
MONUMENTA 

H U N G Á R I Á É HISTORICA. 

DIPLOMATAKIA 

III. 



MONUMENT! HUNGÁRIÁÉ HISTORICA. 

MAGYAR 

TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. 

KIADJA 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

T Ö R T É N E L M I BIZOTTMÁNYA. 

ELSŐ OSZTÁLY: OKMÁNYTÁRAK 

HARMADIK KÖTET. 

PEST, 1859. 
EGGENBERGER FERDINÁND AKADÉMIAI, ÚGY GEIßEL, HARTLEBEN, KILIAN 
EGYETEMI, LAMPEL, LAUFFER ÉS STOLP, OSTERLAMM, PFEIFER, RÁ IH PESTI 

HAAS BÉCSI KÖNYVÁRUSOKNÁL. 



MAGYAR TÖRTÉNELMI 

O K M Á N Y T Á R , 
A 

BRÜSSELI ORSZÁGOS LEVÉLTÁRBÓL ÉS A 

BURGUNDI KÖNYVTÁRBÓL. 

ÖSSZESZEDTE S LEMÁSOLTA 

H A T V A N I M I H Á L Y . 

H A R M A D I K K Ö T E T 

1 5 5 3 — 1 6 0 8 . 

PEST, 1859. 
EGGENBERGER FERDINÁND AKADÉMIAI, ÚGY GEIßEL, HARTLEBEN, KILIÁN 
EGYETEMI, LAMPEL, LAUFFER ÉS STOLP, OSTERLAMM, PFEIFER, RÁTH PESTI 

HAAS BÉCSI KÖNYVÁRUSOKNÁL. 





TARTALOM. 

1553. 
Lap 

260 — febr. 6. Tahy Ferencz Mária királynéhoz . . . . 3 
261 — april. 1. Mária királyné adományleyele Kózsa Pál 

számára 4 
262 — máj. 20. Oláh Miklós Mária királynéhoz . . . ' * . 6 
263 — jun. — Szulejmán az erdélyiekhez 7 
264 — jul. 18. Izabella a szultánhoz 9 
265 — „ 31. Petrovics a szultánhoz 10 
266 — „ „ Ugyanaz Mehemet basához 12 
267 — „ „ Ugyanaz Pusztán basához 13 
268 — „ „ Ugyanaz Mahomet béghez . . . . 16 
269 —: — — Ugyanaz Csiaffer agához 17 
270 — aug. 3. Bornemisza és Zarkándy, Ferdinánd királyhoz 18 
271 — „ 4. Ugyanazok ugyanahhoz 20 
272 — „ 11. Petrovics Zaberdin püspökhöz 22 
273 — „ — Poictiers követ a császárhoz 24 
274 — „ — Izabella jegyzéke ugyanahhoz . . . . . 26 
275 — sept. — Ferdinánd válasza Izabella követeléseire . . 28 
276 — dec. 29. Ugyanaz a császárhoz 33 

1554. 
277 — jun. 24. Ugyanaz ugyanahhoz 35 

1555. 
278 — jul. 30. Ugyanaz ugyanahhoz 37 
279 — oct. 19. A császár ugyanahhoz 40 
280 — „ 31. Ferdinánd a császárhoz 41 

1566. 
281 — máj. 6. II . Miksa Margit föherczegnéhez . . . . 44 
282 — dec. 24. Ugyanaz ugyanahhoz . . . . . . . 45 

1576. 
283 — mart. 21. Ugyanaz II. Fülöp spanyol királyhoz . . 49 



VI 

Lap 
1606. 

284 - , nov. 26. Pálffy Miklós Mátyás föherczeghez . . . 51 
285 — „ 29. Teuffenbach Ungnadlioz 52 

1594. 
286 — jan. 10. Kudolf császár Fülöp spanyol királyhoz . . 54 
287 — febr. 4. Mátyás föherczeg Erneszt föherczeghez . . 58 
288 •— mart. 10. Ugyanaz ugyanahhoz^ 59 
289 — máj. 3. Ugyanaz ugyanahhoz 60 
290 — sept. 19. Eudolf császár ugyanahhoz 61 
291 — „ 20. Ugyanaz ugyanahhoz 62 
292 — „ 27. Györ kapitányainak igazoló okmánya . . • 63 
293 — oct. 2. A Báthory Zsigm. elleni összeesküvés történelme 64 
294 — „ 1 1 . Eudolf csász. Ernő föherczeghez . . . . 73 

1595. 
295 — jan. 11. Ugyanaz ugyanahhoz 75 
2G6 — fehr. 18. Ugyanaz ugyanahhoz 76 
297 — jun. 10. Báthory Zsigmond Rudolf császárhoz . . . 78 
298 — — •— Esztergám megyétele 80 

1596. 
299 — mart. 27. Rudolf császár Albert Föherczeghez . . . . 84 
300 — sépt. 10. Ugyanaz ugyanahhoz 85 

1597. 
301 — febr. 15. Ugyanaz ugyanahhoz . 86 
302 — „ 27. Ugyanaz ugyanahhoz 88 
303 — mart. 13. Forgách Zsigmond Mátyás föherczeghez . . 89 

1598. 
304 — mart. 30. Schwarzenberg Adolf Mátyás föherczeghez . 91 
305 — april. 25. Rudolf császár Albert föherczeghez . . . . 92 
306 — máj. 16. Ugyanaz Mansfeldhez 95 
307 — oct. — Napló. Hadi hírek 96 
308 — „ — Ugyanaz 1 0 1 

1599 
309 — april. — Eörsi Péter, Pálffy Miklóshoz 103 
310 _ april. — Napló. Hadi hírek 104 
311 — máj. — Ugyanaz 106 
312 — jun. — Ugyanaz 108 
313 — jul. 5. Rudolf császár Albert föherczeghez . . . . 109 
314 — aug. 7. Ugyanaz ugyanahhoz 113 
3 1 5 — „ — Napló. Hadi hírek 118 
316 — sept. 18. Westernach, Albert föherczeghez . . . . 120 
317 — „ — Napló. Hadi hírek 122 
318 — „ — Ugyanaz. Készületek a békealkura . . . . 123 
319 — oct. — Napló I 2 4 



VII 

Lap 

320 — oct. 11. Westernach, Albert főherczeghez . . . . 126 
321 — „ 16. Ugyanaz ugyanahhoz 127 
322 — — Napló 128 
323 — nov. — Tudósítás Mihály vajda hadjáratáról Erdélyben 138 
324 — „ — Napló 135 
325 — „ 30. Westernach, Albert főherczeghez . . . . 137 
326 — dec. 5. Ugyanaz ugyanahhoz 140 
327 — 9. Ugyanaz ugyanahhoz 143 

1600. 

328 — jan. — Napló 144 
329 — . „ 2. Miksa főherczeg Albert főherczeghez . . 146 
330 — oct. 18 Mátyás főherczeg ugyanahhoz . . 149 
331 — dec. 16. Ugyanaz ugyanahhoz 151 

I 

1601. 

332 — mart. 13. Miksa főherczeg ugyanahhoz 152 
333 — aug. 14. Rudolf császár ugyanahhoz 153 
334 — oct. 25. Mátyás főherczeg ugyanahhoz . . . . 156 

1602. 

335 — máj. 15. Rudolf császár Albert főherczeghez . . . . 162 

1604. 

336 — oct. 14. Mátyás főherczeg ugyanahhoz 163 
337 — „ 22. Rudolf császár ugyanahhoz . . . • . . . 165 

338 — nov. 12. Ugyanaz ugyanahhoz 166 

1605 

339 — april. 13. Mátyás főherczeg ugyanahhoz 166 
340 — „ 30. A főherczegek határozata Rudolf cs. irányában 170 
341 — máj. — Ugyanazok előterjesztene a császárhoz . . 175 
342 — aug. 10. Mátyás főherczeg Albert főherczeghez . . 183 
343 — „ 17. Ugyanaz ugyanahhoz 186 
344 — sept. 7. Ugyanaz ugyanahhoz 187 
3Í5 — „ 14. Ugyanaz ugyanahhoz 188 
346 — oct. 4. Ugyanaz ugyanahhoz 190 
347 — „ 12. Ugyanaz ugyanahhoz 191 
348 — „ 19. Ugyanaz ugyanahhoz . . . . . . . . 192 
S49 — „ — Névtelen, Győr bevételéről 192 
350 — nov. 16. Mátyás főherczeg Albert főherczeghez . . . 195 
351 — „ 30. Ugyanaz ugyanahhoz 196 
352 — dec. 21. Ugyanaz ugyanahhoz 198 
353 — „ — Napló 199 
354 - „ — Ugyanaz . 200 
355 • „ 14. Mátyás főherczeg Albert főherczeghez . . . 201 



VIII 

Lap 
1606. 

