünfzehn

. Tage wie ein einziger langer Lust-. und Freu-

dentag, dessgleichen Wladıislaw keinen mehr

erlebte, unvergesslicher Vergangenheit überhefert.
_Der päpstliche Legat, Bischof von
‚Castella, sah auf’der Ofener Burg in des Kö-

nigs

Kleider = und‘

. kostbare,

Schatzkammer

mit Gold, Edelsteinen‘,

‚setzte Kleider,

so

viele

Perlen be-

Teppiche, Vörhäuge;

so viele

goldne und silberne, künstlich gearbeitete Gefässe, dass zur Wegführung derselben funfzig
Frachtwagen nicht hingereicht hätten. - Unter

andern waren ihm eine grosse, hohe, für zwey

Menschen geräumige Badewanne von gediegenem,
reinem Silber, zwey Einhörner, eine unzählige
Menge Kreuze, Leuchter, Altargeräthschaften,
fünfhundert neunzig grosse und dreyhundert
kleinere Becher, alle aus Gold,’ auf zierlichen
Staatstischen, aufgefallen.
Ein einziges Crufix aus feinstem Golde, mit Edelsteinen ge-

ziert,

hatten

gekostet;

und

fünf und vierzigtausend Ducaten
fünf

und

die

zwölf Messgewänder

der

Bestattung

des

siebzig tausend

werth,

Königs

dessen

waren

welche bey
Sohn

Jo-

Strich

von

annes Uorvinus dem Stuhlweissenhurger Dome geopfert hatte),
Bu
Der

unverkehnbare,

kräftige

a) Bonfin. Dec. IV. Lib. V. p. 474. Turocz.. ChronieP.
IV. c. 67, Dlugass. Lib. XII p- 583. Lib. VIE. p. Sız. Pr3J
.
.
Annal. P. IV. p. 163,

en

komische Spiele, von auserlesenen Schönen, Bak-.

- Sr
x

S

.

‚Grösse, welcher sich durch’ alle Gesinnungen,
"Thaten, selbst Missgriffe des Königs Matthias
zog, .offenbarte sich auch an den Prachtgebäuden,
womit er Ofen, Wischegrad, Dotis
und’ Stuhlweissenburg verherrlicht hatte... Was bisher
von dem wiedererneuerten Italien hierin Kunstgemässes, Grosses und Kühnes war aufgestellt
worden,
diess älles- wurde auch in seinen
Palästen, Landsitzen und Lustgärten auf sein
Geheiss, fast immer nach seinen verbesserten

Entwürfen

vius

ausgeführt *).

Mit

dem

Vitru-

war’er selbst innigst vertraut,
für seine

Baumeister

musste Antonius Bonfinius ein

damahls erschienenes Werk über die höhere
Baukunst aus der Italischen in die Lateinische
Sprache übertragen.
Herrliche Denkmahle der
Kunst und des Geschmackes stiegen in der
Hauptstadt empor, und ‘wenig achtete es Matthias, wenn sie von minder vermögenden Herals ärge Verschwendung getadelt würren,
den, zufrieden dass reiche Prälaten und Magnaten auch hierin wie im übrigen Prachtaufwande mit ıhm zw wetteifern suchten. ‘Und
wirklich

fanden

sich

unter. beyden

Ständen

Männer, welche in allem Gepränge ihn noch
Nicht, wie er, nur bey
übertreffen wollten.
Feyerlichkeiten, sondern gewöhnlich erschienen
in

ihrer

Viele

eine

goldene

Hermelin,

' Marder ,

Zobel,

Gold- und Silberbrocat, Sammet und Scharlach gekleidet. Stephan vonZäpolya trug
etliehe.

für

Jahre

Halskette,

nach

siebzigtausend

welche

seinem

Tode

hundert

und

zu Venedig

Gulden. verkauft

wurde).

. a) Bonfinius (Decad. IV. Lib. VIT. p. 495 sgg.) und Nr

col. Olahus
ausführlich.

(Hungaria c. V. et VI.) beschreiben
b) Timon Epitome p. el.
-

es treu und

Der Prachtsäbedes
l Niklas von.Ujlak wurde
auf sechzigtausend Ducaten ‚geschätzt ; was

mochte

der

werth.

Mann

gewesen

Pracht,

in völligem "Staatsanzure

seyn ?

Ungeheuer

war

die

mit welcher .des Königs Bothschafter,

zur Abhohlung
sandt,
an den

der Beatrix

Fürstenhöfen

Bey dem Herzoge

von Urbino

nach Neapel geItaliens

prangiten.

liess der Gross-

_ wardeiner Bischof, Joannes Pruis,

ein Salz-

gefäss von unschätzbarem Werthe und seltener
Kunst aufsetzen.
Es stand auf einem Berge,
. überschattet von einem Baume, an dem mancherley Edelsteine ‘die Früchte vorsiellten,
und mit Edelsteinen waren’'auch die in dem Berge

angebrachten
ben
ein

Höhlen

besetzt; am Fusse

dessel-

ein Wasserbecken, an dessen Mündung
Drache mit hochgestrecktem Kopfe den

Schlund

aufsperrte,

‚vielfach

Tingelte;

seltsamsten

Conchylien

übrige von

massivem

Grundlage

an

Gesandischaft

fromme

den.

und

goldenen.

sein Körper

war

Schwanz

aus den

zusammengesetzt; alles

Gold

und von erhabener

drey

Fuss hoch.

nach

Frankreich

Auf seiner

hatte

dieser

staatskluge Bischof dreyhundert

Pferde von gleicher Farbe und Höhe, eben
so viel edle Jünglinge, gleichen Wuchses und

Alters, alle in Scharlach gekleidet, die Blondun

das

Haupt

mit

Kränzen

voll Edelsteine,

die übrigen mit goldenen Halsketien geschmückt,
in. seinem Gefolge.
Die Geschenke,
welche

er Carl dem ‚VII. überbrachte, kostbare Gefässe, Sättel, Zäume und Pferdeschmuck, hat-

‘ten

mehr

als

ten gekostet‘).

fünf

und zwanzigtausend

Duca-

Also prangen und glänzen ge-

e) Bonfinius Decad. IY. Lib. IV. p. 456. Lib, VIL. p. 500.
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N

wöhnlich
welche

Fürsten
ihrer

—

‘und Grösse der

Auflösung

der letzte Glanz

der

zueilen;

über

Reiche,

es war

Ungarn

auch

unterge-.

'henden Glücks-Sonne, ein. schöner Herbstabend, nur die Höhen schimmerten noch im
Lichte ihrer Strahlen; was
niedriger lag,

deckte schon Abenddämmerung,
trauriger stürmischer Nacht.

Vorbothe

Vortrefflich diente zur Verfeinerung: der
Ungrischen, besonders der. königlichen Prachtliebe

die

in

Italien

wieder

auflebende

Kunst.

Von dorther berief Matthias
Baumeister,
Steinschneider, Tonkünstler, komische Sänger,
genialische Sängerinnen, und damit auch der

Gaumen

versorgt

würde,

musterhafte

Käse-

macher; für seinen eigenen reinern Geschmack,
Bildhauer und Mahler; aus Rom, Schüler des
Nicola Alunno und Pietro Perugino; aus
Florenz, Lehrlinge des Andrea de CastagLuca

und

„no

Signorello;

des

Zöglinge

Neapel,
Antonio

Hofmahler,

Solario;

aus

Lippo

Bologna

Dalması

und

an ihrer Spitze stand sein

Carmelit Fra Filippo

der

und

Lip-

pi‘), Schüler des Masaccio, über die Künstdes Kolorites,
ler seiner Zeit an Anmuth
Weichheit der Formen, Grössheit der Manier, 7. c. 1469.

sein un-'

emporragend; und nach. dessen. Tode

ehelicher Sohn Filippino,

Vaters vergrössernd,
Nebenwerke,
Gelehrsamkeit
lich hatte

ihrer

die Manier

durch
überhaupt
sich auszeichnend.

künstlerische
Wahrschein-

nach ihren Zeichnungen

Leitung

Kunstgenossen

Jakob
die

seines

und durch verschönernde

von Traw

drey

Statuen

und

unter

mit seinen
im

Ofener

0) Kern Historie aller freyen Künste und Wissensch. Leip-

zig 1748. St. I. $. 27.
‘

'

Burghofe,. den König mit dem. Helme bedeckt,

auf Lanze. und Schild

kender

Stellung;

Vater,

Joannes,

zu

gelehnt,

in nachden-'

seiner. Rechten

zu seiner Linken;

seinen
den un-

glücklichen Ladislaw von Hunyad, verfer-

tıget;

gewiss ist, dass

Statuen,

Herkules,

die drey

Diana,

und

kolossalischen

Apollo,

aus

Bronze gegossen, dieses Künstlers sehr geach- 2

‘tete Werke waren’).

.

Das herrlichste

Labsal-

‚selbst,
‚Wahl;
r. C. 1466.

seines

Denkmahl,

Geistes

errichtete

und zugleich
Matthias

auf ‚eigenen Antrieb und nach
es war. die grosse Bibliothek

eigener
auf der.

Ofener Burg, aufgestellt in zwey geräumigen,
gewölbten Sälen, deren einer Griechische, Syrische, Arabische und Hebräische Handschriften;

der

sowohl

andere

alles,

was

von

Lateinischer,

ältern, als neuern Literatur geschrie-

ben, oder bis dahin gedruckt, aufzufinden
war, enthielt.
Das: meiste der ersiern hatte
der König, iheils von den geflüchtieten Griechen käuflich an sich gebracht,
theils zu

Constantinopel

und in-Asıen für beträchtliche

Summen aufkaufen lassen. Was auf keinem
dieser Wege
zu. erlangen war,
liess er in

Florenz abschreiben; wozu er. dort unter Auf-

‚sicht des gelehrten Florentiners NaldiusNal-

di immerfort vier; in Ofen,; unter Leitung
der Bibliothekare Martius Galeotti von Narni, Thaddeus Ugoletti von Parma, und

Felix von Ragusa dreyssig Schönschreiber be- °
soldete und auf Vermehrung dieser Schätze
‚jährlich :drey und, dreyssig tausend Ducaten
a) Velius de beN. Pahnom Lib. vn. Laurent.
Comment, rer. in Orbe gestar, ad ann. 1526. Sigler

Surius
Chronol.

II. p. 67.
rer. Huug. in Bel Monum. 'Decad.1. Monum,

r

—
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‚verwendete.
Fünf und funfzigtausend Bände,
theils gedruckt, tlieils nett geschrieben, mitschönen Gemählden verziert, alle prächtig gebunden,
waren in seinem’ letzten Lebensjahre #vesam-

melt;

die Fächer von geglättetem Zedernholz,

mit seidenen goldgestickten Vorhängen versehen; diese verwahrten die Bücher vor feinerm- Staube,
und die. ihnen eingestickten
Sinnbilder deuteten an,
was sie verhüllten,

Dreyhündert,

theils

antike,

theils von neu-

ern Künstlern verfertigte Statuen, durch beyde
Säle vertheilt, wirkten
‚ber auf Eintretende in

tiger
rings

mit unnennbarem
dieses Heiligthum

Zaugeis-

Offenbarungen.
In der Vorballe waren
herum verschiedene mathematische. und

astronomische

Instrumente,

in der Mitte

von zwey

eine

Genien gehal-

grosse Himmelskugel
-.
ten, aufgestellt a),
Zu "gleicher Zeit mit der, Bibliothek errichtete Matthias auch zu Presburg eine Universität;
wozu er im vorigen Jahre von Paulus dem
II. die Bulle erhalten hatte. Die von Sıymund zu Ofen gestiftete hohe Schule war ın
Verfall gerathen; der .Fünfkirchner -war die
Befugniss, auch Theologie zu lehren, vorenthalten. _Paulus verlieh der Presburger jetzt
mit allen
auch die thedlogische Facultät,
der boBefugnissen
und
Vorzügen
Rechten,
erKanzler
Zum’
Bologna”).
zu
hen Schule
JoErzbischof
Graner
den
König
der
nannte
Liay Brassicanus et Pflugk, in Maderi. de Bibliöthecis
"bell. et Commentar. p. 145. et 310. Schier de ortu, lapsu,
Wallaszky 'Tentam..
interitn :Budens. - Biblioth. p. 135 sqg.
6) Bulla Pauli P. 11. de
Yist, literar. sub Matth. .p.
19: Asi.
»465: ap. Koller His. Episcop. QEccles. Tom, V.
pP ı

annes

Vit&z;

zu dessen

Stellvertreter, den

war

übertragen,

_ gelehrte

PresburgerDompröpst Georgius Schömberg;

ihnen

es

aus andern Ländern

Männer

zu Professoren auf könig-

‚liche . Kosten zu berufen.
Unter den BeruTenen
ist das Andenken nur: von folgenden
auf uns gekommen :
ihrem
Nahmen: nach

Laurentius Krumbach, NicolausSchvikher, Nicolaus Hittendorf; auch mit Ruhm

der

Florentiner

Aurelius.

Brandolini,

Dichter, Redner, Theolog, und verschiedeher Schriften‘) Verfasser; Johann Müller,
von Königsberg in Franken, Mathematiker,
. Astronom , damahls sehr geschätzter Werke
Herausgeber®).. Für die Zueignung seines auf

zwey

und dreyssig

nachs

an Matthias,

achthundert,

und

Jahre berechneten Alma:

belohnie ihn dieser mit

mit

einem

Jahrgehalt

von

zweyhundert Ducaten. Jedes Exemplar dieses
Werkes wurde mit zwölf Ducaten bezahlt,

Dem Graner Erzbischofe, und dem Könige
verfertigte er verschiedene Instrumente ‚ und

nachdem ihn letzterer auf die Ofener hohe
Schule berufen hatte, war er fast täglich sein
"Tischgenoss und Gesellschafter.
Der hochsinnige, . alles Grosse mit Liebe umfassende
Monarch fühlte ungemeines Beliagen im Um-

gange

mit dem Manne, welcher mehr in Be-

trachtung

der unendlichen W elten, als in dem

gemeinen Treiben auf der kleinen Erde lebte.
S

a) Carmina. — Historiae Sanctorum in heroischen Versen.—
Comment.
in Epistolas Pauli. —
De Lege.
—
Paradoxa
Christina.

—

Dialöogus

degritudine toleranda. —
Orationes, et Carmina etc.

Istropolitanae. Vienn.
T. If. pı 216 segg.

de

Aumenae

vitae

Conditione

et

De ratione scribendi epistolas,
.b) Schier, Memoria Academiso

1774. in 4. Horänyi memoria Hungaror.
_

n

.

\

Aus dieser innigsien Liebe. für alles Grosse
und

Erhäbene

men,

die

war

Ofener

ıhm

der

‘hohe

stufe, der

Nationalbildung,

ein

es jemahls

Volk

dieser

Absicht

Ländern

grösser

als irgend
Oo

hatte, zu. erheben.

berief er

berühmte

Attrieb .gekom-

Schule "zu einem In:
aus

In

verschiedenen

Gelehrte‘, unter diesen

den

Dominicauer Peirus
Schwartz
(Ni ;ger)
Lector der Theolosie zu Würzbur ’g: In Spanien hatte. er die Örientalischen Sprachen er-

lernet,

auf Frankreichs. ‚und

Akademien

die

höhern.

Deutschlandes

wW issenschaften: Be-/

rühmt

wurde

‘welche

er zu Regensburg. öffentlich

Stunden

er. durch. sieben Disputationen,

lang,

Hebräer “über

‘auf durch

mit

jede

drey

den 'Schrifigelehrten der

den Messias. gehalten ; "bald dar-

ein. Buch;

welches, er von dem, Rei

gensburger Pischo£ Henrici. yon -Ab sberg;
unter dem -Titel, ‚Stern des. Meschiach‘ *) \
geschrieben hatte.
Ihn exvannte Maithias

"Zum Professor der Theologie, zum Rector
der hohen Schule wie sie war, uhd zum
künftigen
Oberhaupte .der ausserordentlichen
Bildungsanstalt, ‚welche nach seines erhabenen
Geistes” Entwurf entstehen sollte,
Bis dahin
bestimmte er: das Dominicaner Kloster zu den

Vorlesungen und auch zu Wohäurgen, .SO-,
wohl der Lelirer, als der Studierenden; welche auf

königliche Kosten mit Speise, Trank, Kleidern

und übrigen Lebensbedürfnissen reichlich »yersor-

get wurden;

wıe Petrus. Schwartz, selbst in.
seiner

der Zueignung

Schrift unter

dem Tite

u 2) Lateinisch gediuckt unter. dem Mad; Contra) "perfdos, Ju:
ddeos
de condirione
veri Messiae‘ zu
Esslingen 1475,
"Nürnberg 1477. in Fol. und Deutsch im. Eben dem Jahre: Aus

‚lingen

vermehrt,

V. Theil. -

.

.

nn

.

5

-

.:

nid

AR

5

6
Schild

der. Thomisten, ‚an den König,

dankbar rühmte, .
Unten am
Äussersten.
.Wasserstadt,
am rechten
Matthias

einen

Ende‘ der Ofener
Donäuufer, hatte

ungeheuern

Bau

angefangen;

zwey lange geräumige Höfe, in. dem einen
grössern, von drey Seiten ein Gebäude von

sieben

Stockwerken,

mächer

eingetheilt,. dass vierzigtausend stu-

in so viel gewölbte Ge-

dierende Ungern uf königliche Kosten und
unter "wohlgeordneter. Zucht. bequem darin
wohnen, konnten; daran herum sieben grosse
gemauerte und geschlossene Hallen, in jeder
eine

zierliche Säule,

mit krystallener

Leuchte

versehen, dabey der erhöhte Lehrstuhl für
den Professor, ringsherum Sitze in aufsteigen-

dem Verhältnisse,
bäude.

auf

für die. Zuhörer.

der vierten 'Seite

des

Das Ge-

grössern

Ho-

fes sollte diesen von dem kleinern scheiden,
und die Wohnungen der Professoren enthalten.
In ‚dem kleinern Hofe, von der westlichen Seite anständige Wohngebäude für die
Ärzte, Apotheker, "Bader; für die Kranken
‘und

für

die

Genesenden;

von

der

nördlichen,

Wohnungen für die Ökonomen,
Verwalter,
Dienerschaft, Bäckerey, Brauerey, hinlängliche

‘und.

Weinkeller , geräumige, Vorrathskammern,

luftise‘ Speicher.

lichen, Seite

über das

der

grosse

In der Mitte
hohe

Prachtgebäude ‘für

der öst-

Tihorweg;

dar-

den’ Grosspropst

‘der Reichs- Akademie, als verordnetes Öberhaupt sämmtlicher Studierenden ‚ Lectoren,
Meister und Doctoren, auf südlicher Seite geen Ofen ‚hinauf, lauter Officinen und Kauf-

Ken, wo Handwerker
- ‚delsleute ihre Waaren

ihre Arbeiten, Hanzu Kaufe ausstellen

'

konnten, .doch nicht daselbst- wohnen durften.
Die Anstalt sollte jedes Mahl auf ein ganzes
Jahr mit Lebensmitteln. versorgt werden, damit weder die Akademiker, noch ihre Lehrer
und- ihre Dienerschaft, durch irgend ein Bedürfniss genöthigt würden in zersireuende Verbindungen, mit der Stadt sich einzulassen
°).

Kaiser‘ Friedrich des III. widerwärtige, nur
seine Begehrungen achtende Sinnes- nnd Handlungsweise ist Schuld daran, , dass Matthias,
immerfort von ihm aufgereitzt, diess angefangene grosse Werk nicht vollendete; hätte er es
aber

auch

vollbracht,

was

würde

es gefruch-

tet haben, da von göttlichem Verhängnisse beschlossen war, das Vaterland nach dem grossen
Herrscher mit einem schwachen Könige heim-

zusuchen?

‚Nur. unsere patriotische Wehmutk

hätte den schmählichen Untergang eines Guten
mehr -zu betrauern.
:
ZZ

Des Matthias vortrefliche Anstalten zu
geistiger Nationalbildung konnten die Nacheiferung

Ungarn
lassen.

so reicher und gelehrier Bischöfe,

wie

dieser Zeit sie hatte, nicht unerweckt
Däss

tete hohe

die von Ludwig

Schule

war,

dem

I. gestif-

zu Fünfkirchen noch

dafür

tem

Stande

wir
nus

von den Bischöfen
Pannonius und.

in gu-

leistet uns alles, was

Nicolaus Bäry, JaSigismundus Ernst

kennen, vollgültige Bürgschaft ; wenn wir auch.
bezweifeln wollten, dass bisweilen mehr alszweytausend Söhne .des. Vaterlandes daselbst

studierten®).

Mit Recht. wird auch ‚vermuthet,

5) Kapriuai Hungaria Diplomatie.

P. I, p. 71. Wallasz-

ky Tentamen Histor. literar.,p. 59 — 61. °. b) Zeiler Beschreibung’ des Königreichs Ungarn. p- 108. Szerdahely ce\
Aa*
lebrium Hungar, Urbium Chorograph. p- 269.
2
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dass die Kirche "zu Gran , von Dionysiüs
Szecshy; zu Colocza, von Stephanus War-

. day;

.

In

“

in.Sirmien,

zu Raab

und

,

-

zu Erlau,

von

‚Urbanus Doczy; zu Grosswardein, von Joannes' Vıtez; zu Gyula- Weissenburg, von

Ladislaus Ger&b verwaltet, -der Schulen
nicht: entbehrten; von.der Wäczner) unter

Nicolaus Bathory ist es gewiss.
Über alle
blühete, die Graner Schule herrlich empor, so-

bald Joannes Vit&z zu dem Erzbisthume befördert war.
An der Schule lehrten,- von ihm

berufen, und fast königlich besoldet, Martius
Galeotti und Aurelius Brandolini, bis der
König den einen zum Bibliothekar, den andern zum Professorfür
. die Presburger Universität

nur der
Messina,

verlangte,

da

blieb

dem

Erzbischofe

Dominicaner Jgannes Gatto
der Hebräischen, Griechischen

Lateinischen
bewunderter

Sprache

vollkommen

Redner, Philosoph,

von
und

mächtig,

Theolog,

und

auch in dem, was der Zeit gemäss, auf Erden
für Recht, am Sternhimmel für angedeutet gehalten : wurde,
Burg

treflich

erfahren).

stand des Erzbischofs

zahlreicher als die

erste,

wardein®) zurück. gelassen

und

Anzahl

der Bände

zweyte

Auf

der

Bibligthek,

welche erin @ross-

hatie,

an Pracht

der. königlichen

zu

Dfen nachgebend, an Menge der Handschriften 'vop den Schöpfungen des Griechischen
a) Wallaszky Tentam. Hist. liter, p. 36. not. f.
Panno

ihr nahm Janus

gleitend, folgender

»

pP

..

nius,

Massen

Abschied:

-

„de tu, Bibliotheca,
jam valetoy
„Tot claris veterum referta libris,

„Quam

Phoebus

Patara

5) Von

seinen Oheim nach Gran be-

colit relictay

„Nec plus Castalios armant recessus,
„Yatum Numina, Binemonis puellae.

Poematum P, I. Epigrauimat. Lib. Il, ep. 5. p. 645, -

:
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Genius und- von den Nachahmungen der Römer, :sie auch übertreffend. Dort stand unter
vielen

mathematischen

Instrumenten

auch

der

astronomische (Juadrant, der ersie in Ungarn,
verfertist von’ Peurbäch,
des Erzbischofs

Freunde‘).
Mit

tung

\

den Bischöfen

nn
wetiteifertenin Errich-

oder. Verbesserung

die Schulen

der kö-

niglichen Freystädte, wıe gleichzeitige Schriftsteller ‘von den Städtegemeinden zu Bartfeld,
Leutschau, Kaschau, Stuhlweissenburg, Ragusa‘ berichten®).
Von .der Verfassung und
von

dieser,

änden
Lehrgegenst
o

den

als

schöflichen ,

Nachricht;., sieht

man

Bedürfniss,

Ungarus

sowohl bi-

auf

-

nirgends

Stadtschulen,, .ist

und

die -Zeit

auf

so wird glaublich , dass

die Lateinische, hier und da auch die Griethische Sprache, die Anfangsgründe der. Mathematik, der kirchliche Lehrbegriff, damit alles,

was zu dem Unterrichte auf hohen Schulen
Jtaliens als Vorbereitung. nöthig schien, gelehrt wurde. -.

brachte

erste Buchdruckerey

Die

Ladis- 7. 0.1470.

laus. Ger&b, -damahls noch Propst zu Ofen
und Vice-Kanzler, nach. Ungarn, wozu seiner.Einladung

Andreas

Die

erste

Hess

aus Italien

Unternehmung

folgt

war.

kem,

Pergament-ähnlichem

ge- u

dieses

Künstlers war der Druck der Chronica Hungarorum eines Ungenannten, in kleinem Fo1.C.1473.
lio-Format, mit niedlichen Lettern, auf star- 5, Juniss.
abende

des

Pfingstfestes

am Vor-

Papier,

vollendet,

und

seinem

Gönner Gereb zugeeignet, alles übrige, was
Tuhero
0) Bonfinius Decad. IV. Lib. IH, p. 445.' 5) Schwandt
r.

de Temporib.

suis

Lib.

118. $. VIL

ap:

Commenta
am. Hist.
ner Script. Hüng, Tom. I. p. 160. Wallaszky-Tent$.
ıgı.

liter. p- 65, Engel Gesch."des

Freystaates Ragusa.

‚seine
dürfte,

Presse 'an

das

ist‘ verloren

hat die Ollein selbst,

Unterstützung,

Licht. gefördert "haben

gegangen; und

vielleicht

..sey es durch. zu karge

oder durch

den

Tod -des

E-

genthümers nicht lange bestanden, weil
schon

J. 0.1484, nach - zehü

Nürnberg,
hann

Jahren

und

Turocz

das

bald

Graner. Messbuch zu

darauf

Chronik

auf

des Meisters Jo-

Kosten

des

Ofe-

ner Bürgers und Buchhändlers Th
eobald
7.6. 1488. Pejer zu Venedig, Augsburg
und Brünn ge-

druckt wurde‘),
. Bedürfniss

x

‚die Fächer
die Ungern

wohl,

nr

und

Geschmack

bestimmten

widmeten.

Das

der Gelehrsamkeit ‚„ welchen sich
in diesem Zeitraume, daheim so-

als

in Italien

meinste: Bedürfniss

war

Kenntniss

allge-

des -Latei-.

nischen, als der 'Staats - und Gesc
häftssprache,
"wozu sie die Ungern auch bis auf
unsere Zei-

‚ten, zu ihrem gewissen künftigen Voriheil
und
Ruhm), ‚beybehalten haben. ‚Die Late
inische

. Sprache hahnte jedem hessern Kopf
e aus dem
Geschäftskreise den W, eg zu dem
Heiligihume
‘des classischen und des kirchlic
hen Alterthu-

mes,

und setzte diejenigen, . welche
ihrem Eintritte in den Staats- oder noeh vor
Kirchendienst nach Italien zogen, in denStand, sich
sogleich um den ihrer. Kraft angemessenen
Grad. classisch - antiker Bildung zu bewerben.
”

\

@) Ungr, Magazix Band -IV. $, 445. . Io;
.
ler in Schedius Zeitschr. Band II. S, 305 ff. Ferd.v. Mil.
Privil.
Anzeigen v. Wien Bnd. IV: p. 284. :b) Beyde werden
: sich erst er-.

freulich offeybaren,

wenn

andöre Völker in

lichkeitvöllig versunken;. von gründlicher französische OberflächGelehrssmkeit träumen,
beyru Erwachen um gründliche Rechts
"Tlieologen sich umsehen, keinen bey gelehrte, Histori ker, Ärzte,
sinnige Vernachlässigung der Sp sich Auden, und ihre leichtra
des ch
Römise
chen und des,
nimmermehr' richtig gewürdigte
n -mittlern Zeitalters, betrauern
- werden,

on,

.
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e Allen, deren Ehrgeitz in
Die Theologiwar
der Clerisey nach: höherm Range zielte; und
denen, welche im Staate für- etwas mehr als
für. gemeine Bischöfe oder Pröpste gelten wollten, auch die Rechtsgelehrsamkeit, unentbehrnur

Wer

‚lich.

nach Kenntniss göttlicher Din-

ge, wie die Schule sie ab, strebte, oder feinern Sinnes und tiefern Gemüthes war, der.
zugleich

weilte

hohem

mit

Wonnegefühl

in

Bandinı

zu

dem Heiligthume Platonischer Weisheit, welfinsterer Jahrhunderte,
ches nach Abflusse
de Medici, Marsi-,
nzo
Lore
und
Cosmo

lius

Ficini

und Franciseus

Florenz und zu Careggi wieder eröffnet hatten; diejenigen‘ hingegen, welche zu politischem Treiben, oder zu Schlichtung verwic-

glaubten,

berufen

sich

kelter _Rechtshändel

fanden in den “dialectischen Spitzfündigkeiten
der Aristotelischen Schule zu Bologna zuträg-’

Te
lichere Nahrung.
der Barbarey sich
,
Völker
rte
cultvi
Halb
auch

lage

Knaben

und. Jünglinge,

und’ Liebe für

nennen; es bindet

heit den

das,

den

iin Denken

bisweilen

wie

zeigen,

entwindend,

verzügliche

wasSie

Verstand,

An-

Mathematik

dessen Frey-

Ungeübten lästig ist,

an

und hält die geschäftige‘ Phanein Gegebenes,
des’
tasie zwischen den reinen Anschauungen. daRaumes und der Zeit gefangen; es wurde das
her

auch

Höchste
erfasset.

damahls

von

vielen

Ungern

für

alles Wissens ‘geachtet und mit Lust‘
GeBlöss Verständige, oder minder

s noch
bildete, welchen in Sachen des Geiste alınete,
s
liche
Unend
nichts Höheres, Ewiges,
und
blieben bey. ihrem Tiheoremen, Formeln
und
Figuren stehen: aber die Sinnigern
ı

Ge-

x

rüstiger

ee
müthlichern
logie

sche
ı

wurden; unwillkürlich zur Astro-

hingezogen;

Nachspiel

und.

einer

dieses

uralte

symboli-

weit erhabnern . Wissen-

schaft, welche mit Anfange der historischen
Zeit‘) verloren gegangen, deren Wiedererfin-

dung und” Verständniss. der Nachwelt vorbe
halten ist, hatte selbst au Matthias und
an
Joannes Vitdz sehr. eifrige Verehrer.
Der

erste Lichtfunke

der Idee

sammenhange

Geschichte

von

dem

ewigen

"Gesetze der Nothwendigkeit, ‘von vollkomm
en‚ster Zweckmässigkeit und unzertrennlichs
ter
Causal -. Verbindung aller Dinge unter
sich
‚weckte zugleich die Ahnung ‚yon dem
Zu-

der

alles Einzelnen

mit den Bewegungen ‚der Gestirne,

mit der Ge-

schichte .des Universums; und sobald sich der
Mensch als Theil der in’ewiger Nothwendig-

.

keit wandelnden Weltkräfte betrachtete ‚„
wurde ihm auch. das Gesetz dieser Nothwendigkeit,
an jenen unzähligen Welten erkannt, seines
eigenen Schicksals Mässstab,_ die Deutung ihrer
.
mannigfaltigen Wechsel und Stellungen seines

* Handelns

'ghen

Richischnur.

Gesinnung

geleitet,

Yon

dieser kindli-

führte

auch

Mat-

thias allenthalben einige Sterndeuter. miit
sich,
und nicht leicht wagte er eine wichtige Unter-

nehmung, ehne mit ihnen vorher das Verhält-

mm

a) Von

dem ‚Dagewesenseyn

dieser

unythischen Überlieferungen der Indier,

. Skandinavier;,

aber es gehört

rein

Wissenschaft

zeugen die

Chineser, Ägyptier und

religiöser Sinn dazu,

um diese
heiligen Sagen, als echte ‘Urkunden für die
menschlichen Geschlechtes, wicht als Fabeln, zuUrgeschichte des
würdigen, und
ihre Andeutungen zu verstehen. Einige Erwec
: Joh, Jak. Wagner’s Ideen zu einer allgem kung dazu geben:
. Mythologie .der
alten Felt; .Friedr. Majer's
eines mythologisches
‘ Lexicon; Friedr. S chlegel über allgem
die Sprache und Weisheit
der Indier; Joh. Arnold Kanüe's
erste Urkunden der Geschichte, oder allgemeine Mythologie.
x
u"

.
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niss derselben zu. der Stellung der Gestirnezu erforschen und den Erfolg zu bestimmen*).- '
Die beliebtesten Gefährten‘ dieser Art waren
ihm der gemässigte Beobachter Johann Müller -von.Königsberg und der verwegenere,
Wahrsager Antonins Torquatus von Fervergeblich eiferien zwey hellsehende
rara;
Zeitgenossen, Joannes Picus,von Mirandula
Hieronymus

und

Sayonarola

selben anmassende Kunst,
menschlichen,

der

bare,

haltene

war

wider

der-

die wunder-

Fassungskräft

vorent-

jüich erfrechte;

deuten

Schrift zu

haglicher

welche

be-

gem lichen Matthias.

dem

_
der Glaubean das, was_der verehrte Marsi_
hatte,
lius Ficini an, und für ihn geschrieben
„des Menschen Lebensgeister seyen. von der„selben Natur, wie .der Ather, in welchem. die

„Gestirne sich bewegen; wer daher wie Apol-'
dieses
und Jarchas,
von Tyana
„jonius
zudürfte
„Athers theilhafiig werden könnte,
glückliche
“„versichtlich auf lange und immer

„Lebensfrist rechnen”). “
In verständiger Gelehrsamkeit gebührt unuüter

serm Könige

den Laien ein ehrenvoller,

Zeit der erste -Platz.

Fürsten seiner

unter

den

wen,

könnte

Kundig der Sprache der Römer, der Italer,
Slader Franzosen, der. Deutschen, und der

in. ziemlich ausgebreitetem.

er

Gebiethe nützlicher und angeuehimer KenntIn der Kriegswissenschaft
nisse lustwandeln,

die Meisbestand seine vorzüglichste Stärke;
“verdankte
in der Regierungskunst
terschaft

seinem,

er

a)

Tubero

- antike . Bildung
classisch

durch

ap- Schwandtner

5)

Jv. Lib. VIIR p. 508.
‚paranda Lib. II. c. 4.

‘

T.

I. p 115.

Ficinus
-

Bonfi n.

Dec..

de vita coelitus. com-

-

—

erweckten
der
heit
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nu

und entwickelten Genie.

.

Die Bibel,

zur Vergöttlichung bestimmten. Mensch- E
reinste ‚und kräftigste Offenbarung, war

ihm von Jugend auf sein liebstes Buch; schwerlich waren seine’ Prälaten mehr, als er , darin
bewändert.
Bey dem ‚Gastmahle, womit Jo-

annes

Vitez

zu Gran den

rühmte Joannes

König

bewärthete,

Gatto von sich, nichts läge

in der Theologie so tief, dass es ihm verbor“gen. wäre; ‚so ‚löse. mir befriedigend meinen
„Zweifel, antwortete’Matihias, warum der
„Heiland seinen V rläugner Petrus zum ersten
„der Apostel erhoß
und ihn seinem geliebten,
„beherzten, Bis in den Tod getreuen ‚Jünger
„Joannes vorgezogen habe.“
Der gelehrte
"Dominicaner verirrte sich in mancherley künstlichen Wendungen, und ‚suchte. seine Unwissenheit

hinter

die

Hülle

erhabener

Geheim-

nisse,zu ‘verbergen. Da gab der König den
vatürlichsten Bestimmungsgrund an, und berief sich auf die Schrift des heiligen Hiero‚nymus wider Jovinian.
Sie wurde aus des

_ Erzbischofs

Bibliothek

gebracht,

und der

un-

bescheidene Prahler fand in der vom Könige
wörtlich angeführten ‚Stelle *) ‚seine verdie
nte

Beschämung?).
.
u
Mit den Schriften ‘der alten Römer und
der Griechen. in lateinischen Übersetzungen
a) „Sed cur non Joannes electus est Firgo:
aetati delatum
„est, quia Petrus Senior erat, ne adhıc ‚adolesc
ens, ac. Pene
„Duer, progressae astatis: hominibus Praefer
retur: et magister
„oonus,

qui ocvasiornen jurgli debuerat
discipulis, eb
»Qul dixerat eis; pacem meam do vobis; auferre.
et qui voluerit inter
„vos Major esse, minimus omnium sit» in afoles
centem, guem
„dilexerat, causam Praebere videretur
. 'S.- Hiernnym. Lib. I: advers. Jovinian. cap. 14. insidiae
Opp.D- :edit. Paris, "Dom.
.
II. p.-455. - : '5) Martius
Galeot: de Dictis Matthiae R. c,
XXX,

ap. Schwandtner. T. I. p. 560.
‘
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zeigte

Matthias

bey

—

.

verschiedenen. Gelegen-

ten die 'vertrauteste Bekanntschaft.
Die Dichter Virgilius,
Horatius, Lucanus, und
- den Naturbeschreiber Plinius führte er. bisweilen wörtlich an°); Livius, Sallustius,
Tacitus, Curtius, Frontinus, Vegetius,
lagen beständig auf seinem Ruhebette.
Mit.
den berühmtesten Gelehrten Italiens, mit Fran‚ciscus Bandinı, Marsilius Fıcıni, Angelus Politiang,
mit Lorenzo de Medıci,

und Federigo, Herzog von Urbino, ständ er

in Briefwechsel; die ‘Achtung der ltaler hatte
hohen Werth bey ihm, und ihre Schmeicheleyen waren die einzigen, welche er wohlgefällig. aufnahm, und wenn sie ihm.in Zueignung ihrer Schriften dargebracht wurden, gross- müthig belohnte®). _ Weniger günstig. hezeigte
- Dienern der Deutschen;
‘er sich den. Musen
wie

Einem

derselbsn

auf dem

feyerlichen

Ol-:

Mit vielem Anstande
mützer Tage widerfuhr.
Der
Gedicht vor.
deutsches
las derselbe sein
Osmanen,
die
gegen
Feldzug
bevorstehende.
welchen

Matthias

einhällise

durch

Wahl

sämmtlicher Fürsten anführen sollte, und unfehlbar siegreich endigen würde,, war der Gegenstand des Gesanges. ‚ Darunter ‘wurde nicht
"nur des Königs Kriegskunst, Pracht ,, Gelehr-.
—

a) Martius
fuhren:

4

Galeot.

Bonfinius

l..c. c. XXI. .XXVf..

für seine Übersetzungen

des

5) Das

er-

Hermoge-

nes, Philostratus und Herodianus; Marsilins Ficinus für seine Übersetzungen des Synesius de Vaticinio
des Prisciani Lydii juterpretatio in Theo- .,
Somniorum;
phrastum, und für acht Bücher seiner Briefe; Johann Tolhopf für sem Stellarium nach deın System des Copernicus ;
Bartholomaeus Fontius für die Sammlung seiner Werke.

philologischen ‚und antiquarischen Inhalıs; Angelus Politianus für sein Poem Nutritia; Antonius Torquatus
für sein Prognosticon von Ungarns Untergang, und Andere.
4

—
samkeit,

Leutseliskeit und

priesen;

"ke,
Die

ıhm

Staatsklugheit ge-

auch riesenmässive

Stär-

und Ganymedische Schönheit angedichtet.
Bitte um königliche Belohnung für die

_ Arbeit

A

sondern

\

6

und

für

die Recitation

machte

den

Schluss des. Gedichtes.
‘Aber Matthias ant-,
wortete ihm: „Vieles, das mir noch mangelt,
‘„hast du mir lobend beygelest, deine Verse

“ „sollen mir zur Anreitzung dienen, es zu eroo.
Y
.
.
\
„langen,

und

ich

werde

mich

bestreben,

„zu erfüllen, was. du von mir versprochen
„hast. Doch von meiner riesenmässigen Stär„ke und Ganymedischen ‚Schönheit hüte dich

„in Zukunft zu. reden, oder zu ‚singen, da
„du mich nun selbst gesehen hast; in Zukunft

„möchten
„nicht s6

dir dergleichen "Schmeicheleyen
leicht verziehen werden.
Mit der

„Belohnung für deine Arbeit. und Recitation
„gedulde bis zur Erfüllung dessen, was zu
„wünschen und auch zu hoffen ist, wenn der
„lürkenzug zu Stande kommt*).®
- Ungeachtet aller_Anstalten und Antriebe
. von Seiten des Königs und der Bischöfe zur
Gelehrsamkeit brachte Ungarn dennoch in:.die-

ser Zeit nur Einen mitielmässisen, und Einen

vortreflichen

Schriftsteller

war Meister Johann
älterer Chroniken,
tik,

In den

hervor.

yon Turöcz,

ohne Kunst und

ersten

zwey Theilen

Der

eine

Sammler

ohne Kriseines Wer-

kes hatte er eine alte handschriftliche Chro'nik®), fehlerhaften Auszug aus des Simon
van

Keza

Uhronicon

Hungarıcum,

fast wört-

‘lich abgeschrieben, in dem dritten Theile die
e) Martius Galeot. l.c. p. 552. Turei
“510.
b) Geschriebena i. J, 1358, Lam
becii

:ris Cellens. p. 61. et 267.
4

Annal. Sjles. p
Diarium_Itine-

Chronik des Archadiakonus- Joannes vonKüküllö, das Werk des Laurentiug de.,

Monacis

von König

Car!’s

Untergange ein-

geschaltet; nur der fünfte, Begebenheiten von
Sigmund’s Thronbesteigung bis zu Wiens
Eroberung durch Matthias erzählend, ast
seines Fleisses Eigenthum, und darin glaubwürdiger, als seine berediern Mitwerber um

das historische Verdienst Antonius
fini$ und
Luceria.

Dem

Petrus
nt

zweyten

Razzano,
u.

-

de Bon-

Bischof
no

von

Schriftsteller der .Ungern,-

echtem Musensohne, ‚wird heute noch, und
auch in Zukunft, kein Mann von Geschmack,
wes Volkeser sey, gebührenden Ruhm. ver“ sagen;. es war Joannes Cesinge, Bischof
von Fünfkirchen, Janus Pannonıus genannt,

-

. von dessen Staatsdiensten und endlichem Schick=
J.C. 1434.
sale das Merkwürdige bereits 'erzählet ist; hier 2g,
August,

“nur
und

hold;

etwas noch von-seinem geistigen Werden
Das. Glück schien ihm .nicht
Walten.

in einem

Dorfe: der Veröczer-. Gespan-

als
verlor er,
schaft in Armuth geboren,
Vater;
seinen
Knabe von sechs Jahren, schor
seine Mutter Barbara Vit6z von Zredna,
Schwester des damahls. noch armen Joannes
Vitez, Schreibers bey Joannes Hunyady,
erwarb sich durch Spinnen und Weben die
Mittel, ihn mit zwey ältern Söhnen und einer
Tochter zu ernähren; und von eben diesem
Erwerb bestritt sie auch seinen ersten Schul-

zu Fünfkirchen °).

unterricht, wahrscheinlich
&)

Dankbar dafür, sang er:
„Quiequid Iana tibi , 'quiequid tibi tela. Lucelli
„Attulerat ,- merces_erudientis.erat:“

Eleg. Lib. I. Eleg. VI. v, 101

z

=

“

}

.

“

—

‘
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-

Erst

in

7. €. 1447. Bruder,

seinem. dreyzehnten

Jahte

war

ihr

'seit zwey Jahren Grosswardeiner Bi-

'schof, im Stande, sich des viel verspreche
nden Neffen. anzunehmen, und ihn auf
seine
Kosten nach Ferrara, zu seinem alten Freun
-

“de,

Guarini'von Verona zu senden.

Guarini,

einst

zu‘ Constantinopel . des

Manuel Chrysoloras bester Schüler, dann
als Italer,. erster Lehrer‘ der Griechischen
Sprache in seinem Vaterlande, war -damahls

an Alter
Jahren,

schon

Vater

Greis von

von sechs

sieben

Söhnen

und. siebzig
und

eben

so

viel Töchtern, an Kraft Jüngling, an Geist
Mann in unverwelklicher Blüthe; mit Cosmo

de Medici,

rion,

Antonius

Joannes

Beecatelli,

Aurispa,

Bessa-

Franciscus

Fi-

lelfo, Leonardus von ‚Arezzoö, Gemisthus Pletho und Theodorus Gaza in geis-

tiger Freundschaft
-baren

Sammlung

verbunden,

Griechischer-

mit einer kostund

Römischer

Schriftsteller versehen, durch eigene Schriften, ‚durch treue Übersetzungen des Strabo,

‚und verschiedener\Verke des
eine Lebensbeschreibung

Plutarchu s, durch

des Platon,

im Philosophieren gefolgt war,

rum‘ von
Spaniern,

Ungern
Mannes

dem

berühmt;

er

da-

lernbegierigen Italern , Franzosen,
Deutschen, Pohlen, Dalmatern und

in seiner Schule

Haus,

unter

besucht ; In

dessen

Leitung

dieses

und Un-

terricht erlangte. Janus Pannonius in Frist
von vier Jahren so vründliche Kenntniss der
Griechischen und Lateinischen Sprache, dass
der begeisterte Lehrer selbst von ihm zeugte,
er spräche Griechisch, als wäre er mitten
in

Athen,

latemisch,

als wäre

er

in

dem

alten

-

Rom

geboren

671

—.

worden*).- Schon

zwey

Jahre

. vor ihm hatte’ sich der Narnier Martius
leotti,

classıscher

Studien

wegen,

in

Ga-

Guari-

ni’s Hause aufgehalten; ‘an diesem jungenMann gewann Janus seinen ersten Freund,
dem er seine Geistesentwickelung zur Poesie
verdankte®).
In ‚seinem sechzehnten - Jahre
hatte er schon durch. mehrere Sinngedichte
die Aufmerksamkeit

der vorzüglichsten Gelehr-

ten Italiens auf sich gezogen und die auszeichnende Gunst, sowohl des’ gelehrien Joannes
Antonius, Bischofs von Modena, als auch
des fein gebildeten Markgrafen von Ferrara,
Leonellus von Este sich erworben°%). Beıisscherzte

send

Epigrammen

er

in

sechs

mit

Alter

diesem

über die durch Ferrara ziehenden

Wallfahrter - Scharen zum ' Jubeljahre nach J. C. 1450,
Rom; seine übrigen bis dahin bekannt ge_grösstentheils
Sinngedichte "waren
machten

Übersetzungen aus der Griechischen Antholoie, der würdige Markgraf, in redlichem Wan-_
del dem Frieden, der Gerechtigkeit, und Got-‘
tesfurcht ergeben, gegen die Armen freygebig,
im

Widerwärtigkeiten ' geduldig,

in

-Glücke

"mässig, sollte ‚sie in keiner andern. Stinimung
‚lesen, als in welcher er sich bisweilen mit
Ballspiele

dem

Leonellus;
Bönfinius

Decad.

IV. Lib.

Pannonii Poemata. Trajeeti ad
Eleg, Lib. II. eleg. IV. v. 45 sqq.
Epigram, Lib. I. num, LXXXI. v.
d) „Obtulerit sors si qua meum
„Perpetua Estensis, lux,
\
„Non

Janus
r

darauf starb,

Bald

sein unehelicher

mit Zurücksetzung

wurde
a)

ergeizte)).

seiner

Bruder

Boro

rechimässigen

IIT. p. 445.

d)

illo -hune vultu relegas, quo Jura ministras,
„sed quo saepe levem , pellis et ipse pilam.« “

Pannon.

Jani-

1784, Vol, II. in 8.
.c) Jani Pannonii
.
5 sqg.
tibi forte libellum,
Leonelle, -domus ;

Rhen.

Epigr. Lib. I. ep. CLXXYIL.

,

’

‚Brüder Hercules und Sigismund von Este,
‚Herr von-Ferrara, Modena, Re&gio,; Rovigo,
Comachio;
und auch unsers Janus Gönner‘).

" -Keusch

und tadellos haite dieser bis jetzt

mit Martius Galeotti,

n08,.

mit Georgius Hasz-

(Polykarpus) Peter

Gaärazda und

mit einigen andern. seiner Landsleute in Gua‚rint's Häuse gelebt’), als -ihn ‘am Ende des
‘Jubeljahres sein Oheim ünd seine Mutter, be-

gierig ‚den
Jüngling,

‘nach

schon

weit

Zierde

ihrer

Ungarn

und

breit berühmten

Familie,

beriefen.

An Geld

zu:

sehen,

verschuldet

bey dem Geitzigen Meister, wurde er von diesem ‘nıcht

entlassen.

In dieser Noih

wandte

e

‘sich Janus mit einem Epigramm an seinen
Gönner
Joannes Antonius‘)
und Guarini wagte es hicht,. die Bürgschaft des Bi| .schofs von Modena für die Schuld des auserwählten‘. Musensöhunes

zu. verschmähen. _ Die

‚zärtliche Mutter sahin ihm nichts, als den geliebten Sohn; der gelehrtere Oheim erkannte

und “bewunderte

in. ihm

auch

die Bildungs-

kraft des grossen Meisters, und trug kein Bedenken, ıhn demselben zu völliger Ausbil-

J.C. 1451.
18; März.
N

dung

zurückzusenden‘).

Donnerstag

vor Re-

miniscere z0g Janus Zum zweyten Mahle nach
Italien, von dem ‚Grosswardeiner Bischofe seinem Arhtsgenossen zu Modena, und dem Meisa)

Janus

b)

„Sed minus est cultas abs te quod discimüs artes,
„„Plus quod:virtutes, procul Aine malesuada libido;
Sic te sub praeside cuneti
„Improba rixa procul.

Pannon.

1. c. epigr. CCXVIT.

u

en

,

„degimus , aedituos templis ut degere fas est.
Fanta

m

Jan. Pannon.
c)

Jan.

2.

Guarin: 613 sqq.

Faneg.

Pannon.

'nis de Zredna
Hung, TI.
.

et casti eura pudoris !“

quies animis
Epigr.

Epist.

L. I.

LXXIV;

epigr.

ap. Schwandtner
\

.
h

%

GCLIX.

y
=

d)

SS.

Joan

Reg

!

“..n

.

“

=

.
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ter Guarini auf das dringendste® ‘empfohlen.
Unter Weges machte er zu Wienerisch :-Neustadt mit Kaiser Friedrichs Geheimschreiber,
Äneas Sylvius,.einst des Bischofs. Joannes
Vitez geliebtem Gastfreunde‘°), Bekanntschaft;
von

diesem.

erbath

er

sich.

Hagdschrift: des Mariialis®),

und

erhielt

eine

und da’es ge-

rade in der heiligen Osternacht war, ‚zugleich
die Ermahnung,
er möchte. sich lieber mit
‚den göttlichen - Büchern, als’ mit den heidni-

schen

Dichterä

beschäftigen“)...

. Allein

‘der

leichtferüge Geist des Martialisı bemächtigte
sich der Herrschaft über sein Gemüth so’ ‚ganz,
dass der Geist Jesu Christi’ nimmermehr die .
Oberherrschaft darin Gewinnen: konnte.
.
Zu Anfang, des ‚nächsten Jahres‘ Kam Kai-_7. 0: 1452.

ser Friedrich der Ill. auf seiner .ersten Römerfahrt mit. dem ‘Jungen’ Könige‘ der. Ungern
Ladislaw, nach Ferrara; . bey;'dieser fey erlichen Gelegenheit recitirte Janus, siebzehn
Jahre fünf Monathe alt, sein erstes grösseres
Gedicht von dxeyundert sieben und siebzig
Hexametern , womit er den Monarchen begrüsste, und

in Italien

ihn .um

anflehete I

Herstelluug. des

Friedens

Nach diesem

exsten

>
Galeotti Lib. I. de homine .interiori. Ba5) Janus Pannon. Epigr, Lib. 1. .epigr.

e) Martius
sileae 1917.
- CCCLXXXIL
c) „Non ‚bene „versiculos sacrata rocte, petulcos,
„Invisas; Christi sumere dicta. deöet.
‚„Cedant e manibus dulces, fu@ cura, poetae,
net

divino animum

codice

pesce,

“

|

Vale.

Respons. Aeneae. ibid. epigr‘ ECCLKKXL.
d)
Jan. Pannon. Poemata P. I. p. z1ı
— 251. - Der Schilderung, mit welcher er. das bedrängte. Italien dem Kaiser vor‚führet, hätte sich. weder Virgilius noch Ovidius schämen dürfen:
„Conspicuam augusta Jegalis imagine formae
„Blatronam, pullo corpus velamine tectam »Finge videre oculis ; ‚passo quue incultä capillo,
„Et stantes laniata sinus, contusa Tacertos,

V.

Theil.

Be

..

..

45

17, Januar.

"

n

yrössern.: Versuche,

wagte

Glücke

mehrere,

‚gesang

auf Ludovicus

Mantia;

den

mit gleichem

Gonzaga,

der Wettkampf

gien; ‚über

er

und so entstanden:

Tod

der

der

der LobHerrn

Winde;

von

die Ele-

Andreola,

Mutter

(des Papstes Nicolaus. V., über das Landleben an Georgius und Antoniolus Sci-

“

enta, die Danksagung an den berühmten Mah-

ler
Andreas Mante gna, welcher
‚seinem Freunde Martius Galeotti

ihn mit
auf ei-

ner Tafel abgebildet hatie; die Elegien an den .
Dichter Titus Vespasianus Strozza wi-

‚der .die Liebe;: von: seinen vierhundert zwanzig Sinngedichten .die vrössere Anzahl; und
o
während seines zweyjährigen ‚Aufenthaltes auf
der’ hohen Schule «zu Padua, wo ihn der ge-

x

‘=

lehrte und verdienstyolle
Antonius Marcellus

Patrizier,

Jacobus

grossmüthig unterstützt

hatte, ‚derPanegyricus an Guarini
rona, in tausend drey und siebzig;

von Veder Pa-

yricus: an Marcellus in zweytausend acht-

«

„Necnon furrigera Jrontem Praeeincta corona,
"„Sed' male semirutas sustentans vertice turres,
„ÄntfE tuos recubare pedes videatur „et aegro.
»„Fulta’ capus cubito, terra vix .colla levare, \

&

„Et gaudere, suas primum quod adiveris aras;

„Mox

singultatas

eructans

Pectore

‚voces,

. „Ingentem "gravibus gemilum miscere querelis.“.
I

909.

—

100,

.

.

-

Unter den Klagen Italiens an den Kaiser ist folgende antik und

vorzüglich schön:”
vo.
2
:
„Quad spretis audax Musis petit arma juventus,
"„Btvolucres premere

audet 'equos;" Mars

impius

„Quod mea :taın crebris albescunt. .ossibus arva,
„Lt raris sunt culta casis; Mars-impius egit.
„Quod: vernis :nullum deserta per'oppida civem,

„Nee eampis.errure greges; Mars implus egit.
„Conspieis- impulsas cassis quod turribus arces,
„Et vacuas nutare domas; Mars impius egit.
„Quod bigo, quoıl vomer,'guod sdreula, rastra,
„in gladios abiere truces; Mars Implus egit.

v. 240 — 249.

.

.
egit.

bidentes

Dr
“hundert

schon

in

—,65,

eim

und

Ungarn,

sammenkunft

—

siebzig

die

-

Hexametern;

und

Nachbildung
der Zu-

des Glaukos

'nach dem sechsten Gesange

mit dem

Diomedes

der Ilias.

Durch alle diese Schöpfungen seines Geis- |
tes oflenbaret sich gründlich gelehrte Kenntniss des Alterthumes, verfeinerte Eigenthümlichkeit; in den Lobgedichten an seinen Lehrer, und an seinen Wohlthäter, . vorzüglich
aber in den Elegien über den Tod seiner
geliebten Mutter und seines treuen Kämmerers 7, e, 1463. "

Racacini,
auch tiefes Gemüth und
zartes
Gefühl.
Seine Epigrammen: sind voll attischen, mit unter auch beissenden Salzes®), ‚selten verräth gesuchter Witz und Künsteley. den
Neuling in der alten Kunst; öfters mangelt
ihm die Züchtigkeit der Alten. - Nur ihren
Geist, nicht ihre Worte und Wendungen sich
‚aneiönend, steht er unter seines Zeitalters Jateinischen Dichtern -in reiner Ursprünglichkeit
da; und wer ihn liest, kann unbedenklich,
wie er verlanget hat?), seiner Neuheit vergessen.
'Schnöde Lust hatte zu frühe'-sein Herz
die Schwungkraft seiner Phantasie
befleckt,
‚gelähmt; darum ‘konnte er ebenso ‘wenig zu.
a)

‘z. B. seine Epigrammen

auf Papst Paulus

LI.

„Pontificis Pauli testes
„Filia quem similis

LIII.

„Sanctum

u

„Cum

Secunde,

Paule

natam,

LIV. „Cum sit filia, Paule, sit tibi aurum,.
„Quantum Pontifices habere 'raros
„Vidit Roma prius; "pater vocari
„Sanctus

- b) CCCLXN

non

a
.

patrem te divere possum,

non -possum,

video

den II.

ne Roma requiras,
sat docet esse marem.

tuam.

_

\

at pötes beatus.

potes,

„Carminibus rostris nocet illud, Paule, notavi,
„Quod non. sunt Jattis edita consulibus.
„Quidvis. canz facit multo pretiosius ‚aetas;,
„Rebus

„At

tu,

et a

longo

si quando

„Prisca;

tempore--surgit

honos«

mea legeris, ‚esse putato

videbuntur

sic meliora

45 *

tıbi.

-

“

poetischer "Vollendung, ‚als ‘nachmahls. zu re|
ligiöser Salbung gelangen;
das Gebieih des
Erhabenen blieb dem. Dichter und dem hohen‘

Priester

verschlossen,

‚Eben

. so. ‘antik,

origi- |

nal und einzig, wie er, war hundert fünfzig
‘Jahre nach ihm, der Pohlen . grösster Dichter, .
Matthias
Oasimirus Sarbiewsky; „aber |

dessen Gesinnung

keusch,

war gotiselig, sein Gemüth

sein Wandel

rein;

daher

die Erha-

"benheit und Vollendung, an welcher ihn kein

„ Jateinischer Dichter irgend eines Volkes in |
' » mittle
oderre
neuer
rer Zeit erreicht. hat. _

‘Noch auf der hohen Schule zu Padur '
übertrug Janus. zwey Abhandlungen
des Plus
tarchus. in das Lateinische; die eine, über

..

De
“...

die drt und: VPeise von den. Feinden Vortheile
zu ziehen;: die andere, über .die Geschäftigkeit; :
dazu. noch. eine Rede des Demosthenes wı- :

der Philippus.. Eine grosse Anzahl Elegien
und
Sinngedichte; das Lob der Tomyris
und der Trotta; ‘die Übersetzung. der Biogra.

.phien.des Brutus und.Galba aus dem Griezhisehen: des. Plutärchus; . die Geschichten
‚der. Ungrischen Könige in heröischem Sylbenmasse; und was zu seines Volkes Gultur viel-

‚leicht am meisten beygetragen hätte „ seine
Ungrische:Spachlehre,. sind. verloren ge_

gangen, oder liegen noch irgendwo verborgen.
Von. ‚Italiens. ‚gelehrtesten Männern ge-

‚schätzt, bewundert, gepriesen, kehrte er, vier

J. ©. 1458. und

zwanzig.Jahre

alt,in das

Vaterland

zuw-

im Junkun, rück, liess sich ‘zum Cleriker weihen
‚ wurde

7.C. 1459. im nächsten

Jahre

auf seines

viel

vermögen-

den Oheims Verwendung und durch des Königs ‚Gunst. zum Fünfkirchuer Bischofe_ernannt, seiner Jugend wegen von Pius -dem I.

—
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nm

nun an bis an.das Ende

ungern bestätiget, von

seiner Tage "in ‚freywilliger Selbstverbannung,
Missgunst verfolgt:
mit zwanzigtausend

von Neid, Eifersucht und
Das Bisihum versorgte ihn

Männer : von

Einkünfte,

° jäbrlicher.

Ducaten

reiferm Alter und .vornehmern Familien hatten
sich vergeblich darum beworben; Ältere Bischöfe . sahen mit Wider villen den jungen .
sich
Amisgenossen am königlichen Hoflager
nur
,
er
Sınn
der Ungern rnsthaft
vorgezogen,
gmmi
he
Trö
hlic
für Waffenruhm oder füffkirc
Bianen
prof
‚keit geschärft, verachtete des
ls
‘mit
nfal
alle
he
schofs poetische Spiele, wele

gelegenen Grundstücken,

oder aumuthig

Geld

nicht mit

wer-

belohnet

Würde

apostolischer

den durften. . Dagegen tröstete und. entschä-digte sich Janus in einsamer,! von Staatsge

Musse

übriger

ihm

‚schäften

mit Fortsetzung

er,

was

und’sandte,

des treuen

Musendienstes,

reichliche
kostbaren

zur Anlegung einer
Mittel dar,
chischer und, RömiGrie
ng
Sammlu

gesungen. hatte, seinem Freunde nach. Italien,
weil in Ungarn ihn. niemand hören mochte?)
Der‘ Erirag ‘seiner Pfründe both ıhm
Auf- die erhabene

scher Schrifisteller.

ft,

Wissen-

Geist in der Ordnung ”

welche Gottes

scha
ündund Bewegung unermesslicher und unergr
seltlicher Sonnensysteme, der 'Gesammtheit
he

lic
ger Geister geoffenbaret, ‚und das mensch
F

„Nune

„Magna

:

e Pannonia

Pannon.

leettam:

. „In:

.

carmina

hac

ingenio,

Lib.

1.

nastra

.:

.

missa legit.

gloria; sed tibi major,

patria,

facta

meo.

epigr. XI. —

Barbaria

,

et Epistol,

nee librorum

nee, qui excitare stwlium.posset,
\

„auditar.“

.

.

.

dabat Itala tellus,

.

quondanı

quidem nobis kaec

„Nobrlis

.

Janus

„tür;

>

“

„Quod ‚legerent omnes,

\

- 0).

usquam

copia

ad Gadaba=

applaudebat

j

Sn

Geschlecht,
ven seiner idealen
..
Vernunft- |
i
7
s
.
Grösse zur ; Zwergh
eit des Verstand
es herabuesunken, im- mittlern Zeitalter durc
h kleiflichs
Deutun
gen

liget

hat,

Trevelhafter,

hielt ‚Bischof

als

die Alten

Janus

enthei-

nicht viel 2)

Nachdem .aber der Ragusaner
Joannes Ga.
zulö
seine astrologische
Schrift ihm zugesänd

t_ und ‚über verschiedene dunkle
Behauptungen der alten Sterndeuter.
ihn belehret .
‚hatte, fing er an, ‚der ‚ewigen
Wissenschaft |
wenigstens
symboliihe Hülle,
Mathematik|
‚and Astronomie. lieb zu gewinnen
, Gazulo
musste ıım dazu die Ringe des Pto
lemaeus
und

andere

Raszusa

Heimsuchung

‚sen

mathematische

anfertigen

Instrumente

lassen®)..

-Doch

würdigte ihn Urania,

$üttlichste;

unbeneidet

überliess

ihren irdischen Schwestern, Erato

“liope.
Was. von
mer gesungen, und
aufbewahret hatie,
von seinen .Italischen

den,

klagte.

worüber

der Mu:

sie ıln °

und Kal-

diesen begeistert, die RöJanus in seiner Sammlung
war.ihm fast’ alles wieder
Freunden .entlocket wor-

er:sich. an. Galeotti

„Sandte

zu

keiner

ich

bitter be-

euch ‘denn. nreht schon

„genug,“ schrieb er, „ndie
ur
Grie
.
„mir noch übrig, die Lateiner. hakıchen sind
ihr mir
„alle

genommen.
Gott besser’s dass Niemand
„von euch griechisch ersteht, ihr
würdet mir
„auch keinen Griechen übrig lasse
n.
Solltet

„ihr auf den Einfall gerathen,

„lernen,

so

will .ich

Griechisch zu

mich auf das Jüdische
x

@) „Nos hactenus, Deo Juvante,
satis fslieiter viximus sine
„Horoscopis ef Genethliacis; spero vivem
us.et in futurum*
Epist: Jan. Pannon. ad Galcott.
de ann. 1462.
b) Epistol.
Jani Pannonii ad Joann. Gazulo
inter Opp, P. Ji. p- 101.
edition. Trajectinae.
'
.

t

mi

-

—
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und aus Hebräischen Büchern 'eine
„verlegen,
Wäh-.
„Bibliothek zusammen tragen. — —
studiezu‘
„net ihr wohl allein zu lesen und
zu-:
le
ihr..al
„ren? ich will‘.vergehen, wenn
„sammen ın einem Monathe so. viel gelesen ,

Bey
„habt, als ich nur am gestrigen Tage.
Sinne
ch
im
no
ich
„den Musen! Vieles. hatte
„zu

lesen und zu schreiben; nachdem ıhr aber

„den grössten Tbeil der ‚Hülfsmittel mir ab„genommen habt, muss ich ‘nothgedrungen

.:
„schweigen und die Zunge vertrocknen lassen
g,
Gesan
einen
mehr
te
„Keiner von euch erwar
kann
„eine Rede, .eine Übersetzung von mir;
den.
ich
will
so
,
mehr
„ich den Phocbus nicht
ius
gil
Vir
von
dem
oder.
„Mars verehren,
„hochgepriesenen

mich

Landbau

widmen,

—-

haf„Jetzt, jetzt muss gelesen, studiert, gesc
che
ndli
juge
der
noch
lange
so.
„‚fen werden,
Gemüth:
„Sinn lebt, der Geist ‚frey. waltet, das
t, s0
„gefügig 1st. Wird -mir Alter vergönne
Gelehrsam-:
„soll es der Sittlichkeit, »icht der

„keit;

mehr

und

dem:

dem -Seelenheil, als

Selbst
„zeitlic” hen Ruhme geweihet werden.
-.
Muth
„was ich jetzt noch im jugendlichen
las
„willen scherzend ireibe, werde ich unter
„sen

oder

und

verändern,

vom

zierlich Reden

mässen).““
"safz zum sittlich Handeln übergehen
z.c. 1434,
;
aget unerfüllt lindeNoaubr.
‘Allein diese, Zeit war ihm vers
em
sein
in
,
ilım
starb . der heilige Vorsatz mit
r
seines Lebens
e;
Jahr
,
sten
ssig
drey
neun und
beflecktien Undankbarkeit und
letzten Act
‘
Treulosigkeit”),

DIS

b) Edi-

ttum inter Opp. p. 98-

a) Epist. Jani Pann. ad Gsleo
Janı Pannon. P. IL p--.
toris Opp. Narratio et expositio de vita
ı6ı

— 242.
r

x

N

x

?

!

Zar

—

6

Die Staatsbriefe des
und ‘des Grosswardeiner Königs Matt hias,
s Joan nes Vitez;
die Anmerk

ungen des. Priesters
Paulu s von
„ Ivanıcsh zu ‚den Bri
efen. des leiztern, und
der
. Stylus Cancellär
iae Matthiae Regis des
Thomas
von Nyirkälls ‚gew
ähren ihren Verfasser
n
uud Sammlern
keinen Rang unter
Ungarns
Schriftstellern im gel
ehrten Sinne,
Geachtete
Th

.r

eolögen

und: Rechisge

‘ren dıe Prälaten St ep lehrte “dieser Zeit
ha
banus Doczy, Ladi nus Ward ay,
colausBäth öry, Thslaus Gereb,
omas Bakäesh;
‚Reduer und Dichte

. Joannes’Mo de,

wa-

UrNi- |
als ı

r von Zeitgenossen. ger
ühnt,
Joannes und L adısla
us

Vitsz, jener Bischof
von
‘ Königs. Bevollmächtigter Sirmien, dieser des
in Rom, beyde dem
Grosswardeiner, dann
Graner Joann es. Vitez
° verwandt; Christoph
und
Franz ’Mes ter, Peter- Stephan Födör,
und Arnold von
.G

,

arazda, Geo rg Hasz
n os, die Dalmaier
.Joannes, Julius,
und Marcus ‚Marulus;
\
die. Ragusaner, Elias‚Gozze; Alle waren Hle Cery a und Johann
issige Schüler berühmter
Meister in Italien, meh
rere in der Griechisc
hen
“ eben..so gut, als in
der Lateinischen Litera
tur
bewandert, keinem
fehlten -Geist url Ken
ntnisse zum Schreiben;
vielleicht schrieben auc
Das
h
Einige, wie : die

Garäzder*)

——m

x

a) „Tres Juimus

r

elari cognato

e san Eguine
„Pannonicam Dravus
qua rigat altus
»Unus erat Janus
Proprias qui Pr Zmus
2.
»Dusxit laurigeras
ex Helicone Deas.
yditer
erat Petrus,

ı

s

und

Fodo-

x

geni

vates,
humum.
ad oras,
*
-

tus de Stirpe Gardzd
‚Qui tuli£ Soniae
a,
Plectra sonora Iyra
e.
„Ultimus. hos
\
eg0 sum cognata
e gente secufus,
„Tertia döctarım £lor

ia Pieridum.“
Anonymus- (wahrscheinlich
A rnoldvon Garazd
non. OppPU. ‘pP 178

\

-

a) Jan. Pan:

.
®

\

-

rer‘), wie

-

-

‚

.n

Inn

_

. 6
an

Georg

Fu:
on

”

Hasznos’),Ladislaus-

Vitez°) und der Dalmater Julius?); allein
nur ihr Ruhm, nichts von ihren Erzeugnissen
ist auf uns gekommen.
Dem meisten, wie den

in Staatsgeschäfte und

Heerzüge verwickelien

Prälaten, mangelte es an Zeit, den übrigen au
Äntrieben.
Wer las zu dieser Zeit in Ungarn,

Buchdruckereyen kamen:

‚ausser dem Könige?

zu spät in das Land, der gemeine Edelmann
kannte nichts, als ‚seine Landessprache , der
und

das’

Leben, das Schreiben betrachtete er als
nützes Geschäft des Müssigganges. ‘An
Hoflager des Königs wurde nur geachtet,
in Italien oder von Italern geschrieben

un-'
dem
was
und

schätzte

Vornehme.

Wissen

das

nur

\

a): „Hispäni' ne,

quaeso,

„cum mealegisti, sed

\

Jan.

Pannon.

legas epigrammata vatis
tun

Crispe

Lib. I. epig. CCLXXIV.

(Fodör)

legas.

et Lib. II. XXL

„Seribere, Crispe, jubes regis me praelia nostriy,
„Nec non magnanimi .fortia facta Patris
en
—
-

„Tu

cui cura

„Cur

.

cd

minölf siımul et facundia' major,

aliis mandas

quod

magis ipse potes.“

\

b) Von ihm, als er von Rom zurückkam, sang Janus:
„Quodsi non fallit cupidam spes irrit& mentem ;

=
'„Tota tuo nobis pectore Roina venit.“.
_
ce) An ibn schrieb Janys ı3. Septbr.
Lib. 1. Epigram CXL.

„Ex quo te utriusgue linguae

2469:

Musae

inter sus

„serant, jam ex illo omicus mıhi esse coepisti.““

asscrip-

Epistol. Ja-

d) 'Drey Epigramni ad. Ladisl, Vites Opp. P. Il. p. 102,
wen des Janus zeichnen ihn als grossenDichter.
CCCLXVU. „Seribendi retio cum sit vel: sola poetig
„Gloria, vel certe maxima; solus is es, ..
.
„Qui scripta.abscondis. Vel, Juli, plus sapis unus,
:
„Vel nıhil omnino, quod mage-credo, Sapis.
.
CCCLXVIL.
.

|

„Quid ira tantum inte peccarunt carmina, Juli?
'
„Lristibus in tenebris semper ut illa premas.

„Nec levius serves, quam carcere quaesfor in imo
.
„Custodit, si quos ultima poena maner.
„Jondem ea milte foras, aut si meruere
„Fige cruci, vel sie perfruitura die.“

Das dritte num.
diese Stelle.

CCCLXXT.

necaris

ist das schönste, aber zu lang für
.
!
.

.

.

SEHE
„mit.

schönen

. Ungrische

Mahlereyen

verziert war;

Schriftsteller. durfte

der

weder. auf Aus-

zeichnung
bey Hofe, noch ‚auf Achtung rech-

‚nen
wie

im -Landewo-,.die vornehmsten Magna
ten,
der

Siebenbürger. Woiwod

Stephan

Bä-

“thory, .Ladislaw Roszgony und
Ladislaw Orszäsh von ‚Guth, selbst in den
leızx

ten Jahren

des. Matihias

Nahmen zu schreiben
Eben

darum

noch nicht ihren

gelernt hatten,

standen

lehrten' Gesellschaften,

Auch.

die zwey

ge-

‚unter ‚Matthias

zu

Ofen, und in, Siebenbürgen gestiftet, nicht
in
geringster fruchtbringender Beziehung
auf geistige National - Cultur; sie dienten bloss den
von

auswärts eingeladenen und auswärts gebil
deten
einheimischen Gelehrien zu angenehm
em Geisies- und Lebensgenuss‘, besonders da zu
letzterm die Natur in-Ungarn' ihre Gaben
so reichlich aus ihrem Kiüllhorne fliessen liess.
Die
daselbst versammelten Gelehrten. beschäftivte
n
„oO
sich "zwar mit Unterredungen über das Wesen

der Dinge, “über die Weishgjt der Alten, über
Recht und. Wahrheit; aber sıe waren nur Nit‘tel zum Zwecke, welcher am langen Schlusse
der Zusammenkünfte durch muthwillive Scherz
e

und fröhliche Trinkgelage sich ankündigte‘®),
Noch „weit

weniger Einfluss hatten die

königlichen Anstaltezur
n Nation
al "und
- Cultur
‚die gelehrten Prälaten auf des Volkes
Sitten;
sie blieben in Hauptzügen, wie sie waren;

Noch immer" hatten
die : Gesetze. der König
M
die Gerichishöfe wesen ‚Raub, 2 Gewalt und©)
: - Todischlag zu eife
nur rn
Verbrech
;en, welche
i

e) Carmen Conradi
Literar pı 7u, _

Celtis

ap. Wallaszky Tentamen
.
.

Hist.

r

entweder niedrige, ‘oder verruchte Sinnesart
erzeuget, wie Mädchenraub, Nothzüchtgung,
'‚Ehebruch, feiler Wollustverkehr, Beleidigung
der Gasifreundsehaft, boshafte Verleumdung und'
Am strengnoch selten.
waren
Meuchelmord,
nn
Bar
:
.
Te
ZU
sten hielt der Bürgerstand in Städten auf Zucht.
Pesiher
des
Helena,
ZEhrbarkeit.
und
Schwerifesers Martin Chyzär’s, Ehefrau war
des: Ehebruchs verdächüg, die üble Nachrede
geworden. ‚Die‘ Zeche
laut und allgemein
‚drang im den - Meister die Frau zu verstossen,
Meister Martin
” oder” mit ihr wegzuziehen.
bequemie sich weder zu dem einen, noch zu
dem andern; :da schloss ıhm die Zech . die

\Werkstätte, yerbannte

ihn aus der Zunft, "und

ihm irgendwo im Pesther Gebiethe
verboth
sein Gewerbe zu treiben. und Gesellen zu halten.
Der König selbst, vonHelena angefleht, musste

mit

einem

Gnadenbriefe

i in .das Mittel treten;

die Frau für ehrbar, die Verleumdung für grund-

los erklären; den Makel des Verbrechens, wenn
‚sie es auch wirklich begangen hätte, Kraft seider
ner königlichen Machıfülle vernichten;
Schwerife: ger Zeche alles weitere Verfahren wider
Martın Oder seine Ehefrau verbiethen ; und

den

Stadtgerichten

befeblen,

ihn im

Besitze.

seines Platzes in der Zunft, so wieim Betriebe
seines Gewerbes in offener 'w erkstätte mit Ge-. .
sellen wider jedermann zu beschützen, seiner '
Yrau auf jede Klage "über Vorwürfe und. Lästerungen. Recht zu. sprechen‘).
' Den reinsten Sittenspiegel stellte den Ungrischen. Völkern ıhr eigener König in seinem
f

a) Der. Gnadenbrief steht bey
‘p- Aga: n. 60,
Y

Kovaehich

Formulae Solenn.

x

[ih

—-

“= Lebenswandel dar; vorzüglich strahlten Ach
tung für Wahrheit, aller. Sittlichkeit Grundlage; hohe Werthschätzung der .Zeit; Mässigkeit im Lebensgenwsse und keuscher Sinn daraus hervor:. allein ausser seinem Soline Joan-

nes mochten die wenigsten seiner Grossen und
‚seines Volkes sich darin beschauet haben,
‘ohne

mit, Schamröthe

übergossen,

nieder zu senken‘).

drey und dreyssig

als
“

:

als edler Mensch,

Könige seiner "Zeit,
als der Ungern unrergänglicher Ruhm,
zeigend, „was Tugend

2

-

Jahre da,

mächtiger König, als grosses Vorbild aller

»vergnöge
.

ihren "Blick

Fast einzig stand. er durch

a)

Eder

”

und

,

männliche

u

OÖbservation.

L

‚eritie,

„rirtus et quid sapientia possit.“
:
Ze

N

.

pP.’ 268

2

.

\

Weisheit?).“
t

2gg.

\

u

B):„—
Horatius.

a
.

x

"

.

.

quid

>

-

z Neuntes

Buch.