S56 — — — Névjegyzéke a bécsi békét tárgyaló uraknak . 202 
357 — jan. — Napló 204 
358 — — — A bécsi béke két megerősítésének kelete . . 206 
359 — máj. 1. Mátyás főherczeg Rudolf császárhoz . . . 206 
360 — „ 23. Ugyanannak előterjesztése az osztrák rendekhez 208 
361 - jun. — Napló 210 
362 a — — A cath. vallású tanácsosok véleménye a bécsi 

béke vallási czikke fölött 213 
362 b jun. 25. A császár Mátyás főherczeghez 214 
363 - jul. — Napló 217 
364 — aug. — Ugyanaz 219 
365 — „ — Ugyanaz 220 

1607. 
366 — febr. 26. Aly vezirbasa a kir. biztosokhoz . . . . 222 
3 6 7 — april. 7. Mátyás főherczeg a császárhoz 224 
368 — máj. 10. Ugyanaz ugyanahhoz . 226 
369 — oct. 6. Ugyanaz Albert főherczeghez 229 
370 — nov. 2. Forgách és Dóczy, Mátyás főherczeghez . . 231 
371 — „ 5. Mátyás főherczeg a császárhoz 232 
372 — « 9 - Ugyanaz ugyanahhoz 234 
373 — „ 16. Ugyanaz ugyanahhoz 236 
374 — „ 22. Forgách és Dóczy, Mátyás főherczeghez . . 239 
375 — „ 25. Ugyanazok ugyanahhoz 241 
376 — „ 30. Aly basa Báthory Gáborhoz 242 
377 — dec. 16. Aly vezirbasa Mátyás főherczeghez . . . . 244 
378 — „ 23. Mátyás főherczeg a császárhoz • 245 

1608. 
379 — jan. 24. Forgách és Dóczy, Mátyás főherczeghez . . 247 
380 — febr. 10. Vischel- Péter Fleckhammer Jakabhoz . . 249 
381 - „ 25. Ugyanaz ugyanahhoz . . . . . . . . 252 
382 — mart. 3. Ugyanaz ugyanahhoz 254 
383 — „ 7. Ugyanaz Albert főherczeghez 258 
384 — „ 11 Mátyás főherczeg a vármegyékhez . . . . 260 
385 - „ 17. Vischer Péter Albert főherczeghez . . . . 261 
386 — „ 21. Ugyanaz Fleckhammerhez 266 
387 — april. 5. Ugyanaz ugyanahhoz 268 
388 — „ 12. Ugyanaz ugyanahhoz . . . . . . . . 271 
389 — „ 19'. Ugyanaz ugyanahhoz 277 
390 — „ 26. Ugyanaz ugyanahhoz 280 
391 — „ — Mátyás főherczeg nyilatkozványa . . . . 282 
392 — „ — Rudolf császár nyilatkozványa 297 
393 — máj. 3. Vischer Fleckhammerhez 316 
394 — „ 17. Ugyanaz ugyanahhoz 319 



BRÜSSELI MAGYAR 

O K M Á N Y T Á R . 
III. 

MONTJM. HUNG. HIST. - DIPL. 3. 





260. 

Tally Ferencz kéri Mária özvegy királynét, hogy az atyja ál-

tal neki kölcsönzött 8000 ftot fizesse vissza, mert nagy Ín-

ségre jutott. Gratz} 1553-ki febr. 6-kán. 

Serenissima domina, dna mihi clementissima. Seruiti-
orum meorum liumillimam Commendacionem. Recordari po-
terit pie Vestra S. Matas a domino pâtre meo pie memorie 
accomodasse 8000 florenorum hungaricalium in sortem resti-
tucionis in pignore Castrum Medwe et Rokonok obtullerat pie 
impignorare literis suis mediantibus, quousque eam summám 
restituere posset, authenticarum literarum paria Vestre S. 
Maiestati per Magnificum Dominum Rupertum Haller ab Hal-
lerstain Consiliarium et Tbesaurarium Vestre S. Regine Mattis 
miseram abhinc ante très annos, recordari igitur Matas Vestra 
reginalis poterit clementer quibus seruicijs quaque fidelitate 
predictus páter meus corone Hungáriáé ac Sermo Domino Dno 
Ludouico regi optime recordacionis quondam marito vestre 
Reginalis Mattis, ac Vestre Reginali Matti, inseruiverit, fate-
orque ex sua regia Dignitate dei adiutorio patri meo Suam 
Mattem etVestram fuisse dementes principes sed tarnen que-
que aquiuerat hijs temporibus omnia per Thurcas desolata 
sunt modernis temporibus. Suplico liumillime Vre Reginali 
Matti, tamquam Domiue milli clementissime, ut eam summám 
dignetur mihi[reddi facere tum respectu suae dignitatis Regi-

1* 



nalis et seruitiorum defimcti patris mei nam nisi ita exaustus 
fuissem Mattem Vram non inquietarem, sed cogor, ita defeci, 
per aliorum domus cum meis diuagari. Mattem Vram Deus 
felicem conseruet longa per tempóra et graciosam relacionem 
expecto. Ex Gracz 6» februarij Anno domini 1553. Vre S. 
Regin. Mattis seruitorum humilimus Francisons de Tahy mp. 

(Eef. Eel. I. Suppl. lap 33. Eredeti). 

261. 

Mária királyné a Dobraviczky János örököseitől adósság fe-
jében törvényesen lefoglalt keresztúri udvarházat s a hozzá tar-
tozó nemesi birtokot háromszáz magyar forintért örök áron 
eladja Rosa Pál körmöczi polgárnak s idő szerinti 'pisetarius-

nak. 1553-ki april. l-jén. 

Nos Maria stb. Memoriae commendamus tenore prae-
sentium significantes quibus expedit vninersis; quod nos tota-
lem illám domnm et curiam nobilitarem in opido Kereztbwr 
uocato in comitatu Barsiensi existentem et habitam, ac in ui-
cinio domus Andreae Petrowicz adiacentem, quae alias egregij 
quondam Joannis Dobrawiczkby de Dobrawicza Vice Came-
rarij nostri Cremniciensis praefuisset, ac nobis cum caeteris 
suis bonis uigore quarundam literarum adiudicatoriarum et 
sententionalium Serenissimi Principis et Domini Domini 
Ferdinandi Regis Hungáriáé et Bohemiae etc fratris nostri 
charissimi contra generosam Dominam Helenam Kowary, re-
lictam, ac Albertum et Georgium ac Nicolaum íilios memorati 
olim Joannis Dobrawiczkby ad instantiam nostram in quadam 
causa, ratione certorum debitorum, in quod ipsi facto computo, 
dataque ratione officij Vice Camerariatus dicti quondam Joan-
nis Dobrawiczkby, per iudiciariam deliberationem dominorum 
Praelatorum, Baronum et Judicum ordinariorum memorati do-
mini Domini Ferdinandi Régis Hungáriáé et Bohemiae etc 
süperinde factam incurrissent, confectarum et extradatarum, 
per Regium et Conuentus Ecclesiae S. Benedicti de iuxta 
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Gran homines, pro summa viginti unum millium septingento-
rum et viginti duo florenorum Hungaricalium, legitimo perpe-
tuo Juris titulo pure et simpliciter restituta fuisset, nobili ac 
cireumspecto Paulo Rosa tunc temporis Pisetario et Ciui Crem-
niciensij ac officiali pertinentium Kerezthur suisque haêredi-
bus ac posteritatibus uniuersis pro Trecentis florenis Huuga-
ricalibus in monetis, iam per eum nobis integre et sine vllo 
defectu depositis et persolutis; simul cum cunctis eiusdem 
Domus et Curiae nobilitaris vtilitatibus et pertinentijs quibus-
libet, terris scilicet arabilibus cultis et incultis Agris, pratis, 
pascuis, campis, fenetis, syluis, nemoribus, montibus, uallibus, 
uineis, Vinearumque promonthorijs, Aquis; fluuiis, piscinis, 
piscaturis, aquarumque decursibus, Molendinis et eorundem 
locis. Generaliter vero quarumlibet vtilitatum et pertinentia-
rum suarum integritatibus, quouis nominis vocabulo vocitais, 
ad easdem Dornum et Curiam nobilitarem de Jure et ab anti-
quo spectantibus, pertinereque debentibus, iure perpetuo et 
inrevocabiliter tenenda; possidenda pariter et habenda dedi-
mus, vendidimus et inscripsimus Jure perennali: Nullum Jus, 
nullamque Juris et Dominij proprietatem in eadem amplius 
pro nobis reseruantes, sed totum ac omne Jus nostrum, quod 
in ipsa Domo et Curia nobilitari, vigore praefatarum litera-
rum adiudicatoriarum habuissemus, vel habere sperarémus, in 
praefatum Paulum Rosa, suosque haeredes et posteritates 
uniuersas, transtulimus, imo dedimus, vendimus, inscripsimus 
perpetuavimusque et transtulimus Jure perennali. Promitten-
tes niliilominus saepefatum Paulum Rosa, suosque liaeredes 
et posteritates universas contra quosuis legittimos et illegit-
timos turbatores, Impetitores, seu Causidicos in pacifico do-
minio praefatae domus et Curiae nobilitaris conseruaturas et 
defensuras. Harum nostrarum vigore et testimonio literarum 
mediante, sigillo appenso, quo ut Regina Hungáriáé utimur, ac 
subscriptione propriae manus nostrae Reginalis commıiDİta-
rum. Hatum prima die április anno domini 1553. 

(Ref. Eelig. I. Suppl. k. 8. 1. 352. Másolat. Még egy példányba 
Yol. Suppl. Orient. 1. 418). 
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262. 
\ 

Oláh Miklós esztergomi érsek udvariasságokkal teljes, különben 
üres levele Mária királynéhoz. Sodrony, 1553. máj. 20. 

Sacra Reginalis Matas Dna et Dna Clementissima. Fi-
delitatis et perpetuorum seruitiorum stb. Suplex imprimis sa-
cram Mtem Yestram oro, dignetur mihi clementer ignoscere 
ex sua gratia quod rarius ad eam scribam, quam mea in ean-
dem obseruatia et seruitus requirere uideretur. Nam etiam 
non scribendo mea in Sacram Mtem Yram fides, obedientia, 
constantia et seruiendi perpetua voluntas, non alia erit quoad 
vixero, quam a mea iuuentute semper fuit. Praeterea non sum 
ignarus Sacram Mtem Regiam fratrem Mtis Yrae Charissimum, 
dominum meum Çlementissimum, omnia quae in misero ac 
afflicto Regno Matum Vestrarum Hungáriáé acta fuerunt per 
haec superiora tempóra et nunc quoque aguntur tum in publi-
cis tum in priuatis Mtis suae rebus, Sacrae Mati Vrae nota 
hactenus fuisse. Ego vero nolui commemoratione nostrorum 
malorum, quae hactenus passi fuimus Sacrae Mtti Vrae esse 
molestus. Quare si quid scribendo a me praetermissum est, 
spero eandem clementer veniam daturam mihi. Quum autem 
omnes meas res a Deo imprimis optimo maximo, tum a Sa-
cra Matte Vra a iuuentute mea pendere uoluerim. Cui utpote 
ea et fide et diligentia et constantia, qua potui seruiuerim, et 
quae etiam singulari Semper gratia me vbique gentium et 
regnorum prosequi dignata, fuerit. Nunc multo magis hanc 
meam et status et honoris qualiscunque accessionem post Deum 
et hanc Mattem Regiam Dnum Clementissimum, Sacrae Mat-
tis Vrae in me clementiae acceptaui. Suppliciter deum ex-
orans, mihi eam facultatem et vires mihi ab eo concedi. vt sicut 
antea Semper ita in posterum quoque Sacris Mtibus Vris fide-
liter, constanter, et quantum aetas mea iam grandaeva pati-
tur, diligenter seruire possim. Haec Sacrae Mtti Vrae huini-
liter significare volui. Ut dignetur perpetue mihi gratio'se 
mandare in omnibus, quibus voluerit tanquam minimo suo, 
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veteri et fideli suo seruitori. Qui non modo Sacrae Mtti Vrae, 
tanquam Dnae meae Clmae, sed etiam minimis suis seruito-
ribus omni tempore seruire volo, dum spiritus hos rexerit ar-
tus. Sacram Mttem vram deus optimus maximus in mei sin-
gularem consolationem ad multa secula felicem et incolumem 
conservare dignetur. In cuius gratiam me iterum atque iterum 
humiliter commendo. Ex Sopronio Yigesima may anno 1553 
Sacrae Mttis Yrae humilis, obediens et íidelis seruitor N. 
Olahus Archi Eppus Strigoniensis etc. mp. 

(Ref. Bel. I Suppl. K. 9, 1. 77. Eredeti). 

263. 

Szulejrnan szultán az erdélyiekhez. Hallván az erdélyiektől, 
hogy nem szeretnék, ha János király fa országukba menne, 
válaszolja, hogy ö arról mit sem tud, s kívánja, hogy neki a 
király fiáról azonnal bö tudósítást küldjenek. Egyébiránt hogy 
meghagyta a temesi basának, miképen a határszéli török ha-
daktól s uraktól ne háborgattassanak. Konstantinápoly, jun. 

első fele 155S. 

Inter Christianos electi dni Transiluani; alijque nobiles 
praestantiores et plebs vniuersa. Cum ad vos peruenerint li-
terae meae cum excelso signo meo7 sciatis, quod ad nos per-
uenerunt literae, quibus scribitis, vos id sedulo agere, vt tri-
butum quam citissime ad nos mittatis, sed quia intelligeretis 
aduentum filij Régis in Regnum, si ille ingrediatur, fore ut 
quae nunc exigna sunt in manibus Yris, a vobis auferantur, 
ac propterea quod nunc jngressum filij Régis minime optare-
tis, ne forte ex tempore error is eveniat ; subiunxistis praeter-
ea finitimos exercitus nros, non consideratis jnducijs aut pace 
a deuastationibus, incendijs et depopulationibus non abstinere' 
ac propterea ad beglerbegum Themesienscm et LippeDsem 
firmum mandatum super hijs postularetis. His igitur ad ex-
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celsam portáin nostram bene intellectis, quum omnes, qui no-
bis se obedientes et fidel es praestant, necessario salutem ac 
defensionem a nobis sibi, capitis, bonis ac familiae eornm 
usque ad exitum vitae nrae consequantur, et in quiete, inque 
eorum locis pacifice permaneant: misimus ad beglerbegum 
Tbemesiensem et íinitimos dnos firmissimum mandatum, vt 
Thranssiluanis et alijs fidelitatem et obedientiam nobis prae-
stantibus, et tributum ad nos obedientes mittentibus, ne ve-
stigio quidem molestia vlla aut jmpedimentum contingat. De 
jngressu vero filij Regis in illud regnum apud portám nram 
excelsam nihil nobis prorsus est auditum ; vbi sit, quo yene-
rit, num aliquis e medio vri profectus sit ad eum jntroducen-
dinn, nobis non constat, et neque vos significastis nobis 
quicquam literis vris, quo pacto venire voluerit, propterea co-
mitto vobis, et omnibus, qui nobis ottfedire debetis, vt statim 
de filio Regis eiusmodi famam audieritis, vbi nunc locoruni 
sit, num vestrum aliquis pro eo jverit, et si regnum non cu-
pit ingredi, quo sit ingressurus, diffuse et veraciter ad nram 
excelsam portám perscribatis. Scriptae in fine mensis Re-
gyeb, dum scriberetur 960. In prima parte mensis junij 
1553 Constantmopoli. 

(Vol. Suppl. Orient. 1. 491. Másolat) 
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264. 

Izabella királyné levele a szultánhoz. Kéri öt hogy, miután 
Ferdinánddal Erdély átengedése végett szerződést kötött, azt, 
neki ugyanazon évi adó mellett, melyet maga s fia fizetett 
átengedje. Sarky, 1553. jul. 18. (Ez azon levél, melyről Pe-
trovich a maga leveleiben mint a királynétól kierőszakoltról 

emlékezik). 

Excellentissimo, invictissimo, potentissimo principi dno 
dno Sulthano Sıılimano, dei gratia Tuioarum imperátori Cae-
sarum Caesari, Dno dominantium etc benefactori nostro clemm0, 
Isabella, eadem gracia Regina Hungáriáé stb stb. Scimus 
Malem vram Caesaream non latere, nos certis de causis cum 
Regia Romanorum Mate de Transsiluania pacta fecisse, pro 
quibus quidem pactis licet a Seríe sua nobis plene satisfactum 
non sit, tarnen iam aliqua ex parte satisfactum est. Promissa 
quoque est et filia Sertis eius in Matrimonium filio nro Illmo. 
Et cum via atque ratio reditus nri in Hungáriám adempta esse 
judicetur, ac Sermus Rom. Rex nostram apud Matem Vram Im-
peratoriam intercessionem vtilem fore sibi existimet, rogamus 
Matem vram Caesaream, dignetur Regnum Transsiluariiae et 
pertinencias Regiae Rom. Matí cum ea pensione annua, qua 
nos, filiusque noster Illmus tenuimus, clementer concedere, 
tandem nos quoque, filiumque nrum Illmum in graciam Matis 

Vrae Imperatoriae commendamus. Quam Deus opt. max. in 
multos et felices annos incolumem conseruare dignetur. Da-
kxe in Ciuitate Sarky die XVIII mensis julij anno dni 1553. 

(Vol. Suppl. Orient. 1. 490. Másolat). 
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265. 

Petrovics Péter Szoleiman szultánhoz. A királyné és fia, a 
szultán árvái, öt e részekre killdék, hogy neki kijelentse, mi-
ként azon irat, nielylyel magokat Ferdinándnak lekötelezték, 
tolök kicsikartatott ; mert a királyné s fia mindig csak a szul-
tánba helyezték bizodalmokat. Kéri öt, hogy árváinak orszá-
gukba visszahelyezése végett sereget küldjön. Debreczen, 1553. 

julius 31-kén. 