- Leben
Zerrüttung in dem vesammten National
- der Ungrischen Völker, unter Wladislaw
dem

Ludwig

und

U.

J.c.

.

dem

1490 =

u7

=.

— graviores

-Venimus,

addere curas

et patriae luctus aperire recentes.

Janus

un

IL’.

1526.

.

. II.
Panegyrie
Pınmwon
x
,, rvs."
5

2

.

Die

Strafe

"

der

-

1.

u

.

Nemesis

.

über

u

Ungarn.

beginnt.

Ungarns

enledigter Thron gebührte

noch

immer dessen rechtmässiger Erbinn Elisabeth,

Könisinn von Pohlen, Tochter des Königs Albrecht, Sigmund’s Erkelinn; und durch. sie,
Einem ihrer Söhne, auf welchen . sie in 0]oleı-cher. Befugniss mit der Arpadischen Maria,.

Königinn von Neapel, ihr Erbrecht übertraIhr zur Seite, standen, des Matgen- wöllte,
thias- unehelicher Sohn, ‚Joannes Corvr-

nus, ' würdiger;

Kaiser

Friedrich,

dessen

Sohn Maximilia n,. König Fern ando von
Neäpel für seine Tochter Beatrix, verwitiwete
Königinn, hab- und herrschsüchtige Mitwer2,
ber;, Alle.ohne haltbaren- Rechtsgrund.
&poZ
Emerich
.durch’
"Das Palatinat,

war un1ya s Tod‘ vor "Arey Jahren. erledist,
o>
Erlauer
der
hatte.
Amt
das
heseizt 'zeblieben‘;.

Bischof Urbanus Döczy,

des verewigten Kö-

wigs würdiger Günstling, Techtschaffener Schatz-

meister,

verlraüter

Rathgeber

und

erprobter

Freund, ‚verwaltet; .von, ihm ‘wurde zu des ThroI. C. 14%.
Sonn-.
den
auf
Landtag
der
nes W jederbesetzung
15. Mar.

-abend vor Rogate: ausgeschrieben “)
niginn. Beatrix

und

a} Bontin. Decad. w.

Maximilian

Lib. IX. p- 516.

Die Kö-

schrieben

2

2

an die königlichen Freystädte;

jene beri

Allgemeiden drey bis 'vier Machtbothen ef im
aus
ihren Gesammiheiten zum Wahltage2);
diese
r,
schwac

“
.

h

> lich

gestützt

auf seines Vaters widerrecht-

erworbene,

von

Matthias

— , .ıhm rechtswidrig eingeräumte Anspund Ständen
rüche, be-

“Tief: sich ‘lieber ‘auf ihre beso
ndere Anhänglichkeit‘an den katholischen Glau
ben ‘und auf
seinen, von. Jugend auf bewiesenen Eifer
. für
=
desselben Vertheidigung gegen die
Ösmänen,
bath

nen

sie um ihre Stimmen,. und versprach
'ih-

dafür, nicht nur Bestätigung, sondern
auch

Erweiterung und
ten®).
Die
= Landtage war

Joannes

Vermehrung ihrer

Freyhei-

Reichsverwesung "bis zu dem
der Königinn und dem Herzoge

Corvinus

mit. einem

Staat

von fünf Bischöfen und drey -Maghaten srathe
.übertragen. Joannes bevann sie mit einem
Act
der Gerechtigkeit, indem er, trotz dem Wi-

.

derspruche der Königinn

und

des. Staatsratlies,

den unschuldigen Coloczer Erzbischof Petrus

- Warday von. der Wischegrader Burg
Verhaftes entliess.
_
en

>.

seines

An. festgesetztem Tage lagerte sich

lauer Bischof Urbanus mit zahlreichender ErHiu-

fen geharnischter und leichter. Reit
erey
dem Räkoser Felde: seine Brüder Eme _ auf
rich
und Peter Döczy und Franz Harasz
t. kamen mit zweytausend fünfhundert "Rei
tern.

22. May. Sonnabend vor Exaudi brachten
der Siebenbürger Woiwod, Stephan’ Bäthöry,
und

die Herren

.., Möröcz

Berthold

von

Dräsffy,

Megyefalva ,

Pay Kpp: Procerun CD Den

Ladislaw

und

Ladislaw

DE

an. ad Bartphens. de ı.. Juni 1499..8P:
Pray. lc. p. 3,
\

[
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‚ vonLoszoncz dreytausend fünf hundert Mann;
ihnen

folgten

die

Szekler,

die

Herren

Sig-

mund und Peter, Grafen von Pösing, Blasius Magyar, Paul Kinisy, die Rozgonyer, Känisayer und Sz&cshyer mit ihren Banden‘); keiner dem Rechte, alle Factionen anhängend,
darum gerüstet zur Gewalt
für das, : was jeder. von Eigennutz,
Furcht,
Neigung oder Hass getrieben, unter dem Vorwande
des Rechten
oder des Zuträglichen
durchzusetzen strebte. Das Recht forderte, einen Sohn der Elisabeth auf den Thron zu

erheben;
und was schon vor drey und dieys--

sig Jahren geschehen sollie, geschah jetzt wirklich; nur zu spät, unter Leitung des Parteygeistes, nicht in rechtlicher Gesinnung; daher
zum Verderben, nicht zum Heil des Reiches.
Elisabeth, der Ungrischen Krone unstreitige Erbinn,
Mutter. von sechs Söhnen,
deren

Einer

das

Zeitliche

bereits

gesegnet:

hatte’), der. jüngst geborne, den Rücksichten
einseitiser
Politik dıenend,
‚ohne Beruf und
o©
;

Neisung,
ın den Priesterstand
veireteniEA
war°);
DO
.
©
konnte ıhr Erbrecht auf einen der vier übri<
gen übertragen, und sie that, was billig war,
für den fähigsten.3° und würdigsten.
Ihr Erst-.
»
.ı

geborner,
Jahr. alt,

Natur
“an

gutmüthig,

Geiste

ler,

auch

Wladislaw,
seit neunzehn

dabey

von Pohlnischer Erziehung

verwahrlost, Schwächling,
hsug

nur eine

Friedrich

geb.

Dorf- oder

1468.

Frömm-

und. verschlossen, . unfähig,

e) Bonfin. l.c« p. 517;
zwanzig Jahr alt, im Geruche

2

vier und dreyssig
Jahren König, von

Hausgemeinde zu

5) Casimir starb,. fünf und
kirchlicher Heiligkeit ;. J. 1484.

Bischöf von

Crakau,

Erzbischof von

nesen, Cardinal;. starb_fünf und dreyssig Jahre alt- i. J. 1503.

v. Theil.
2

= 44
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regieren, war
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mit Böhmen

—
schon

im

Über-

über

dessen

masse versorgt, und war nicht der Mann, wel- chen Albrecht’s, hochsinnige Tochter, herr. schend

über

ihren

Gemahl

und

‘Völker, Ungarns kräftiigern Volke, zum Herrn
‘und Gebiether empfehlen wollte; ‘schon oft
“genug war sıe erschrocken vor-der blossen
Wahrscheinlichkeit, dass Pohlens. Stände, in

‘.. aristokratischem ‚Widerstreite gegen das. Königthum, nach Casimirs Tode’den geistlosen Frömmling, als ältesien Sohn, auf den
väterlichen 'Thron berufen dürften, hoffend,

ihrer Willkür ihr zu unterwerfen, und um
so leichter den Zügeln gesetzlicher Ordnung
sich zu entwinden. Ihr dritter und ihr fünf‘ter Sohn, Johann Albrecht und Sigmund,

‘der eine ım dreyssigsten, der andere im vier
und- zwanzigsien Jahre seines Alters, waren
zu . Königen

durch

geboren

und

majestätische Gestalt

gebildet.

und

Beyde

ungemeine

Leibesstärke ausgezeichnet,
zu> allen-Beschwer||
,
fo.
PER
.
®
‘
“ lichkeiten abgehärtet‘, ‘tapfere Krieger, ein-

'sichtsvölle Staatsmänner, gründlich bewandert
in den Völkergeschichten, und was erst ei‚gentlich frommte,

auch mit der tiefern Bedeu-

tung derselben bekannt; mithin aus regem Gemüthe und vıelumfassender Ansicht yon den

Dingen gottesfürchtig, rechischaffen, von Ver‚.ehrung. gegen Wahrheit und
Gerechtigkeit
durchdrungen.
Der Altere. sollte jetzt nach
"Wunsch und Plan der klusen Mutter als Kö-

nig von

. wenn

in

Ungarn

in ihre Rechte

der Folge

'ledigt würde,

auch Poblens

entweder

ireten,

Thron

beyde ‚Reithe

und

er-

unter

"seinem Zepter vereinigen, oder das Ungrische
‚seinem Bruder Sigmund übergeben.
\

oe
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"Doch andern Sinnes ‚waren ‚die‘ verblendcten; ; In ‚Irrthum , ‚ Unrecht und Eisennutz
- befangenen
Machihaber
Ungarns.
3o annes'
Corvinus erkännte sich selbst für. den fähıigsten und würdigsten Nachfolger, seines Vaters;

_Prälaten und Magnäten;, welche

ihre Erkebung

dem verewigten Könige zu verdanken hatten,
inachte Dankbarkeit. und Eidespflicht zu des.

Sohnes eifrigen
felte, dass

und

ihr

Parieysängern;.

des jungen

Ansehen,

Mannes

seine

keiner

zwei-

Vorirefflichkeit

Schätze. und ihre

Macht, den ihm. auklebenden Makel, ‚der: .Geburt nicht bedenken; das. einzige. Winderniss

nicht heben sollte; nur der übermüthige Glücks-

ritter, Stephan von:Zäpolya, vor dreyssig
Jahren noch armer Trabanten -Hauptmann. auf
der Graner Burg; ;jeizt, theils durch
ihias Gnade, theils durch schändlichen
Besitzer königlicher Schätze; ‚von demi
Geiste

der

Oligarchie

MatRaub,
bösen .

besessen, fühlte. nichts

von ‚Dankbarkeit; und sah nur den Bastard in
dem Sohne seines grossen Wohlthäters:: Bea
trix verlangte nach. einem. Manne,. ‚und da$
war der jungen Wittwe wicht. zu verargen;
aber. die stolze Naplerinn wollie- zugleich den

Mann;

lag

mit ihm

alles

daran,

das Reich ‚beherzschen ; ihr

dass

nur. ein Fürst nach. ih-

rem Sinne König würde: ‚Vor allen "hatte sich
ihr weiblicher Späher- Blick’ gegen dei yerwittweten Maximilian gewendet; die Aus=.

sicht, Kaiserion
ihre

durch ihn, zu werden; ‚lockte

Eitelkeit; _ an ihn

ladung:
inacht an

erging

ihre

erste

Ein-

Er sollte sich mit ansehnlicher Heerden

Gränzen

des

Reiches

zu Durch-

setzung

seiner- ‚Ansprüche gerüstet zeigen;

übrigen

sich“ ‚auf

ihre

im

Gewogenheit, Einfluss
a

.

=
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“ und Betriebsamkeit verlassen.

Ihr Anhang un-

ter Ungarns Prälaten und Masnaten war weder gering noch machtlos,
‚und die meisten

‚Landherren, deren Güter
ten, zeigten: sich ihr auf
nur

heit
in

seine Österreichische Geradheit

entzog

und Offen-

ihm die Gunst der Frau, welche

seinem ‚Antwortschreiben

Benennung,

“,

an Österreich gränzMaximilian’s Seite;
die

unüberlegte

Mutter, für kränkenden Vorwurf

ihres Alters hielt.
Von dem Augenblick an
erklärte sie sich gegen ihre Vertrauten. für
den noch unverehelichten Wladıslaw;
sie

hatte ihn auf den Tagen zu Olmütz und Iglau mit kostbaren Geschenken, als. unzwey-

.deutigen Merkmahlen ihrer Huld, überhäufi;
jeizt liess sie ihn heimlich zur Sendung ge-

‘wandier Machtbothen, auffordern, und seiner
gewissen Erhebung auf den Ungrischen Throü

. durch ihre Vermittelung ‘versichern, wofür es
ihren Gesandten gelang, das Versprechen ehelicher Verbindung mit-ıhr ihm zu

"Treu dienten -ıhrer Absicht die
welche zwischen der Waag und

‚gesessen wären, und
det

hielten,

entlocken a)

-edeln Herren,
der March an-

ihre Sicherheit für gefähr-

wenn Mähren

und

Schlesien

ei

‚nem andern Herrn, als dem Könige von Ungarn, angehörten. - Die Reichssassen des nörd-

lichen: Gebiethes,
verwaisten

und Alle;

Vaterlande

welche

es redlich

mit .dem

meinten,

jene

‘für eigenen Wohlstand, diese für allgemeine
"Wohlfahrt besoryt, stimmten für den geistreichen und hochherzigen Johann Albrecht.
Unbillig schien ihnen,
dem ältern Bruder
e) Bonfin.
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zwey Reiche
div,

zu verleihen;

einem

wenn

trägen

ihnen. frey

7

und ihrer unwür«.

Sehwächling

stände,

Rn

zu

einen,

huldigen,

mit. jenem.

gleich berechtigten Mann von Geist,
Kraft
und Würde
als König
in voller Bedeutung
.
des Wortes zu verehren.
este ver- 30. May—
Pfingstf
dem
nach
In der Woche
s Döc- 6. Junsue.
Urbanu
Bischof
sammelte der Erlauer

zy die anwesenden Stände zu Pesth in der
Kirche. der heilisen Jungfrau, um die bevollmächtigten Anwalte der Fürsten, welche um
Ungarns“ erledisten Thron sich bewarben, zu

viel zu

schon

ihnen

hatte

‘Man

vernehmen.

lange Frist gewähret, auf Gesinnung und Willensbestimmung der Wahlherren, durch Sehmeicheleyen und Scheingründe, durch Ränke und
Um solcher VerBestechungen, einzuwirken.
wirrung der wichtigen Angelegenheit entgegen zu arbeiten, war schon yor einigen Tagen geschehen, dass der’ entschlossene Feldherr Blasius Magyar, die mächtigen Rozgonyer, der Zemplener Vice-Gespan Niklas von Lapispatak, viele andere Herren aus
den Gespanschaften Särös, Aba-Ujvär, Zemplen, Szathmär, Unshvär, -Ugocsh und .Bedes

König

Ungrischen Reiches

übrigen

des

verleizien

Schweigen

unter

Factionen

den.

Wahlrechtes

gebracht,

doch

En«

Erbherrn

und

ausriefen,,

von

zum

Albrecht,

kel; Johann

würdigsten

Albre cht

des Königs

resh,

Beschuldigung ’

zwar

bald

zum

nimmermehr 'von

n.
der einzig rechtlichen Partey abgezogen wurde

‘In
wurde

feyerlicher

jeizt

zuerst

‚zogs

Joannes

Der

Raaber

Sachwalter

dem

Corvinus

Bischof

Gehör

Thomas

Stände

der

Versammlung

des Her-

verliehen.

Bäkäcs
ı

'

von.

-

=

mM.

Erdöd und der GrosswardeinerJoannesPruis
‚waren

die Verordneten

seines

Anhanges.

T’haten,

deren

Mit

gleichem Nachdrucke. sprachen .beyde von des
verewigten

Matthias

‚schwerlich

ein Anderer,

als

dessen

Ruhm

Sohn,

sei-

nes Geistes unverkennbarer Erbe, in dem Ungrischen Volke erhalten, -befestigen, behaupten,

erhöhen dürfte.
Ehrliebe,. Dankbarkeit
und
Staatsklugheit riethen, ‘ihn, den echten Sohn
des Vaterlandes, den Besitzer des königlichen
Schatzes, ‚der gesammten Kriegsmiacht, - der

"königlichen Burg,

‚Markiflecken,
vorzuziehen.
müsste

kunft

der festesten Schlösser und

allen.
Der.

in Erwägung

den

auswärtigen

Flecken
seiner

Mitwerbern®

seiner
höhen

Geburt,
Geistesab-

Unbefängenen: verschwinden; _ dem

_Vorurtheile könnte man :das Beyspiel der Völ„ ker Italiens entgegen setzen: dort. würde bey
der

Fürstenwahl

des Bedürfniss

weislick

ünd

mehr

des Mannes

auf

des

kräftigen

Lan-

Ge-

halt, als auf dessen zufällige Geburt gesehen;
nur dem Factiohsgeiste.
wäre es eigen,‘ mit sei-

‘nen Gefährten,. Selbstsucht und. Eigennutz,
hinter den: Vorwand des Gesetzmässigen ünd

Schicklichen sich zu verbergen.

u

Die

Gesandten

_ mehr. gebiethend,

des

Kaisers

0

verlangten,

als bittend ,. ie Ungrische

- Krone für ihre‘ Sender; denn „ gleich vielen
Ungern, 'standen
sie in dem Wahne, dass Mat-

"thias von Hunyad rechtmässiger König,
Neustädter Erbvertrag zum Nachtheile der.
bertinisch - Österreichischen Linie
ıhm mit Kaiser Friedrich eingegangen,

der
Alvon
von

einigen Prälaten und Magnaten bestätiget,
rechts-

kräfig

war;

sie. forderten

dessen

Erfüllung,

wozu die Wahlherren auch des Kaisers Macht
,

een
bewährte Kriesskunde

des Römischen Königs

und Staatsklugheit, ıhre eigene Rube
cherheit bewegen sollte.

der

für

Pohlen

die Abgeordneten

sprachen

Bescheidener

Sı-\

und

sich.

ohne

pjöhne,

Casimir’s-

auf. das verletzte Erbrecht ihrer Königinn zu
berufen, hielten’ sie sich. bloss an .das Billige und

Zuträgliche,

es den

siellien

auch

Ungern

anheim, für welchen der drey Söhne sie sıch be-

Al-

stimmen wollten, empfahlen nur Johann

brecht, den rühmlıchen Besieger der. Tataren, als den’ würdigsten ; und 'versprachen ihres Königs Beystand mit seiner gesammien

Reichsmacht gegen jedermann, der. ihre ‘Wabl-"

en,
bestreiten würde
trugen. das
gten
mächti
Bevoll
Napler
Die
Sendschreiben
dessen Bitten

Bothschafter
der

Partey

ihres Königs vor; doch weder
und -Verheissungen ‚ noch seiner

zierliche Reden
königlichen

verstärken.

‚yermochten

Witiwe

BE

Beatrix

die
zu

BEE

.

zuversichtlichsten traten die BöhmiAm.
geheimschen Herren auf, vertraut mit_den’
nen,
Factio
sten Ränken und Künsten aller
klarer
mit
welche theils- verblendet, _theils
s ihrem Ziele,
Kenntnisvon

für den unfähigsten.

sprachen
Thronerben arbeiteten. „„Gesandt,“
sind
Herrn,
sie, „yon unserm Durchlauchügsten

„wir gekommen,

„lichen,

gnädigen,

' „schäften reifen,

„und

Euch einen menschenfreund-

zu Friedens- und Kriegsge--

nicht gebietherischen,

harten,

Wäre
jugendlichen König anzubiethen. nıemanes
te
ein Erbreich, so gebühr

„Ungarn
dem Erstge„den, als. unserm Wladislaw,
abeth;
Elis
der Königinn
„bornen Sohne
cht,

„durch

sie‘ Enkel

Euers

Königs

Albre

u

—
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.

„Urenkel euers Königs-Sigmu
nd,
2

„in welchem ihr Sigmun
d’s
„brechts Rechtschaffenhe
it,

dem Manne,

Grosssinn, Alseines, mülter-

„lichen Oheims
Ladislaw
Enthaltsamkeit,
„und seines väterlichen Ohe
ims Wladislaw,
»euers ehemahligen Königs
,
Tapferkeit nie
„vermissen werdet.
Ist Ungarn ein Wahlreich,
„und will eure Wahl nach- Grü
nden oder Rück„sichten sich bestimmen, so
kann sie für nie„manden füglicher, als für
unsern Wladis„law sich erklär

„men

König,

en.
Er ıst bereits der Böhdes mächtigen Könivs Cas
imir

„erstgeborner Sohn,

des grossen

Wladislaw
„Jagjel Enkel, der Lit
thauer Helden, OI„gerd, Gedimin und Wi
ten Abkömmling:
„von mjitterlicher Seite geh
ört er dem gros„sen Habsburger Rudo
lf an, und zählt,

„von diesem her, sechs von Rei
ch

und Kirche
„verehrte Kaiser unter sei
nen Ahnen. . Der
„trösste Theil des Böhmisehe
n Reiches ist in

„einem

Besitze; was

euer verewi

gter König
„Matthias davon hesass,
Sch
les
ien
, Mähren
„ad Lausitz, muss heilig
en Verträgen gemäss;
„der Böhmischen Krone
zurückgestellt wer„den, wenn ein anderer
‚ als Böhmens König,
„auf den Uneris

chen ‚Thron erhoben wir
d;
„und unvermeidlich ist die
Tre
nnu
ng
der
krie
»&erischen Böhmen von den
tap
fer
n
‚Un
ger
n,
„deren Ver

„und

„tung
„alle

den

und

diese

einigung
Erbfeind

Ehrfurcht

die benachbarten Mächte
der Christenheit in Ach-

erhalten

Rücksichten

würde.

Doch

werden \ überwogen

„von den “persönlichen Vor
zügen ‚de
‚„welchen“
wir Euch zum Könige empsjenigen,
fehlen,
„Durch neunzehn Jahre
ehren wir ıhn als un„sern Herrn, und nie ist
ihm ein fveches, un-

691
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„züchtiges, oder beleidigendes Wort entfallen;
„nie haben wir ihn von Zorn entflammt ge„sehen; gleichmüthig und seiner ' würdig er„trug er jeden Wechsel des. Glückes. "Beson„nen und ruhig hielt ef sich unter den hefund .
„ügstern Bewegungen mächtiger Factionen;
„uur: wenn sanfte Zurechtweisung der Schul„digen verschmähet wurde, verhängte er,-.nie
„ohne sichtbare Rührung, die gerechte Strafe.
„Jedem billigen Verlangen willlähig, der Un„billigkeit unerbittlich, pflegt er der fordernder

Zudringlichkeit ‚„. wie

„den

Jäsiernden

mit bedeutendem Schweigen. zu
„Frechheit,
„begesnen, und überhaupt ist es noch nieman. seines
„den gelyugen, seines Gemüthes Tiefe,
ungemeine
durch:
„Sinnes Verschlossenheit}
„Sparsamkeit in Worten sich verrathend, zu
°).“
meisten

„€ rgründen

Die

der

anwesenden

n
Magnaten

kannten den ihnen empfohlnen König von Person, und ‚wussten die ihm ertheilten Lobsprüche

Ihrem

zu deuten.
war

kein

in

Sachwalter

seiner
König

wahrem

zuträglicher,

Sinne

Streben

oligarchischen

als Wladıslaw,

und nichts war ihnen erfreulicher, als dass
Erbrecht für ihn
das unbestreitbare
auch
Alle, welche mit
dass
kam,
Daher,
sprach.
das Vaterland, °
gegen
Gesinnung
unredlicher
Ziel
Ehrgeitzes
oder
nur ihres Eigennutzes
für
sich
Herzen
ihrem
in
“vor :Augen hatten,
Erklä.
öffentliche
die
aber
ihn entschieden;
rung

hielten

sie

zurück;

denn

überwogen

sa-.

hen sı‘e sieh von‘ den Factionen des Herzogs
Joannes ÜOorvınus, des Kaisers, des Prin\

a) Bonfin.

Decad. Iv. Lib. IX. p- 518 2qq.
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zen Johann Albrecht’ und noch nicht zahl.

reich genug hatten sich die zum Landtags
* . berechtigten Stände eingefunden. Bis zur An-kunft derselben, besonders -des reichen .und
angesehenen 'Fünfkirchner _ Bischofs Sigismundus Ernst, des Herzogs Laurentius

von Ujlak, der Grafen Frangepaniund
anderer. Magnaten aus West-Ungarn und Oros-

tien,

wurden.

die‘ Bevollmächügten

der. aus-

wärtiger Kronwerber, einer nach dem andern,
unter dem Schleyer des Geheimnisses mit glatten, trüglichen Worten in ihren -Hoffnungen
hingehalten. Nicht so leicht waren die scharf-

sichtigen

.Anwalte

des

Joann es Corvinus

zu täuschen,
und gefährlich war, ‚mit ihm
selbst zu spielen, denn die W ischegrader Burg

mit der Krone und den Reichskleinodien hatte
er in seinem Besitze, und der Befehlshaber
‚der Burg, Blasius von Räska, aus dem al-

. ten

sich

Geschlechte der. Gu ih-Kele d, -schon

wichtiger,

treu

ergeben.:

klärten

König

der

Königs,

zu

anständige
. 47, Junius.:

gewaltiger Mann,.

seyn, musste

Weise

Donnerstag

Bischöfe®)

Sohn

und

Erbe

bey. anerkännter

auf

befriediget

nach

-Vitus

für

war

ihm

des

ver-

Fähigkeit

gründliche
und
werden,

schlossen

\

acht

und fünf und zwanzig Maynaten?)

.@) Hippolytus

von ‚Este,

Erzbischof zu

„Gran und die
Bischöfe _Urbanus Döczy, von Erlau; Joann
es Pruis
- yon Grosswardein; Thomas Bakä cesh, von Raab;
‚
Vitez, von Weszprim; Nicolaus Bätho ry, von Joannes
Watzen;
Joäannes

Zokoly,

von

Csanad,

Ste

phanus

Fodöor re
Sirmien.
5) Graf
Stephan Bätho ry, Woiwod
bürgen und Jndex euriae; Ste phan von Zapoly vou Siehena, OberlaGeshauptmann in Oesterreich durch seinen Verordn
und Peter Grafen von Pösing und Sanct Jörgen; eten Sigmund
PaulKinisy
Graf von Temesvär ; PeterGereb, von Wynga
xrth; Niklas

Bänffy von Ünter- Limbach, LadislawOrszägh vonGa
Ladisiaw von Rorgon, Ladislaw von Loss th,
onch

Bu

6,

Nahmens des Ungrischen Reiches in geheimer:
Zusammenkunft

mit- ihm

urkundlichen Vertrag,

Kraft dessen, im Falle, dass entweder durc
göuliche . Fügung,
oder durch menschliche

Einsicht

ein

auswärtsger

Fürst

auf den

Ung-

rischen Thron berufen würde, Joannes Cor-.
vinus zum Könige von Bosnien ernannt, und
am .dritten

oder

vierten

Tage

nach

des

Ung-

rischen
Königs
Krönung. feyerlich gekrönt
werden sollte. Nebst dem’ Königreich Bosnien -

wurde ihm der Besitz des Herzogihumes Slawonien erblich, das-Banat von Dalmatien und
‘ Zur

Unterhaltung

anderer

und

Jaicza

als. Reichswürde

und

lebenslänglich

Croatien

zugesichert.

der

Festung

in’ Bosnien

Plätze

festen

und Croatien sollte er von dem künftigen Köund

niz
Er

dessen

und

Ducaten

zog von Slawonien,

König

von Bosvien,

Oppeln und Lyptau,

von ‚Dalmatien

‘Ban

empfangen,

Salz

:Tonnen

sollte-sich selbst,

zwölftausend

jährlich

Erben

zehn

auch.

nennen,

Üroatien

und

Her-

schreiben, eben so von dem künftigen Könige,

von Prälaten und Magnaten genannt und schriftGüter, welche in Slalich betitelt werden.
wonien, äus Mangel .an männlichen Erben oder
aus

rechtlichen Grunde

anderm

der Ungrischen

Krone. heimfallen würden, und ‚nicht weiter
als auf fünfzig Bauerhöfe- sich erstreckten,
er

sollte

nach

und
Gutdünken

Belieben

zu

vergaben befugt, der künftige König und des——

z
yon
BartholomäDrägffy von’Beltek,LadislawMorde
g, JoMegyefalva,

‚aunes

sius

Wilhelm

Bänffy

Magyar,

von

Desö

Paumkircher

Lewenz,

vofi

Joannesvon

von

Bänffy

Losoncz,

Schleinin

Peren,

Paul,

Bla-

Al.

s
.brecht und Ludwig von Päkos, Niklas und Joanne
Pethöffy von Gerse, Benediet Csiky, Peter Doczy.

nnd Niklas

Zolomy

von Albesz

di

.

on

N
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‚sen Nachfolger

verpflichtet

z

seyn, die Schen-

kungsbriefe zu genehmigen und nach hergebracliter Gewohnheit zu bestätigen. In Ernennung der Unter-Bane, Richter und anderer Beamten in den ihm angewiesenen Pro"vinzen wurde ihm unbegränzie Freybeit zuerkannt ;: nur

den

Rechtszug

von

seinem

- Der

ruhige

oder seiner Beamten Gerichtshöfean den Künis sollte er gestalten, und die endliche Entscheidung desselben oder des Judex curiae

ungehindert

vollziehen

lassen.

und erbliche Besitz sämmtlicher Städte,
Burgen, ‚Schlösser; Festungen, Herrschaften und
Ländereyen, welche ihm sein Vater in allen
Gegenden des Ungrischen Reiches verlie
hen
hatte®), wurde ihm bestätiget; doch die Schlös
‘ser Brinyie und Belay im Zensher Gebiethe
sollten ihm nur lebenslänglich bleiben.
Die

ihm zugehörigen, im Drange der Noth vor ei-

nigen Tagen von der 'Königinn Beatrix und
den Magnaten., am Hersu Stephan von Zipolya für siebzehntausend: Ducaten verpf
ände-

ten Herrschaften
sollten

auf

Forchtenstein

dem

a) Es waren

die

ersten

Grafschaft

und Eisenstadt,

Landtage

Zagorien

nach

des

und

die Burgen KraVinieza, Greben,
Logor, Ozthertz, Bela, mit den dazü. gehöri
fern, Liäudereyen We Burg nnd Stadt Güns;. gen Städten, Dördie Schlösser Gyula, Maröth, Ghe rewgh, Söklös, Suchm
dr, Baymöcz, Zyka‚ wa, Arva," Sklabina, Ströpko, Särös
und Chewz; die Castelle
.Zaak und
Gara
mit dem Märktflecken und Zubehör;
die
‚Marktllecken 'Donatornya, Futak, Debreczen,
Thür, Varsan
und /aläsz;
Pina,

und die
und

Parasdin,

‘Werboweez,

die

Burg

Dörfer

Zengh,

Krupa,

Japra

in Siebenbürgen,

und

die

Sdambök, Tök und Perbal; die Stadt

Zthenychnyak,

Repaez:: in Croatien

Ottoschucz , Prozor,

Trakostzin,

» Novi,

Obrowacz,

Obrowatzky:

Lypowez,.

Ztarygrad,

Klythowaez,

das Bergwerk

Burg Aunyad;

in.Slawnni

Hoyewodyna

‚Baug

»

Othozeck,

Pochytel,

in

Wech,

New- Szohl:

en, Gross- Kemek;
in Mähren,
Stadt und Herrschaft, Ungrisch- Brod; in
Österreich, Roetz, Kyrschlag und Wolkeredorf.
=

ausgelöst, und zu

Krönung

Königs

künftigen

ihm eingeräumt werden.
Besitze
-erblichem
Medwe, Lukawecz.
Schlösser
Den Besitz der
Joannes Thuz.
Herr
ihm
hatte
und- Rokonok
dieser oder
wellten
gemacht;
von Lak sireitig
ihre ‚Ansprüche

Söhne

seine

lichen Gerichtshofe

zos

Joannes

verfechten,

sich: stellen,

dem

vor

könig-,

so müsste Her-

und im Falle er

“ sachfällig erklärt würde, ohne Weigerung und
Kämen die
Widerstand die Schlösser räumen.
Uj-Vär,
Athyna,
ten
Herrschaf
und
Burgen
dem
nach
na
Theihewsy
und
Fejörkö
NWekche,
er
gesetzlich
Besitzer
igen
gegenwärt
ihrer
Tode
r
königliche
zu
Krone
Ungrische
die
an
Weise
JoanHerzoge
dem
sie
sollten
so
,
Vergabung
nes erblich verliehen werden. Die Schlösser,
mit

Comorn

und

Presburg

die.

und

Obergespans,

Range

dem

Herrschaft

Dotis

‚des

mit

allen Rechten und Nutzungen sollte er, als
rechimässiger Pfandbesitzer, nicht verbunden
seyn zu übergeben, bis ihm, oder seinen Krben, der künftige König oder dessen Nach-

Pfandsumme,

die

folger

. Ducaten
Brysecz

von "vierzigiausend

Städte
entrichtet hätte. . “Auch die
ın
Schlössern
und Koztanitza mit den

welche. er seinen Dienstmannen
Crain,
Sold- verschrieben hat, sollten bis zur

friedigung

derselben

ken.

Würden

seine

Erben,

in
im

in

Folge

seinem

Besitze_ blei-

der ‚Zeit;

Besitze -der

für
Be-.

Er,. oder

ihm -erblich

zu-

und
erkannten Städte, Schlösser, Herrschaften
angefochRechtes
Ländereyen auf "Wegen des
so sollte
ten und zur Räumung verurtheilet,
ent-,
seyn,
t
verpflichte
der jedesmahlige König
zu
Weise
andere
auf
weder die Gegenpartey

‚befriedigen, .oder

den Herzog ‚und seine Er-

|

_ 12
ben

durch

barer

Verleihung

anderer; gleich frucht-

und einträglicher Güter zu enischädigen;

Zu eiüiger Vergeltung der ihm. zuer
kannten
und bestätigten. Provinzen, ‚Städte, Herr
schaf-

ten und Besitzungen, sollte er ‚Petau, Rad»kersburg, Wienerisch. Neustadt, mit sämm
tli‘chen
ven

Städten,

und

Marktflecken,

offenen

Dörfern;

Plätzen‚ welche

Österreich ;. Steyermark,

Kärnthen

ehen. so alle. Herzogihümer

und

und- Crain;

Herrschaften,

‚welche er in der Lausitz, in Oberder-Schlesien

besessen. hat,

Fesiun-

er .bishey in

und Nie-

der . Ungrischen

Krone, -folglieh allen künftigen Königen
ab-

treten,

seine

Mannschaft

abrufen , den-

Zurücklässen,

entbinden;

und

weder

den

in den

Festungen

ungeschmählert

seine Väasallen

Die sichere

; Reichsurkunden
sollte

aus

Kriegsvorrath

ihres Kides

Aufbewahrung

der

Tavernical- Archiven

er selbst ‚stören,

noch

von

dern ‚stören lassen; eben sb die grosse BiblAniothek,; des ‚Reiches vorzügliche- Zierde,; vor
Entwendung

und

Zerstückelung,

beschütz

en;
doch stände ihm frey, mit Genehmigu
ng
unter Aufsicht der Prälaten und Barone, und
eine
Anzahl Bücher, zu seinem Gebräuche
heraus“zunehmen,
Sollte er ohrie Leibeserben hin. scheiden, so müssten alle ihm zuer
kannten
Schlösser; Festungen; Städte an. die Ungrisch
e
Krone heimfallen; aber frey stände ihm,
über
Güter und Herrschaften, ‘welche er
von
verewigten Könige als ‘Schenkung empf "dem
angen
Hatte, zu Gunsten ‚seiner . Freu
nde -und Ver-

trauten

zu

verfügen:

Diesen,

wie

allen sei-

wen immer ‚bisher

begangen,

tien und ihren Anhängern ünd Unterthanen,
sollten Unfug, Schaden, Verletzungen, Gewalt-

thaten,

gegen
>
S

SS.

verziehen. und

vergessen seyn.

und

versprachen

Magnaten

Die

sie. vor

Prälaten
jeder ge-

richtlichen Verfolgung - oder eigenmächtiger
Gewalt zu: beschirmen, und ihnen hierüber
auch

von

dem

künfugen Könige

den kräftigsten,

Schutzbrief zu bewirken. ‘Sollte ein anderer
Fürst, als Herzog Joannes zum Könige yon
Ungarn berufen weeden, so wollten die Prä‚laten,, Barone und Beichssassen dem Erwähl-.
. ten "diesen Vertag: vorlegen,
und’ ihn erst
nach Genehmigung
desselben , ‘durch Beydrückung seines bis. dahin üblichen Siegels,
und nach eidlicher Verheissung, dass er ihn
bey seiner Krönung mit dem Ungrisch - könig‚lichen Siegel’bestätigen, dann ireu und gewissenhaft "erfüllen wolle; über die Gränzen!
“des Reiches einführen. Sobald sie aber die,
vorläufig von- ‘ihnen vollzogene Vertragsurkunde
dem
Herzoge
überreichen
würden,
müsste er ihnen die geheiligte Reichskrone,
welche in seinen Händen war, unverzüglich
_.ausliefern; die ‚Festungen Öfen, W ischegrad.
und Belgrad möchte er bis zur Wahl eines
einhieimischen , 6der Ankunft eines auswärtigen Königs besetzt halten).
Für diess ‘alles bürgten die Prälaten und
Magnaten

mit ihrem

christlichen Glauben,

mit

ihrer Ehre, mit’ ihrer Rechtlichkeit ; Joannes
- Corvinüs, diesen Augenblick grösser als sie
alle, erklärte sich damit zufrieden, und liess
in hohem Selbstgefühl, "mit patriotischer Ergebung, seine Hoffaung zur Thronfolge fahren; was weiterhin geschah, war seiner Ana) Statuum et Ordinum Regni pacta cum Joanne Corvino
inita. ap: Pray. Epistolae Procerum. P. I. p. 378,
,

hänger,
nicht seines W illens Werk.
Der
Vertrag mit ihm war so eben ‘ges
chlossen, als
der

Fünfkirchner Bischof Sigismundus Erns
t,

Lorenz, Herzog von Ujlak; Joannes,
Despot
von Rascien :und Ban von Jaicza; Bar
tho-

lomäus

von

Beriszlo,

Prior yon Vräna

-und die: übrigen. Magnaten aus dem
lichen. Ungarn, aus Croatien und

N

mit

wohlgerüstetem,

westsüdSlawonien

siebentausend Mann

star-

kem Heere vor. Pesth sich lagerten.
Ihr Ansehen und ihr Kriegsvolk machte sie sämm
ilichen Parteyen wichtig und furchtbar;
jede bestrebte sich durch mancherley Ränke
sie auf
ihre Seite zu ziehen; aber sie hing
en fest an

‚des: verklärten Königs Sohne und
Geisteserben: mit. mehr Klugheit und Ents
chlossenheit
hätten sie auch. wirklich für: ihn
entscheiden
können;
denn
der grösste Theil des Adels

aus den Gespanschaften, die meisten Veror
d‚neten der Capitel, ‚Propsteyen und Städie,
der
Verzöger
ungOo des. DE Landtave< s überdrüssig, und
”

. die

drückenden

haltes scheuend,

zen

zu

ernannt,

ihren

und

Kosten

hatten

eines längern

nur sechzig

bevollmächtigten

waren

Aufent-

edle Her-

Stellveriretern

mit Bewilligung

hen Prälaten und Magnaten heimgezogen.der hoannes Corvinus und der Coloczer Erzbisch Jo-.
Petrus Warday, machten die neuangek of,
menen. Verfechter ihrer Partey bekannt omdem Vertrage, welchen diese "unbedingt mit
ver-

warfen.

rücht

von

Inzwischen

einem

verbreitete

Vergleiche

sich

zwischen

das

Ge-

Pohlen

und Österreich, Kraft dessen Johann Albrecht
deu östlichen, Maximilian den west
lich
Theil Ungarns in Besitz nehmen, und hiermen
it
‚das Ungrische Reich aus der Europäischen

_
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Staaten - Republik vertilven wollten, Dadurch
geängstiget, drang die Böhmische Faction auf

endliche Entscheidung der Wahl, Da versam- melte der Erlauer Bischof einige Tage hinter.
einander die Trälaten, Magnaten und Herren,

nicht auf dem
des

Rakoser Felde, noch im Lager

Fünfkirchner

Bischofs

und seiner

Gefähr-

ten; sondern in dem Testher Dome der heiligen Jungfrau, sprach feurig und eindringend,
schilderte die Gefahr des Reiches ‚„ ermahnte

» zur

Eintracht,

und

liess

»endlich

die

Stände

aus ' West- Unsern , Croatien und Slawonien
nicht undeutlich merken, Wladislaw sey

lange

des

vor

ıhrer

Ankunft,

Landtages, in

schon

Geheim,

doch

zu Anfange

einhällig,.

zum Könige
von
Ungarn erwählet worden.
Diess
einseitige und voreilise Verfahren er-

klärten Bischof Sigismundus,
Herzog Lo-.
renz und die übrigen Magnaten ihres Anhanges für Beleidigung ihres Ansehens, für Ver-

achtung,

für

Verletzung,

ihres

Ständerechts,

trennten sich von der Versammlung, begaben
sich mit dem Coloczer Erzbischof in die. Ofener Burg,
. welche von der Mannschaft des
Herzogs Joannes

besetzt war,

Heerscharen auf das
während die übrigen

noch

zu

verlegten

ihre

rechte Donauufer; und
Prälaten und Masnaten

Pesth. versammelt

waren ,

machten

Bischof Sigismund us und Herzog Lorenz
an der Spitze der Corvinischen Partey rasche

Anstalten, von der Festung. aus, für den Herzog: Joannmes,

der

Stadt

Ofen

sich

zu be-

mächtigen.

Der bürgerliche Krieg schien entschieden;
Stephan Bäthory, Paul Kinisy und Bert-

hold

Drägfy wurden abgeordnet,

V. Theil.

ı

45

die Stadt
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gi vertheidigen und .die Burg
zu
Welche'Partey auch den Sieg erfech belagern,
ten mochte,
‚bey

dem Grade gegenseitiger Erbitt
erung wäre
er “nicht anders, als durch das
grässlichste
Blutbad von beyden Seiten erk
ämpft worden;
doch bevor &s.noch zum Schlagen
kam, wurde
von Männern,
welchen ‘des Vaterlandes Heil
am Herzen lag,
Stlistand -vermittelt‘
Die
-Häupter der Parteyen versammel
ten ‘sich mehr.maähls auf der "Burg in Sanct
Sıgmund’s Kirche
zu
Berathschlagungen über. die Kön
igswahl;
: "aber alle Einigungs-Versuche
misslangen. So
of
nur
der Nahme Wladislaw’s genannt
:
‚wurde, erklärten Bischof Sigism
undus und
Her

zog Lorenz. ihren Abscheu‘, stri
des Joannes Corvinus Sache, für tten für
keit und- Erfüllung des, seinem gros Heiligsen- Väter

zugeschwornen:

Eides,

brachten

dem

Erla

uer
Bischof Urbanus Doczy und dem Woi
woden
Stephan Bäthöry die ihnen-von Mat
thias

erzeigten -Wohlthaten in Erinnerung,

ten. sie

ten

zur Dankbarkeit

gegen

den

ermahn-

verewig-

Vater, zur Verehrung gegen Ungarns und

seines Zeitalters
‚ter Treue gegen

vrössten Mann, zu standhafdessen würdigen Sohn.
Bey

so bedenklicher Lage der Angelegenhei wur
t
de
‚der Vorschlag einiger verschmitzte
r
Part
eygänger ‚des Zäpolyers: — diesem
mächügen
' von‘Matihias hochgeachteten, ‘von
allen Parteyen gleich ‘geehrien Manne,
die Ernennung
eines Königs zu übertragen;
— von Urba-

aus

Doczy,

besserm

Staatswirthschafter,,.

Staatsmanne,

als

als

Rechnenmeister

Menschenkenner

sicherstes

des. verworrenen ‚Knotens,
und

von den Häuptern

Mittel zum

-und
und

Lösen

freudig aufgefasst,

der Wladislawischen
a

77
Faction,- welche mit

des Antrages

geheimer

Richtung bekannt - waren, ' gebilligt. Weder
der Erlauer Bischof, noch der bidere Kriegsmann Bäthory, argwohnten darunter Böses;

Beyde

kannten

den

nur als des Königs

hochmüthigen Zäpolyer

Matthias wohlverdienten

Günstling,
und hofften zuversichtlich, dass er
.

für

keinen. Andern,

Wohlthäters Sohn

Sachwalter

dem

als für seines und

entscheiden würde,

ihres

dessen.

beyfallswürdigen- ‚Vorschlage

ohne Widerrede beytreten dürften. Allein tiefer, als "Urbanus Döczy, hatte Bischof Si-

ismundus den Zipser Grafen und Landes-Hauptmann yon Österreich ergründet; ihm und

den Seinigen schien der Antrag, wodurch

des

Vaterlandes Schicksal dem Einen, habgierigen,
bestechlichen ,. vergrösserungssüchtigen Manne
überlassen würde, für Joannes Corvinus ge-"

fährlich,
lich;

für Ungarns. freye

da indessen

'Vorschlages. und

Stände schimpf-

zwischen

Genehmigung

Aufregung

des

des bürgerlichen

Krieges kein Ausweg öffen stand; wurde ersteres gewählt, und die Gesandtschaft, von den
Magnaten der. Grosswardeiner ‘Bischof, von
Joannes Corvinus zwey seiner Vertrauten,

nach

Wien

an Stephan

abgeordnet.

von

.

.

Zäpolya

Nicht unerwartet kam .diesem: die Botlschaft; sie traf bey ihm des Königs Casimir |
Geheimschreiber, Joannes Laszky, nach-.
mahligen
er kurz

Gnesner: Erzbischof, ‘vor welchem
vorher seinen hochstrebenden Sinn

verrathen hatte.

als’Zäpolya,
Gesandien
\

Laszky war

vorbereitet

Ankunft ‚ seinen
.

Augenzeuge,

auf der Ungrischen
dreyjährigen
45*

Sohn,

'

[te
Joannes, künftiven Stifter viel
Ungarn, emporhob und sprach es Unheils in
:-‚w
„mein Sohn, nur so hoch gewachsen ärest du,
„ich dich den Ungern zum Könige , so gäbe
_ war von dem glücksritterlichen Olig‘). Was
archen anders

zu

erwarten,

‘als

dass

er

jetzt

‚zum
Schiedsrichter über die Ungrischen
Thr
onbewer
« aufg
be
eforr
dert, für Wladislaw entschied, nicht weil er der rechtmäss
igste, son-

dern

weil

er

‚ folglich seinen
war.
„Wagten
diess

-

‘versicherte

der

ünfähigste

und

elendeste,

Absichten der zuträglichste
es auch Ungarns Stände,“
er

den -Gesandten,

„Andern auf den Thron
„er seine ganze Macht
„nige von Böhmen die
„verschaffen, weil’ die

„einen

zu erheben,so würde
anwenden ‚ dem KöUngrische Krone zu
‚Wohlfahrt des Vater-

„landes den Österreicher Maximi
lian, den
;Pohlen Johann Albrecht, und
den Sohn
„des Königs Matthias, jeden auf eige
ne Weise

„ausschlösse: den ersten, wegen alter
Feind„schaft und eingewurzeltem Hasse
der Ungern
„gegen alles, was von Kaiser Fri
edrich
„käme; den zweyten, wegen sein
er Herrsch„sucht und gebietherischen Sinnes
„weil sich’s nicht geziemte, den jünart, und
„erfahrnern Bruder dem ersigebor gern unnen , im Re„gieren schon geübten, vorzuzieh
en; den letz„ten, wegen des an ihm haftenden
Makels
„der Geb
urt, und weil seine Erhebung
alle
„benachbarte Fürsten zum Kriege
wider Un„gern aufreitzen, Wladislaw's Ber
ufung hin„ge

gen

des Vaterlandes Feinde wenigstens um

a) Herberstein (Rey. Moscovitic
ar, Commentar. Antverp.
‘1557. in 8. p. 148.) hat es Aus
Laszky’s eigenem Munde vernommen.

°
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„ein Drittel vermindern würde*).“
yefasste

wahre

Entscheidung

Der längst

Bestimmungsgrund

für

‚seine

war, die. Gewissheit, dass

er

nur unter dem kraftlosen Wladıslaw dem
Ziele seiner Hab - und Ehrsucht am schuell-

sten

sich

nähern

könnte;

der nächste,

Wla-

dislaw’s
Bestechung mit Geld’) und Verheissungen.
Schon am Sonnabende vor Cantate- hatte Wladislaw
urkundlich
verspro-

chen, ‘wein er mit Gattes -Hülfe auf den
Ungrischen Thron erhoben würde, gleich im
ersten Jahre nach seiner Krönung die Schlösser und Markiflecken Lublau und Pudlein mit
Zubehör und Gerechtsamen, von Pohlnischer
Herrschaft zu befreyen, und den hochmögenden Stephan von Zäpolya, Zipser Erbgrafen, in wirklichen Besitz, sowohl derselben,
der an Pohlens: Krone verpfändetenZipser Markflecken einzusetzen; also

als auch
dreyzehn

zwar, dass
und deren

sitzen

und

genannter Erbgraf, seine Erben,
Nachkommen, alles erblich be-

nach

Belieben damit schalten und

Auch Kremsier, welches an
walten mögen.
ibn verpfändet war, wurde ihm in eben dieser
Urkunde auf zwey Menschenalter, oder bis auf
seinen und seiner Söhne Tod verschrieben °).
So niederschlagend des Jaannes Corvi-

nus vertraute Bothen Zäpolya’s Entscheidung traf, so schnell wusste sich der Gross-

wardeiner Bischof Joannes Pruis darein zu
finden; denn auch er hatte sein besonderes Ziel,

für welches er, in derHoffnung,
a). Der
521. sqa.

c) Die

gleichzeitige Bonfinius
b) Isthuan ffy Hister.

Urkunde

Zeitschrift

in Böhmischer

Band. VI.-S.

.
!

Lib, IX. pLib. L. p- »

Decad. IV,
Regn, Hung.

Sprache

317-

unter Wladis-

steht.

in
.

Schedius

8

May}

10

—.

law es gewisser zu erreic
hen

schwer zu unterstützende Cor , jetzt die ohnehin
liess. Mit tieferSchwermut vinische Partey verh
höherm Liebensgenuss im und Sehnsucht nach
Gemüthe hatte er
schon über vie

. Staalsmann,

rzehn Jahre,
als
der Ungrischen Krone

ren Geschäften

und wichtigen Gesandtschaf
ten

rühmlich' gedient.
schofs: Protasius

Y.C.1483,)weser

gewandter
in schwe-

Nach dem Tode des Bi‚von Matthias zum Ver
-

des Olmützer Bisthu

' seiner Strenge wegen in mes eingesetzt, dann
aonischer Zucht, der Ans Aufrechthaltung katischer Ketzerey zu Rom: teckung von Hussiangeklagt, zur Verantwortung gezogen und
gerechifertiget, endlich der gehaltlosen Ges
chä
lebens und aller W eliher ftigkeit des Hof.
rlichkeit überdrüssig,
atte er zu Olm
ütz der strengen Observanz
des
Franeiscus ein. Kloster,
und
.
dar
in
für sich eine Zelle erbaue

heiligen

auch
‚Stens bisweilen
und der Weihe
niessen.

t; um wenigder :Wonne der Einsamkeit
des Lebens in Ideen zu ge-

Nach. Matthias

Tod

e drängte ıhn
mächtigeres Verlangen, der
Wel
t sich völlig
zu entziehen, und .in dem
von
ihm erbauten
_ Olmützer Kloster, als Ordens
bruder nach Sanct
rancisci Regel der. Betrac
htu
sich ganz zu weihen. Joan ng‘ des Ewigen
nesCorvinus,
als König,
hätte

ihn nicht leicht aus sei
nem
Staatsraihe. entlassen. ‚Val
en
ner Schwester und des Despottinus Wiük, seien Wük Branovicsh Sohn, war. seines
Geistes Zögling,
‚von ihm.;zum Pri

ester geweih
er bey Niederlegung des Grot, ihn wünschte
sswardeiner Bisthumes

zu'.seinem Nachfolger; des
sen Ernennung dazu konnte er am
leichtestevon
n Wla-dislaw erlangen, und
..der wichüge Dienst,

—
welchen

ga

er diesem

—.

Könige eben jetzt leistete; -

“gab. ihn bey demselben die vollsültigsten An-.
sprüche auf Gewährung.
Auf. eisenen. 'Antrieb reiste er- unverzüglich von: Wien nach

Mähren,
Heer
unter

wo

des Königs Matthias’ schwarzes

im Sommerlager stand.
Er vertheilte
dasselbe einmahl: hüunderitausend Duca-

ten, nahm.es für die Ungrische Krone in
“Dienst, und liess es. zu dem Paniere.Wladislaws,
dessen Erwählung . ‘nicht -mehr
zweifelhaft wäre, schwören.‘ Das war der empfindlichste Schlag

für

die Österreichische

und

Corvinische Partey en, welche diess nie besiegte,
furchıbare Waffenvolk bisher 'nur mit leeren
Verheissungen für. sich zu gewinnen. ‘versucht

‚hatten ‘°). Viele ihrer Anhänger erklärten sich
für Wladislaw, sobald Zipolya’s gebieihendes Gutachten 'und des Grosswardeiners
That in Pesth. und Ofen bekannt worden war.
—. Nun hielten sich Joannes-Goryinus
und die redlichen, ‘wie die eigennützigen Ver-

fechter seiner Sache, auf der Öfener Burg
nicht mehr für sicher; auf der letztern Anrathen liess Matthias Sohn; die. Krone und
die Reichs - -Insignien durch: Herrn Matthäus

Ersek “von Adorian®),. des Coloczer Erzbischofs. Vetter,
nach Füufkirchen- bringen;
eben dahin den Reichsschatz mit alten Kost‘barkeiten seines Vaters
zu ‘Wagen ‘und ‘zu

Schiffe abführen. Die Burg, uund. einen Theil
. der Besatzung übergab er seinem Freunde,
Herrn Blasius

‘gen

Mannschaft,

von

208

Räska;

mit

seiner übri-

er aus-der Burg in das‘

a) Bonfinius I. c. p. 522. / BJ Liter. Regin. Beatric.
de

ıb. Ialii ao ap. Pray Hist. Reg. PH.

p. 59%.

Be
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Lager seiner ‚Anhänger,

Sigmund, Herzog Lore Dort mit Bischof
Bartholomä von Be nz, ‚Vraner Prior
riszlo und ihren
1: Julius. Banderien- verein
igt,
Mariä

Heimsuchung »

brach er,Domnerstag vor
gegen Slawonien auf.

Der Erzbischof Petrus Wa
nach Colocza zurück, damit rday
er nic

oder

Theilhaber

Jagten

der Trennung

Auf Verfügung
Stephan

_ mit grosser

zog sich
ht Urheber

schiene,

der versammelten

Bäthöry und Paul

Anzahl

leichter

und

Stände
Kıinisy

schwerbenach, und
ereilten sie in der Tolner
den Sümpfen des Särwasser Gespanschaft, an
s, jenseit derselben
auf dem
waffneter

Reiterey

den Flüchtigen

Knochenberge gelagert.
Ihre Aufforderung zur Rückkehr wur
de verschmähet, ih
ren Drohungen Trotz geb
othen; da entdeckte

der

wackere

die Sümpfe,
forderte die

Kin ısy

sichere

Furt

durch

führte das Heer hinüber;
und
Corviner zur Schlacht.
Gleich

in der ersten Hitze des Gefech
tes litten bey- de Theile schmerzlichen
Verlust; Kinisy,

durch .den

0r0cz;

Fall

Joannes

des

Streckuns seiner ‚Treuen,

Franz

tapfern

Corvinus,

Ladislaw

durch Hin-

Matthias

Kis

und

Dombay

mit vierzig andern bewähr-

Stadt Fünfkirchen

eilte voraus, um seine
in V ertheidigungsstand zu

ten Kriegern.
Joannes gab der erste das
Zeichen zum Rückzuge und
zur Flucht in die
nahe gelegenen Schlösser
des Fünfkirchner Bi' schofs.. Sigismundus
setzen; Herzog Lorenz
ging nach
." Joannes Corvinus
mit. der Krone
Re

Sirmien,
und den

bürger nicht weiter, verfol
gen; auch

konnten

i- c
Ins
h
ign
sien nach‘ Sla
und Kinisy wollten den wonien.
Sieg übe

Bäthöry
r ihre Mit-

—

md —

sie es nicht, denn unvermögend waren sie,
ihre Mannschaft von der Plünderung .des Corvinischen Lagers, der Wagen und der-Schiffe

zurück

zu halten.

Vieles

was dieser eniron-

nen war, wurde von den Corvinern selbst auf
. der Flucht. geraubt; des Reichsschatzes grösster Theil ging unter Privathänden verloren,
und was Joannes Corvinus bloss von:den
Kostbarkeiten seines Vaters vermisste, wurden

auf mehr als einmahl hunderttausend
den

geschätzt).

Des
ges

.

mehr

theuern,

erfreuet,

Goldgul-

u

führten

nn

als rühmlichen

Bäthory

und

Sie-

Kinisy

die von Raub bereicherte Mannschaft nach
Ofen zurück; ın ıhrem Gefolge waren siebzig
Edle Kriegsgefangen, darunter die Vornehm-sten der Vraner Prior und Herr Georg
von

gegen

Känısa.

Sie

Verheissung

und die- übrigen

wurden

ihres Beytrittes zur gesetz-

lichen Königswahl unverzüglich freygelassen;
. aber die geflüchteten Corviner geächtet, ihre
Güter eingezogen, und von der Königinn Beatrix anihre

und Wladislaw’s

treuen Partey-

gänger vergabet; denn nichts Gewissers hoffte
die bethörte Frau, als dass nach Wladislaw’s
und der Magnaten Zusage, dem frohen Tage
seiner Krönung,
Vermählung

bald auch

mit

ıhm

der schönere

ihrer

würde.

Selbst

folgen

Stephan von Zäpolya,

der Zipser Erbgraf,

an nichts weniger, alsan Wahrheit, Recht
und Redlichkeit sich bindend, doch, wie es
Glücksritiern von jeher eigen war, alles häu-

die herrschsüchtige Waitiweın
chelnd, bestärkte

ihrem

Wahne,

a) Bonfinius-l.

um

‚durch

c. p- 513.
S

ihre

eifrige

Mitwir-

14. Julius

—
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kung,- Wladislaws Erhebung
‚desto gewisdurchzusetzen,
. Seiner Bedrückungen nach des
Matthias
Tode überdr

"ser

üssig, hatten Rath ‚und ‚Bürgerge. sammtheivon
t Wien Verschwörung wider
ıhn
und die Ungern angezettelt, doch
ihr Geheim'niss war. ihm zu rechter. Zeit verr
athen worden..
Für sein Leben ‚bange, für seine
ge"raubten Schätze. fürchiend, hatt
e er den Burgmeis

ter Joannes:1b erma un. mit deu
Zehnmännern zu sich berufen, ihne
n ihre Anschlä‘ge der Treulosigkeit verwiesen
; bey Forıfüh‚rung ‚derselben mit

schrecklicher

Rach

e gedrohet; sogleich aber auch sein
e Gemahlınn
Hedwige, Herzoginn von Tesche
n, mit seinen Kindern nach Ungarn vorausge
sandt, und
nachdem : er. die Behauptung der
Stadt und
Burg .dem Herrn. Ladislaw von
Upör mit
vierhundert Mann übertragen hatte,
so eilig,
als wäre er- gejagt worden, auf der
Donau nach
Ofen sich. eingeschifft. . Also hatte er Wie
n und

. Österreich

Julius.

Preis ‚gegeben,
um

in Ungern

ihm von Wladislaw zugesicherten Lohn den
sich
zu verdienen‘). Seine unerwart
ete Ankunft
auf dem Ländtage hob der unentschloss
enen
Stände. Furcht vor der Corviner
weitern Unternehmungen; er drang mit Macht darau
f, ohne längere Zögerung vorzuschreiten,
Auf den Dinstag nach Margaretha berie
f
der Erla
uer

Bischof

Magnaten und Herren,
und die Machtbothen

. Versammlung

orgius.

Prälaten,

den ‚päpstlichen Legaten
auswärtiger- Fürsten zur

die Kirche

Da sprach

0) Isthuanffy
N

in

die. anwesehden

des

heiligen

Ge-

er mit .nachdrücklicher

Hist. Hunz. Lib. I. p- 2.

x
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Beredtsamkeit

von des Vaterlandes Wohlfahrt,

von Nothwendigkeit der Eintracht, von. des
Wahlgeschäftes bisherigem Gange,
und. von
den Ursachen seiner Verzögerung; dann dankte
er

Nahmens

Könige

der

von Pohlen

Stände

den

und

Gesandten

von Neapel

der

für die

angebothenen . freundschafilichen - Verhältnisse

ihrer Sender, und vermeldete den Boihschaftern des Kaisers und des Römischen Königs,
als einhällige Gesinnung und Stimme sämmtlicher Reichssassen, was einst der verewigte
König Matthias
und einige Baröne unter.
hartem Zwange bloss um die. rechtswidrig vor-

enthaltene Reichskrone auszulösen, dem Kaiser
Friedrich versprochen und urkundlich versi. chert hätten, wäre schon an sich, aus Mangel an
Befugniss und Freyheit in ‘den damahligen

trahenten°). ungültig;

kommen
ser

angeblichen
a) Dass

könnte

Con-

ıbre Nach-

um so weniger verpflichten,da Kai-

Friedrich

ges, Ungarn

und

im

selbst in

Erbrechte

Europäischen

von jeher

ein

Sinne

Erb-,

der

Folge seinem

enisagt hätte”):

end-

des Magyarischen Urvertrakein

Wahlreich

bisheriger Reichsgewohnheit,, seit König Albrecht

war;

nach

das Ungri-

sche Erbrecht
der
Österreichisch - Albertinischen.
Linie, und in Ermangelung der männlichen, der weiblichen.
Descertlenz gebührte; dass folglich Matthiäs von-Hunyad
nie ronstitutiöoneller rechtmässiger König von Ungarn war, und
weder er, noch einige, noch sämntliche Prälaten, Barone und
Magnaten befugt seyn konnten, durch was immer für einen Vertrag. die staatsrechtliche Successionserdnung aufzuheben oder zu
unterbrechen.
Dass endlich schon nach Ladislaw des V. Tode, rechtlicher Weise seiner Schwester erstgeborner Sohn, König Albrecht’s
Enkel,
Wiadislaw,
anstatt Matthias
von Hunyad, nach Ungarn hätte berufen, und, unter Leitung

°

der Stände zum Ungris: hen Regenten erzogen.
und gebildet ‚werden sollen; diese wichtigern und entscheidenden Rechtsgründe
wider Kaiser Friedrich’s Ansprüche, waren dem
schöf Urbanus Doczy eben so wenig, als vielen

Erlauer Bineuern Un-

rischen Rechtsgelehrten, gegenwärtig und 'einleuchtend.
Schwandtnes Soriptt, Rer. Hung. T. H. p. 453.

5)

.

T

.

_

= .n6—

lich ‚schloss

5,

er mit Verkündigung

der Wahl

und feyerlicher Ausrufung
des Böhmischen
Königs Wiadis]law, zum Könige von Ungarn.
Keine Stimme der anwesenden Prälaten und
Magnaten erhob sich dawider z nur die Anwalte der auswärtigen Bewerber traten mit
Groll' und Drohungen aus der Versammlung.
Wladislaw, schon früher von seiner gewissen Erhebung unterrichter, näherte sich: bereits an der Spitze einer Heermacht von funf‚ zehntausend Mann des Reiches Gränzen; und
‘die Bischöfe Joannes- von. Grosswardein,
‘Thomas Bäkäcs-von Raab, Joanes Zoko-

'1y von Csanad,

Stephanus Födör von Sir-

'mien; mit ihnen die Herren, Graf Stephan
Bathory, Siebenbürger Woiwod und Judex

Curiae;

Stephan

von Zäpolya,

Zipser Erb-

graf; Sigmund, Graf von Pösing:und Sanct
Jörgen; Peter Gereb.von Wingarth, LadisJaus von Rozgon, Bartholomäus Drägfy
und

Wilhelm

- ordnet,
fangen

wählung

Paumkircher

wurden

abge-

zu

emp-

den König au den Gränzen

und

ihm

die

Bedingungen

seiner

zur Vollziehung. vorzulegen,

- Hiermit war geschehen ,
schon nach Ladislaw
des V.

Er-

was das Recht
Tode gefordert

hätte; was jetzt noch Recht war; aber, so
'heilsam es den spätern Nachkommen wurde,
den

Zeitgenossen

es die meisten,

sichten,

mit

Erkenntniss

nicht

mehr

aus unlautern,

frommite,

weil

verwerflichen Ab-

unredlicher Gesinnung; ‚alle, ohne

des Rechts,

gethan

hatten.

Herr-

schen über den Oberherrn, wie über Gleiche.
und Untergebene, um frecherzu rauben und
zügellöser jeder Lust zu‘ fröhnen, war. auch
in Ungarn, ' wie fast üherall des Zeitalters Rich-

m
tung,

MI

aus welcher sich erst später. die Rich-

tung zu
konnte.

staatsrechtlicher ‚Freyheit . entwickeln
Bis dahin’ waren grossen uud mäch-

ügen Vasallen Schattenkönige Bedürfniss; vorzüslich dort,

wo

die. längere Herrschaft eines

energischen Fürsten, auf alles ihr Unterworfene unsanft herabdrückend, Kräfte zugleich

erweckt

und

bundene

Kraft im

wieder

vebunden ‚„ und

Widerstreben

sich

die

ge-

verstärkt

hatte, wie es wirklich in Ungarn durch .drey
und vierzig Jahr*) unter Joannes und Matthias von Hunyad
vyewesen war.. Da
ten die Ungrischen Herren
den Druck
Obergewalt und die Gebundenheit ihrer

geregien
je

Kräfte

häufiger

ren

sie

um

jämmerlichen

Reichsfürsten

so

lästiger

benachbarte

‘und

die

empfunden,

Völker

- Regenten;

hatder
auf-

die

Österreicher

unter

ih-

Deutschen
über .den

die Böhmen über den
langweiligen Kaiser,
ohnmächügen Wladislaw, die Pohlen über
den unentschlossenen Casımir; sich erheben,
und im Taumel eingebildeter
licher
Zügellosigkent,
sich

Freyheit,
bewegen

wirksahen.

Noch Ein Herrscher in Ungarn, dem Statthalter Joannes Hunyady und seinem Sohne
gleich an Geistesmacht, oder grösser als sie,.
durch eine Reihe von Jahren, hätte . die widerstrebenden Kräfte ‚wider seine Gewalt und
gegen einander in zerstörende Opposition ge-

setzt;

oder

die

Ungrischen

Völker

bey

län-

germ Frieden in erschlaffende Ruhe gebannet,
ın anhaltenden Kriegen ihre Verwilderung bis
Staatszu völliger Unbildsamkeit getrieben.

und reiner Sian

für ‚des Vaterlandes.

a) Von 1446 bi 1456, und von 1458. bis 1Aoo.

o

klugheit

tn

- Wohlfahrt

hätten jetzt, Ungarns

Ständen, unbeschadet des Rechtes und
der SuccessionsOrdnung, ‚erlaubt, von ‘den
Enkeln ihres Königs Albrecht den fähigsten
und würdigsten
- auf den Thron zu berufen;
allein, weder Johanın Albrechi, noch Sigm
undwarenKönig für sie: und wenn sie
auch den Sohn Matthias verschmäheten, den
. Maximilian yerabscheuet

en, so geschah es nicht dar
um, weil
dem einen die geseizliche,
Geburt, dem andern das gültige Erbrecht erm
angelte; sondern
weil der kräftige Hochsinn
‚beyder den Bestr
ebu

ngen ‚kübner Öligarchen
ini
Sollte .der Ungrischen Völker rege Wege war.
s Weltleben
zur Nation

alität sich fortbilden, sollte
die in
Deutschland auferweckte- frey
e Geistesthätig‘ keit auch’ in 'Ungern erwach
en, sollte wilde
"ph

ysische Stärke an der Donau
Theiss,
wie an der Eibe und am Rhein,- ‘und
sich
endl
ich
der Mac
ht

dort

des Geistes unterordnen, so konn
te,

die’ wohlthätise

Geburt

‘der

nung, obgleich unter mancherley neuen Ordunter Königen, wie Wladislaw Wehen, nur
und dessen
Sohn Ludwig waren, beginn
en ”)
oo.

x

a) Ähnliche. Ansichten

®.

von

Wladislaw’s

Erhebung hatten
“die bessern Zeitgenossen;
und
ger Propst, Antonius Wra der ‚gelehrte Gyula- Weissenburncz
y
(Fer
antius) sprach sie
1548 folgender Massen aus.
„Regem quidem, non qual i. J,
„Öuere, consecuti sunt,
em de‘sed qualem voluere. _
_'
»Jue minus quam Regem
Nihilhabu
ere,
integerrimum alioquin e£
„corfentissimum princıpem,
Quip
pe
reddito illi nomine fantum
„algue honore. ragio,;, gllig
que eliam tradıta ‚copia, quan
„MRuximuam natura ejJus
tam
atque insti
tutia aliena prorsus a nego
ztüls,
desiderabat, omnem Htoti
us dominatus potestatem,
„mobilitatis . Principes in
Ipsi
se traxere.‘ —_ — "„Princi
pem sibi„sedatum

, facilem, et Maxime externum
, 'morumgue, e& ling
„el jurium suorum ignarum
quaesivere, quo factlius muliis uae,
„minibus ‚abusi regıs imbecilk
notate
Jugum disciplinae ab opti=„mis ei gentiliciis regibus
—
—
insti
tutae exculerent, et sua
„quigue in ditione, ut colli
buisset, privatae libertati,
ac magx

=
Und

sie

mg

begann

—

en

wirklich

schon

Sonn- 31. Julia

abends vor Petri Kettenfeyer, als die Verordneten des Landtages "auf dem Felde böy Farkashida, fünfviertel Meilen unter Tyroau, "den
in Freudenthränen zerfliessenden Wladislaw
empfingen, und ihm die Richtschnur vorhiel- *
ten, nach. welcher sie ihn der Ungern König
nennen wollten.
Dort und an dıesem Tage
musste er sich eidlich und urkundlich verpflichten: die Rechte, Freyheiten und Gewohnheiten der Reichssassen unverletzt zu erhalten;
‘alle

denselben

des Königs
“die

widerstreitende

Matthias

Kriegssteuer

von

Einrichtungen

abzuschaffen ; besonders
Einem

Daucaten

nie’ zu

fordern ‘und mit den gewöhnlichen Kammereinkünften fürlieb zu nehmen;
den, durch
Machtsprüche des verewigten Königs oder
durch Anderer Gewalt ihrer Güter beraubten
Herren zu ihrem- Rechte und Besitze
. wieder

zu verhelfen; die Krone und die Reichs
- Insignien auf der Wischegrader Burg von’ eigenen, dazu angestellten Beamten bewahren zu
lassen.
Er musste geloben, Mähren, , Schlesıien, Lausitz und die Sechsstädte nicht anders,
als gegen Entrichtung des zu Olmütz festge-.
’

„niludin per licentiam: studere possent.“ Von dem vortreflichen Königssohn’Joannes_ versichert er: „Omnis ista ilhus
„existimationis öpinio, sieut ei fuit gloricsa, proceribus vero
„etiam expetenda esse debebat, ita-ad finem in fructuosa quo„que

evenit

Juveni

"parum

felici,

quı quidem

si ignavıam

„et stoliditatem fuisset professus, procul du„526 nothi fortasse conditio non ei obstitisset,
„ei faventiore ad consequendum coronae fastigium studiaque
„Procerum emerenda fuisset fortuna:. Quippe perosi jam pri„dem elati Optimatum unimi, heroica strenuttate princinem,
„eum sıbi delegerunf, quem ipsi ‚Prope regebent, et ul un
„que

mMores

erant,

atque

ambitio,

„Aue illuc impellebatur.““ —
natione Regni. ap- Kovachich

ita

a singulorum

ı
-

consiits

De reb. gestis Hungar. ab incli$3. Minor. T, IL. p. 55 s99ir
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‚setzten Lösegeldes, von dem Ungrischen Reiche
zu

trennen;
die dafür eingehenden Sum-

men, in der Reichsschatzkammer. zur Bestreitun
g
öffentlicher Bedürfnisse

niederzulegen;

von dem, was Matthias

mark,

Crain

nichts

in Österreich, Steyer-

und ‚Kärnthen

erobert: hat, ohne

Genehmigung der Prälaten und .Barone
dem
Kaiser abzutreten; grösstentheils in
Ungarn.
Hoflager zu halten, .in Staatssachen
nur mit
Ungern, nicht mit Ausländern sich
zu berathen, auch nur jenen Besitzungen,
Ämter und
Würden zu verleihen; in die gesetzlich
e Rechtspflege keine Eingriffe zu wagen, Niem
anden
ohne

richterlichen

seiner Person,
- zu gefährden

Ausspruch:

und

ohne Genehminung

Eben

daselbst

über

und

das

welchen

der Freyheit

oder Gütern

Münzwesen

nichts

der Stände zu verfügen ?).

an eben

dem

er die Bestätigungs-Urkunde?)

trag,

in

in seinen Rechten

die Prälaten

Tage

vollzog

über den Ver.

und Magnaten

Joannes Corvinus geschlossen hatten.
Den grossherzigen Jüngling, und
mit

mit

ihm
seiie_ wichtigsten Anhänger zu friedlic
hen
Gesinnungen zurück zu führen und mit
den
Ständen zu versöhnen, hatte sich inzwisch
en niemand ernstlicher, als der Bischof
Urbanus
Doczy angelegen seyn lassen; auch
war es

ihm

mit Joannes

Corvinus,

mit dem

zer Erzbischofe, mit dem FünfkirchnerColocBischofe, mit dem’ Despoten Joann es.u
nd
mit
den Herren Blasius. von.Räska nach
Wunsch‘
gelungen.
Unter der Bedingung, .dass alle yegen die Corviner erlassene Achtserklärungen
für
\

a) Corpus

Kovachich

Tur. Hungar.

Supplem,

TI. p. 255.

ad Vestig. Comit.

T.

5) Sie steht bey

II. P- 270,

—_ Hi

—

nichtig angesehen, ihre eingezogenen,

und

von
der Königinn an Andere vergabeten Güte
r ihren

Eigenthümern zurück. gegeben;

diejenigen, wel-

che die Zurückstellung verweigerten, als
Staaisfeinde und Hochverräther behandelt würd
en’),
brachte der edelmüthige Sohn des Matthias
die

ihm abgesprochene Krone selbst nach der Haupt-

stadt und gab seinen Hauptleuten Befehl,
die
Burgen auf Wischegrad und Ofen der Besatzun
g
des ankommenden Königs ohne Anstand -ein.
- zuräumen.
Nicht so willfährig bezeisten sich
seine stolzern od ereigennützigern Parteygänger
die Grafen Niklas und Christoph Frangeanı, die Herren Jakob Szekely, Joannes
Kishorväth: : Joannes und Stephan von
Elderbach, mehrere Bänffyer,. Kanisayer,
Szecsyer und Thalloczer, welche von ihrem Parteyhaupte verlassen, zu Maximilian’s
Faction übergingen, und im Verrathe des Vaterlandes

Befriedigung ihres

Eigennutzes

suchten.

_ Während

Wladislaw

Ehrgeitzes
auf

der

Reise

oder
in

sein neues Reich, noch in dem anmuthigen
Waag-Thale zu Schintäu auf dem Schlosse
des Herrn Ladislaw von Rozgon der Gast‚ freundschaft genoss,
der reichen Geschenke
dieses Magnaten sich: erfreuete, und wie er
sich ausdrückte, die Küche in Ungarn fetter
fand,
als ın Böhmen,
erschreckte ihn die
Nachricht, dass sein Bruder Johaun Albrecht, von seiner Mutter Elisabeth, der eigentlichen

Erbinn

des ‚Ungrischen Reiches

be-

günstiget, auf ihren Betrieb, von seinem Vater Casimir ‚mit einem zahlreichen Heere

. a) Bonfin. Dec.IV. Lib. IX. p. 525.
V. Theil.
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i
unterstützt, bereits in -der, Nogräder rt
Gespanschaft ‘bey Szecseny im Lager stände, entschlossen das auf ihn von seiner Mutter: über-

tragene

Erbrecht

zu behaupten,

‘und auch

die

Stimmen, welche ihn auf dem Räkoser Felde
zum Könige ausgerufen hatten, mit’ Gewalt

.

der Waffen:

‘Stimmen

geltend zu

hatte er

Magdalena berufen,

"bey.

Szent- Andräs

Bartfeider

Wladislaw

phan

schon

als
im

Födör

seinem

Auf diese

Mittwoch: vor

er aus seinem Lager

Zipser

Bürgerschaft ‚schrieb,

‚Heerfolge unter

.

machen.

sich

Lande

an die

und

sie zur

Paniere aufförderte‘).

sandte den Sirmier

Bischof Ste-

und den Böhmischen Landrich-

ter Paul Swibowsky an ihn ab, um ihn
zu .friedlicher Heimkehr zu bereden; allein
des Bischofs

Beredisamkeit,

sandtschaften

nn

in wichtigern

unter Matthias

bewähret,

fehlte ihre Wirkung bey Johann
welcher

die

Ge-

ver-

Albrecht,

Geistesohnmacht

des‘

Senders

Agramer -Oswaldus

Thuz,

kannte, und verachtete®).en
9, August,
Am Vorabende Laurentüi wurde Wladis"

law

von

dem

" ältestem der Bischöfe, vor den Thoren der
- . Hauptstadt feyerlich empfangen, als Gesandter

‚vom Himmel begrüsst,
der. Ungern einzige
‚Hoffnung des Heils genannt‘); und am fol"genden Tage‘ stand Johann Albrecht "mit
.
achttausend Mann Reiterey am linken Donau10. Lugust.ufer auf dem Räkoser Felde. An eben
dem
Tage

kam. Maximilian

an

der Spitze

eines

Schwäbischen
und Bayerschen Heeres vor Wiemerisch Neustadt, ‘woraus ihm Bürgermeister
i

..

.

“

a)

Liter

Joan.

Albyfad

P.1p. 5.
2) Bonfin,
Bonfini.cp 528.
x

Bartphens.

Decad.

ap

Pray

IV: Lib,
u

Epist.

Procer.

X. pP 527.

0)

.

—
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amd. Rath, „Clerisey ‚und Bürgerschaft . mit
den Abgeordneten: der Wiener Gesammtheit
und .der
hohen,
Schule ‚entgegen ‚zoven,

noch

ausser

ter,

und

gen

Erb-

den. M auern

dem. Kaiser,
und

Ladislaw. von
und

ihm,

als

ihren

Landesfürsten,

Upör,

verlassen:von

ihrem Erret-_

rechtmässi-

huldigten.

schändlich

dem

...

Her

getäuscht

Landeshauptmann

|

DE

'polya, durch die aufrührerischen Bewegun: gen der Wiener. Bürgerschaft nothgedrungen,

hatte
zu seiner Verstärkung
den grössten
Theil ‚der Ungrischen Besatzung aus. Neustadt

nach

Wien

berufen,

und

schon

am

.

Dinstage 3. Angus

vor Chrisü ‚Verklärung‘ war Maximiliaws Bevollmächtigter i in der Neustadt erschienen, um
Rath und Bürgerschaft des ihnen von Mat-

ihias abgezwungenen Eides zu'enibinden. Don-19. Augus
nersiag nach Mariä Himmelfahrt führte Ma=
ximilian,

versehen,

mit schwerem

viertausend

Geschütze

Manu

vor

reichlich

Wien,

.

und

nahm Freytag, ohne Einen Schuss oder Schwert‚streich die von Zäpolya verlassene und ver-

raihene

Hauptstadt Österreichs

Ungrische- Waffenvolk

hatte

in ‚Besitz;

sich

.
_

das

in die Burg

zurückgezogen %).-. So bedt:'änget von der einen, .bedrohet von .der andern Seite, hoffie Wladislaw
zwey
unternehmende Feinde
durch.
Gesandtschaften und
Worte
zuü besänfüigen. Zu
Nachdem ‘der Grösswärdeiner Bischof bey. To-

haun

Albrecht

nichts

er sich

selbst eben

so

auf lem

Räkoser

Felde

bewirkt

hatte,

stellte

er folglos. seinen Bruder

zur Unterredung.

Jo-

a) Ele; ch Gesshichte der Wienericch Neustadi: $..71.. Un«
richtiger lässt
Bonfinius den Römischen König erst am 23. Au=

güst in Wien einziehen und Isthuänffy

nach Wiens
.

Besitznahme

.

” u

"

übergehen.

.

-

Wieuerisch Neustadt
2

"

\

'

.

-

»

—_— nA
hann

—

Albrecht

förderte

zur

tkory

Belehnung

thume

mit dem

versprechen‘),

Glogauer Herzog-

Entschädigung

Siebenbürgen.
Am folgenden Tage liess er
ihni durch den Grosswardeiner
und B&worauf

Johann :Al-

brecht sich auf die Ebenen bey Szerencz zurückzog. Dort, gleichsam in der Mitte zwischen
Kaschau und dem Erlauer 'Gebiethe harrte
er
2. Septbr. noch am Donnerstage nach Egidi®) der
Erfüllung.
An Maximilian sandte Wladislaw den
Sirmier Bischof und den Böhmischen Reichskanzler Joannes von Schellenberg;
sie
fanden ihn- beschäftigt mit der Belagerung
der

Wienerburg, welche Ladislaw von Upör.
‚ mit geringer ‚Kraft, aber mit alt römischer
‘Kunst. und Tapferkeit vertheidigte. Stephanus Fodör, tieferer Einsichten in das Ung“ rische

Staatsrecht

gebliche Mühe,
zeugen,

dass

schen ‚König

ermangelnd, gab

sich

ver-

den Römischen König zu über-

der Neustädter Erbvertrag
Matthias

und Kaiser

zwi-

Fried-

rich in Drang und Zwang der Noth geschlossen, ungültig, folglich sein Anspruch auf den
Ungrischen .Throu nicht rechtlich begründet

sey.
Maximilian entliess die Gesandtschaft
mit dem Bescheide, seine Waffensewalt und
der ihm bekannt gewordene Wille vieler mächtigen Magnaten Ungarns würden in kurzem

hinlänglich

Erbvertrage
Am

nachtragen,

was dem Neustädter

zu voller Gültigkeit

neunten "Tage

der Belagerung

fehlen dürfte.
geboih Ma-

ximilian Sturm; hundert seiner "Tapfersten
füelen ihm zur Seite, er selbst wurde in
der

Schulter

stark. verwundet;

da indessen die Un-

a) Isthuan ffy Hist. Hung.
1. pP. 5.- 5) Liter.Joanz.
Albert, ad Bartphens, ap. PrayLib.Hist.
Reg, PL p dor.

möglichkeit, hinter den zerstörten Mauern sich
länger zu behaupten, entschieden; aus: Ungarn

weder Hülfe
wackern
und

äusserste zu
Ladislaw

noch Entsatz
verwundeten

reitzen,
von

zu hoffen; “den
Fürsien auf das

gefährlich war, übereab

Upör,

‚Donnerstag

nach

Ma-

ziä Geburt, gegen ehrenvollen, fie'eyen. Abzug
der Besatzung, die ruinirte Burg’).
Zu glei-

9

Sept

cher Zeit trieb Andacht den Befehlshaber der
Prucker. Festung Herrn Joannes
Tarczay
aus der Burg ın die’ Stadikirche zur Messe.
Da bemächtigte sich seiner die Bürgerschaft,

band ihn, und gab ihn nicht-eher frey, als
bis er der Besatzung Befehl ertheilte,
den
Platz zu überliefern und abzuziehen.
Hiermit
war Maximilian
für geringen Verlust Herr
der drey wichtigsten Plätze Österreichs, und
nur seiner Wunde Heilung nöthigte ihn den
feindlichen Einfall nach Ungarn noch einige

Tage aufzuschieben ).
Als könnte eine heilige Krone

auf lee-

rem, schwachem Haupte Ehrfurcht gebiethen,
beherzte Mitwerber entwaffnen, und das Kriegsfeuer löschen, so eilten-Wladislaw und die
Stände, seine Krönung zu vollziehen. - Montag vor Kreuz Erhöhung erhob sich mit dem
Könige der feyerliche Zug der Prälaten, Mag--

13, Septbr

naten.,"und Herren von Ofen gegen Stuhlweissenburg,
während
Johann, "Albrecht
mit
trieglichen Verheissungen. hingehalten ,
nach
VerheerungoO des Erlauer Gebiethes. Kaschau
eingeschlossen hielt, und seine Pohlen durch

die Gespanschaften Torna,
a) Bonfin

lc.

Gömör

und

Saros

p. 531. Isthnanffy Hist. Hung. Lib. I.

p- 3. Gleich Gesch,-der Wiener Neustadt.
fin. et Isthuanfiy u. cc.

8.72.

65) Bon-

.

-
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Non

streifen. liess,

Wladislaw
Ofen. und
Stuhlweissenburg” die Bedrängten aus.
‘nur auf bal-

De

dige Hülfe vertröstete,
Treue

ermahnete ®%.

und zu unwandelbarer

Durch

-meh

„wurde ‚die Ankunft der Magnaten rere‘ Tage
und’ Herren
aus den -eniferntern Reichsgegenden
erwartet,
In

mehr ‚als. königlicher

phan
'..'.
:

.

Pracht erschien

Ste-

von Zäpolya, in übermässigem Reic
h-

" 'thume :prangten die Bathoryer
, Beböker,
Gereber.
“ Zeim ‚tausend‘ Mann Ungrisch
e
Reiterey in kostbarer Rüstung,
gleiche Anzahl, nur minder glänzend, aus
Böhmen, Mäh-

ren und

Schlesien standen’ im

Gebieihe der
21. Scpibr. Krönüungsstadt, Sanct: Matt
häi Fest: war zur
. Krönung. des‘ Schättenkönigs, zur
W'riumphfeyer
der Öligarchie,
des’ festgeseizt;

zum Trauertage des Vaterlander hochmüthige Herzog Lo-

renz, der beherzte Coloczer ‚Erz
bischof Peirus Varday, die -eifrigen- Patriote
n Blasius

‚Magyar und Stephan

von Rozgon,

hatten sıch'eben so, wie Maximilian’s
geh
eim
e
- und schlechtere Parteygänger, davo
n enifernt gehalten; ‚aber Joannes Corvin
us, im Hochgefühl seiner vorzüglichen Würdis
keit, zeigte pa-

S
N

/ - ziotische ‚Resignation, und
weigerte.sich nicht,
im feyerlichen

Zuge nach dem Döme die Krone, welche ‘von vielen der
Anwesenden ihm
=
eidlich zugesichert war, ein
em Andern, zwar
berechtigten

gen,

gegen

N

, doch minder fähigen und
würdivorzutragen.
Hippolytus von Este

Gottesgeist

und

Reichsgesetz

zum Graner Erzbischof ernannt, war als, Knabe
geweihet; anstatt seiner verrichtete noch nicht
der AgraN

a) Liter. Wladislai, ad
Bartphens. et Sarosiens, ot
Comitatus ap. Pray Epist.
vicinos
Procer. P. I, B- 10 — 12,
17,

—_—
mer. Bischof

mo

Oswaldus

0.

die Krönung,

worun-

ter Wiadislaw. ‚Thränen, semer Rührung zu- :
gleich und seines Unyermögens Verräiher, stromweise vergoss?)._
% Letzieres offenbarte sich sogleich, sowohl
in dem, was er that, als auch in dem, was’ er
geschehen liess. Freytag vor -Matihäi,
fünf
Tage vor der Feyerlichkeit zu Stuhlweissenburg, war Maximilian aus Wi ien mit Heeresmacht gegen. Ungarn ausgezogen; von seinen Bewegungen gegen Ödenburg iraf eine
Nachricht "nach der andern in der Krönungsstadt ein; zwanzigiausend Mann, tapferes, gut
gesinntes, frohes "Kriegsvolk- war um sie herum gelagert; siegberühmte Feldherren, bewährte.
Walfenmeister ,. wie Maximilian nicht Einen
hatte, waren daselbst versammelt; man rieth. —
dem Könige, der Tages vorher nach Vorschrift,
wider

Ungarns

genden

Arme

Sanct

Feinde gegen alle

Stephans Schwert

geschwenkt

digst,

den

hatte, man

Augenblick

zu

vier Weltge-

mit

kräftigem.

bath ihn iustänbenutzen

und

die -

‚vortrefflich gestimmte, gesammte Heermacht dem
Römischen Könige zu gewissem Siege entgegen
zu führen’); Doch alles vergeblich; er sehnte
sich nach Ruhe und Genuss auf der OÖfener.
„Burg. - Österreich, meinte er, sey nun enimahl

ohne

verloren, mit Wiederero-

seine‘ 'Schäld

berung.

desselben

sich _

Maximilian

würde

"begnügen, würde nicht wagen, das mächtige
Ungarn feindlich anzugreifen; und. thäte er es,
so wäre noch immer Zeit, vertheidigungsweise
sich ihm zu widersetzen ; er scheue sich. auf.
!

a)

Bonufinius

Isthuanffy

Hiat.

Decad.

Hunger:

IV.

Lib.

Lb. Ip

X,

p

551

&
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Antrieb unzeitiger Furcht
auch nur Fines MenLeben in

schen

ewigen

er

gelobet,

Drange

hen.

Gefahr

Lenker

nicht

der

Mit

mächlichkeit

zu” Setzen,

und

menschlicher. Schicksal
e

Noth

diesen,

anders,

als

im

das. ‚Kriegsschwert

vom

Verlangen

vorgespiegelten

dem

habe

äussersten
zu

zie-

nach Ge-

Ansichten, mussten ıhm ‚Prälaten, Barone
, Feldherren, Kriegsscharen nach Ofen fol
gen; und viele. folsten
mit Freuden; Die Ein
en durch des Königs
Matthias Kriege ode
r Gunst bereichert,
der
Kraftaufreibung ‚unter
sig, gegen Ehre und \WVaffenarbeit überdrüs-

e5

Ruhm gleichgültig, nur
Genusses zusammengeraff
ten

ungestörten

Raubes

oder

erschlichene

dieAndern, getrieben yon r Schätze begehrend;
ungebührender Sucht,

unter

des

Königs’

Nahmen

unumschränkt zu
herrschen, wohl wissend,
-wie leicht_ein schwacher König an Vergnügung
en zu fesseln, Staatsvermögen und ‚Herrscherge
walt: seinen Händen
zu entwinden seyen.'
Awey Männer, welche Wlad
islaw mit
golden

en, oder mit geheiligien
Fesseln an sich
hätte binden sollen, ent
liess er, unbekannt mit
‚Menschenwerth
Stuhlweissenburg

und Wichügkeit,
aus Seinen

Kreisen;

noch

zu

den Er-

Jauer Bischof Urbanus Dö
nenmeister des Matthias czy, grossen Rechder königlichen Einkünfte, ireuen Verwalter
, erfindungsreichen .
Ret

ter in Noih, wenn die
ordentlichen Hülfsquellen erschöpft ware
n; und den Grosswardeiner Bischof Joanne
s Pruis von Prostana,
seit sechs Jahren kön
iglichen Kanzler,
reichen Staatsmann,
ideenscharfsinnigen Kenner
aller Höfe,
mit ihren
.ın Durchkreuzung Ahr Geheimnissen vertraut,
er Ränke geüht,
Der
x

m

Eine wöllte
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sein Schatzmeisteramt dem Agra-

mer Bischof übergeben, und forthin nur seiner Kirche dienen; der Andere sein Bisthum
zu Gunsten seines Neffen Valentinus niederlegen und in.seine einsame Franciscaner Zelle

zu

Olmütz

sich

verschliessen.

Wladislaw

liess beyde mit seinem gewohnten und beliebten‘ Gnadenwort, Dobre, gehen‘).
Für den, seinem Wahne nach, bloss möglichen Fall. feindlicher Angriffe übertrug .er.
des Reiches Vertheidigung gegen die’ Öster-

reicher

den

und Lorenz

dem

Joannes

Ujlak,

Corvinus

gegen

die Pohlen

von

Zäpo-

die Osmanen dem Temesvarer
Kinisy®)..
Inzwischen hatte Ja-

Szekely

dere feste
übergeben,
Gräzer

von

Zipser Erbgrafen Stephan

lya;
gegen
Grafen Paul

kob

Herzogen

Petau,

Radkersburg

und

an-

Plätze in Steyermark dem Kaiser
die Bürgergesammtheit auf dem

Berge

bey

Agram,

Österreichische

Be-

satzung bey sich eingenommen, Maximilian
durch den Beytritt vieler Landherren aus. den
westlichen Gespanschaften °) mit ihren Leuten
verstärkt,
in kürzerer als vierwöchentlicher
Frist, Ödenburg,
Forchtenstein,,; Eisenstadt,
Kobelsdorf, Hornstein, Rechnicz, Güns, Pernstein, Stein am Anger, Körmend und Eisenburg unterworfen; Weszprim und Raab bedrohet; Johann Albrecht. die Belagerung
a) Bonfinius I. c. p: 535.
voruchmsten waren: Johaun,
horvath,
Lorenz
dislaw, Johann und

&) Bonfin, l.c
e) Die
Stephan und Georg Kis-

Bänffy, :Johann
Beriszlo,
Stephan von Kanisa, Niklas

La-.
von

Szecsh, Jakob Bänffy von Ober-Lindau, Johann und
Stephan Elderbach,
Niklas
Hagymäs
von SzentGröth,

Joannes

Bornemisza,

von Thallscez, Johann
dislaw Osthfy.

Banffy,

Niklas

und

Ladislaw

Perkons Sohn, und La\

x tn

et

er
.

n

y

von Kaschau angefangen,

sein’ treuer Anhä

nger Blasius
Magyar, vierhundert Mann
- schwerhewaffheier Reiterey,, zum
Entsatze an-

- rückend, aufgerieben;

diess war des Srossen

Waffenmeisters letzte That; sein bald
darauf
erfolgter Tod,. für die Pohlnische Part
ey un-

erseizlicher: Verlust.

nn

Wladislaw noch

geängstiget mit

von

Zu

dem

allen. wurde

der Königinn

ungestümen

Beatrix

Forderungen,

seine

‚Vermählung mit ıhr, wie er heilig verspro-chen hatte, ohne längern Aufschub
zu vollziehen; erst dann wollte sie auf
Rückzahlung _
‚ihres eingebrachten ‚Brautschatzes
von. zwey‚mahl hunderttausend Goldgulden
Verzicht leıs“ . ten,- und auch die dreymahl
hunderttausend
Goldgulden, welche ihr Kraft Ehev
ertrages
>.
mit Matthias ‚gebührten , dem
Reiche erlassen; bey setäuschten Erwartungen „hin
geven,
würde sie Alt-Szohl, Dios-Györ, und
Gran
‚mit ihren

. nen

übrigen

Städten und

Schlössern

sei-

er seine

un-

Feinden überliefern.
= ,
' Um ihrer lästigen Zudringlichkeit 0. sieh
6. Octbr, eniledigen, eröffnete er ‚Mittwoch vor Dion zu
ysius in Presburg dem geheimen Siaa
tsrathe die.
- politischen, das ist eigennützige
n und unredlichen Rücksichten, aus welchen
er der königlichen Wittwe.die eheliche Verb
indung zugesagt

hatte; zugleich bekannte

überwindliche ‚Abneigung: vor

der unfruchtba-

. zen Frau, und berief sich auf ein Böhm
isches
Reichsgesetz, welches den Königen
von
Böhmen eine
Wittwe zu ehelichen

verböthe.

Da
wurde mit gleicher Unredlichkei
t beschlossen,
"die Könivinn auch hinfort
mit glatten Worten und leeren: Verheissungen zu
kintergehen.
Wladislaw hätte in Presburg
das schwarze
.

\ ‚Heer, welches

vor Fyrnau dhim ‚Feldlager stand,

er vor Gran,

wo Beatrix

Hof hielt,

Pr}

für den, nächsten. Feldzug in Sold genommen;
‘“ auf .der Rückreise nach Ofen zu Wasser, stieg

an. das -

‘Land, verfügte sich mit einigen Vertrauten zu...
ihr und versprach, 'sie, mit "Genehmigung der

Stände, .als Gemahlinn auf den Thron. "Zurückzuführen, sobald des Reiches. kergestellte Ruhe

und Sicherheitvor, auswärtigen Feinden ihm gestatten würde, an solche. "Feyerlichkeit zu
. denken °).
In Ofen erwartete ihn schon die Bothschaft des "Weszprimer Bischofs Joannes Vı-

tez

mit

dringender

Bitte

um

Hülfe,- für die

in äusserster. Gefahr schwebende Stadt.
Allein der Reichsschatz ‚war. erschöpft, "weder
Geld noch Kriegsvolk konnte ilım gesands wer-..

.

den, nur 'Ermahnungen. zur ‚Standhaftigkeit
und zu Massregeln, "wodurch . er. .geuen des

-

-

_Feindes erste Anfälle sich behaupten ‚könnte;
würde ‚kräftiger
unter günstigern Umständen
Beystand ıhm wicht ermangeln. - Ihn abzuwar-.
nicht Zeit; das Fest
‘ten liess Maximilian
Allerheiligen - feyerie er schon im Lager vor4. Noub.

Weszprim.
er

Anstatt Gewalt zu brauchen, sandte

Herrn Jakob

Szekely

in

die

Stadt,

und zu
Abfalle von Wladislaw
Übergabe des TPlatzes zu bewegen,

um.

: zum

den Bischof durch lockende Verheissungen

Sriedlicher
Joannes

Vitez, des unglücklichen- Graner Erzbischöfs
Neffe, als Sirmier Bischof yon, Matthias ge- .
achtet,

nur gelehrt,

unter

nicht reich, darum

Bischöfen und Magnaten nur wenig angesehen,
von dem neuen Könige vernachlässiget, an dem
6) Bonfin,. Decad. V. Lib. I. p. 557. Isthuanffy. Le. pd.
-

-
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Gefühl seines Werthes gekränkt, folgte dem
Abgesandten in. das feindliche Lager, wurd
e

von Maximilian huldreich aufgenommen
und
überlieferte ihm gegen Verheissung des
Wie-

ner

Bisthumes Weszprim®).

Der

Rümische

König legte Deutsche Besatzung hinein,
und
liess Herrn Ladislaw von Kanisa mit
auserlesener Mannschaft abziehen um die Süme
g‚her Gespanschaft einzunehmen.
"Widerstand
wurde mit Feuer und Schwert gezüchtigt
, bereitwillige

Verletzung;
in. das

Unterwerfung

nur

sicherte

Zuführung,

Lager wurde

der

gefordert.

gegen

jede

Lebensmittel
-

Jetzi war der unternehmende Feind
von
Stuhlweissenburg- nur fünf Meilen
weit entfernt; ging auch die Krönungsstadt
verloren,
so hatte er ausser Ofen ganz West
- Ungarn

in

seiner Gewalt.

Stephan

Bäthory

und

“Paul. Kinisy wurden hinbeordert, um
die
herrliche Stadt voll Schätze und Kostbarkei-

"ten

zu

gewährte

vertheidiven.

ihnen

Nicht

ohne

Widerstand

die Bürgerschaft den Einzug;

ihren Anordnungen,
aufwand forderten,

welche
wurde

einigen Kostennicht gehorcht;

zahlreichere Besatzung ‚abgelehnt, fünfhundert

funfzig Mann mit Widerwillen aufgenommen.
Die Zugänge, hiess es,-würden dem Feinde durch

Sümpfe des Särwassers und durch breite,

Quadersteinen ausgelegte, wasserreiche
verwehrt; die innere Stadt schützten

Mauern

und

tiefe Gräben,

Einwohner grosse Anzahl,

die

mit

Canäle
starke

äussere ihrer

vermehrt

durch

die’
Ankunft des geflüchteten Landvolkes mit seine
r
_ ganzen Habe; unnöthig wären fremde,
für
a) Bonfin. Deöad. V. Lib, I.'p. 539. -

_
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Sold dienende Vertheidiger, wo es. der ge-.
sammten Stadtgemeinde nicht an Muth vebrä-

che für

ihren

Herd,

und für die Gräber
letzten Blutsiropfen
Massregelna

der

für

ihre

Heiligihümer

ihrer Könige bis auf den
sich zu wehren.
Den

Gewalt,

womit

Bäth ory

und

Kinisy gegen die Widerspänstigen verlahren
wollten, kam Maximilian durch schnellen
Marsch gegen .die schlecht versorgte Stadt zu-

vor.

Schon stand er diesseits des R&ijer Sum-

_

pfes, als die Ungrischen Feldherren die Bakonyer Vorstadt anzuzünden befahlen, die verblendete Bürgerschaft ihrem Schicksale überlies-

sen und nach Ofen sich zurückzogen.

Donnerstag vor Elisabeth am neun und18, Voubr.
funfzigsten Tage nach Wladislaw’s Krönung
eroberten Maximilian’s Schwäbischen Söld.
ner Stuhlweissenburg im Stiurme.
In der breiten Strasse gegen den Markt zu, wurden von
der

Besatzung

Menge

dreyhundert

Einwohner;

en Jungfrau,

vor :dem

Mann,

Dome

und

Priester. und Mönche

eine

der heili-

in gros-

ser Anzahl, jene dort, wie diese hier, ım
entschlossensten Kampfe niedergemetzelt;. dann,
wıe den Siegern vorläufig zur Belohnung war
erlaubt

worden,

Verbothe, auch

die

Häuser,

Kirchen

plündert,

die

die

aufgesprengt,

Särge

Gräber

und

trotz

und Klöster

der” Könige

ausge-

erbrochen,

die Leichname

ihres: -

-Schmuckes beraubt, die Bürger zu Gefangenen gemacht, weder der Schamhaftigkeit der
Jungfrauen,
schont.

lian

Am

noch

der Ehre

folgenden.

von Deutschen

ihrer Mütter ge-

Tage

Fürsten

hielt

und

Maximi-

vıelea

Un-

grischen Herren, Verräthern des Vaterlandes,
begleitet, seinen feyerlichen Einzug als Sıeger
r

°

dem

2

wo

in -die Stadt, " und

erklärte. bald . seinen

"scheu über ‚die blutige” und
der Schwäbischen Söldner

minicus

hatte.sich mit den

Ab-

wüthende Arbeit
Der.Propst Do-

kosibarsten Kir-

chengeräthschaften "auf dem höchsten Thurm
des Doms geflüchtet; Ma ximilian versprach

ihm. Sicherheit,

im "Vertrauen. darauf verliess

er seinen Zufluchtsort.
Das Gerücht hatte ihu
zum
Besitzer. ungemeiner 'Reichthümer und
zum: Bewahrer Königlicher ‘Schätze gemacht;
diese sollte er dem Römischen Könige „über-,
liefern. . Seine
Widerlegung
des
Gerüchtes

wurde für Ausflüchte gehalten, seine ganze
Habe weggenommen, er gezwungen der Prop'stey

zu

entsagen. - Ungeachtet

der 'Anwesen-

heit Maximilian’ s seizie das wilde Söldnervolk das Plündern Tort; unvermößend, ihnen
den rückständigen Sold ' zu bezahlen, musste er
es stillschweigend geschehen lassen. Sogar die
Fundamente ‘der Häuser‘ wurden aufgegraben,
mehrmahls nicht vergeblich; unter einem Kel: lergewölbe wurden
Ducaten - gefunden,

der ‘Bayerschen

sechs und dreyssigtausend
Diess erweckte den. Neid

Reiterey , welche

an Erstür-

‚mung, der Sıadı weniger Aniheil hatte; sie 'getielh" mit dem schwäbischen Fussvolke in Zank,

Raufhändel“ und
legung

Schlägereyen,

auf Befehl der Hauptleuie

Beute zu.neuer,

wie. man

zu deren Beydie gesammte

vorgab, . gerechte-

ver Theilung auf. den Markt gehracht werden
-Mmusste/ Bey. der Theilung
nalim man ..den
Rangg, nicht die Anstrengung und. das Verdienst zur Richtschaur; hieraus entstand allgemeiner Aufruhr, dessen Dämpfung den Römischen. König ‘durch mehrere Tage in Swhl-

‚ weissenburg beschähgte, üund ihn“ Ichrte , wie

unklug und: gefährlich

es sey‘ ; hriegerische

Tapferkeit durch Aussicht auf Raub anzufsuern.
Indessen wurde Ofen. (dadurch gerettet; denn
Bätht‚öry und Kinisy hatten Zeit gewonnen,
die. Bürs mit aller Nothdurft zu versehen und:
in besten Vertheidigungsstand zu - setzen:
Maximilian hielt das bloss unterdr ückte
Feuer für: ganz. erloschen und rückte mit einem Theile seiner Mannschaft bis Alt
- Ofen.

vor,

wo

er die Ankunft der übrigen

Macht-

haufen
erwartete.
Allein ‘die Schwäbischen
Söldner zu ‚Stuhlweissenburg verweigerten den.
Dienst, bis ihnen entweder. der absenommene. Theil "der Beute zurückgegeben öder der. be-

trächtliche" Rückstand
des. Soldes ausgezahlt.
würde, und als die Hauptleute Gewalt brauchen wollten, entliefen viele ın den Bakonyer _
Wald, andere zogen haufenweise ab in ihre
"Heimaıh, die- ‚Zurückgebliebenen reichten ° ge-.

rade noch zu, das- eroberte Gebieth besetzt
zu ‚halten ; aber auch diese drangen ungestümer’auf Bezahlung ihres Soldes.
Im äussersten Mangel an Streitkräften ‚und auch an Geld.
nahm Maximilian: seine Zuflucht zu dem
Fünfkirchner Bischof Sigismundus
Ernst,
welcher in den ersten Tagen nach Wladis
law’s Krönung‘, dessen Geistesschwäche be

merkend, ‚und “des Reiches künftige

Drangsale

vorhersehend, von dem Hoflast sich enifernt,
hatte.
Der Römische König hielt des. klugen.
Mannes Zurückgezogenheit für die Folge beleidisten- Ehrgeitzes” und setzte Neieigung zur
Treulosigkeit in ihm voraus; seine Eilbothen ‚

mahnten

ihn. zum

Abfalle

von, Wladıslaw,

überbrachten ihm “die urkundliche; ; von
zerın Deutschen Fürsten unterzeichnete

mehVer-

'

heissung des Salzburger Bisthumes. mit mehrern Städten, und verlangten ‚ein Darlehn von
. sechzistausend
Ducaten für ihren Sender. Aber
oO
" Sisismundus
wies sie ab mißßder Erklärung:
o

Gewissen

und

Ehre

verböthen,

‚die

einmahl

angelobte Treue zu brechen; mit Gelde könnte
er nicht dienen. : Was Glück ihm beschied, wollte
er für sich und die Seinigen bewahren;. und
"wenn

nicht

ihm

die

erlaubten,

"genheiten

Theil

gegenwärtigen
>)

in

die

nehmend

Zeitbedränenisse
be}

öffentlichen

Angele-

einzuwirken,

so

‚wäre er noch weniger geneigt, zwischen zwey,
um Land
zu treten,

und
und

nen,

Nachtheile

zum

Herrschaft
mit seinem

Streitende . Fürsten
Vermögen den Eı-

des Andern

zu

unter-

stützen *
Hiermit war auch die Norhwendigkeit des
eiligsten Rückzuges für Maximilian entschie“ den.
Voll bittern Grolles zog er von Alt-

Ofen ab, führte seine kleine "Schar unangefochten ın die Weszprimer Gespanschaft zurück,
liess daselbst zur Befriedigung seiner

Rotten

die Burg Vasonkö,

des Paul Kinisy

Besitzung und Schatzkammer, wegnehmen und
“‚plündern,, an den eingezogenen
Schwäbischen
©
und Bay rerschen Aufwieglern

Schwert

Rache

üben,

durch

Strang

und‘ nachdem

Schuldlosen

ın

den. eroberten

vor Thomas.
Neustadt an.

seine Rückreise
,'

er

und

den

Gespanschaften

ihre Standorte angewiesen ‚hatte, trat er, mit
dem: Titel, König von Ungarn, Montag
20.

Decbr.

In
‚in Ofen

dieser

nach

Wienerisch

ganzen Zeit hatte Wladislaw

die’ Ank unft der .schwarzen

Legionen

a). Bonfin. Decad. V. Lib. I p, 54r. Iathuanffy
Hung. Lb,Lp. 7

Hist,

em
‘von den Tyrnauer Feldern her vergehlich
er-wartet; sie harrten des Soldes für früher geleisteten Waffendienst - und
konnten
weven
schlechter Staatswirihaft

so’ lange

nicht befrie-

diget werden.
Jetzt erst, nachdem
. Croatiens; .die Krönungsstadi und

‘

ein Theil
die fünf:

Truchtbarsten Gespanschaften Ungarns von dem
Feinde genommen und. besetzt waren, kamen

‚sie

an;

nur noch

hann

zu

Albrecht,

Königs

rechter Zeit wider Jo-

wenn

Friedensboihen,,

er Sich durch des

‚Propst Dominicus.

und Herrn Michael von Pälöcz nicht bewegen liess, von ungerechter Fehde abzuste- '

hen; oder wenn er sich weigerte, Gehör zü
geben den Ermahnungen seines. Vaters, an

welchen

Klagen
hann

die

Abgeordneten

gesandt

waren,

Albrecht

blieb

dislaw’s

Troste

mit

des ‚Königs

Die Sendung
unwirksam:

an. Jo-.

Zu

Wla-

Valeütinus‘

Wük’

war ‘gegen. Jahres Ende

Grosswardeiner

Bischof

der

mit zahlreicher Reiterey und beträchtlichen
Geldsummen. in der Häupistadt angekommen ;
dadurch.
zur Thätigkeit efmunteri, mahnte der.

König mehrere

zu

den Waffen;

Präläten ;. Barone und

er

Herren

|

selbst setzte ‘sich an der 3,6. 1491:

Spitze des schwarzen Heeres gegen ‘Käschau
in Bewegung.
Noch vor Hatvan erreichte ihn
Joanhes Corvinus mit seinem ‘Kriegsvolke, -

und .sein Erscheinen befreyete ‘den zaghaften
Wladislaw von grosser Sorge; denn weil
der Hochsinnige die Krönung zum kleinen Könige. von Bosnien abgelehnt, einige Gesandtschaften von Maximilian empfangen, und

während dieser

schaft feindlich

Feind zu decken,
V: Theil

in der Weszpriiner

waliete,

er Raab

Gespan-

gegen

dn

in seinem Lager zwischen
47

ee
Comorn und Dotis unbeweglich gestanden hatte,
“war
mit

x

15.

.er bey

Hofe

dem Römischen

veheimer
Könige

EKinverständnisse
verdächtig. gewor-

den. Aus dem Zipser Lande zog Stephan
‘von Zäpolya mit schwerer Reiterey und vier
tausend fünfhundert Mann Fussvolk.zu dem
Januar. Könige,
welcher von Erlau aus. die Bartfelder
nach Szikszö unter sein Panıer. forderte. Im
Lager bey Moky am Säjo-Fluss, sah er seine
Heermacht bis auf sechzehntausend Maan ver‘stärkt; da sandte er mit einem Theile dersel-

‚18. Januar.

ben Herrn Stephan von Zäpolya gegen
Kaschau voraus, befahl den Barifeldern sich
‘unter den Banner des Zipser Hauptmannes
Paul von Darocz zu stellen, und versprach
in fünf Tagen .mit seinem. Machthaufen. zu
entscheidender

Schlacht, nachzufolgen °).

Als Zäpolya zwischen dem Flusse Her-

näth. und dem Bache Tschemel sich lagerte,
stellte Johann Albrecht die Belagerung ein,
sammelte

seine Rotten,

und

ordnete

sie ıhm

gegenüber zum, Treffen. . Das Vorspiel dazu
ab ein verwegener Tatar von riesenmässiger
Gestalt, welcher im: Vertrauen auf seine Körperkraft, ‚vor
dem
Ungrischen
Lager
auf
und nieder reitend,
den beherztesten Unger
zum Zweykampfe forderte.
Da ritt der alte
Kriegsmann -Demeter Jaksıcsh mit ihm in
die Schranken, warf den Barbaren mit: Einem

kräfügen

Lanzenstosse von

seinem Pferde und

strafie seinen Übermuth mit dem Tode. - Zwischen

Johann

Albrecht

und

Zäpolya

gin-

gen nur kleine, erstern ermüdende und schwäa) Wagner Biplomatar. Saros. p. 140. Pray
eer. P. I. p. a8.

Epistolas Pro-

chende Gefechte vor.
Fast zu gleicher Zeit
mit dem Könige kamen die Sendbothen desselben aus Pohlen zurück in das Ungrische ;

der, ,Lemberger

Erzbischof Andreas

. Poszer Palatin Matthias
mächtigte

von

Friedensvermittler

Bnyn,

von

und

der

bevoll-

Casimir

ge-

sandt, wahrscheinlich von der Königinn Elisabeth zu ihres Lieblings Vortheile unter-

richtet, in das Pohlnische Lager.

Die Schlacht,

. zu welcher beyde Theile schon fertig standen,
unterblieb; die Brüder liessen sich FriedensUnterhandlungen gefallen und ernannten bey derseits dazu Bevollmächtiste;
Wladislaw

die Bischöfe

Valentinus
von Grosswardein,

und Thomas Bäkäcsh von Raab, die Herren Johann von Schellenberg, Böhmischen
Reichskanzler, und Wilhelm Paumkircher
von Schleining; Johann Albrecht den Stob-

nitzer Propst Nicolaus von Krayne, seinen
Kanzler, und Herrn Peter Myskorszky,
Wieluner Castellan.. Am Sonntage Invocavit2d, Febrar,
waren

unter

schofs

folgende

Leitung

des

Lemberger

Bedingungen

Erzbi-

festgesetzt.

\

rn

Wladislaw sollte als rechtmässiger Kö‚ng von Ungarn anerkannt werden; Johann
Albrecht für Abiretung seines angeblichen

Rechtes,

in Frist ‘von

Beuthen,

Hotzenplotz mit mehrern Schlössern

‘ Fürstenthümer
Tost,
Kosel,

drey

Monathen,

die

Glogau, Sagan, Öls,, Oppeln,
die‘ Städte Crossen, Steinau,

und Marktfliecken erhälten. Was davon etwa
an Andere verpfändet oder vergabet wäre, sollte
Wladislaw
in angedeuteter Frist auslösen,
durch Rückkauf oder Tausch wieder an sich

bringen, und seinem Bruder zum Besitze überliefern. Weil das Herzogthum Oppeln noch
:

47°

,

°
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‚von Joannes Corvinus,
.das.. Fürstenthum
Öls von Conrad. dem Weissen rechtmässig

besessen

würde;

so müsste Wladislaw,

bis

er jenes von dem Besitzer. durch Kauf oder
Tausch erworben hätte, dieses nach Conrad’s

Tode ıhm heimgefallen wäre,

alljährlich, für

ersteres dreytausend. Goldgulden, für letzteres
den jährlichen Betrag der Renten, wıe Herzog
Conrad sie bezüse, an seinen Bruder entrıchten und am Jakobitage,
'entweder -nach
'-Glogai,;,
oder nach Kosel abführen . lassen.
Die Vasallen und .Unterthanen der abyetreinen
Fürstenthümer, Herrschaften und Städte soll‘ten dem König- Wladislaw, gleich dem übrigen Schlesien,
zu allen Kriegsdiensten und
‘Steuern verpflichtet, nur
davon befreyet' bleiben.

auf

den Pohlnischen

vorher

noch

scheiden,

Johann Albrecht
Würde dieser einst

Thron

erhoben,

oder

ohne männliche Leibeserben

so

müssten

hin-

sämmtliche Fürstenthü-

immer, Herrschaften und Städte an Wladislaw.
oder

seine

Nachfolger

die Könige Casimir,
‘Herzog

Johann

zurückfallen..

Könnten

oder Wladislaw,

Albrecht

setbst,

die

oder
ältere

_ Verschreibung der Ungrischen Thronfolöe von
“ Kaiser Friedrich und seinem Sohne Maxi-

”

"milian; oder auch die künftige, im Falle sie
den Frieden unter keiner andern Bedingung

schliessen wollten, auf kluge Weise zurück
erhalten, so sollten Ungarns Prälaten, .Barone

und

Reichssassen

auf

allgemeinem

Landtage

sich verpflichten; nach Wladislaw’s Hintriu
ohne

rechtmässige

hann

Albrecht

Erben,
zu

ihrem

dessen Bruder JoHerrn

und

König

anzunehmen.
Die Kriegsgefangenen
beyder
Theile sollten ‚ausgeliefert > reohann
Al- ‘

—
brechts
entbunden,

durch

1

—

Anhänger des ihm: geleisteten Eides
ihre

vom Fiscus

Privat
- Gewalt

. zurückgegeben, und

eingezogenen oder

entrissenen

Güter ihnen

eben diese

Begünstigung

auch auf die von Matthias verwiesenen Parteygänger dss selien Casimir's, Ladislaw

von Sesnky (vielleicht Sennye),
Thurocz,

von:

Benedict

Tarnöw

und

ausgedehnt

Elias

Johann

werden.

von’

Vörös
Bis

zur

Übergabe des Glogauer Fürstenthumes sollten
die königlichen Freystädte Eperies und Zeben

an Johann

Beyde

Albrecht verpfändet bleiben °).
Brüder:

genehmigten

und

bestä-

tigten die“ vorgeschlagenen
Bedingungen in
ihrem. ganzen Inhalte und Umfange;
der

eine
den

konnte
keinen

unter
obwaltenden
Umstänbeträchtlichern
Gewinn
sich

wünschen; der andere, ohne Erkenntniss seines Unvermögens sie zu vollziehen, fand sie
ehrenvoll und‘ vortheilhaft; ihre’Erfüllung verbürgten die in Wladislaw's Lager anwe-

senden ‘zwey

Bischöfe?)

naten°), in ihrem
men,

deren

die

und

und

dreyzehn

der Abwesenden

wenigsten

‘an lange Dauer

MagNah-

dies

ses Friedens glaubten. . Nach‘ Auswechselung
der Urkunden ‘brach. Johann Albrecht ger
a) Die Vertrags
- Urkunde steht.bey Pray Ann. 'P. IV. p- 219.
sgqg. und beyDogiel.T.I. p. 79.
5) Valentinus von Gross=wardein, und Thomas von Raab,
6) Stephan Bäthary,
Judex Curiae und Siebenbürger Woiwed; Stephan von Zäpolya, Zipser Erbgraf, Ladislaw Orszägh von Guth,
Oberstallmeister; Ladislaw:von Loszoncz, Reichsschatz“meister; Ladislaw
von Rozgon
uud Bartholomäus
Drägfy,' Oberkänimerer; Niklas Bänffy, Oberthürhüter;
Wilhelm Paumkircher, Anton von Fälocz, Johann

Bänffy,

Johann

Kompolt,

hannBebek von Pelöcn

Michael

Csäky

70.0.0

und Jo-

4

gen

Pohlens

Gränzen auf; Wladislaw

zog

ın das befreyete Kaschau ein, und belohnte
die standhafte Treue der Bürgerschaft,
Dort
März,

vollzog er Freytag vor Reminiscere den Be'gnadigungsbrief für sämmtliche Prälaten, Bazone, Magnaten und Reichssassen aller Stände,
welche seinem Bruder ‚seit seiner Ausrufung
.zum Könige von Ungarn bis zu gegenwärtgem Friedensschlusse angehangen hatten,
Er
versprach ihnen Schutz, Schirm und Sicherheit im Besitze ihrer Güter, verlieh ihnen Frey-

heit, wo und wem sie immer wollten, doch unbeschadet alter Reichsgewohnheiten, in Waffen zu
dienen, und untersagte dem Reichskanzler Bischof Thomas, dem königlichen Personal-Statthalter Bischof StephanusFödör, dem künftigen Palatin, dem Judex Curiä, Stephan
Bäthory,
‚und: allen untergeordneten Gezichtshöfen, irgend. eine Anklage ihrer Par-

teyung wegen anzunehmen
Richterstuhl zu- laden®).
Jeizt

Magnaten

stadt und

wünschte

drangen

die

Feinde

entrissen

‚niedere

Adel,

karg

König

im

unvermögend,

sie vor ihren

Wladislaw,

darauf,

und

die

dass die Krönungs-

westlichen Gespanschaften dem
würden:

nur

Geben,

von

und

frech

saumselig

äusserstem
den

allein

der hohe

und

im

Fordern,

war

im Aufsitzen;

Geldmangel

schwarzen

der

gedrückt,

Legionen

sieben.

und vierzigtausend Ducaten an Sold zu bezahlen, daher nothgedrungen, bis zu ihrer Be-:

friedigung, das Gebieth zwischen Wätzen und
Erlau zum Standorte ihnen anzuweisen.
Dort

entschädigten sie. sich reichlich durch Raub an

a) Liter. Wladislai ap. Pray 'Epist. Procer. P. I. p. 23.

_—
Feldern,
Klöstern.

7

Herden,
Dörfern , Kirchen und.
Um dem Unfuge zu steuern, musste

des Königs

Schatzmeister Oswaldus,

Bischof

von Agram, Rath schaffen, und konnte nıcht
anders als durch Begründung grössern Übels,
durch
Verpfändung
königlicher Gefälle und
Kammergüter;. reiche. und. bereitwillige Pfandgläubiger‘ hessen sich überall finden.
Die Legionen erhielten ıhren Sold und nun erst setz-

ten

sie über die Donau,

des ihnen

vorgesetzten

len: es war der alte,

um

unter das Panier

Feldherrn

sich zu stel-

siegberühmte Stephan

Bäthöry;
ıhm hatte der königliche Staatsrath Stuhlweissenburgs W iedereroberung über-

tragen;

er

W ahrheit
gebethen.

scher

bescheiden,

Besatzung

Tolner
verübt,

Paks

den grössern,

in

aus

Stuhlweissenbure

in der

Gespanschaft viel Gewalt und Raub.
die feste Burg Ozora. eingenommen,

an

zer

sich

wildern, Sieger -zum Mitarbeiter ausInzwischen war von „Österreichi-

der Donau

Niklas

ausgeplündert,

Hederväry

mit

der Besit-.

seinem

gefangen weggeführt worden;
_ Zeit, dass die Rächer kamen.

es

Sohne.

war

hohe

. ‚Sonntag nach Fronleichnam führte B&-3. Janrius.
ıhöry die Mannschaft des Ungrischen Adels

aus

Ofen

nach

wo er über sie
Musterung hielt;
Stuhlweissenburg

ger aufschlagen.
König

fen

mit

seiner

Banhida

im

Dotiser

Bezirke,

und die schwarzen Legionen
am dritten Tage liess er vor
auf der Ofener Seite dasLa- .

Dinstag vor Joannis kam der 21. Tunius.
Banderie

leichter Reiterey,

womit

und

einigen

er sich von

Hau-

der

Bakonyer Vorstadt am Salzsee lagerte.
Paul
Kinisy, wegen Ausplünderung seines Schlosses
Vasonkö derRache begierig, ‚eilte yon Fünfkir-

ehen herauf‘ mit Fussyolk
schwer bewaffneten Reitern;

und’ fünftausend
damit schloss er

sıch am J oannistage an Bäthöry’s Jinken
Flügel an: und nun war die Stadt von jeder
zugänglichen Seite eingeschlossen, die Belag
e-zung wurde angefangen, mit unermüdeter
An-.
sirengung, nicht ohne Verdruss und Murr
en
"wider. den Köpig, welcher dem muthund
racheentflammten Kriegsvolke das Stur
mlau- fen verbothen hatte » durch dreyssie
Tage
forigesetzt, mit gleicher. Entschlossenheit
und
Tapferkeit

terdessen

von der Besatzung ausgehalten.

hatten

die

Un-

Böhmen, “welche Wesz-

prim besetzt hielten, freywillige Über
gabe und
durch- einige Monathe unentgeldlic
hen Waffen-

. dienst unter der schwarzen Legion ange
bothen.
Paul Kinisy mit einigen Reiterschare
n Va'sonkö

schf

und

Özora

Thomas

bezwungen,

Bäkäces

der Raaber

mit

Bi-

‚Raszischen

Söldnern Särvär®) in der Nacht erstürmt,
Joannes Corvinus undLadislawEger
väry

den Grätzer Berg bey Agram angegriffen, Herrn
"Jakob Sze kely, welcher: mit zahl
reichen
Machthaufen
zum Entsatze angezogen kam,
gänzlich : geschlagen, die Stad
t überwältiget.

.

-

Jeder brachte eine Anzahl reicher
Kriegsgefangener in das königliche Lager
vor Stuhlweissenburg mit; aber. Wladislaw,
als ‚hätte
er sich Erstckung der Kriegslust in
den Sei-

nigen zum .Zwecke ‚gesetzt,

- Lösegeld frey zu lassen),
3. Julius,
Sonnahend. vor Jakobi,

befahl

sie ohne
.

nachdem

.
Sıuhl-

weissenburgs ‚Mauern von mehrern
Seiten stark

a) Bonfinius
und ‚Isthuanffy ,: berichten
diess* {unrichtig von Sabarja (Stein
am Anger).
5) B onfin. Decad.
V. Lib. IR p: 546.- Isthuauffy
Hist. Hung. Lib. II. p- 10,

—
beschädiget
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waren,

und die

Besatzung

keine

' Möglichkeit mehr sah, sich. länger zu behaupten, verlangte. sie durch fünf Tage Sullstand,
um über des Platzes Räumung zu unterhandeln.

Zu

grösster

Unzufriedenheit

der Feld-

herrn und des Kriegsvolkes, welches .auf beträchtliche Beute gerechnet shatte,. bewilligte
ihr der König freyen Abzus mit Waffen und.

Gepäcke .auf sechs

und

und dreissig Frachtwagen,

sicheres Geleit

bis

an. Österreichs

Grän-

zen. Nur die Gefangenen, und was sie aus
Kirchen geraubt hatte, sollie sie zurüeklassen.
Freytag vor Petri Kettenfeyer kam Stuhlweis- 29, Julins,
senburg,
von feindlicher Besatzung ‘geräumt,
wieder" unter Ungrische Herrschaft s).
- Diess Mahl diente des Kaisers Friedrich
Geitz
den Ungern als treuer Bundesgenoss;
kein
zudringliches
Bitten
‘Maximilian’

konnte

ibn

bewegen,

. Fortführung

zu

des

den

Krieges

unterstülzen ‚und auch

Reichsfürsten

war ihm

auf

Beystand

dem

Sohn

zw

von: den

deutschen

Augsburger

:Hoftage

mit Geld und Leuten wider.

Wladislaw verweigert

ihn

wackern

in Ungarn mit Gelde

worden.

Jetzt

zwang

der Verlust seiner schnellen- Eroberungen,

an Frieden

rischen

zu

denken,

Stuhlweissenburgs

dazu

und durch

Parteygänger liess

er

Belagerung

dem Könige

und

seine. Ung-

noch

während’

Bereitwilliskeit.

seinen : Befehlshabern

a) — „Die hesterna cum Dei auzilio hane eivitaten Al„bam Regelem recuperavimus etc. Ex suburbio_dictae civitn-„eis Albensis sabbatho post Jacobi apostol. (30. Juli) 1491:
Liter. Episcopi Jaurinens. ap. Pray Epist. Procer. P. 1.
p- 25, Nach dieser Angabe
zu berichtigen; Jener lässt

terabr. ‘(19. August),
eberung

übergehen.

sind Bonfinius
Stahlweissenburg

Dieser

und. IsthuanffyXIV. Kal. Sep-

im eilften Monathe näch der Era
-

16
- bekannt werden:
den

Bartholo
- Tag-wur
mäi
de

Unterhandlungen,,

lungsorte

der

Presburg

zu

zum Versamm-

Bevollmächtigten

bestimmt.

Gleich starke. Antriebe mit Maximilian hatte
Wladislaw, den Frieden zu wünschen; auch
seine Schatzkammer war von Gold und Silber
wieder geleert; seinem Bruder keine Bedin-

gung. des. unlängst

füllet,

für

nichts

geschlossenen

von

den

das Fürstenthum Oppeln,

gleichung

zahlt,

und

der

Ölsner

Johänn

Vertrages

dreytausend

er-

Ducaten

nichts als Aus-

Jahrrenten

an

ihn

be-

Albrecht stand wieder

mit Heeresmacht als Feind im Lande.
‚Im Lager vor Stuhlweissenburg war Wla-

dislaw

von

bösartiger

Ruhr

befallen,

zur

Heilung nach Palotta am Fusse des Bakonyerwaldes gebracht worden,
Verzweiflung an der
Kunst seines zeitberühmten Leibarztes Joannes Manardı
verbreitete voreiliges Gerücht
von seinem Tode, vielen erwünscht, niemanden
glaubwürdiger, als ‚seinem Bruder.
Unverzüglich . schrieb er .den Landtag aus nach Sze-

rencszu seiner. Erwählung und Erhebung auf
den- Ungrischen’ Thron, wie ihm durch den
letzten Friedensschluss versichert war‘).
Doch

schon bey seinem Einfalle in die Zemplener
Gespanschaft erhielt er sichere Kunde von des
Königs Leben. und. Genesung; nichts desto

weniger
Pereny
ern,

überwältigte

Felsenburg

Emerichs

ten Kampfe

sicherm
s a)

Waffenplatze,

Szirmay

. 138.

zwey

fielen.

Notit

er des Herrn Emerich

Sztropkö,

Söhne im

Sztropkö

historic.:

von

Comitat.

auf deren Maukühn ‚gewag--

diente ihm zu

welchem

aus .er

Zempleniens,

n

p.

&4.

‘längs

der.

=
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Bodrog

hinunter

bis

Tokay,

die

Güter der Leleszer Propstey und der Landher-

ren von Per&n, von Hömonna, von NagyMihäly und von Rakocz, welche ihm königliche Anerkennung
verweigerien,
brandschaizte.
Nur allein aus Tokay sandte er zwey
tausend Fässer des . besten Weines nach Pohlen; nicht viel weniger behielt er für sein
Kriegsvolk zurück,
Die Zemplener Landboihen, um eiligsten Beystand hiltend, trafen:
den König noch in Palotta; und’ sogleich erhielt Siephan von Zäpolya Befehl, mit.
einem Böhmischen Heerhaufen, welcher siebentausend Mann stark, so eben aus Österreich.
war vertrieben worden, gegen Johann Albrecht aufzubrechen,
Diess meldete Wladislaw Dinstag vor Laurenti der Bartfelder Gesammtheit und forderte sie auf, der,Mahnung
des Zipser Hauptmanns Paul von Daröcz.

mit

ihrer

oft bewiesenen

keit zu folgen °).
Als Zi pol ya
Kriegsvolke

schon

Treue

und

mit dem

jenseits

9- August,

Tapfer-

Böhmischen

der Jabloncza

sich.

Kaschau näherte, versagie es seinen Befehlen,
bis zur Auszahlung des rückständigen Soldes
den Gehorsam,
Von Ofen, wohin ‘der König
nach,

seiner

Genesung

in

den

Herbstmöndes

zurückgekehrt

nichts: weniger

als

Geld

Verlegenheit sah Zäpolya
die

- widerspänstige

. sungen
men

e)- Lin,

P.l.p2

liess

des

sich -

solcher

sich nathgedrungen,,.
mit

die Hauptleute

ihr vberster F eldherr
Wiadisl.

war,

erwarten. : In

Mannschaft

zu täuschen;
und

ersten Tagen

ad Boriphens. ap-

Verheis-

der Böh-

Niklas

von

Pray Epist.

Procer.

—_: 748
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Haugwicz glaubten seiner Versicherung, dass
in den nächsten Tagen beträchtliche Summen
bey ihm eingehen würden; wo nicht, so bürge
er ihnen mit seinem gesammten Vermögen für
ihre völlige Befriedigung: nach dem Feldzuge,
dessen siegreiche Beendigung er ım Vertrauen

auf

ihre Tapferkeit

er. seine

nicht

Güter verpfänden,

Zahlung ‘und

auch

durch

bezweifelte,

wolle

um ihnen durch

Belohnung

gerecht

zu werden. . So beruhiget, folgten sie ihm
mit ihren Scharen nach Kaschau, wo Johann

‚Albrecht die’ Belagerung -plötzlich aufgehoben und gegen Eperies hinauf an die Tarcza
sich. zurückgezogen hatte.
Von Kreuzerhö‚hung bis nach Allerheiligen*) blieb Zäpolya

zu Kaschau- in Unthätigkeit, von dem Könige.
und von
den’ Magnaten- Verstärkung seiner
Heermacht erwartend; allein von jenem erhielt

er nur Bekenntnisse seines Unvermögens/; und
Anweisung‘ zu Friedensunterhandlungen,, wel‚chen Johann Albrecht kein Gehör gab;

von diesen.

mancherley

Ausflüchte, : mitunter

auch beleidigenden Tadel seiner Unentschlos.senheit, wodurch er des Reiches nördliches

Gebieth

eben

so,

wie Wien

und Österreich

‚dem ‚Feinde Preis-zu geben schiene. Endlich,
nachdem die Königinn Beatrix, noch immer

stark in der Hoffnung auf W ladislaw'’s Wort,
Hand: und’ Gewalt ‚ dem ‚bedrängten Feldherrn

einige
sandt,

Haufen Reiterey

in ihrem Solde zuge-

die Banden: des Aba-Ujvarer,

Zemple-

a) Liter,

Steph.
Zapoly. ad Bartphens, „Cassoviae
' fer.
post fest. exaltation.
(15. Septbr.) ap.
Diplomatar. 'Saros, p. 143. S.et Crucis
er
ad finitimos Comitatus : Wagn
„Cusso„Piae in vigilia omnium Sanct
or.“ ap. Wagner Analect, $cepus.
„6.

P, IV. p. 23.

\

\
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Ku

ner, Säroser
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—

und: Zipser, Adels

seine Streit-

macht auf achtzehntausend Mann vermehret hat-

ien,

zog

er

aus

Kaschäü

längs der

Tarcza

hinauf,
und: both. .den Pohlen entscheidende
Schlacht im offenen Felde.
-Jolann Albrecht stellte sich dem überlegenen Feinde.
Früh "Morgens- begann das
-Gefecht und wurde mit- gleicher Tapferkeit

und. Anstrengung
mit bedeutendem

von beydeü Seiten,
Verluste, bis gegen

fortgeseizt:
Die Böhmen am
rettete: nur der Uügern schwer

terey,

zur Hülfe

überall
Abend

linken Flügel,
bewaffnete Rei-

heransprengend,

von

gänzli-

cher Aufreibung:
Vom rechten Flügel. stürinte
Zä polya mit “Ungrischer Mannschaft keilförmig ın der Pohlen- dichtgeschlossene Reihen
ein; die durch!wochenen stellte Jöhaän Alb-.
recht mehrmahls
wieder her.
Lenker des
Kampfes
und Kämpfer zugleich, verlor er

zwey

Pferde in. Erneuerung "les Gefechtes,

das

dritie. schwer verwundet,
warf ıhü ab; zu
Fusse trotzte er auf seinem Standpuncte der.

Gefahr.

Da

welchen

König

schmähet

erkannten unbefangene

Ungern,

sie inJohanuü Albrecht

hätten:

bis “zum

ver-

Untergange

der

Sonne hatte er des Sieges Entscheidung "aufge- halten.
Als aber jetzt "die Besatzung aus Ka-

schau, imit- Feuergewehr bewaffüetes F ussvolk,
anlangte, Zipolya Raum machte und: überdie

unermüdeten

Pohlen

den feurigen

regen hinter einander ausströmen
len Tausende;
und Tausende
Flucht,

Johanü

Albrecht

ren, schlug sich mit zwey
Treuesten Qurch

und

warf sich in

die

das

Kügel-

liess; da heergriffen die

gab Alles verlo-

und zwanzig seiner ..

Ungrische Reiterey durch,

befestigte Eperies hin=

“

em.

Das

Laser ‘und alles schwere

Belage-

rungs -Geschütz, unlängst aus Crakau herbeygeschafft, blieb in der Ungern Gewalt. Der

vorgefundene Vorrath an Gold
‘Geld

und Kostbarkeiten

der

und Silber, an

Pohlnischen

Her-

ren setzte den Feldherru Zäpolya völhg ın
Stand, ohne Verpfändung seiner Güter den

Böhmen

durch

halten, und

lohnen;

Bezahlung

die

willig

des

gesammte

folgte

Soldes

Wort zu

Mannschaft zu be-

sie ihm

noch

in der

Nacht gegen Eperies.. Mit Tages Anbruch
Johann Albrecht ohne Aussicht auf
tung „daselbst eingeschlossen ; der Platz
schlecht versorgt, zu schwach besetzt,
eine Belagerung auszuhalten; aber auch

polya

zu

war
Retzu
um
Z&-

vorsichtig, um über das Anerbie-

then seiner freywilligen Ergebung zu entscheiden,. oder den gewissen künftigen König von
Poblen gefangen zu nehmen. Ünterlegte Eil-

botheu

brachten

die freudige

Siegesnachricht

und des Feldherrn Anfrage, wie er mit dem
eingeschlossenen Königssohn verfahren sollte,
an den König.
Wladislaw verlangte nichts
weiter,

als Bestätigung

und

unverbrüchliche

Beobachtung des jüngst geschlossenen Friedens; entschlösse sich Johann Albrecht mit
‚ redlicher Gesinnung dazu, gelobte er, Eperies, Zeben, Saros, Ungrischen Befehlshabern
einzuräumen, die Zemplener Schlösser ihren
Eigenthümern zurückzugeben, und nie wieder
nach Ungarn feindlich einzufallen; so sollte.
ihm mit dem schweren Geschütze und allen

kriegsgefangenen ‚Pohlen

Heimkehr

gewähret

ohne

werden.

Lösegeld freye

Johann

Alb-

recht ehrte die brüderliche Gesinnung in sei-

nes Schicksals

Entscheidung

und verpflichiste

71
sich eidlich zu allem, war von ihm verlanget
wurde
Zäpolya
den tapfern, mehr durch
Übermacht, als. durch Kunst, besiesten Fürsten nach Verdienst würdigend, begleitete ihn
bis auf das hohe Zipserhaus; bewirthete ihn
_ daselbst in seinem Schlosse mit mehr als kö-

niglicher Pracht,

erfreuete

ihn mit kostbaren

Geschenken aus seiner Schatzkammer , und
liess ihn von seinem auserlesenen Reitertrupp
über das Carpatische Gebirge geleiten®).
Unterdessen waren die Bevollmächtigten
des Kaisers, und des Römischen Königs, und
des Königs von Ungarn. schon durch zwey
Monathe zu Presburg versammelt; doch ‚über
die Bedingungen des Friedens noch immer un-

eins.

Die kaiserlichen Machtbothen ®) forder-

ten unerlässliche Erneuerung und Bestätigung
des; vor achtzehn Jahren bey Auslieferung
der Ungrischen Krone mit Matthias geschlossenen Erbvertrages; Erlass der rückständigen
Schuld des Kaisers; Ersatz der Kriesskosten
und Räumung aller von Ungern noch besetz-ten Plätze in. Österreich, Steyermark, Crain
und Kärnthen; Die Ungrischen °) verwarfen
a) Bonfinins

Decad. V. Lib.II. p. 550. IsthuanffyLib.:

DI. p. ı3.
b) Tobias Boskowicsch, kaiserlicher Lan”
deshauptmann; -Matthäus von Spauer, .des Kaisers Kimmerer und Erb-Mundschenk von Tyrol; Bernhard Berger
Rei
- Protonot
chs
arius; Doctor Johann Fuchsmagen, kaiserlicher Rath; Friedrich Graf von Zol lern, Landeshauptmann in Hohenburg;. Bernhard von Pölheim, Doctor der
Rechte;

Heinrich

Prütsching,

Erbherr

auf

Stetenberg;

Johann Kishorväth von Halapsycsh und Georg Rortäller; des Römischen Königs Räthe.
ce) Thomas Bäkäcsh
Raaber Bischof und Reichskanzler; Stephan Bäthory, Siebenbürger

Woiwod

und

Judex

Curiä;

Johann

Schell

berg, Böhmischer Kanzler; Ladislaw Orszäg, von en-GuthOberstallmeister; Ladislaw von Rozgon, Oberkämmerer
;
Benedict

Waithmöller,

meister auf Kattenberg;

Burggraf auf Carlstein

Johaun

von Rupow,

und

Münz-

Böbmischer
’

wo

>
—
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Alles als läsüg, entehrend,

.

des Reiches Selbst-

ständigkeit. aufhebend, und wenn es im Drange
der Unistände eingegangen würde, zu neuen

und

heftigen Kriegen

aufreitzend.

Dessen un-

geachiet 'erhielten beyde Theile von ihren Gebieihern immerfort die Weisung, jene auf ihren ünbilligen Forderungen zu bestehen, diese

den Frieden unter jeder Bedingung

..
-

ken.

Was

blieb auch

dem

ten geängstigten Wladislaw

‘tes

Beschränktheit,

bey

von

zu bewir-

mehrern

Sei-

bey seines Geis-

verschwenderischer

Verwaltung seiner Einkünfte, bey: seiner Sehnsucht nach Ruhe anders übrig, als alles sich
gefallen zu lassen, was ihn auf einige Zeit
der Arbeit und Ansirengung zu entbinden ver-

sprach?
Während der Unterhandlungen war
noch ungewiss, ob seinen beherztern Brüder
N

Stephan

von Zäpolya besiegen würde; blieb

jener Sieger, so konnte sich zuiragen, dass
ihm die meisten Landherren der nördlichen
ünd östlichen Gespanschaften huldigien; in
den westlichen hingen Magnaten und Landherren

noch

Test

an- Maxımilian;

‚an ihn

‚hatten sich auch mehrere Uugrische Befehlshaber

mit

ıhren

-bestochen;
ergeben:
- sich‘ die

theils

\ und

gegen

seine
ihn

zu

politischen

Hofmarschall ;

des

Königs

angeblichen

eigennützige,

leiteten

Österreich,

von .Übermacht

theils

gezwungen

Im Innern des Reiches verstärkten.
Grossen durch verachtende Wider-

‚spänstigkeit
Macht;

Plätzen, in

theils

Missgriffen.

ver-

Verschwendung. _

Die

Paumkircher

'und

grössten-

listige Schmeichler,.

leichtsinniger

Wilhelm

‚GBeorgBäthory

Ansehen

Freunde

königliche

BERvon Schleining und

—

Wittwe

zu

795

Gran ‚drang

—

Do

immer

ernstlicher

auf

ihre Vermählung, und konnte nur durch Wladislaw’s wiederhohlie Besuche und verstellie,
doch Alles verheissende Liebkosungen von
verderblichen Unternehmungen wider ihn "und
das Land zurückgehalten werden.: Der Landadel der Gespanschaften hatte wider die Bedrückungen von Seiten gewaltiger Magnaten

unablässig zu kämpfen. , Die

Osmanen, lurch

Kıinisy’s Grausamkeiten in Behandlung der
Gefangenen zu bitterster Räche angefeuert, bedroheten das Reich in Süden;
der Despot
von Serwien und Herzog Lorenz von Ujlak,
zur Vertheidigung
der Gränzen
ange--

stellt, standen. gegen einander selbst in Fehdschaft, und liessen sich, weder durch Wla-:
dislaw’ s nachdruckslose Befehle, noch durch
des Coloczer Erzbischofs dringende Ermahnungen zur. Aussöhnung und Kintracht. bewegen.
Bey dieser Lage der Dinge musste wohl
auch den Ungrischen Abgeordneten in Presburg
die Nothwendigkeit des” ‚Friedens mit Öster«
reich einleuchten ‘und das Lästige seiner Bedingungen ihren Blicken allmählig. entschwinden.
Was lag. an Versicherung der Erbfolge

ın Unsarn für Maximilian und seine Erben,
da Wladislaw erst fünf und. dreyssig Jahr
alt, noch unverehelicht, bey gesunder Leibesbeschaffenheit,
und: , zur Erwartung eigener.
Leibeserben berechtiget war?
In Ansehung
der übrigen Forderungen mochte den Ungrischen Machthabern nicht ‚unerlaubt scheinen,
mit Kaiser Friedrich, nach dem, von ihm
selbst mehrmahls ausgestellten Geseize, Verträge zu schliessen, das ist im Augenblicke der
Noth Alles zu versprechen , nach entschwun-.

. V. Theil,

Er

1: 5

_
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dener Gefähr unter mannigfaltiigen Windungen

und Ausflüchten Nichts zu leisten; Schuldbriefe ausstellen, und unter günstigern Verhältnissen sie mit dem Kriegsschwerte zu vernichten.
Bu
Eu s

Also Montag nach Leonardi,

7. Novbr.

da Johann

Albrecht's Glück und Wladislaw’s schwache Herrschaft noch auf der Wageschale lag,
völlzogen und unterzeichneten die Ungrischen
Bevollmächtigten den Friedensvertrag; hier das
Merkwürdigste seines Inhaltes. König Wladis-

law

wird forthin

für Ungarns

rechtmässisen

König und Herrn anerkannt, seinen männlichen Leibeserben- die unstreitige Thronfolge.
zugesprochen; zwischen ihm, dem Kaiser, dem
Römischen Könige, ihren Ländern und Reichssassen sollen ewiger Friede, Eintracht, gegenseitige Hülfsleistung wider ihre Feinde. bestehen.
Gewaltihaten, in’ und seit den Kriegen.des Königs Matthias mit dem Kaiser,
von beyden Theilen begangen, verziehen und
abgethan seyn.
Wladislaw wird sämmiliche
Städte, Schlösser, Festungen ‚und Herrschaf...ten, deren sich Matthias in Österreich, Steyer‘ mark, Crain und Kärnthen°) bemächtiget hatte,
“mit

Zurücklassung

des

schweren

Geschützes'

und andern Walfenvorrathes, den verordneten
Befehlshabern des Kaisers überliefern, die verpfändeten auslösen, und den Herzog Joannes

Corvinus
e)

von aller Widerseizlichkeit in Räu-

Es waren

damahls nach winter Ungrischer Bothmäs

sigkeit :
Stuchsenstein, Stahrenberg, Gutenstein, Lichten
werd, Potten=
dorf, Korneuburg, Schmida, Laab,
Egenburg,
Zistersdorf,
Schönbe
rg,

Ebenfurth,

Groborn,

Hohenpruck,

Woltersdorf,

Karenbrunn,

Roez,

Horn,

Woikersdorf,

Altensteig,

Kirchschlag,

Gmind,

Meliperg,

Potenberg, Kreuzenstein, Kadau, Schan-

stein, Obernruspach
und Krainberg.

on

u

mung der von ihm besetzten abmahnen. Über

die, zwischen dem Herzog Joannes und Herrn
Jakob 'Szekely streitigen Besitzungen
in
kaiserlichem Erblande werden .drey vom Kaiser, drey vom Könige nach Haimburg ver-

ordnete Schiedsrichter, und bey weiterer Bexufung der Parteyen, Herzog Otto von Bayern

entscheiden.
Eisenstadt, "Porchtenstein, 'Kobelsdorf, Hornstein, Güns und Pernstein „werden dem Kaiser zurückgegeben, und sollen in

dessen

Pfandbesitze

bis

zur ' Auslösung

mit

vierzigtausend Goldgulden , verbleiben. Die
Kriegeskosten wird Wladislaw in zweyjäh-

riger Frist mit einmahl hünderttausend Duca-

ten

ersetzen,

dazu

noch

die alte Schuldförde-

rung gleicher Sumime an den Kaiser erlassen,
“den Schuldbrief ‚herausgeben, oder wenn er
nicht vorhanden wäre, ihn für verfallen und
nichtig erklären,
en
.
Nach dem allen liess man die wichtigste,

gerade weil: sie die widerrechilichste war, auf
das sorgfältigste verwahrte und verbürgte Bedingung folgen.
Der König und des Ungriz
schen Reiches Gesammtheit sollten die, unter

Matthias

vollzogene,

aber durchaus ungül-

tige Verschreibung der Erbfolge dergestalt genehmigen, bestätigen und erneuern, dass, wenn

Wladislaw’s Tod ohne männlichen Leibeserben den Thron erledigte, Ungarn mit allen
zur Krone gehörigen Reichen, Provinzen’
und
Herrschaften an den Römischen ‘König, und
seine männliche Nachkommenschaft in gera*
der Linie heimfalle‘

Befesügung

Damit

Maximiliän der

seines. Erbrechtes gewisser werde,

sollte Wladislaw

auf das

Reinigung »ällgemeinen

näc ste

Fest.Mariä

Ländtäg ausschreiben,

a
yon, den

dort anwesenden

Prälaten,

Baronen,

Mägnaten, Landherren, Städten und Reichs$assen in Gegenwart kaiserlicher Gewaltbothen,
den Erbfolge- Vertrag feyerlich annehmen, auch
für sich, für. ihre Nachfolger und für ihre

Erben“ die ‚urkundliche” Erklärung

vollziehen

lassen, .dass sie, im Falle der König ohne
männlichen Leibeserben, oder-auch diese ohne
ähnliche

Nachkommen.

Römischen

König

nicht mehr
auch

‚linge

nach

hinschieden,

Maximilian;

wäre, einen

dessen

Tode

seiner

einen

sie

den

wenn

Söhne;

er

und

seiner Abkömm-

in gerader Linie ‘für ihren

rechtmässi-

gen unstreitigen König annehmen, zur Besitznahme des Reiches ohne Widerstand. zulassen,
“ıhm als König und Herrn treu, gehorsam und

unterthänig ‚seyn wollen. Diess sollten sie;
“die Anwesenden, auf. dem Landtage zum. nächsten Plingstfeste;
laten und höhere

des

Palatıin
der

Woiwod

dann ‘alle neu ernannte PräPfründner; der jedesmahlige

nach

Reiches

seiner Erwählung;
die Presbur-

von Siebenbürgen,

‘ger und Temesvärer Grafen, .die Bane von
Uroatien, von Jaicza, von Zewrin, von Belgrad; die Befehlshaber von der Öfener und

andern wichtigern Burgen; die Bewahrer der

Reichskröne,

ges,

bey

dislaw

‚liesse,

und alle

Beamten

ilirer Beförderung;

einen

auch

minderjährigen

dessen

Vormünder

höhern

im

Erben

hinter-

und

Reıchs-

verweser; .der. Reichserbe selbst,
‚ zur ‚Mündigkeit gelangt. wäre, in

sobald er
Anwesen-

heit kaiserlicher. "Verordneten . feyerlich

schwören,

Ran-

Falle Wla-

das Beschworne- urkundlich

be-

ausfer-

tigen, ‚besiegeln, ünd die Urkunden an Bürgermeister, Richter, Rath und
Burgberrn von
\

—
Haimbarg
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zu weiterer Beförderung an den Rö:
König

abliefern,

So

wenig

kannten

Kaiser Friedrich, König Maximilian, ihre
Räthe, und ihre Machtbothen, Wladislaw's
bedrängte Lage, der Ungern stolzen Sinn, hohes Natiönalgefühl und unter des Thrones Erschütterungen

tische

sich

gewaltig

Lebenskraft,

wenn

entbindende

sie glauben

poli-

konn-

ten, dass diese, dem Staatsrechte und der her-

gebrachten Gewohnheit des Reiches widersprechende Bedingung, je würde angenommen oder.
vollzogen werden.
Wladislaw’s hinterlassene

Töchter,

welchen

ben

dagewesenen

nach

ım Mangel

männlicher

Beyspielen,

gerade

Erwie

der Arpadischen Maria;
wie Maria,
der
Tochter Ludwig’s, wıe Elisabeth, der Tochter Sıgmund’s; wie Elisabeth, der Tochter Albrecht’s, die Erbfolge gebührte, wollte
Maximilian

Ungarn

nur

geziemendem

Kraft

mischen-

oder

seine Erben als Könige

mit anständigen
Brautschatz

desselben

König

Ehemännern

versorgen.

Vertrages

jetzt

schon

war

der

von

und

dem Rö«

Titel

eines

Königs von-Ungarn bewillist, seinen Anhängern und Parteygängern unter Ungrischen PräJaten, Magnaten, Landherren und Städten, so

wie

des Königs

Matthias

den

Herren

Städten

Verzeihung

und

zugesichert;

und Hochverräthern

Jian,

künftigen

sollte weder

noch Wladıslaw,

gewähren.

Anhängern

Österreichs,

unter

völlige

Rebellen

Maximi-

Aufnahme und Schutz

Alle Schlösser, Festungen,

Städte

und Herrschaften, welche im- leizien Kriege
von dem Römischen Könige in Ungarn, Croatien und Slawonien

erobert

worden

sind,

soll-

ten ihren rechtmässigen Besitzern zurückgege-

\

ben;

besonders

Stein am Anger, Szent Groth,

Körmend, Marvankö und Kostel
bis zu nächstem Luciätage. geräumt; die Kriegsgefangenen
beyder

Theile,

Ohne

Lösegeld

und Bürgschaft,

in ıhre Heimath entlassen werden a
Nachdem die Ungrischen Bevollmächtigten mit. der. Friedensurkunde zu Ofen angekommen waren, erkannten Wladislaw und

- sein Staatsrath für heilsam, den abgeschlossenen Vertrag vorläufig nur den. in.der Hauptstadt zahlreich anwesenden Prälaten, Magnaten und Landadel’der Gespanschaften bekannt
zu

machen,

schwierigsten

10-18. Nov.