Excellentissima potentissima et invictissirna maiestas 
Caesarea stb. Quod Deus opt. max. Matem vram potmam et 
invmam cum omnibus bonis et fortunatissimis successibus cle-
menter conseruet et diu vivere sinat. Orphani Matis vrae 
potmae et inv.mae, Matas reginalis et filius eius Illmus

? Joannis 
olim régis filius, dnus noster clemmus, eternum Deum eleuatis 
manibus et flexis genibus precantur, quod Matas vra potma ex 
sua innata dementia eos sub alas suasrecipere non dedigna-
uerit, et ita clementer et pie eos cum restitutione regni am-
pliauerit, cuius Matis vrae potmae graciae copiosissimae causa 
me ad lias partes Hungáriáé Mates suae exire commiserunt, vt 
banc ipsam graciam et piam clemenciam Ma^ vrae potmae 

omnibus manifeste aperirem, et quod nihil de exitu Matissuae 
reginalis etfilij sui Illmi, dni nri clemmi regnicolae gentis hun-
garicae dubitarent, sed certo Mates suas exire secundum pro-
missum et constitutionem Matis vrae potmae crederent ; quare 
literas illas, quas Rex Ferdinandus Mates suas in obligatorijs 
sibi dedisse de negocio Regni proponit, Maü suae potmae in 
specie misi ; non enim Mates suae nitro ad illarum literarum 
obligationem sese offerre conatae sunt, sed aliud fieri non 
potuit, cum fuissent in extrema necessitate iactura vitae suae, 
timens filium suum Illmum, Joannis Régis genitum per inimi-
cos suos perdere et occidere, Mates suae violencia mediante 
eiusmodi literas dare coactae sunt, non tarnen ut regno omni 
tempore abrenunciarent ; fides in pietate et dementia 
Maus V rae, quae Matas vra multis temporibus tum erga Sermum 
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olim principem Regem Joannem, tum vero erga Mates suas 
multocies iam declarare dignaverit ; sed et saluam perman-
sionem suo genito et eius capiti jnvenire posset. Quare Matas 

vra potma nil omnino ex parte Ma*1111 suarum in hoc negocio 
fidem facere dignetur ; nunquam enim post Deum altissimum 
alicui Mates suae confiderant praeter Matem vram potmam, in 
cuius Matis vrae potmae gracia et dementia omnem spem, fi-
duciam et vitae eorum totum incrementum collocarunt, nun-
quam immemores Matis vrae potmae et invmae nominis eius-
que graciae. Quare Matas potma et invictma vt quemadmodum 
suam immensam clemenciam erga eos demonstrare pie digna-
verit, ita eos pie et clementer tueri ac defendere curet ; quod 
statim Matas vra potma gentes suas ex omnibus locis movere 
mandet atque jubeat, vt videant Matem vram potmam nunc 
quoque eam graciam suos orphanos exhibere et praestare 
velle, quam ab inicio Semper exhibere dignata fuit, vt sit fla-
gellum et pena, vnde metum inobedientes Matis suae conci-
piant, et videant. Novissimum est (így), Deus opt. max. 
Matem Yram potniam cum omnibus rerum felicissimis bonis 
conseruet ad uota. Datum ex Debreczen feria secunda post 
festum Annae, anno 1553. 

E. M. V. p. et inv. 

fidele mancipium ciniaque 
et puluis pediim 

Petros Pethrowyth. 

Igen hibás másolat. 

(Yol. Sappl. Orient. L. 485. Másolat), 
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2 6 6 . 

Petrovics Péter Mehemet basa romániai beglerbéghez s a szul-
tán seregeinek fővezéréhez. A királyné háláját jelenti, hogy 
őt és -fiát a szultán Magyarország birtokába visszahelyezte 
0 előre jött, hogy azok jöveteléről mindenkt meggyőzzön. Azon 
levél, melylyel a királyné Ferdinándot biztosítá, hogy az or-
szágba bejőni többé nem akar, tőle erőszakkal csikartatott ki. 
Kéri őt, működjék mellettök a magas kapunál, hogy az se-

reget küldjön segedelmökre. Debrêczen, 1553. jul. 31. 

Illustris et magnifice domine s t. Dni Vrae III. et 
Magtae notum fieri volumus, quod nos exmandatis et commis-
sion e Ser,nae Matis reginalis Hungáriáé et eius filij Illmi dni 
nri clernmi hesterno die huc ad Debreczen advenimus. Quia 
autem D. Vram III. et Magcam apnd portam potmi jmperato-
ris maxima dignitate et virtutis praestancia commeritam certo 
esse scianuis, Dnem vram Ill"iam et Magcam petimus summo-
pere; sit memor orphanorum istorum Matis potmae

; Joannis ré-
gis filij et suae genitricis apud excelsam portam Matis Caesa-
reae. De omni igitur Matis suae potentissimae erga eos de-
mentia eleuatis manibus Mates suae agunt gracias summás et 
Deum omnipotentem pro omnibus eius Matis suae potmae pro-
speris successibus supplices precantur, quod Ma1*? sua poten-
tissima ex eius dementia regnum ipsis restituent. Nos autein 
Mates suae praefniserunt ut omnibus hane summám gráciám 
Matis suae declararem et de exitu eius Ma,is in Regnum vni-
uersos in regno certificarem. Quare cum rex ipse Ferdinan-
dus in regno vbique palam nunciare et promulgare non ces-
set, regnum hoc a Mate jmperatoria in jndueijs accepisse et 
sibi tradidisse, reginalem iterum Matem sibi obligatorias lite-
ras dedisse, nunquam in regnum venire velle. Sed vt D. V. 
III. et Mgca certo sciat; Matas reginalis taies literas non spon-
te; sed violentia mediante, tamquam captiuus dare coacta est ; 
non quod regno abrenunciaret, vei quod suum íilium illis li-
teris abalienaret, sed quum eciam vix vitae suae permansio-
nem reservare potuerit, aliud nullo modo sola facere potuerat. 
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Dnem itaque V. III. et Magcam petimus, agat diligenter ac 
serio negoeium Matum suarum apud excelsam portam potmi 

Imperatoris, vt vbique gentes Matis suae parari jubeat, quibus 
ostendat Maf«m suam Kegnum hoc nenimi alio dare et conce-
dere voluisse, nisi Matibus suis ; et in eo Matas sua contra om-
nes inimicos suos tueri velle et nil in negocio induciarum cum 
rege Ferdinando fecisse. His factis D. V. III. et Magca Impe-
rátori potmo gratissima seruitia exhibebit, vnde a deo quoque 
opt. max. praemium, ab hominibus autem laudem accipiet 
sempiternam. Nos in quibus sciamus, D. V. III. et Mageae omni 
nostro studio etlabore cum omnibus seruicijs paratissimis tan-
quam vnus ex suis seruitoribus Semper inseruiemus. Yltimum 
est, quod D. V. III. et Magcam bene et feliciter Dens o. m. ad 
vota conseruet. Datum ex Debreczen feria secunda post fe-
stuin Annae Anno 1553. 

Hl. E. D. V. 

paratissimus seruitor 
Petrus Pettrowyth 

de Swraklin. 

(Yol. Suppl. Orient. 1. 487. Másolat). 

26Ï . 

Petrovics Péter Eustan basához. Kéri öt hogy, miután a török 

császár a maga árváit, János 'özvegyét és fiát-pártfogása alá 

vette, küldjön Erdélybe sereget, melynek segélyével azok or-

száguk birtokába visszahelyeztessenek, mert arról a királyné 

nem őszintén, hanem csak kényszerítve mondott le. Debreczen, 
1553. jul. 31. 

Illustrissime et Magnifice Dne stb. Dominationi vrae 
Illmae et Magniíicae notum esse volo, quod hesterno die post 
solis occasum ad hunc locum oppidi Debreczen a fluuio.Ti-
bisci in partes has descendi. Dominacio itaque Vra Illma ac 
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Mgfca nosse poterit, potentissimam et inuictissimam Matem 

Imperatoriam in hoc regno Hungáriáé sua in persona Domi-
nacionem vram Illmam et Magcam personalis suae praesentiae 
constituisse ; quia autem ijdem Matas sua potma Regnum istud 
Matt reginali et filio Hlmo Régis Joannis restituent, eiusque 
Regni protectio in potestate et dignitate Maüä suae potmae, et 
post suam Mattím invictmam in tutela ac defensione Dnis Vrae 
Illmae consistât : Dnao Vra Illma et Magca memor esse poterit 
de omni pietate et dementia Matis inuictmae ac potmae impe-
ratoriae, quam multis ante temporibus vsque ad haec Matas  

sua inuictma tum erga Sermum olim Joannem. Regem defun-
ctum, tum istos Matis suae posteros, orphanos Imperatoris 
potmi, declarare dignauerit (így) ; de quibus omnibus bene-
factis Matis suae potmae orphani isti suae Matis invictmae agunt 
summás gratias, et eleuatis manibus, genibus eciam flexis 
Deum omnipotentem pro vita et rebus Matis suae potmae pre-
cantur. Dnem itaque Vram lllmam et Magcam petimus summo-
pere, velit negocium et causam Matlun suarum apud personam 
Imperatoris potmi perfecta diligencia fouere atque tueri. 
Quicquid enim Illma Dnacio vra Magca sua ope in Ma111111 

earum causis egerit, Ma" Reginali, et suo Illm0 filio, dno nro 
clemmo non tantum quam potmo Imperátori inseruiet ; vnde 
quo Dnacio Vra eorum negociorum curam gerere studuerit, 
apud Deum omnipotentem prémium, ab hominibus autem lau-
dem accipiet sempiternam, et Matis quoque potmae summám 
graciam obtinebit. Quare Illustris Dnacio Vra Magca statim 
sine mora gentes omnibus ex locis in vicinitatibus istis colli-
gere jubeat et parari, quibus ostendat, quod Matils sua potma 

hoc Kegnum nemini alio dédit neque dare voluit, nisi Ma0* re-
ginali et suo Illmo filio, dno nro clemm0, eosque in hoc reguo 
contra quoslibet clementer et graciose tuebitur. Quae Matis 

suae dementia erga istos suos orphanos miserrimos apud 
summum Deum et totum orbem terrarum manifeste omnibus 
illucescat, Regnum iam hoc per Matem suam semel collatum 
nemini alio nisi Matibus suis concedere. Si quid autem his, 
quod Matas Reginalis et eius filius Illmus regi Ferdinando sese 
obligassent in regnum intrare nolle, Illustri Dni Vrae Magcae 

autMa11 Imperatoriae nunciarent aut proponeient, nihil de 
his certi esse Magca Illustris Dnacio vra credat, quarum 
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literarum tenorem per hominem nostrum ad excelsam portám 
Imperatoris potmi jmmisi, quod Matem suam violenter hoc facere 
coegerunt. Nunquam enim fimbriam vestimenti potmae Impera-
toriae Matis suae relinqııere conati sunt ; post deum enim altissi-
mum neminem habent cui confidant, nisi in clemencia Matis suae 
potmae, nunquam immemores clementiae Matis suae potmae. 
Igitur Dnacio V. III. et Magca committat eciam Magco Dno 
Kazzon passae, Illustri item et Magco domino passae Budensi, 
fratri eiusdem 111. Magcae Dnacionis, Wayuodis iterum vtris-
que Moldáviáé et Transalpinae, vt statim gentes cum eis mo-
ueant ; veniant autem sub alpibus gentes Moldauiae et Tran-
salpinae mutuam intelligentiam habentes cum Dnis Antonio 
Kendi et Francisco Pathóczy, ceteris item Siculis Regni Trans-
siluaniae fidelibus suae' Matis

 ; ita vt nonnunquam in Regnum 
eciam incursionem faeiant, quibus ostendant ex omnibus par-
tibus, nihil jnduciarum Matem Imperatoriam cum Rege Ferdi-
nando fecisse; ipse enim Rex Ferdinandus manifeste omnibus 
dicere ausus, Regnum hoc Matem Imperatoriam suam in ra-
tionem concessisse. Et ob hoc dni Regnicolae eciam Way-
uodam in medium eorum immittere ausi sunt. Sed Dnacio 
Vra III. et Magca ex omnibus locis paratis gentibus ostendat 
et ostendere jubeat, nil in his verum esse, sed pure et simpli-
citer Matem suam potentmam clemmo vultu hos suos orphanos 
recipere velle et in Regno tueri velle. Yltimum est Dcionem 
Yram III. et Magcam Deus opt. max. diu nobis conseruet feli-
cem. Datum ex Debreczen feria secunda post festum Annae 
Anno dni 1553. 

E. D. Y. 111. 

seruitor perpetuus et mancipíum 
Petrus Petrowyth 

de Swraklyn. 

(Vol. Suppl. Orient. 1. 482. Másolat). 
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268. 

Petrovith Péter Mohámét béq szolnoki sza'ndsákhoz. Kéri öt. 

hogy emberét, kit levelekkel a budai basához kïdd, oda elkí-

sértesse, neki pedig a tiszántúli vidékre legalább ezer lovast küld-

jön. Debreczen, 1553. jul. 31. 

Magnifice Dne stb. Dorninationi Vrae Magcae notum fieri 
volo, quod ex voluntate reginalis Matis Dnae meae clemmae  

hesterno die post solis occasum ad oppidum Debreczen per-
veni, misimus igitur hunc bominem nrum ad Illmum et Magcum  

passam budensem ac in Hungaria Locumtenentem potmae ac 
inyictmae Caesareae Matis etc ; rogamus itaque Dnem Vram 
Magcam, velit ipsum bominem nrum statim et citme Budae ad 
suam Illrem et Magcam Dnem comitari facere, ac suam Magam 

literis suis exhortari vt unum suum fidum bominem ad nos 
mittere dignaretur, cum quo de vniuersis negocijs tractare 
possim. Dnem itaque Vram summopere rogamus, vt Dnacio 
vra Magea statim si non plures, solummodo mille équités per 
Tibiscum ad bas partes traicere velit ; nos eciam statim illuc 
movebimus propius Dnem vram Magcam. Dominacio Vra Mgca  

his factis potmae Caesareae Maü inseruiet ; nos quoque Dni 
Vrae Magcae inseruiemus ; velitque Dnacio Vra Magca nobis 
amicus esse, summopere rogamus. Cetera hic homo noster 
Dni Vrae Magcae dicet, cui Dnacio Vra Magca fidem indubiam 
facere velit rogamus. Datum in oppido Debreczen feria se-
cunda post festum Annae anno 1553. 

Petrus Petrowyth 
de Swraklyn. 

(Vol. Suppl. Orient. 1. 482. Másolat). 
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269. 

Petrovics Péter a budai agához. Kéri öt : szólítaná segedel-
mére a budai basát. 

Exemplum literarúm Petri Petrowytli quas misit Budám 
ad Chyaffer Aga. 

Agilis et streuue dne, amice nobis obserme stb. Seit bene 
domicatio vra, defuncta olim Matíls regia, dnus nr clem,nus 

quantis beneficijs erga dnem vram fuerit ; et dnacio etiam 
vra quam bene et fideliter Mafi regiae seruiueíit, non solum 
mihi, sed et potmo Imperátori, principi nro gratiosissimo con-
stat optime. Nunc vero cum Imperator potmus Regmim Trans-
siluaniae Maű reginali et filio suo Illm0, dnis meis clemmis et 
orphanis suae Maíis Cacsareae denuo restituent, et nos etiam 
ad mandatum potmi Imperatoris in Hungáriám et Transilva-
niam festinanter vadamus : Dnem Vram magnopere petimus, 
velit apud Illmum D. passam Budensem laborare, et efficere, 
etiam dignetur Maü reginali et filio Illmo, qui sunt orphani 
potmi Caesaris, auxilio omni adesse, et post Mafes suas etiam 
mihi fideli mancipio potmi Caesaris auxiliari. Quod Dili Vrae 
tam apud potmum Imperatoren!, quam alijs omnibus et diuersis 
muneribus Mates suae principes riri elem111' gratia sua reponent 
et promerebuntur. 

Jegyzet. Ad III. Dnum passam similes datae sunt literae. 
Ex seriptis omnibus Dnes Vrae Egregiae intelligere poterunt, 
quomodo laborant et habeant Transilvaniam. Illmus D. passa 
assecurat eos vt omnino obtinebunt. Caetera dicet Andreas 
Saary etc. Prima augusti 1553 Dnus Petrus Petrowyth iam 
est in arcé Mwnkacz. 

E jegyzet mellett e másik jegyzet áll a szélen : Verba Slint il-
lius, qui supradictam epistolam ex Buda secreto misit. 

A. S. 

(Vol. Suppl. Orient. 1. 492. Másolat). 

MONUM; HUNG. BIST. - DIPL. 3. 2 



18 

2 Î 0 . 

Bomemiszsza Gergely és Zarkándy Pál egri kapitányok Fer-
dinándhoz. Közlik vele a királyné hírnökével, Deák Ferencz-
czel elfogott leveleket. Petrowyth Túrba megy a törökökkel ér-
tekezni. Török hadak Budáról és Hatvanból a Tiszán már 
átkeltek. Hogy honnan vette eredetét Petrowyth e lázadása. 
0 a török segélylyel, csak ha az elkerülhetetlen, kivánt élni, hogy 
a királynénak és fiának János örökségét visszaszerezze stb. 

Eger, 1553. aug. 3. 