Landtage

und

dadurch

Bedingung

vorzubereiten.

tave

trat

und

Räthen

der König

begleitet,

die‘ Erfüllung

auf

dem

der

künftigen

In Sanct Martins Oc-

von Bischöfen,

Baronen

vor der Burg auf dem

grossen Sanct Georgs Platze in die Versamm‚Jung der Stände und verkündigte das Heil des

Friedens mit dem Kaiser,
des Ungrisehen
Reiches ‚mächtigstem Feinde.
Der Grosswardeiner Bischof. Valentinus Wük, Rascischer

-Abkunft, gab der Versammlung in Slawischer Sprache. die bisherigen Bedrängnisse des
Vaterlandes

zu erwägen,

setzte die Nothwen-

digkeit und die Wohlihat des abgeschlossenen

Friedens aus einander, und schloss mit
dringenden Ermahnungen die Bedingungen desse
l-

ben mit ruhiger Unbefangenheit zu vernehmen, gerecht zu: würdigen, mit liberaler GeSinnung zu genehmigen. Hierauf verfügte sich
der König mit seinem ‚Gefolge in die Burg
zurück,
Jetzt erhob sich der wortmächtige
a) -Die vollständige Urkunde

mat.

ad

Hist. Ursini

Velis

Annalı P. IV. p. 251 er sgq.

bey Kollär
p- 238

— 266.

in Auctar. diplound

boy

Pray

nl

—

-

aan:

‘
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Raaber Bischof Thomas BBäkäcsh,
schildernd in Ungrischer. Sprache die Drangsale

des Reiches. seit des grossen Königs‘ Verewigung; die Verheerungen der fruchtbarsten Gegenden

chen

durch

Krieves

des

Wuth;

auswärtigen

und

bürgerli-

die an Gotteshäursern,

an

einsamen Wohnplätzen der Gotiseligkeit,
in
Schlössern und Höfen der Herren, in Städten

und Dörfern verübten Gewaltihaten; ‚die Erschöpfung des Öffentlichen Schatzes und des
Privatvermögens; das plötzliche Verschwinden
alles Wohlstandes, die -betrübten Folgen der
Zwietracht unter den Ständen,’ und das fortwährende verderbliche Treiben mächtiger Parteyungen.
Diess .alles sollte die Versammlung.
überzeugen von der Nothwendigkeit des Frie-

dens und voa der ‚Wichügkeit ‘der Gründe,
welche die Bevollmächtigten besiimmt hätten,
ihn als einziges Reitungsmittel des Vaterlandes .
mit

jeder Aufopferung : zu erkaufen.
Allein das. ganze Verfahren verfehlte

sei-

nen Zweck, anstatt die Gemüther zu beruhigen,
erweckte es bange Erwartungen; das Vertrauen
auf die Kraft und Einsicht der Regierung war
bereits verwirkt, ihr: allein ‘ würden. die dargestellten Bedrängnisse zugerechnet; die Vorre-

den beyder Bischöfe. hielt man für Offenbarung eines schlimmen Bewusstseyns, für. verfängliche Andeutungen des Vorsatzes, die Genehmigung einer bösen Sache zu erschleichen.
Argwolın Setzte

aus,

und

das Argsie als entschieden

die Aufmerksamkeit

vor-

war auf. Eröff-

‚nung ‚desselben geschärft. Bischof Thomas
beyann* die Vorlesung .der Urkunde.
Schon
die ersten Artikel wurden mit Unzufriedenheit
angehört;

die Abtretung

der Österreichischen

ME

BE

Eroberungen ohne Schwertschlag, der beschwor-

‘nen Wahl - Capitulation - des Königs zuwider,
reitzte zu lauten Äusserungen des Unwillens;
heftiger noch brach die Erbitterung aus bey der
. bewilligten Zurückstellung der Ungrischen Herrschaften. Eisenstadt, Forchteustein, -Güns; und

die Befestigung des Österreichischen Erbfolgerechts auf Ungaru durch Forderung einer unabsehbaren Reihe von Eidschwüren und Urkunden eniflammte die ganze Versammlung zu
patriotischer
Wuth.
- Kinhälliges
Geschrey:

„Verrath! Verkauf des Vaterlandes, der Frey„heit, der Ehre! Keinen Frieden! keine Dienst„barkeit! zu den Waffen! zum Tode mit den
„Verräthern!“
Alles stand in Aufruhr, ‘der
Bischof mit den übrigen Friedensmittlern in
augenscheinlicher Lebensgefahr; kaum gewannen sie Zeit, sich in die Burg zu Aüchten,
und :durch: mehrere Tage durften: sie nicht
wagen, . ohne. Begleitung bewaffneter Scharen

öffentlich zu erscheinen.

Prälaten

und Magnaten

Die gemässigtern der

entfernten

sich aus der

Hauptstadt, um sich zudringlichen Forderungen
des vertraymässigen Zwangseides zu entziehen.

Der

Adel

aus

sammenkünfie

Art

und

ten

des

Weise

den

Gespanschaften

zur

Berathschlagung

in allgemeinen

Väterlandes

yon

völlig sich zu trennen.

dem

hielt

Zu-

über

die

AngelegenheiMagnatenstande

„ Warum,

so hiess es

„fast allgemein, führte der König nicht gleich

„uach seiner Krönung das vor Stuhlweissenburg
„versammelte, völlig 'gerüsteie, zwanzigtausend
„Mann starke Heer nach Österreich?
Warum
„sahen König, Prälsten, Barone und Magnaten

„unthätig zu, während Maximilian
„spauschafien

verheerte,:

reiche

vier Ge-

Städte

und

_

7

—

„feste Burgen fast ohne Widerstand einnahm?
„Und wenn der Sieg bey Sarvär, bey Wesz„prim,.bey Agram, bey Stuhlwreissenburg den
„sträflich Preis.gegebenen Ruhm der Ungrischen
„Yrallen wieder herstellie, warum wurde der

„Sieg nicht bis über Wien und Neustadt hin-

„aus verfolset?
Wenn hat je eine ehrliebende
„Nation im Vortheile des Sieges stehend, um
„Frieden vebeihen,. und um ihn zu erlangen, \
„eroberte Ländereyen des Feindes abgetreten,
-„ıihm beträchtliche Herrschaften ın eisenem
„Lande eingeräumt, gerechte Schuldforderun„gen ıhm erlassen, zum Ersatze der Krieges„kosten sich erbothen, und über diess alles ihm
„noch Erbansprüche ‘auf Beherrschung ihres.
„Reiches zuerkannt? _ Woher diese 'empörende
Entwürdivung | des Ungrischen Volkes nach
Fsechs ruhmvollen Jahrhunderten; woher. sonst
„als von des Königs sorgloser Trägheit und
der Magnaten veerrätherischem Sinne?“
Nicht
lange, so war diess auch des gemeinen Haufens Stimme; und täglich fand man auf öffentlichen Plätzen, au Strassenecken und Kirchenthüren die rklärung angeschlagen: „‚jeder recht„schaffene Unger ‚wolle lieber sterben,

als durch

Genehmigung des schändlichen Friedensschlus„ses sich ‘der Dienstharkeit der Deutschen unFrerwerfen. © Dennoch gelang-es dem alten
verehrten Bäthöry. die aufgebrachten Gemüther des Adels allmählig zu besänftigen, den
lärmenden Volkshaufen. zur Ordnung. zurück
Nach beygelegiem Sturme berief
zu führen.
Wiladislaw den Adel, die Bürgerschaft und

das, Volk auf den Burgplaiz, ermahnte sie zu
festem Vertrauen auf ihn, dem sie mit der
Krone. die Sorge für ihre und des Reiches

—

1762

_.

Würde ‘übertragen hätten. Der Friedensschluss
im. Ganzen könnte ohne äusserste Gefährdung
öffentlicher Wohlfahrt nicht mehr aufgehoben,

aber die Bedingungen sollten zu ihrer Zufrie-

denheit

gewiss

gemildert

werden a),

Man brauchte nicht zu mildern,

wasman zu

erfüllen, weder Willens, noch vermögend war.

Doch

etwas ‚musste ‘zu

des

Kaisers

und

seines

Sohnes Befriedigung geschehen.
Durch Wla.dislaw’s dringendes Bitten, mehr noch durch
des Bischofs ‚Bäkäcsh
und
Stephan Bä-

thory’s

9, No uber,

fesibegründetes Ansehen

liessen

sich

acht Prälaten ») und sieben Magnaten °) einze
ln
verleiten, den Friedensvertrag in seinem
ganzen

lnhalte

zu. genehmigen

und

am Vorabende

Andreä ihren Beytritt urkundlich zu bezeu
gen‘);
aber gerade die wichtigsten Männer
beyder Stände, von den Prälaten, der Coloc
“zer Erzbischof Petrus Warda y,.der Verweser des Graner Erzbisthumes, der Fünfkirchner Bischof Sigismundus Ernst, der Erlauer Urbanus Döczy, der Siebenbürger La‚dislaw Ger&b von Wingarth; von den
Mag-

naten, der Herzog Joannes

CGorvinus,

des-

vermindert wurden; des Herzog Lorenz

von

sen

Herrschaften

a) Bonfinius

FyHist. Hung.

Lib.X.
tinus

Decad.

Lib.

IL -p.

V.

von Watzen;

Gregorius

von

Neitra;

den

Friedensschluss

Lib. IT, p- 549. —

12. Gerard.

5) Die Bischöfe:

von Grosswardein;

Bäthory

durch

det

00

IsthuanfHist. Austriae.

Oswaldus’
von Agran;

Joannes

Stephan
Lucas

von

Csanad;

Föd6r
von

Valen-

Nicolaus

von Sirmien; Bruder

Bosnien

undDominicus,
Pröpst van Stuhlweissenburg._
c) Die
Peter, Grafen von Pösing und Sanct JörgeBrüder Johann und
Loszoncz, Reichsschatzmeister; Bart n; Ladislaw von
holomäus Drägfy,
Oberkämmerer; Georg
von

Thuraoca,

ter Döczy und Niklas Pethöffy Obermundschenk; P eGerse.
d) Die
Urkunde bey Kollär in Auctar. Diplovon
mat. ad. Ursin. Velii
istor.
\
u
\

|
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Ujlak, welcher Wiadislaw’s Unthätigkeit verabscheuete; der Zipser Erbgraf Stephan von
Zäpolya, dessen. weit hinaus berechnete Entwürfe

ser

der

Vertrag

Graf

densschluss

Paul

durchkreuzte;

Kinisy,

für

das

der

Teme-.

welcher den

schimpflichste

Frie- _

Selbstge-

ständniss der Feigheit ‘halten musste, waren
nicht ‚unter ihrer Zahl, und stellten sich in
dieser Sache gleich den achtibaren Per&nyern,
Räskayern, Bebekern, Drugethern, Csäkyern, Bänffyern und hundert andern ehr-

samen

Landherren

wenig rühmliche
Da

indessen

' zehn Prälaten und
bestätigt -war,
Sanct Andreas
kündigung und
tag auf Mariä

ben

den

in’

\

der

Erstern

der Friedensschluss von funf-

Maunaten angenommen

und

so fasste auch Wladislaw an
Tage Muth zu allgemeiner VerAnnahme desselben den LandReinigungsfest nach Ofen aus- 30. Noubr.

zuschreibez‘),
laı Tage

niemahls:

Reihe.

und
Vertrag

urkundlich

zu

schon vorläufig am Nico- 6. Der.
für sich und

bestätigen®).

seine Er-

Durch

Be-

triebsamkeit des Adels, welcherin Sanct Martins Octave auf dem Ofener Burgplatze gestanden, gehört und Lärm geschlagen hatte, wohl
vorbereitet, muthig und. enischlossen, stellten
sich Prälaten, Magnaten, Landherren, Verord-

nete. der

Gespanschaften

_

—

und der königlichen

=

Freystädie auf dem Landtage.
Gleich Anfangs 7.C. 1492.
wurde über
die Zulassung
der kaiserlichen 2. Februar.

Machıbothen, vor welchen sich die Stände zu
pünktlicher Erfüllung des Erbvertrages eidlich

verpflichten
\

sollien,

0) Liter: Regales ap. Kov

heftig;

ächich

über

Vestig:

den Frie-

Comitior.

p--414:

5) Litern Wladisla: R. ap. Pray;Annal. P. IV; p. 246.
r

.

on
densschluss

selbst mit

steigender

Erbitterung

gestritten; der Vortrag. der ‚Urkunde durchaus nicht gestattet; nichts weiter zur Eintragung in die Acten bewillist, als dass zwischen
dem Kaiser, dem Römischen Könige, und dem
Ungrischen

Reiche

Eintracht 'seschlossen
seitigung

man

Friede,

Freundschaft

sey.

Nach

und

solcher Be-

der verhassten Angelegenheiten schritt

zur Abfassung

eines

Reichsgesetzes

von

hundert acht Verordnungen, wie sie den Ei‚nen patriotischer Sinn für Ordnung und Recht;
den Andernaristokratischer Geist zur Beschränkung der schlecht behaupteten, darum von vielen
gemissbrauchten höchsten Gewalt; noch Andern
oligarchische

Missgunst über

begünstigte Aus-

länder, oder Eifersucht über die Erhebung neuer
einheimischer Familien eingegeben hatten.
Hie-

rauf

wurde

allgemein

auf Wiederbesetzung

der

seit fünf Jahren erledigten Palatinatwürde gedrungen. . Donnerstag nach Mariä Verkündigung geschah die Wahl; der Stimmen Einhälligkeit berief den Zipser Erbgrafen Stephan
von Zäpolya dazu‘), weil man gewiss war,
keine

Maeht

würde

. dahin vermögen,

den

hochmüthigen

die Anerkennung

lichen Erbfolgerechts zu beschwören,

beurkunden.
eidlich

sich

Wozu

der

verpflichten

jedesmahlige
sollte,

Mann

des kaiser-

oder zu
Palatin

war schon vor-

her durch die drey und dreyssigste Verordnung
‚des Reichsgeseizes") aufgestellt worden; von
dieser Erbfolge war nichts darin ‚gemeldet,
und nie schwor ein Prälat, Palatin oder Kronhüter den im Friedensschlusse geforderten Eid.
a) Wagner

Änaleot: Scepus. P. IV.

lai il. Decret. I. in Corpor, Jur. Hung,

p. 24.
T. I.

b) Wladis\

—
Werden

auch

753
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übermässige , oder

'entehrende

Forderungen in Staatsverträgen nicht alle Mahl
gerächet, so bleiben sie doch das Unrecht ver-

rathende

Missgriffe,

mehr ihren

und

erreichen

nimmer-

Zweck.

1.
Verhältnisse des Ungrischen
den benachbarten Staaten. —
träge.—

Auswärtige

Kriege.

der Zäpolyschen

Reiches zu
Staatlsver—

Ränke

Faction.

Noch auf diesem Landtage gab der Coloczer Erzbischof Petrus Warday
unzweydeutigen Beweis seiner Grossmuth und seiner Ach-

tung für Gerechtigkeit.
Glanze ‘des Thrones

gen

Er, den. Beatrix im

seiner Frey ‚müthigkeit

we-

bis zur Einkerkerung verfolgt hatte, sprach

Jetzt vor den Ständen als eifriger Verfechter ıhrer Ansprüche und trug auf ihre eheliche Ver-

‚bindung,
bekannı
kung zu
er dıess
sein

mit Wladislaw an, weıl ihm genau.
war, dass derselbe für ihre Mitwirseiner Erhebung ihr die Ehe versichert,
selbst gestanden, sie im Vertrauen auf.

Wort,

digung
hisung

zu’ seiner

und

des Reiches Verthei-

ihätig beygetragen, “er zu ihrer Berumit Liebkosungen sie in ihrer Erwar-

tung. bestärkt,
heimlich sogar in bedeutende
Vertraulichkeiten sich mit ihr eingelassen hatte.
Aber alle Bemühungen. sowohl des‘ Erzbischofs,.
als ihrer übrigen
ereunde unter den Magna-

ten blieben
Stände

die

um

so

mehr

Unfruchtbarkeit

Erfolglos,

als die

der . unglücklichen

Witiwe, für unwidersprechlich bekannt

annah-

_-

men°)
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u.

und damit dem Römischen Könige mit

den Ansprüchen auch alle ‘Hoffnung zur Erbfolge benommen würde, nachdrücklich darauf
bestanden+ dass Wladislaw ehestens aus fürst-

x

lichen Jungfrauen sich eine: Braut erkiese.
Beatrix,

abermahls

doppelsinnigen

Worten

.mit ‘schönen

abgewiesen,

sich an ihren Vater mit der Bitte,

“ Gesandtschaft

lung

den

König

seines Versprechens,

entscheidender

nando

Montorio

und

mit

durch eine

redlicher

Erfül-

oder wenigstens zü

aufzufordern:

sandte Herrn Andreas

fen von

lungen

Erklärung

zu

und

wandte

Caraffa,

bescheidenen

vortheilhaften

Anträgen,

Fer-

Gra-

Vorstelum

die

gerecht scheinenden Wünsche seiner Tochter
bey Wladislaw wirksamer zu unterstützen.

Allein bey aller Gewandtheit_im Unterhande
ln
‘und viermonatlichem Verweilen zu Ofen, erhielt der Graf von dem zurückhaltenden Kö-

nige

dennoch keine bestimmtere Antwort,

dass .er nächstens

als

durch eigenen Gesandten sei-

nen Entschluss dem Könige von Neapel eröff..
nen werde.
.
nn
2
Unterdessen war der päpstliche Stuhl durch

25. Julius. Innocentius

‚von

drey

des

VIII.

Tod

erlediget,

und

und zwanzig Cardinälen, deren. sieb-

zehn‘ ihre Stimmen 'schamlös verkauft hatten,
Rodrigo Borgia, ‘unter ihnen der reich.
1. August, ste, talentvollste‚- lasterhafteste,
zum
N

Alexander

den.

'zia

Die

der VI.

berüchtigte

hatte ihn

noch

genannt,

erwähle:

Römerinn.

Papste
wor-

Vannoz-

als Cardinal und Bischof

a) Die Zuversichtlichkeit, mit welcher die
Beatrix mehrmahls war gerüget worden, Unfruchtbarkeit der
dacht, dass geheime Hofkünste den schändl verstärkt den Verichsten- Staatsstreich;
wie Palma (Notit. Rer. Hung.-T. I.
p- 402). davon berichtet, an ihr vollführt haben. Siehe.ob.
S. 329. Anmerkung a.

zum Vater von

‚tier;

7

—

“

-

vier Söhner uud einer Toch-

das rastlose Bestreben

Fürstenthümer zu

ihnen

verschaffen,

Schätze:
und

als Papst

zum

wollten,

war

.

kühnen, fast immer glücklichen Übertreter aller göulichen und menschlichen ‚Rechte ve-.
macht.
Freund der Fürsten, welche zu- seiZwecke

dienen

konnten

und

ihm Fernando König von Neapel einer der‘
wichtigsten. Um ihn sowohl als dessen Sohn
Alfonso,

Herzog

von

Calabrien,;

für

_
,

nem

_

seine

Absichten zu gewinnen, zeigte er sich auf bey-

der Verwendung als gefälligen Beschützer der
Beatrix.
Als ehemaliger Vice- Kanzler. der

Römischen

Kirche

war-er

mit

ihren,

bey

sei-

nem Vorfahren angebrachten Klagen wider
Wiladislaw, und mit den Gründen, worauf
ihre Ansprüche sich stützten, ‘bereits bekannt;
jetzt ermahnte er den König väterlich, die längst.
und mehrmahls verheissene, wie Beatrix behauptete, heimlich sogar vollbrachte Ehe, durch
öffentliche Vermählung mit ihr ohne längern
:
Aufschub zu vollziehen °).. Erst hierauf sandte 2% Spiör.
Wladıslaw den Neitraer Bischof Antonius
an den Papst und an den König von Neapel,
um vor beyden sein Betragen zu rechtfertigen).
Zu Rom und zu Neapel erklärte der Bischof:.

sein Gebieiher

wolle

der verwittweten

Königinn stets als geliebten Schwester begegnen; als Gemahl mit ihr sich zu verbinden;

verbieihe

ihm

das

Böhmische

Reichsgesetz,

a) „Ut. Beatricem, — — cum qua, ut ipsa asserit, matri„munium per verba de praesenti legitime contraxisti, ag carnalk
„copula vonsummasti, in uxorem traduceres.“ . Liter. Alexandrı P. Vi, ap. Pray Annal. P. IV. p. 249.
d) Lit. Wiadislai Reg. ad Pap. ap. PrayAnnal. l..c, 0. 255. Bonf.De-

end. V. ZLib, IL F
pP

19

“
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.

Isthuanffy

Hist. Hung.
r

Lib,
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Böhmens

Königen

gestatiend;

der

che

niemand
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keine.

Beatrix

.mehr

—

Ehe.

mit

Wittwen

Unfruchtbarkeit,

bezweifelte;

des

wel-

Ungri-

schen. Reiches. Wohlfahrt,
welche zur. Vermeidung. blutiger Kriege Leibeserben von ıhm
forderte: und der ‚Ungrischen Stände entschie-

.

denster Wille, den er achten müsste. . Über die

\.

unredliche, nie zu ‚entschuldigende Verheissung
der Ehe und ihre heimliche Vollbringung durfte
der Bischof stillschweigend hinweggleiten, bey

Höfen, , von. welchen

Wahrheit,

Gerechtigkeit

und Redlichkeit ‚schon längst verbannet waren.
Fernando
liess, die Sache.
seiner’ Tochter
fallen; Alexander ver sprach zu näherer Prüfung - derselben
einen Levaten. nach Ungarn
7. C.1493. abzusenden; und zu Anfang des nächsien. Jahres kam! Urso: Orsinı Erzbischof von Tranı
%

“mit -wiederhohlten . päpstlichen Ermahnungen
an :Wladislaw,- sein königliches. Wort zu
ehren.‘ Als. aber der König auf seiner nach
Rom

gesandien

harrte,
ten

Erklärung

unwiderruflich

und. der. Erzbischof auch

‚Magnaten

königliche

ungünstiger

Witwe

Gesinnung

überzeugt wurde,

er von der Vergeblichkeit seiner
‘an den Papst Bericht, ünd rieth
Betreibung dieser Angelegenheit

stehen,
bey

damit

gutem

päpstlichen
den.
Der

der. König” und

Willen,

wichtigern

be-

von der meisfür

die

erstatiete

Bemühungen
von weiterer
völlig abzu-

seine Grossen
Zwecken

des

Hofes zu dienen,
erhalten würverschmäaheten Beatrix yab er

Worte des Trostes; sie aber forderte Gerechügkeit, "Rettung ihrer Ehre, Genugthuung für
erlittenen Beirug, und suchte diess alles vor

dem: päpstlichen
spieligen

We;ege

Gerichishofe
des ‚Rechtes.

auf dem
“eo.

kost-

=
"Nach zweyjähriger

Führung: des Pr ozesses y. c.. 1498,

"versammelte
Alexander der. VI. am Frey- 3. April.
tage vor Judica ein geheimes Consistorium und

machte

das- Endurtheil. bekannt.

‚Durch

das-

selbe wurde die vorgebliche geheime Eheverbindung zwischen dem ‚Könige Wladislaw
und der Witwe, Beatrix: für aufgehoben und
nichtig erkläret; sie zu ewigem Sullschweigen
verwiesen, und in den: ‚Kostenbeitrag von fünf
und
zwanzie” tausend - Ducaten‘ ‚veruriheilt a),
Nachdem der’ päpstliche Richierspruch auf dem
diessjährigen Ofener. Landtage, zu ‚grosser Zus
friedenheit. des Königs und der Stände eingegangen war, wurde, er auch sogleich. der sach-

_\

fälligen. Wittwe - vermeldet,; worauf sie heftig
entrüstet, furchtbar‘ drohend, Ungarn verliess,
einige

Zeit

in

Wien

verwälte, Ihres

Braut-

schatzes Rückzahlung vergeblich forderte; und 4 €. 1204
nachdem sie darüber. ‚auch bey..dem beherzten

Papste

Julius

dazu

noch

dem: I.

den’ völligen

fruchtlos. ‘geklagt®),

Untergang ihres

Hau-

ses in Italien überlebt hätte, von Armuih und
Noth gedrückt, auf ‘der Insel Ischia ihr Le-4.61 1508.

ben beschloss 2,

en

-.

Der Grund, warum die Päpste), -Alexander

und

Julius,

u

sonst” entschlossen

.

.

i

durch-

-

a). Also der gleichzeitige, zu Rom anwesende 'Strassburger
Decan- und päpstlicher Cerimonienmeister JoannesB urchard.,
in seinem: Diario Urbis Romae;.bey Eceard Corp: historic,
med. aevi T. IH. Raynald, und'nach ihm Pray setzen seinen

‚Bericht

die

Zeit

Der. dritte

auf

sehr

das

genau:

April

fiel

Jahr

1493;

allen

Feria sexfa,
erst

im

Jahre

Burchard

tertia

mensis

1395.

bestimmt

Aprilis

etc.

auf einen Freytag;

im J. 1495 war der dritte April eine Mittwoch.
b) Liter.
InliiP. IT, ad Reg. ap. Schmitt Episcopi Agriehses T. 4.
:167. et aliae ap. Pray Annal. P. IV. p- 332,
%) Isthuanffy

Hist. Hung. Lib: IL. p- 28.
V. Theil,-

"

°
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o- m —
greifend, in der Sache der Bea trix so gelinde
-und. nachgiebig verfuhren, lag in dem Ver"hältnısse des” Ungrischen Reiches ‚zur ÖOsma-

nischen Pforte, und in politischer Wichtigkeit desselben für die päpstlichen Staats - und
Kammervortheile. '_ Seit

hatte noch. jeder

Aufforderungen

zu
Länder

"mit Kreuz - und

Ungarn, an
von

mit

dazu

seinen . Völkern

mussten

heimgesucht.

schyrebend,

Subsidiengelder
nur

beun-

Zehentforderungen,

Aapfer vertheidigt, ° den-

schicklichen und

wand;

Heer-

Feinde ‚gränzend,, obgleich

"noch. in stäter Gefahr
mische

II.

der Christenheit

Ablass -Bullen

diese

dem

Fürsten mit

gemeinschaftlicher

fahrt wider die F einde

ruhiget, ihre

Calixtus

Papst Europa’s

änhaltend,

und um Rögab

nie aufhörenden

sie

den

ihnen

Vor-

König in folgsa-

mer Ergebenheit gegen sıch erhalten, alle Gewaltschritte- gegen. ihn’ unterlassen, und wenn
sie die Bewilligung zeiliger Waffenruhe nicht
immer hindern” "konnten, wenigstens die Abschliessung eines -dauerhaften Friedens mit dem
Erbfeinde "reflissentlich hintertreiben.
Englan-

des, F rankreichs, Italiens, Deutschlandes Be'herrscher, Stände und Herren, gegen einan(der in 'Fehdschaft, von dem allgemeinen Vater der Christenheit zu heiligerm Kampfe ge-dränget, hielten. Hof- und Reichstage, berath-

schlagten

über allgemeinen

Landfrieden;. strit-

ten über Kriegsbeyträge, ‚Rüstung und StelJung der Mannschaft, beschlossen Vieles und
vollzogen’ Nichts; ; brachten nebenher National.-

beschwerden
‚Anregung ,

wider

trugen

pflegten Rath über

Anweisungen,

die Römische

auf

Curia

Gesandtschaften

die ihnen

wurden in Nichts

in

an,

zu ertheilenden

einig, liessen

=
Alles wieder

m

—

bey dem Alten, verriethen überall

nur ihr politisches. Unvermögen und schwächten ihre Herrschermacht: indessen fochten und

siegten die Ungern, selten gegen“ des Grossherrn gesammte fleichsmacht, nur gegen raubgierige‘ Bassen
und
einzelne
Streifhorden.
Aber unter solchem unstäten und unwirksamen.

Arbeiten, Treiben, Drängen gegen bisweilen
wahre, häufiger nur von Rom aus Vorgegaukelte
allgemeine Türkennoth, gewannen die Päpste
Gelegenheit, der Laien Aufmerksamkeit von sıch
abzulenken; Anlass, Saamen bürgerlicher Zwietracht

im

"Innern

der

Länder" auszustreuen ;

Macht, eine gewagte Anmassung nach der andern durchzusetzen; Zeit, durch ihre Kreuz-

und Ablassprediger, Annaten - und Zehenten-

sammler ungeheure Summen nach Rom zu lei-.
ten; Mittel, "die einen ohne Scheu ihre Söhne:
und Nepoten reichlich zu versorgen; die andern. ehrbarer, nur. Sanct Peters unbewegliches
Erbtheil zu vermehren; die feinsinnige, die
ewige Roma mit Tempeln und Palästen zu
verschönern; die haushälterischern, die apostolische Schatzkammer ,.bey zunehmender Armuth an göttlichem Gnadenreichthum;; wenigstens mit. Gold und Silber zu füllen; fast alle,
‚mit Subsidiengeldern an Ungarn, den einträglichen Glauben an allgemeine Türkennoth zu-

nähren,

und

Zuflusse zu

ihres

Glückes

erhalten.

In

Quelle in stätem

diesem

Geiste

arbei-

ieten Alexander und Julius fort; und da
auch Ungarns Verbältniss zu dem Reiche der
Osmanen noch immier dasselbe war, durften
nicht

wagen,

dem

. verhasste

sie

Wiltwe

zur Könieinn

Ungrischen

Volke

die

aufzudringen,

“damit ‘es nicht etwa beleidiget, durch eigen-,

49°

:

m. Im
mächtige

Verträge

u.

sich und. die übrige Chris-

tenheit von der Türkennoth. befreye.
'_ , Der dreyjährige Waffenstillstand, vonMat-

.

thias dem Grossherrn bewilliget,

=

dauerte noch

durch. Wladislaw's erstes Jahr fort. Baja"
zid, mit Kayte Bay, Sultan, von Agypten,
in Krieg verflochten, hatte nicht Lust, mit
“den
Ungern zugleich. in Kampf sich einzu‚
lassen; aber auch nicht Macht genug, seinen
Statthaltern in Europa eigenmächtige Überfälle,
Streif- und Raubzüge -zn "verwehren..
Der-

gleichen ‘wagien sie während

des ersten Feld

3.6.1489. zuges des Königs wider Johann
Albrecht,
_
ein Haufen bis in die Bihärer Gespanschaft,
ein

nach

anderer

über

Croatien‘).

Temesvir

hinauf,

Der Schreck

ein

dritter

der Einwoh-

‚ner, oder Wladislaw’s Geldaoth vergrösser
te
‚ die Gefahr; der. Gross- Sultan selbst, hiess es,

.

ziehe an

der

Spitze

unzähligen

Kriegsvolkes

heran,
versehen mit. ungeheurer Menge Bom\
“ barden, Büchsen, Kanonen und Kupfervorrath

9. April. um mehrere zu giessen.. ‘Sonnabend
vor Quasimoglogeniti mahnte der König die Präla
ten
und

-

!
S

Barone

zur.

Stellung

der

Banderien,

die

Gespanschaften zur Heerfolse, die König
lichen
Freystädte' zur Kriegessteuer;. Barıfeld
zu, tausend Gulden, andere ‘zu verhältnissmäss
isen
Summen,
ohne Nachsicht, ohne Weigerung
oder Gegenvorstellung,. bey ihrer Güter
und
Häupter Verlust”); aber ehe noch die
Städte
gezahlt, Magnaten und Adel Einen Mann
gestellt hatten, waren die Feinde, des Landvol-

“ kes Aufstand fürchtend „ mil Raub an Vieh und

e) Bonfinins Decad. . V. Liby IL. e 547.
5) Liter.
Wiadislai Reg. ad Bartphens, ap Prayp: Epist,
Procer. P. 1,
pp aı.
|

\
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\
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Menschen abgezogen;

denen, welche aus Cro=

atien zurückkehrten, wurden am' Unna-Flusse
Beute und Menschen von dem wackern Ban,
Emerich Derencseny in Verbindung mit
‚Bernhard Frangepanı und Carl Tor-

uati, Grafen von Korbaw, abgenommen; funfzehnhundert Mann
zu Gefangenen gemacht;
grössere
Anzahl im Gefechte” getödter, oder
auf der Flucht in die Unna. gesprengt.
Ähnliche. Züchtigung
erfuhren durch Wachsamkeit, Behändikeit und Aufopferungen des Temeser Grafen Paul Kinisy und’ des Erzbi-

schofs
. welche
Donäu

Peirus

Warday*)

die

an

Raubhorden,

ım Späyjahre bey Semendria über die
setzten; und ‚drey_verwegnere, deren

eine Jaicza bedrohete, die andere sich der
Festung Szäbätsh bemächtigen, die dritte das
schlecht versorgte .und schwach besetzte Bel.grad ın plötzlichem Überfalle erstürmen wollte.
Schwerern Kampf kostete dem. Zewriner Ban
Philipp More von Chula der Sieg in: seinem J,C. 149.

Gebieihe.

Den. Beweis

Frachtwagen

mit

beladen, "wollte
zu

Mariä

desselben,

abgehauenen

er

zwey'grosse :

Türkenköpfen

selbst nach Ofen

Reinigung

versammelten

auf den
Landtag

bringen; unter Weges starb er, sein Bruder
Georg ; Kampfgefährte
und Siegesgenoss,

_

setzte die Reise fört, brachte mit den gräss-im Ferner.
lich anzusehenden Köpfen den- Ständen über- .

schwengliche

Freude; die herrlichen Tage des

Ungrischen Waffenruhmes‘ schienen noch” nicht
untergegangen zu seyn; der junge Kriessmann

wurde sogleich

an

seines

Bruders, Stelle. mit

on

iD) Liter. Archiep.
W
p« 228.

Coloczens,

ad Rp.

ap, Pray

Annal.

ar
einhälliger Summe.
‚gerufen ?).
v

u

8. Jundus.

T

zum
”

Ban

von Zewrin

aus-

”

Freytag vor dem Pfingstfeste kam Eme-

rich Czöbör, im vorigen Jahre wegen Verlängerung des. Waffenstillstandes nach Constantinopel gesandt, mit zuverlässigen Nachrichten von des Gro
- ss
Sultans Gesinnungen,

Kriegsmacht

und

‘jazid. hatte
.

Absichte n zu Öfen’an.

nach

dem

Ba-

Friedensschlusse mit

Kayte Bay starke Rüstungen zu
zur
See
verordnet;
wo
er sich

Lande und
hinwenden

würde, ob nach Cypern, ob gegen Dalmatien,
oder in die Walachey, ge heim gehalten. Für

Belgrad
er sich

war nicht zu fürchten.
Zwar hatte
durch unwissende Rathgeber verleiten

lassen, seine Heermacht nach Sophia zu führen, um. von dort aus gegen Ungarns feste
‚ Vormauer anzurücken, s obald ihm aber die

.
\

Kaschauer

und

kund gewerden

Presburger

Friedensschlüsse

waren, die Unternehmung auf-

gegeben. _ Verlängerung des Waffenstillstandes
oder auch dauerhaften Fri eden mit Wladis-

law

wollte

Bedingung,
und das

er eingehen, doch nur unter der

dass ihm

der König

die Walachey
gäbe, auch
durch Dalmatien und ‚Croatien

Ragusaner. Gebie th Preis

seinen Völkern

nach Deutschland freyen Zug gestaltete. Emerich Czöbör verwarf diesen Antrag, wesswegen ‚der Grossherr in hef lıgsten Zorn gerieth,
und

ıhn

am

folgenden Tage ohne

weitern Be-

scheid abreisen hiess. Seine ordentliche Heernacht bestand aus zwanzigtausend Mann Fuss-

volk

und

Reiterey;

zusammengerafftes

a) Bonfin, Decad;V: Lib. IT. p.

&
K
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Land-

ee.
volk,

ohne

Zucht,

ohne Waffen und Übung,
En

war unzählig.

Ungeachtet des geringen Anscheines

Gefahr,

befahl der König Temesvär,

von

Zewrin,

Szäbätsh und Jaicza mit hinlänglichem Mundund Kriegsvorrathzu versorgen, die Festungs-

werke in guten Stand zu setzen, die Besatzungen .
zu verstärken.. Das’schwarze Heer sandte er unter Kinisy’s Panier; davon tausend Mann nach

Belgrad. Doch trotz “diesen Massregeln der
Vorsicht setzte der Bassa von Widdin mit
achttausend Mann über (die Donau, rückte vor
Paul KiZewxin und begann die Belagerung.
Feind ın
den
schlug
nisy eilte zum Entsatze,

die Flucht, führte eine grosse Anzahl Gefangener
nach

und

.Temesyär

liess

sie

unter

daselbst

ausgesuchten, bey Ungern unerhörten Martern
tödten.

den;

Einige

andere

wurdenan Mühlräder

in Säcke

eingenähet,

gebun-

in dıe

Te-

mes geworfen; nicht wenige lebendig geschun-

mehrere „ ausgehungerten
den und gebraten;
Wollte der TeemeSchweinen vorgeworfen‘).

ser Graf und Feldherr, bald auch Judex Curiä,

überall

noch

an Gesinnung

roher

Mühl-

knappe, die Ungern vor Erschlaffung verwah-

ren, sie durch den Krieg zu Kannibalen bil- Gewerbe
den, den Waffendienst zum Henker
Rache
ewiger
zu
Osmanen
‘die
“entwürdigen,

entflammen.
fehlte ‘es

und

seinem

unüberwindlich machen,
Verfahren

nicht an

so .

Zweck-

mässigkeit; hatte er aber die Absicht, die Barbaren von eigenmächtigen Überfällen, Sireitund Raubzügen . zurückzuschrecken,. so veryielh sein Unfug den Kriegsmann ohne Geist,

‚a) Bonfin. Decad. V. Lib. IL p..552 segq.

\
der
"=

om

unter Waffen ‘grau weworden,

noch nicht

wusste, dass nur Msonnene Strenge, Furcht
_ gebiethe; Gewalt des Heerführersiabes, wie des

Zepters, in räsende Grausamkeit ausartend, zu
Löwenmuth stärke,
Be
_
Darum hatte auch schon, zu Ende des.
Jahres Wlad;,- des Radul Drakul's Sohn,
Woiwod

einem
nach

der

Walachey,

sichere:

bevorstehenden Einfall

Siebenbürgen

; auch

Kunde

der

von

Osmanen

säumte.er nicht,

den

Herrmannstädtern den ausgespäheten : geheimen
Anschlag unter dem Siegel der Verschwiesen-

\

‚30. Deebr, heit zu eröffnen. Sonntag nach dem Weihnachts“feste meldeteer ihnen: der Gross- Sultan habe
*

seinen

Feldherrn

dria,

den

von

Ali

zum

Beg

von

Renegaten Malkovicsh

Widdin

ernandt;

seiner

Semen-

zum Bassa .

Ansicht‘ nach

werde Siebenbürgen bedrohet‘),
Des Feindes
-Geheimniss mochte wohl nicht tief verborgen

“ gewesen

seyn, weil zu gleicher

Zeit

dem Kö-

nige von Stephan, Bogdau’sSohn, Woiwoden
in der Moldau
durch «Siephan Bäthory

zwanzigtausend Mann

. Osmanen
=

Woiwod

angebothen

Hülfstruppen

wurden,

wider die

Dennoch

war

an

Un-

-Wlad; ‚der Verrätherey

die

€, 1493, gern verdächtig, zu Jahres. Anfang ‘von dem.
Grossherrn abgesetzt, und Radul, des Boja. ren, dann Mönches Johann Sohn, .zum Woi-

woden in der’Walachey bestellt worden,
ter

schon
a

Begünstigung

im

desselben-

.

\

a). Aus

Un-

Ali-Beg

Hornung durch die” Walachey nach-

'Siebenhürgen, ':wo

er längs dem

der Aluta durch das Gebieth

\

zog

rechten

Ufer

der Sachsen fünf

-

Eders

Ungr, Reich.

Urkundensammlung

'Thl. IV. Abth. IL. 5. 18.

bey

Engel

i

Gesch.
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—
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Tage lang streifte und raubte.. Die Herrmannstädter versparten

die. Rache
auf. seinen

Rück=

zug, mahnten:.die Szekler zur Hülfe, sammelten aus’ den Gebirgen das wachsame undwilde Walachische Hirtenvolk -zu sich, beseızten den Rothienthurmer
Pass und 'stellteu Hin-_
terhalte aus, welchen. Ali-Beg nicht entrin‚nen konnte. Glücklich gerieth er in ihre Gewalt, wurde gesclilagen, alles Raubes verlustig,. auf der Flucht verfolst; funfzehntausend

Mann liess er. auf der Wahlstatt,

ın

den

Abgründen, in den Fluthen der Aluta’ zurück.
-Wladislaw’s Bericht von diesem Siege Frey- !- März,
tag vor Oculi ausyefertigt, wurde Mittwoch 3. April,
in

der

Marterwoche

von

dem

Neiträer Bischof

Antouius dem-Papste Alexander im Anwer
vorgetragen‘): ‚gewiss.
senheit der 'Cardinäle
eine freudige Bestätigung . zu Rom, von der
Wirklichkeit fortdauernder Türkennoth; ım
Vaterlande,. von immer noch festem Bestande
Ungrischer

stolze

Waflfenehre;

doch

hier

wurde

diesem- Jahre noch

in

Freude

Emerich-Derencs&eny

wider

die

getrübt.
die

über-

müthigen Frangepaner und andere Landherren Croatiens, welche weder Recht noeh
Landesverordnüngen achteten, fortwährend in
Fehdschaft, belagerte, das feste Schloss Brinje
(Bründl), um dıe Grafen Bernhard und Ni

klas

Frangepani,

dasselbe mit

die

drey

andern königlichen Schlössern sich angeeignet
hatten, ‚und jetzt auch Zengh zu überwältigen

“ versuchten,

ten.

in

ihren

Da benutzte

a) Banfinius

1.‘ c.

Anmaässungen

Jakupp;

aufzuhal-

Beg von Bosnien,

'p. 554. Inseriptio Templi

Coronen®

ap« Schwandtner Soriptt. Hung. T. I. p. 887. Burcha rdi Dia“rium Usb: Rontae ap, Zecard Scriptt. med, 'Aevi. T. il.
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des. wachsamen
. eiligst

Banes

‚Entfernung,

zehntausend Mann

ter zu. Pferde, Akanyis

sie durch
und

den. Ban. und

sammelie-

Türkische

Freybeu-

genannt, und führte

Croatien: über die Kulpa

Kärnthen :zyum

thiste

—

Raube.

nach Grain

Die

Gefahr

die Frangepani

nö-

zum

Frieden, zum Entschlusse, wider den gemein-

schaftlichen Feind sich zu vereinigen.
Ohne
‚ Weigerung. stellten sich die Brüder, Bern-

hard, Niklas und Johann Frangepani,
Carl Torquati, Graf von Korbaw, Georg

Blaskowicsh

Banden

unter

und Peter Zriny

Derencseny’s

mitihren

Öberbefehl.

Auf den Ebenen zwischen des Kapellagebirges
östlichem Abhange und dem rechtem Dobraufer,

vor Vituin .(Thuin), zwey Meilen nördlich
von. Modrusch, erwarteten sie den aus Crain

zurückkehrenden Feind.. Bey Laybach wurde
er vonJakobSzökely, inMaximilian’s

‚Diensten, an der Spitze von fünfhundert-Mann '
Reiterey und 'einer deutschen Söldnerschar er-

eilet und

aus‘ dem Lande gejagt.

Nicht wei-

ter als bis an die‘ Kulpa verfolgt, entkam Jakupp ohne, Verlust an Mannschaft, an Beute
und an Menschenraub, in das Kleker Gebirge;

aber von den Höhen desselben . sah er ‚von
der Heermacht des Bans.den Rückzug durch

Ebenen

sich. abgeschnitten.

Das

Hinderniss

an’ Derencseny

um freyen

überschätzend, und dessenBekämpfungscheuend,

sandte

er Bothen

Durchzus, an dessen Gewährung er nicht :
zweifelte, indem er auf seinem Marsche durch
(roatien

‚niemanden

Schaden. zugefügt

hätte,

und auch jetzt bey seiner Rückkehr nicht das

geringste Leid den Landbewohnern zufügen
’
würde.
Als aber Derencsöny die Auslie‘
.
-

.

#

z-

!
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ferung der ausCrain und Kärnthen eniführten Menschen forderte, Jakupp dazu sich nicht :
verstehen wollte, musste das Schwert entscheiden.

Über

das

Wie

Bannerherren jetzt

gere Ban,

singen

die

Croatischen

erst zu. Rathe.

Der klü-

an Reiterey, an. ordentlich bewaff-

netem 'und geübtem Kriegsvolke weit schwächer, als der Feind, in Allem nur achttausend

Mann stark, wollte die Schlacht in offenem Felde. vermeiden, sich unter die Mauern von
Modrusch

kupp

zurück

zum

Korona
fallen.

ziehen,

und: erst wenn

Übergange ‚über

Ja-

die Mresnicza und

sich anschickte, ihn im Rücken überDagegen widerseizte sich am hefüg-

sten Bernhard

Frangepani;

drang auf Ent-

scheidung an der Dobra, erklärte Derencsöny’s Vorsicht für Feigheit, prahlte mit. Muth,
wollte mit seiner Bande allein und den Be-

herzien, die ihm folgen

würden,

dem Feinde

sich entgegen werfen, und wenn das Glück.
ihn begünstigte, den Ban vor König und StänMehrere
den vernachlässigter Pflicht anklagen.
Hauptleute, einige von echtem Muthe beseelt,
die meisten getrieben von der Begierde, an.
der dem Feinde abzujagenden Beute sich zu
bereichern, traten auf Bernhard’s Seite; Derencsäny gab nach mit dem Wunsche, dass
der

Muth

Schlachtbegierigen

der

des Gefechtes

nicht

erlöschen

Sturme

im

möchte.

- Montav nach Mariä Geburt: beleuchtete die 9. Septör.
aufsehende Sonne vom Abhange des Gebirges
en

[=]

.

“

Jakupp’s herabziehende dichte Reiterhaufen.
Derencsöny liess die Banden in drey Treffen wider ihn ausrücken. Bernhard Frangepani

an

den Angriff,

der

Spitze

sein Volk

des .vordersien

sireckt

macht

in der ersten ,

ee
_ Hitze des Handgemenges
Reihen

zu Boden

rück.

Jakupp

und

der Osmanen. erste

drängt

unterstützt

die 'hintern zu-

sie

mit neuen Rot-.

ten, Derencs&ny ruft den Frangepanern. zu,
Wort zu halten, ihr Werk zu vollenden, ihre
Ehre

zu

retten.

Das

Gefecht

wird

von bei-

den Seiten erneuert und mit. steigender, Wuth
fortgeführt,
bis Johann Frangepani von
feindlicher Lanze. durchbohrt zu Boden fällt;
‘er war.
mit dem Mitteltreffen zu seines Bruders ‚Unterstützung: herzugeeilt.
Im harinäc-

kigsten Kampfe

um seinen Leichnam empfängt

auch Georg Blaskowicsh den Todesstreich,
und seine ganze Bande wird zusammengehauen.

‘Der

Sieg

hard’s

geachtet

ist noch

zweifelhaft;

Müthverlust

die

und Zriny

Banner

noch

ausdauernder

aber Bern-

bereits entschieden.

.der

srehen,

Herren

Un-

Torquati

ihre Männer
: mit

Anstrengung .:stehen

-und

.käm-

“pfen, .ergreift er die Flucht, bringt Zaghafıigkeit,
Schreck,
Unorduung.”in die. Haufen.
. Vervseblich sind Derencseny’s Bemühungen
die Entfloßenen zurückzurufen, die Fliehenden
aufzuhalten;

ungehört verhallen

seine

Befehle,

und

beginnt

Drohungen, Bitten; die Verblendeten wollte
n
lieber unter den Streichen ihrer Verfolser
fal"len. ‘Da _.wirft.er-sich selbst mit dem Hintertreffen

in die feindlichen

Haufen

ein schreckliches Gemetzel; sein Pferd wird
erstochen
‘er nicht
, weichend vom Platze, -ficht
zu Fuss®, schlägt und tödtet mit “gewaltigem
Arm; aber das schwächere Werkzeug des To-

des,

sein Schwert,

Sein
Don

Bruder ‘und

men

mit

sehen

bricht bis ‚auf den Griff,

sein erstseborner Sohn
oO

deu Heldenin äusserster Gefahr,
einem

Paul

stür-

Trupp. bewährter Rittersmän\

_
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ner Zu seiner Rettung herbey; zu spät, 'er ist
bereits gefangen, mit ihm auch Niklas Frans
gepani, und. die edelsten seiner Hauptileute.
Umsonst mahnet er den Bruder, bittet er den
Sohn, vom Kampfe abzulassen , bey de wollen
die

schreckliche

Niederlage und. seine

Gefang-

nehmung nicht überleben ; sie. weihen sich.
mit ihren Gefährten dem Tode und fallen an
seiner

Seite.
Fünftausend

sieben “und. siebzig Ungern

und Croaten,, darunter nur tausend von! "Takupp’s Volke, lagen eniseelt auf dem Schlachtfelde.
Der Sieger, liess. allen die Nasen abschneiden, um seine -Waffenthat dem, Grossherra zu
beurkunden.
Deren cseny
und
Niklas Frangepani wurden
mit den vornehmsten Gefangenen in Fesseln nach Con- '
stantinopel

gesandt,

erst nach

einiger

Zeit

von

dem Bischofe Thomas Bäkäcsh
losgekauft.
Das Lager und sämmiliche Fahnen blieben in
des Feindes Gewalt). Seit dem.blutigen Sonn-

abend nach Lucae auf dem Kossover Felde,
durch fünf und vierzig Jahre, war von Os“manen solcher Sieg über Ungern nicht erfochtien- worden.“

In

Uroatien’ war

überall Bestür-

zung und Wehklagen; kein Herrnhof, in welchem nicht der Verlust eines Gatten, Vaters,
Sohnes oder Bruders betrauert wurde; aber
der Niederlage schlimmste Folge war. die falsche Ansicht, welche die Ungern in kleinmüthiser Enträstung --von ihrem. politischen Zustande auffassten” und festhielten.
Eine kost-

spielig

eroberte

Provinz

veriosen ‚„.zwey

be-

Bonfin. Dec. V, Lib. m. p. 555. Iehuantiy Bist,
Hung. Lib, If, p. s Timon Epitom. Rer: Hung. p- 95. nn
r
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weder, röiche, noch sehr mächtige

Feinde gefürchtet, "beträchtliche: Schlösser und
Herrschaften an sie "abgetreten, des Reiches
Freyheit und Selbstständigkeit durch schimpflich erkauften Frieden gefährdet, der Reichs-

‚schatz erschöpft,. Eintracht unter den Ständen
verschwunden, Gemeingeist erloschen;

und nun

noch mehr als sechstausend. tapfere Söhne des.
. Vaterlandes, ‚nıcht fremde Söldner, theils er:
schlagen, theils in: Gefansenschafi;
so viel
Unglück i in drey Jahren nach drey und dreyssig "slorreichen;, wurde von den, über eigene
Eutartung verblendeten Magnaten geradezu dem
Könige, welcher im Kriege das Schlagen scheue-

te,'im Frieden’ sorglosem. Müssiggange - nachhing; zur Arbeit und Anstrengung aufgefordert, stumpfsinnig schwieg
und alles, „ was
von seiner gefällisen Schwäche zum Schaden
der. Krone begehret wurde, wie in Böhmen
mit Dobre, so in Ungarn mit Bene, den einzigen ihm geläufigen Machtworten, ‚gewährte;
zur ‚Schuld angerechnet.
Ihr wahres, umgekehrtes

Verhältnis

.zu

den:

Äsopischen

Frö-

schen übersahen: sie gänzlich,

und wollten

nie

erkennen, dass sie selbst,

glorreichen

Re-

der

\

gierung überdrüssig, "und von ıhr befreyet,
dem. kräftigern' Herrscher- den, schwerfälligern
Klotz vorgezogen hatten.
In so arger Vergessenheit ihrer eigenen, Schuld, trugen sie auch
- nie Bellenken, ° dem Herrn ihrer Wahl mit
Ungebühr: zu begesuen,, wie .bald nach dem

20, Septbr,

Tage bey Vituin au allgemeiner
der Stände zu Ofen geschah.

Versammlung

Auch die Veneter hatten diess Mahl den
Landtag beschickt; ihre Bothschafter Marcus
Dandulo und Paulus Capelli trugen unter

ännehmbaren Bedingungen auf gemeiuschaftliches Waffenbündniss an. wider ‘den Grossherrn,
welcher der Republik Duräzzo unlängst entrissen hatte, jetzt durch gewaltige Rüstung
ihren Antheil Dalmatiens und: ihre : Inseln im
Ägeischen Meere bedrohete.
Allein. Wladislaw konnte sich zu nichs weniger, als zu angreifenden Unternehmungen entschliessen ; und
ungeachtet aller Vorstellungen der Magnaten,
wurden
die Venetischen “Unterhändler
mit
nichts verheissender, nichts ablehnender Antwort und mit reichlichen Geschenken entlassen.
Als er darauf, gedrängt von Maximilian, die Anerkennung, Beschwörung und urkundliche - Bekräftigung des Österreichischen.
Erbfolgerechtes wieder in Anregung brachte,,
trieb die unklug gewagte Zumuthung der Mag-naten Unwillen zu äusserster E rbitterung.
Br
Kaiser Friedrich der III., war, nach.

drey

und

Deutschen
Montag

zu

funfzigjähriger
Reiches

nach

seiner

und

-Mariä

Beschwerung. ‘des:

Anfechtung

Himmelfahrt

Ungarns,

"gestorben

;‚19. August.

feyerlichen Beysetzung-- -der Erlauer-

Bischof Urbanus Döczy und “Herr Niklas
Bänffy von. Wladislaw nach Wien. gesandt
worden.
Beyde hatten den Österreichischen

Erbvertrag noch. nicht angenommen; darüber,
hatte der Römische König, nach seines Va‘ters Tode Alleinlierr von Österreich, im Besitze unerschöpflicher Reichthümer ° und« unbe-

zwinglicher
zufriedenheit

Macht sıch “wähnend,
bezeigt;

iriebsamkeit vertrauend,

seiner

seine,

Kraft

hohe Unund Be-

auf den Pres-

burger - Vertrag gegründeten Forderungen erneuert,
dazu” Drohungen :vermelden
lassen;
durch "welche. der: zaghafte König, unerträg-

’

" u

"

‚=

lich ' geänigstiget,
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zu’ dem --empörenden - Miss-,

griffe auf. dem: Landtave war. verleitet ‚worden.
Mit den bittersten ‚Vorwürfen , zu welchen

der Palatin. Stephan yon

Zäpolya

und Lo-

tenz, Herzog von Ujlak, die Versammlung
in Geheim gestimmt hatten, ‚wurde sein Antrag zurückgewiesen;
er kühn. der vernach-

lässigten

Staaisverwaltung,, ‚des

Müssiggehens

in der. Ofener ‚Burg, der. "übermäßsigen JagdJust, der Entnervung des Ungrischen Volkes
"angeklagt: „gegen seine eidliche Verpflichtung
„hätte er Schlesien, Mähren und Lausitz zu
„Böhmen
veschlagen,
Österreich abgetreten;
„die Einfälle. und Streifereyen der Ösmanen,
„welche der verewigte,
nıe. ‚besiegte König
„Matihiasi immer muthvoll:zurückschlus, wür„den bey seiner Unentschlossenheit häufiver
„und verderblicher gewagt; da der Grosssultan
„tn innere Unruhen und auswärtige Kriege
„verwickelt wäre, verschliefe Wladislaw die

„nicht

so bald.

wiederkehrende

Gelegenheit-

„zu kraftvollen und rühmlichen Unterneh- |
„mungen;. liesse auserlesene, nur nicht‘ ‘genug
„zahlreiche, oder schwäch unierstützte Heer-

„scharen von blossen Streifhorden aufseiben;
„verschwendete des Reiches Einkünfte, theils

.„in unhützen Ausgaben, .iheils

„sich

ungestörten

Genuss

an Feinde,

der Ruhe

und

um

Ge-

„mächlichkeit zu, 'erkaufen; .so nähere sich
„durch seine Trägheit und Gefühllosigkeit das
„vor Kurzem noch zu höchstem Flor empor-

„gestiegene.

Ungarn

„müsste im Kurzen,

seinem

Verfalle, “und

entkräftet, erschöpft und -

„entehret, Zum Unglücke aller ‚christlichen
„Gemeinwesen völlig” untergehen, würde dem

„Unheil
‘
\

nicht bey Zeiten: mit vereinister An.

'„sirengung vorgebeuget.. Den Palatin verpflich-

„tete das” Reichsgesetz, diese - gerechten: Be„schwerden ım Nahmen der gesammten Stän„de dem Könige beherzt zu eröffnen, und ihn
„zu

besserer

Verwaltung

mit

erschütterndem.

„Nachdrucke zu . ermähnen, darum. bestände
„män auch darauf, dass Herr Stephan Zi
„polya unverzüglich dieser Pllicht sich ernt-„ledive,
Nur wenige waren in der Versammlung
gutwilli
g, herzhaft oder angesehen genug>) um
oO
des Königs Vertheidigung wagen zu dürfen ;
der alte, \ treue, allgemein verehrte, Stephan
Bäthöry, und der gerechte Matthias Ge-

rcb

von

then,

Wingarth’ waren

der

kluge

seit mehrern

Urbanus

Döczy

Mona-

seit eini-

gen Wochen nicht mehr unter den Lebendigen; des- Letztern Nachfolger i ım- Erlauer Bisihume, Thomas Bäkäcs, durch keine -Gunst

: gegen

das

Ziel

seiner

Ehrsucht

bestechlich,

schwieg; und Stephan
von Zäpolya vollzog
nach einigem scheinbaren Sträuben den Auftrag der Siände. ° Die dreiste Bothschaft
gab dem aufgebrachten Könige Muth, die Beschuldigungen der Uugern auf Sie zurück. za
wälzen.
Nicht ihm, sondern ihrer gegensei-

tigen Eifersucht, ihrer Zwietracht, ihrer Prachtliebe . und Weichlichkeit,
ihren Künsten in
Bestehlung des Staates, ihrem Ankämpfen gegen die königliche Gewalt, ihrer Widerspen-

stigkeit

gegen

achtung

“der

seine Befehle,

Gesetze

wäre

des

und

ihrer. Ver-

Reiches Verfall

zuzuschreiben.

Ihre

Kargkeit,

ihn

seit

einem Jahre

ihr Ungehor-

sam, ihre Scheu vor dem Waffendienste hätte
gezwungen,

auf der

Ofe-

‚ner. Burg8 zu verweilen;. Aufgeboihe, von ıhin
Y. Theil,

\
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ausgeschrieben, hätten seiner Erwartung und
ihrer Pflicht nie entsprochen; die gesetzlichen,
zu des Landes Vertheidigung unentbehrlichen
Kammergefälle wären nie richtig eingegangen;
..bey . seiner Einführung
in das Reich wären
ihm überreichliche Einkünfte versichert wor-

den,

und

durch

die drey Jahre

seiner Regie-

rung hätte er kaum vierzigtausend Ducaten em‚pfangen ; der Krieg mit Tohlen und mit Österreich wäre von Böhmischem Gelde und grösstentheils mit auswärtigen Söldnern ‚geführt worden;

die Ungern. sollien nur, nach ihrer Väter Weise,
bieder, ireu und gesetzlich handeln, so würde
auch er der Weise seiner Vorfahren in nichts
ermangeln: Übrigens könnten sie: zuversicht-

lich erwarten, ‚dass er sich ihnen
Mann und
Liess

König
sich

ehestens als

zeigen. werde ®),

letzteres

durch

listige Massre-

‚geln vollbringen, so hielt er sogleich Wort.
Den raschen, Römischen König mehr, als Un:garas besonnene Stände fürchtend; und von
diesen.

etwa

ximiflan’s

zudringlicher

behandelt,

Beystand rechnend',

auf Ma-

that er alles,

was in seiner Macht stand, um ihw in Befes“tigung des Erbfolgerechis zu befriedigen.
Vier
Wochen nach, Auflösung des Landtages ernannte-

er
an

die Herren, Ladislaw von. Loszoncz,
Maximilian. bereits Verpflichteten, und

Bartholomäus Dräashfy zu Wojwoden von
Siebenbürgen; "Ladislaw von Känisa zum

Ban von Dalmatien, Croatien und Slawonien;
Martin: Czöbör zum ‚Befehlshaber von Bela) Bonfin,

| m. p- io.

Decad. Vv

Lib. If.

p. 557. Isthuanffy

Lib-

-,

yrad;

und

wie er. im vorigen Jahre

schon

die

Klausenburger,
Nösner,
Megyeser,
Kronstädter,
Heorrmannstädter
und
Schesburger sächsischen Gemeinden’) ausser dem Landtage, mit leichter Mühe bewox
gen hatte: -als Deutsche dem Deutschen Könige :
ihre Anerkennung
seines “Erbfolgerechts - auf
Ungarn urkundlich. zu bezeugen ;- also gelang
S
es hm. auch jetzt, dieselbe urkundliche” Versicherung von den. drey Ungrischen Magnaten22, 15,Ne

zu

‚

erschleichen®) ; ‘als wäre die bestochene
Willfährigkeit einiger Landherren
Ungarns,
jetzt, mit den fünf Friedensmitilern,, “drey
und zwanziıe an Zahl; und sechs deutsche
Sıädte in Siebenbürgen, wicKüg genug gewesen, die zum Landtage versammelie Gesammt- .
heit der Stände aufzuwiegen, und ihren Natio:

- nalwillen

zu vernichten.

Gleiche

dem,

Folgsamkeit

im Schlagen,

erwartete

Stürmen,

er

von

Martern geübten,

um
die verwickeltern Staatsverhältnisse sich
wenig bekümmernden Kriessmann Paul Kinısy;
und in ‘dieser Hoffnung ernannte er,

ihn Dinstag nach Pauli Bekehrung zum Judexz,
“ Curiae‘°).
Allein der- unternehmende Feldherr

hatte

in dem- Augenblicke

Ofen

zu

reisen, um

den

nicht

Zeit,

Absichten

nach,

des Kö-

nigs. zu dienen. Er stand mit zehn tausend
Mann Reiterey am linken Donauufer,. Semendria gegenüber ım Lager; um einen Streifzug
a) L

J. 1492 nach aufgelösten Landtage, Klausenburg

27.

April. Nösen, 29. April; Megyes ohne Tagbestimmung ;
Kronstadt ı. May. Herrmannstadt und Schesburg 6.

e
d) Pray Annal..l.
May. Pray Annual. P. IV. p. 247.
p. 262.
c)Liter. Archiep. Colocens. ad Paulum deKinisy. er Pray Annal. IV. p 263.
\
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Janua

an

das

Serwische Gebieih

der Osmanen

auszu-

führen.
Die zugefrorne Donau begünstigte die
Unternehmung. Dreytausend Mann "heerten weit
‚und

breit

zwey

heure,
-

im ‚Lande,

die übrigen erstürmten

Schlösser, in welchen Ali -Beg’s unge-

durch Raub .aufgehäufte Schätze

ver-

wahret lagen. Wo sie den mächtigsten Wi.-derstand erfuhren, bahnte ihnen ein helden- .
_ müthiger Croate, nicht achtend der fünf und
‚zwanzig Wunden,, den Weg auf die Mauern.
‚Was

ın bey den

‚barkeiten

Schlössern

erbeutet

an

wurde,

Geld

war

und Kost-

unschätzbar,

und mit den Serwischen Einwohnern aus einem Umfange von zwölf Meilen“ schon über,
. den Strom in Sicherheit. gebracht,
als Alı-

"Beg

erst mit achttausend Mann

Ungern

nachjagte,

doch

des

aufbrach, den

plötzlich

einge-

iretenen Eisganges wegen, der Rache für diess
Mahl entsagen, musste. . Zweyhuündert Ducaten,
ein

Rock.

von

Soldes, war

Scharlach

die

und

königliche

Erhöhung

des

Belohnung

des

Croaten , dessen Muthbrunst das Glück
der
Unternehmung
entschieden. hatte; von Matthıas wäre er geadelt und sein Nahme den
Nachkommen bekannt worden.
Kinisy führte

seine

Mannschaft

über

Belgrad

zurück,

ver-,

stärkte daselbst die Besatzung,
und verfuhr:
als Judex
Cüriae nach seiner Art mit den
Böhmischen Verräthern, welche unterdessen
mit
Ali-Beg über die Stadt unterhandelt

Er
Nach
chens

und so eben waren

entdeckt worden.

erpresstem Geständnisse
ihres -Verbreliess er sie. im Kerker durch ‚einige

' Tage ohne

Speise

und

Trank.

schmachten,

‘dann täglich Einen braten und ihn den übrigen aufüüschen; der leizte musste des Hungers

=
sterben‘).

Es

nig

Volkes

eines

789 —

war

in. der That schwer, Rözu

seyn,

welches.

solche

Strafen von Verbrechen zurückschrecken sollte, _
oder die Vollziehung solcher Strafen ohne .
Aufruhr gestattete; darum war es seit dem
letzten

Iichste

Landtage

Sorge,

Wladislaw's

tüge Gebieiher durch
sich zu verstärken.

Am

angelegent-

gegen ‚dieses Volkes

Donnerstage

auswärtige

übermäch-

Verbindungen.

vor dem Pfingstfeste des(s.c.149

Jahres hatte Casimirs- Tod den?. Junius
vorletzten
Pohlnischen Thron erlediget, des Königs letzt‚willige: Verfügung wahrscheinlich auf Elisa-

beıl's Beirieb, den ersigebornen Wladıslaw
‚von der Thronfolge ausgeschlossen P), dennoch.
sandte dieser die “Herren Ladislaw von Ranisa und Johann von Schelleuber& auf
den Wahltag nach Pirkow mit der Vollmacht,
seinem Erbrechte zu Gunsten seines Bruders
Johann Albrecht zu enisagen. * Die Wahlherren waren in Parteyen getheilt; (die Meisten stimmten für den Liebling der Königinn;
die Litihauer für Alexander; die: Rechtjüngsten
den
schaffensten - für Sigmund,
aber auch vortrefflichsten der Brüder ; NieWladıslaw, wodurch seine Entmand fürMontag
sagung von selbst unnötbig wurde.
nach Barıholomäi siegte die, Partey der staats- (27. Aug:

klugen Königinn,, und Johann Albrecht
wurde von .seinern Bruder, Cardinal Friedrich, Crakauer Bischofe, zum Könige aus‚gerufen.

Seine

Ungrischen
)

Bonfiriius

Lib. IL p. 20. :
451

soqgq.

Machtbothen

begleiteten

Gesandien nach Ofen Zurück,

-

Decad. V.

Lih. In p-.

5), Martin

559.

die

und

Isthuanffy

Cromer. Ohronie- Polon. p-.

Don

BL

7

im

(5. Dechr.)schon damalıls wurde zwischen ihm. und Wla;
dislaw gegen aufrührische Vasallen. geheimes
'Vertheidigungsbündniss gveschlossen.
Nachdem
aber des letztern schlecht behauptete Majestät

im

vorigen

von

dem

Jahre

mehr "bedeutende

Palatin

Verachtung

Zäpolya

erduldet hatte,

sogar

Angriffe, Trotz und.

war Johann Alb-

7.0. 1494 vecht. von dem bedrängten Bruder auf den
10. März. Montag nach Lätare ‘des nächsten Jahres zu
|
persönlicher Uhterredung nach Leutschau ein-

”

geladen. worden.
Jeizt reiste Wladislaw
müät zahlreichem Gefolge ‘von Prälaten und
“ Magnaten dahin; von den hohen Reichsbaro-

.

nen

-

fehlte

Ujlak

niemand als

und der

Herzog. Lorenz von.

Palatin;

jener

.verschmähete

die
Einladung
aus
Verachtung;
Misstrauen gegen beyde Könige;

dieser aus
den einen

“ hatte er von dem Ungrischen. Throne ausgeschlossen, dann hinter "Kaschau auf das Haupt
geschlagen; gegen des andern wiederholtes und
: 'geschärltes "Verboth, hatte er vor
"Herzoge Joannes Corvin us,

kurzem dem
dem Sohne

‚seines Wohlthäters, das Bergschloss Sämbok im
" Verteser Walde®) gewaltsamer Weise wegge‚ nommen und sich angeeignet.
Johann Albrecht. erschien, von seinen

:

‚Brüdern:
Sigmund

a.
a) Bonfin.

h
B

-

Cardinal
und

Friedrich,

Alexander,

seinem Schwestermanne Fried«

und. Isthuanffy

„excelsa admodum colle situm,
„mmunitum.“— „Somboriam

schreiben‘;

„Sombor,

in

non tam arte quam natura ipsa
edito in: mönte sitam.* . Die-

’sen- schreiben «vaterländische Historiographen

zuversichtlich Zom-

bor nach; allein Zombor in der Bäcser Gespanschaft liegt auf
keinem Mügel oder Berge; ein anderes Zombor.ist,in Ungarn
nirgends
daz5 und
in dem
Vertrag der Stäude mit Joannes

Corviuns

wegen

wird

unter dessen Besitzungen, das seiner Steinarten

merkwürdige

Sämbok,

Piliser Gespanschaft , nicht
aufgeführt.

das

wirkliches

Bergschloss’

Bätser .Zombor
.

in

der‘

oder Sombor

en

91

x

—

begleitet.
Markgrafen
rich Brandenburger
au
suchten
ihr Gefolse
Beyde- Könige‘ und
zu
einander
sich
Pracht
verschwenderischer

übertreffen; der Reichste, welcher sie alle überglänzen konnte und wolite, war noch nicht
Zur Entscheidung der Streitigkeiten,
da.

welche während der: leizten Kriege zwischen
Ungrischen und Pohlnischen Landherren entstan-

beyde Könige fünf
den waren, ernannten
Palatins Anwesendes
da
und.
Schiedsrichter,

heit dabey

ı

unentbehrlich

wurde

war,

er durch

königliche Briefe, welche‘ ihn aller Verantwortlichkeit entbanden,, gegen Gewalt und-Unrecht sicherten, unverzüglich einberufen. Stephan von Zäpolya kam in mehr als könig=
lichem Gepränge, . mit zahlreicher, prächtig
Täglich. erschien er im
gerüsteter Reiterey.
jedes den W erih von
deren
Kleide,
andern
in dem Glanze
überstieg;
Ducaten
dreytausend
- Haupimannes
banten
Graner’Tra
des gewesenen

‘erkannten die Könige ihre Dürftigkeit; ‚einige
tiefer. sehende Ungern® .des Vaterlandes unverUm den Übermüthimeidlichen "Untergang.

gen

zu demürhigen,

zeigte. sich ein Pohlnischer

Magnat mit Perlen: und Edelsteinen ganz bedeckt; doch Zä polya war auch ‚gegen diese
den Raub aus "Matthias
durch
Kränkung
einfach ‚gekleidet trat
gedeckt;
mmer
Schatzka
mit einem einzigen
kt
geschmüc
aber
auf,
er

Steine,

dessen

keiten

der

unwillig
Prachtrock
Unter
a) Bontin.

die gesammten Kostbar-

Werth

Anwesenden

von

sich°).

solchem
lc

5 562.
z

nicht

Poble

der

warf

und

‘

Wetteifer
x

aufwogen;

seinen besiegten
der
Zu

Ausartung

_

-_ogh
und Verderbiheit wurde: die Verhandlung. der
Angelegenheiten unternommen.
Was die Fünfmänner nicht ‚befriedigend entscheiden konn-

7

ten, wurde dem’ Palatin und dem Erlauer
Bischof Thomas Bäkäcs zu endlichem Ausspruche vorgelegt. Über das Wichtigste unter- .
handelten die Könige, persönlich, ohne Zeugen und Rathgeber; es war
gegenseitige Ver-

"sicherung ‚des Schutzes mit gesammter Macht,
gegen die in beyden Reichen dem Königthume
widerstrebende
Qligarchie. - Misstrauen’ und

Argwohn. erspäheten oder_erfanden noch tiefe-

res

und

hann

mehr

erbitterndes

Albrecht

Geheimniss.

wollte

Moldauer

den

Jo-

Woi-

woden Stephan im Kriege aufreiben,
das
Land
mit Wladislaw's Genehmigung dem
Pohlnischen Reiche einverleiben und
seinen
Bruder Sigmund damit belehnen; dazu sollte
er

mut

Kila.

Eroberung

und

der

untern‘ Donaufesiungen

Bjelgorod , welche

Könige Matthias entrissen

Bajazid

hatte,

dem.

den Anfang

. machen und-auch diese Plätze für sich behal"ien, : Dass diess in Geheim "unter den Königen abgemacht worden sey, wurde allgemein
geglaubt,
und -Woiwod
Stephan
sogleich
von

Ungrischen

Verbindung

Herrn vor

gewarnt‘),

- Nach: "dreyssig

Tagen

von Ungarn Siebenbürgens

ien ab,

hen

der

Leutschauer

.

riefen. .den
innere

König

Zwisügkei-

und .indem er mit Beylesung dersel-

daselhst beschäftget

war, überrumpelien

‘die Osmanen Belgrad‘, . welches nur zweyhun“dert Ungern zur "Besatzung hatte; das fremde
Söldaervolk, ın seinen Soldforderungen nicht

'befriediget, und durch- Kinisy’s Isralsames
7 Bonfim. 1 c. Isthuanffy Lib. II. p. a1.
\

,
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.

Verfahren aufgereitzt, war abgezogen. Schon
hatte der Feind sieben Fähnen auf den Mauern
aufgepflanzt,

als. Rinisy

aus

'Temesvär

mit:

semem Machithaufen Rettung brachte; die verwegenen Stürmer wurden niedergemacht, die
Stadt entsetzt, die Sireifhorden, welche sich
durch die Sirmier Gespanschaft ausgebreitet
hatten, ‚verjagt.
Da zogen sie. sich längs dem
rechten Sawe- Ufer hinauf und fielen unter
Besünstigun&

des

Herzoges

Ujlak bey Sanect
streiften , 'heerten

Lorenz

von.

Demeter iin Slawonien ein;
und raubten durch die: Ge-

spanschaften von Posseya, Kreuz und Varasdin bis nach. Pettau in Steyermark, und führten gegen sieben tausend Menschen gefangen

über "die.Sawe durch das fast ganz
- Croatien mit sıch fort.
den

entvölkerte

: Das Gerücht von Belgrad’s Gefahr hatte
König ın ‚Siebenbürgen zu kräfiigen An-

.stalten angetrieben
Mit heirächtlichen Geldsummen, von den Siebenbürgern eingesammeit,
und mit zahlreichen ”söldnerscharen
kam er in ‘das T'emesvärer Gebieth, an dessen.
Gränzen
ihn Paul Kinisy ‚empfing.
Der
. Schlag hatte die Zunge des immer glücklichen

Feldherrn
gelahmt; ” das
Unvermögen
der
Sprache ersetzte er durch Gebärden, zeigte
auf

der

die Gränzen

Osmanen

und

auf seinen

wie freudig er sein ‘Leben
um .des weulosen Feindes

Hals; andeutend,
hinopfern wolle,

Zur Freude. des alten
Überfälle- zu rächen.
Walfenmeisters fnusterte. in seiner Gegenwart
Wladislaw- die mitgebrachie Mannschaft; da

‚jJubelte Kinisy,
geisterung

und

sein

Geschrey

schwenkte

Schwert,

"um

- Bemit Jünglings

bath dureh

Entlassung

|zu

Mienen

Angrillen,

.
Der. Plan

dazu

14

sollte

‚burg Peterwardein
folgte der alte Held

auf

Asien

der hohen

Felsen-

entworfen ‚werden; dahin
dem Könige.
Kundschaf-

ier berichteten, Bajazid

nach

— Br

gezogen,

sey mit H 'eeresmacht

Serwien

und

Bulgarien

grösstentheils unbesetzt.
Sogleich ‚sandte Wladislaw-den. siegbegierigen ‚Paul,
und den
Woiwoden. Barıholomäus ‚Drashfy
mit

vierzehn
aus. der

tausend

Mann

ein

grosser. Raubzug,,

rer

drang> nicht in die

ern
‚nicht

über

beabsichtigien

für
für

die

Heerfahrt

von

wurde

nur

der Geist der HeerfühBrust

der Krieger,

Un-

Sold dienend‘, fochten um ‚Beute,
Vaterland und” Ehre.
Sie heerten

und 'raubten :funfzehn. Tage lang

fange

Sawe, -aber

fünf

und. zwanzig

in

einem

Meilen,

Um-

olıne

dass. ihnen ein Feind begegnete.
Ali- Bes
durch. den . Überfall erschreckt, hatte nur in

. Semendria

H

\

starke

Besatzung

zurückgelassen;

über "vierzigtausend walfenfahige Serwier, damit’ Sie nicht mit den Ungern sich verbänden,
aus ihren: Wohnsitzen hinter das schwarze
Gebirge (Karadaly und Kar 'adagh) abgeführt.
“ Über. dasselbe verweigerte die Ungrische Mann-

schaft,

gesättigt an- Beute,

den

Zug.

Semen-

dria’s Belagerung, beträchtlichen Raub verheissend, hätte sie "noch ausgehalten, aber Paul

- im Novbr. Kınısy, von bösartigem Fieber befallen, mussie

die Unternehmung: unterlassen.
In’ dem MarktHecken Sanct Clement,
am linken Ufer der

Sawe,

beschlöss

die Söldner,
x

er

sein’ ıhatenvolles ‚Leben;

nur auf ihres schnellen Erwerbes

Sicherung und Genuss bedacht, zogen heim ‘).
Ww ladislaw unterdessen zu "Bäcsh mit
kriegerischen Entwürfen wider .eine Anzahl
o)Bonfin. Decad: Y- L. ivop- 564. IsthuanffyL.II. p.a2.
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‚

widerspänstiger
nannte
Herrn

Magnaten. beschäftiget ,
erPeter. Ger&b von "Wingarth 3.0.1805

zumJudex Curiae, Kinisy’s W "affenzögling und
Siegesgefährten, Joseph von Som, zum TemesvärerGrafen und General -Capitan des südlichen Gränzgebiethes. Eben dahin kam: zu Anfang des Jahres Peter More von Ghula,, vor
einigen. Monathen

nach ‘Constäntinopel

gesandt,

mit Bajazid’s Bothschaftern, welche kosıbare
Geschenke, Säbel in goldenen, mit Edelstein besetzten Scheiden, mancherley Silbergeschirr,
Babylonische
Zeltdecken,
überbrachten und
zehnjährige

mer

W affenruhe

unentschlossene,

“liche König

liess sie

verlangten.

in Geschäften

Der

im-

unbehülf-

bis „gegen Ostern ohne Be-

scheid und fertigte sie ersi in Ofen mit dreyjährigem Sullstande ab; in dieser Frist. sollten,
"weder in das Ungrische Gebieth, noch nach
Steyermark, Crain und ‚Kärnthen Einfälle geschehen, - und die Krieusgefangenen von der
dieausgeliefert werden;
Nitviner Schlaeht
n,
verlänger
zu:
Dauer
Freyheit, des Vertrages

oder ihn nach dreymonathlicher Absagung aufzuheben,. blieb dem Könige vorbehalten" ).
geschah es mit: Absicht,
Wahrscheinlich
Waffenruhe nicht -mit
diese
dass Pohlen. ın
Albrecht
eingeschlossen “wurde; Johann
Zweck dem
deren
gen,
machte starke Zurüstun
Woiwoden
Moldauer
gen
scharf- "und. vorsichti
- dennoch
war,
n
verborge
Stephan nicht
Auf-.
um
t,
Bothaf
w
isla
sandie er an Wiad
en.
erlang
zu
ung.
Bedeut
über ihre
schluss
Heerlichen
schafi
gemein
‚ Das Vorgeben einer

fahrt gegen die

Osmanen,

beruhigen, und um
a) Bonfin.