Sacratissima Regia Maiestas stb stb. Die lıesterna ea; 

qnae ex diuersis locis certo accepimus, Mafi vrae S. perscri-
psimus ; quae liodie allatae sunt, nunc rursus cognoscet Matas 

vra S. ex praesentibus. Inter ceteras literas ex vnis accipiet 
Matas vra S. Petrowithum cum certis nobilibus Nicolao Doczy 
simul cum vxore et liberis ac alijs cum familia in Kénderes 
die lıesterna bora duodecima condescendisse, et ad Ladán ca-
stellum A ênire, inde ad oppidum Thwr proficisci velle, ac ibi-
dem Thureas conuenire. Intelleximus Thurcarum gentes Bu-
da et ex Hatliwan missas Thibiscum iam traieeisse, et in ca-
stris esse, quia autem emiseramus nonnullos, qui vigilarent, 
et auscultarent, ijdem nunc quondam Franciscum Literatum 
de Zegedino nuncium Reginae viduae et Petri Petrowyth post 
Greg'orium Bethlehem et Franciscum Literatum Chanadien-
sem, qui legatum egerat apud passam Budensem, missum cum 
certis literis, praesentibus annexis interceperuut. Cognoscet 
ex literis his Ma,as Vra S. qualiter paria literarum Reginae 
ad Imperatorem Thurcarum datarum, et literae Petrowyth ad 
Ahmath passam dataei, inter se discrepant. Is Franciscus Li-
terátus per nos inquisitus respondit, principium liuius factio-
nis hinc natum esse, quo anno proxime praeterito Thurcae 
quendam juuenem Paulum Baky Petri Petrowyth prope ciui-
tatem Lippam intercepissent, et Ahmath passa vbique secum 
etiam sub Agria habuisset, et tandem per eundem juuenem 
Reginae viduae et Petro Petrowyth nunciasset, quod illorum 



19 

plurimum miseretur, et per literas rogasset, adhortatusque 
fuisset, ne amplius diuagarentur, sed venirent ad fidem et 
clementiam Imperatoris, puerumque filium Joannis regis plu-
rimum eustodirent et defenderent, nuncium statim ad Impe-
ratorem, Caesarem Thurcarum expedirent; supplices peterent, 
quo in prior em ditionem eos statuer et, eundem Imperatorem 
suis promissis ac statutionibus et conclusionibus cum Joanne 
rege, patre pueri initis satisfacturum, nec vlla in re articulos 
conclusionum immutare, sed eos velle in ipsorum ditionem et 
provinciám introducere, ibi defendere et manu ten ér e, se vero 
esse bonum fautorem et promotorem. Quibns nuncijs postea 
ipsi incitât! Sicque Regina et Petrowyth eundem Paulum 
Bakhy ad portam Imperatoris Thurcarum expediuissent, et 
Imperator medio proprij sui nuncij cum literis nouis auro si-
gnatjs denuo priorem ditionem filio Joannis Regis contulisset 
et restitnere obtulisset, Regnicolisque super eadem hac re li-
teras misisset, quo filio régis parerent et subessent. Idem 
Franciscus dixit, Cracouiae plurimos Moldauienses retulisse, 
tam Moldauienses quam Transiluanienses ad mandatum Im-
peratoris Thurcarum maxima expeditione in promptu stare, 
causam vero rei ignorare. Item Petrowythum Dnum suum li-
benter Thurcas non conuenire velle, nisi si secus fieri non pos-
set, et quod Petrowyth istud non a se promouisset, sed certi 
nobiles, quorum in parte nomina inscripta sunt, ex iussu Im-
peratoris eum incitassent, vt istud negocij suscitet. Ea spe 
confisi, vt Lyppam Prouinciamque inter Maros et Keres flu-
uios existentem, ac totam priorem ditionem Caesar statim re-
mittat, tandemque successu temporum Budam et alias arces 
similiter restituât, et totum Regnum Hungáriáé dedat filio Jo-
annis Régis, relinquatque possidendum. Se vero post prae-
scriptos nuncios cum dictis literis missum, et per eum nuncia-
tum fuisse, vt dictis Gregorio Bethlehem, et Francisco Lite-
rato dicat, quo consulant passam Budensem, vt ut si ipse con-
sulit, vt alter eorum, vel Gregorius vel Franciscus aut quem 
ipse probat, ad portam Imperatoris proficiscatur, id faciant, et 
negotium diligenter tractent. Item quod Petrus Petrowyth 
pro Deo passam Budensem peciisset, vt suas copias penes 
Zolnok vitra Tibiscum in castris teneat ad terrorem, ac inde 
minas faciant, ad vniuersos, qui factioni consentire nollent; 

2* 
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Kazon passam similiter rogasse, vt ipse quoque quanto ma-
iori poterit apparatn Lippae promptus existât. 

Petrowyth Debreczenij duas noetes pernoctauit, et vna 
dierumillicpermansit quingentis tantum equitibus, contra quem 
facillime oppidum insurgere potuissent et nocere valuissent, 
sed noluerunt, imo per bominem ipsorum literas eiusdem Pe-
trowyth binas ad Zolnok miserunt, quem in redeundo nostri 
ceperunt ac Agriam duierunt. Dens opt. Max. Matem Vram 
pro commodo et conscruatione reipublicae totius christianitatis 
diutissime ad vota sua felicem conseruet. Ex Arce Agriensi 
die tertia mensis augusti Anno 1553. 

E. Matiä Vrae 

fideles subditi 
Gregorius Bornemizza 

Paulus Zarkandy. 

(Vol. Suppl. Orient. L. 4»7. Másolat). 

211. 

Bornemiszsza György és Zarkandy Pál tudósítása Ferdinánd-
hoz, Petrowyth Péter elfogott követéről, Deák Ferenczről, s 

ennek vallomásai. Eger, 1653. aug. 4. 

Sacratissmia Regia Matas dne, dne et princeps clemme 

stb. Quod nuncium Reginae viduae et Petri Petrowyth nostri 
emissi homines interceperint, et heri captum Agriam addu-
xerint, Maü Vrae Sacratissimae die hesterna perscripsimus, si-
mul et fassionem eiusdem nuncij ad fideni suam pronuncia-
tam cum certis literis ]\Iafi Vrae S. transmisimus. Idem autem 
nuncius Franciscus Literátus duriuscule interrogatus fassus 
est, ex ore Clementis Arthandj audisse, quo et Joannes The-
rek, Juramentum ad factionem hane ipsi Arthandj deposuis-
set, dixit eciam Waradienses Ciues juratos esse, vt dum Pe-
trowyth eo veniet, ciuitatem eí dedant ; de quibus negocijs 
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Raum Varadiensem iam certificabimus vt sibi praecauere sciat, 
et taies proditorés punire. Christophorum quoque Hagymassy, 
et Nicolaum Orbay participes factionis idem nuncius narrauit. 
Hodie rursus allatae sunt aliae literae, quas clictus nuncius 
dum caperetur, sparse proiecerat, et nunc inuentae sunt, ex 
quibus Matas Vra S. plura cognoscet. De cetero etiam, si quid 
intelligere poterimus, statim Matem Vram 'S. certiorem redde-
mus. Deus omriipotens Matem Vram S. pro commodo ac salute 
huius regni, ac totius reipublicae christianae diutissime ad 
vota sua conseruet, omnesque cogitationes prosperet. Ex 
Arce Agriensi die 4a mensis aug. 1553. 

Scriptis iam literis rursum durius inquisitus respondit 
idem Franciscus Literátus, Zegedinum hyeme praeterita se 
missum fuisse ad Kazzon passam, jnter ceteraque dixisset 
idem Kazzon, nuncium eins de factiosis verum esse, ex quo 
eodem tempore quattuor équités transiluanienses Melcbioris 
Balassa fuissent capti et ad ipsum passam adducti, qui quo-
que ad jnterrogata passae respondissent, sexingentos équités 
prope Castrum Dewa promptos esse, adventumque filij quon-
dam Joannis Regis expectarj, et Melcbiorem Balassa par-
tém eius fouere, cuius taiuen filij Regis tarditas valde ipsis 
displiceret. 

E. S. Matis Vrae. 

fideles subditi 
Gregorius Bornemiszsza 

Paulus Zarkandj. 

(Yolum, Suppl. Orient. 1, 495. Másolat). 



22 

272. 

Petrovics Péter Zaberdni Mátyás nagyváradi püspökhöz. Tud-
tára adja h0gy, miután a török császár Izabella királynét 
és fiát az ország birtokába visszahelyezni kivánja, ezek nem 
sokára bejövendenek. Inti tehát a püspököt, ne kövesse előde 
példáját, s hagyjon fel a nép összegyűjtésével, melyet csak, 

veszélybe döntene. Nadány, 1553. aug. 11. 

Rme Dne amice observandissime stb. Nostri in hoc Re-
gnum Hungáriáé adventus causa quae sit, D. V. Rma sciat 
necne, clam nobis est. Yt igitur causam adventus nri in hoc 
regnum ad scitum daremus Rmae D. V. visum est, quam ita 
paucis accipiat eadem. Potentissimus Imperator Thurcarum 
regnum istud Hungáriáé et Transsyluaniae simul cum perti-
nencijs ex eadem ipsa gratia sua dare dignatus est, nunc 
quoque denuo maH reginali et filio suo III1710, dominis et prin-
cipibus nris elem"1'8, qua Semper Mates suas prosequi dignata 
est eins Matas jmperatoria ; neque vero quempiam alium in 
hoc regno Imperator potmus patitur praeter Mates suas ; et nos 
Mates suae ea de causa in hoc Rognum suum praemittere di-
gnatae sunt, vt Imperatorem potentissimum de earum Matum 