.cop

57%

sollte den Moldauer

das Vorgeben wahrscheinTsthuanfly Lo

p 26:

im April,
.

or

ES

1

EEE

licher: zu machen, erhielten der "Siebenbürger
29. Septbr« Woiwod
Dräshfy
und der Temeser Graf
von Som könielichen Befehl sich zu einem

Zuge

in die Walachey

bereit zu.halten.

Jo-

hann
Albrecht,
des Strebens nach unumschränkter Herrsch: aft seinen Ständen verdächus,
brauchte längere Zeit, um hinlängliche
Üeermacht ‚aufzubri inven. \ " Unterdessen liess

Wladislaw. auch die Zewriner Festung, wo
Peter Tharnok von Macshkas, und Jakob
Gellesteny jetzt Befehlshaber waren, in besT. 0.1496, sern.

Vertheidigungsstand

. setzen

und

durch

"die Siebenbürger ‚Sachsen: mit Proviant verse‚hen.
Endlich wurde der Moldauer Woiwod
‚bey
seinem Leheneid von. Johann Albrecht. aufgefordert, zur w iedereroberung der
Festungen -"Kikia und Bjelgorod gegen: die Os-

x

manen "mitzuwirken..

Stephan“ versprach des

- Königs Völker zu verpflegen; doch bevor dieselben an der untern Donau angelangt wären,
schiene ıhm- gefährlich, mit seiner Mannschaft
zu ihnen zu stossen, und des wachsamen
J.C.c
En

Feindes Zorn. wider sich voreilig aufzureitzen.
Br Der Weg dahin führte über. Kamenjeız; Jo-

eJun.

bann Albrecht aber nahm den Marsch ge‚gen Pokutien; liess Stephan’s Bothen, welche
ihn über die Abweichung von geradem‘, Wege
befragten, von vermuthlichen Feindseligkeiten
gegen die Moldau abmahnten, als Gefangene
ın Ketten :nach Lemberg

mit

achtzigtausend

‚dentliches,

Mann,

Waffenvolk,

abführen,

mehr

und rückte

Tross.als or-

vor’ Suischawa,

wel-

ches
er drey. Wochen vergeblich ' :belagerte.
‘Da mahnie Stiephän Ungern; Osmanen, Taiaren zu Waffenbeystand; beunruhigte unterdessen: und schwächte den, König von Üzer-

—

lem
nowicz
hielt

und Roman
die

Pässe

her, in Kleinen Gefechten;
besetzt,

Zufuhr.
Das Wa fenvolk,
ler Nothdurft gedrückt,
und
nıg

die
‚laut

Bannerher ren
der

Absicht,

und

erschwerie.

beschuldigien
sie

die

von Mangel an ..alward
missmuthig;den: Rö-

aufzuonfern;. damit.

er die ‚unbegränzte "Herrschaft über Pohlen
ohne Widerstand erlangte. - Bald kamen dem
ÖOsWoiwoden zweylausend Szekler zu Hülfe.
'sandien Verstärkung.
und Walachen
manen
Wladislaw, obgleich vertraut mit seines Bru-

Entwürfen,

ders geheimen
des

Unerischen

von
welche

feindlicher
zur

Krone

auf Anirieb

mussie

Reichsrathes

Behandlung

ıhn

abmahnen

der

Ungarns "gehörte;

Provinz,
musste

Abveordnete senden, mit Vollmacht, Vergleich.
undTrieden zu vermitteln; Johann Albrecht,
mit dem Lagerfieber_behaftet, bequerfite sich
zu Unterhandlungen ; Stephan’ s Weigerung
von .aller Verbindung mit den Türken abzu-

stehen, hintertrieb den Frieden; nur Wafienstillstand wurde >geschlossen, und der Rück- .
zug der Pohlen angetreten, nicht wie ausge- 19. Oetdr.
macht war, und der Woiwod redlich angerathen hatte, ‚durch Pokutien, sondern wie
der König auf leichtere Verpflegung rechrend,
wollie, über die Bukowina und den’ KosmiBerge zu übersteigen
we hohe
ner Wald,
Der
ziehen -waren.
durchzu
und enge ‚Pässe
beerren
Bannerh
hlens
Grosspo
aus
Vorırab
ungehindert durch; aber die
kam
stehend‘,
mit
Hauptmacht, Kleinpohlen und Rothrussen
Vorsicht
ohne
et,
zerstreu
des Königs Gefolge
und Haltung sich forıbewegend, würde in des
Waldes Mitie von bewaffnetem ; tussvolke der

Voten,

Walachen überfallen, und zwischen Verhauen

m

1

eingeschlossen.
mit, Türken

Stephan

mit seiner Reiterey,

und :Tataren. irieb

ste hinter ihre

Wagenburg‘,. wo sie vor Angst und Entsetzen
heulien, den in ‚gleicher Gefahr. mit ihnen
befansenen König mit Vorwürfen.

Wallfahrten,

die einen

überhäuften;

nach Üzenstochau, die:

andern nach Compostela gelobten.
Die königliche Reiterey und: die Sökiner des Nach“trabes eilten zur Rettung heran, und machten

sich "'handgemein. mit dem Feinde; der König
mit einigen“ Haufen entkam zu dem Vorrab,
doch

bey

der: "Heerschay

bemerkte

er,

\ Pohlnischen

dass
und

jenseits

eine

grosse

Russischen

des

Waldes:

Anzahl

des

Adels ‚umgekom-

men, oder in Gefangenschaft gserathen war. Stephan liess nicht. ab, ähn bis nach Czerno-.
-wicz am Pruth, und Zaleszeyk am Dniester,
zu verfolgen;

musste

der Übergäng

über

beyde Sıröme

erkämpft werden >

Dass

der. Moldauer

“ Tataren ‘unter

Woiwod

Osmanen

und

hatte,

er-

‚seiner Heermacht

schreckte den ‚König von Ungarn
mehr,
als
- seines Bruders missglückte Unrernehmung;, um
zu befürchtenden Angriffen auf das Ungrische
Reich vorzubeusen, sandie eranden Grossherrn

Boileschafter
schweren

mit

über

der
des

W eisung,

sich

zu

Waflenstillstandes

be-

Verlet-

‘zung durch -Ali-BewsSohn, welcher unlängst
die Belgrader Kauflente beraubt und er mordet,
auch des Schlosses Komothyn in Bosnien sich
bemächtiget hatte.
NurFriedensliebe und Treue
in Haltung ‘der Verträge hätten den König von

strenger

Ahndung

halten,

so dringend

dieses

Unfuges

ihm. auch
on

a) Cromer

Chron. Polon. p- 442.

‚zurückge-

die

übrigen

-

u

\

En
“

—
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on
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Fürsten der Christenheit anlagen, seine Beichs-+ '
macht mit der ihrigen zu gemeinschaftlicher
Es
Heerfahrt gegen die Pforte zu vereinigen.
unbekannt
könnte ferner dem Grossherrn nicht
seyn, dass Pohlen durch das Recht der Erst-

als des-

geburt mehr dem Könige von Ungarn,

sen Bruder zukäme; .wesswegen auch jener jeden feindlichen. Einfall- in sein Äirbreich als
‚Anvriff auf sich betrachten, zur Abtreibung desselben und seines Bruders Beschirmung mit den
Fürsten sich verbinden würde.
christlichen
Johann

Albrechts

die Moldau wäre

Zur in

“ mehr Verletzung der Ungrischen, als der türkischen Oberherrlichkeit, schon seit drey Jahrwie
so
Provinz,
diese
stände
hunderten
die

Walachey

garus,

und

wären

beyde

einbegriffen

in

-unter

alle

Länder
geachtet

Hoheit

Verträge

der

Un-,

Krone‘

mit .der Pforte

mit ibren Woiwoden
worden.

‘Nach

für: .

gründhi-

cher Darstellung dieser Verhältnisse sollte der:
Gesandte Zurückstellung -dessen, was unbefugte
"Gewalt während der Waffenruhe in Besitz geen
nommen hatte, Freylassung der aus Kärnth
s
König
chen
Römis
des
rn
‘Lände
und andern

weggeschleppten Gefangenen, ‚und in Zukunft
anständigere Behandlung der Ungrischen Both-

schafter in Constantinopel verlangen; nebenbey
den

Waffenstillstand

bestehenden

zur Sprache

nicht nur auf Pohlen

bringen, ‘seine Wirkung

auf
und Litihauen, sondern unmerklich auch
und
das Österreichische Gebieth ausdehnen,

wenn

dazu-

der

stehen wollte,
Pohlen

Ungarn

und

Gross

- Sultan

zu vermitteln,

Litthauen

unangefochten

‚fest entschlossen
-

wäre,

auf

‘sich

dass

gleiche

nicht

ver-

wenigstens
Weise

bliebe, weil der

mit

König

das Äusserste zu WA
’

gen, bevor er duldete, dass seines. Bruders
und. anderer‘ Bundesverwandten, Länder durch
trügliche Verträge. gefährdet würden’).
. C. 1498;
” Darauf liess Bajazid, mit Ungarns Zu-

in Stand,

Woiwoden

'seizte .er den: Moldauer

es

nächsten Frühjahr

ım

schon

und.

ankommen;

bekannt,

Wladislaw,

besser, sals

stande

Heerhaufen
einzufallen.

nit Türkischen und Tatarıschen
nach, Podolien und. Roth- Russland

Stephan zog bey Lemberg vorbey und streifte
Przemischl ,. Jaroslaw,
bis an die Wisloka.
Radimnitsch;,. ‚Przworsk, Lanczut wurden ausgeplündert. und angezündet, einmahl hundert-

tausend Menschen gefangen wegeeführt, i in Thravien, Macedonien, Tauris und-Klein-Asien zur

JoBebauung wüster Ländereyen "angesiedelt.
Reichs-'
zum
Adel
den
entbot
Albrecht
hann

tage

Hofherrn

seinen

sandte

nach Sendomir,

1. Mey: Niklas Rosenberger an die zu Freyburg
versammelten Reichsfürsten, seinen Bruder Sıy--

an den

mund

anhaltend.

Allein

Landherren

siritten

Waffenbeystand

eiligsten

Magnaten

Pohlens

überall um

Ungarn,

König von
und

noch über . die Stellung ihrer Banden, nach‚dem der Teind mit seinem Raub sich schon
"lange ausser dem Lande in Sicherheit befand;
und Rosenberger s Rede vor dem Reichstage”)

hatte

ın

Darstellung

der

Noth

und

Ge-

fahr zu wenig Kraft, um "die Deuischen HerNur Wlaren zu- ergreifen und Zu begeistern.

dislaw

that, wozu

‚bereitwillig

selten
'

|

frommet;

o) Instructio>

pani

-b) Sie steht bey Pray

Geistesohnmacht
was

zeigt,

‚er
ap.

ihr

sandte
Pray

leicht

den

Annal. P.

I. c, pr 289..

sich. steis
wird,

'uad

W eszprimer
IV.

p
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Bischof Joannes Vit&z, seinen Oberthirhüter Niklas Bänffy von Unter-Limbach, den

Szalader Obergespan Andreas Böth von Baina.
und Herrn Emerich Czöbör von Szent Mihäly,
nach Crakau, um die alten Verträge zwischen
. Pohlen und Ungarn ‚zu erneuern, und in Be-

ziehung, auf die Moldau zu erweitern. on
Freytag vor Magdalenä wurde beschlossen, 20. Julius

. dass die Moldau in Zukunft, gleich der Walachey lediglich ‚unter Schutz und OberherrJichkeit der Ungrischen Krone stehen,
und
‘bey türkischen Überfällen beyden Woiwoden
von den Königen,

Pohlens

sowohl

-

als Ungarns,

Beystand geleistet werden sollte”). Den Moldauern wollte ‚der Königs von Pohlen, auf

Antrag des Ungrischen
und

Verzeihung

des

Königs ewigen Frieden

Vergangenen

Siephan und seine
‘der Provinz bleiben;

gewähren.

Erben sollten im Besitze
aber gegen beyde Könige

„verpflichtet seyn, ihnen von der Osmanen Rüstungen. oder Anzüugen gegen des einen oder
des andern Reich Kunde zu geben; ihnen, aus.ser dem Falle der Übermacht, den Zug .durch
sein Land zu verwehren und keine Zufuhr zu
- leisten ‘oder zu 'gestatten.
Flüchtlinge sollten
. gpgenseilig ausgeliefert, die Gefangenen "entlassen, Gränz- ‚und Privatstreitigkeiten durch
verordnete. Schiedsrichter :beygelegt werden.Wladislaw verbürgte sich für des 'Woiwoden

redlichen Willen,

Wahrscheinlich

den Vertrag zu halten®)..

hatte eben dieser Vertrag

die Osmanen in diesem Jahr noch ‚gereitzt, der
‘zwey
-

Könige

@) Cromer.
P- 29,
—

9%

Behendigkeit

Chron.

5) Die Urkunde

V. Theil.

i

.

und

Stephan’s

Polon. p- 445. Isthuanffy Lib, III.
bey Dogiel

Cod, Dipl. T. I..p. 87
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- Treue zu versuchen; denn "zu Anfang des
. Wintermonaths brachen sie 'ächtzigtausend Mann
‘stark, angeführt von Balı-Beg, welcher sich
_Poblen als Vasallen-Land von, dem Gross-Sultan - ausgebeihen hatıe, durch die’ “Moldau i in
- ‚Roth- Russland ein, und heerten von Halitsch,
“über Zydaczew und Sambor, bis an .die Quel‚.len des Driesters, ohne dass der AV oiwod ge- _
gen die Übermacht seine Verbindlichkeit. erFüllen konnte, ‘oder Einer der Könige au
'geschreckt,
aus. behaglicher Ruhe - sich
Bewegung 'setzte.
Natur und Zufall, nicht
' Verträge
schafften Reitung, ‚tiefer - Schnee
* hemmte. des Feindes Rückzug, ‚und plötzlich
:eingelretener ‚heftiger Frost ralfte ihm vierzis‚tausend Menschen weg; die übrigen‘ empfing
Stephan an der Spitze seiner“ Moldauer, um
die-Thäter den Grossherrn zu verbergen, alle
als Pohlen verkleidet, am Pruth, und. erlegte
sie so unbarmherzie, dass ihrer kaum zehntausend über die Donau: zurückkamen. : Der
‚Beweis seiner Treue yab: .den Königen neuen
Antrieb zu schönem, auf Pergament ausgeferüsien, ın der That ruchtlosen Vertrag.
Zur
„ Abschliessung und‘ ‚Vollziehung desselben waren

der

“und .Herr

.C.1499. yon

Grosswardeiner

Bischof Dominicus

Balthasar

von

Batthyän,

Bosnien, nach 'Crakau von

Ban

Wladıslaw

6. April. abgeordnet..
Dinstag5 nach Misericordia wurde. festgesetzt,
dass der Woiwod jedem der
. Könige. im Feldzuge wider die Osmanen mit
seiner ganzen Macht in. Person dienenf keiner- der Könise . ohne den andern‘ mit dem

“ Feinde: Frieden schhessen; $ tephan, ım Falle
‚ er von dem Grossherrn aus :seinem- Lande vertrieben würde, für: sich und seins Familie in
\

"

\

-

_

Bo

nn

Pohlen vastfreündliche Aufnalime,“ und zu seiües - Landes Wiedereroberung- ‚kräftigen. Beystand finden; über Streitigkeiten zwischen den
Gränzbewohnern

minjek,

von

Czernovicz

den sollte ),
“Fünf Monathe

zu Papa

den

Statihaltern

und Chotzim
nach

diesem

zu

Ka=-

erkannt werVertrage

starb

ZH Sept b>

der Palatin Stephan von Zäpolya.

An seine Stelle wurde auf dem Pesiher band J.
im
tage Herr Peter Gereb von Wingarth zum
Palatin erwählet, und an dessen Siatt Peter
. Graf von Pösine und Sancıt Jörgen, Woi‘wod von Siebenbürgen, zum: Judex Curiä ernannt. Bey de erklärten. sich mit mehrern Mae1S naten wider das Waffenbündniss- mit den- Veneiern, "welches. ihr

Machtbothe

Petrus

Pas

qualezzo
auf dem - Landtage
unterhandelte..
lm
vorigen Jahre
war ihnen - in. Dalmatien

Makarska

und

‘iıı Morea fast

Primorien

bis

sämmtliche

nommen worden; jetzt,
der aus allen Gegenden

an die

Narenta,

Besitzungen

wegge-

da die gläubigen Sün-.
Europa’s "Zu. dem, von.

Jubiläum
Alexander ausgeschriebenen
5
haufenweise nach Rom wallfahrteten, war auch
der Renegat Skender-Bassa, Statthalter von

'Papste

mit achtiausend

Verbosine

terey
Görz

Mann’ leichter Rei-

auf Beute "ausgezogen ‚. über Friaul und
raubend und mordend : ‚bis Aquileja vor- .

hatten
In diesem Bedrängnisse
gedrungen.
Ködie
an
sich die Veneter‘ an den Papst, und
Fer-,
ch,
nige Ludwig den X. von Frankrei

den "Katholischen

nando

den

weil. sie

nicht

ganz

” ‘von, Spanien,

Verheissungen

vertrauen - wollten ‚„

auch. an, den

a) Dogiel. Cod, dipl: Pol. Tl. pı 95-99:
“

5

und

‚derselben - sich.

81

„

IN.

€. 1500;
Junuar,

oo,
König

von

Ungarn

d04

—

on

gewendet.

Als demnach

Pasqualezzo die den Wünschen der Republık widerstreitende Stimmung des, Staatsrathes gewahrte, hielt er sich. lediglich an den

.Einen

Mann,

welcher nun des Königs Willen

schon ganz in seiner Macht hatte, und auch
(den Staatsrath nach seinen Absichten zu lenken verstand.

‚Es war Thomas

Bäkäcsh

von

Erdöd, seit. drey Jahren von Wladislaw
zu Beruhigung der Ungern, anstatt des Ausländers, Hıppolytus:von Este zum Eızbischofe _ von Gran und Reichsprimas er-

-

-hobeh.
Von den Venetern gewonnen, machte
. er ihrem Gesandten begreiflich, dass man bey

“"Wiladislaw und seinen Grossen nur mit Gold,

nicht mehr mit Worten und Gründen unterhandeln müsste; und als Pasgqüalezzo. für
des Krieges Dauer, jährlich einmahl hunderttausend, nach geschlossenem Frieden dreys-

- sigtausend Ducaten

nıss geschlossen.
sicherte jährlich

‚Septör. und

beehrte

verbürgte,

den Erzbischof auf der Veneter

und Wladislaw’s

‘dem Cardinalshute °).
Indessen

wurde das Bünd-

Papst Alexander
vervierzigtausend Goldgulden,

hatte

dankbare Verwendung
Thomas

mit

Bäkäcsh und

‘seine Anhänger nichts weniger als die Absicht,

die gesammte Reichsmacht, wie sie hoffen
sen, wider die Osmanen in Bewegung zu
_ zen, ‚denn diess hätte sie selbst in Kosten
Arbeit gesetzt: des Krieges Führung wurde
Herzoge Joannes Corvinusin Verbindung

lies.
setund
dem
mit °

dem Temesvärer Grafen Joseph von Som und,
dem Siebenbürger Woiwoden, Peter Grafen von
Pösing, übertragen. Während er noch zur .

‚,

@)Isthuanffy

Hist. Hung. p- 29.

“
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Ausrüstung und Besoldung des Heeres die nöthigen Gelder von Öfen erwartete, und Bajä-

zıd den Venetern gewaltig zusetzie, vereinigten sich die Bassen von Verbosina und Semendria, um den Angriffen der Ungern zuvorzukommen.
Mit starker Heermacht zogen sie

vor

Jaicza,

Bosniens

wichtigste

Festung,

welche zwar mit Besatzung und Kriegsvorrath,
schlecht versorgt, aber durch die Kunst und

Tapferkeit ihres Befehlshabers,
Johann Giulay, gegen des Feindes erste Anfälle hinläng‚lich gesichert war.
Joannes Corvinus mel-dete die Gefabr dem Könige, und mahnte die

ihn achtenden Landherren Frangepani,
Carlowicsh

-hann

und

Torquati

Zriny mit ihren Banden zur Heerfolge.

Jo-.

Peter

Wla-

dAislaw’s Befehlen wurde in Ungarn nicht gehorcht; er selbst hatte schon über zwey Jahr
unthätig in’ der Ofener Burg gesessen °); nur
der Palatin Peter Ger&b, sandte zweyhundert Reiter mit zwey Scharen Fussvolk, und
brachte königliche
Herr Emerich Czöbör

die

Vollmacht

des

Widerspänstigen.

schen Landadels mit Gewalt
:
zu zwingen’).

zum Waffendienste

Zuversichtlich führte Joannes

den

‘dem

der Sawe

an

feindlichen

versammelten

noch

Croati-

Corvinus

Machthaufen,

nicht gleich an

Zahl,

des Verbas linkem Ufer hinauf,- vor.
längs
das bereits heftig belagerte, standhaft vertheidigte Jaicza.

:Was

er wünschte,

geschah;

die

Osmanen stellten sich ihm zur Schlacht in
offenem Felde. Nach wenigen, aber. begeis-

Septbr.
'a) Nach dem Datum verschiedener Urkunden vom 22.
b) Isthuanffy Hist. Hung. Lib.
. 1497. bis 20. Januar 1500.
IV: p. 30. 2
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ternden.

Worten

an

oo

Führer und- Mannschafi,

_ machte er. in. gevierter” Ordnung den Angriff
und endigte nach einigen heissen Stunder mit
dem. vollkommensten Siese,
Tausend Mann

fielen

im Vordertreffen,

der Feind

tauisend- todt: auf; der. Wahlstatt;

.. den

auf

der Flucht erlest,

liess vier-

mehrere wur-

oder

in
i die.Blıva

"gejagt und: von ihr verichlungen.
Das schwere Geschütz in beträchtlicher Menge und völ-

‚Iıg brauchbarem. Stande zurückgelassen, wurde
auf die Festung geführt, das. erbeutete Lager,

.,
“
on

nicht sehr reich an Schätzen, unter das sie"gende Kriessvolk. veriheilt;
Johann Giulay

- blieh .des Platzes Befehlshaber >
2

"Diess "war Alles, ‚was von

Ungarn

.:

für die

„Veneter ‚geschah, :der-Ruf und ‘der Bericht
‚des Cardinal- Leyaten Petrus von Rhevio
steigerten es .ın: Italien zu entscheidender That.
€. 1501. Am Pfiingsifeste des nächsten Jahres liess Papst
0. "Alexander
den : Verbündeten und den“ SieBen, vollkommenen Ablass. feyerlich verkündigen?)
sandte wieder vierzigtausend Goldsulden -

nach

UUngarn, und

selbae‘ die

gendste

W eisung,

zu

gab

seinem

Legaten da-.

"den

König

auf

ermahnen,

: begonnene Werk
seiner gesammien

dass.

das

drin-

er das .vlücklich :

eifriger fortsetzen und mit
Macht in Person zu Felde

ziehe°).
Eben darauf wurde von Venedigs
Gesandten Georgius Pisani. gedru ıngen, "und

"Wladislaw ' "bezeigte "ungemeine Geschäfug- keit; um sich der lästigen Mahner zu entle-

_ digen,
e)

Er iess-i in Ungarn

Isthuanftyl,

©.

und

„1 Burchard.

Böhmen werDiar..

urb.

Rom:

ad

ann. .ı501, ap. Zccard 83. med, aevi. T. If.
ce) Liter. Ale
zandri P. VL. ad Petrum. Rhegin. "ap. Pray Aunal: P, IV.
295
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ben, und war nicht unzufrieden,
dass hur Wenige sich. stellten. - Den. gelehrien ünd 'staats-.
klusen Kanzler. von
-Zengh,
Felix Petänczy
ne
.
2 2
a
.
sandte er mit Pısanı nach Venxiedie, um die
Subsidien

zu

empfangen;

dann

nach

Rhodus

“zu dem Grossmeister” und. Cardinal, Pierre
d’Aubusson, Admiral der. verbündeten Tlotte,
um

den

weitern

Kriegsplan - zu . verabreden;

endlich nach Frankreich an Ludwig den XII,
“um dessen, Nichte Anna von Candale, Gräfinn von Foix, zur :Braut für den‘König zu
Inzwischen ’starb‘ Johann Albverlangen.
ohne Leibeserben;. ein ‘s£hicklicher
recht
Vorwand mehr für Whadislaw; die ‘Rüstung
bedachtsamer

chen

zu

Anführung

betreiben,

.

N
_

1T. Junias.

'der persönl-.

und

sich zu

des Feldzuges

ent-

zu Die Wahllerren auf dem. Tage
>
Bestre-"
und
en
Absicht
waren in ihren

ziehen.
Peirkow

bungen uneinig; die ‚herrschsüchtigsten Arıstokraten, von Peter K mitha, "Marschall von
Klein-Pohlen, geleitet, stimmten; für "den. lenk-.
samen, gefügigen. Wladislaw; die redlichen

-Patrioten

für

den. kräftigen

und: klugen Sig-

sie ‚waren .an ‚Zahl die schwächsten.
"mund;
Die Landbothen der erstern eilten nach Üfen
dem Könige die Krone anzubiethen; .Wla-,
dislaw

und

erklärte

zur

‘freudig

Annahme,

säumte.nicht das glückliche Eräugniss an

Maximilian
richten.

gewicht
-Zander
"QAislaw
willig

sich

den

Ludwig

und

Unterdessen

obsiegie.

X.

zu. be-

durch das Über-

der Lätthauer,; die Mehrheit; Alewurde zum Könige ausgerufen; Wlagab seine Ansprüche eben so, bereitauf,

und

rief

die

mit

voreiligem Be-

—_
richte abgefertigten Bothen zurük,
hen
welc
ül,
"Auch der pflichtmässige Anthe
N

v

”

.
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„die

Ungrischen

fahrten

zu

Prälaien an

nehmen

hatten,

den

Reichsheer

both

dem Könige

eine Gelegenheit dar, vor den Bundesgenoss
den Schein grosser ‚Thätigkeit' in Krie en
gsan-

stalien zu gewinnen.
Unter dem Vorgeben,
dass. die vorhabende Unternehmung
‚es also
fordere, . beförderte er den Siebenbürger
Bi-

schof Ladislaus Ger&b, des Palatins Bruder zu dem Coloczer Erzbisthume, den Gross
wardeiner Bischo£ Dominicus
versetzte er
nach Siebenbürgen, den W eszprimer Bisc
hof
und königlichen Geheimschreiber Geo
rgius
'Szathmäry
nach. Grosswardein, und den
Stuh
lweissenburger Pröpst,

Gre gorius

Fran

gepani, noch nicht Priester, ernannte er zumBischofe von Weszprim‘°); doch keiner
die-

ser Prälaten hatte für den Augenblick
Zeit
und Lust, seine Banderie in das Feld zu
stel-

6.1502. len. ‚Felix Petanczy

war

unterdessen

von

seiner Sendung mit des Rhodiser Grossmei
s- .
ters Kriegsentwürfen zurückgekommen.
Mit
denselben “überreichte er seine bündige Denk-.

schrift über

die verschiedenen ‚Heerstrassen

in

der Osmanen Gebieth dem Könige?); sie wurde
“mit grossem Beyfalle von dem Staatsrathe
auf.
genommen, doch erfreulicher kam dem
Könige-die Nachricht, dass seine Braut scho
"unter Weges sey, und unter den Vorbereitun-n

gen zu ihrem Empfange, wurde des
Krieges
Augset nicht mehr gedacht. Am Feste Laurenti
i wurde

die anmuthige Anna

dem

Cardinal

mas Bäkäcsh,
—o

und

zu Stuhlweissenburg von

Gräner

Erzbischofe

unbeschadet
8

a) Liter. Wladislai

.

Tho-

der Rechte

des’

i

ad Pap. ap. Prey Anal.
_ b) Sie steht. bey Schwandtner SS. Hung. T. P. I. IV. p.
p. 867
875. und im Auszuge bey Pray Annel. P. IV: p. 209.,
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Weszprimer Bischofs, der noch. nicht geweihet war, zur Königinn gekrönt; dann die Vergefeyert.

mählung

Bu

Zum Glücke für das Reich war von den,
nicht sehr glänzenden. Festen des. verarmten
Hofes, Joannes Corvinus abwesend, in Siebenbürgen

und
Anwerbung

mit

neuer

Rüstung

Seine Entschlosbeschäftiget.
‚Kriegsvölker
senheit und Schnelligkeit ım Handelnzu ge-

ring anschlagend,

und auf des Hofes Versun-

kenheit in Lust und Freude zu viel rechnend,
waren die Osmanen bey Malomfalva (Müh-.
lendorf) an der Sawe näch Slawonien eingefallen, und raubend von Possega bis Vukovär

fortgerückt.

Gorvinus

Joannes

Von

schlug

und

empfing

bothen,

aufgevon

Georg

sie

Kanisa, Befehlshaber von Belgrad, auf ihrem Rückzuge über ‚Sanct Demeter; die .FlieSerwier,

der

den

Mulo

Marcus

Bossicsh,

‚dich

den ..leichten Reiterban-

von

wurden

henden

Belmucsh,
und

Ka-

Demeter

Ja-

xicsh grösstentheils aufgerieben. Mittlerweile
hatte Joannes Corvinus den Teemeser Graden Siebenbürger
fen Joseph von Som,

Woiwoden

und Pösinger Grafen, Peter,

die

Zewriner Bane, Peter Tharnok und Jakob
Gellesteny mit. ihrem Kriegsvolke an sich. _
' gezogen, bey Haram zwischen Belgrad und
Pancsova über ‘die Donau geführt, dort. den
Kanisayer.mit

zurückkehrenden

seinen

unter

Banner

dem. gesammten
fallen.
als

und

mit

Machthaufen Bulgarien -überauf

Da blieb

vierzig

den Serwiern

aufgenommen,

Meilen,

eine Strecke

längs

dem

von mehr

Sirome

hinun-

ter, keine Stadt, kein Schloss, von ‚Feuer
und Schwert verschonet; unter andern wurde
.

N

BO

Tadora
falle

eingeäschent; "Widdin-

erstürmt, Stade” und

im

Burg

ersten An-

zerstört;

das

stark befestigte Nikopel konnte aus. Mangel an
Belager ungsgeschütz ‚nicht bezwüngen werden,
aber die. weitläufigen Vorstädte: wurden abge-..
. braunt; überall das türkische Volk, ıheils niedergemacht, theils an die Meisibieihenden verkauft; die Genossen der Griechischen Kirche mit
ihrem. Viehundihren Geräthschaften weggeführt,

jenseits der Donau, zwischen Belgrad “und Temesvär mit Wohnsitzen ‚und Ländereyen versorgt.

Die: -aufgehäufie

Beute.

war

unschätz-

bar; das Kosibarste 'wurd& mit: einigen

tausend

abgehauenen "Türkenköpfen nach Ofen «gesandt, dem ‚KRönige zum Hochzeitgeschenke ‘
Doch wenig frommte Auch dieser Sireifzug den Veneiern! sie hatten. Castelnuovo und
all ei, was ıhnen vor neunzehn Jahren von .der

Herzesowi ina zugefallen war,

verloren;

ihr An--

. gruf auf. Mitylene war fehlgeschlagen, die. Fran-zösische Flotte. heimgesegelt, ‚ihre .Seemacht

und ihr. Handel. in, Verfall gerathen, sie des
Krieges. nit. dem: ‚übermächtisen Feinde überdrüssig.'

Dennoch

\ leizt,: in

gelang“ es ‚ihnen

Verbiadung

mit-

einigen

‚noch

zu-

päpstlichen

‚Galeeren. die ‚ganze Insel - Santa Maura, das
alte Leukadien, wegzunehmen, und. da sie dadurch in augenblicklichen Vortheil geselzt waren,
so . konnte "ihnen nichts erwünschten‘ kommen, '
als des. Gross
- Veziers Achmeth Anmeldung,
‚dass der Grossherr, ‚nach. Teuhe sich- “sehnend,
geneigt wäre, sey es mit ihren allein, oder
auch mit dem Könige von Ungarn in Verbim-.

‚dung,
nn

@)

sich friedlich zu vertragen

Tethuanffy
un

Ile. p
Bi

3.

.

und in den
\

5

Bedingungen
Die
ren

Bajazıd

‚die

nichts

Unbilliges’ zu

fordern.

Anträge der: Veneter an Wladislaw wa-"
vergeblich; “sie sollten in. Feindschaft mit

beharren ;. damit

jährlichen Subsidien

Gesandien

der

unbestiminter

Republik

dem’ armen.

wurden

die -

entlassen

Antwort,..deren

Senat .richlie zu
iere Beschickung

Könige‘

nicht entgingen,
Sign

mit

aber

der

deuten verstand.
Olike wei=
des -Ungrischen KHofes sandte

und

Veneter

verruch-.

Andreas

Gritti,

Vater

des

x

der J, 6,1503,

er. Gewaltbothen” nach ‚Eonstantinopel;

ten Ludwig Gritti, in Ungarn verabscheue- .
ten Andenkens, . jelzt. Krieesgefangener und.
_ heliebter. Sclave an .Bajazıd's Hofe, vermitielte .den Frieden, „wodurch Santa Maura dem
Grossheren,
gegeben; -

Cephallenia
letziern

den- Venetern. zurück-

freyer.

Handel

auf

dem

schwarzen Meere. und Anstellung eines Gonsuls zu Constantinopel gewähret Se

Im ‘ fünfzehnh ündert

fünfhundert
nigthumes,

fers,
eine

dritten. Jahre,

dem

dritten des Ungsischen Röund
am Vorabende Johannis: des Täu-

gebar die Königinn' auf der Ofener Burg
Tochter, "des zerrülteien,, " bedrängten,
Glück; zu
Maximi-

.tief erniedristen Unyarns künfliges
banuer Besorgniss . der Anhänger

lian’s,

welche

von

staatsrechtlichen Grund-

sälzen. und- altungrischer Reichswewohnheit ei=
.niges: alınend, durch das“ Daseyn der Lander Ernesfinidestochter : die‘ E rbansprüohe
‚schen

Linie

vefahrdet

sahen;

zu

bitierm

Her-

“zeleid der Ungrischen Oligarchen , welche im.
Wahne eines -W ahlhefugnisses;. auf. den völlig
erblos

erledigten

- Thron gerechnet

hatten;

zu

geringem Troste der Redlichgesinnten, vwelche.
. der. Schwester des heiligen . "Stephan‘ 3; der
pn

a

“

Fr

23. Juniws.

—

81.2

Arpadischen Maria,

—

der zum Könige gekrön-

ten Tochter Ludwig’ s,.der als natürliche Erbinn und regierende Frau urkundlich aner-

kannten

Tochter

Sigmund’s

vergessen, zur

Entfernung 'eines auswärtigen Herrschers und
Vermeidung des bürgerlichen Krieges, einen
männlichen Reichserben für unentbehrlich hielten; nur dem Könige in begründeter Hoffnung auf mehrere Erben, zu überfliessender

Freude: Niemand errieth,

dass das Kind, in

der Taufe Anna genannt, als Urenkelinn der
‚Reichserbinn Elisabeth und des Königs Albrecht,
von ‚der Vorsehung
zur gesegneten

Mutter

eines

grossen

‚Herrschergeschlechtes,

und zu rechtmässiger Stifterinn der neuen Regenten - Dynastie in Ungarn bestimmt war.
Die Freude machte den König‘ auf einige

Augenblicke

entschlossen;

der,

eigenmächug

und einseitig eingegangene Frieden der
neter zeigte ihm; was.er: zu fürchten und

Vewas

auch er zu thun- hätte; mit hinlänglicher Voll. macht sandte er Herrn Barnabas Belay, ın
Geschäften und vielen Sprachen trefflich bewanderten Mann nach Constantinopel, um mehrjährige Waffenruhe zu unterhandeln. Der Gross'sultan war empfindlich über die von Wladislaw früher abgelehnte Theilnahme an dem’
Vertrage mit Venedig; aber sein beleidigter
Stolz wurde von- des Böthschafters Gewandtheit besiegt: "Waffenstillstand durch sieben Jahre

wurde festgesetzt, darin Pohlen, Böhmen, Mähren, "Schlesien und. Maximilian’s Erbstaaten
“mit eingeschlossen, dabey ausgemacht,
dass |
Unvarn das Gemeinwesen Ragusa mit den Inseln dı Mezzo und Calamotta, ferner Belgrad,

Semendriz, Srebernik und Szabatsch mit allem

—_

dazu

gehörigen

chen Antheil
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Gebiethe;

—

Bosniens königli-

mit der Hauptfestung Jaicza;

Grossherr ‚hingegen

die Herzegowina

der

mit. den

Festungen und Schlössern Prolosacz , Imoski, .
"Bog,
Jerovza, Ljubesna, Mostar, -Pochitel,
Blagay, Novigrad, Rızna, Klutsch, Szamobor,
Mileresowa; von Unter
- Bosnien die Schlösser
Kamengrad, Kljut, Hlivna,: Belgorod, Venharz, Komothyn, Wratnik, Jerbelitza, Travnık, Dobovy, Maglaı, ein anderes Belgorod,
Zvied, Torichan, Fevarlak, Prozor, Boboväcz,
Dubrovnik, mit den dazu gehörigen Sıädten
und Dörfern behalten und von gegenseitigen
Streifereyen.

Am

Festtage

unangefochten

des

besitzen . sollten.

heiligen Königs

Stephan20. August.

wurde die Vertragsurkunde zu Ofen von Wladislaw vollzogen‘);
der Unterhändler
des .
Vergleiches, Barnabas Belay, zum Ban von
Zewrin ernannt.

Auf dem Pesther Landtage des nächsten
Jahres, hatten der König und des Vaterlandes
treuere

Söhne

den

Verlust

mehrerer

Stützen

des Rechts, der Ordnung und der allgemeinen Wohlfahrt zu betrauern.
Die Brüder Peter und Ladislaw Ger&b, der eine Palatın,
der andere Coloczer Erzbischof, waren heimgeyangen; dem ersten in der Reichswürde durch
Wahl der Stände Emerich von Per&n, Aba-Üjvärer Obergespau, fester Mann und strenger Aris-.

tokrat;

dem andern in der kirchlichen, durch

des Königs Ernennung, der ‘Weszprimer Bides
Graf Fraugepani,
schof Gregorius,
Römischen Königs Feind, und seiner Erban-

sprüche

auf Ungarn

eifriger Widersacher

“a) Schimek Gesch, "von Bosnien $. 187.

ge-

SC. 1504.
23. April,

\

3

B. e

folgt. Auch: der Muge- und: treue Siebenbirger "Bischof Dominicus; war todtjisein Nachv

Tolser

.der

Neitraer

:Nicolaus

von

Räska;

‚an dessen Stelle,. der Sirmier Sieisinundus
.Thurzo von Beihlemfalva,‘ Bischof zu Neitra.
Als’ hohe
unter

Reichs
- Barone

Leitung

befanden

sich jeizt

des. 'Graner Cardinal’s

Thomas

"Bäkäcsk: und. des: Grosswardeiners Geor gius
Szathmäry, ım Rathe-des Königs: Blasius

Reichsschatzmeister ; MosesBuz-

von Räska,
lay

von

Gergellaka,

Gberihürhüter;

Michael

von Pälöez,- Obermundschenk ; Emerich
D& csy, Obertruchsess; Johann Ernst von
Usäktornya;. Oberstallmeister;
Gabriel von
Perön
und Johann Podmaniczky, , Ober. kämmerer.
Die Verhältnisse ‘des: Reiches zu

benachbarten Staaten wurden. immer hedenkli-,
licher; seine Vertrauten embielten sich bisweilen vorsätzlich ihm zu ra ıhen, ader verleiteten.ihn zu „Missgrillen ; und wenn er sich selbst
bestimmend ;; "entweder händelte, oder zu handeln "unterliess, so that er Eingriffe in die
'Reichsver fassung, oder yerfiel in die Schuld
ihrer vernachlässigten Behauptung. .
ur
Eigenmächie hatte er seinen, Bruder Sıgmund.

mit

und Oppeln
‚ter

von

den

Herzogthümern.

.von

belehneı, ihn auch zum

wanz

Schlesien

ernännt.:

Glosau

StauhalAuf

‚dem

Landiage ersuchten ihn die Stände wn Erklärung, ob diese Belehnung unter Oberherrlichkeit der Uhngrischen: oder der‘: Bühmischen
Krone geschehen sey, und ob er. überhaupt
von den Mährerw, Schlesiern’ und Lausitzern
den Huldigungseid als König von Unsarn,
‘oder
habe.

als König
von‘ Böhmen
angenommen
Sie wollten ‚uierüber auf das. bestiimm-

teste belehrt: werden,
dieser Provinzen von

indem sie die Ablösumır
dem Ungrischen Reiche,

frühern Verschreibungen

ten

würden‘*):

‚gut,

ihren

allein

ziemlich

antwortet zu.lassen,

on

Bee
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en

zuwider,

nie

Wladislaw.

gestät-

fand für

ernsthaften: Antrag

\

unbe-

und ihnen gleichsam Trotz.

zu bieihen
indem er Siemunden
auch die 17. Moy.
Lausitz mit völliger Oberlehnsherrlichkeit. vr-

‚lieh®). ”
Aus Gefälligkeit® gegen Papst‘ Alexander
hatte er dessen "Legaten, den Gardinal’ Petrus
von Rhegio
an Frangepanvs- -Sielle - zum
Bischöfe von Weszprim ernannt.
Gegen des
Mannes Würdigkeit und ‚Gele hrsamkeit konpte

Nichis eingewendet werden ;, aber er war Ausländer, seine Erhebung in“Unsarn widerstritt
mehrmahls
wiederhohlten
und verschärften
‚Reichsvesetzen , deren Verleizung von einem
“so gehalılosen. Könige Aristokraten und Patrio=
ten zum hefligsten Unvrilleä aufreitzte.
August
Gifiirank oder(®,1508.)
‚dargebothener
Nachdem

bösartiges

.

Tieber

dem Leben,

den. Lastern,"den

‚Verbrechen und dem Glücke "Alexander s des
VI: ein Ende’ gemacht; sein würdigerer Nachfolger Pıus der Hr. ‘nach seiner “ Erwählung
Seplbr.
sieben- und - zwanzig Tage sele bt. hatte, 15.a:0c«ccbr.)
nur
war. der apostolische Stuhl von dem Cardinal”'
worden .(29. ‚Oetodr.)
Giuliano della‘ Rovere :erkauft
weniger. in ‘den ‚heiligen Schriften der Apostel

und

der

Kirchenväter ,. als

in Julius. Cae- -

sars Commentarien und anderer: Alıen Kriegesgeschichten bewandert, nannte er sich, als
.

a)- Wladislai

Hung.

TIp

T. 1. p. 5b
2%

II. . Deoret:

V.

> Urkunde

art. XX

et XXI. ‘Corp. Jur.

bey Dogiel Cod. diplom. -

.

f

Sancı Peters Nachfolger,

/

und

dem- Kriegsruhme.

nachstrebend,

Julius den IL»);

des

Julius

Caesar

veriauschte er das oberpriester-

liche Friedenskleid mit der stählernen Waffenrüstung zuerst frider die: Veneter, welche sich
der Stadt Ravenna und anderer päpstlichen

Städte in Romagna bemächtiget hatten. Wi‘der sie sollte mit ihm auch Wladislaw in
Waffenbündniss

treten,

und

die günstige

Ge-

legenheit . zur Wiedereroberung des Dalmatischen Küstenlandes_rasch ergreifen.
Darauf

‚hatte

der

päpstliche

Legat

gleich

nach

dem

Landtage im Staatsrath angetragen: doch dort
war Niemand, am wenigsten der König, in

Eroberungssucht und Kriegslust-befangen; unier
dem
Vorvwande
unlängst
eingegangener
Verträge mit. der Republik, wurde des Papstes
Antrag abgelehnet, nur des Königs Vermitte-

lung

bey

dem

Gelegenheit,

zu bringen,

Senate

Dalmatien

ihm verheissen®);
wieder 'an

das

die

Reich

ausser Acht gelassen-, der Ungern

“ Unzufriedenheit

mit

dem unthätigen

Wladis-

law genähret; und sie wurde in diesem. Jahre
noch durch sein willkürliches Verfahren wider die Reichsgesetze auf das äusserste ge-

tieben.
et
_
Sonnabend nach Dionysii wurde Joannes
Corvinus im fünf und dreyssigsten Jahre
seines Alters dem Vaterlande durch den Tod

12. Oetbr.

jentrissen, . und B in der- Varasdin
er "Gespanschaft
De.
.
zu Lepoglava in dem Eremitorio der Pauliner,

“

a) „Purpureum plebs uncta capıt creat'auspice tandem
-

„Jullum,

Mantuan.

" XI.p2. 358.

et ut memorant a magno

Vintentius

2) Liter.

in

‚ap. Pray Annal. P, IV. p, 512.

’

Caesare dietum,“

Carminibus Alustr.

Julii P. H. ad Reg,

Poetor.

Vol.

de 26. Julii 150%

Isthuanffy Lib. IV. p. 3.

—
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‚seiner Stiftung,

beygeseizt,

Herrschaften

den

Sein

Sohn "und
seine Tochter waren ıhm in die
Ewigkeit voraus gesangen; seine Güter in
Slawonien hatte
er noch im Leben unter seine
treuen Rittersleute vergabet.
Seine Städte, Schlösser und
in

übrigen

Gege

nden des
Reichs fielen dem Fiscus heim;
Schenkungen
davon zu machen war der Kön
ig durch die
Reichsgesetze berechtigt; doch
lediglich auf:
eingeborne ‚Ungern darin beschr
änket.
Dessen
ungeachtet gab Wladislaw
des verewigien
Joannes Junge Wittwe,
Gräfinn Beatrix
Tran

gepani, seinem Schwestersoh
Georg
Markgrafen. von Brandenburg, ausne
schweifendem Wol

lüstling und, Schwelger, zur GemahIinn, und mit ihr den grössten Theil
der erledigten Güter, deren muthwillise Vers
chwendung nunmehr nicht nur den niedreren Ade
l, sondern auch die neidischen Oligarche
n wider den

König und den begünstigten Ausländer erbittert
e.

_
Dadurch
zu eben so widerrechtli
C. 1505.
als kühnem Verfahren aufgereitzt, stell chem 7. ‚ Juliia,
ten sich ®
die
Stände

zahlreicher

als

jemahls

auf

dem
Landtage, welchen: Wladislaw im
nächsten
Jahre, Mittwoch vor Jakobi zur zweyten
Hälfte
des Herbstmonaths nach dem Rakoser
Felde
ausgeschrieben hatte, damit, wie es in köni
glichen Sendbriefen hiess: „tn Eintracht und.
„ohne
Watfengeräusch heilsame
Beschlüsse
„gefasst würden,
und endlich die häufigen,

„nicht minder kostspieligen, als beschwerli-.
„chen Reichsversammlungen aufhörten °).« Am
funfzehnten
2)
ad

Tage

Liter. Regales

Vestig.

V. Theil.

Comit.

der

Versammlung

ad Soproniens.

T. IL, p- 331.

nt

ap,

liess

der 4. Ocıbr.

Kovachich Supplem.

52,

.

_

58

der König. ohne Widerrede

—

geschehen,

dass
die Stände in Vereinigmit
unsein
g‘em Staatsrathe feyerlich behaupteten: „das Reich,
„ter seinen ältern eingebornen Königen so unblü„hend, mächtig und gross, sey unter Verwa
„tung ausländischer Könige tief gesunkenl;
„habe durch ihre Trägheit und Sorglosigkeit,
„oder durch ihre Vergrösserungssucht, Fami„lien - Angelegenheiten, Eigennutz und aus„wär
tige. Geschäfiigkeit

die der Krone

unter

„thänigen Provinzen, Rama, Serwien, Galiz ien,

‚„„Lodomerien, Bulgarien und Dalmatie
n ver„loren; unfähig sey der ausländische, Herr-

„scher, die Magyarıscken Sitten und Gebräu„che sich anzueignen, den ‚durch Jahrkun„derte verdienten und begründeten Ruhm
„des Ungrischen Volkes zu erhalten und stets

„auszubreiten,

sich auch zu überzeugen,

dass

„das Ungrische Reich, auf Tropheen erbauet,
„nicht anders als durch Schlachten und Siege

„behauptet werden :könne. “ Auf diese Erklärung gründeten sie den einhälligen Beschluss:
- „für den. Fall, dass ihr gegenwärtiger Herr und

„König Wladislaw, welcher in Gnaden sie
„nicht nur bey ihren Rechten und Freyheiten
„erhalten, sondern diese auch erneuert und
„erweitert. hätte, ohne männliche Leibeser„ben, das Zeitliche segnete; würde einmüthig
„und einstimmig, von dem Höchsten “unter
„ihnen bis zu dem Niedrigsten, von diesem
„bis zu

dem

Höchsten,

verordnet

und fesige-

„setzt, dass von nun an und in alle Zukunft,
„so oft der Ungrische Thon ohue männlichen
„Leibeserben, dem nach Recht ‘oder Gebrauch

„die Erbfolge gebührte, 'verwaiset stände, nım-

„mermehr

ein

ausländischer

Fürst,

wessen

|

—

dy

—

„Volkes und Zunge er auch sey, in das Reich

“ „berufen; . sondern alle Mahl ein der. Herr„schaft würdiger und fähiger Unger, auf- dem
„Hakoser Felde und ‚nirgend anderswo, mit all„gemeiner Übereinstimmung zum: Herrn und
„König ‚von. Ungarn erwählet, angenommen
„und anerkannt werden solle.“ Den Beschluss
“ bekräftigten sie. mit einem Eide; die Prälaten

bey der Reinigkeit ihres Gewissens, die Baxone, Magnaten und-edle Herren bey Treue

und Glauben,

bey

keit. . Unter eben

ihrer Ehre und Rechtlich-

dieser Sanction gelobten sie

sich gegenseitig Beystand mit ihrer: gesammten Macht wider Jedermann, welcher die Frey:

heit und Selbstständigkeit des Vaterlandes,, oder

irgend Einen
wagte.
Wer
unterliesse,

Fürsten

oder ‚jemahls

zum

brächte,

aus Ihnen feindlich anzugreifen
diese Verpflichtung zu erfüllen

Könige

sollte

als

einen’ ausländischen

von Ungarn in Vorschlag
erklärter

Landesverräther

'ewiger Knechtschaft unterliegen; und weder
der künftige König noch die Reichsgesammt-

heit befugt seyn,. diese Strafe dem Verbrecher
zu erlassen... Der Reichsrathschluss wurde von
zehn

Prälaten °)
. un

“

drey

und

funfzig

Baronen,

-

a) Thomas, Bäkäcsh, von Erdöd, Cardinal Erzbischof
von Gran;
Gregorius Frangepani, Erzbischof ven Colöcza; Sigismundus
Thurzo,
Bischof von Siebenbürgen ;
GeorgiusSzathmäry von Grosswardein, königlicher Kanzler;
von

Franciscus Bäkäcsh,
von Raab; Nicolaus Csaky,
ÜUsanad; Nikolaus Bäthöry,
von Watzen; Stepha-

mus Podmanitzky,
von Neitra; foannes Orszägh, von
Sirmien; Bartholomäus, Prior von Yrana und Graf vonDubitza. —
Der Fünfkirchuer Bischof
Sigismundus Ernst
war kurz vor dem Landtage gestorben, das Bisthum noch nicht
besetzt; der Erlauer Cardinal Hippolytusvon Este in Itatalien

mit Krieg

Petrus von
und Michael

und

verliebten

‚Abenteuern

beschäftiget;

Rhegio aus Weszprim; Lüucäs von
Kesserii von Bosnien ubwesent‘ *
"

’

2

nur

Agram,

-

2

—

Magnaten, Reichsbeamten°), und hundert fünf

und

zwanzig

zig

Verordneten

Gespanschaften®)

aus zwey und funf-

urkundlich‘

vollzogen,

a) Emerich

v. Peren,
Aba-Ujvärer Obergespan, Palatin
Reiches, Richter der Kumaner;
Peter Graf von Sanct
Jörgen und Pösing, Judex Curiä, Woiwo
d von Siebenbürgen;
Johann von Zäpolya, Zipser Erbgraf;” Lorenz
Ujlak; Joseph von Som, Temesvärer Graf und , {Herzog von
General-Capi=tan des
des

untern Gränzgebiethes; Biasius v. Räska,
Reichsschatzmeister; Moses Buzlay-von Gergelläka,
Oberthürhüter; Georg Bathory,
Oberstallmeister;, Michael v. Palöcz,
Obermundsc

henk;

von

Graf

Gabriel

Podmänin,

v. S.

Belgrad;

Jörgen

Johann

v. Peren

Oberkämmerer;

und

und Pösing,

v. Beriszlö6,

Johann

Anton

von

Podmäniczky

Palocz,

Georg v. Kanisa,

Despot

von

Rascien

Franz

Ban v.

; Stephan v.
Telegd, des Königs Schatzmeister; Johann
Bebek v. Pelsöcz,
‚Georg Dräghfy v. Belthek, Thomas Szecs
dau, Michael Orszägh v. -Guth, Franz v. y v. Ober-LinHedervära, Stephan
Roz gony'v. Mogyorosd, Johann Drugeth
v. Homonna, Sigmund y. Loszoncz, Georg Graf
v. Merczin; Andreas Both v. Bajva und Franz Balassa
v. Uyarmath, Bane
von Dalmatien, Croatien und Slawonien
5: Johann Pethöe v.
Gerse, Oberthürhüter der Königinn; Johann
Tarezay, Graf
der Sezkler; ‚Ambros Särkäny v. Akoshäza,
Michael Csäky,. Johann Bänffy v. Lossoncz, Presburger Graf
Barone; Barnabas Bellai, Ban v. Zewrius Georg More& v. Chula,
Belgrad; Niklas Kende v. Chula, Ban v. Szabäcs, MarknsBan von
Horväth v. Kamchäcz, Castellan der Ofener Burg; Emmeri
“rök v. Enning, Michael v. Pakos, Martin Czobo ch Töv. Czobor-Sz-Mihäly, Michael v. Zob; Paul v. Mägh, r Vic
- ePalatin;

Ludwig

Szereczen

v.

Mesztegnyö,

Vicejudex Curiae;
die Meister Johann v. Eliywelgh, des
Palstin, Stephan v.
Werböcz,
des .Judex Cüriae und in Siebenbürgen,
Matthä
von Mezögyän und Franz v. Marocha,
des königlichen Personals #’rotonotarien.
Michael Imreffy v. Szerdahely, Andreas Deäk
v. Bancha, Csongrader Obergespah;
“Oswald

Korlathkö,

Castellan

der

Dotiser

und

Niklas Zölyomy v. Albes, Niklas Szeke Comorner Burgen;
ly v, Kevend, Ladislaw v. Kis- Värda, Niklas Hagymäsy
v.Bereksd, Alb"techt v. Räkos.
5) StephanKesserii v. Chybärt, Ladislaw
v.3z Peter, a.d. ZW alkower; — Franz
Herc ze& v. Zekchew,
Stephan Isthuanffy v. Kiss- Aszszony
-falva, 'Johann Bika
v. Teremhegy, Georg Orbonaz v. Krassof
ö, Leonard Dacho v. Eör, a. d. Baranyaer; —
Stephan v. Korotna, Johann Fanchy v, Gordova, Ladislaw L engye
lv. Tothy, Jo.hann Kälmäny. Innakod, a. d. Sümegher
; — Franz
Györgyi, Paul und Niklas v. Dombo, Georg Szere Bodö v.
csen v,
Mesztegnyö, Niklas v. Murga, a. d. Toner;
— Thomas v,
Artänd,
Niklas v. Torda, ‘Michael v. Thold,
Johann v,
Bajon,
Niklas v. Mochthö, a. d. Biharer; —
Geoig v.
Kerecsheny

,

Blasius v. Cshän, Andreas

Kaczer

v. Lak,

_

ol

\

-

—
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—

von den anwesenden Landbothen der Szökl
er
und Siebenbürger Sachsen mit lautem Beyfalle.
und mit kühnen Drohungen gegen die Wider
-a. d. Szalader:— Geärg v. Sittke,
Ladislaw
Sibrik v
Szarvaskend, a. d. Zisenburger; — Franz v.
Eszelvär,
Georg v. Hoszutöth, Lazärv. Hothalom,
Johann v. Ajkz
a. d. ‚Weszprimer;— Stephan Csäky,
Michael Loranek,
a. d. Ödenburger; -- Georg
v. N&ema,
Blasius Legandy,

a. d. Raaber; — Georg v. Illy&shäza, Ludwig v.
Kemend,
a. d. Presburger; — Gregor v. Erdöd, a. d. "Szuhlweissen-

burger; — Johann Nagy; Ladislaw
v. Fiür, Johann Vas v. Vasdinye,

Solth,
Johann
a. d. Comorner;

Balogh
Clemens

Rosen, a.d. Trencsiner; — Matthä Ku biny, a. d. Arvaerz
;
— Christoph Tarndeozy, a. d. Türoczer; — Thomas Tor...
may, a. d. Lipfauer; — Georg Masinozky, a d. Szohler;
— Stephan Märiäsy v. Markusfalva, Georg Therney,a.d,

Zipser; — Georg Forgäcsh v. Ghimes, Benediet
sän,
Michael v. Salgsd,
a. d. Neitraer; —

Kälna,
Oswald

Georg

Baranyai,

v. Szänto,

Georg

a. d. Barser; —

Radnot

v. Ta polcLadislaw
v

Blasius

v. Terjen,

v.Säg,

Sigmund

Kar

taly v. Nempty, a, d, Nogadder; — Paul v, Kövär, Gearg
Mocskor v. Nyenye, Ladislaw Csehi, Johaun Bakos v.
Osgyän,

a.

d.

Kenderesy

Sonter;

v. Gyäl,

—

Niklas

Meister Adam

Etclej

v..

Siül,

v. Horväthy,

-

Michael‘

a.d. Pest=.

her; — Stephan v. Tah, Caspar Csiko y. Pomasz, a..d. Pim
diser;
— Franz v. Pasztheü, a. d. Graner; Johann und Dominik v, Päsztov,
Gallus v. Bellyen,
a..d. Hevesser; —

Johann.

v. Csetnek,

Kima-Szecs,

Gyulaffy
Peter

v. Kazs;

Thurzo

Niklas

Johann

Loräntfiy

v. Feled,

Stephan

a.

d.

v. Recsk,

v. Bethlem -falva,

Ladislaw

v. Serke,

Franz.v.

Gömörer;

—

a.

Franz

d, Borsoder;

—

csal,a.

d,

v. Fan

. Aba - Ujvärer; — Christoph v, Pähyi, Georg v: Csäp,a.d,
Zemplener; — Mattbä v. Szvinyär, Sebastian v. Zegnye,
a.

d. Saroser;—

a. d.

Unghvärer;

Dominik

—

Do’bö’v.

Ladislaw

Ruszka,

Jaksy

v.

Niklas

Kaszon,

v. Strite,

Blasius ‚v.

Nameny,
Martn v. Darocz,
a. d. Beregher
—: Georg
v.
;
Ujholy, Niklasv.Bekeny, a.d. Ugocser
;— JohannG etc s, Jo-

_.-

hann Bertnai, a. d. Marınarose;—
r Bartholomäv.Chahol, Ge- .
org v.. Gatal, Johann
Szepessy, a. d. Szathmädrer; — Niklas
v.

—

Särmasäg,

Hieronymus

Thomas

v. Benje,

v. Illosva,

a.

d.

a. d. Mittlern

Kruszner;

—

Szofnoker;

Melchior v.

Parlak,
Clemens, Dersi v. Petri, a, d: Szabolcser; — Sebastian und Peter Abrahämfy v. Gerla, Ladislaw v. Ladän,

a.

d.

Bekeser; —

Ladislaw

Vas

v. Gyalu,

Philipp

v.

Bän-

reve, Johann y. Vesen,
a. .d, äussern Szulnoker; — Bernhard Le&pes v. Väraskeszi, Andreas Horvath, Anton Derssi
v. Petri, a. d. Zarander;— Bartholomä Pätoczy v. Ketsch-

kemeth,

Peter

v. Ravasd,

Liklas Akos

'v.

Keszi, Stephan

Kenderv, Ivänyhäza, a. d. Arader; — Ladislaw v. Telegd,
Gregor Mako v. Makoöfalva, Lukas v. Kutash, a. d. Csanu-

der; — Ladislaw

v.. Gyarmath,

a. d. Temeser; —

Bartholo-

m
8

-

Ba’

|

sacher angenommen, \ die” Urkuu nde ’
auf _Verügung der Stände in mehr als
hundert Abschrifien ;, mit dem Siegel: des: Judex
Curiä be‚glaubigt, in. alle Gegenden des
Reiches versendet
°),

ze

.

:

Feyerlicher und allgemeiner, als diese" r,
war.in Ungarn bisher noch kein Reichssc
hluss

gefasst worden; und:dennoch, ‚wenn
er etwas
Anderes, als völlige Aufhebung. des
schon an
sich ungültigen. Erbvertrages zwis
chen dem
cons

titutionswidrigen König Matthias
und
dem Kaiser Friedrich, so,wie des
eben so

-

ungültig

darauf

gegründeten Presburger Frie-

dens mit Maximilian bezweckte, war
er
nem Wesen nach nichtig; und selbst "wenn seider König und die königlichen Freystädte ihn
mit
. hundert ‚Urkunden Bestätiget. hätten”),
aller
wä Kerei,a.

d. Torantaler; — Michael y. Kenderes,

Franz
roszlö,a.d. Bodroger; — Gregor v: Docz, Johann v. DoGregor Pestenyi v.Marsonos, Stephan v.Sövenyhäza,a.
" Niklas v, Szelnataes, Sigmund Rätkai, d, Csongrader; —
a. d. Posseger; —
Michael Petrowiesh a. d. Orbaswer.
Die meisten waren
grundsässige Landherren, wie theils ihre —
Familien - Benennung,
von der Besitzung angenommen, oder
die ihren Familien - Nahmen beygefügten Besitzungen zeigen.
und ohne Besitzung aufgeführten, halten Die Übrigen ohne von,
wir für Arimalisten, blossen -Wappenädel,
nn
>
\
- @) Die Urkunde steht bey Pray Annal.
P. IV. p- 513 sqq£‘
— Isthuantffy

Zolthay

nus

.

a. d, Bäcsher; — Andreas Peres,

(Comment.

Hist. Lib. IV. p. 35.

de

hereditar.

Jure

2) Eusebius Vern

domus

Sigism. Lakics (EZibr. singul. de haered dustr. P. 134. und
itar. succedendi Jure
Pp-'121.) leiten die Ungültigkeit dieses Keichs
schlusses von nicht
erfolgter Bestätigung. des Königs und der
königlichen nreystädig
her; allein wäre nur der so.feyerlich
so allgemein gefasst
. Beschluss an sich reohtsgemäss gewese..und
n, sq
“ mahl: des Königs offenbarer Widerspruch hätte ihn nicht ein=
entkräften können.
Wohl liegt es in den Befugnissen der exsecu
tiven Gewalt, den
gesetzlichen Verordnungen der Stände die
Bestätigung zu verweigern, oder ihnen entscheidend zu widersprechen; doch
le
der den ursprünglichen Staatsvertrag,
wider constitutionelle
Erklärungen

desselben, lässt sich diese Befügniss staatsrechtlich
keinem

nicht ausdehnen;
keinem

Ungrischen

Ungrischen Landherru,

Landtage,

das

Recht

die

eben

s0 wio

Urvertregsmässige

Bu

—.

Rechtskraft

825

Eh

BE

ermangelnd,

weil er auf Irrıhuni

und Unrecht beruhete:“auf Irrthum,

wohl

nach

nach den

grischen

staatsrechtlichen

rechtsgemässen

Thronbesetzung,

der Heilige,

I., Sigmund
Leibeserben

Andreas

denn

Grundsätzen,

Beyspielen

als. ihn

erlediget hatten,

als

der Un-

Stephan.

der III, Ludwig

und Albrecht

so-

der

ohne männliche

durfte

das Erb-

folgerecht den Töchtern der Uugrischen Könige im Mangel männlicher Nachkommenschaft,
nicht mehr abgesprochen „werden: auf Unrecht,
denn die staatsrechyiche Erbinn Anna lebte;
und wäre sie sowoäl, als ihr Vater “Wladislaw, ohne alle Leibeserben abgeschieden, so
konnte die noch lebenden Söhne der- Elisabeth, Albrecht's Enkel, Sıgmund’s Urenkel, Alexander und Sigmund, kein Land-

tag, kein Reichsschluss von der Erbfolge rechtmässig ausschliessen.- »
“

Succesionsordnung zu verändern einräumen. . Des Verinus Bezufung auf die Bestätigung der königlichen Freystädte ist wider- '
sinnig. Ihre Verordneten waren anwesend und mussten sich der
grossen Stimmenmehrheit unterwerfen, ohne
dass irgend ein. Beschluss derselben der besondern Bestätigung der Städte bedurfte.
— Wir mögen auch nicht glauben, dass dieser Reichsschluss.zu
‚ Gunsten des, jetzt siebenzehnjährigen, auch nur einer
mittelmässigen Geistesbildung ermangelnden, noch durch keine
rübmliche That ausgezeichneten, bloss reichen, Johann von

Zäpolya, damit ihm der Weg zum Throne gebahnet würde,
von Perenyern, Bäkäcshern, Hedervärern, Bätho‘ryern, Bänffyern, Päldezern, Csäkyern, Bebekern u. a. gefasst worden sey; sie alle standen ihm an Reichthum
und Macht nicht weit nach; ‘waren ihm gewiss gleich an Üihrgeitz, Stolz, Vergrösserungssucht; und übertrafen ihn ohne Vergleich an Geist, an Verdiensten, Würdigkeit und Verbindungen ;
weswegen er auch in der Folge es mehr mit dem niedrigern,
Landadel (Aristokraten), als mit den hohen Magnaten (Oligarchen) hielt. Doch wahrscheinlich ist, dass er jetzt schon unter den

Landherren

che im Ernste

an

eine

seine

von

ihm

bestochene

künftige Erhebung

Partey hatte,

wel-

auf den Ungrischen

Thron dachte, mithin zu dem. Reichsschlusse
wirkte, ohne ihre Absicht zu verrathen, oder

bereitwillig
sie gar den

laten, Baronen und Magnaten unterzuschieben, .
nn

mitPrä-

—

Di

—_

Als dem Könige he
rnach von seihen Ver
trauten die Aussicht
auf dieses Reichsschl
usses
wahrscheinli
che

Folgen

enthüllet wurde, erwiederte. er nichts wei
ter, als : „Gott der Herr
„werde zu seinem
und
„Beste fügen ‘).““ Denn der Seinigen Heil das
och konnte er sich der

Angst: einer Seits vor.
dem rasch entschlossen
en
Maximilia n, andere
r Seits vor der jetzt auf
'erweckien ränkevoll
en Geschäftigkeit her
rschbegieriger Magnaten
nimmermehr eniwinden
,

‚zu ‚beruhigen,

schlossen

12. Ootbr,

und

vollzoge

n der
Graner Erzbischof,
der Palatin
der Junge Zipser Erb
eraf, der

Cardinal und
des. Reiches,

Herzog von

Ujlak und vier andere
Magnaten,
Dionysii einen Bund,
Kra
fı des.
sen sie. sich nieht nur
“theidigung, sondern äuc zu gegenseitiger Verh zu unwandelbarer
Treue gegen den Kön
ig.
Sonntag

nach

und die Könisinn
dergestalt verpflichteten
, dass sie die Vortheile
und das Ansehen der
selben mit vereinigt
en
Kräften unterstützen,
ihren Wünschen und
Verfügungen, unbeschad
et der Reichsfreyheiten, jederzeit willfahre
n, und dieselbe Gesinnung auch unter den übr
igen Reichssassen gemein. machen wollte
n »),:
Doch das. glücklichste
Mittel, sowohl den
‚ungültigen Erbverträgen
zwischen Matthias
und Friedrich, zwisch
en Wladislaw und
Maximilian,
siellten

als auch dem

verfassungswidrigen

dawider aufge-

Reichsschlusse
selbst, die scheinbare Rec
hts
kra
ft
unmerklich
zu entziehen, erfand der
jenige, wahrscheinlich
eorgius Sza thmäry,
jetzt schon Fünfa) Isthuanffy

Le

B) Pray Hist. Reg. P.
Ir. P- 5%.

kirchner

Bischof,

wardeiner

oder

Joannes

der gewesene

Pruis,

auch

Gross-

noch

als

Franciscaner Mönch in allen schwierigen Geschäften weiserRathgeber; welcher von höheherer, Ungarn beschützender Macht geleitet,

dem

Könige

vorschlug,

mit

=

'

Maximiliancrc. 1503.)

ein gegenseitiges Familienbündniss abzuschlies-(10.
März.)

sen.
In Einem Jahre mit Anna, dem SchutzGenius der Ungern, war von Johanna, Spanıens Erbinn, Fernan do des Katholischen
Tochter, Gemahlindes
n Österreichischen Erzherzogs Philipp, Maximilian's einzigen

Sohnes,

zu

Alcala

de

Henarez ihr zweyter

Sohn, Ferdinand, und jetzt, in der Mitte
des -Herbstmondes zu Brüssel, ihre erste Toch- _
ter Maria gebohren worden.
Nun liess Wla-

dıslaw

durch

geheime

Boihschaft

die

künf-

tige Vermählung seiner Tochter
Anna dem
Römischen Könige, mit Eirem seiner Enkel,

Carl

oder

früher

stürbe,

so

eben

Ferdinand,

oder

mit einer Tochter,

gesegnete

Königinn

wenn

von

Anna

welche

die

Ungarn

ge-

bären dürfte; und wenn sie etwa mit einem
Knaben genesete, dessen künfüige Vermählung
mit

Maximilian’s

Enkelinn Maria

anbiethen.

Der Römische König ‚willigte in den Antrag,
die. Familien - Verbindung wurde Freytag vor s.c. 1306.

Lätare von

ihm

zu Wienerisch Neustadt,

tag vor. Judica von Wladislaw

Frey- 20.März. .

und der Kö-97, März.

nieion Anna zu Ofen urkundlich genehmigt‘):
und hiermit war zum ersten Mahle sicherer,
rechtsgültiger Grund gelegt, auf welchen, im
Falle Wladislaw

ohne mänulichen-Leibeserben
»

a) Kollär' post Ursin. Velii, de bello Pannon. in Indie.
p. 32%

:

_

abträte, die Übertragung der Erb
"garn vön der Österreich-Albrech folge in Untischen, auf die
Österreich- Ernestische Linie sich
staatstecht° lich stützen konnte ; in dem
andern aus diesen zwey Ehen

einen oder dem
erzeugten Erben

flossen beyde Linien in. einander.
Auf,. diess Familienbündniss

. ,
‚vertrauend,

trug Wladislaw kein ‚Bedenken
. mehr, den
Römischen König von dem, seinen
Ansprüchen

‚entgegengesetzten Reichsschlus
se

zu 'unt

errichten ‘und ihn: zugleich von feindl
ichen Unternehmungen
abzumahnen. . Allein Maximi:
im Apr. lian hatte von der Sache
schon früher Kunde
nz
erhalten, 'und sogleich einen Hee
rhaufen an
Ungarns Gränzen abgeordnet®).
Die Streife-

reyen

und

Plünderungen

westlichen. Gespanschaften

.

desselben, in den

nöthigten

nig sich zur- Vertheidigung zu rüsten den Kö; um die
nöthigen.

_.
Kosten aufzubringen,
wurden vor
30. April, allem die ‚königlichen Freyst
ädte zu Geldbey-.
trägen .angestrengt®), auch ein Lan
dtag zu Joannis

nach Stuhlweissenburg ausges
Unterdessen hatten Bürger und Lan chrieben.
dleute in
“dem ‚von Österreichern bedroh
ten Gebiethe ihre
Habe und ihren Vorvath an
"die Kirchen verborgen, urd Lebensmitteln in
ihre W ohnplätze
- verlassen; äber Ma xımili
an's Kriegsleute
erbrachen die Kirchen, nahmen das
Unterhalt Nöthige, und raubten mit ihnen zumunter auch
Heiliges‘). Bitter beschwerte
sich darüber
Wladislaw bey dem Römischen
“ lud ihn ein zu Persönlicher Zus Könige, und
ammenkunft,
—_
©) Liter, Maximi ni al Reg.
de ı. May
Procer, P. T. p. 54, lia-5)
Pray Epist.
Liter. WladisJai adap. Bart
phenses.
ap. Pray I c. p. 60,
‘e) Liter.

5. May ap. Pray l..e: p.55.

_

Maximilian.
.

ad

°

eg. de

um allen Misshälligkeiten lieber durch freundschaftliche ÜUnterredung, als durch Blutver-

ein Ende zu machen.

Maximilian

7. May.

versprach, sich einzustellen‘); aber sey es, dass der Eine‘oder der Andere zu rechter .
Zeit an Ort und Stelle nicht erschienen war,
oder dass.die Unterredung nur die Unzufriederyheit gegenseitix vermehret hatte, Wladislaw sah sich durch den Willen seines Staatsraihes und Maximilian’ Hartsinn nothge-

drungen, diesen durch öffentliche Edicte für
Ungarns Feind zu erklären, und die Banner-

herren
lung

des Reiches

ihrer

Banden,

zu. unverzüglicher
Stelden

&omitats-Adelzur-

Rüstung Eines Reiters von jedem zwanzigsten
Bauerhofe aufzufordern.
Zum
Sammelplatze

war Stuhlweissenburg angewiesen; Herr Ste
phan von Hedervära zum Oberbefehlshaernamnt”),
Allein mit

ber

|
. ...
den Geldbeyträgen

wurde ge-

zögert, die Banden der Herren
- waren. noch
nicht versammelt, als der Landtag schon beginnen sollte; selbst dem Römischen Könige
‚war

er

es

mit

dem.

Kriege

:kein rechter

sass auf der Eisenstädter Burg,

noth
z

sebunden,
D
.

zahlreich,

und

als

der

von

Ernst,

Geld-'

Tag, j nicht
oe so

wıe der letzte Rakoser besucht,

zu

Stuhlweissenburg‘ eröffnet, wurde, liessen sich
N

a) Liter. Maximilian. ad Reg. de 7. May. ap. Pray I. c.
p. 55.
6) Liter. Wiadislai ad Joann. Zäpolya. Budae9.
May ap. Pray' I, c. p. 59. —
Liter. Joann. Zäpolya ad
Steph. de -Rozgon fer. IV proxifma ante fest. B.”Sophiae Viduae
(15. May;. nicht 5o,. Septhbr. wie Xatona in Epit. Chronolog.
P. II. p. 600. irrig glaubt und. darauf falsche Schlüsse baut,
denn Sophia fällt ‘auf den ı5. May, nicht Anfangs. October) —
ad Reg. de 24. Junü ap. Kovachich
Liter. Maximiliani
Vestig. Comit. p. 45o.
i

9. May.

>

giessen,

—
wi chtige

‘sogleich

. handlungen

8

Stimmen

vernehmen.

für Friedensunter-

‚Da wurden der: Erz-

“Bischof Gregorius Frangepa
ni,
Georgius

Szathmäry,

der

der Bischof

Judex Curiae

und Siebenbürger Woiwod Pet
er Graf von
Sanct,Jürgen und Pösing,
der Oberhofmarsch
zu
‚dem

all

Könige,

höhung,

und

Moses

B uzlay

von ‚Gergellaka

Bothschaftern ernannt;
zwey

als auch

besonders

und zwanzig

und

ihres

noch

24. Juniusder
. versammelten

weisung

zu

Stände

mit

darauf

und

von

sowohl

von

Ansehens

Er-

fünf Prälaten

Magnaten,

Nahmens

mit bestimmter

beschränkter

An-:

Voll-

macht versehen, an den Römischen
König ab-

geordnet‘)...
chem

der

Die

Landtag

‚Unterhandlungen,
Ungrisch

zu wel-

- Altenburg

vor"geschlagen, Maximilian Wie
n vorgezogen
hatte, dauerten bis in des Heumon
aths zweyte
Hälfte. .-Für des Römischen Kön
igs Sache
sprach der »ekrünte Poet, Redner
, Histeriker, Philosoph unter den Wiener
Doctoren
des Rechts, der spitzfündigste, ‚unt
er den kajserlichen Räthen der gewandtes
te, Johann
‚ Spiesshammer, von der heilsa
men Pedanterey
der Zeit, Cuspinianus, gena
nnt.
Es lässt
sich nicht bezweifeln, dass sowohl
Maximilian

beherzt

und

beharrlich

in

sein

en Ansprüchen,
als auch sein classischgebildeter,
beredter Sachwalter folgerichtig
denkend in
Staatsgeschäften, vor allem den
ausdrücklichen
Widerruf -des Rakoser Reichssc
hlusses gefor-

dert habe; doch

die

eben

so glaublich

bestimmteste "Verweigerung

zufes in der Anweisung,
a) Die Vollmachten

stehen

“

ist, dass

dieses Wider-

woran die Ungrischen.

boy Pray

Annal.

D,

IV.

p. 320.

’

,

_

Machtbothen.

829. _

gebunden ' waren,

der.

vorzüg--

lichste. Punct gewesen sey.
Unterdessen hat‘ten sich zu Öfen Besebenheiten zuvetraven.
gelragen,

durch, welche beyde Theile zu einiger Nachgiebigkeit bewogen wurden..
u
Mittwoch vor Mariä Heimsuchung gebar 1. Julius.

Anna,

Ungarns

Königinn,

in

einiger‘ Mag-

naten Beyseyn, einen Sohn, in der Taufe
Ludwig genannt; und widerlegt war hiermit
der schimpfliche, von. Zäpolya’s Faction
früher ausgebreitete Verdacht von heimlich
vorbereiteter
Unterschiebung
eines
Kindes
männlichen
Weschlechts: aber der niedrige
Argwohn hatte die edle, hochsinnige Frau in
den leizten Wochen der Schwangerschaft mit
bitterer Wehmuth,, erfüllet,
tiefer Kummer
ihre Lebenskraft erschöpft, einige Tage nach

vorzeitiger und: schwerer
der

Tod

schwach

ihre
und

Entbindung

Leiden.
zart,

dass

Das

Kind

es erst in

|

ö

.

endigte

war’

dem

so

Leibe

lebendig aufgeschnittener Thiere zur Ertragung des äussern Luftdruckes bereitet werden
musste‘).
Anna, geistreich und einsichisvoll - .
war dem Könige durch vier Jahre kräftige
Stütze seiner Geistesohnmacht; ihr Verlust
versenkte ihn in düstere Schwermuth, nach .
ihrer Beysetzung in der Gruft der Könige
!

verschloss er sich auf der Ofener Burg, sprach

Niemanden und entschlug sich .aller öffentlichen Angelegenheiten.
"
Unter so traurigen Verhältnissen bewirkten

die

Ungrischen

am

dass

dennoch,

Machiborhen

Sonntage

vor

zu

. Wien

19. Julius.
Magdalenä

,

a) Joann..
P. 1V. p. 522.

Michael Brutus
Histor. ap. [Pray
Isthuanffy Lib. IV. p. 33.
z

a

Annal.
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‘

der Vertrag geschlossen und die
Urkunde
darüber ‚vollzogen ;wurde.
"„Beyde Theil
„sollten ihrWäffenvolk aus ‚dem
gege
„Gebiethe unverzüglich zurückrufen nseitiger
„beyden Fürsten und ihren Landsa ; zwischen
sse
„Freundschaft ünd gute Nachbarsc n Friede,
haf
„hen; die Gefangenen beyderseits ohnet besteLöse„geld. ausg

eliefert werden; aller Unfug,
‚von
»Kriegsleuten und Unterthanen
begangen, ver„ziehe

n und vergessen; die Ung
„hänger des Römischen Königs, rischen Annahmentlich
„die Herren,
Graf Johann von. Frangs
„panı, Herr auf Brynje, JohannCar
lowicsh

„Torquati,

Graf. von

Korbaw;

„hann vonKanisa; eben so die StädGraf Jote Pres„burg und Odenburg, welche
sich neutral
„verhalten hatten, mit ihren Untert
han
„Einwohnern gegen jede gerichtliche en und
„tung, Verantwortlichkeit und Verfol Anfechgung ge„sichert

seyn.“ Des Räkoser. Reichsschlusses
wurde nichtgedacht; doch liessen dieUng
rischen
Herren, aufdes neugebornenThroner
ben längeres

Leben rechuend, veschehen, dass Maximi
durch besondere Ülausel, doch ohne ausdlian
rück-

liche Berufung ‚auf ältere Verträge
oder auf
den Presburger Frieden, sich und sein
en Erben alle Erbansprüche und Rechte auf
Ungarn,
“wie er sie bisher besass, durch gegenw
ärtigen
Frieden üngefährdet vorbehielt,
Die Urkunde

5.-August, bestätigte Wladislaw
Verklärung >);

Mittwoch

der Bestätigung

vor Christi

von den Stän-

den bedurfte sie nicht, denn der Vertrag
war

‘Kraft

a) Sie

ihrer

steht

l. c. p. 325.

bey

ausgefertigten

Pray

Vollmacht,

Annal. l, c. p- 323.

:

b)

ihren
Bey

Pray

oa

—
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mitgegebenen Anweisungen

gemäss,

geschlos-

ihnen

angenom-

‚sen und durch dieselben. schon vorhinein,
als
gültig

men

und

verbindlich,

von

worden.

Indessen

mochte

selbst nicht,

noch

n

der

Römische: ‚König

weniger sein staatskluger,

in allerRechtskenntniss

gründlich

bewanderter

Rath Johann Spiesshammer an die Kraft
‚des angebrachten Vorbehalies geglaubt haben,
dieser

musste

daher

die Ungrischen Bothschaf-

ter nach Ofen begleiten, angeblich um dem‘
Könige Maximilian’s Beyleid über den Tod
der Königinn und Glückswunsch zu des Soh.nes Geburt zu bezeugen; in geheimer Unterhandlung aber seinem Hause den früher ausgesteckten , durchaus staatsrechtlichen Weg
zu dem Ungrischen Throne «mehr zu ebnen
und zu sichern. Dem achiungswürdigen Rathe
- konnte Wladislaw,
ungeachtet
seiner
schwermüthigen Zurückgezogenheit, vertrauten

Zutritt
offen:

schicklich

nicht

stand dieser auch

ius Szathmäry,

verweigern;
dem

immer

Bischofe.Geor-

würdigem Kanzler,

scharf-.

sichtigem Gegner der Zäpplyschen Faction;
und den gewesenen Grosswardeiner , jetzt gottseligen Ordensmann

Joannes

er mehr seiner Frömmigkeit,
klugheit

wegen

Tröstungen
‘er

um

diese

verehrt,

wohlthäug
Zeit

fast

Pruis,

den

als seiner Staais-

dessen

salbungsvolle

auf

ihn wirkten,

nie

von

seiner

In Gegenwart dieser zwey hellsehenden
fährten - seiner düstern "Einsamkeit Jud

liess
Seite,

Geıhn

Spiessh ammer geflissentlich zuerst nur zum
Waffenbunde mit
Maxımıliıan
wider die
Veneter ein, und als diese Aufforderung. zur

Thätigkeit,

wie -er

vorhergesehen

hatie,

von.

.

.—

82
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Wladislaw, unter dem Vor
wande bestehender
Verträge mit der Republik,
und mit Verheissung einer eigenen Sendung
an Maximilian
' abgelehnt wurde; trat er mit
dem. wichtigern
Antrage hervor; der König
möchte sogleich

mit

ihm einen bevollmächtigten

Maximilian

abordnen,

um

Vertrauten an

über

das

vortheilhafte, zu Anfang des Jahr ungees nur
im Allgemeinen eingegangene Fam
ili
mein

bestimmiere

Bedingungen

Staatsmann,

Bruder

enbündniss,

festzusetzen.

Dies
genehmigte Wladislaw mit
Freuden, vollz0g den Machtbrief dazu für
den bewährten

dieser
7.zm ©.Octbe
1507.
r.
=

\

begleitete

den

Joannes

Costanz, wo Maximilian
,

Was

mischen

Joa
nnes
oo.

Könige

:P ruis,

kaiserlichen

Rath

und

nach

Reichstag hielr).

dase
lbst
°

mit

verhandelt ‚und

dem
\

Rö-

Ba

beschlossen

hatte, machte Wladislaw erst
im folgenden
Jahre, nachdem er auf den
Michaelis Octaval - Gerichten?) von der Ein
willigung der
Prälaten,
der
Barone - und des
Staatsrathes in die nächste Krönung
seines Sohnes
zum.
Könige

und

gew

issen
Thronfolger
12. Vovbr. war versichert worden
‚ am Freytage
nach
Martini urkundlich und
öffentlich bekannt.
Des Ungrischen Reiches
Gesammtheit sollte
dadurch erfahren und wiss
en, „dass, Kraft
„eingegangener unwiderrufliche
r V eriräge, des:

»Königs Tochter Anna an
„Carl oder dessen Bıuder Fer den Erzherzog
dinand, öder
„an

denjenigen der beyden Söhne
Philipp’,
„welchen der Grossvater Max
imilian zum
„Erben von Österreich und Tyr
ol bestimmen
a)

Isthuanffy

chich

Supplem.

Hist.

Hung.

Lib,

IV.

p- 34.
b)
Vestig. Comit. 'T. II. p. 559
et 344.
!

\

x

Kova-

„würde; ferner des Königs Sohn
wig, an
„Philipp’s nachgeborne Tochter Lud
Cat
har
ina;
„oder
wenn

diese

vor

erreichter

Man

nbarkeit
„mit Tode abginge, an ihre älte
re Schwester
„Maria, beyde Maximilian’s
Enkelinnen;
„verlobet worden seyen; dass
es folglich nicht
„mehr in der Macht stehe, entwed
er des: Römi„schen Königs seine genannten Enkeli
nnen, oder

„des Königs

„men

„chen;
„nach

von Ungarn

seine Tochter und

sei-

Sohn, ‚anderweitig zur Ehe zu verspresondern

die geschlossenen

beyderseits

'eingeiretener

Verlöbnisse
Mannbarkeit,

„selbst in dem Falle, dass beyde Könige, oder

„mach deren Tode, die bestellten Vorm
ünde
‘„der Verlobten über Brautschatz und Witt r
hum

„sich nicht einigen könnten, oder Fernando
,

„König
„Tina
„zu

„gung

von
und

dieser

„lung

Aragon, der Verlobten CathaMaria mütterlicher Grossvater,

Familienverbindung

versagte,

durch

und

vollzogen

Ehe

seine

die wirkliche
werden

In. einer andern Urkunde wurden
dislaw, im Falle seines Todes,

Einwilli-

Vermähmüssen).

von WlaAnna und

Ludwig dem Schutze Maximilia
n’ em-'
pfohlen.
Den empfindlichsten Streich 'verseizien diese Urkunden der Z äpolyschen Fac-

tion, ‘welche an langer Lebensdauer des Kö-'
nigssohnes verzweifelnd, im Schilde führte

ihr. Oberhaupt

Johann

von Zäpolya

mit

des Königs Tochter Anna zu vermählen ‚und
‘dadurch
ıhn auf den Ungrischen Thron zu

erheben; selbst Patrioten,. dem hochmüthigen
Zipser Grafen, weder verkauft, noch verwandt,
a)

Dipl.

Die

Urkunde

Auttar. p, 277,

V.Thel

bey

Kollär

°

hinter

Ursin.

95

Velii

on

Hist.

N

in

u

BT

noch übrigens günstig, waren denn
von Nationalhass als von Einsichtenach, mehr
geleitet,
mit der Faction in diesem Plane einverst
ande
- Während Johann Spiesshammerimn.
vorigen Jahre noch am Ofener Hof verweilte,

>

nn
u

(1506. “starb am Mittwoch nach, Marıä
Himmelfahrt
August), Wilna Ale xander,
stark an. Körper,
schwach an ‚Geiste, sparsam in Worten,
ver
schwenderisch im Schenken,zu rechter
Zeit,

“

bevor

üoch ‘ganz

7. €. 1507. ihm ‘durchgebracht

Pohlen
war.,

und

Litthauen von

Hierauf

feyer

24 Januar, Pohlnische Reich am Sonntage-vor Paulite das
Be-.
Bu
'kehrung nach drey und sechzig Jahren seine
n
glücklichsten Tag. Da wurde Sigmund,
.
\

des Ungrischen Königs Albrecht,
sabeth, der Tochter des Kaisers
nigs‘

Glogau

Sigmund

letzter Enkel,

und Elıund Kö-

Herzog

von

und Oppeln, von ‚Guten geliebter und

“ verehrter, von Bösen ‚sehasster und gefürcht
eter Statihaller Schlesiens; vierzig Jahre alt,

\

vielumfassend: an Kenntnissen ‚reich an Erfahrungen , gediegen
und abgeschlossen
an

Charakter; darum klug

nachgiebig,

standhaft,

gütig und gerecht, jedes zu rechter Zeit;
seines ‚Volkes vrösster. Mann, seines Zeita
lters
weisester Fürst; weiterhin
‘in das Weltleben
der Ungern, häufig, oft entscheidend , imme
r
rühmlich , einwirkend ; in dem ‚hohen
Crakauer. Dome von dem Gnesner- Erzbisch
ofe
Roza zum Könige und geistesmächtigen Herr
-

.
u“

"

scher

der

Pohlen

gekrönt.

Von

Seiten

des’

Ungrischen Königs war, dessen Schatzmeiste
r
Stephan Telesdy
Zeuge der erhabenen
Feyerlichkeit, in welcher Grosses und Heili
-

“ges an dem wirklich Grossen, vollzogen ward.
Nach Vollendung derselben nahm Telegdy,
N

_

5

seiner Anweisung vemäss, den Rückweg
nach.
- Ungarn über die Moldau, um den
Woiwoden
dieser Provinz, ünter nachdrücklicher
Ahndung

von aller Feindseligkeit wider.

Pohlen

abzumahnen °).
un
u
Dort war. der scharfsinnige, nüchterne,
nicht stolze, aber streng auf seine Rech
te
und Macht haltende, in der Kriegeskunst
ge-_
übte, fast immer siegreiche, vom Unglücke
nie gebeugte, des Schicksals bessere Wendung
‚erwartende oder schäffende, nur keinem sei-

‚ner Oberherrn

treue?) Siephan Bo sda-

nowicsh
nach sechs
und vierzigjähriger(z. c, 1564.
thatenreicher Regierung vor dreyJahren heim-2. Jul, a,5t.)
gegangen; sein Sohn Bogdan, hässlich an
Gestalt, roh an Sitten, aber entschlossen und tapfer, an Treulosiskeit in Verträgen seinen °

Vater

gleich,

war jetzt Woiwod.

Stephan

hatte_das von Pohlen beseize Pokutien, Galiziens Östlichstes Gebieth, durch Watfengewalt
sich aneignen; Boydan es erheirathen wollen; und in dieser. Absicht schon vor zwey.
Jahren von dem Könige Alexander dessen
Schwester Elisabeth
zur Braut. verlanget;
allein die königliche Jungfrau verschmähete
den wilden Freyer,. der Senat hielt ihn mit:
zweydeutiger Antwort hin, und auf wiederhohlte Bewerbung wurdeer geradezu: abse-

wiesen.

‚Da überliel

er Pokutien, und

nach-

dem der Krieg zwischen den Pohlen und Moldauern durch einige Monathe mit abwechseln-

dem Glücke war geführt

worden, verglich sich

a) Isthuanffy Lib. IV. p- 33. Vzpovii fragment. Cro-_
mero adjeotum. p. 535. 554.
5) So schildert ihn, Miron
bey Engel Gsschichte des Ungr. Reichs. Til. IV. Abtheil. U.
.S.

15%

,

55%

8
Alexander kurz vor sei
nem Tode mit dem
Woiwoden auf Bedingungen
“deren Nichterfü]-

lung von

Seiten

des Letztern

man

Elisabeth sollte Bogdan’s Gem vorhersah,
ahlin wer.
‚den, wenn der Papst die Ehe genehmigt
e und
die Trauung von einem Römuisch
-katholischen
Priester- verrichtet würde; der Woi
wod sollte

sich

der

als ‚treuen

übrigen

Bundesgenossen

christlichen. Mächte

Pohlens 'und

wide

r die
Osmanen bewähren; das lateinis
che Kirchenwesen in die Moldau aufnehmen
, ein lateini-

sches

Bisihum

errichten,

seinen Hofbeamten

‚chischen

Kirche

men?)

die
mit

endlich

Vereinigung

selbst mit

der ‚Römischen

der Grieanneh-

BE

Von dem allen war noch nichts
gescheals Sigmund seinem Bruder auf
dem
Throne

hen,

Joannes

Joannes

28, May.

folgte,

und

bald darauf

Lubranski,

von

Lasko,

Bischof

Propst

die ‚Herren

von

zu

Posen;

Pose

n
und Reichskanzler; Stanislaw von
Chodecz,
Marschall yon Pöhlen, und Christ
oph von
Szydlowicz,- Truchsess yon
Crakau und Capitan von Siradien ,. zur Sch
liessung eines
Bündnisses mit, Wladislaw
nach Ofen sandte,
Am Freytage vor Trinitatis war
beschlossen,
und wurde.von Wladislaw urk
undlich vollzogen:

„dass so lange beyde Kön
„oder ihre Erben und Nachkommeige lebten,
n ‚durch
„einmüthige und einhällige Erw
ählung
„der Reichssassen
in beyden. Reichen
„herrschten, zwischen ihneh und
ihren ‚Län„dern über die Moldau nie Stre
it oder Feind„schaft entstehen, sondern diese Pro
vinz unter
a) Cromer

Chron.

Polon. p- 444 segg.

„Oberherrlichkeit

der Ungrischen Krone

jedesmahlige

Woiwod

ver-

„bleiben;

der

den Kö-

„uig von

Ungarn ‚und dessen Erben für sei-

„nen Oberherrn erkennen, und ihm als sol„chem den Eid der Treue schwören sollte.
„Für den möglichen Fall, dass-der männliche
„Stamm beyder Könige ausstürbe, könnten sie
„oder ıhre Erben, in Einverständniss mit ih„ren Prälaten, ‚Baronen und Reichssassen sölche
„Verfügungen über die Moldau treffen, dass
„ihretwegen in der Folge zwischen beyden

„Reichen sich

kein

Krieg entzündete.

Soll-

„ten sich jedoch die Könige oder ihre Erben
„über solche Verfüsungen nicht einigen kön„nen, so dürfte dadurch, weder gevenwärti„ger Vertrag enikräftet, noch durch Länge
„der
Zeit den Ansprüchen beyder Reiche
„Eintrag

gemacht

werden.

Ferner

sollte

der:

„König von Ungarn die jedesmahligen Woi„woden von der Moldau und von der Wala„chey zum- Waffenbeystande wider die Osma„nen für Rechnung der Ungrischen Krone
„auffordern, und wenn sie der an sie ergan-.
„genen Mahnung nicht fölgten, befugt seyn,
„mit nachgesuchter Pohlnischer Hülfe sie zu
vertreiben.
Der König von Ungarn sollte
2)
„die Woiwoden im rechimässigen Besitze ih„rer Länder beschützen; sie aber auch ermah--

„nen,

aller Anfechtung.

sich

„Reiches

zu

‘enthalten;

im

des Pohlnischen
widrigen

Falle,

Türken und Tataren
oder wenn sie sogar
El
Waffengewalt zu des
mit
sie
„herbeyriefen,
Würde die
anhalten.
Erstattung
„Schadens

„Moldau oder die Walachey von Osmanen .an-

„gegriffen, so

uf

„au

müsste’ der König

geschehene

Mahnung

dem

von Pohlen,

Könige

von

—

=

858

—

“ „Ungarn kräftig beystehen
, doch gleich nach
„entfernter T ürkengefahr
‚sei
„den Lande zurückziehen). n Kriegsvolk aus
BE
Hiermit

hatten

beyde ‘König

e was ihnen
zuträglich. schien, wenigsten
s schriftlich erlangt,
für That
und Wirklichkeit waren
Wladislaw's Staatsverträge,
bis auf den’einzigen der Österreichische
n Doppel -Ehe,, das
Werk
liöherer Macht ‚. völlig
unfrüchtbar,
Wichtigern
‘ Vortheil. ‘als

er,

. des Zipser Grafen, Johann .zog die .Faction
‚aus der ‘Pohlnischen . Gesand von Zäpolya
tschaft.
Schon
“dass in die Vertra

gsurkunde die Worte: „durch
„einmüthige und einhäl
lige Erwählung .
„derReichssassen ;“ eine
schlaue Unterschiebung "staaisrechtlicher Wah
lbefugnisse für -Ungaros und Pohlens Stände;
‚eingeschaltet wurden, war ihr. weit hinaus ber
echneter Kunstgruf.
Ihre ‚Oberhäupter, der Colocz
er Erzbischof, Gregorius Frange
pani, Johann
Drugeth von Homonna, Peter Bui
kay, aus
“dem Geschlechte. Guthkeled, Sch
wester-Männer; Johann Lorautffy. von
Serke, Neffe;
Stephan

Zob,

ihren

»

von

Werbäcz

und

Vertraute des Fohann
zahlreichen

Verwandte

Michael

Zäpolya,

von

mit

n
hatten alles
Mögliche angewendet, um
die Gesandten für
die Absichten ihrer Verbindun
g zu gewinnen
und wid
er

das

Erzhaus

Österr

eich einzunehmen, es gelang ilinen auc
h
wir
klich, Herrn
Christoph
von
Szydlowicz
in ihre

un

Kreise ‚zu

verwickeln,

ünd

dem Gedanken einer ehe ihn, vertraut mit
lichen “Verbindung
seines Königs mit Z äpolya
’s jüngster Schwestn

un

&) Urkunde bey Dogietl Cod.
Diplom. T. I.-p. 10%

segg.

-

on

ter
‚

_

Barbara,

ein Sohn
-polyschen

8ig

und

—

der

Möglichkeit, dass

aus dieser Ehe mit. Hälfe‘ der ZäPartey auf Ungarns Thron gelangen

könnte, heimzüseniden.

x

Nicht ‚minder bedeutend zeiste sich. ihre r. c. 1508
Wirksamkeit ‘auf dem Pesther Landiage des 12. ‚May.

nächsten Jahres, .wo über die, in letzten Michaelis-- Octaval- Gerichten von Prälaten, Baronen und Beysitzern bewilliste Krönung Lud- :

..

wiıg’s von den gesammiten Ständen entschieden” werden sollte °).
Keine Summe des Wi-.
derspruchs
erhob
sich
gegen
des
Königs

väterlichen Wunsch; aber Zipolyas Partey
“ brachte in nachdrückliche Anregung, wie mancberley Gerüchte von den Entwürfen und Bestrebungen Maxıimilian’s
ıhn
verdächtig -

machten,
seine

dass

er

-Ansprüche

auf jede mögliche

auf

das

Ungrische

Weise

Reich

|

“durchzusetzen ärachte. . Diess erweckte auch in unbefangenen Ungern ängstliche Besorgnisse,
und

die‘

Krönung

wurde. bedinget

des

königlichen

Kindes

auf die Versicherung

bey kö-

niglichem Worte, durch Siegel und Brief, mit
ausdrücklicher Meldung des wider Maximi-

lian bestehenden Verdachtes,
dass Wladislaw,- ‚weder im Leben noch nach dem Tode,
seinen Sohn. der Vormundschaft. und Leitung
des Römischen Königs. oder irgend‘ eines an-

Na

‚dern ausländischen Fürsten anvertrauen, noch
weniger ihn. aus dem Reiche selbst wegführen,
oder von andern wegbringen lassen, sondern
im Lande, den. Prälaten, "Baronen und Magnaten

Eu

Erziehung,

Leituns5

0) Liter, Regal. Wladislai ad Soproniens,
Supplem. ad Vest. Comitior. T. II. p. 344. -

und

Obhut

ap Kovachich

-.-

Ühbergeben wolle: Die
nem Sohne bey erreicss, und auch. dass seiehe, als nachdem er hter" Mündigkeit nich:
den
Erhaltung ihrer Rechte . Ständen unverletzte
.
schworen hätte, die kö und FE reyheiten zuvegeräumt ' werden solle, nigliche Machtfülle einvollzog Wladisla
20, Mayl'yeytag vor Ragate
’ urkundlich °); ‚Zeugen desw
sen waren sechzehn
Prä
#.

Funius,

zig Barone

laten») ‚ vier und zwa
n-

und Magnaten °),

„Am
Sonntage Exau
Ein Jahr und eilf Monathdi ‚wurde das Kind
e alt, von dem Car-

@) Die

Urkunde

steht bey Kovachich

Vestig. Comitior,
Thomas Bäkäcsh, Card
des U. Gnade Patriarch inal, Graner Erzbischof,
yon Constantinopel, und
oberster Reichs= Kan
zle
und Bischof von Erlau;r; Hi Ppolytus v. Est e, Cardinal
Pe
tru
s
v.
Rhegio, Cardinal und
Bischöf von Weszprim;
‘von Colocza; Lucas, Gregorius Frangepani, Erzbischof
B. vw Agramz; Franci
B. v, Siebenbürgen; Sig
seo
ismundus Thurzo, us Pereny,
Wardein; Georgius Sza
B, v. Gross.
thm
äry
,
B, vu Fünfkirchen, des
Önigs Secretär und Kanz
ler;
Fra
nci
scus Bäk
Raab; Joannes Goszto
n, v. Ober - Szelistye, äcsh, Bw
Nicolaus Csäky, B,
B. v. Watzen;
v.
Csan
ad;
Stephanuü
ky,B v. Neitra, Pers
onalis praesentiae Regis Podmanicz=
oannes Orszägh,
B, y, Sirmien; Mic ae Locumtenens; .
Ferdinandus Fra
ngepani, B. v. Mod hael, B. v. Knin;B. v.'Zengh,
rusch; und Jakob,
ec) Emerich v. Peren
t. t. Johann v. Zapolyat. t. Peter,
Graf
von
SanctJörgen
Herzog v. Ujlak; Joh
ann Beryszl 6; Despot te. Lorenz,
orgv. Kanisa und
y, Rascie
Joh
ann
Ernst y. Csäktorny n ; Ge.Y Dalmatien, Crostien
a, Bane
und
Slawonien ; Jos ephrv.
asius v Raska, tt
Moses Buzlay,'t, t. Som, tt.
v. Pälocz, tt
Michael
GeorgBäthory, t.t.
und Johann Podman
Gabriälv. Peren
Barnabas Belay, iczky, t.t. Michael v. Pakos und
Bane von Zewrin; Eme
rich Török v.
‚ Ennyng, Ban y. Belgrad; Nik
eorg Strezemlye;, Bane las Szekely v. Kevend, und
von Jaieza ; StephanKesse
von Chybärth, Vice-Pal
rii
atin und Ban v. Szrebern
:v. Banbha nnd Niklas
ik;
Kende, Bane v. Szabatsh Andreas
Petheöv,.Gers ©, Hofmeist
er der königlichen Kinder ; ; Johann
bros Särkany, Pres
undAmbirger Graf,
p- 455...
5)
durch Julius

nn

TE

nen der sieben

Provinzen

des Ungrischen Rei-

‚ches Franz Hederväry, Emrich Török,
Stephan Bäthory, des Ecseder Andreas
Sohn; Gabriel Per&ny, Johann Beryszlö,
GeorgKanisay, undMichael Pälöczy
vor; Sanct Stephans Schwert,
Georg B&thory; denReichsapfel, Blasius Räskay;
‚die. geheiliste Krone,
der Palatin Emrich

Pereny

und

Johann

von Zäpolya.

Den-

Krönungseid in die Seele des Kindes schwor
Wladıslaw.
Diess . war der vierte König
Ungarns, welcher in der Kindheit gekrönt

würde, nicht glücklicher als
Salomon, Andreas des I.; Dadislaw der III, Emerich’s:

und Ladislaw.der
Vorzeichen
werden,

V., Albrecht’s Sohn: als

seines Unglückes

dass

bey

konnte

feyerlichem

angesehen

Einzuge

in die

Ofener Burg ihn weder der Vater, noch ein
Ungrischer Magnat, sondern der grosse Wollüstling, Schwelger und Verschwender, Georg,

Markgraf von Brandenburg , sein künftiger
Verderber, auf den Armen trug”). Nach voll-

brachter Krönung verordnete der König seinen Kindern einen eigenen Hofstaat; die Ober‘aufsicht darüber führten die Herren
Johann
Petheö von Gerse, Johann Bornemisz‚sza von Berzencze, Wladislaw’s
vertrauter Rathgeber; und Stephan Isthuanffy-

von

Aszszony-Falva,

beyde schon’ unter Kö-

nig Matthias, durch Verdienste berühmt,
durch wichtige Amter ausgezeichnet, letzterer
des gelehrten und. staatsklugen Historiographen Ungarns Niklas Isthuanffy Oheim.
D) Diplomat. Beyträge zur Ungr. Gesch,

Band IL 5. 476,

im Ungr. Magazin

}

—
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. Durch dieser Männer Wahl wur
de der gelehrte
Veneter
Hieronymus Balbi, und nach
ei.nigen ‚Jahren ‘auch der Sie
ben
sohn, Jakob Piso (wahrsche bürger Museninlich Borsödy)
hochgeächtet in Italien‘),
zu Annas und
Ludwisw'sLehrern berufen.

Die Krönungsfeyerlichkeit Lu
Helianı, Räihsherr von Vercelli dovi cus
,
Lud wig
des XII.

Boihschafter mit’ einer: Prac
htrede
. verherrlicht;' dann zur Vol
lziehung seiner geheimen

Aufträge den König nach Öfe
n zurück
' begleitet.
Zum Joannisfeste war: ein Lan
dtag
auf das Räkoser Feld ausges
chrieben; doch
‚unter dem Vorwande feindlic
her Bewegungen
von

Seiten

der Osmanen. nicht geha

lten worden”); Nachdem aber der
Ungrische Gesandte
Matıhäus Hoörväth Jurissies
h aus Gonstantinopel schriftliche. Versic
herung gebracht
hatte, ‘dass Bajazid die Waffen
ruhe mit Pohlen wie mit Ungarn unverletz
lich fortsetzen.
werde‘),
und so eben auch Herr Johann
Spiessha mmer, von Maximi
lian gesandt,
ang
ekommien

war, ‚bewilligte Wladislaw

Abseordneten

Aufträge .zu

beyder Könige ‚Gehör,

vernehmen,

Von Beyden

den

um ihre

wurde
er eingeladen an dem Fürstenbu
nde, welcher
ım nächsten. Weinmonathe zu
Cambray wider
die Veneter,. aller benachbar
ten Fürsten geschworne Feinde, besonders "Da
lmatiens. unrechtm
ässige

.,

Besitzer »

geschlossen

@) Von ihm sang Frantiseu
s Arsillus,
banis ad Paul. Jovium Libell.
v.237
0°
“

9

Latium

ausit,

Piso

uf

sitibundo

Auso

ita

gulture

werden

de Poetis ur.
on

rorem

5) Liter. Maximiliani misad carmine certet avag.“
Reg. ap. Pray Annal. P, Iy,
p 332.
€) Liter. Bajazetis ad Reg.
ap. Pray Hist Reg.
DIL pı 558.

re
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sollte, Theil zu nehmen. Die Republik sollte °
vernichtet werden,
dazu wollten sich Lud-.
wig der Xll. für den Besitz der Städte Brescia, Grema, Bergamo, Cremona und des Gebiethes Ghiara d’Adda;
Julius der I. für
_ Wiederunterwerfung der Städte Ravenna,, Cervia, Faenza und :Rimini; Fernando vonAra‘gon für Zurückerhaltung” der Neäpler Seestädte;
Maximilian

zur

W iedereroberung

der: Städte

"Roveredo, Verona, Padua, Vicenza, Yrevigo,
Friaul.. und Aquileja. auf das innigste verbinden; mit diesen Machthabern , welche nie einen Vertrag hielten, keinen Kidesbruch mit
des

Papstes

Lossprechung

scheueten ;

kein

Recht, als das der -Gewalt; kein Gesetz, als
das der augenblicklichen Zuwräglichkeit, er“kannten , darum bey jeder Gelegenheit sich
gegenseuig selbst ‚verrieihen und. verkauften;
sollte der. König ' von, Ungarn für Dalmatiens
Wiedereroberung gemeinschafiliche Sache machen.
Lange sträubte sich
Wladislaw. unter’ mancherley Ausflüchten dagegen; im Staatsrathe widersprachen viele, welche lieber ihren Hass geven Maxımilian befriedigen,.
“als von
ienland

der Gelegenheit, das Dalmatische Küsder Ungrischen Krone wieder zu un-

terwerfen, Vortheile ziehen wollten; sie und
Andere hielt Venedigs Gesandter Petrus Pasqualezzo

durch. Goldesglanz

und

Silberklang....

‘fest in ihrer Verblendung; dennoch drang Johann
Spiesshamm.er. durch. Wladis- law versammelte den Staatsrath und die Gesandten ° der Fürsten, bestieg den Thron und
liess durch-seinen Kanzler Georgius Szathmäry vermelden., der König habe beschlos-.

sen, wider

die Republik Venedig das’s Kriegs-

BEE
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schwert zu ‘ziehen; denn nicht länge
r‘ dürfe
“und wolle er dulden, das eine von
Alters her

zur Krone

Ungarns

gehörige

Provinz in

wi“ derrechtlichem Besitze einer frem
den Macht
verbleibe; wollte sie ihm der Senat ‚
wie billıg wäre, in Frieden abtreten, so könn
te derselbe

auf des’ Ungrischen Königs

Freundschaft

unwändelbare

rechnen; im _Gegentheile würde

er. bald erfahren, um wie viel weiter
es gewesen wäre, in Güte fahren zu lasse
n, was
durc
h

die "Waffen unwiederbringlich

verlo

ren
ging.
Pasqualezzo
wollte sprechen und
die Rechtmässigkeit des Besitzes
von Dalmaten für Venedig beweisen; aber
der König

entfernte

wohin

sich ‚schnell in das innere Gemach,

ihm

nur

seine

Vertrautesten

folgen

durften; und die dankbaren Freu
nde der Veneter. trösieten den Gesandten mit
der Versi-

‚cherung,

der

erklärung

der
.

zu

König

nur

habe

von

durch

weiterer

Fürsten sich befreyen wollen;

führen

sey

ihm

schon durch

weniger

sandte. “er

den

Propst, Petrus Beriszlo
Grafen

milian

und den Presbur-

Särkänyan Maxi-

das Bündniss zu
Cambray
am
Advent - Sonntage gesehlossen wur-

war Wladislaw

dern. zu

reisen,

Nichts desto

Stuhlweissenburger

mit seines Beytrities Erklärung.

Als
10, Deebr.zweyten

“de,

Ambros

den Krieg

die Leerheit

“ des ‚Reichsschatzes verbothen °).
ger

die Kriegs-

Zudringlichkeit

Tyrnau

im

mit

Begriffe.

und seinenSohn

seinen

nach

Kin-

Prag

zu

auch zum Könige von

—____

a) Isth uanffy

Lib.

IV. p. 34.

Tubero

pP: % ap. Schwandtner
SS. Rer. Hung.
genigo de bello Cameracensi
Lib. 1.

tiqaitt. Italiae Graesi

Histor.

T.

Lib. IX.

I. Andreas MoPp. 57. in Thesauro An-

et Burmanni T: V. P. U.
4

—
Böhmen
schah

krönen
Montag

85 —

zu lassen.
nach

Die Krönung, ge-1.C. 1509.

Oculi

des Olmützer Bischofs,

durch

den

Dienst!" «März.

Stanislaus Thurzo,

Des Königs Schwestermann Friedrich: von
Brandenburg hielt ‘unter der F eyerlichkeit das
weinende Kind auf den Armen; diese Thränen und die nach dem königlichen. Gastmahle
‚ erfolgte Ermordung. und Ausplünderung funf-

zehn“ vornehmer

Ungern

betrunkener Böhmen,
deutungen

der

künftigen.

phan
Sohn,

Bäthöry,
seit kurzem

herer

Macht

zu.

in

einem

Auflaufe

waren schlimme

Vorbe-

Regierung

.

Ste-

des Andreas von Ecsed
Temesvärer Graf, von höwichtigem

Werkzeuge

.für

die Zukunft ausersehen, hatte sich die Flucht
aus

dem

Geld

und

Gemeizel

dadurch gesichert,

Edelsteine

von

seinem

.

dass en

Kleide

den,

verfolgenden Böhmen entgegen warf‘).
Bald
darauf, am Montage nach Rogate bejammerten 14. May.
die Veneter ıhren unglücklichsten Tag; da
verloren sie die‘ entscheidende Schlacht bey
Asnadello in dem Gebiethe von Ghiara d’Adda
durch ihres Heerführers Bartholomeus d’
Alvıano ungestüme Hitze.
In Zeit von drey.
Stunden
war .die Wahlstatt mit zehntausend

Todten, grössten Theils Italern bedeckt, Ludwig der XI. Sieger, d’Alviano selbst gefanen, Kanonen, Standarten, aller Kriegsvorrath
der Republik genommen, nur der kalte bedachtsamere Feldherr Nicolaus Orsıno,'Graf
von .Pitigliano mit kleinem Reitertrupp durch
die Flucht nach. Carravaggio entronnen. . Die
Landstriche von Ghiara d’Adda und Carravag- '
-

0) Brutus Hit.

Hung.

Isthuanffy Lib. IV. p. 37.

ap.. Bray Annal. pP. IV.
\

p 354.
on

1
gio,- nebst den Städten: Cremona,
Bergamo,
Brescia , und“ Crema ergaben :sich
sogleich -

dem

Könige;

mit

stürmender

die Festung
Hand

Peschiera

erobert ?).

wurde

2.

Bey diesem ‚Bluttäge- hate Maximilian
“noch nicht Einen Mann in Waffen; er. stand
bis an sein Ende im umgekehrten Verhältnisse
zu seinem Vater; "in‘ diesem hatten Bedac
htsamkeit und Geldliebe alle Kraft. zu
raschen

Entschlüssen unterdrückt, den rasch enischlos‚senen’ Sohn hemmien Leichisinn, Verschwe
n-

‘dung

und

"Apr.- Jun. führung.
tage
nige

Geldnoth

fast alle Mähl

in der Aus-

Er haite die Reichsstände zum Hof-

nach Worms berufen, von ihnen schleuHülfe an Volk oder an: Gelde auf ein

Jahr lang nachgesucht; aber: niemand’
bewies
‘sich ‚geneist
zu diesem Kriege mitzuwirken b),

Eben

"0

»

>.

so wenig

wurde

ihm von ‘dem Schwä-

bischen Bunde irgend etwas bewilliet.: Aber
‚der Papst und der König von Frankreich
gaben ihm Briefe und Siegesberichte, mit welchen er ‚dringende Mahnung zur Heerfahrt

gegen Dalmatien’ an Wladislaw
nach Prag
sandte.
Siligst fertigte dieser mit den nöthig-

3ten Anweisungen seinen Überkämmerer
und
Bodroger Obergespan Martin Gzubor
nach
>.
Ofen ab, und beschied auch die Bane von
Dal°
maltien, Croatien und Slawonien, beorg
Ka_'nisay und Johann Ernst von Gsäkt
ornya,
. 19. Julius. unverzüglich dahin, um bey_der, 'nicht
s0 bald
nn
wiederkehrenden Gelegenheit, Dalmatien unter

- Oberherrlichkeit

\

a)
“

Petri"Bembo

ciardini

hist. g?ital,

der

Ungrischen

Hist. Venet,
Lib.

Reichshandlungen: S. 84 #. 88.
NLS.CHE
\

VIL,

Lib. :VIT.
p:

220; -

Krose

p- 169.
d)

zu-

Guic-

Goldast

Harprecht Staatsarchiv,
i
Ba

Thl

—

Bir

.

rückzuführen ; mit dem Reichsverweser Eme:.
rich von’ Peren- ‚und dem Staatsrathe "die
kräfüigsten Anstälten zum Feldzuge zu treffen:
Weil "aber in der Schatzkammer
kein Geld
vorhanden, der König nicht geachtet, -in den

mächtigern Landherren Vaterlandsliebe, Natio=
nalsinn und: Kriesslust erloschen waren, geschah nichts; _ und der günstige Zeitpunct ging |
ungenützt
vorüber »).. Vielleicht war
auch.
g
scharfsichtigerm Staatsmännern, wie dem Graner
Bäkäcsh und dem Fünfkirchner Sathmäry
nicht entgangen, dass der Bund von Cambray
den

Keim

seiner

baldisen

und

unvermeidli-

chen Auflösung schon in sich: trug, und wenn
diese erfolgte, das Glück wieder zu den Venetern. ‘sich wendete, däs friedliche. Verhältniss der Republik dem Ungrischen Reiche zuträglıcher sey, als übereilte” Eroberungen, welche bey- der gegenwärtigen Sinnesart ‚der Ungrischen Grossen, und unter einem Könige, wie
WlIadislaw,
‘schwerlich konnten behauptet
werden.
Dass Dalmatien- gleich nach der Schlacht
bey Aynadello hätte genommen werden können,

zeigte

die Bestürzung

des Veneter

Sena-

tes, worin. er den Befehlshabern. der Städte,
welche dsr Römische König, der Papst, und

Fernando von Aragon’ zurückforderten, den
Befehl zur Übergabe” und Räumung zusandte;:
sein Bothschafter Antonius Giustiniani erboth sich vor Maximilian, alle Friedensbedingungen, welche er vorschreiben würde, im
Nahmen- der Republik anzunehmen, die Ab-

e) Liter. Wiadislai
Annal. P, W. p 6.

ad

Banos
-

Dalmatiae
\

etc. ap. Pray
\

—

“iretung
dem

aller ihm

festen

Lande

8

—

abgenommenen Plätze auf
zu. verbürgen;

‘ würde .die Republik ihm
sern

für den

XU.

Beystand

jährlich eine

Ducaten

bezahlen,

Wünsche

als.

überdiess

und seien Nachfol-

wider

Summe

und

Gesetze

Ludwig

von

den

funfzistausend

alle

seine

billigen

vollziehen 9

Allein
‘Maximilian verwarf der Vene
ter "Anträge
geradezu und brach in. der Mitte.
des Heuımondes mit einem Heere von funfze
hntausend

Mann,’ mit erbörgtem Gelde theils in
Niederlanden, theils in seinen Erbstaaten,
angeworben,

von

von

Trient: nach

seiner Seite

ginnen.

Verona,

Italien

auf, um

auch

die Feindseligkeiten zu be-

Vicenza,

Padua

und ande

re
Städte, Trevigo ausgenommen, öffneten
.
ihm
freywillig ‘die Thore.
Herzog Erich: von
Bra

x

unschweig und Graf Christoph Fra
ngepani sei
Sach
e e
n
.dier
nend; da des letztern
Dienste
sein Vaterland nicht - zu. bedürfen:
schien,
oder

nicht zu gebrauchen

wusste „

eroberten Feltri, Belluno, Görz, Trie
st und
mehreres, ‚was die Veneter. dem
Römischen
Könige entrissen hatten.
Da wurde Ludwig
auf

und

Maximilian’s.

liess

geschehen,

17. Julius, herr Nicolaus

Fortschritte

dass

Orsino

am

eifersüchtig,

der. Veneter Feld-.
Festtage

Max

imä
die Österreicher aus Padua wied
er vertrieb;
‘gleich darauf kehrie er über
die Alpen nach
Frankreich ‘zurück, die Veneter.
hatten nun

-

nur gegen. den

Feind

zu

Verstärkung

Einen, und

kämpfen.

aus

zwar

Nachdem

Deutschland

schwächern

dieser einige

erhalten

hatte,

.@) Guicciardini Lib. VIILpı 223. a eb. Petr.
Bemh.
Lib. VII p. 172. Gerard de Roo, P+ 443
qq.

Er

wollte

er die

Lagunen - Stadt ' selbst

und in seinem Zorne

Bundesgenossen,

sie zerstören;

Fernando

von

angreifen
aber

seine

Aragon

und

Julius der IL’ verweigerten ihm die. dazu
thigen Schiffe.
Da wandte er sıch wieder

nöge-25. August

gen Padua, begann: die Belagerung, fand unezwinglichen "Widerstand, "und "Kehrte vor -:
Einbruch des Winters nach Deutschland zu- im Oetsber.

rück‘).

Julius der II. hatte seinen Zweck erreicht, die in der Romagna verlornen Städte
zurückerhalten ; jetzt erkannte er für zuträglich, von dem Bündnisse abzutreten, mit den

Venetern: sich

einseitig

zu vergleichen,

und

seine Werkzeuge, die ıhm ‚gefährlichen FranAm Festes. 0.1510,
zosen, aus Italien zu entfernen.

Matthiä

sprach

er ‘die

Veneter

los von dem lebruar.

Banne, welchen er zu Anfang, des Krieges
über sie verhängt hatte, und schloss mit .ihnen besondern Frieden, nach welchem sie allen Ansprüchen auf Romagna und Ferrara entden päpstlichen Unterthanen freye
sagten,
Schifffahrt im Adriatischen Meerbusen gestatteten. Dagegen versprach der Papst auch den
Römischen König von. der Ligue abzuziehen
und ihn mit der Republik zu versöhnen, wobey ex die geheime Absicht hägte, beyde bald
unter seiner Fabne zum Kampfe wider den
König von Frankreich zu vereinigen.. ‚Um diesem auch den König Fernando von Arason
abwendig zu machen, -belehnte er ihn mit dem
Königreiche Neapel, und entband ihn aus apos-

tolischer Machtfülle,
a) Pitn Bemb.
Lib. VII. p.”225 —
V.- Theil.

des Fides,

Lib. IX. Pr
229.

195 — 198.

welchen er

Guiceiardini
oo.
54

-

-

Rz

on

.

der

-

Ligue

_

856

m

geschwören "hatte DE "Bey

dieser

“ Wendung, des 'verderblichen. Cambrayer Bündnisses zu offenbarer Treulosigkeit, “entschul-

digten die weitern Folgen, dass. der. "König von
Ungarn minder thätig sich bewiesen, und die

Ungrischen. Grossen alle: Anstrengung
selbe" abgelehnt hatten.

für das-

Wladislaw war noch in Prag mit staatsoo.
'wirthschaftlichen
Einrichtungen
beschäftiget,
J: 6. 1509.als er in kläglicher Zuschrift . seines Bruders

"Sigmund
. Russland

von Bosdan’s
Nachricht,

‘ Hülfe. Mahnung

und

erhielt.

Einfall: nach Rothzu veriragsmässiger

‚Bögdan,

aufge-

bracht,
dass ihm des Königs Schwester Dis
-,_ zur Erfüllung der letzten Friedensbedingungen

>», von

seiner

Seite,‘ vorenthalten

wurde,

hatte

mit zahlreicher. Heermacht Galizien überfallen.
‚Halitsch war von ihm. bereits . überwältiget,
‚ Lemberg. belagert und: wieder entseizt, "Roha‘tin abgebrannt, als von Wladislaw der wohl-

.gemeiäte Rath nach
5
“

möchte

sich

Crakau kam,.

bloss. auf

digung beschränken,

seines-Landes

der. König
Verihei-

damit nicht durch Schwä-

chung der Moldau den Osmanen der Weg nach
Pöhlen. geöffnet‘ würde.
Bald darauf erhielten
: der Comorner Obergespan’ Oswald Korlathkö und der: Zewriner Ban Barnabas Belay.
Befehl, nach Pohlen zu ziehen, um zwischen
dem
Könige. und dem Woiwoden Frieden zu
-- .- vermitteln. . Allein die- Warnung sowohl als
die Ungrische Gesandtschaft kam zu -‚spät;. denn

auch bey WlIadislaw's zweckmässissten Ver

füguugen fehlte seiner Seits Behendigkein, von
. a) Euiesiarasmi Lib. 'VIIE p- ag b. 236. a, Eib, IX, p:
a42.a.p.

250.

:

-

-

-

’

z

Seiten: der- Vollzicher Willfährigkeit; Si

ge
„mund war bereits am Anna-Feste mit
Söldn»ern und mit den Banden seiner Land
herren,
sechszigtausend Mann stark, ausgezogen. Nachdem

er den

twieben

Niklas.

Woiwoden

hatte,

setzte

Kamenjecky

aus

Galizien

der Crakauer

mit. der

26, Julius,

hinausse-

"Woiwod

Hauptmacht

über den Dniester, ‘brach in die Bukowina
und Moldau ein, brannte Csernowiez, Chot"
zim, Dorohoi, Botoschany, Stephaneschty
ab,
liess auf Sutschawa einige Mahl! Sturm laufen,
und heertein dem-Lande durch zwanzig Tage
weit und breit, um den Woiwoden- aus seinen
Wäldern

zur

Schlacht

vorzulocken;
mit

seiner

im offenem

aber unbeweglich

Mannschaft

hinter

Felde

hei

blieb Bogdan'den ‚Bergen, Bis

Kamenjecky: sich auf den’ Rückzug. bevah.
Mit kluger Vorsicht war dieser anyeordnei;
die Banden der Landherren führte Kamen-

jecky voräus, den Kern seines Kriegsvolkes, .
die Söldner und die königliche Reiterey im

.

Nachzuge, „übergab er. seinem Unterfeldherrn
Tworowsky won Buczac.
Sobald jene über

den Dniester

“ rechten

waren,

Ufer.

des

fiel diesen Bogdan

Stromes.

in: den

Nach unbedeutenden Gefechten
kam

am

Kücken.

es Don-

nerstag vorDionysü zu entscheidender Schlacht,
welche mit. des Woiwoden völliger Niederlage
endigte. Dreyssig’Bojaren, darunter
Bogdan’svörnehme

Hofbeamten,

nommen,

zweytausend

wurden

seinem Solde-niedergemacht,
Söhne

liess

‚gefangen

ge-

türkısche Freybeuter in

Kamenjecky

funfzig Bojarenniederhauen,

als

Söhnopfer für funfzig junge Edelleute aus Poh-

len,

welche

kriegsgefangen,

vor

zwey

Jahren,

auf Bogdan’s

in

Jereboul

Befehl waren
Jr

’.

L

„

;

4

s

‘

z
Octbr.

”

_
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hingerichtet worden. Die grausame Wiedervergeltung entzündete zwischen Pohlen und
Moldauern

unversöhnlichen
Hass „.

dieser

er-

schwerte den Frieden, zu dessen Vermittlung .
die Ungrischen Gesandten jetzt erst angelangt

32€. 1510. waren.

Die. Unterhandlungen mit beyder Theile

23. Januar. Bevollmächtigten wurden zu Kaminiek angefangen und. bis Mittwoch vor Sepiuagesima
x
. »Iorigeseizt;

da einigte

: folgende= Bedingungen.

Raub

aus

Galizien,

man sich

endlich über

Bogdan

besonders

sollte

allen

Glocken

und

Kirchengeräth, zurückstellen; die vom Könige

Alexander
zwischen

vollzogene Bewilligung

des Königs

woden ausliefern,

nn

“

'
.
°

und

der

Ehe

dem Woi-

allen Ansprüchen auf diese

erbindung. entsagen,

2

Schwester
und

ihrer

nimmermehr

Poblen

beschirmten .Moldauischen

Aufwieglers

rathe;

über

Theil

gedenken.
Über den von Pohlen geforderten,
yon Moldauern verweigerten Ersatz der Kriegskosten, so wie über die Auslieferung des in.

Peter, würde Wladislaw mit seinem StaatsPokutiens

streitigen

vier

Ungrische, eben so viel Pohlnische, und gleich

viel

Moldauische

Die Gefangenen

“

Bevollmächtiste‘

sollten beyderseits

entscheiden.

frey. ent-

lassen, zugefügte Beschädigungen wechselseidig verziehen werden;
der eine Theil, von
dem andern gemahnet, sollte gegen alle Feinde,

vorzüglich gegen Osmanen,

. . wider

Ungarn,

in keinem

Waffenbeystand

Falle

leisten; keiner

des andern Rebellen, Aufrührer und flüchtige
Vasallen unterstützen, beschirmen, oder nach
‘ misslungenem Aussöhnungversuche in seinem
Lande beherbergen; der Woiwod, von übermächtigen Feinden vertrieben,

mit Familie und

Bojaren in Pohlen sichere Zuflucht,

und zu

seines Landes Wiedereroberung ergiebige Hülfe

finden °):
Dergleichen "wandelbare‘ ‚ nie treuerfüllte
Verträge ‘waren -alles, wodurch von langer

Zeit

her

Ungarns

Könige

ıhre

Oberherrlich-

keit über die Moldau und Walachey ausübten;
zwey Nahmen mehr: im .- königlichen Titel,
zwey

Fahnen

mehr

bey

Krönungs

- und

Be-

stattungsfeyerlichkeiten, allenfalls noch einige
tausend Reiter hey Feldzügen, der ganze Vor- theil, dessen sie als Titularkönige des alten
Kumanien genossen‘ Die eine, Herrscherpflicht,
ihrer schutzgenossenen Völker gesellschaftliche
’

und

staatsbürgerliche

Bildung

zu

befördern,

lag ıbınen nicht am Herzen, nicht im Kreise.
ihrer Einsichien; und die andere, aus der Natur, der Oberherrlichkeit fliessende, auch in '

‚jedem

Vertrage

zes,
sie

selten
für

in

heilig

zugesicherte

ihrer

Macht.

den-leeren

des

Schut-

Dafür 'wurden'

Titelbesitz

bald

mit

den

Pohlen in Streitigkeiten, bald mit den Osmanen, bisweilen sogar mit ihren lehenspflichügen Woiwoden im Kriege verllochten ; und anstatt: dass "beyde Provinzen ‚dem eigentlichen
Ungarn

‘und

Siebenbürgen

gegen

die

'zuneh-

mende Gewaltherrschaft der Türken zu fester
Vormauer dienen konnten und sollten, war
schon unter Matthias der, Grosssultan von
Constantinopel- mehr, .als des Ungtischen.. Reiches Beherrscher,; über beyde Provinzen Oberherr und ’Gebiether; hiermit auch von dieser.
Seite Ungarns

festsässiger

gefährlicher

bar,

künftiger

Bedränger. So

und

schwanke

Massregeln

werden

nirgends

Nach-

halbe

‚gewisser

-- a) Die Urkunde bey Dogiel Cod. dipl. T. I. p- 607.

A

ne

und empfindlicher,

als. in ‚Siaatseinrichtungen,

durch sich selbst bestraft. , In Einigung
des
Verschiedenen, Zusammendrängung des
Ausgedehüten,

und*Vereinfachung .des Mannigfaligen

besteht.
tung;

nachdem

das. Geheimniss . weiser. Staatsverwal-

die. Römer

kannten. es; sie fielen erst, -

sie es ausser Acht gelassen, verloren

hatten;

und

‚Staatsrecht

“fert waren,

keinem

Volke,

und | ömische

konnte

dem

Römisches

Geschichten

es unbekannt

überlie-

seyn; aber

“ die practische Darstellung desselben forde
rt
.Geist, Arbeitsamkeit und - Ausdauer; ersterer

kommt weder durch Geburt noch durch Wahl
; die- zweyte wird in- der Regel gescheuet;
die

letzte kann

nicht bestehen unter einer Staats-

'klugheit, welche nur mit den Factoren,
Heute
“und Morgen, rechnet. . Derswäre unter
Un-

garıs Königen wirklich
chey -und "Moldau

Oberherr

gewesen,

hätte

der

Wala-

seinem

Rei-

mit Siebenbürgen

dem

che gegen Osten und Süden eine feste Schut
z-wehr gegründet, welcher mit vielumfassendem
Blick, üefer Einsicht, und. beharrlichem
Mu-

the,

beyde Provinzen

„eigentlichen Ungarn einverleibet, ‚sie
zu Gespanschaften "£&ingerichiet,
mit Pflanzbürsern

. bereichert, ihre Völker ganz nach Ungrisch
en
Rechten,

Freyheiten,‘ Gesetzen regieret, .und

‚0 mit- den Ungern auf gleiche Weise zu ei„nem wohlgeordneten politischen Leben erhoben. hätte,

auch

Da

diess immer. unterlassen,

der Obe2herrliche Schutz

beystaund

den

von ‘Türken

und

und

durch Waffen-

Tataren’ ge-

ängstigten Woiwoden selten oder nur schwach
geleistet wurde, so war es dem Bogdan nicht

zu verargen,

dass

er zwey Jahre nach dem Ka-

miniecker Frieden, um sich auf dem Fürsien-

4‘

"stuhle

zu behaupten, "dem Grossherrn jährli-

shen. Zins von viertausend Ducaten, vierzigPferde, vier und "zwanzig Falken. both, und
sich verpflichtete, wenn derselbe in Person. zu
Felde zöge, mit Yiertausend Mann zu ihm zu

°

stossen, um seiner Heermacht Brücken undWege zu-bereiten.. ‘Von nun an wurde Bog‘dan von den Ösnranen als ihr erster Moldauischer. -Vasäll” betrachtet, und das Land nach

ihm Kara-Bogdan

vier

Aus

Jahre

gleichem

Drange

später

von

drittem Woiwoden

dul:

genannt‘).

geschah:

Nagul.

dasselbe

Bessaraba,

der Walachey,

nach

mit dreytausend Banneraschen

hundert Rthlr.) und:
jährlich,
machte er

zinsbar.

Mit

BHülfe

”

Ra-

(neun-

sechshundert Jünglingen
sich. dem Gross
- Sultan.

der Pervulestiischen

. Familie und. des türkischen Bassa Mohammed
war
sein Vorfahr-Wladüuce auf den no
' Fürstenstuhl ‚gesetzt; nach Einem Jahre wie—
der vertrieben und von eben diesen Beförde-

rern Nagul erhoben worden.
Vor Wladuce herrschte Mychhne
(Michael) durch zwey } aid
Jahre streng: und. gerecht;

auch

ihn hatte der

Gross- Sultan nach Radul’s Tod zum Woi‚woden ernannt; von W ladislaw-war der Fürstenstuhl dem Dantschul, Sohn des: ermor-

deten

W lad Tzepelusch, versprochen®).

:schul

lebte

Johann

Belehnung

an

dem

Hofe des

Zäpolya;.als

nach

der

er

Zipser

mit

DantGrafen

des Königs

Walachey kam,

war

—_

'@) Engel Gesch. des Ungr. Reichs Thl. IV. Abtheil. 11. S.

d) Liter. W.ladislai ad Enteric. Czobor. de 6. April
163.
1508. ap. -Engel Gesch. 'd. Ungr. Reich. 'Thl. IV. Abtheil. H.
.
Br
Bu
S. 192.

Mychne- bereits im Besitze,._ dahe
schul sein geschworener Feind. r DanıDen Bojaren wmachte' jenen grausamer Eife
r für Ordmung und Recht bald verhasst, dem
Volke se;ne Neigun
g zu dem. Römisch - Griechischen
Kirchenwesen missfällig; ‚den
Türken sein

Verkehr mit Ungarn verdächtig; eine
mächtige
Faction, von Türkischer Hülfe
unterstützt,

‚verjagten

ihn

aus

dem.

Lande.

- Er.

flüc

htete
sich nach Hermannstadt, und
am Dinstage
nach Lätare, als er aus der Kir
che kam, wur-

de

er von.dem

‚des: weiland

ter
auf
ihm

Serwier Demeter

berühmten

Jaxicsh,

Kriegsmannes_ Deme-

Jaxicsh Neffen, und von Dan
tschul
offener Strasse ermordet; der
Eine war
Feind, weil er seinen Verwan
dten, den

Griechischen Erzbischof Maximus,
Serwischen Despöten Johann Geo Bruder des
rgiewicsh
ungünstig
er

behandelt hatte; der Andere
‚„ weil
seineiwegen um den ‚Fürstenstuh
t gekom-

men war,
‚zung der
hefug

Das Sächsische Volk über VerletStadtfreyheit und Gastfreundschaft

erbittert,

stürmte

sogleich

die

Häus

er
der Thäter, und rächte das Verbrech
en
in
ihrem Tode®). Am nächsten Donn
erstag hielt
‚Peier

Graf von ‚Sanct Jörgen,

als

Judex Curıä und Siebenbürger Woıiwod, auf
Ansuchen des
‚ Bürgermeisters Johann Agoth
zu Hermann-

„stadt Gericht, und erklärte die’ Volk
insträflich, die Rache für gerecht”). sthat für
Radul,
Mychne’s Vorfahr, "wie dieser,
nur
durch
. des GrossSultans

Einseizung

Woiwod;’

war

0) Nicolai Olähs Hungaria Cap. XIT. $. IV. in Bel. MoDecad. I. P-_24.:Jos. Car. Eder

nun,

Obss.

crit. et Pragma

t.
pP: 178.
b) Das Urtheil ans Eder’s Urkunden-Sammlung
bey
Engel Gesch. 'd. Ungr. Reiche,
Thl. IV. Abtheil. II. S, 195.

-
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nach funfzehnjähriger

rühmlicher Verwaltung

vor zwey Jahren gestorben.
herrlichkeit

der

—_
Er hatte die Ober-

Ungrischen

Krone

anerkannt, -

kurz vor seinem Todein Begleitung -des Erz- -

bischofes Maximus dem Könige prächtig geschirrte Pferde, kostbare Säbel, vortreffliche

Falken gebracht, die Gunst des Gardinals Thomas Bäkäcsh und der Barone- Peter Graf
von Sanct Jörgen, Joseph von Som, Moses
Buzlay, Benedict Batthyäny sich erworben; durch ihre Verwendung von dem Könige
Belehnung

mit der Siebenbürger Herrschaft Al-.

Gyögy°); durch die Dankbarkeit der von-ihm
.begünstigten Mönche und Ülerisey in seines

Volkes Jahrbüchern den Beynahmen

des Gros-

sen- erhalten.

Am Aschermittwoch, sieben und zwanzig13. Februar
Tage vor Mychne’s Ermordung in Hermann‚stadt, verliess Wladislaw Prag, und hielt
Sonntag darauf zu Kuttenberg einen Reichstag,
"von. welchem Geld und Mannschaft zum Dienste
-des Cambrayer

Bündnisses

verweigert

wurde.

Eben daselbst machte er sein Testament, wodurch er, im Falle Ludwig ohne Leibeserben verscheiden sollte, seine lieblich aufblühende Tochter Anna zur Erbinn seiner. sämmt- ,
lichen Reiche einsetzte®); und seine Verfü-

gung

wurde,.

dersireber,

trotz allem menschlichen

von

der Vorsehung

sanctionirt;

Wi-

die

Böhmische Thronfolge hatten die Stände der
Königstochter schon Freytag nach drey Kö-

nige verschrieben‘).
- a) Isthuanffy
AL

p.

ment.

556.

ohne

de Regai

Von Kuttenberg ging er

Lib. IV. p. 35.
Angabe

Bohem.

der

Urkunde.

5) Pray Hist. Reg. P.
ec) Goldast

Juribus T. U,.p. 325.

m-

11. Januar.

©.
"7

„über Deutschbrod, Iglau, Trebitsch und
m.28, Febr. nach Kremsier, wo er von dem Olmüt Brünn
zer Bi-:
"0
sehofe- Stanislaus Thurzo herrlich bewir- het, aber durch das Gerücht von. wüthe
nder
0°,
0°

Pest m

Ungarn,

beunruhiget

wurde.

seiner

Kinder

wegen,

sehr

Schon -war er entschlos-

sen auf Thürze’s Anerbiethen sie mit ihrem
Hofstaate auf dem bischöflichen Schlosse zu
- Wischau zurück zu lassen, als völlig unerwar-.
tet Johann von Zäpolya, .unter dem Vor-

wande

den König .zu

begrüssen,

in königli-

eher Pracht mit zweyhundert Reitern in Krem-

sier

einzog,

bare Geschenke
‚Mangel

an

dienst

der siebenjährigen

Gelegenheit

klagte,

Anna

brachte, vor W ladislaw

seine

zu

Ruhm

brachliegende

und

kostüber
Ver-

Kraftfülle

als Mann von drey und zwanzig Jahren bedauerte, die Verdienste seines Vaters um Közig

und

Vaterland

anrühmte,

endlich

mit fre-'

. cher _ Zudringlichkeit . die .Königstochter
Braut verlangte.

ton,

...„"

2
"00.0
»"
x

x

Glücke

zur

stand der Bi-

schof Georgius Szathmäry, kluger : und .
beharrlicher Widersacher der Zäpoölyschten Fac-

10.0
\:

Zum.

an Wladislaw’s

desselben
. wies

dei

Seite;

König

auf Eingebung

den" hochmüthisen

Bewerber mit feeundlichen, doch unbestimmten Worten ab; und damit 'es ihm ferner
nicht

‘an Gelegenheit zu Thaten mangelte, -ihn auch

aus seinem Gefolge entfernte, $andte
er den
W
Besitzer und‘ Herrn ‚vierzig fester Burgen
im
2.7 Reiche, höchst-unvorsichüg, sogleich 'als
Woi.

woden

zuge

nach: ‘Stebenhürgen.

trieb Zäpolya

so weit, dass er. dem

die

Vor

seinesi

Ab-

Verwegenheit -hoch

Könige

Nahmens

der.

. Magnaten eröffnete, das Gerücht von der Pest
. in Ungarn sey gründlos; käme er ohne seine

\

.

-

Bg

—

a

Kinder in das Land zurück, sö würde er sich
die Ofener Burg verschlossen finden °).
Z—
Diese

Entschluss;

Drohung

änderte

den“ früher

auf

"Wladislaws

.Georgii

nach‘

Pesth ausgeschriebenen Jandtag®) berief er un- '
ter Vorwande überhäufter ünd dringender An-

-

_

gelegenrheiten, auf Gregorii nach Gran, und ei- 12. Mürz
nige Tage vorher bezog er mit beyden Kin-.

defn die Wischegrader. Burg; ‚die Haupistadt,
zum Zeichen seines Glaubens an die Pest vermeidend.
Der
siebenjährige Waffenstillstand
mit Bajazid näherte sich seinem Ende; des
Grossherrn Bothschafter verlangten in Ungarn
und ın Pohlen Verlängerung; ander Julius der

1I. hatte den Siebenbürger Jakob Piso, nach
ihm den Bolosneser Achille de Grassis an
‚Sigmund
mit Glückwunsch zum Siege am
Dniester, und -mit Aufforderung zur Heerfahrt - wider

die.Osmanen gesandt; denn

wit den

Venetern.

wollte ‘er zur

nachdem

Frieden. geschlossen

Vertreibung

er:

hatte,

der Franzosen.

aus

Xtalien, und zu dem von ıhm angefangenen Bau
der Peterskirche
zen.
Auf dem

auch die Türkennoth :benutReichstage zu Peirkow war

auf Betrieb der Ungrischen Machtbothen, Sianıslaus Thurzo und Petrus Berizlo, der

° päpstliche Antrag ahgelehnt worden, denwoch
sandte Sigmund den Reichskanzler Joannes -

Lasko, den .Lubliner Palatin
nach
zung

Niklas Firiej.

Ungarn, um. seinem Bruder die Festsetder weitern Verhältnisse beyder Reiche

zu dem

Grossherrn heimzustellen.

.a) Pessina

“Mart. Moray;

Wladis-

Dnbraviws

p. 927.

Hist. Bo-

hem, Lib. XXXUL p. 303. Isthuanffy Lib; IV. p. 37.

Liter. Regal, Wladislaw

ad Ssxones Transsyly.,ım

sungszust. ler Sächs. Notion in Siebenb. $, 52.
Y

8)

Verfuse

-

on

,

en

\

law

ass
|

brachte

“

Bi

die Angelegenheit vor den Gra-

ner’ Landtag, von welchem Verlängerung der
‚Waffenruhe für die folgenden drey Jahre beschlossen wurde‘).
el
Den

0.0

Sommer

über- hielt

der König

ab-

wechselnd auf Wischegrad, :zu Gran und zu
© Dotis®) Hofläger; auf der "Wischegrader Burg
15. May. vollzog er Mittwoch vor dem Pfingstfeste den
Schutzbrief°) für des ermordeten M ychne Witt,
„

we,, seinen

Sohn

wandten Stoyka
annes

Dan.
laus

Hunyady

und seinen ver-

(Stephan), aus dem mit Joverwandten

Geschlechte

Stoyka’s siebzehnjährigen Sohn Nico-

Olähy,. in der Folge

der Kirche
an seinen

Pest

Mirtsche,;

dem

Reiche

und

Ungarns wichtigen Mann, berief er

Hof‘).

Im

im Lande. wieder

Herbstmonde

brach die

aus; da ‚ereriff Wla-

dislaw mit seinen Kindern eiligste Flucht nach

28.Septir. Mähren.

zu

7. C1511. drey

Am

Könige verblieb°);

6.Januar. „, dem Grabe
.der

‚Wenzeslai

Ungrischbrodwo
,
Joannes

er

Feste war

bis

dann

zum

er schon

Feste

seines treuen Staatsdieners,

Pruis

der

nach Hradisch

von Prostanna‘)

Bru-

wallfahr-

e) Isthuanffy Lib. IV. p. 37. Pray Annal.
5) Er war zu Gran am aı. May. (Liter. Wlaul P. IV, p. 539.
islaw
nonicos Zagrah. ap. Kovachich Supplem. ad Vest. Comit. ad CaT. II.
p. 552.) Zu Dotis am 25. May; und auch noch
am 2. August.
(Briefe Wladislaw’s
an
die Breslauer Rathmanne
und
‚Herzog Casimir von Teschen,
an den angezeigten Tagen
von Dotis datiert: Dokument. Gesch.,v. Breslau, Band.
IH, Thl.
II. SS. 539, 541.) Diess wird darum hier bemerkt,
weil Pray
in seiner Histor. Regum P; II. p.:556. noch im
J. 180r. jrrig
berichtet: „Cremsirium discessit, indegue ineunte
post
»Wratislaviom divertens, — — in Hungariam, post: anno
duo„rum fere.annorum
absentiam .reversus est. *
c)
Er steht aus Eders Urkundensammiung bey Engel
Gesch. d.
Ungr. Reichs. TbL.IV. Abtheil. L S. 194.
d) Nicolai Olski Chronicon ap. Bel. Monum. Decad. I. p, 26.
e) Chronicon Hunnobrod.
ap. Dobner Monum. T. I. p. 287. Isthuanffylo
Er starb am 17. Junius 1510. im Rufe der
. Heiligkeit,
Pessina Mart. Morav. p. 928.

ee
€
x
x

rn

.

tete, hernach
Breslauer

auf

dringende

seine Reise

Einladunder
g

nach Schlesien

fortseizte.

Sonntag nach Pauli Bekehrung zogen die Bres- 26. Janum
Jauer Rathmanne,
Schöppen,
Stadtschreiber
und drey Altesie der Kaufmannschaft, alle

schwarz, in Atlass, Damast,

Camelot,

und gu=

tem Gewande, mit Zobel oder Marder gefüttert,
theils zu Pferde, theils auf grossen Schlitten, .
hinten nach die gesammte Bürgerschaft gleichförmig

gekleidet

und

wohl beritten dem Könige

bis Zornsons Kreischem entgegen. Der Einzug
geschah zum Schweidnitzer Thor, ‘den Baldachin
über den König trugen sechs Bürger; Fürsten oder
Landherren mochten sich nicht, wie für Matthi-.
as, dazu hergeben; der Kasten auf dem Schlitten,
worin die königlichen Kinder fuhren, war heitzbar; hinter demselben ‚war ein Bedienter an-.

gewiesen

das

Feuer

beständig zu. unterhalten.

Im Gefolge des Königs war eine grosse Anzahl
Prälaten und Herren aus Böhmen, ‚Mähren, Lausitz und Ungarn, unter letztern voll geheimer
Entwürfe, der neue Siebenbürger Woiwod Jobann

von-Zäpolya,

mit

Szathmäry

mit

Anhängern,

Bischof

seinen

vornehmsten

und: sein‘ scharfsichtiger

Der Zweck

der

seinen

Breslauerfahrt

Gegner

Vertrauten.

war

die

Huldi-:

gung der Schlesischen Stände.
Darüber wurde‘
leich in den ersten Tagen ernstlich unter-,
handelt; die Frage war, ob Wladislaw die

Huldigung,
König

als König

von Ungarn

teres .stritten

die.

von Böhmen,

empfangen
Ungern,

oder als

sollte; für letz-

. gestützt

auf

den

zwischen Matthias und Wladislaw
ge'schlossenen
Friedensvertrag,
Kraft
dessen
Schlesien,

Mähren-

und

Lausitz,

nicht

eher,

als nach Bezahlung der, Summe von yiermahl

Er

PB

° hunderttausend Goldgulden in ‚den Ungrischen
.
Reichsschatz, an Böhmen zurückfallen sollte
n.

‚Dagegen ‚behaupteten ‚die: Böhmen,

®

Schlesien,

Mähren und Lausitz hätten seit langen Jahren
der Böhmischen Krone angehört; diess begehrten die Ungern nicht zu läugnen ; ‘forderten
‚aber - sogleich. die genannte Summe, zu deren

. Bezahlung Böhmens Stände "sich. nicht versteher.wollten; und Wladislaw entschied,. dass

‚die Huldigung. unterbleiben ‚müsse, da _die reichen. Böhmen sich weigerien ihrer Krone Op-

fer zu bringen, die Ungern die. rechtmässige:
Forderung der ihrigen zu erlassen.
Beyde

‚Kronen waren gleich arm, und der Besitz
er.
von beyden. konnte bey feyerlichem Hochamte

an Mariä Reinigungsfeste 'nicht'mehr als sechs
Flören. auf den Altar legen‘).
Sobald:in: Ungrischbrod des Königs Reise
nach Schlesien entschieden war, drang die Fac-

won des
er eineBreslau
‚ chischen.

Zäpolya.bey Sigmund darauf, dass
Zusammenkunft. mit Wladislaw zu
verlangen, und. daselbst die ÖsterreiErbfolgeund
- Verschwägerungs- Pla-

"ne durch sein Ansehen und seinen Einfluss vereiteln sollte.

Die Zusammenkunft wurde verlanget

“und bewilliget; aber von dem Bischofe Georg
Szathmäry, welcher ‘den geheimen Zweck
derselben -freylich

nur zum

Theile, . durch-

schauet ‚hatte, hintertrieben. ° Anstatt des Kö-

nigs

Sismund,

'kam

sein

Geheimschreiber.

Peirus Tomiezky, Archidiäkon von Cra‚kau, früler:’ächon von Zäpolya' für seine

"Absichten gewonnen, von seinem Könige verLz

e) Dokument.

Gesch. von

Shen,
un

<

Breslan.

Bud,

I,

Th

I.

ı
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‚sehen mit vorweislichen und 'mit'weit-wichigern- geheimen Aufträgen, welche dem, .obgleich" alles. erspähenden. Szathmäry' dennoch.

verborgen geblieben -waren %). Am Mariä Ver- 25. Mär.
kündigungs Tage überreichte Tomiczky dem
Könige

seinen Beglaubigungsbrief,

und

in .der -

dabey vörgetragenen Oration, versicherte er,. wie
ern Siemund. auf Wladislaw’s

geäussertes -

zäriliches Verlangen. sich. persönlich in Breslau
eingestellt hätte, wäre er nicht durch wichtige
Reichsgeschäfte

und

unüberwiadliche

Bibder-

nisse davon. abgehalten worden. . Hierauf eröffnete er dem: Könige von Ungarn: Sısmund's

Gesinnungen An, Beireff ‘der mit Bajazid zu
verlängernden.. ‚Watfenruhe, über ‘die nöthige:

\

Unterstützung

“

Moldauer Woiwoden. wider

des

die Perekoper Tataren; über’ die Ernennung '
verordneter Richter. zur Beylegung obwältender

Gränzstreitigkeiten

und

gegenseitiger: -Kla-

gen der Ungern. und Pohlen; endlich. über die
Weigerung "des: Märkgrafen Albrecht. von
Brandenburg, Schwesiersohnes heyder Könige,
„und des Deutschen Ordens’ in Preussen erwählten Hochmeisters, den ‚gewöhnlichen. Lehenseid

der Pohlnischen

Erst Sonnabend

Wladislaw

Krone abzulegen. °

ertheilte 12. April

vor Palmsonntag

dem Gesandien

öffent-.

auf dessen

lichen Vortrag Bescheid.. Er.bedauerte, dass er
„dem. ‚Vergnügen, seinen. . königlichen Bruder zu.
Y

a) In Breslau Vogt handsehriftlich: „Sigismundi. Regis 'Polons
„ad Wladislaum Hung. et Bohem. Regem Legatio,. quam obi„rit Petrus

„Regius in
Pasın. *

Es

Tomilzki Archidiaconus

conventu

ist

daher

Cracvviensis

Wratislaviensi

nieht richtig,

dass

d

et Secretarius

25. ‚Hertii

T omiczki

in

die=

sen Jahre nach Ungarn gesandt worden sey, wie Engel in
actenmässiger Skitz6 von Zapolya’a Unternehmungen in Schedius

"

Zeitschrift Band T. S- 161. angibt,

i

:

—

vmarmen,
Über
den

I

für. diess Mahl

Verlängerung
Türken

Sinnes

‚wäre

des
er mit

und. Willens;

entsagen musste,

Waffenstillstandes
Sigmund

dennoch

mit

gleichen

würde er diese

Sache, so wie die Angelegenheit des Moldauer
Woiwoden und die Beylegung der Streitigkei-

ten

und

Klagen

an.

den

Gränzen

nächsten Landtage, zu welchem

auf

dem

er in vier Ta-

„gen:
von Breslau abzureisen dächte, den Un: grischen Ständen vorlegen und die Beschlüsse
derselben an seinen königlichen Bruder berichten.
Gegen den Deutschen Orden möchte

Sigmund nichts Feindliches unternehmen, bis

Markgraf Albrecht in Preussen untersucht
“hätte, was in dem Streite zwischen dem Orden und der Pohlnischen Krone Recht und
Gerechtigkeit heischien.
\

‚Schon vor dem Tage des öffentlichen Be-

scheides

hatte

der

gewandte

Priester

To-

‚miczki auch seine geheimen Aufiräge angebracht
und auf das erwünschteste durchge-

. führt; sie betrafen

. mit Barbara,

gion

von

Johann
; Bey

dem

Teschen

von

Sigmund’s

der Hedwig,

Tochter,

Zäpolya

Könige

Vermählung

gebornen

des

jüngsten

von Pohlen

Herzo-

Woiwoden

Schwester.

war die Verbin-

dung bereits entschieden; aber man befür
chtete von der mächtigen Gegenpartey des Fünf-

kirchner
von

dem

Bischofs

Bischof

Hintertreibung.
Szathmäry

Stunde verschaffte Michael

zer auf der Ofener Burg,

_ Zu

einer,

.unbewachten

Hammel,

Pfar-

Wladislaw’s Beicht-

vater, dem Gesandien Gehör ohne Zeugen bey
dem Könige.
Da offenbarte ihm Tomiczki
als Staatsgeheimniss, Sigmund habe endlich

auf

unablässiges Andringen
N.

seiner Stände

den

Entschluss

gefasst

sich

zu vermählen ‚

und
zwar, um unter Pohlens Fürsten kein
e Eifer
sucht zu erregen, mit irgend einer vor
nehmen
Jungfrau aus Ungarn, zu deren Auswah
l er sich
sein
es königlichen Bruders Rath und’ Vorschla

w
erbäthe. "Wladislaw,: fürchtend der‘
Antrag
ziele auf seine Tochter, gerieth in sros
se Ver-

legenheit,

doch

versprach

er die Sache

reif-

lieh zu erwägen, dann was ihn ‘das zutr
äg“ Jichste scheinen dürfie, seinem Bruder vorzuschlagen.
Von Tomiczki geleitet, bemächtıgten sich nun Michael Hammel,
unter
dem

Vorwande

.-

und

Casimir

der

Barbara,

.