in istud regnum futurum adventum certiorem efficerent ; et nos 
auxilio dei omnes ordines istorum duorum Regnorum in vnum 
reducere et Matibus suis pacare studeremus; condoluerunt enim 
Mates suae quantas calamitates, deuastationes et depopula-
tiones tam jnclitum regnum perpessum est, et studuerunt stu-
dentque et studebunt Mates suae summa cura regnum istud 
a seruitute perpetua auxilio dei vindicare et optimo statui 
restituere. Sed nos, vt certo intelligimus D. V. Rma contra istud 
optimum et salutare propositum et institutum arma capere 
satagit intenditque, et exercitum plebeorum vnde quaque co-
git : quare D. Vram RıTıam et petimus et hortamur, vt jstius-
cemodi conatu et coepto suo supersedeat et prorsus désistât, 
ne tam praeclarum regnum et istius nominis hungarici reli-
quias in extremum periculum et perniciem perpetua m dedu-
cat ; habeat prae oculis D. V. Rma quod episcopus temporum 
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praeteritorum Waradiensis, facti« suis et regnum et seipsum 
in quanta pericula induxerit, adeo vt in illis plus quam cen-
tum millia animarum in perpetuam captivitatem abducta sint 
et munitiones 48 intereeptae, vt subticeamus eorum captiuo-
rum numerum et arcium jnterceptarum, quae vltra flumina 
Tibisci et Danubij in ditione Matis regiae Romanorum acci-
derunt. D. V. Rma ne sequatur illius episcopi vestigia, sed 
potius praestet officium boni christiani et pij praesulis. Quan-
doquidem nos certain reddimus D. Y. Rinam, modis omnibus in 
istud solummodo intentas, vt auxilio dei, nationem istam 
per omiiem viam et occasionem in fidelitatem principum no-
strorum clernmornm redueamus et regnum istud suis Matibus pa-
catum reddamus, prout ab Imperatore potmo super ea re ple-
nariam habemus jnformaeionem. Volumus perinde vt D. V. 
Rma arci et ciuitati Waradiensi cedat, et dominos nobiles, ne-
que vero plebeos in castra vocet, vncle illis jrreparabile instet 
damnum et perpetua seruitus, quum quidem et Waradinum 
non aliter est principum nostrorum clemmorum

; atque totum 
istud regnum Hungáriáé et Transylvaniae. Si D. V. Rma ni-
hil movetur calamitate et periculo istius optimae nationis hun-
garicae, et tam preelari regni; moveatur saltem periculo to-
tius reipublicae christianae quod ex periculo istius regni fu-
turum palam ceruitur. Ad haec vero citam et finalem relatio-
nern expectamus, quam felicem valere cupimus Datum in 
Nadán (?) íeri'a quinta beati Sixti Anno 1553. 

Petrus Petrowytth 
de Swraklyn. 

Álúl : Copia literarum Pethrowytth ad episcopum Wa-
radien. datarum, quarum similes per eundem Pethrowytth in 
omnes partes datae sunt ad Comitatus et dominos. 

(Vol. Suppl. Orient. 1. 482. Másolat). 
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273. 

Töredék De Poictiers liegi cartcellár és protonotarius tudó-
sításából, melyet lengyelországi követségéről a császárnak be-
nyújtott. E követséget Ferdinánd kérelmére leginkább a vé-
gett kïddé a császár a lengyel udvarba, és Izabella király-

néhoz, hogy a franczia izgatásokat ellensúlyozza s Izabellát 

reá bírja, hogy újabb helyzetében megelégedve, nyugton ma-

radjon. A királyné panaszkodott a követnek Fráter György 

ellen, ki öt két hónapig fogva tartá, hogij reábírja, miképen 

Buda török kézre adásában megegyezzék. De a Ferdinánddal 

kötött egyeséggel sincs a királyné megelégedve, arra magát 

kényszerítettnek állítván. Petrovich legújabban a királyné s 

fia nevében a töröknek írt, kérvén őU hogy a királynét cız ország 
birtokában, melytől erőszak által fosztatott meg, helyreál-

lítsa lő53-ki aug: 

Que la Royne Isabella apres ses humbles recommanda-
tions a sa Mate supplie la prendre et son filz orphelin en sa 
faveur, garde et protection, protestant que ce quelle a si lon-
guement continue sa demeure en Hongrie et Transsyluanie na 
este pour se dresser contre sa Mate et roy des Romains, ou 
lempescher en la possession paisible desdits royaumes ; mais 
tant seullement pour guarder le moyne George de rendre et 
mectre laclicte Transsyluanie entre les mains du Turcq ce 
quelle sappercevoit, jl eust faict, pour par ce moyen finale-
ment sen faire seigneur rendant tribut audict Turcq. Et que 
ledict George auoit mis ledict Turcq en Bude apres par VIII. 
ou X. sepmaines lauoir tenue enclose et prisonniere, veullant 
la constraindre y donner consentement, ce que neantmoings 
nauoit sceu faire. Que jl a tousjôurs favorise au Turcq, et 
pourchasse le desadvantaige des chrestiens. Et quelle auoit 
predict que si le roy ny pourveoit, quil sen trouueroit trompe, 
comme aussi avoit elle. 

Ladicte royne a desire que ledict prothonotaire fist a sa 
Mate entendre certaines ses doleans mouuans des traictez et 
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appoiiitement faictz entre le roy et elle, touchant la Trans-
syluanie dont elle dict non estre satisfaicte par les moyens 
et raisons au long reprins et deduictz en Instruction quelle 
a faict donner audict prothonotaire jcy joincte, quelle a con-
senty estre communique audict Seigneur Koy, pour ce que 
autrement j l sexcusoit prendre la charge la porter a sadicte 
Mate. Laquelle veue par ledict Seigneur Roy y a faict respon-
dre et donner solution, comme jl est contenu en lescript aussy 
jcy joinct quil a desyre quant et quant estre monstre et pré-
sente a sadicte Mate. 

Sa Mate royalle a en oultre faict communiquer audict De 
Poictiers les lettres que Petrovitz a depuys le moys de jullet 
dernier. ayant receu biens et traictement du Roy et a locca-
sion de ce entre en foy et liommaige vers ledict Roy, escript 
au Turcq et basses quil a en Hongrie, dont les copies sont jcy 
joinctes, par les quelles en nom de ladicte Roy ne Isabelle et 
son filz jl supplie audict Turcq de descendre en Transsyluanie 
et remectre ladicte Royne et sondict filz, et ausdicts basses 
luy donner ayde et confort," affirmans que tout ce que a 
faict ladicte Royne auecq le Roy, seroit par force et constra-
inte ; et que pour ce foy ne deburoit estre adjoustee aux le-
ctres, que ladicte Royne escript audict Turcq en faueur et 
jntention dudict Roy, actendu quelles sont extorquees par 
crainte ; et desquelles jl joinct la copie auecq les siennes, les-
quelles le Roy pour ce quelles ne luy ont semble de guerres 
dimportance, ny de bon encre, sest déporté enuoyer. Il fault 
craindre, que ledict filz, que ladicte Royne a du Yayuode 
demeurant auecq sa mere et voysin du royaulme de Hongrie, 
et Transsylvanie donnera tout plain doccasion au beaucop 
demprinses et factions, que par bon moyen porroit conduire, 
quil fenst elo(igne) et mis arriéré, ce ne seroit petit seruiceau 
roy et seroit grandement au repos dudict royaume, consydere 
la faueur quil trouuera tousjours vers les factieux et lenuye 
que les Polachres portent au royaume de Hongrie leur estant 
si voysin et ou jlz constrains chercher et prendre leurs com-
moditez de vin et aultres choses nécessaires. 

De Poictiers. 
(Volum. Suppl. Orient. 1 480. Másolat). 
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2"ii. 

Izabella királyné jegyzéke Károly császárhoz. Panaszkodik, 
hogy bár a szerződés szerint 25 ezer ftot kellene jövedel-
mezni a ratibori' és oppelni herczegségeknek, azok alig-adnak 
kilenczet. Kéri a császárt, gondoskodjék róla s fiáról atyailag. 

Memoriale Rd0 Dno oratori Excellmi Rom. Im-
peratoris Caroli etc per Matem Reginalem Hun-
gáriáé etc. Isabellam dátum Anno 1553. mense 
Augusto. 

t 
Agendae sunt gratiae Imperatorj nomine Mat!s regmalis, 

quod Imperatoria Matas dignata sit clementer recordari vidui-
tatis Matis reginalis et orphanitatis Illn,i íilij, quodque per 
oratorem suum, insignem virum, faventer jnterviserit, et be-
nignitatem suam, studiumque Caesareum ac paternam bene-
volentiam obtulerit. 

Declarandum Imperatorj, quod Matas reginalis Impcra-
toriam Matcm pro magnitudine-et eximijs virtutibus suis, qui-
bus inter christianos principes antecellit, merito semper plu-
rimi fecerit, et loco paventis ac benefactoris beneuolentissimi 
jnprimis coluerit, obseruaueritque. Et quod nunc novissimo 
boc egressu suo, filijque suj 1111*" e regno Hungáriáé, tan-
quam princeps cbristiana, et cbristianis principibus nata, 
praecipue ad literas Matis eius Caesareae opulentissimum 
Regnum Hungáriáé, et tam opimos prouentus deseruerit, et 
regiae Romanorum Maü resignauerit, uolens iilialem affectum, 
et obsequentiam singularem erga Matem eius jmperialem ipso 
facto ostendere, et per omnia votis eius Matis satisfacere. 