.

.

besonderer

Herzog

-

von

Andachtsübungen

Teschen,

Landeshauptmann

von.

Oheim .
o/

’

n

Schle-

sien, Provincial - Angelegenheiten. vorgebend,
des Königs ganz; ersterer vorzüglich, machte

‘.ihm

seines Bruders

Angelegenheit- und strenge

durch ihres Vaters,

dann durch‘ den Tod der

x

Verschwiegenheit darüber zu wichtiger. Gewissenssache, lenkte seine Aufmerksamkeit auf
die zwey Mahl verwaiste Barbara, .ein “Mahl .

Königinn Anna, von welcher sie wie eine
Schwester war geliebt worden; unterhielt ihn
über die vortrefllichen Eigenschaften der J ungfrau, bezeugte die Achtung, das Wohlwollen,
die zärtliche Sorgfalt, welche er aus dem Munde
der verewigien
Königinn für
Freundinn künftiges Glück oft.

haben

behauptete;

.den deutete und
mit

dringenden

der geliebten '
vernommen zu

des Beichtvaters listige Re-

unterstützte Herzog Casimir

Empfehlungen,

und so: wurde

_

Wladislaw dahin gebracht, dass er dem To- \
miczkı in geheimer Audienz, als ‚geschähe es
‚aus eigener Bewegung, das anmuthige Fräulein

Barbara von Zäpolya,
V: Theil.

mütterlicher Seits aus
007,99

ER
. Pohlnisch - königlichem Geblüte_ entsp
zu ehelicher Verbindung’ für Sigmun roössen,
d antrug; und als der Gesandte sich ungemein
zu-

frieden erklärte, auch sogleich seinen
Beichtvater und‘ den Herzog Casimir mit
dem Vorschlage zu Tomicozkis begleitenden
Both:
schafiern an. König Sigmund. erna
nnte. In
- grössier Eile wurde noch zu Breslau
vom Herzoye.

mit

„ein

Casimir

und Johann

dem Gesandien

vorläufiger

und

von

Zäpolya

mit dem _Beichivater

Ehevertrag ‚aufgesetzt,

unter' zeichnet, besiegelt, und “hiermit
die Rückreise
nach Pohlen angetreten.
.
mel

Erst nachdem Casimir und Peter Ham
mit Tomiczki über Schlesiens Gränzen

waren,

errieth der Bischof Szathmäry,

_ die 'besondern

figern

Andachtsübungen

Zusammenkünfte

Gesandten,

und

des

bey ‚d.em
Herzoge

und

was

die häu-

des Beichtvaters,

Siebenbürger

mochten

des

Woiwoden

bedeutet‘ habe

. er entlockte dem Könige die völlige Aufk n;
lärung des Geheimnisses, schilderte ihm
die
Begünstigung desselben als folgenreiche
n,, verderblichen Staatsfehler, ‚und lies
s nicht ab,
bis der geängstigte Wladislaw
Herrn Johann Proczek, als Eilbothen,
nach Pohlen

‘ sandte
dung

mit

Aufschub

‘einer
den.

dem Auftrage,

rückgängig

zu

zu

machen,

bewirken,

die ganze Verbin-

und

oder

den

Züsammenkunft nach Brünn
Allein die Sendung kam zu

wenigstens.

König

zu

einzulaspät, die

“ Sache war schon zu weit gedieh
en, Siemund
Mann

von festem, unwandelbaren
Sinne, mit
seines Bruders Schwäche und
Wankelmuth zu
"gut bekannt; diess Mahl
musste Szathmäry

_
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_

oo.

den Siesg, den ersten, aber auch den letzte
n,
der Zäpolyschen Faction überlassen‘),

2

Dinstag vor dem ÖOsterfeste zög Wladis- 15 pi
law von Breslau nach Neisse,
und feyerte
dort die heilige Marterwoche.- Bald nach Ostern traf er wieder in Ungarn ein: in Sanct
‚ Georgs Octave - war auf dem Räkoser Felde
Landtag »), von
fügungen bisher

dessen Beschlüssen und Vernichts bekannt worden, ist..

Um diese Zeit war.die Moldau von neuer Gefahr bedrohet; im vorigen Jahre hatten die
Perekoßer Tataren, sechzigtausend Mann stark,
das Land mit verwüstender Sıreiferey heimges

sucht

und

eine Menge Volkes

gefangen weg-

geschleppt; jetzt kamen Selim,
Bajazid’s
jüngster Sohn, Statthalter von Trapezunt, Eidam des Chans von Taurien und Garczyk,

-

des Chans Sohn, beyde mit zahlreichen Rotten .gegen den Dniester angezogen.
Selim,

mit

seinem

Vater

entzweyei,

mit

dem

Ent-

‘,wurfe,’ihn vom Throne zu stossen im Herzen,

-

belagerte die’ Festung Bjelsorod, um einen sichern Waffenplatz sich zu bereiten. Carczyk
zog
auf

sich längs des Stromes linkem Ufer hinund lagerte sich vor Dasso (‚Dübossar),

gerüstet, in die Moldau einzufallen, sobald =
Bjelgorod erobert wäre.
Da glaubte der W 0im
wod Bogdan. die Heerfahrt beyder gelte sei-

nem.

'Poblen

Lande,

und

und nach

seine

Ungarn,

Bothen
um

eilten

nach

beyder Könige,

vertragsmässigen Beystand zu verlangen.

Wla-

dislaw sändte sogleich den Temesvärer Gra- 27. May
fen Stephan Bäthory und ‚den SiebenbürTohann
a) Engel Actenmässige Skitze der Unterneh mungen
BD Korae
Zäpolya’s in Schedius Zeitschrift Band I. 5. ‚62.

chich Supplem. ad Vestig. Comitior. T« I, p. Ei
r

[en
‘

z

ger Woiwoden Johann von Zäpolya,
je-

“den in

sein Gebieth, -und äus dem vollzählig

versammelten

Staatsrathe

_ Bannerherren

13. Julius. derien

——

längstens-

bis

an

die

gesetzlichen

die: Hälfte
Margaretha

ihrer Ban-

nach

Gross-

wardeın. ünter Anführung-des Herrn Stephan
von.Hedervära’zu stellen: die andere Hälfte
bereit zu halten, damit sie erforderlichen Fal-

‘
>.

Befehl,

les

*
‘.

ohne

benbürger

Verzug

unter dem

Woiwoden

Grafen dem Woiwoden

. aufbrechen .könnte®).
‚tausend

Pohlen,

Paniere

und

des

der Moldau

Sigmund

wozu. Bogdam

des

Sie-

Temesvärer
zu Hülfe

sandte viernoch

türki-

. sches Waffenvolk aus Bulsarien in Sold nahm.

Doch unnöthig waren diese Zurüstungeh; denn
ein Theil der Tataren müsste nach Taurien

zurück,

weil

die Nogajer

,

lim

/

gerods"Bezwingung

/

und Carczyk

dort heerten;

$e-:

vereinigten sich nach Bjel-

zum

Zuge

nach Thracien,

um den Grossherrn des Thrones zu entsetzen.
05
‘Bis. zu des nächsten Jahres Anfang hatte

-

der. Fünfkirchner Bischof Georgius Szath"märy Zeit, den ihm von Zäpolyern gespielten ‚Staatsstreich zu vereiteln; aber alle seine
Entwürfe und mit Pohlens Ständen angespoön-

nenen Ränke
.

scheiterten

2,6,.1512. eine Gemahlinn

HER

an Sıgmund’s

ent-

schiedenem Willen, womit er geradezu erklärte,
er habe sich, nicht dem Pohlnischen ‚Reiche,

nach

drey

erwählet.

Könige reisten

_ Am "achten

Tage

seine Machtbothen,

Joannes Lubrausky Bischof von Posen, der

Sendomirer

lowicz

Castellan

und. der

Christoph

Posner

von Szyd-

Castellan

Lukas

\

.e) ‚Liter Wladislai
Epist. Procen. DI. p. 78.

ok.

-

\

ad Steph.. de Hedervära
'
on
=

ap. Proy

S

"

Gorski,

ug

—

General-Capitan von

”

Gross-Pohlen.

mit könislicher Vollmacht °) aus Crakau nach
Trencsin,
um den im vorigen Jahre zu .Bres-'
lau geschlossenen Ehevertrag zu bestätigen und.
die Braut nach Pohlen zu begleiten.
Diess
mussteSzathmäry mit heiterer Miene, mit bitterm Groll im Herzen, geschehen lassen. 'Wladislaw bezeugte seine ängstliche Freude mit :

dem

Geschenke

einer

prächugen

Staats- Kuyt-

‚sche, wie Ungern sie-erfunden . hatten uiidverfertigten, an die Braut. Er sowohl, als die
vornehmsten Prälaten und Magnaten sandten zur
Verherrlichung'der

Feyerlichkeit ihre Abseord-

.neten in voller Pracht nach Crakau; der König
den Breslauer Bischof Joannes Thurzo und
den

Presburger

Grafen. Ambros

Särkäny;

der Cardinal-‚Primas Thomas Bäkäcsh, der
Reichskanzler Bischof Georgius Szathmäry, der Grosswardeiner Bischof Sigismundus Thurzo, der Olmützer Bischof Stanislaus Thurzo, der Reichs-Palatin Emerich
‚Pereny jeder zwey; der Coloczer Erzbischof

Gregorius

Frangepani,

Peter

Graf

Sanct Jörgen und Andere jeder Einen. Am
Sonntage Septuagesima, wurde ini Crakauer Dome,
in Anwesenheit des päpstlichen Legaten Joan-

'nes
stand

Staphyleus,

eines Dalmaters,

‘sieben -Pohlnischer

Gnesner

Erzbischofe

Bischöfe

unter Beyvon

dem

Joannes. Laszky,

die

Krönung der Königinn und ihre Trauung mit
dem Könige, verrichtet).
-

a) Die Vollmacht bey
aus-Dogiel’Cod.
dovic.

Decius

diplom.

Wagner

Anal. S cepus, P. I. p. u31._

5) Jodocus LuAnalect. Scepus. P.UI. p- 125.99.

T. I: p. 118. .

ap, Wagner

.

von
8. Februar

Der Zweck der päpstlichen Sendung nach
Grakau, wie nach Ofen war, beyde Köni
ge
zu bewegen, dass sie die Gene
ral-Synode,

‚(4511. welche Julius der II, Frey
tag. vor Magdalenä'
‚dr Julins) ges. vorigen Jahres in seiner
äussersten Angst

19. April, und
-

Noth

auf den Montag

nach Quasimodo-

geniti nach Rom in, die .Lateraner Kirche
ausgeschrieben hatte, beschickten, und ihren
Bi-

schöfen sie zu besuchen gestatieten.

Ludwig

der XII, und Maximilian, erbittert über
des
Papstes "Abfall van dem Cambrayer Bünd
nisse,

"und über die von ihm ausgesandten
Bann-Bullen wider Ludwig
und seine Bundesgenos-

sen,

hatten neun Cardinäle auf ihre Seite ge-

bracht,,. diese

Fürsten,

ım Einverständnisse

im May

Pisa auf Egiditag herufen, und
Verantwortung‘ vorgeladen,

Tüllung.
a

.. sammlung

seines

mit beyden

eine General- Synode
warum

Eides, welcher

nach

den Papst zur
er die Er-

ihn zur Ver-

eines Conciliums verpflichtete,

bisher

sträflich unterlassen hätte. Gegen diesen An-griff war die päpstliche Berufung aller Erzbischöfe und Bischöfe der Christenheit zu allgemeiner. Synode nach, Rom gerichtet,
und
die neun Cardinäle wurden mit dem
Verluste
ihrer. Würden bedrohet, wenn sie nicht
in

fünf und ‚sechzig Tagen vor. den Richters
tuhl

seiner Heiligkeit sich stellien.
Aber anstait
zu erscheinen, eröffneten sıe unter
Vorsitz _des,

als Gelehrten

und ‚als Staatsmann , ‘gleich aus-

.gezeichneten Cardıinals,
jal am

Bernardus Carva-

Allerheiligenfesie ihr

Conciliu

m,
machten für ihr Verfahren gegen
Juli
.
us
BR
a.
I. eine Schutzschrif.t bekannt, >
worin sie
wıesen,
dass es nach .dem Geiste der
- chensatzungen Fälle gäbe,
in welchen

und

den
beKireine

=
allgemeine
ter

do

Synode

ohne den höchsten .Pries-

ausgeschrieben

‚müsste.

und

Sie

stützten - die

den

allgemeinen

versammelt;

werden

Nothwendigheit

ih-

res ‘Schrittes auf das Geboth der Kirche, auf’
den nicht erfüllten Eid des Papstes, auf. den
‚Eid sämmtlicher Cardinäle im letzten Conclave
und

auf

Drang

der

christli-

chen Völker zu endlicher "Aufhebung aller
Gräuel :des päpstlichen Stuhls.
Am Schlusse
zeigten sie die Nichtigkeit der
päpstlichen
Bannflüche wider sie, und die Nothwendig-

keit

‘eines

der Kirche

freyen

Conciliums

in ihren

um

den

.

Geist

Machihabern‚, Dienern,

Genossen wieder herzustellen und an ernsilicher Verbesserung zu arbeiten.
Die Furcht
‚vor dem kriegerischen Papste, setzte die Ge"sammtheit von Pisa in Bewegung wider das - Concilium; da. wanderte es nach Mailand; und .
als die Schweitzer, im Bunde mit dem Papste,

auch diese Stadt bedroheten, nach Lion.

Vor

dem Abzuge dahin, in der achten Sitzung,
‚Mittwoch' nach Quasimodogeniti, bey vermehr- 24, Apr
ter Anzahl

der

Cardinäle,

Bischöfe,

AÄbte, .

°

Doctoren, Bevollmächtigten von Fürsten und
Akademien,
entschieden und. erkannten die
versammelten Väter, ‚dass Papst Julius der,
„U. als allgemein bekannter Störer der Rir-.

„che,

als

Urheber

der Spaltung,

als

unver-

„besserlicher verstockter Verbrecher,
in die
„von den heiligen Synoden zu Costanz und
„Basel

verhängten

Strafen

und. in

die

Unter-

„saeung aller päpstlichen Verrichtungen ver„fallen, die päpstliche Machtfülle auf das Con‚sey, folglich Cardinäle,
„cilium ‚übergegangen
„Bischöfe, und überhaupt alle Gläubige, wes

„Standes und Amtes

sie auch

seyn

\

möchten,
-

nn
„ihn von nun an weder

„Gehorsam

erkennen noch ihm

leisten dürften 2).

. _Die Sentenz wurde. an
die Kirchenthüren
zu Mailand, Florenz, Genua,
Bologna und Veron

a angeschlagen.
Ludwi g
Seitsnichts, durch Unterhand unterliess seiner
lungen in Schott-

-

land, Dänemark und Deutsc
hland die Aussprü. che dieser beherzten Vers
ammlung geltend zu
machen; aber .seine Gesand
ten wurden allenthalben ‚mit“ Verheissungen
entlassen, welche
man:

zu

dem

erfüllen

Könige

von

nicht

Willens

Frankreich

war.

war

Selbst

es

dabey
um Rache an .dem. Pap
Wohl der Kirche 'zu thun®)ste,. als um das
rechnete. auf. grosse Dinse ;- Maximilian
von der Synode

. mehr

-für

sich

und

für die längst gew

ünschte Reformation, konnte aber nic
ht Einen. Deutschen
"Bischof bewegen, dieselbe
zu besuchen, und

_ war. der -erste welcher dav
or zurücktrat; die
Väter-von Pisa, Mailand
und Lion hatten keine
Aussicht eröffnet den Fürste
n und Herren,
auf freye ‚Einzi

ehung der Kirchen- und Klo
stergüter; den Priestern,
auf Ehefrauen; den
_ Mönchen ,. auf, Entbin
du - dem Gelübdezwang; wofür es der Müngvon
he werth_ gewesen
wäre, dem, seines erhabe
nen: Berufes verges‚senen Papste Tro
zu t
biez
then; und die grosse
Stunde war noch nicht
da, obgleich nicht
fern, welche der heilige
Gei
für die Geburt einer neuen st der Hierarchie
Ordnung der Dinge
ım Kirchen- und
Staatenwesen bestimmt "hatte.
Kein Bischof aus Ungarn
oder Pohlen war zu
Pisa, zu Mailand,

zu Lion

. —

erschienen;

kein

©) Acta Concilii Pisani sub Julio IL. —
Parisiie in 4. i6ıa.
Richer histor. concilior. gene
ral. Lib. IV. c,

Petri

Martyris
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Epistolae. 464.

468. 470,

|
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Botschafter von ihren Königen-hingesandt worden;

aber

‚dem

zur Synode

ausgehangenen

in Rom,

Schilde

welche

mit

einer Kirchenre-.

form an, Haupt und Gliedern
die fromme
Leichtgläubigkeit. täuschte, die freche Gotlo-.
sigkeit nieht erschreckte; welche Julius den
II. in seinen Anmassungen befestigen, in seinen kriegerischen Unternehmungen verstärken,

die Eiferer. wider Missbräuche,

Zuchtlosigkeit

und unbefugte Gewalt im Heiligthume unter-.
drücken sollte; zu dieser Synode wurde Ungarns Cardinal-Primas, Graner Erzbischof und
Patriarch von Constantinopel Thomas B&-

käcsh, von Wladislaw

abgeordnet.

Er zog

hin voll desselben Geistes, welcher auch in
jener Versammlung wider den weltregierenden
Geist .verwegen kämpfte, Seinen
Vertrau‚ten legte der ehrsüchtige, hochmüthige -Mann
in die Seele, sie würden ihn schwerlich in
Ungarn wiedersehen, weil er festen Willens
wäre, die dreyfache Krone -sich zu erwer-

ben®),

Aber

er kam "wieder,

ansatt mit Se-

gen, mit der Schale eines unglücklichen Verhängnisses über Ungarn versehen, wie an seinem Orte erzählet werden soll.
:
In

Abwesenheit

dieses

mächügen

Präla- .

ten wurde Petrus Tomiczkı von Sismund
abermahls nach Ungarn gesandt mit Aufträgen,

durch welche Johann

Zäpolya’s

Ränke und

0) „Ipsum Dominum Strigoniensem fama est, Summum Pon„tificafum ambire ; neo reditus ejus pro certo apud mosexspecta„iur,

licet multa

fingat

et significet de

celeriori

suo_ re

u;

„ipse tämen jam omnes Hungaros
qui eum comitati sunt,
ü
„misit, et Itglos in clienfelam acgepit , ‚ac eorum ministerio. &
„opera

instar

aliorum

Cardinalium,

yıctu

e& alis

mi

„is conformans, utitur.“
Epistola Hung ari ne
gepani) ad Schidlowicium in.Engel’s actenmässiger. ©}
Schedius Zeitschrift. Bd. I. 5. 297.
-
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seinem Ziele ‚sich immer .deut-

6. April, Jicher - verriethen,
‘Dinstag nach Palmarum:
hatte der Gesandte öffentliches Verhör im
Staatsraike.

Da sprach

lichen

Sorgfalt

schen

Königs

ches

seines

‚er nur von der zärt-

Herrn

für

Wohlergehen

Wohlfahrt; ‚klagte

des

und

Ungri-

seines

Rei-

über

die

Kriege

sich

zu

allgemeiner

auf

auswärtigen

der

christlichen. Fürsten gegen einander, wodurch

sie

gehindert

würden,

_ Heerfahrt wider den ‚Erbfeind der Christenheit
zu vereinigen; zeigte wie wenig das Ungrische
und

das

Pohlnische

"Waffenbeystand
beyde

Reich

‘rechnen

dürfte,

wie sicher

bey innigerer "Verbindung.

auf ihre. ei-.

genen. Kräfte sich verlassen könnten; dabey
wäre der- Möldauer Woiwod von nicht geringer Wichtigkeit, um so weniger müsste ungeahndet geduldet werden, dass derselbe vor
kurzem ungeachtet der von beyden Königen
ihm zugesandten Hülfe, dennoch mit dem be-

‚nachbarten

Bündniss
„chen

Feinde

schloss.

Gränzen die

„nischen
„immer

eigenmächtig

„Da

Frieden

Beschädigungen

Unterthanen -von Seiten

noch

und

ferner an den nördli-

fortdauerten,

der

Pohl-

der Ungern

und

ungeachtet

„mehrmahliger Verheissungen desKönigs keine
„Sehiedsrichter. sich eingefunden hätten ,„ so

„bäthe sein Herr, dass Wladislaw wenig„stens zu Trinitatis bewährte‘ Männer. hinsen„den möchte, weil zu dieser Tagsatzung auch

„der

Siebenbürger

»Irencsin,

zur

Woiwod

Beylesung

„ım Zipserlande seineRäthe

„Zur

Beförderung

„zwischen

Streitiskeiten

hinbeordern würde.

des gegenseitigen

den Einwohnern

„Siebenbürgen, schlüge
‘

und Herzog. von

‘der

sein

von

Handels

Galizien und

Herr

vor,

dass

„der

grosse

Wald

von

dem

Zydaczower

Ge-

„biethe an, bis an die Huszter Burg, durch„gehauen und eine‘ Handelsstrasse angelegt
„würde,
wodurch die königlich - Ungrische
„Kammer an Zolleinkünften beträchlich ge-

„winnen dürfte, _ Endlich
„der Papst durch
seinen

meldete
Legaten

er, dass
Joannes

„Staphyleus, wie Wladislaw’s so auch Sig„mund’s Verwendung bey Maximilian zum
„Frieden und zur ‚Eintracht mit der Veneier
„Republik und ‚der Römischen Kirche, nach„gesucht, zur Beschickung “der allgemeinen
„Synode zu Rom eingeladen, der König von
.„FLohlen

dem.

„mitgegeben

Gesandten

habe,

„den Römischen

mit

einen

dem

Bothschafter

Auftrage,

zuerst

König zum Frieden mit Ve--"

'„nedig und mit der Kirche zu ermahnen;
„dann nach Rom zu reisen, und den Papst durch
„Versicherungen
von
treuer Anhänglichkeit
„beyder Könige zu trösten. Von allem, was der.
„Graner Cardinal über die. Verhandlungen des
„Römischen Conciliums an seinen König be„richten würde, erbäthe sich Sigmund
ge„fällige Mittheilung; wobey er sich nicht ent„halten könnte, in Ansehung. der Verdienste
„des Cardinals, ihn. als den treuesten Rathge„ber der Huld und Gnade seines. Königs zu
„empfehlen.“
a
;

Darauf

erhielt

Tomiczki

von dem

Kanzler Szathmäry im.Nahmen des Königs
zur Antwort: Herzliche "Danksagung für die
Theilnahme und. Sorgfalt seines königlichen
Bruders an seinem und des Reiches Zustand;
Versicherung ‚„ der König hätte bereits solche
erlassen , wodurch für beyderVerfügungen

‚Reiche guten Vertheidigungsstand und völlige

Sicherheit gesorgt wäre, „‚Ehestens- würde er
„auch Machtbothen an die Woiwoden von der
'»Walachey und von. der Moldau senden, um
„sie gegenseitig zu ver&leichen und.in. Betreff
„einer gemeinschaftlichen Heerfahrt wider die‘
„Türken
ihre Gesinnungen
zu - erforschen.
Der
König
»
rn möchte sich nicht
5. von Unga
5
. „ganz auf sie verlassen, indem er wohl wüsste,

„wie

wenig

ihnen an .des

Ungrischen

und

„Pohlnischen Reiches Wohlfahrt gelesen wä„te.
Ins Besondere würde er dem Woiwo„den

von

der. Moldau

alle ‚einseitigen

Ver-

„träge mit den Tataren und mit Selım,
„Sohne

des ‚Gross- Sultans "untersagen

dem.

lassen.

„Was. er erfahren, ‘und was er überhaupt mit
„seinem Staatsrathe über die Art und Weise,
„den Erbfeind anzugreifen, beschliessen dürfte,
„würde er unverzüglich an den König von

„kohlen

„auch

„men,

berichten,

mit

“ Dieser ‚möchte

übrigens

seinen Räthen- in Überlegung

neh-

wie dem gemeinschaftlichen Feinde zu

„widerstehen

wäre,

und

möchte

nicht zu viel

„vertrauen
auf die Verheissungen der Woiwo-

„den,

deren

ganzes

Dichten

und

Trachten

„zum Schaden beyder Reiche zielte.
Ganz
„besonders
möchte Sigmund aufmerksam

„seyn

auf Selim,

an welchem,

gelänge

es

„ihm, des väterlichen: Thrones sichzu be„mächtigen, beyde. ‘Reiche mit einem gefähr„lichen “Feind bedrohet wären. Zur Beyle„gung der Gränzstreitiskeiten hätte der König
„schon im ‚vorigen Jahre Schiedsrichter er.
„uannt,

.

daher befremdete

es ihn, dass in der

„Sache nichts; geschehen wäre. Für den Au„genblick. könnte er keine Ändern ernennen,

7

„doch

solle es noch vor dem Pfingstfeste ge-

„schehen und der König von Pohlen Nach-'
„ucht davon. erhalten. Über ‚Eröffnung einer „neuen Handelsstrasse äus. Galizien. durch Un-.
„garn und Siebenbürgen, als eine allgemeine
„Landesangelesenheit, würde der König. ‘mit
„den Ständen Raıh pflegen , und ihre Ent„scheidung seinem königlichen Bruder ver„melden. In Betreff des Römischen Conci„liums, in welchem vorzüglich von Reform
„der Kirche in Haupt.und Gliedern gehan„delt werden sollie, wäre von dem Könige

„auf Verschub'

zu

gelegenerm

Zeitpuncte an-

„getragen,
sein Vorschlag aber von dem
. „Papste und andern Fürsten nicht genehmiget
Oo
„worden.
Die Synode würde am, Sonntage
„nach dem Osterfeste ‘eröffnei werden; über
„die Sendung mehrerer Machiboihen ausser dem
„Graner Cardinal und seinem Gefolge, so wie.

die

„über

ihnen

zu

ertheilenden Aufträge, -

„hätte der König noch nicht entschieden; was
„er in der Folge hierüber für zuträglich fin„den dürfte, würde er dem Gutachten ‚seines
„Bruders unterlegen.
Von dem, an Kaiser und‘

„Papst abgeordneten- Bothschafter. hätte er frü„here Kenntniss zu erhalten ‘gewünscht, da er

„mit ersterm
er versprochen,

„versprochen,

„anders,
„Ungarn

„und

wegen Dalmatien ın besondern
das’er mi Maximilian hätte

dass

er mit den Venetern nicht,

als gesen Dalmatien’s Abtretung an.
den Frieden unterzeichnen wollte;

der König

hoffte,

dass

der Pohlnische

FBothschafter nichts ‚eingehen, werde,
„ser Bedingung widerspräche, “

was die-

- In veheimer Audienz . desselben Taves,
bey welcher weder der Kanzler ‚Szathmäry

ee

Ne;

En

z

noch andere: Zeugen
schuldigte Tomiczki

-härrlichkeit

in

änwesend waren, entseines Gebiethers Be-

Vollzug: seiner

Vermählung

mit Barbara von Zäpolya:
„Der Anträge.
„des Herrn Johann Proczek konnte er nicht
“„achten, da er kurz vorher Wladislaws
„eigenhäudigen. Vorschlag - und dringende Er-

„mahhung, in Vollziekung desselben nicht zu
„säumen, voh dessen eigenem Beichivater, Mi„chael Hammel erhalten hätte; er inusste
„glauben,
sein könislicher Bruder ‚sey nur
„durch: ‚ungestüme Forderungen einer gewissen
„tärtey zu zweyter, vidersprechender Sendung
„vermocht worden.
Dass übrigens die Gey- „ner dieser Verbinduns mit beyden Königen
„es nicht redlich meinten, könnte Wladis„law schon daraus abnehmen, dass eben sie
“

„ds

®

.

®

waren,

'„Könige

®

welche

zu

>

“.

die

«

Zusammenkunft. der

Breslau hintertrieben hatten, da-

„mit durch derselben persönliche Unterredung
„und innigere Annäherung ihre verderblichen

„Anschläge

und

Ränke

nicht verrathen

oder

„vereitelt - würden:
Dem Könige von Pohlen
„sey aus zuverlässigen (Quellen bekannt, wie-

„viel

Mühe

„sich

säbe,

diese mächtige Partey

um

in Ungarn

durchzusetzen, dass Kaiser Ma-

„Xıimilian jetzt schen, und zwar in Abwe„senheit des wachsamen'Graner Cardinals, zum

„Statthalter

„Schutzherrn

‚ „setzt
für

werde;

den

des Ungrischer Reiches und zum
der “königlichen

Kinder‘

Könie

>

und

für 078
Ungarn

„böser Anschläge

von

dem

7.
‘„könn
te;

einge-

gewiss das Verderblichste, was
5gveschehen

denn wollte man auch allen Verdacht

„50 :iliesse‘ sich dennoch

Kaiser: abwenden,

weder einiger

Vor-

'„theil, noch hinlängliche Sicherheit yon ihm

x

x

„erwarten,
da seine Unstätiskeit und Ver« .
„schwendung, wie-öffentlicher Ruf verkündi
- :

„get,

seine

eigenen

Länder

in tiefen

Verfall

„gebracht haben.
Doch angenommen, dass.er
„rein wäre von den Fehlern, welche das Ge„rücht ihm aufbürdet, wie dürfte man hoffen,
„dass er seine eigenen Staaten vernachlässigen,
„und des Ungrischen Reiches so wie der kö„uiglichen Kinder,. sich thätig annehmen würde.
»Wahrscheinlicher sey, dass er unter dem .„Drange auswärtiger Angelesenheiten Ungarns

„Verwaltung

und

der

Kinder Beschirmung‘

„gerade denjenigen übertragen müsste, 'welche
„sich Sigmund’s ehelicher Verbindung wi„dersetzt und die Breslauer Zusamtnenkunft
„der ‚Könige hintertrieben hatten; welche mit
„boshaftem Verlangen irgend einer schweren
„Bedrängniss ihres Königs enigesen sehen;
",„Staatsbestehlung,
Raub, Gewaltihaten und
„noch

ärgere

Verbrechen,

wie

sie

unter

ähn-

„licher _Statthalterschaft an 'einem Vorfahren °
„beyder Könige*) wirklich begangen worden
„sind, im Sinne führen.
Sigmund' sehe vor„aus, man werde den gefährlichen Anschlag
„auf dem nächsten Landtag zur Sprache brin= :
„gen, vielleicht auch durchsetzen; darum habe
„er, sich nicht enthalten können „ seinen kö.„tiglichen Bruder. davor. zu ‘warnen ünd- ihn,

„zu bitten, dass.er dem drohenden Unheil zu
„rechter Zeit

- „zu

„reit

einer

zu

noch

vorbeuge.

Zusammenkunft

Der Einladung

ın Brünn

folgen,‘ sobald Wladislaw

„bestimmen

würde,

nur

)

Tomiezki

deutete

die Zeit

sollte es noch

.

auf Ladislaw

Podjebraäds Statthalterschaft,

sey.er be-.

vor

an }

denV,

:

’

unter Georg

,

—_
„Sommers

Eintritt
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geschehen,

weil zu dieser

„Jahreszeit fast immer Teindliche Einfälle das
„Pohlnische Reich bedroheten. Dass die Zu-

„sammenkunft dem Ungrischen wichtige Vor„theile bringen werde, liesse sich- nicht be-

\

„zweifeln
„alles zu
„Bruder

bey: Sigmund’s „Bereitwilliskeit,
thun,, was dienlich’ wäre, seinen

und

dessen

Kinder

im .Besitze

und

„in Verwaltung ‚desselben zu unterstützen,
‚„Selbst. seine Familien- Verbindung mit dem
„Hause Zäpolya hätte keinen andern Zweck
'„gehabt, als Erhebung desselben zu Ansehen
„und Gewicht, wodurch.es .den Ränken und
„Entwürfen der entgegengesetzten Faction wi„der Wladislaw kräfüver begegnen könnte.
„In dieser Absicht bäthe er auch um des Kö„nigs Gunst, Huld, Vertrauen, für den Sie„benbürger

Woiwoden

Johann

und

dessen

ünverkennbare Feinde.

Heil-

seines Bruders Empfehlung

gel-

„Bruder Georg von Zäpolya, besonders
„um Schutz und Schirm gegen-ihre Verläum„der,

des Königs

'„samer. Schreck würde diese ergreifen, wollte
„Wladislaw

„ten

lassen

und

das eben

jeizt erledigte Ba-

„uat von Croatien, Dalmatien und Slawenien
. „dem Grafen Georg.-von Zäpolya;_
die

„Kanzlerwürde mit dem Reichssiegel, und da
.„der Graner Cardinal wahrscheinlich Rom
„nicht ‘wieder verlassen ‘dürfte, .auch die An„wartschaft auf das Graner Erzbisthum, dem
„vortreillichen Coloczer Gregorius Frange;pani verleihen.“ _
Kurz

war

hierauf des

Königs. Bescheid,

denn er musste in eigener ‚Person sprechen.
„Die Entschuldigung wegen abgelehnien Auf-

. „schubes der Vermählung seinesBryders,
x

nähme

=
„er als gültig an.
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Nie würde er in eine Statt-

„halterschaft in Ungarn, oder Schirmherrschaft
: „über. seine Kinder einwilligen; darüber möchte
„sich der König von Pohlen aller Besorgnisse
„entschlagen.
Die Zusammenkunft mit ihni
„dürfte nicht so bald Statt haben; vorher müssıe
„noch eine wichtige Streitigkeit zwischen den
„Staatsräthen von Böhmen und von Ungarn bey„gelegt werden; dann erst könnte er Zeit und”
„Ort zur Zusammenkunft bestimmen.
Dem
„Woiwoden von Siebenbürgen würde er sich,
„wie bisher, auch der brüderlichen Empfeh„lung wegen, stäts als gnädigen Herrn bezei„gen und seinen Anklägern
nie Glauben bey„messen.
Das Banat von Üroatien wäre .be-

„reits, und zwar im Staatsrathe, wo Woiwod,
„Johann, Georg’s Bruder gegenwärtig war,
„vergeben worden; das Geschehene sey unwi„derruflich. _ Eine Veränderung mit der Kanz„lerwürde dürfte er vor der Hand nicht wa„gen, ohne sich in sehr bedenkliche Verhält-

„nisse zu verwickeln. Über des Graner Car„Ainals künftige Bestimmung
sey nichts Gewis-+

„ses

bekannt,

das

Erzbisthum nicht erledigt,

„Verleihung der Anwartschaften nicht gebräuch„ich; im wirklichen Erledigungsfalle würde
„er der Verdienste des Coloczers und der brü-

„derlichen. Fürsprache gedenken °).“
Eben

dieser Coloczer Gregorius

Fran-m Julius.

gepani war es®), welcher drey Monathe nach
dieser Gesandtschaft dem Castellan Christoph

a) Legatio a Sigismundo
I. Rege Polon. ad Wladislaum
Hung. Boh. Regem 4A. D. ı5ı2. 6. April. acta per Tomieium;.

bekannt

mungen,

gel

gemacht

von

in Schedius

Engel

Actenmäss. Skitze

Zeitschrift.

beweist es a: d. O. $. 505.

V. Theil.

Bd.

I. S.

.

163

der Unternehfl.

56

b) En»:

m

“Szydlowiez, Sigmund’s vertrautem Rathe, °
„die. Stellung ‘des Ungrischen Hofes nach An‚und Absichten -der Zäpolyschen Faction enthüllte.

hatten

Nach:

sich

der ‘Angabe

der Palatin

seines

Emerich

Berichtes

Pereny

und. der Fünfkirchner_ Bischof Gregorius
‚Szathmäry auf das innigste verbunden zu dem

„Zwecke, den König unumschränkt zu beherrschen, und den Besitz der ‚höchsten Gewalt

‘sich auch

nach

seinem

Tode

zu versichern;

darum schon auf dem letzien Landtage zu Peiri
"und “Pauli darauf angetragen‚, dass der königliche Knabe Ludwig von seiner Schwester

getrennt,

und ihm ein eigener Hofstaat ange-

wiesen würde, ihrem Vorgeben nach, weil es
die königliche Würde also forderte, und schick-

lich

wäre,

dass

Reichsbarone

ihm “von -den

Söhnen

öfters. aufgewartet würde:

der
aber

ihrer geheimen Absicht vemäss, damit sie den

Thronfolger - mit -Ausschliessung

seiner Erzie-

her. ganz in ihre Gewalt bekommen,

ter. Aufsicht

ihnen

Wächter erhalten könnten.
von

der

Ofener

und un-

ergebener Hofmeister

Burg

und

Der Befehlshaber

Johann

Bornemisz-.

sza von Berzencze und der Burghauptmann
‘Paul Tomor y sollten entfernet werden.

Zum

Bane von

nien

ernannte

Eingebung

den

Dalmatien,

der

König

Croatien, Slawo-

auf Szathmärys

Palatin, welchen

jedoch, als

unbegüterten in der Provinz, die Stände zu"rückwiesen. - -Beyder Anhänglichkeit an den

Kaiser

und

‚des Königs

ihr: Bestreben,

Todesfall

dass

derselbe für

zu Ludwig’s

Vormund

und des Reiches Verweser gesetzt würde, war

' von

den

Zäpolyern

angenommen,

und
\

weil

als völlig entschieden

ihren ÜUnternehmun-

—

05

0.

gen niemand mächtiger‘ als Szathmäry. und
Pereny widerstand, dieser als der anmassendeste, stolzeste und 'ehrsüchtjgste unter allen

Magnaten

Ungarns,

jener als des

Königs ei-

gennützigster, treulosester. Anhänger, frechester Gebiether, verschmitztester- Häuchler, lis-

tigster Rathgeber, .einziger Ausspender allen
Gnaden, -Tfründen und “Ehrenstellen überall
ausgeschrien. Der König, hiess es, hätte keinen Willen mehr, er sowohl, als der Hof-

marschall Moses
schatzmeister

Palatin,

wären

Buzlay

Blasius

bloss

und

der

Räskay,

Szathmäry’s

Reichs-

selbst

der.

leidende

Werkzeuge’ zur Vollziehung seiner. Willkür.
An dem’ Hoflager und im ganzen Reiche unterhielte er Ausspäher, Nichts könnte gescheben, Nichts gesprochen werden, was er nicht
erführe.
Von eben so. dürfiger als niedriger _
„Herkunft, hätte er fast königliche Reichthü- .

mer aufgehäuft » womit es ihin nicht schwer
werden dürfte ‚„ den Cardinalshut, seines Ehrgeitzes Ziel, sich ehestens zu erkaufen, und
ım Glanze desselben noch kühnere, Entwürfe _
- auszuführen.

Es wäre bey ihm

und ‘dem

Pa--

latin fest beschlossen, den König von Pohlen
in einen Krieg mit den: Woiwoden yon der‘

Walachey und ‘der Moldau zu verwickeln,
wenn er sich etwa beykommen liesse, -nach
Wladislaws Tod auf die Vormundschaft

über

Ludwig,

und

auf

Eiufluss

in

die

Reichsverwaltung Anspruch zu. machen. Unlängst hätten sie Herrn Mjedzirzewski an
den Kaiser gesandt,
‘um seine" trieglich
verheissene Vermählung. mit Elisabeth der.
Schwester “beyder. Könige‘ zu betreiben ; in
Wahrheit aber läge ihnen weniger -an dieser.

56 *
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Verbindung, als an einem Vorwande mehr,
unter welchem sie den König. bereden könn-

ten, seine Kinder und das Reich dem Schutz
und Schirm des Kaisers ausschliessend zu empfehlen.
Dieser: hätte sich durch die Anwartschaft auf ein. grosses Bisthum im Auslande

Szathmäry’s

unbegränzte

Ergebenheit

er-

kauft; darauf rechnend, betrüge er. sich gegen
- die Ungern hochmüthig, misstrauisch, verächtlich; und immer fürchtend, dass seine schlech-.

_ ten Künste baldan Tag kommen dürften, hielte
er sich fest an den Palatin, in der Hoffnung,
dieser würde ihn vor des Adels Beschimpfung
und des Volkes Wuth beschirmen können.
Frangepani hatte den Muth, alles was
er an den Castellan von Szydlowicz schrieb,
und: was

- den
{

seine Parteydiener wider den Palatın,

Kanzler

und

den

Kaiser

die

redlichen

unter Adel

und

Volk. ausstreueten, in: geheimer Unterredung .
‚Julius. selbst
dem Könige vorzutragen.
Er möchte
doch endlich seine, seiner Kinder und des
Reiches Wohlfahrt wahrnehmen, sein Ansehen
“ und seine Gewalt als König behaupten, in. seinen

den

Umgebungen

Häuchlern

Zweyen

oder

wünschten;
. xer

vanzen

entschlossen,

ginge. . Dem
zählt,

unterscheiden,

Dreyen

diese

alle

würden

Macht

Männer.

wie

Rechtschaffenen

ihn

unterstützen,

von

ausser
es

gewiss mit ihwehn

er

nur

kräftig und standhaft zu Werke

Menschen: wären seine Tage ge-

ihre Zahl ihm unbekannt ;.darum sollte

er nicht zu lange säumen, den Vormund seiner

Rinder

zu

ernennen,

aber- dabeyan

den

Kaiser

am

.allerwenigsten

|

welchen

!

denken,

die allgemein bekannte, leichtsinnige Versehwendung seiner eigenen Einkünfte , Seine
ı

”

i
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beständige Dürftigkeit, und sein häufiges Her=
umirren in den eniferntesten Provinzen des
Reiches davon ausschlösse..
Die Ränke, wel-

che er mit dem Moldauer Woiwoden Stephan wider Ungarn, mit den Moscovitern und mit
dem Deutschen Orden ın Preussen wider Pohlen mehrmahls gespielt hat, seine Anmassung,
womit er noch immer den Könisstitel von
Uneärn

führt und

ein Erbfolgerecht iin diesem

Reich behauptet; der Hass,

womit

alle besser

gesinnten Unsern wider denselben erfüllt sind;
könnte dem Könige nicht unbekannt seyn: wie
könnte er das Lamm dem Wolfe anvertrauen!
Ganz anders verhielte.sich Alles mit seinem Bru-

der, dem Könige von Pohlen; für ihn spräche
das Recht der nächsten Verwandtschaft, seine
unmittelbare

Nachbarschaft,

Mitgenossen

jeder Gefahr der Ungern

welche

ihn

zum

machte,

und" zum noihwendigen 1Mitgefährten i im Kampfe gegen dieselbe aufforderte.
Für ihn spräche Auch seine entschiedene Würdigkeit; denn

wo wäre der Fürst,

welchen

er nicht an hei-

liger Ehrfurcht vor Gerechtigkeit, an väterlicher Sorgfalt für die Seinigen, an tiefer. Ein-

“sicht in Leitung der Geschäfte, an hellsehender Kluzheit, enischlossener 'T hätigkeit, unwandelbarer. Standhafüigkeit, unverbrüchlieher
Treue

und

träfe.

Grosses Gewicht

nie ermüdender Wachsamkeit über-

für

ihn

läge auch

ın

dem Umstande, dass die Moldau und die Walachey wegen Unzuverlässigkeit ihrer Woiwoden

gegen

ohne seinen wirksamen ‚Beystand,

die

Ösmanen

vertheidigt,

weder

‚noch

in

pflichtmässiger Unterthänigkeit erhalten werden könne.
Wollte aber der König Vormundschaft und Reichsverwesung- unter zwey Fürsten
.

..

—
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theilen,. so- würde er eben dadurch den Ausbruch zwey gewaltiger Factionen veranlassen
und. nur den gewissen Untergang des Reiches
beschleunigen °).
u

.
Wladıslaw versicherte. den Erzbischof
seines Beyfalles. und fuhr fort zu. händeln,

wie ihm von seinem Kanzler Szathmäry,

leicht aus. Parieyhass
cher. unter

Einwirkung

und

Eifersucht,

höherer

Macht

zu Un-

garns künftigem Glücke, ;‚gerathen wurde.
indessen. Johann Zäpolya von allem,

von

Fohlen

her

und

von

viel-

aber si-

seiner Partey

Da
wäs

im:

Lande für ihn geschah, genau unterrichtet,
auch durch seine Familienverbindung mit beyden Königen übermüthiger geworden war, so

schien ihm nothwendig, dass endlich er ‚selbst
einen kühnern Anlauf. zu ‘seinem Ziele wagte.
Er hatte so eben mit meunzehntausend Mann, .

Wladislaw’s ausdrückliches Verboth nicht ach-

tend, ‚über Zewrin

schen Gebiethe

und die Donau’ im Türki-

einen glücklichen Sireifzug -bis

an<die Zeziner Burg, vollbracht); und diess
war ihm Verdienst genug, wodurch .er sich
. als Bruder. der Pohlnischen Königinn berech. tigt glaubte, seine Bewerbung -um die Tochter seines Königs zu wiederholen. Mit tausend Reitern zog er gegen die Öfener Burg,
sprengte die verschlossenen T'hore und drang in
das Zimmer des Königs; aber Wladislaw
war eniflohen.. Bald erschien er wieder von
seinem Hofvölke unterrichtet „ was er spre-

chen

sollte,

um

stürmenden

Unfug zü ver-

a) Epistola Hungari ad Christöforum Schidlovicium de
Statu Aulae Wladislai Reg. in Engel’s Actenmäs
sig, 'Skitze,

.

Schedius. Zeitschrift.

Bnd, J. S. 288 sqq:

„Mist, Ecoles, Zagrabiens;p. zır
=
>.

5b} Kerchelich

3

hüthen, Der verwegene , Sohn des Glücksritiers aus Dyakfalva erhielt. freundliche „ Tast
bittende
zu

Worte,

Gnadenversicherungen,

erfüllende Verheissung. einer

bald

auserlesenen..

Jungfrau zur Ehe‘); und. so sah er das Rönigihum, nach welchem er strebte, in tiefster
Erniedrivung

nicht sogleich
war wichtigen

vor. sich.

Dass

dieser

Auftritt

die schlimmsten ‘Folgen hatte,
Eräugnissen, welche um: diese

- Zeit die Aufmerksamkeit aller karteyen

beschäf-

tigten , zuzurechnen. _

m,
Bafazid’sEntthronung. — Selim 1 Grossherr
der Osmanen.

der

gegen

X.

Papst,

—

Julius

—

des II. Tod.

Einheimischer

—

Leo

Krieg

den hohen Adel. — Wiener Con.sgress, —. Wladislaw s Tod,

u

:

Bajazid hatte zwar seinen empörenden
Sohn Selim bey Adrianopel geschlagen, allein
in Einverständniss mit den Janitscharen kam dieser kurz ‘darauf mit neuer Heermacht aus Tauzien vor Constantinopels. Thore und lagerte

‚sich

an dem. neuen

Garten,

das

übrige

von

seinen Freunden im Serail- erwartend: In dem
Augenblicke seiner Ankunft-wurde dem! Gross--:
herrn die Nothwendigkeit, dem Throne zu .ent-

sagen angekündiget, und Bajazid, in seinen
letzten Jahren, der Ruhe, der Künste und. det
’r

a) Thurnschwam bius

ches Thlı E Einleit.

8 . 156.

bey Engel Gesch.

ües Unge. Reir

Ener7

Bu

Wissenschaften Freund, zögert
e nicht sich ihr
unterwerfen, seines- Sohnes
de zu befriedigen, den Willen Herrschbegierdes Ruhe hassenden Janitscharen - Volkes
zu. vollziehen.
Am. nächsten Morgen sandte er
seine Veziere
und Bassen
zu

in das Lager hinaus mit dem
Befehl, ihrem neuen Gebiether
unverzüglich zu
huldigen, und ihn: in die Stad
t auf den Thron
zu führen.. Nach einigen hei
lsamen, aber vergeblichen. Ermahnungen ver
langte er von dem
Sohne sichern Aufenthalt für
sich zu: Dimo-tuk

(Didymotikum), „und ant
Iim’s häuchlerische Einladung wortete auf Se, in Constaniinopel zu bleiben, dass zwei
Schwerter in einer Scheide sich nicht wohl
vertrügen. Se-Iim begleitete ihn vor das
Adrianopler Thor

‚Dr Jens, und- zehn Meilen von

der Haupts
jazid. an dem Gifte, ‘welches tadt starb Baihm sein Leibartzt, Jude Haman, gereic
ht hatte. Selim
konnte sich nur durch Verbreche
n in der geraubten Herrsc

-* .

haft befestigen; auch seine Brü
der, Achmed, krie®risch und
tapfer wie er,

-

»

von dem

Vater zur Thronfolge. bes

timmt, und
Korkud,
in stiller Zurückgezogenheit
zu
Magnesia wissenschaftlicher
Musse nachhängend, mus
ste

n ‘sterben 0.
In der Nachbarschaft eines “
Herrschers,
. welcher, von Natur durch,
seltene Vorzüge des
. Geistes ausgezeichnet, seinen
Vater vom Throne gestossen hatte, des Vaterm
ordes verdäch-

i

tig, des Brudermordes schuldig
'war, mussten
sich die Ungern auf baldige
und erschütternde
Ang

riffe

schwachen
a)

gefasst machen,

Herbolot

Königs

suchte

Der
sie

Staatsrathı _ des

durch

Unter-

Bibliotheg, Oriental, art, Baja
zid et Selim.

|

|

|

—
handlungen

8g

—

abzuwenden,

-denn

zum

Kriege

war weder Geld im Schatze, noch Vorrath in
den Waffenplätzen,
gen

nach

der

Magnaten

und

‚che

Woiwod

am allerwenigsten Verlan-

Tapferkeit

in

der

Brust

des Adels vorhanden.

der

Der rei-

Zäpolya wurde dringendst ge-

bethen, in Siebenbürgen wenigstens zur Abtreibung der. ersten Anfälle einiges Kriegsvolk
aufzubringen; der Kanzler von Zensh Felix
Petänczy mach Constantinopel gesandt, um
des neuen Gross-Sultäns Gesinnungen und Lage auszuforschen. . Selim’s Eroberungssucht
war gegen Persien und Ägypten gerichtet, darum sein Sinn zum Frieden mit Ungarn ge‚neigt; der Bacsher, Johann Szektay wurde
mit

Vollmacht

abgeordert,

schleunigen,
Unterdessen

zur ‚Schliessung

Martin.

Czöbör

‘streiften

das- Ungrische

Vertrages

von

nachgesandt.

Türkische Roiten

Bosnien

trus Beriszlo,
gleich :Ban

des

und. um die Entscheidung zu bedurch

und Croatien,, bis Pe-

Bischof von Weszprim,

‚Dalmatien

und Croatien,

zu.sie

an der Unna :bey Dubicza überfiel und schlug,
den

flüchtigen. Rest bey.

-angrıff

und. zweytausend

Banjaluka

Mann

nochmahls

niedermachte.

‚Da nahm der Bassa von Bosnien sein Waffenvolk zusammen und
besetzten Festungen

-und

Szrebernik.

überwältigte die schwach.
Tessan, Szokol, Kotor,

Nun

schien.

der

Krieg

un-

vermeidlich, auf Geheiss des Staatsrathes ging
.der Coloczer Cantor Martinus nach Rom,
x*dem Graner Cardinal

die Gefahr

und Noih des

Vaterlandes anzuzeigen, den Papst um Geld"und Waffenhülfe
anzuflehen. Wiladıslaw.

schrieb an den Adel Aufgeboth, an die könig“lichen Treystädte Kriegssteuer zu tausend Gul-

23.

Noub

den von’jeder, aus®); bevor aber noch Segen
von Rom, Mannschafvon
t dem Adel, und
Geld von den Städten eingeganyen war, hatte
der rasche und tapfere Bischof Berizlo die
Festungen wieder. eingenommen, sie stärker

\r

“_ besetzt,
-

.,

den: Bassa

Po
_
Schwerlich‘

er

sonst- zu

bey

7.0.1513. gebracht

Fürsten

hatte...

20. Febr. Reminiscere

Julius

seinen Zwecken

und Völkern

Über diess

der

der IL,

war

die

Türken-

in. Anregung

letzte 'Lebenstag

der Sonntag
des

“ordentlichen Mannes, welcher hochsinnig,

und unternehmend,

. gegen
®

den

ausser-

kühn

ein lebendiger Widerspruch,

friedlichen und sanften

Geist. des

. Evangeliums, ‘durch kirchliche und weltliche
. Watlen ;dem päpstlichen Stuhle 'die gesunkene

Gewalt über 'alle Reiche Europa’s wieder
er‘ obern, däs auf-was immer für Wegen
erworbene Eigenthum der Kirche wieder zurüc
kbringen, alle fremden Mächte aus Italien ver-

‚bannen,

—

auch

Kampfe vertlochten war, dem 'bedrängten Un“ garn hülfreiche Hand gebothen haben,so eifsoth.

.

würde

Gebieth zurück-

|

da er so eben selbst mit dem trotzigen Frankenkönig "Lu dwig im Krieg, und mit fre. cherm: Trotze gegen den täglich . mächtiger
‚waltenden Geist der ewigen Hierarchie im
' rig

s

in sein

und

dieses, Landes Fürstenstühle , mit

„ eingebörnen Herren besetzen wollte; doch
diesen grossen Plan seines vielumfassenden Geistes

unvollendet

seinen

Nachfolgern

hinterlas-

sen musste‘: der nächste ‘derselben, in edlern
Bestrebungeg gross, hatte wenig Sinn dafür.
%

- a) ‘Liter. ‚Wladislai ad Civitates Reg. ap. _Pray.
Epist.
Procer. P. I. p. Bı, Isthuanffy Hist. Lib: v
?. 58,

zen

un

892
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Am Freytage vor Liare bezogven die Car- 4. März,
"dinäle

das Conclave

zu

neuer Wahl.

Der Gra-

_

ner Erzbischof Thomas Bakäcsh, unter ihnen, sicher der reichste, prächtigste, feyerlichste, verrichtete das Hochamt zur Anrufung
des heiligen Geistes; am achten Tage darauf,
Freytag vor Jüdica, wurde durch gesetämäs- 11. Mär:
sige, ränkelose, von Bestechung reine Wahl’)
der Cardinal Joannes,
des vortrefflichen
Lorenzo de’ Medici Sohn, der berühmten Anyelus Politiano, Demetrius Chalkondylas,- Petrus “Ägineta,,
Bernarldusda

Bıbbiena Geisteszögling, zum Papste ausgerufen, und Montag nach” Misericordia am Feste
des heiligen Papstes, Leo des Grossen, unter

dem Nahmen Leo

des X. gekrönt.

Bey sei-

ner hohen classischen Bildung lagen ihm weniger die V'ortheile .der Türkennoth für die
päpstliche Kammer, 'als-der Nachtheil der Türkenmacht für Künste und Wissenschaften am

Herzen;

der

sein Wunsch,

Griechen,

und

Land, in welchem

wo

den classischen Boden

möglich,

auch

die neue Bildung

schengeschlechtes begonnen hatte, er
nen- Herrschaft zu- 'entreissen,, war

das

des Men-

Osma-

aufrichtig;

seine Aufforderungen an die christlichen Fürsten zu geineinschaftlicher Heerfahrt wider die .
Feinde der Cultur von Hellas und von. Paläs-.
tina uneigennützig und redlich.
Darum gewährte er auch dem Graner Cardinal. und Un- .

garns

übrigen Boihschafiern , welche

a) Conclave

ai Leone

ıhn um

X. in den Conclavi de’ Pontefioi

Rom. Vol, 1. p. 171. 181. Die Stimmen der Wähler waren an-fänglich nur zwischen dem Spanier Alborese und Giovanni
de’Medici getheilt; ungegründet ist also die Behauptung Katonäs und anderer, dass die älter Cardinäle‘ für Thomas
Bakacsh gestimmt hätten,

ı

Hülfe wider diese Feinde ansprachen,
geneigtes Gehör.
Nur Geld ‚konnte er nicht sogleich senden, da die ‚kostspieligen Unterneh
-

“mungen seines Vorfahren die päpstlic
he Kamoo
mer völlig. erschöpft. hatten; aber tröst
ende
2- Sept. x. Verheissungen schrieb er an Wla
80. Decmb.
dis
law
,
KRRURTEERES
und
a
.
naclidrückliche Ermalinungen zum . Frie
den unter sich an Kaiser Maximilian und die
üb-

rigen Fürsten der Christenheit; den Bischof
von
7.0. 1514. Feltri, sandte er als Nuncius
nach Deutsch3. Janua
r and

mit

kräfigem

Aufmunterungsschreib

zum Türkenzuge, verfasst hatte es sein Staaten
s-

» Secretar

Bembo,

römischer

von

u

Ze

allen

dern;

mit ‘allem

Beredtsamkeit.

geistlichen

Schmucke

Auch

alt-

Zehenden

Gütern liess er einfor-

und danoch immer auf-Einträglichkeit
des

unerschöpflichen Kirchenschatzes
war,
so vollzog er eine grosse

zu rechnen.
Ablassbulle,

mit welcher der Graner Cardinal in der Würde

eines

Reiche,

Legaten

a Latere

- für

die

Nordischen

nach Ungarn gesandt wurde‘).

Unterdessen waren die Ungrischen Both‚schafter mit dem abgeschlossenen Vertrag
über
dreyjährige Waffenruhaus
e Constantinopel zu-

rückgekommen ,. und: Wladislaw

"nicht geringe Verlegenheit,

als

gerieth

Thomas

in
Ba-

käcsh von seiner Legate
- Würd
n e und apostolischer. Machtfülle begeistert, ungeachtet des

'eben

eingegangenen Stillstandes,

gung

kaum:

des Kreuzzuges
dass er‘ sich

auf

Verkündi-

wider Selim ‚beharrte;

bewegen

liess, über: sein

bedenkliches Vorhaben „‚wWeniöstens das-Gutachten des Staatsrathes einzuhohlen; aber auch
a)

Liter.

Leonis

P.X.

de 50. Decembr. 1513..»p.

Raynaldad

ad Reg.

de 5.

September.

1513

et

Pray Aumal. P. IV. p. 346 et d4g.
ann. 1514. p. 157. 159.
\
\

——
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da erklärten sich die meisten Stimmen für. die
Anträge des angesehenen und beredten Cardinals.
Sie zweifelten nicht, dass durch seine
Geistesmacht und auf seinen Betrieb wewaltige.
"Heere zur Fahne des Kreuzes sich eiligst sam-.

meln,

und

durch

ihre Anzahl

sowohl,

ala

durch glückliche. Unternehmungen die Prilaten und Magnaten der kostbaren BanderienStellung, den Landadel des lästiven Personals=
Aufstandes auf lange Zeit entbinden; Allen im
Geschäfte der Staatsbestehlung oder im Genusse des NRaubes
ungestörte. "Ruhe und Si-

cherheit verschaffen würden.
von reiner Liebe und Sorgfalt

Nur Wenige,
für das’ Vater-

land beseelt, und mit'’der im gesammten Natio-.
nalleben arbeitenden Gährung- genauer bekannt,

warnten. vor Übereilung,

beriefen sich auf den

bestehenden Waffenstillstand,

Heiligkeit

der Verträge,

vertheidigten

und weissagten

die

nach

Verletzung derselben unvermeidliches Unglück.
Da Wladislaw
nach seiner gewöhnlichen
“Weise schweigend, Haupt und Blick zu Bo-

den

senkend

Schatzmeister

sass,

.so

Stephan

Stimme und sprach:
„Es sey leider

erhob

von

der

beherzte

Telegd

seine

s
nur zu gewiss,. dass der

„päpstlichen Kreuzbulle

Verkündigung,

von

„der Mehrheit der Versammlung‘ verlangt oder
„gebilliget, zahlreiche Haufen 'zusammentrei-

„ben; aber: auch nicht unnütz,
% im Voraus. zu
„erwägen, woraus dies bekreuzie Volk beste„ben werde: grössten Theils aus Bettlern,
„Waghälsen, von Haus ünd Hof Vertriebenen,
„aus TLäuflingen ohne Herd und Obdach, aus
„trechen Schuldnern, und Gaunern, aus eit„laufenen,
gebrandmarkien
oder . geächteten

-
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„Verbrechern, welche nur in Schelmenstre
„chen und‘ Schandthaien noch. Unterhalt ifin„den. . Dabey wolle er nicht läugnen,
dass
„auch Bauernvolk und Liandleute in gross
„Anzahl unter die Fahne ‚des Kreuzes er
sich

„einstellen

dürften,

doch

gewiss

nur

„welche der Arbeit sich entwinden,

„Strafe für Vergehungen entrinnen,
„gemisshandelt von ihren Herren,

solche,

oder der‘
oder auch
an_ diesen

„sich rächen wollten. Wenn der Adel
her‘„mach,..über Verweigerung der ihm
gebühren„den Dienste, über Versäumniss oder Unte
r‚„lassung der Feldarbeiten Klage führt
e, über
'„Verlust oder Schmählerung des Erirages
sei„nes Gütes sich beschwerte, seine entwiche
„uen Leute zurückforderte;
und um keine
‘„Vorkehrung des drückenden Geitzes
und
„verhassten Herrschaft zu verschweigen, der
die
„Weiber,. Kinder und Verwandten der
Ent„laufenen zu Hause mit Eisen und Band
‚ „belastet, in Kerkern schmachten hesse; en
wer
„könnte so yanz aller Erfahrung ‚ermangelnd,
„glauben, die dadurch aufgebrachten und
be-

‚.„waffneten Pöbelrotien

würden

sich bändigen

- „der Wuth‘ und Verzwiflung
„ihrer Herren oder Anführer,
„ten, hören? "An Dürfügkeit,
"„ruchtheit ‚oder Schwärmerey
„Volkshaufen "aus Pohlen und

auf die Befehle
auch ihrer besSchuld, Verihnen ähnliche
Böhmen wer-

„lassen, würden nicht zur Rettung. der
Ihrigen
„über den Adel herfallen, würden im
Drange

„den
N

sie verstärken,

„angeblicher

..„verbinden,.

zur Rache

Misshandlungen

und

das

wider

wahrer

mit ihnen

oder

ich

die. Ungläubigen

„geschärfte Schwert dürfte dann bald über die
„Frauen, Kinder, Verwandte.der
n Ungern gezückt

„werden und in ihrem edeln Blute schwelgen,
„wovor sie der ewige Weltregierer bewahren

„möge.“

. _

u

|

en

Hierauf schlug Telegdy vor: „Die päpst- -

„liche Bulle, entweder ungebraucht liegen zu
„lassen, oder dergestalt bekannt zu machen, .
„dass nicht zusammengolaufenen Kreuzfahrern,

„sondern nur den_Bemittelten, welche zur An-

„werbung und Ausrüstung eines Heeres Gold, .
„Silber und Geld beytrügen, ‚Eylassung der

‚ „Sündenbussen

und des

„seligkeit verheissen

„blick

sey

„bedröhet,

ewigen Heils Glück-

würde.

das Vaterland

durch

von

Für den Augen-

keiner Gefahr

die Wäffenruhe

'„Feindes Abwesenheit

in Persien,

und

auf

des

drey

„Jahre geyen gewaltigere Überfälle sogar ge„sichert; das Gerücht von ausserordentlichen

» Werbungen tapferer Söldnerscharen würde die
„Bassen auch von eigenmächtigen Streifzügen
„an den Gränzen zurückschrecken ; das durch
‚„Geldbeyträge dargebothene Mittel dazu. den
„benachbarten Völkern beweisen, - dass. Un-

‚.„garns

Prälaten,

‘Magnaten,

Pfründner

und

"„Landherrn noch nicht ganz in Weichlichkeit

„und Schwelgerey,, in niedrige Habsucht und.
„Älzigen
Geitz,
in völlige ‚Gleichgültigkeit.

'„für Vaterland: und Ehre versunken seyen‘).“
Weil

aber Wladislaw auch

gung

der

auf des weissa-

“ genden Patrioten nachdrücklichen Vortrag.keine
Worte fand, und seine Betrachtung des Bodens ‚schweigend . fortseizte, so obsiegie die
Mehrheit, und die unverzügliche Verkündt-.
schlossen.
—\

Päpstlichen

—

Kreuzbulle- wurde

.

.

4

)IsthunffyliiVopio

0.

be-

oo.

_

'.

”
16. April,

|
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‚Sie geschah am Österfeste, auf der Ofener Burg, in der Kirche zu Sanct Sigmund,
von dem Cardinal-Legaten, Thomas Bäkacsh
mit. ausserordentlicher Pracht und Feyerlich-

keit, als wäre des Kreuzes entschiedener Sieg
‚bereits erfochten worden; den wenigsten
ahnete, dass ihnen nur ein furchibares Strafgericht über Ungarn, von der Vorsehung be‚schlossen, verkündigt ‚wurde.
Nach einigen

Tagen

war die Unheil bringende Bulle durch

das ganze Reich bekannt gemacht, und an alle
„ Kirchenthüren angeschlagen; aber zugleich ein
"ungestümes, Treiben und Drängen unter dem
Landvolke, wie unter dem Pöbel, allenthalben

in .beunruhigendem Ausbruche. Haufenweise
" strömte diesem jenes nach; der Vorwand der
„Andacht zum Kreuze war Allen gemein, die
‚Triebfedern verschieden, bey den Einen Ar-

“ beitscheu,
oo

Befreyung

von

Lasten

und .Miss-

handlungen, Trotz, Hass und Rachbegierde gegen. den Adel; bey den Andern Straflosiskeit
für begangene Verbrechen, und Freyheit neue zu

.. verüben;
merey,

bey den Wenigstien fromme Schwär-

‘bey

den Meisten

und‘ Wohlleben.

Die

Aussicht

auf Raub

grösste Anzahl

lagerte

sich vor Pesth auf dem Räkoser Felde; nicht viel

geringere

“

vor Grosswardein,

Colocza,

Wesz-

prim und Stuhlweissenburg; überall wurden
unter mancherley Zank und Streit Hauptleute,
= Rottenführer, Fahnenträger
‚ Lagermeister und
Verpfleger gewählt.
Tägliche Ausschweifun-

gen des wilden, dem:Joche entwischten Volkes zeigten ‘dem Cardinal-Legaten Bäkäcsh
die dringende Nothwendigkeit, .dasselbe der

‚. Zucht eines tüchtigen Oberbefehlshabers zu
unterwerfen; aber weder er selbst, an Heilig-

keit und Klugheit :tief unter: dem seligen Fran-:
eiscaner Mönch, Jöaünes von Capistrano,.

noch irgend ein anderer Prälat” oder ‚Magnat
wollie sich dazu hergeben; Der Zufall, nicht
bedachtsame Wahl; half ıhm- aus der Noth:

.

Gegen Ende des vorigen Jahres hatte Georg
Dösa, Szeklei aus Dälüok,; bey der BelgraAnführer

Semendria

ım

eines

eines

türkischen

Reitertruppes,;
Raubzüges 'aus

Zweykampfe . erlegi;

jetzt Be-

lohnung seider Waflenthät verlängend, in Ofen

7

der Besatzung Haupiinann

den

sich eingestellt, ünd auch wirklich doppelten
'Sold, eine goldene. Kitte;, scharlächenes,; mit
Gold gesticktes Kleid, Sporn und Ehressäbel,
ein Laridgui

von ‚vierzig Bauerhöfen und äde-

liges Wappen -öffentlich
empfangen ®): : Diess

aus: des "Königs. Hand

war. der. unglücklich Aus-

exrwählte, Mann, welchen der Cardinal = Legat
zum Bilduer der zuchtloseä Kreuzvölker ‚und

zum obersten Feldherrn über dieselben be
stellte; man liess ihn handeln und: fehlen; kein
Szathmäry,

kein

Telegd
undy,
äuch

kein

Fraxugepani-that dawider Einspruch oder äusserte Bedenklichkeiten? zu euer Würde
erhoben, zu mächügerer Ehrsucht Emporge‚trieben, war Thomas Bäkäcsh
aus Rom ger
kommen; mari -läuerte, wonach er. sireben;. '
' was er unternehmen; welches Ziel er verfölgen, welche. Partey. er ergreifen würde: -So:ist es; unter dem schwächen Resenten
ist in
der Regel nur Einer Herr des Einen ‚- Keiner.

der Beherrscher aller übrigen, jeder nur Ausspäher

der Absichten

des Anders. und

scha-

denfroher Zuschauer der Missgriffe desjenigen;
a) Isthuanffy

v. Thal,

Lib:

V.

pP: Al:

N

ed

.
Y

der ıhm ın dem Wege steht, oder in den
Weg treten könnte;
2
. 30. April. . _ Am Sonntage Miserigordia beging der Cardial-Legat in der

Kirche

zu Sanct Sıgmund

das feyerliche Hochamt, weihete die zu Rom
. verfertigte weisse Fahne mit roihem Kreuze,
überreichte

sie am Hochaltare

dem

auf seinen

"Koieen liegenden Feldherrn. Georg Dösa, liess
ihm zugleich das rothe Kreuz auf den Kriegs-

mantel nähen, flehete in brünstigen Gebeihen
um‘ ‘des Himmels Segnungen für ihn und für
“die ganze Unternehmung, worauf er ihn in
das

Lager

entliess mit der

Weisung

seine

und

in Ofen mit

ihm

‘des Königs weitere Befehle zu erwarten. Der
‚Ruf von Georg Dösa’s Waffenthat vor Bel-

grad

und

von

allem,

was

ir

w

vorgegan
war,. gen
verstärkte überall die Sucht

nach neuen. Dingen und den Trieb zur Wan. derung. _ Am Sonntage Cantaie. waren im Pes-iher Laser
schon über
vierzigtausend Mann
oO

„mit'dem Kreuze bezeichnet,. in Rotten und
Haufen eingetheilt, bewaffnet, im Dienste geübt; fast eben so viel in den Lagern vor

Grosswardein,

Bäcsh,

Stuhlweissenburg,

.allenthalben

auch

Priester

‚Ranges, von hohen: Pfründnern

Colocza und
niedrigern

in Dürftiskeit

gehalten; verärmte Edelleute und unzufriedene
Staltbürger;
die Vornehmsten unter ihnen

Gregor
Dösa des Obersten Feldherrn Georg
I”
Bruder und Unterbefehlshaber, Laurentius

und.

Franz
zalo

Ba tnabas

Bagos,
aus

der

Landpriester

Thomas

von

Kecsk&s

Borsoder, ‚Lorenz

Üzegled,

von As-

Möszäros

von.Megyaszd aus der Zemplener Gespanschaft,
und- Ambros Szaleres, Bürger von Pesıh;
in allem gegen hundert tausend Mann, eine

—
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freywillige Heermacht, wie sie Ungarn, der
Zahl nach, seit ‚langer Zeit nicht aufgestellt,
Wladislaw durch keine Bitten und Drohun- :

gen zusammengebracht, der gottselige Joannes von Capıstrano zu Helden begeistert,

der schöpferische Matthias zu Soldaten um‘geschaffen, der furchibare Paul Kinisy von

Sieg zu Siegen geführt hätte.

‚ren

Jetzt

dem

wagien

einmahl

es Magnaten

nn

und Landher-

durchgebrochenen

Strome

sich zu widersetzen,
Mit Waffen, Fesseln und
Stricken -liessen, sie ihren entlaufenen Leuten
nachjagen, sie aufgreifen, zurückschleppen und

mit

grausamen

- Züchtigungen

misshandeln.

Desto häufiger wurde auf den Herrschaften .
das Ausreissen, desto hefüser in,Georg Dosa’s ‘Lager die Erbitterung über des Adels -

Verfahren,

desto

anstatt. die-Feinde

entschiedener

die

des Glaubens

eigung,

zu bekäm-

pfen, lieber die muthwilligen Unterdrücker
des Bauernstandes der längst verdienten Rache
zu opfern und zu vertilgen.
Das Mittel dazu
war in des rasenden Heeres Händen, den Entschluss und Muth_ zur Ausführung eniflammten die grellen Schilderungen des Priesters

‚Laurentius

von

den

Laästern,

Ausschwei-.

fungen, Schwelgereyen der liohen Prälaten,
und: Herren, womit sie jetzt noch den bösen
Willen, Gottes Werk zu hintertreiben, verbänden. 'Sey_.es, dass - selbst Georg Dösa
von den eindringenden Reden des Priesters er-

griffen wurde,
oder dass weder er- durch
Strenge, noch sein Bruder durch sanfieres Zureden das Volk ‚mehr in. Ordnung
erhalten

konnte,

es

brach

plötzlich

in

die ‚Vorstädte

von Pesih.und Ofen ein, stürmte,
N

plünderte,

97°.
‚

=

= 90,

schleifte ‘die Häuser
dete

unter

then

die Gewalt der

waren.

Zu

der. Edelleute und 'ermor-

schrecklichen: -Martern

welche in
15. May.

0.0.
die Herren,

Wüthenden gera-.

nn

en

spät kam des Cardinal-Levaten

des Königs

Edict,

welches

‘alle

und

weitere Ver-

mehrung des Kreuzheeres verboth, und: die
bereits Bekreuzien mit ihren Anführern, selbst
. mit ihrem Feldherrun Georg Dösa als Rebelom

Frist

ien in die Acht

einiger

erklärte ;„ wenn

oder

wenigstens

aller Beleiditung

Tage

sie nicht

in

die Waffen niederlegien,
des

Adels

' sich’ enthielten. Das Feuer der Empörung war
ausgebrochen, Verbothe und Drohungen waren nicht .mehr vermögend, es zu ersticken.
Georg theilte seine Männschaft in fünf Haufen, drey' derselben übergab er’ dem Pesther
Ambros

Bürger

s

Anwei-

“mit .der

Szaleres

sung, ‚sein Lager auf

dem Räkoser Felde

zu

befestigen, längs dem linken Donauufer von
Wätzen bis gegen Colocza hinunter rauben zu
dassen, und Schrecken zu verbreiten, damit

von
den Unternehmungen der Hauptmacht
keine Kunde über- die Donau an den König
und

an

den

Adel gelange;

Den

Priester Lau-

rentius sandte ‘er nach Bäcsh, den Priester
Barnabäs gegen Erlaü mit dem’ Befehl; die

daselbst versammmelten Kieuzfahrer. nach Szegedin zu führen; .er selbst nahm mit zwey
Haufen dahin einen Marsch ; und: bezeichnete

seinen
der

‘

Zug .mit Mord,
So.

‚Widerschein

der

UT

Raub

und

0.

konnte

Flammen

j

Brand;
von

Öfen aus gesehen werden. Von-Czegled aus,
in der. Mitte. zwischen Pesth und Esoryräd,

schrieb 'er,.als waskerer
Kreuzheeres Fürst : und

Ritter, des geweiheten
ÜÖberster Hauptmann,

nur des Königs

Unterthan,

von. Ungarn,

an

sämmtliche

ken und Dörfer der

und äusserm Zolnok:_

nicht

der

Herren

Städte, _Marktflec-

Gespauschaften

„Wisset,

von

Pesth

dass der treu-

„lose Adel wider. uns das gesammte, zu hei- _
„ligem Kampfe. vereinigte Kreuzheer aufge-

„standen sey, um uns zu verfolgen und aus„zurotten; darum befehlen wir euch bey Strafe
„des

Bannes

und

der

ewigen. Verdammniss,

„auch bey eurer Güter-und euers Lebens Ver-

„lust, dass

„Briefes,

ihr

sleich' nach

ohne

Verzug

und

„euch aufmachet, und

Ansicht

ohne

zu uns

_

unseres.

Ansflucht

nach - Gzegled

‚ „eilet, damit das geheiligte Volk in geweihtem „Bunde ‘durch euch verstärkt, des treulosen.
„und wverfluchten - Adels Macht und Gewalt
„desto gewisser bezwingen, ‘aufreiben, ver-

„nichten könne.
Wohl euch, wenn. ihr es.
.„thut, wo nicht, so werdet
ihr der.angedroh„ten

Strafe

„den.

nicht sentrinnen;

Thoren

„aufhängen,

eurer

Städte

noch

mehr,

wollen

an

wir euch.

oder vor euren Wohnungen

euch

'„spiessen ‚lassen; eure Güter sollen verheeret,
„eure Häuser niedergerissen werden,
eure
„Frauen,

Kinder

und

Verwandten

„vollsten Todes sterben °). -

des “qual-

Zr

Die gewaltigen, diesem Ernste entspre=
chenden Bewegungen und Thaten_ verseizten _
den König, den.Cardinal-Legaten, den hohen
und niedrigen Adel in Angst, Schrecken und

Bestürzung, nur nicht in Thätigkeit®).

‚Vier-

a) Liter. Georgii Szekel ad 'incolas Tomitatt,
Zolnok. ap. Pray Epist. Procer. P.I. p. 85.
'

Pest

b) „Hoc

ferrore

„Perculsa

.„Heroum

gravi

est,
cecidere

„Septi” bellantum

non

solum

civica turba'

.

sed. Rex, &ı Regis curia, et ipsi
anıimi,

tantısque procellis :

servilibus

undique monstris

'

et
;

=
hundert
‚ihre

‘Güter

edle

—

Herren, waren bereits ermordet,
und

Frauen

902

geschändet,. ihre

Töchter

geplündert und

abgebrannt, einige Fa-

völlig ausgerottet, als Wladislaw erst

milien

den Staatsrath, die Magnaten und Landheren,
sich nach

welche

sammen

Ofen geflüchtet hatten, zu-

berief und. sie befragte, was in sıl-

Die Mehrheit
ehem Drangsalezu thun sey.
rieth auf Anrufung auswärtigen. Beystandes,
der Kaiser, der König von Pohlen, der Papst

‚sollte

Waffenvolk

zur Rettung des

Geld

und

eninervien, in Nichtigkeit versun-

entarteten,

kenen Adels senden;

an sie wurden auch so-

gleich Eilbothen, nach Böhmen, Mähren und
Schlesien, Mahnbriefe um Hülfsvölker abge- :
fertigt; bis zu ihrer Ankunft sollte dem Pala-

in

Per&ny,

Emerich

Fussgicht

das

an

welcher

von

geheftet

Krankenlager

der

war,

aufgetragen werden , dafür zu sorgen, dass
das Ungrische Gemeinwesen nicht untergehe.
Johann BorneDa riss dem herzhaften

miszszä die Geduld: „Wer ist je von uns,“

sprach ‘er, „wenn sein Dorf brannte, zu dem
„entfernten ‚Landsassen. gelaufen, um ihn zum

‚„Löschen einzuladen? Wenn der Sturm der
‚„Noihwendigkeit vor der Thüre wüthet, muss
„entschlossen und tapfer gehandelt, nicht feige
„oder kläglich geredet, oder langweilig berath„schlaget werden. Ist denn Ungarn jemahls
„Deficiunt tantumque modo zeparabile damnum
„Zventu stolido rerum didicere Magistro.“
„Volvitur

et

„Pectora.

—

gelidus circum praecordia sanguis

„Nobiliumgue gravis constrinxerat

“

Stephani
U.v.

48. ap.

—

Taurini
Engel

N

omnia torpor
|

Stauromachia Lib.I. v. 42 seqq. et Lib.
Monumenta

Ungrica p. 156 et 158.

”

_
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„durch auswärtige Hülfe gerettet worden? Nie
„war

sie ungewisser,

„gen

Falle,wo

ein

als in dem
träger. Adel

gegenwärti-_
nur

die Fol-

„gen seiner Unklugheit, Zwietracht, Kargheit
„und
drückenden
Herrschaft
duldet;
und
„würde sie auch geleistet, so käme sie doch
„mit dem besten Willen zu spät. In uns selbst
„liegt hinlängliche Kraft ‘zur Rettung; nur

„Muth

vefasst

und

rasch

gehandelt.

Der

„Marsch desRebellenhauptmannes verräth. seine

„Absicht auf Siebenbürgen; man sende dem
„Woiwoden Johann Befehl, die Szekler, Sach-

„sen, Ungern seiner Provinz aufzubiethen, die
Zewrin,
„Söldner aus Temesvär , Belgrad,

„Orsowa an sich zu ziehen, und sie den Rot„ten der Aufrührer enigegen zu führen. Ich
„bin bereit

und

Burgbesatzung

mit ‘der

mit

„meinen Dienstmannen wider die Raubhorden,
„welche jenseits der Donau Unfug treiben,
zweifelnd

nicht

an vieler

edler

Gelinget es uns,
„Herrn bewaffnetem Beyınitt.
euen,SO werzerstr
zu
und
n
schlage
zu
„sie

„den

wir zugleich

„den

zur

den Adel

Zuversicht

anderer Gegen-

erheben und

zum

st

„auszuziehen,

kräfuig

*).“
„Handeln spornen
.

Antrag gefiel aligeBornemiszsza’s
von Zäpolya.
an Johann oe
mein; der Befehl
}
En

wurde

unverzüglich

barten

Herren

ausgefertigt,
sich

‘stellten

mit

die benach-

ihren

Leuten

in Ofen ein und folgten dem enischlossenen
Magnaten . über: die Donau die Bürgerschaft
von Ofen und Pesth gab Fussvolk; Franz

Batthyany

und Ladislaw More, könig-

a) Steph. Taurin. 1. c. Lib, IV. v. 35 segg«
nn , on:

48.
sy- Lib. V.pBee

.

Isthuanf-

:

“liche

Kämmerer. begannen

hier

ihre kriege-

jener

durch

Schweigen , dieser

durch

Reden,

des Unheils Urheber, blieben auf der Burg
‘zurück, für eigene Sicherheit besorgt.
Der
Ruf _von- des ‘Adels Ankunft 'entflammte das
"bekreuzte Volk. auf dem Räkoser Felde zur
W uth; verwegen stürtzten einige Rotten Tomöry's leichter Reiterey. entgegen und -wur-

‚den ın kurzem,
niedergemacht;

. ger

Ambros

"fand

aber heftisem Kampfe,

theils

theils

Bür-

zerstreuet,

Szaleres

Den

mit den ‚Seinigen

Bornemiszsza in "förmlicher Schlacht-

erdnung aufgestellt; vor Anfang des Gefechies
sandie er Herolde "an das. rasende Volk, des
“ Königs

Gnade - ‚anbiethend

Allen,

welche

die

‚W alfen ‚augenblicklich. niederlegen und zum
Zeichen. ihrer. Unterwerfung
rechts abtreten
\ würden, ‚Ambros Szaleres und die we-

nigen , welche

Wille,
ben

“mehr

Fanatismüs,

unter die Fahne

hatte 3 ergaben

als

des Kreuzes

sich ; die

übrigen

unhevreglich und forderten zurSchlacht.

böser.

getriestanden

Ihre

yällige Niederlage war. die Arbeit weniger heis-'
sen Stunden; die --Flüchtigen wurden nur bis
in. den Iszaszecher - Wald verfolgt.
Der Sie-

ger kehrte nach Ofen zurück
Gefangenen

dem

und übergab die

ordentlichen

Gerichtshofe,

welcher üher die zörnehmsten Aufwiegler den
_ Tod verhängte‘, die übrigen mit ‚abgeschnitte-nen Ohren
Verfahren

.zu

- den

und Nasen "heimkehren liess.
Diess
anstatt . nach Absicht der Richter

warneıdem’ ‚Beyspiele

Bauernstand

zu

_ zu

dienen,

allgemeiner

reitizte

Empörung;

se.

rische Laufbahn. Paul Tomöry führe die
Vorhut, Bornemiszsza
die Hauptmacht,
_ Der. König “und der Cardinal-Legat, heyde,

— 909
. viele

Edelleute',

Eu Be

entweder

ihrer

Besitzungen

von
Magnaten beraubt,
oder ım. Hofdienste
derselben‘. bedrückt,
gesellten
sichzu dem

aufgebrachten

ros

”-

Landvolke, ‘und ın der -Marma-

vriff: sogar

der

gesammte

Adel zu den

-Waffen für die Kreuzfahrer, welche in -den
nördlichen Gespanschaften sich zusammenge-

Städte,

raubt,.
sandte

Da4 13.4.6.
und in. Brand gesteckt hatten ‘°).
ir
Wladislaw durch seinen Kämmerer

Stephan

Marktflecken,

Schlösser

_

rottet,

ausge-

kö-

Landherren - und

Per&ny den

niglichen Freystädten jener. Gegenden "Befehl
und nachdem.
zu allgemeinem. Aufstandg?),

sie der königlichen, Aufforderung und

folgten

über zahlreichere
erfochten bey -Grosswardein
* Heerhaufen der Grosswardeiner Bischof Franciscus Pereny, des Palatin’y Sobn; Eme-

oo:

Paul von Artand
rich von Gzybak,
mit vereinigter
Bajon
von
und Benedict
Sieg.
Kraft den. vollkommensten
a) von

4

-

oo

_

Kremnitz;3.

2

„Interen servile pecus. marte omnıa complet.
-„Hie 'ubi Cremnicii sudant Aegraria montes,

-

„Coneyrrunt

Weiterhin

:

.-

actes.“

sagt der Cardinal - Legat:

„

;

.
„Totius Regni captas amısımus urbes,
Zeglius.
„Nos Buda una capit tenet oppida caefera IV. v. 1
°. Lib. HL v. 28, Lib.

Siephan. Taurin.
von Patak; Szirmay

1.
Notit. Historic. Comit, Zenipien.
,

von

Purbach

‘in der

—
p. 45.—

Oedenbürger

Debrö in der Heveser
Epist. Procer. P. I.
Gespaänsch. Liter. Wiadislaiap. Pray
ap. Pray ]: c. p- 86
s.
Bartphen
ad
slai
.b)'Liter. Wiadi
p. 89.
re
22.
p.
Saros.
tar.
Diploma
Wügner
et $8. et ap,

von

“

.
"

» schlugen die Rebellen bey Säros-Patak, bey
Nagyläk, bey Erlau, bey Debrö, bey Kremniız, bey Purbach; und mit gleichem Glücke

’

:

-

Bornemiszsza’s Beyspiel ihren Muth den:
Fesseln der Trägheit einmahl entbunden. hatte,

..

5

eb
"Nachdem die

einzelnen

Haufen

des be-

kreuzten Bauernvolkes solche Unfälle getroffen
‚hatten, war auch für Georg Dosa mit der
Hauptmacht
vor Szesedin keine Sicherheit
‘mehr; die stark bevölkerte, mit Graben ud
‘Wällen umgebene Stadt war bey‘ihrer standhaften Vertheidigung durch die Einwohner,
ohne srässliches Blutbad und grossen Verlust.
nicht .zu nehmen.
Von niemanden angefochten, setzte er. über die Theiss und Jagerte sich

ı

vor

Osanad.

_ schof

der

dem

Nicolaus‘)

Stadt,

Temesvärer

gerüsiet

Grafen

mit

auserlesenen -Scharen

zur

Schlacht und

Csäky

war

Bi-

zum Kampfe, von

Stephan

Bäthöry

unterstützt.

Georg

überlegen an’ Zahl der Mannschaft; stellte sich
mit abwechselndem’ Glücke,

mit. gleicher Tapferkeit und Ausdauer wurde
sie bis zum Einbruche der Nachi fortgesetzt.
. Mit Tages Anbruch wird sie von Bäthöry er'neuert, dem Dösa.gelingt es die Reihen des

Adels zu übertlügeln, seine Sensenträger arbeiten rüstig mit ihrem furchibaren.. Werkzeuge
und liefern, dem Tode zahlreiche Opfer; aber

Bäthöry

ersetzt das Unvermögen

der Ung-

xischen Säbel durch des schweren Geschützes
Gewalt, unter welcher die- behenden Sensen- .
träger. "reihenweise ‘zu Boden stürzen.
Hiermit entsinkt aueh dem übrigen Eussvolke der

_ Muth, es wirft sich in eiligste Flucht, wird
von Bäthöry’s Reiterey.. unvorsichtig ver-folgt, ‘ und in das Dickicht des nächsten Waldes wo

Dösä’s

jagt Die

Nachhut

verborgen

stand, ge-

Arbeit des Tages scheint geendiget,

a) So nennt shn der gleichzeitige $ teph anus Taurinus
(Stieröchsel) in seiner Stauromachia. Der spätere Isthuanffy,
“nach ihm Pray und Kat ona, nennen ihn Joannes.
\

Br

0907."
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derSieg für den Adel entschieden; aber Dösa,
‘gewaltig in Wort wie in That, befeuert die
Seinigen

zu

neuer Anstrengung,

ziehet- die‘

-Nachhut , den Kern seiner 'Heermacht , mit
dem entllohenen Fussvolke an-sich, biethetdem: Grafen und dem Bischofe. Erneuerung
des Kampfes.
Beyder ermüdete Mannschaft
vermag nicht mehr lange dem stürmischen Andrange des Feindes zu widerstehen, das Gefecht wird wildes Gemetzel, ‚unter - welchem
seinem

verwundet „ von

‚schwer

Bäthöry,

Rosse stürzt: - Um ihn herum fallen die Tapfersten; der Bischof befiehlt den übrigen Rück. zug

Dö6sa dringt ın die Stadt,

auf dasSchloss.

lässt die Bürger und Kirchen plündern, Herren und Priester ermorden, das Schlosss umUnterringen und zur Übergabe auffordern.
dessen

entfernte

sigung

der

sich Bäthöry

Macht

von

unter

Begün-

grässlichen

dem

folgenden
sich
hielt
und
Leichenfelde
ver-.
Bruche
über in schilfreichem
Tag
den

Am nächsten Morgen näherte er sich.
borgen.
‚dem Maros, fand am rechten Ufer desselben,
ein einzeln weidendes Pferd, dessen er sich
‚bediente, um das jenseitige Ufer zu erreichen;
so entkam er gücklich‘ nach Temesvär; aber
des. Bischofs, harrte ein traurigeres Schicksal.
Das Schloss war weder- für. eine Belagerung
“versorgt, noch gegen stürmenden Anlauf hinlänglich beseizt; es musste ın des „Feindes.
Gewalt

“mochte

Zu,

gerathen.

sich

freywilliger

Nicolaus.

Csäky

Übergabe

nicht

eni-

"schliessen; er entwich mit einigen Vertrauten
Main der Nacht, fuhr in. einem Nachen den
hinauf,

vos

zu flüchten,
‘

um

in

das

Arader

Gebirge

sıch.

wurde aber bald von streifender

.

ge 98
Rote aufgehalten ,. vor Dösa geführt, und auf
dessen. Geheiss, . mit frevelhaftem Spotte in
‚vollen. bischöflichen Ornat, “unter. grausamen
Martern

"Flucht,

hingerichtet
?).

oder

“uch

die,

auf: der

bey Eintahme des Schlosses in

. Gefangenschaft

gerathenen Herren,

unter ih-

nen Stephan Teleedy,, Georg Döczy und
Peter.Ravasdy die Vornehmsten, mussien
“des qualvollsten Todes sterben; am unmenschlichsten wurde -mit dem Ersten verfahren,
weil er als der eifrigste Gegner der Kreuz” bulle und. der Volkshewaffnung bekannt war.
“Der Priester Laurentius. wetteiferte mit.
- Mösa in
wüthender
Mordlust,
Raubzuge‘ überfiel er das Schloss

auf
des

einem
Herrn

Niklas von Zölyom, Gemahls derBarbara,
Diugeth, liess’ es umringen, ausrauben, anzünden, und wich. mit: seiner Rotte nicht vom
Platze, bis .er den alten Herrn mit seinen
‘ drey Brüdern, ihren Frauen, Familien und
Hausgenössen in F lammen umkommen sah®).
Glücklicher Verbrechen

N

gewöhnliche Folge

und gewisseste -Strafe ist Verblendung; ın ihr
erhebt sıch der frecheste Übermuth,, über alle
Schranken der Klugheit und Mässigung und °

reisst den-hier

oder

gepriesenen, dort yefürchteten,

verabscheueten Bösewicht

zu Missgriffen

x

a) Stephanus Taurin. Stauromachia Lib. IL, v. 27.—
Lib. III. v. 62.
Väi dem dreymahligen.Kampfe, und von Bäihory’s Äntheile dabey, wird von Tsthuanffy und’ Andern
Nichts berichtet. Für die Wahrheit der T’hatsachen bürget des
Taurinsius Versicherung: „Videor. mihi modum servasse in
„

„excogitatione

,

in

perorationibus

etc.

quamquam

contractius

„ne quidem, atque Postae solent ; hoc ideo,, ne Historiae veri=tes, quae potissimum integra asservanda est, affecfatis Cin-

‚„einnorum cooptationibus minuatur.“
l.c. Lib. IL v. & gr Isthuanffy

b) Ste ph. Taurin,
Lib7V. 'p. 44.

"

oder Unternehmungen

—.

fort,

.

ag

wodurch er sich

selbSt seinen unvermeidlichen Untergang be_ reitet. ‘Also. widerfuhr auch dem Fürsten und
obersten Hauptmann des geweiheten Kreüuzheeres nach dem glücklichen” Siege und gräulichen Gewaltthäaten bey Csanad ; im. starker
Anwendung des Fanatismus trat er in die Mitie
. seines Volkes, und ‘nach theils gegründeten Anklaven,: theils übertreibenden Lästerungen
und Landadel, ofen-.
gegen Prälaten, Magnaten,
o
weitern ‚Uüterneher. das Ziel seiner
barte
Das Kirchenwesen im ganzen Reiche
mungen.

von

Vollbringung .seines Werkes

söllte nach

einem einzigen Bischofe verwaltet, die.Priester
- unter einander gleich, ‘keine Äbte, Pröpste
und Mönche, keine Reichsbaronen, Mägnaten;
adelige Landherren künftighin mehr geduldet;

die

Ländereyen

der

des Ranges,

gleich

vertheilet,

Rechte

ünd

Gleichheit

des Eigenthumes

eingeführt; nur zwey Stände; des Bürgers und

des Bauers, gestattet, selbst das Könıgthum abgeschafft werden; er wollie nur des Volkes

Gefährte bleiben, und in

Führer, Sachwalter,

allem sich den Beschlüssen und Urtheilen des0.
.
‘selben unterwerfen. ?)
HT

v.

a) ;Non ignoratis güam sit scelerata pröpago
„Nobilium, falso 'majorum stemmal« gaudens:
non

„Quum

„Firtus

urma

atavis

data,

-

verum -Nobilitatern

clara parit; non ambitiosa potestas

a
= — ——
„Cum virtute coll.
ubi türpe chaos. rudis indigestaque moles
,m
„Oli
4
luce jacebat,
„Orbe sub informi pulchra sine
adaurum:
miles
quis
Rex?
quis
erat?
Caesar
„Quis tum
idem

Omnibus
„Qui proceres? Dominus quıs Princeps? esse putemus:
.
-„Si nobis pater est, nullum Duminum
colld tyrannısi
„Jam si tempus ädest; subducite
1yrannis
obstare
jubent
jura
si
" „Praeseitim
„Jure dato nobis uti legumque lecebt:
s ei amica
„Certe opus est passıni reges Jugulare
}

”

n

7

wu

7
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begeisterte. die Scharen zur

Seine Rede

unbedingtesten Bereitwilligkeit ihm. überall zu
Sie waren so eben dürch: den Zuzug
folgen.
einiger Haufen Reiterey -und Fussvolk, unter

aus dem

Hoszsza’s

des Anton

Anführung

Bäesher Gebiethe beträchtlich vermehrt wor-.
den; damit hätte Dösa bey. voreilendem Ge-

von seiner Macht,
entscheidenden

einen

Grausamkeit

seiner

und

Siege,

von seinem

rüchte

Streich auf Pesth und Ofen ausführen können;

ob er sich
aber er stand: lange unschlüssig,..
Maros
dem
zwischen
Gebiethes
ganzen
des
Körös

dem

und

bemächligen, -oder Siebenbür-

‚gen- überfallen "sollte. . Sein vertrauter Rathseber, Priester Laurentius, warnte ihn vor
zu

rieih

und

_ leizterm

‘wegnehmen,

er Temesvär

aber: sollte

oder

festen‘ Walfenplatz,

nen

erstern;. vor allem

dem

um ei-

sein Glück

wenn

sich wendete, leichtereFlucht zu den benachDiesen Vorbarten .Üsmanen zu gewinnen.
befolgte

‚schlag

und lagerte

über

zog

Dösa,.

den

Üj-Letzer

sich auf dem

der Burg.

der Temes‘.und
zwischen’

‚Maros

Felde

Seine

Ansialten verriethen den Vorsaiz, die feste
Stadt ‚nach allen Regeln der Kunst zu bela-

auf seine Ankunft völlig

gern; aber Bäthöry
-

„Libertate

frui, ‚nova jüra, abolere

vetusta .

.
Pragmata nobilium. — — —
"partibor in omnes,'
-.
w————
„Quae ridens fortuna dabit, dabit optima guaeque.
”

„Non

vester 'ero , fiam

rex

ad erbitrium

„Ipseque

>

“.„Concedamgue

libens

socius,

posito

diademate

„De me judicium non indignabor
Stephan. Tanrin Lib.1H. v.87 sq9.

„universam delere nobilitatem; et in
„et decem habet episcopales sedes,

de

Cuspinianus

"Decad.

I. p. 281,
-

v

comes

ıbo,

vidgi Faciunda reducam;
vestrum

,
haberi.“
„Zrat animus illorum

foto regno, ‚gdod quatuor
unam solum relinguere.*

Congressu Maximiliani ap ‚Bel‘ Monument.

N

“

a

vorbereitet,

QIL

—

liess ihn die Unmöglichkeit , auf

diese Weise sich des Platzes
"zu bemeistern,
‚durch. die standhafteste .Vertheidigung in abgeschlagenen -Stürmen,

und

in täglichen

Aus-

fällen zu seinem Schaden wahrnehmen.
Der
süd-östliche
Staditheil, die Insel, genannt,
von der Bega bespühlt, war minder fest; dort
hoffte

Dösa

nach

einiger

Anstrengung

einzu-

brechen.
Er beorderte mehrere tausend Arbeiter gegen Osten hinauf, wo sie dem schweren Geschütze von den Stadtmauern unerreichbar, die Einen. durch eingeräumte Pfähle und
aufgeworfenen Damm des Flusses. gewöhnlichen Lauf sperren, die‘ Andern die gehemmte
Fluth

‘durch 'breite

und

tiefe

Graben in

die.

'Temes ableiten sollten.
Die Arbeit wurde
mit Eifer begonnen, - unablässıg fortgesetzt,
und

die

Ausführbarkeit

so grosse Menschenmenge

des Vorhabens- durch

selbst von Stephan

Bäthory nicht bezweifelt.
Wohl fanden sich
Landleute, welche reichlich. bestochen, einoder zwey Mahl es wagten, zur Nachtzeit den
Damm zu zerstören; bald hinderien ausgestellten Wachen des Dienstes öftere Wiederhoh-

lung.

Wohl

&elang‘'es

bisweilen,

doch nie

ohne theuern Verlust, der. Stadt- und Schloss!
Besatzung bey heftigen Ausfällen, die Arbeiier und ihre Beschützer zu zerstreuen. Trotz

dem Allen

‘das Werk
war: in.zwey Monathen:

so weit gediehen, dass Dösa, nach wenigen
Tagen die Stadt von ihrer 'schwächern Seite

hätte angreifen, Bäthory, von allen Seiten.
eingeschlossen, auch aus Mangel an Mundvorrath. sich nicht länger mehr behaupten können.
Schon

von

ward

Herren

yon .der

und

nothleidenden ‚Besatzung,

Bürgerschaft.in ihn

gedrun-

°

5
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gen, dem Feinde Unterhandlungen anzubicthen;
nur die Zuversicht, womit er gewissen Entsatz
verspräch, hielt sie noch von olfenbärer Gewali zurück,
Er rechnete auf baldige An-

‚künft des ‚Siebeibürger Woiwöden Johannes von Zäpolya,, ‘welchen er miehrmahls
um Hülfe ängerülen, und zuletzt gedrohet
hatte,..da die Spainung zwischen den Familien von Bäthäry

und vonZäpölyai im: gan-

zen Reiche bekannt wäre; den fast nicht mehr
‚abzüwendeuiden Verlust der Städi vor dem Kö-

. nige und ‘den Ständen

seiner

Eifersucht und

- vorsätzlicher Zögerung aufäubürden: _
Dahiu durfte es der Woiwod um so we-

niger

korimen

lassen;- als seiuer Provinz bey

bestehender” -Wälfenruhe mit Selimi. keine Getahr drohete,; .und der Siebenbürser Bischof

Franciscus
thöry’s
. geführt

Wardäy

erste, Mahnung
hatte;

ihm gleich: auf Bäseine "Banderie

"Zäpolya, musste

“sucht gebiethen und aufbrechen:
Thore” ” rurde

herren

der

er von

Provinz

zu-

Seiner Eıfer-

Ami eisernen

den äufgebothenen Land- '

erwartet:

mit ihnen

ver-

. einiät, zog ef m Eilmärschen längs dem lınken Teemesufer hinab; und erreichte in der
' Mitte des Tages das Uj-=Letzer Feld, ohne

dass der songlose GeorgDösa; des ‚schwelgerischen Mahles in fröhlichem. Kreise genles-

send, daraii gedacht hätte; dei Zug über den
F Juss‘ ihm zu: verwehren.

aber

seiner noch

Erhitzt vom Weine,

mächtig, gegen des Gewis-

‚sens Mahnungen taub, darum
nicht ähnend
das nahe Ende seiner kurzen Herrlichkeit aus

des

Feindes - Ermüdung: gewissen 'Vortheil er-

‚ wartend,;

eilet

Dösa “unbedächtsant

zur Ent-

scheidung; sammelt und ordnet sein überraschr

7

gie

tes, nüchternes Volk‘,. sendet eindringende,
Muth erweckende Worte durch die Reihen:

Er im Mittelpuncte, sein Bruder Gregor vor
“dem rechten, Priester Laurentius vor dem
linken Flügel, rücken gegen den Woirwoden
vor.
Auch dieser steht schlagfertig an der
Spitze seiner weit ausgebreiteten ‘Heermacht,

am

rechten Flügel

ter- Limbach,

Jakob

am linken

Banffy

Lukas

von Un-

Kiss-Mär-

Jässy. Das Gefecht beginnt, hier mit stolzer
Verachtung des ärmlich gerüsteten Landvölkes,
dort

mit

brennender

Rachbegierde

gegen

‘in silberner Rüstung schimimernde
Adel.
n

alle Erwartung© fest und
[
kämpfen, schlagen unter

den

Über

ausdauernd, . stehen,
Dösa’s begeisterndem

Zuruf und Beyspiel die Landleute, mehrmahls
winkt ihnen der Sieg; ihr steigender Muth

_.

und die nahe Aüssicht auf schreckliche Martern, auf ewige Schande, ermuntert die edeln
Herren zu äusserster: Anstrengung; diese entzündet 'ım Bauernvolke. die Wuth der Verzweiflung, _Zäpolya sieht ih seinen Reihen
viel iheure Opfer ‚fallen, schnell lässt er die

Szekler und die: schwere Reiterey aus_ der
Nachhut heransprengen ‚und -einhauen. . Da

wendet

sich

der

das. Glück

Bekreuzten.

ihre Überlegenheit

jetzt half ihnen

Übermacht

volk; des

Feindes

Reiterey.

Vergeblich, ist nun

die Einen

fallen

an Fuss-

bestand

in der

aller W ıderstand

gegen derselben andringenden Sturm; rühmlicher Tod endiget hier den Kampf, schimpflicher‘ hemmt: dort die Flucht. Beyde Dösa
'rüfen, jagen ‘den Fliehenden nach; zu spät,
unter den Streichen

der Ver-

folger, die .Andern erreicht der Feldherrnm Dro- hen, Bitten, Flehen’ nicht mehr; Georg stürzt
V. Theil

-

-

38

.

Bis

-

sich mitten in die Feinde, wüthet um sich
herum, keiner Wunde achtend; sein Schwert:
bricht; der Stumpf, ‘der Griff wird .ıhm aus
der Hard geschlagen,

noch wehrt

er. sich mit

ihn
der Faust’); Peter Pe trowicsh stürzt
raset,
urid
tet,
arbei
vom Rosse, wie er auch
das unerbittliche Verhängniss versagt ihm auf
Brudem Kampfplatze den Tod; mit seinem geoden
Woiw
der gefangen, wird er vor den
— spricht er, „keine
“führt: „keine Gmade,“
sie„Schonung für mich verlange ich von dir, mit
hren
„gender Feind, nur milderes Verfa
weiss
„meinem Bruder; welcher, wie jedermann
ngen,
;und. bezeugen muss, von mir gezwu
- .,das

Kreuz

ünd

die Waffen

trug,

auch

nie

ich an
Theil hatte an der Rache, welche vollzie„den Unterdrückern des Bauernvolkes.
Johann Zäpolya versprach
„hen liess.“
Georg
zu thun, was Gerechtigkeit forderte; ehmsten
ünd 'Gregor wurden mit den vorn Stadtgein die
' Gefangenen; vierzig au Zahl;
auch den Quaern
letzt
die
Jängnisse-. verlegt,
Laulen des Hurigers überlassen: Der Priester
'Pentius

war

mit

Anton

Hoöszszas

und

die
einigen Haufen Reiterey glücklich über
nhen.
entro
eth
Gebi
er
Theiss. in ‚das Bäcsh
Stephan Bäthöry dankte dem Woiwoden
allein dieser‘ hatte die
für seine Retiung;
Er
Frechheit, mehr zu fordern, als Dank. n,
rdige
ehrwü
alten
eines
drang dem Graf.en

ne Priscum
‘a) „Factus hebes gladjus, fundendo sangui at hostes.
vulner
non
,
it
Frang
tactos
opus-,
t
„Perdi
furorem
„Proh miser! indignum minaci fronte armaque tofo
religua
am
JFrame
am
excuss
et
;
„Persat
e_moventur.
,Corde_agitat , capulogüe manus absent
=
segg«.
9%
v.
V.
Lib.
in.
an. Taunr
Steph
.
E
x

=
-bis auf

ihn
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selber durch

Verdienste berühm-

‚ten Geschlechtes dasVersprechen ab, er wolle
sich

hinfort

ohne

um

keine

ihm

angebothene,

annehmen.
Zukunft

Zäpolya’s

Reichswürde

Unter

ohne

dessen

dieser

Freundschaft

Einwilligung

bewerben ‚„ noch

Bedingung

und

zwischen beyden bestehen.
°
Nach vierzehn Tagen

die

Genehmigung

sollte in

Sehutzbündniss

.

nn
.
wurden die Un-

glücklichen von einem Tross Zageuner, welche
ın Ungarn . und
Siebenbürgen als Henkerknechte dienten, vor die Stadt geführt, um an

ihnen zu vollziehen,
polya, dem wilden

was Johann von ZäPaul Kinisy nachah-

mend, über sie verhängt hatte.
Von den Gefangenen waren bereits- ein. und dreyssig des’
Hungertodes gestorben. GregorDösa, dessen” seringere Schuld erwiesen war ; wurde
enthauptet; für Georg wurden Krone, Zepter
Thron von rohem Eisen. glühend geund
macht,

darauf

er wird

gesetzt,

gekrönet,

ge-

braten, am übrigen Körper auf Zäpolyas
‚besondern Befehl mit glühenden Zangen zerfleischt.
Unter
solchen Qualen
erscheinet
Dösa.

grösser

beherrschung,

er duldet,

Klage,
übrigen

an .Geist,

an Selbst-

an Kraft,

als sein Überwinder und Richter;

ohne

dass

ihm

der Schmerz

werden herbeygeführt; Zäpolya

eine

heun
Die
entkräfter,

einen Seufzer entlockt.
Gefangenen, von Hunger

heisst sie ih-

ren Heerführer anfallen und von seinem Fleische‘

sich sättigen,

drey widersetzen Sich dem un-

menschlichen

Befehl

und

:werden

auf

der

doch

als

die übrigen gehorchen,
Stelle niedergehauen;
und Dösa

sagt lächelnd:

„ist

es

„hätte ich mir nicht Krieger, sondern Hunde

|

"
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„auferzogen!“ Früher endlich, als semeStandhaftiskeit, scheidet
das Leben von ihm.

Sein

wurde geviertheilt und theilweise un\ Körper
ter den Thoren von Ofen, Pesth , -Stühlweis‚senburg und Grosswardein ausgehangen. ‘).
Trotz. dem Kannibalischen Verfahren, wo-

mit der. sieben- und zwanzigjährige
Zäpoiya seine. erste erhebliche. Waffenthat be“ schlossen. und geschändet hatte, wurde des
Adels Befehdung selbst in seiner Provinz, in
der Klausenburger; yon
‚zentius und-Anton

dem Priester LauHoszszasın der

‚Bäcsher ; von Dominik,
in der: Stuhl“ weissenburger- und Weszprimer Gespanschaft
In Siebenbürgen verfochten des
“ fortgeseizt.
Adels Sache der Unter - Woiwod Lenärt
.Barrabäsy und die Herren Johann Drägfy, Johahın Bänffy und Johann ThorDort

nay.

wurde der Sieg erst nach Drag-

£y’s Verwundung, nach der Sachsen und Walachen fast. gänzlicher Niederlage in erneuer"tem Kampfe durch Thornay erfochten?).
In das Bäcsher Gebieth sandte Zäpolya mit

ww.

einem Heerhaufen

seinen Unter

Feldherrn Ja-

kob Bänffy, ‘welcher das Lendvolk bey
- Apäthy schlug, den Anton Hoszszas
vefangen

nahm,

und

zur. Hinrichtung

nach

Ofen sandte; den Priester Laurentius schwer
verwundet und den zerstreueten Pöbel unver. Folgt entwischen liess. Wider Dominik Sös

zogen Gotthard Sittke, Zäpolya’s Burgherr
von Papa und der Raaber Bischof Joannes
a) Tubero Commentar. de reb. sui Tempor. Lib. V. $. 3

—

“

6.

ap.

Schwandiner

T. D. Jovius

klist. sui Tempor. Lib.

XIM. — 'Isthuanffy Lib. V. p. &ı segg.
Taurin. Lib. V. p, 268 seqg.
x

b) Stephan

mel...
Goszthon
ten

von Szeleste zu Felde, Sie sieg-

rühmlich

ohne

Schwertstreich, ohne Ei-

zen Menschen zu tödten, oder zu
mit einer Reihe Feldstücke, ‚welche

Pulver,

Stroh,

Gras

verlieren,
bloss mit

und Tuchlappen geladen

und abgefeuert, die Rebellen so gewaltig erschreckten, dass sie Kreuze und Waffen wegwerfend, in. grösster Eile nach Hause liefen. -

Hiermit - endigte

der

viermonathliche

Krieg,

Mitte Sept.

welcher
durch Aristokratischen
Gewaltunfug ° vorbereitet, durch Unklugheit entzündet, mit. .
"Wuth geführt, vierzig, nach. andern Berichten
siebzig tausend Menschen däs Leben gekostet,

eine Menge Edelleute um
bracht,

die Lage

des

ıhre Besitzungen

Bauernstandes

ge-

beträch t- Du

lich verschlimmert hat‘).
Arg war es, und Z eichen der weit ger
gedichenen Auflösung im Nationalleben , dass.
-Magnaten
und edle Herren, welche im Staats„oO
rathe für. die Verkündigung. der Kreuzbulle
gestimmt, hernach bey sich anhäufender Menge
die Überste Feldherrnstelle
der Kreuzfahrer
‚abgelehnt, und nachdem der Bauernaufstand

schrecklich ‚ausgebrochen‘ war, anstatt ritierlich aufzusitzen ‘oder Mannschaft zu stellen,
auf

Anrufung

Beystandes_

auswärtigen

ange-

tragen hatten, jetzt, da der Sturm vorüber wär,

‚sich‘ "erfrecheten den König . zu lästern, den
alles
Graner Cardinal als einzigen Urheber
nSchmähu
und
en
Vorwürf
bittern
Unheils mit

gen

zu ‚überhäufen ;

woden

als

einzigen

den

Siebenbürger Woi-

Erretier

des Vaterlandes

zu lobpreisen > ibn ‚des Thrones
a) Guspiniem
Lib.

V. p%& 1:

würdig‘ zu

de Congress. Maximiliani l. c Isthuanfiy
.

.

8.

verkündigen, von Wladislaw’s Unfähigkeit,
von seiner Absetzung, von neuer Königswahl
zu sprechen, und mit weit bedeutenderm Aufstande des hohen Adels wider König und
Pfaffheit zu

und

drohen.

Zum

Glücke des Königs

des Cardinal-Legaten

berger Herzog

xührerische

war

Bartholomä,

der Münster-

wider

Landvolk früher

das auf-

.herbeygerufen,

mit zwölftausend Mann Böhmen gegen Ofen
im Anzuge. : Der Ahweisung gemäss, "welche

ihm der König und der Graner Cardinal gegeben hatten, gab er allenthalben
auf dem
Marsche die "Erklärung von sich, er würde
‚nach gedämpftem ‚Bauernaufstande

zurückkehren,
hohen

Adel

bis er. dem

nicht.

ehe

Könige die vom

ihm

entzogenen

dem

Könige

Güter

und Vor-

rechte wieder. verschafft hätte). Dadurch erschreckt, .versöbnten sich die missvergnügten
Grossen

mit

zum Scheine;

arbeiteten

und

aber

dem

Cardinal

heimlich

an An-

schlägen und Entwürfen, ‘welche auf dem näch-

sten Laudtage durchgesetzt werden sollten.
Oetbe,

Der Landtag war zu Lucä auf das Räko-

ser Feld ausgeschrieben.
Einige Tage vorher,
“. da schen der grösste Theil der Stände zu
Pesth und Ofen angekommen war, wurden in
..der-. Morgendämmerung. zwey grosse Kugeln

durch, das Fenster
mach gegen

in des Königs

Schlafge-

die Bettstelle abgeschossen;

aber

‚seine Andacht hatte den mörderischen Anschlag
vereitelt,

messe;

er war

Der

a) Paul Jovius

Lib. VI. p. %8.

in der Hof-Kapelle zur Früh-

Verdacht
des schändlichen
Hist.

Ver-

sui Tempor. Lib. XIM,Isthuanffy

—

gg

m

suches traf Zäpolya’s Faction, die Urheber
und Vollzieher desselben wurden auch bald
‚bekannt, ihr Ansehen und ihre Verbindungen
heit.
mas

äusserste Verlegen-

die

in

den König

setzten

und Tho-

Bornemiszsza

Johann
Bakäcsh

sollten

einem

zu

ihn

Ent-

schluss bestimmen. Letzterer hatte bis zu seiner Reise nach Rom zwischen der Partey des‘

und Zäpolya’s

Kaisers

Faction geschwanket;

am Römischen Hofe wurde er von dem Cardinal Matthäus Lang, Erzbischofe von Gurk,

feinstem und

Maximilian’s
‚durch

\erstere

die

für

Staatsmann

scharfsihnigstem

jetzt

gewonnen,

das. vetwegene Betragen der Zäpolyer

unwandelbar für dieselbe eingenommen, Freymüthig rieth er daher dem Könige, mit durch-

greifender- Gewalt. der anmassenden Faction zu
begegnen, und die von ihr ausgesandten Verstrengen

brecher der

fern,

wenn

er

Gerechtigkeit

wollte,

nicht

zu überlie-

däss

zu

sei-

der an
nem und zu seiner.-Kinder Verderben
bald
ya,
Zäpol
von
Übermuth grosse Johann

auch

an Macht

im Reiche der grösste werde;

nachsichti= |
könnte er sıch aber bey weicher,
en Mass-gross
und
en
ger Gemüthsart zu kühn
ssen, so
chlie
'ents
nicht
reseln schlechterdings

sollte

er wenisstens

die Vollendung

des ver-

mit dem Kaiser
abredeten Familienbündnisses
und inniger
nicht länger mehr verschieben,
und, Resich auch an seinen Bruder Sism
tiefer Klug- |
genten von grosser Kraftfülle und’
Derselben Meinung war
heit, anschliessen.
Wladislaw’s

vertrauter Rath

sza; allein der blöde:
Innersten fühlend, wie
Duldüng

Gnade

war,

Bornemısz-

schwache König, ım
nöthig ihm selbst der

wollte

‘lieber

gnädıg

-.

=

.

—_
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seyn, als gerecht, und seine Sicherheit, seiner
' Kinder Wohlfahrt, lediglich auf die glückliche Doppelehe derselbe
n und auf das Bünd€
niss mit seinem Bruder gründen...
[m

So

fein

.Räthe,

und: versteckt. auch diesen. seine

Tomicki- und Szydlowicz,

in die

"Absichten und Ränke der Zäpolyer verwickelt hatten, an Maximilian’s
Hofe blieben
ihre Künste. nicht verborgen; zur Aufdeckung

‘. derselben

trug

der

scharfsichtige Wächter

über

Ungarns Heil,- Georgius Szathmäry das
„meiste bey, und Sigmund durfte nur anhaltend beschäftiget werden, um sie zu vernichten;

Dazu

war

von dem

Kaiser,

Hochmeister ‘des Deutschen

bald

Ordens

der

in Preus-

sen zur Erneverung seiner Streitigkeiten mit
Pohlen. angewiesen; bald: der Grossfürst von
‘. Mosqwa
Wasilei Iwanowitsch zum Krieve
I

“

8
wider: Sigmund 'aufgereitzt worden. _ Viel"leicht war_es auch auf Szäathmäry’s Betrieb
geschehen, dass die-Stände im vorigen Jahre
‘auf dem Petrikower. Reichstage ihrem König
zum’ Kriege mit dem Grossfürsten und zur

„ Bändigung des Hochmeisters hinlängliche Sub-

sidien- verweigert "hatten.
Dadurch war Si g..mund genöthiget worden, durch seinen Ge-

‚heimschreiber Tomicki, Wladislaw's Verwendung bey dem Kaiser um 'vermittelnden
Schutz

gegen: beyde Feinde nachzusuchen,

‚wenig. hatte
hen,

cher
‘der

der

unbefangene König

dass gerade

dieselben
ihn

hiermit

Zwecke

erhielt.

das

Maximilian

So

eingese-

es war ‚ wel-

absichtlich in Fehdschaft - wiIndessen

klugberechnete

erlangt, er
S

hatte

Mittel

brachte

den

Szathmäry

zu „seinem

Gesandten

m

zur Überzeugung,
res Bündniss

OR

dass nichts als ein genaue- ”

mıt dem Kaiser,

'law’s Mitwirkung

wozu

Wladis-

von grossem Gewichte wäre,

.-

seinem Hewren zur Ruhe von seinen Feinden . verhelfen könnte.-- Zu Szathmäry’s grösserm
Vortheile war inzwischen das Przemiszler Bis“ thum erlediget worden,
unverzüglich ver-

mochte er den König,

‚:ben

an Petrus

verlangen;

und

chen Briefe

die Verleihung

Tomicki

er

unter

von

Tomicki

geheim

persönlich

diess auch

geschah,

eim feines ?1Oetbr-)

wodurch

für sich

er den

gewann.

gelangte

So

es den-

moch zu Johann -Zäpolya’s Kenntniss.

Des

wichügen Mannes
Abfall von seiner Parte
fürchtend, hätte derselbe seine Beförderung
dem
Fünfkirchner
Bischofe zu verdanken,
schrieb er an seine Schwester Barbara, To-

‚micki

wäre

nur

auf Szathmäry’s zudring-

liches Verlangen von- Wladislaw

=>

zu

königli-(2. 6.1513.

seinem :Nahmen

Empfehlungsschreiben ‘bey,

dese-

Sigmund

selbst legte dem

”
.

.
..

.

empfohlen

worden; das wahre und aufrichtige- Verlangen
des Königs sey, dass sein Beichtvater Michael Hammel

ernannt würde,

‘zu

dem

erledisten

Bisihume

und dasscdiess geschehe, möchte,

sie ihren wirksamen

Einfluss bey Sigmund

gel-

tend machen; möchte vorgeben, sie selbst Nätte °

dem

um

sie

verdienten

Manne

das

Bisihum

„versprochen; ihre Ehre, ihr Ansehen würde
von’ Ungern und Poblen gefährdet, wenn ihre
bekannt sewordene Verheissung unerfüllt bliebe.
Diess

alles

achtete

Sigmund

nicht;‘.Petrus

der Erhebung würdig erkannt,
- Tomicki,
dankbarer.
Szatbhmäry’s
_ wurde Bischof,

Freund; und nachdem er durch den. Geheimschreiber der Königinn Barbara von ıhresı

.

_

.

-
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(vom 20. Bruders Ränken Kunde erhalten hatte, der
Vovember.) 7inolyschen Faction gefährlicher Feind‘),
Reichstage

nächsten

auf dem

Schon

zu

Petrikow handelte und sprach er se ganz nach
Szathmäry’s Absichten, dass Sigmund

ernstlich beschloss, das genauere Bündniss mit
Maximilian einzugehen und seinen. Vice-

,

>

‚

mit Herm

Szydlowicz

Kanzler Christoph

Karnkowski nach Ungarn sandte, um Wladislaws Vermittelung bey dem Kaiser zu betrei-

ben. Indem Szydlowicz den Erfolg derselben

zu Öfen

bey Temesvär

Zäpolya

erwartete,

an

Dösa’s Qualen sich belustigie, gelang &s dem
Fünfkirchner Bischofe auch Sigmund’s zwey-

ten vielvermögenden. Rath “und: Vice - Kanzler
von der Zäpolyschen Faction abzuziehen und
21. Novör, seiner bessern Partey zuzuführen. Durch seine
und Wladislaw’s Verwendung bey Sigmund
wurde Szy.dlowicz zum Kanzler, Bischof
Petrus

zum

Tomicki

Vice- Kanzler

beför-

waren die Hauptrollen am
ganz: nach Szathmäry’s

dert, und ‚biermit
'Pohlnischen Hofe

besetzt. , Der unlängst erfolgte
im Julius. Wünschen
Pohlnischen Hauptfestung Smoder
' Übergang
lensk

.

durch

Mosqwa,

sicht in Maximilian’s

- nisse

mit

Grossfürsten von

an’ den

Verrath

zu klarer Ein-

wodurch Sigmund
Pohlens

geheime

Feinden

Einverständ-

Der

gelangte’);

vollkommene Sieg, welchen der Pohlnische Feld-

über die Rus-

herr Constantin’von Ostrog
sen bey

Orsza

erfochten hatte;

schlag auf Wladislaw’s

der Mordan-

Leben,

des kaiserli-

a) Die Briefe liefert Engel, Actenmäss. Darstell. der Un
b)
ternehm. in- Schedius Zeitschrift. Bnd. I. S. 510 sqq.
Liter.

Sigismund.

ad

Schedius Zeitschr. S. 3ıg.

Wladislaum

'

bey

Engel

a,

.0,

ıu

chen

Gesandten

Anwesenheit
gleicher Zeit
wirkte

Johann

Schiesshammer's

auf dem. Räkoser Landiage zu
mit Szydlowicz;
Diess alles

zusammen,

dass in

dem Rathe

der Ver-

trautesten des Königs die Unterhandlungen mit
Maximilian rascher betrieben wurden, und,
wo Szathmäry eigentlich hingearbeitet hatte;
Szydlowicz sowohl, als Wladislaw’s vertraute Räthe, die persönliche Zusammenkunft beyder Könige mit dem
nothwendig
erkannten;

Kaiser für unbedingt
sie wurde
auf den

°__..

Aschermittwoch des nächsten Jahres beschlos- 7. c. 1515.
sen, und mit der Einladung dazu. Johann 21. Febr.
'Spiesshammer
an Maximilian,
Chris-

toph Szydlowicz mit. dem Böhmischen
Kanzler Ladislaw von Siernberg an SigSogleich

0

er

abgesendet‘):

mund

Faction

kein

den König

von

Zäpolya’s

liess

wenigstens

Mittel unversucht,

der Theilnahme an dieser Zusammen-

Pohlen

_

kunft zu entziehen, und da sie über seine vertrauten Räthe nichts mehr vermochte, sollte
ihr ein Wahrsager zum Zwecke dienen. Sig-

mund hatte zu seiner Abreise von Crakau den
nach

Montag

Reminiscere

thias

von Miechow,

etwas

Zweckmässiges

festgesetzt;

Mat-5. März.

berühmter Arzt und Zei-

chendeuter, liess ihm. feyerlich vermelden, er
_ würde weder den Kaiser sehen, noch irgend
antwortete:
des Glückes

bewirken.

Sıgmund

er werde dem Rufe Gottes und‘
folgen; er habe sein Wort gegees erfüllen ; nichts

werde

ben,

und

nen

Entschluss

ändern.

Ist

könne, seı-

es Gottes Wille,

0) Liter: Wladislai ad Sigismund. 'bey Engel a, rn. O.

Sen
\

%

\
r

|

.

\
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so. werde er den "Kaiser sehen; wo nicht, wenigstens ı seinen . Bruder

umarmen;

liess er den. W ahrsager. iin Geheim

Dennoch

fragen, oh

er es mit seiner W. eissagung ernsthaft gemeint,
. oder nur ‚gescherzt . habe; da beschränkte der
\ Wundermann seinen Spruch bis auf Johannıs-

tag, und

Sigmund

reiste‘®).

-

Zur Zusammenkunft der Fürsten war PresbursI besiimmt, weıl aber von Maximilian

Bothschaft sekömmen war, er. könne. sich zu
festgesetzter Zeit Aaselbst nicht einstellen, und
werde vorläufig anstatt -seiner zum Sonntage
Lätare den: Gurker :Cardinal als Bevollmächtigten senden, forderten die Magnaten, welche
‘von des Königs Begleitung mit Vorsatz waren
ausgeschlossen worden, dass der König. von

Pohlen sowohl, als der Cardinal, an das Hof-.
lager nach Ofen geladen werde; hier hofften.
‚sie Manches um so leichter durchzusetzen,
und 'was

dürfte,

.

zu

ihren Entwürfen

von-Fürst,

der

hintertreiben.

in den

Weg

ireten

Aber Doctor Veit

des Gurker Cardinals Abgeordneter;

Cardinal - Legai

Thomas Bäkäcsh

und

der: Kanzler. Georgius Szathmäry verstanden die Kunst, den König fest zu halten, und

in entscheidenden Fällen. ıhn nach ihrem Wil‘len handeln

Am

"Müärze

“mit

zu lassen.

Sonntage Lätare zog, W ladis slaw

dem- neunjährigen

“Könige Ludwig,.und
gemein

lieblichen

Knaben,

frühzeitigem _

der- zwölfjährigen, un-

Anna

in

Presburg

ein;

die- vornehmsten Prälaten seines Gefolges. waren:
Der. Cardinal - Legat Graner Erzbischof
ae)
Monum.

Joh. Cuspinian. de, ‚songress“ Masimiliani
Deosd,

Ip.

ap. Bel.

282...
.

y
x

en
and Patriarch von .Constantinopel Thomas
Bäkäcsh; der Coloczer Erzbischof Gregozıus
unter

Frangepanı
als Zäpolya’s „Anhänger
_
des grossen Staatswächters Augen weni-. .

.ger gefährlich als zu Hause; der Bischöfe Georgıus

Szathmäry

von

Fünfkirchen,

La-

_

dislaus Szalkän von Watzen, Schusters
Sohn; Michael Kesserii von Bosnien, Jo:
annes

nymus

Orszägh

von

Sirmien

Balbi. Propst von

und

,

Hiero-

Presburg;

“unter

den Maunaten Georg Markgraf von Brandenburg; .Peter Graf von! Sanct- Jörgen, Judex.
Curiä; Moses. Buzlay, ..des Königs Hofmar- .
schall; Johann Bornemiszsza, Presburger
: Graf und: Schatzmeister des Königs; Jobann

Bänffy von ‚Unter Limbach, .Ober Truchssess;. Michael von. Pälöcz, Ober-Kämme‚rer; Franz Orszäsh von Guth, Ban von
Stephan Pereny und Johann’
Belsrad;
* -Döczy, Königliche Kämmerer; Johann. Pe-

von :Gerse,

theö

Hofmarschall

Ober-Kämmerer;.

"Ludwigs

des. Königs

von. Guth;

Orszägh

Emerich

: Ludwig;

von Zi-

Georg.

polya, Zipser Graf; Peter Korlathkö, La=_
dislaw: Buzlay, Ladislaw von .Kanisaund

Niklas

Sonnabend

mund

.

Szekely.

var

Judica

kam. König

Siy-+2%. Mär.

nach ‘Presburg, eingeholt von König:
dem

von.

Magnaten,

viele Landherren

fen Georg, ünd von
schof Szathmäry.
Mann

Markgra-.

Brandenburger

Ludwig,

dert

-.

a

dem Fünfkirchner Bi-.
Drey Bischöfe, neun

Reiterey zogen

und ‚funfzehnhun-.

in. seinem

Gefolge.

.

Mittwoch vör Palmsonntag landete. der kaiserli- 28. märz. |
°
‚che Bothschafter Cardinal Matthäus Lang.

im. Purpurgewande,

ung

wurde

von

König

Ludwig,

von "dem

Coloczer am Donauufer

in Beyseyn vieler Prälaten ünd Magnaten Nahmens der Könige begrüsst und in die Stadt

. April. geführt.

Montag

nach . Pälmisonntäg_feyerte

.der Grauer Cardinal das Hochamt zur Anru. April. fung des heiligen Geistes, und Dinstag darauf

wurden diejenigen, für welche alle Eräugnisse

höhere Bedeutung hatien, durch die traurige
Bothschaft erschreckt; der Münsterberger Herzog Bartholomä zu dem. Congress reisend,
sey nicht. weit von Haimburg ın der Donau

ertrunken; Johann von Messeritz, Landeshauptmann von Mähren, und Veit von Fürst,
beyde ın
dislaw

geheimen Sendungen ‘zwischen Wlaund Maximilian häufig, gebraucht,

.seyen, plötzlichen Todes

gestorben;

Dennoch

wurden
an eben dem Tage die. Unterhandlungen angefangen ; dazu waren von dem Gurker Cardinal: für den Kaiser die Herren Johann Mraxii von Naskau, Burgherr von

- Dronsdorf;,

Lorenz

Saurer,

Vizthum

‚ Österreich; Johann Spiesshammer,
serlicher

Vo gt,

Geheim-

schreiber erwählet: von Wladislav w,

der Gra-

ner

Cardinal,

»gepani;
Faction

Gabriel

der Coloczer Gregorius

Fran-

seiner Anhänglichkeit an Zäpolya's

gleichsam

" kirchner
Geist

Rath, und

von

kai-

zum 'Trotze,

Georgius

in jedem

und der Fünf-

Szathmäry,

grossen

Geschäfte;

leitender
von

Sig-

mund, Christoph Szydlowicz, Reichskänzler, der Przemyzler Bischof PetrusTo-

micki, Vice- Kanzler, und Niklas,

Palatin

von Wilna, bevollmächtiget.
April.
Donnerstag nach‘ dem Österfeste waren
die verordneien Unterhändler unter sich und
‚ mit den zwey Königen einig über die Puncte,

7

womit

der Gurker Cardinal abreiste,
um

Kaisers

Willensmeinung

Gleich
burg

nach

seiner

des

darüber zu vernehmen,

Abfahrt entstand in Pres-

gewaltige Feuersbrunst,

den Gemüthlichen

ein schreckliches Zeichen künftiger Drangsale
im Vaterlände: _ Durch zwey Tage wüthete
die Flamme fast unauslöschlich , mit Wladıs-

law’s Wohnung

brannte der grösste Theil der

Stadt ab; doch unversehrt durch .der Pohlen
Anstrengung ‚blieb das Haus; welches ihr Kö-

nig bewohnte.

Freytag, vor Rogate

kam- der 114 May.

Gurker Cardinal von dem Käiser. zurück! mit
neuen
Bedenklichkeiten und - Forderungen,
worüber nöch sieben Tage berathschlaget, eingewendet,
gesiritten,; .mit den Königen in
Geheim unterhandelt und Beschlüsse W%efasst.
Endlich am Sonntage Exaudi würde 20. May:
wurden.
von Wladislaw und dem Gurker Cardinal
befolgender auf des Kaisers Genehmigung.

dingte Vertrag vollzogen, von dem König Sig-

2
I
mund verbürget:
Die königliche Jungfrau. Anna an. einen
der Enkel

des Kaisers,

an

Carl,

oder

Ferdi-

soll in Jahres Frist: mit
verlobt,
nand,
dem ihr bestimmten Bräutigam vermählet, wenn
aber

in

Ansehung’ des

einen

oder

_

des ‚andern

MaximiEnkels ein Hinderniss einträte, von
dem.
daher
sie
lian selbst zur Ehe genommen;
mitihmüberKaiserbeynächsterZusammenkunft
geben werden,

damit

sie ın Gesellschaft

seiner

Enkelinn Maria, Ludwig’s Braut, bis zubeyder Mannbarkeit

in Österreich

erzögen

_

werde.

Für denFall, dass diese Verbindung zu bestimm-.

ter ‚Zeit,

so wie sie beschlossen ist, nicht voll-

zogen würde, soll der Kaiser in nächster Zusam-

menkunft

mit den

Königen

sich, verpflichten, .
r

-

ee

. der Braut.in’ zweyjähriger Frist dreymahl hunderitausend -Ducaten .zu

bezahlen;. dafür von

‘seinem Hausschatze' Eine Million Werthes den
. Ständen ° Österreichs: zu Pfand gehen, diese
sollen für sichere Verwahrung desselben haften,

und

entweder

für.richüge Bezahlung

der

angegebenen - Summe , oder für Auslieferung
des Schaizes. an die Braut nach Abfluss der

festgesetzten Frist sich verbürgen. Zur Mitgift
sollen der Braut. zweymahl hunderttausend Du2° caten zwar angewiesen, doch vor Vermählung
-Ludwig’s

mit

Maria

nicht ausgezahlt, dann

aber die eine Mitgift durch die andere aufgehoben werden. .Der einen wie der andern Braut

wurden

als Morgengabe

zwanzig- bis fünf und

., zwanzig ‘tausend Ducaten jährlich auf den Er.. trag bestimmter Güter und Herrschaften ge‚.. gründet, zugesichert. -Stürbe Eine derselben
vor. geschehener Trauung, so sollte die festgesetzte Mitgift ‚an die Andere bereits vermählte- abgetragen werden und ihr verbleiben,

"wenn ihres Eheheerrn Tod sie als kinderlose
Wittwe hinierliesse°).
- * Dieser Verträg vernichtete das Versprechen, womit Johann von Zäpolya von
seinen Anhängern im, königlichen Gefolge war
'beruhiget werden. : Sie hatten sich anheischig
gemacht ,. das Verlöbniss der _Königstochter
. mit-Maxımilian’s Enkel unfehlbar zu hin'tertreiben,‘ nur sollie er sich im Laufe der

-Unterhandlungen zuPresburg durch einezweyte,
der. Temesvärer gleiche Waffenthat neue AnN

B

&) Cuspinian! de Cöngressu Maximil. I. c. p. 285 — 286:
“

Der

Vertrag

und.

Sigmund’s

Bürgschaft stehen

'Annal. P. IV. p.-366 segg. und bey Dogiel
lon. T. I. p. 169.
,
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sprüche
erwerben.
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auf Annens Hand und auf den Thron

Temeser
seinen

929

In

dieser

Grafen.

Heerbann

Osmanen

zu

Gebieth.

Befehlshaber

Absicht

mahnte

er den

Stephan Bäthory

zu

schnellem

Zuge

Von. Emerich
Belgrad ,

unter

in

der

Török,

forderte

er

-

alles

schwere Geschütz, welcher grosses Unglück
ahnend , mit Widerwillen gehorchte, persön“liche Theilnahme an dem Zuge, unter Vorwand

einer

Unpässlichkeit,

ablebnte.

. Sonn-

abend nach Marıä Heimsuchung führte Zäpo-1Iya, nicht achtend der bestehenden Waffenruhe, zehntausend Mann über die Donau vor
die

Burgfestung

Sarno

(Türkisch

Chabille,

Caballa, genannt) wohin einst Mohammed,

Constantinopel’s Eroberer,
von
Joannes
Hunyady geschlagen und. verwundet, sich

geflüchtet

hatte.

_Zäpolya’s

Unterfeldherr

Jakob Bänffy
begann von nahem Hügel _
die Belagerung; nichis half die angesirengteste Tapferkeit der schwachen Besatzung und

der Mauern Festigkeit gegen seines schweren
: Geschützes Gewalt. Eilbothen rufen Semen- dria’s Befehlshaber Bali-Beg zum Beystande
in äusserster Noth; er bricht auf und ersetzt
“den
Mangel :an -hinlänglicher Kriegsmacht
durch List. -Gedungene Rascier,
verstellte

Flüchtlinge

in grosser

Anzahl,

laufen voraus

in das Ungrische Lager, und bringen Kunde
von dem AÄnzuge eines furchtbaren Heerhau-

fens

längs der

folgt dem
tigend und

bemächtiget
Zäpolya

V. Theil,

Morava

herab.

Ein Schwarm

andern, des erstern Aussage bestästeigernd. Schreck und Entsetzen

sich

der Ungrischen Mannschaft.

will die Belagerung aufheben;

0.0099

Mi-

7. Julius:

Ü

“

08.

der Braut. in’ zweyjähriger Frist dreymahl hun-.

deritausend .Ducaten .zu
seinem

“

bezahlen; dafür von

Hausschatze
Eine Million Werthes

den

‚ Ständen - Österreichs zu Pfand gehen, diese
sollen für sichere Verwahrung desselben haf‚ten, und entweder für_richtige Bezahlung der

. angegebenen

des

Summe,

Schatzes

‘oder für

an die Braut nach

Auslieferung

festgesetzten Frist sich verbürgen.

sollen

Abfluss der,
Zur Mitgift

der Braut. zweymahl hunderttausend Du-

*" :caten zwar

angewiesen, doch vor Vermählung

Ludwig’s mit Maria nicht ausgezahlt, dann
aber die eine Mitgift durch die andere aufseho-

ben werden.

“ , wurden

als

Der einen wie der andern Braut

Morgengabe

zwanzigbis fünf und

. zwanzig ‘tausend Ducaten jährlich auf den Er-

u trag bestimmter Güter und Herrschaften ge... gründet, zugesichert. -Stürbe Eine derselben

„vor. geschehener Trauung, so sollte die festgesetzte Mitgift an die Andere bereits vermählte- abgetragen

‘wenn ihres

werden

Wittwe

hinterliesse °)

chen,

womitJohann

Dieser

und ihr verbleiben,

Eheherrn Tod: sie als kinderlose

Verträg

vernichtete

das

von

Verspre-

Zäpolya

von

seinen Anhängern im, königlichen Gefolge war

beruhiget

werden.

: Sie hatten

sich

anheischig

gemacht ,. das Verlöbniss der -Königstochter
mit Maximilian’s Enkel unfehlbar zu hin'tertreiben,‘ nur sollte er sich im Laufe der
-Unterhandlungen zu Presburg durch eine zweyte,
‚oO
ZiERn
.\
r: Temesvärer

gleiche W affenthat neue An-
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sprüche auf AnnensHand
erwerben, .. In

Temeser
seinen

Grafen

dieser

zu

mahnte

Bäthory

schnellem

Zuge

Osmanen Gebieth.
Von. Emerich
Befehlshaber zu Belgrad, forderte
schwere Geschütz, welcher grosses
ahnend , mit Widerwillen gehorchte,

liche

Theilnahme

an

oz

und auf den Thron

Absicht

Stephan

Heerbann

ı

dem Zuge,

er den

unter

in

der

.

Török,
er alles
Unglück
persön-

unter Vor-

wand einer Unpässlichkeit, ablehnte. _ Sonn- 7,
Yulinn. Be
abend nach Mariä Heimsuchung führte Zäpo-

"1ya, nicht achtend der bestehenden Wafken- ruhe, zehntausend Manır über die Donau vor

die Burgfestung Sarno (Türkisch Chabilla,
Caballa, yenannt) wohin einst Mohammed,
Constantinopel’s

Eroberer

,

von

Joannes

half die

angestreng-

l

Hunyady geschlagen und. verwundet, sich
geflüchtet hatte. _Zäpolyas Unterfeldherr
Jakob Bänffy begann ‘von nahem Hügel _

die

Belagerung;

teste Tapferkeit

nichts

der

schwachen

Besatzung

und

der Mauern Festigkeit ‘gegen seines. schweren
' Geschützes Gewalt. Eilbothen rufen Semen-.

dria’s Befehlshaber Bali-Bes zum Beystande
‚in äusserster Noth; er bricht auf und ersetzt
den Mangel an hinlänglicher Kriegsmacht
durch List, ‚:Gedungene Rascier,
verstellte
Flüchtlinge in grosser Anzahl, laufem voraus

in

das Ungrische Lager, und bringen Kunde

von dem Änzuge eines furchtbaren Heerhau- ,
fens längs der Morava herab.
Ein. Schwarm
folgt dem andern, des erstern Aussage bestä-

tigend und

bemächtiget

steigernd.
sich

Schreck und Enisetzen

der Unsrischen

_

Mannschaft.

Zäpolya will die Belagerung aufkeben; MiV. Theil,

-
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chael Paxi, junger Mann voll: feurisen Muthes, ‘erklärt seines Vorhabens Ausführung
© vor Ansicht eines Feindes für entehrendeFeigheit;. die Erschütterung der Mauern durch des
schweren Geschützes ‘Donner wird eifriger
fortgesetzt.
In der Nacht rückt Bali-Beg
„mit seinem kleinen Heere in breit ausgedehn‚ten Reihen der. Festung näher; in der ersten
und-weit hinter den letzten werden brennende
Fackeln und Pechkränze getragen; dieBelagerer

glauben , des

ihnen

“angekündigten - Feindes

schreckliche Ankunft zu sehen. Bali-Beg lässt
die vordersten Fackelträger zurücktreten, eiltmit

- seiner Mannschaft vorwärts und macht vor Anbruch der,Morgenröthe auf den Hügel, wo die
Kanonen

aufgepflanzt standen,

stürmenden An-

griff, _ Die Wachen werden. niedergemacht,
: das gesammte. Geschütz ist in des Feindes Gewall} Michael Paxi sprengt mit seinem
Reitertrupp zur Rettung herbey, aberim heftigsten, Kampfe streckt ihn eine Kugel aus der

Festung

zu Boden.

Sein. Bruder Caspar

er-

‘neuert das Gefecht, während Zäpolya mit
der :Hauptmacht entflieht; aus-Mangel an Un-

terstützung fällt auch der zweyte Paxi durch
feindlichen‘ Länzensioss, mit ihm fallen die
Tapfersten, die Flüchtigen werden nicht verfolgt, dem Sieger genügt des ‚Platzes Rettung
und das erbeutete Lager‘). Durch den schimpflichen Ausgang der eigenmächtigen und widerrechtlichen Unternehmung war der überspannte,

bey Temesvär
N

erfochtene Ruhm
x

a) Isthuanffy Libe VL.pe 5

des Worwoden

; dahin;

die Schande seines abscheulichen Ver-“

fahrens mit Georg

Dösa

trat mit der Schande

m.

seiner, Flücht grelle® hervor; durch den Verlust alles schweren Geschützes war Belsrad’s

zu

=

künftiger. Fall schon jetzt entschieden.. "Die

‚ Nachricht von der unglücklichen Begebenheit
kam

eiligst nach Presburg

und veränlasste ver-

:

“schiedene, wenig. günstige Uriheile über Z&polya. Zwar gaben sich seine Anhänger alle
erdenkliche Mühe,
durch ‚falsche Gerüchte
und Zeugnisse

lein ıhr Auseheri

die Sache zu verkleinern; al-

unterlag der Wahrheit, ihr

,
“
-

Einfluss blieb für den Augeüblick. unwirksam);

darum waren Sie duch unvermögend ; sich der

Reise

des

Königs

“über

die

Gränzen,

wie

sie versprochen hatten, mit Gewalt zu wider=

seizen:

a

Maximilian;
burs

"

dessen Ankunft in "Press

die beyden- Könige

mit Ungeduld

erwar-

tet hätten, kam erst Dinstag vor Margareihä id. Jütize:
von Inspruck nach Wien, und sandte Don-12 Julius:
nerstäg darauf den Bremer Erzbischof Cheistophorus, den -Brandenburger Markgrafen

Casimir, Herm’ Wilhelm von Rögendorff und seinen Rath; Johann S piess

hammer, zu Wlädislaw:!

den Herzog Wil-

helm von Bayern; ‚denLäybächerBischof Christophorus, den Propst Balthasar Merk-

lin von Waldkirch und Herrn Johann Mraxy von Naskau zu Sigmund, um beyde Könige
-a) Richard Bartholini (des Gurker Cardinzis Hofcapel
Fee in Hodoeporicon ap: Freher SS. Germ. T. II. p. 615 —73.
ET
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zu begrüssen und einzuladen auf das Trautmansdorfer Feld am Harter Walde, wo er sie

16. Julius. den nächsten Montag empfangen wollte.

Dort

also geschah die erste Zusammenkunft
mit vie-

ler Herzlichkeit, so weit.:sie mit Pracht und
Ceremöniel, worauf der. genialische Maximi-

. lian sehr vieles hielt, bestehen konnte. . Nach

den ersten ‘Begrüssungen, ‘Anreden und Ge„genreden. wurde den Königen
des‘ Kaisers

Wunsch. eröffnet, dass sie zu völliger Abschliessung der wichtigen: Angelegenheiten mit
ihrem vesammten Gefolge nach. Wien, wo zu
ihrem Empfange alle ‘Vorkehrungen getroffen

wären ,

einziehen

möchten.

Da

wagten

die

Zäpolyer. noch einen Anlauf gegen den
Strom, .erdachten die .albernsten Besorgnisse
und stritten hefüg wider des Königs Reise
nach Wien; aber der hochherzige Sısmund
‚entschied. :-;,Dem Kaiser vertrauend,,“ sprach

er

zu

‚den

Seinigen

welche

„trotz Allen,
: „nem

und

mich

gefährlichsten: Feinde

zu den

Ungern,

vor ihm als meigewarnt

haben,

„bin ich hierher gekommen ; mit gleichem
„Vertrauen. will ich nach Wien ihm folgen;

„wer

mir vertraut komme. mit mir, wer-fürch-

„tet bleibe zurück°).“
BeydeKönige beschlossen die Reise und. in. der..Freude über. Sigmund's

Zuversicht

“ dieser König könnte
er ihm

betheuerte,

der

Kaisre:

ihn leicht vermögen, dass

zu. Liebe nach: Pohlen wider Äueroch-

17. Juliunsen ‚auf die Jagd züge. Am folgenden Tage
’
ging der Einzug nach Wien vor sich, wie
Maximilian mit grossem Fleisse ihn ange" e)

Ba rthol in, "Hodoeporicon 1. C
’

ordnet hatte;

—

055: -

vor

und .nach

ist Gleiches an

Pracht und Feyerlichkeit in dieser Kaiserstadt

nie wieder gesehen worden. Bis Freytag hatte20. Jultus.
der Kaiser den königlichen Knaben Ludwig,

seiner frühzeitigen ‚Verstandesentwickelung we-

\

gen schon 'so lieb gewonnen, dass er ihn an
Sohnes Statt annahm und der Schranken. sei-

ner Befugnisse vergessend , ihn zum. Vicarius
des deutschen Reiches ernannte, für den recht-

mässigen Erben und Nachfolger in der kaiser-

lichen Würde erklärte, Churfürsten und Reichsstände ersuchte, ihn dafür anzuerkennen, und.
ihm einst als Römischem Kaiser zu huldigen.

Die darüber ausgefertigte Urkunde °) unterschrieben Kaiser
Maximilian, König Wladislaw, König Sigmund,
der Graner CarAinal

Thomas

Cardinal

Bäkäc sh,

Matthäus

und

Lang;

der Gurker

ohne

dass

um

ihre Gültigkeit und Kraft auch nur ‚Einer der

Unierzeichneten sich weiterhin. bekümmerte. ..

AmFesttage der heiligen Büsserinn Maria
Magdalena war grosser Hoftag., Die Könige,

Fürsten,

Cardinäle, Bischöfe,

Magnaten,

Bath-

schafter auswärtiger Mächte, "Minister und
Herren waren im prachtvollen Burgsaal versammelt, um Zeugen zu seyn, der feyerlichen
Handlung, durch welche des Österreichischen

Herrscherstammes

a) Sie

steht bey

Pray

Erbfolge.

Annal.

auf

dem

Ungri-

P. IV. p. 378.

und. Epist.

Procer. P. I. p, 104. aus Lünig Cod. Germ. dipl. T.1.-p.
579:
rn. 89. Die
Handlung gehört unter des. romantischen Maxi milian’s abenteuerliche Wagnisse, gleicken Gehaltes mit: seinet
Bewerbung

um

die

päpstliche

Würde,

-

orten

_

.

“schen "Thron; „mit Ajlbrecht ‚angefangen,
‚mit Wladislaw dem I. undMatthias von
Hunyad zwey Mahl rechtswidrig unterhrochen,

auf den

Ernestischen

Zweig

desselben

unvermeidliche Strafen ,

zugleich

Stammes wieder staatsrechtmässig. übertragen;
hiermit für die über Ungarn verhängten Trübsale, der Rechtsverachtung, Selbstsucht
und
Zwietracht

‘ Trost und Rettung bereitet; der Ühergang des
Ungrischen'

Volkes

von

wilder

Ausartung

zu:

neuer Ordnung, von äusserster Erschöpfung zu
- mächtiger Kraftfülle, . von zerrütteter Volkschaft" zu einträchtiger: Nationalgrösse begonnen wurde°).
Nach öffentlicher Bekanntmachung der. abgeschlossenen, von dem Kaiser
und den Königen bestätigten Eheverträge geschah das Verlöbniss Ludwig’s
mit Maria,
. des Kaisers Enkelinn unbedingt; das Verlöb-

-niss Maximilian’s

Tochter,

im Nahmen

mitAnna,

dern. seiner.Enkel,

.des einen

Carl

Wladislaw’s

oder des an-

und. Ferdinand;

für den Fall eintretender Hindernisse für beyde,
auch in seinem eigenen.
Darum ernannte er

‚die liebliche Braut

- eine

Egldene

schmückte
nem

den

Kranze

zur Königinn

Krone

auf - das

und

legte ıhr

Haupt;

bedingten‘ Bräutigam mit

von Edelsteinen.-.

Nachdem

sie

eider

Hergang der Handlung von den Notarien nieF

a) So bin ich innigst überzeugt, „sine ira ef studio quorum
‚„causas procul habeo;
ga-Ufers,

Mahl

>

womit ich, Anwohner des untern Wolmit Leib und Seele unbefangener Unger, ein für

alle
mich verwahren will gegen-unbefugte Deutungen derjeni-

welche

innesart

auf

selhst niedrig gesinnet gar zu‘. frech
den

Schriftsteller übertragen,

und

ihre

niedrige

wenn

er ihren

Absichten oder Ansichteu widerspricht,-ihn blinder Parteylichkeit oder eigennütziger Schmeicheley beschuldigen.

I
dergeschrieben und
zeichnet

von

war,. erhob

den Zeugen

sich

Donr zu Sanct Stephan,
dinal mit der ıhm

\

wo

der

den

.der.Graner.
Car-

eigenen Würde

lichkeit -das Hochamt.

unter-

Zug nach

und die

und Feyer-

Trauung

ver-

richtete.
Ein sonderbares Gemisch von .Ge“ fühlen bemächtigte sich der Anwesenden, als
der frühzeitige Jüngling und König Ludwig,

und

die neunjährige Spanierinn

dem. grauen

Maria

vor

Oberhaupte der Ungrischen Kirche

standen, .die Ringe wechselten, er. zu christ-

Jicher Ehe sie einsegnete, hinter ihnen Maximılian, Wladislaw
und Sigmund die
künftige - Vollziehung derselben
verbürgten:
aber höchst erfreulich ‘war der Anblick, als

hernach

der sechs

in ‚vollem
in

und Sunfzigjährige

Kaiser _

Ornat,
und die zwölfjährige Anna

anziehender

Grazie

der

Unschuld „ hinzu-

traten, er mit fester, voller Stimme sprach:
„ich, Maximilian, nehme dich, Anna, zu
„meiner gesetzlichen Ehefrau“ ; sie .züchtig_er-

wiederte: „ich, Anna, nehme dich, Maxi„milian, zu meinem gesetzlichen Eheherrn ;“
„und

nachdem

der 'gepurpurte

Hohepriester

kirchlichen Gebethe Gottes Segnungen
tracht

der

Herzen und

menschaft, wie
weisen,

kräftig

mit

im

Ein-

Nachkom-

drey Jahrhunderte schon be-

hochherzige, in
yer

zahlreicher

zu

erflehet

hatte,

sprach jeder.

keiner Partey befangene Un-

geschärftem

Geistesblicke

auf Vater-
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