Etiamsi autem Matas reginalis ad id non adigeretur, nec 
vnquam antea vlla Regina fecerit, tarnen quo liberius et citra 
quodlibet Impedimentum Matas regia Romanorum jmperium 
hungaricum tractaret, jd quoque totum dedit ad manus Regis 
Romanorum, quod pro dote sibi fuerat jnscriptum, sperans 
regiam Roman. Matem eadem animi magnitudine responsuram 
expectationi de se conceptae, qua Matas reginalis obseruantia 
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et benevolentia erga Regem Rom. ac simul muneri suo plene 
et filialj affectu responderit. Et licet Sermus Rex Ferdinandus 
pactis et conventis vtrinque habitis deputationibus quidem 
jn aliquot annis factis et per literas obligatorias confirmatis 
satisfecerit, tameii reipsa nondum satisfecit. 

In hoc autem Matas reginalis nimis se grauatam esse 
existimat, quod cum Ducatus, juxta habitos in Transsiluania 
tractatus et pacta cum proventibus XXV.m florenorum hun-
garicalium offerri debuerint, existimavit Matas reginalis pro 
conşuetudine regni Hungáriáé non Silesiae in pecuniarijs re-
ditibus et prouentibus eam summam administrait oportere. 
Nunc autem videt, ytrorumque Ducatum prouentus jn parata 
pecunia non complere summam florenorum nouem millium, 
caetera ad agriculturam et oeconomicam jndustriam pertinere. 
Quae Matas reginalis eo referenda censet candide et aperte> 
vt Matas caesarea dignetur cognoscere, et clementer expen-
dere, an tanta Matis reginalis obsequentia et filialis affectus 
respect um Imperatoriae Matis habere mereatur. 

Rogatque Imperatoriam Matem , dignetur habere curam 
optatam viduitatis Reginalis et orphanitatis Illmi filij ; et si-
mul non grauetur dijudicare, quo modo tantulis prouentibus 
Matas Reginalis et filius Illmus digne sustententur. Nec graue-
tur efficere, vt vita duntaxat Matis reginalis et filij Illmi du-
rante Ducatus Ratiboriensis et Oppoliensis, ac dominia Franc-
sten et Münsterberg fauenter eximantur ab omnibus taxis et 
contributionibus, per Sermum Regem Ferdinandum et eius suc-
cessores quoquo modo jmponendis, jrrogandisque, neque yllis 
exactionibus onerentur. Praeter jllas légitimas, quas quotannis 
Matas eius regia habet ex cereuisia et commensuratione triticj. 

Id vero propterea petit Matas reginalis, vt queat susten-
tationj aulae suae, filijque Illmi commodis prospicere. 

Petitum est hoc antea quoque a Rege Ferdinando, sed 
excusauit quod alij quoque duces postea idem şibi ipsis pos-
tularent. Ma,as reginalis dicit, non esse parem rationem, nam 
Matas Reginalis dedit Regnum ad manus eius Matis Regiae, 
alij vero non, jmo nihil dederunt. 

(Vol. Supp]. Orient. 1. 493. Másolat). 
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275. 

I. Ferdinánd válasza Izabella királyné sérelmeire, melyeket a 
császárnak előadott. Hogy Izabella jegyajándoka kifizetését 
nem tagadta meg, hanem annak megegyeztével tartotta ed-
digelé néhány évre magánál, évenként kamatot fize'vén tule. 
Hogy az ojjpelni és ratibori hcrczegségek 25 ezer fitra tett jö-
vedelme részben termesztményekben adatik, ez az ország szo-
kása szerint történik, s egyébiránt a királynénak javára, nem 
kárára van. A királyné azon kívánságában , miként a maga 
és fia életében sleziai javai minden közadótól mentek legyenek, 
a többi rendek miatt sem egyezhet meg Ferdinánd. 1553. se^t. 

Inforniatio seu declaratio Sacrae Romanorum etc Regiae 
Mtis pro Reva° Dno Oratore Sacrae Imperatoriae Matis super 
ys quae Imperatoriae suae Maü nomine Sermae Reginae Isa-
bellae proponenda habet. 

Quod Serma D. Regina Isabella Rd0 Dno Oratori cesa-
reo nonnullos articulos dederit Sacrmae Imperatoriae Maü pro-
ponendos. Visum est Sacrae Rom. Hungáriáé Bohemiaeque 
ete Regiae Mafi ipsi Dno Oratori super y s veram et suffi cien-
tem informationem dare vt Matem eius Cesarearn, si opus fue-
rit de tota rei substantia ac veritate abunde et veraciter edo-
cere queat. Verum equidem est; quod sacra Romanorum etc 
Regia Matas cum Serma Dna Regina Isabella ante egressum 
suum ex Hurgaria ac Transsyluania ratione dotis suae ami-
cabiliter concordauerit et a Serenitate eius beneuole ac ex-
presse consentiente obtinuerit, vt dos illa in manibus Matissuae 
Regiae sub aunuo censu seu interesse ad aliquod annos re-
maneat, prout hoc ex literis per Serenitatem eius desuper 
expeditis demonstrari poterit. Et huic conuentioni et conclu-
sioni Regia eius Matas etiam nunc insistit et sua de parte om-
nino satisfacere intendit. Verum si Serma Dna Regina Isabella 
in hane Matis suae Regiae petitionem assensum suum prebere 
uoluisset (in quo equidem Maü suae regiae rem gratam fecit) 
tunç Regia eius Matas alias rationes iniuisset, quibus sereni-
as eius Reginalis etiam contenta et satisfacta fuisset ; quam-
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qne ob rem Regiae eius Mau mirum videtur, quod Serma Re-
gina Isabella dicat et Imperatoriae Maü proponi velit, Regiam 
Matcm Sertí suae reipsa nondum satisfecisse, cum nihil referai, 
quid ex aequipollentibus fiat, et. tantundem reputetur, de 
consensu ipsius annuum censum soluere, ac si capitalis summa 
ei soluta fuisset'; presertihi cum serenitas eius per literas et 
idoneos sufficientesque fideiussores tam de capitali summa 
soluenda et censu interea praestando assecurata sit, sicuti 
ex tractatibus erectis et proprijs Serenitatis suae literis aperte 
constat. Ceterum illud magis etiam admiratur Regia Mafas, 
quod Serma Dna Regina Isabella in eo se grauatam esse prae-
tendat, quod redditus illi annui viginti quinque millium flore-
norum hungaricalium, quos iuxta erectos et initos vtrinque in 
Transsyluania tractatus Regia eius Matas praefatae Sermae 

Dnae Reginae filio, Illm0 Dno Joanni Sigismundo, duci Oppo-
liensi et Ratiboriensi assignare debuit, a Mate sua Regia se-
cundum consuetudinem prouinciae Silesitanae et non secun-
dum consuetudinem Regni Hungáriáé assignat! fuerunt, scili-
cet, vt Illmils Serenitatis suae filius huiusmodi prouentus in 
parata pecunia percipere potuisset. Primo enim non solum 
ipsi sacrae Cesareae Maü verum etiam omnibus lıominibus 
facile constare potest, omnes et singulos prouentus annuosque 
redditus iuxta cuiusque Regni aut prouinciae morem ac con-
suetudinem aestimandos esse. Deinde in Silezia et alibi soient 
illi prouentus, quos subditi annuatim in frumento, granis et 
alijs rebus praeter pecuniam reddunt et soluunt, longe pre-
ciosiores et prestantiores reputari, quam census qui in parata 
pecunia penduntur ; nam in taxationibus et aestimationibus 
bonorum vsitatum est, frumentarios et alios eiuscemodi reddi-
tus multo minoris taxari seu aestimari, quam diuendi possunt. 
Posteaquam igitur Sacra Regia Matas ad complendos illos vi-
ginti quinque millium florenorum hungaricalium annuorum 
redditus duos opimos et praestantes ducatus Opoliensem et 
Ratiboriensem cum quibuscunque suis vtilitatibus et proven-
tibus, quos iuxta consuetudinem antiquitus in Silesia obserua-
tam in parata pecunia, frumentis et alijs consuefís emolumen-
tis habent, praelibatae Sermae Dnae Reginae Isabellae nomine 
Illmi filij possidendos et tenendos assignauit, Regia Matas sane 
sperauerat Serenitatem eius hanc plus quam amicam et pa-
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temam Matls suae satisfactionem grato aniıno accepturam 
fuisse ; sicuti reuera Serenitas eius bene contenta fuit, nihil-
que aliud petijt, quam vt Regia eius Matas Serenitati suae ex 
singulari quodam fauore et gratia mille florenos hungarieales 
annuos, quibus ducatus Ratiboriensis alteri in annuis rediti-
bus praestat, beneuole condonare et remittere dignaretur, ne 
alter altero pluris aestimaretur. Id quod Regia eius Matas non 
attenta tanti muneris magnitudine benigne etiam consensit. 
Vnde facile liquet, sepedictam Sermam Dnam Reginam non 
habere causam suae Imperatoriae Mafi seu cuiuis alteri de 
Regia Mate conquerendi, praesertim si cogitet ac perpendat, 
quanto tutius et tranquillius nunc Serenitas eius vna cum 
Illm0 filio suo in praedictis ducatibus Silesiae viuere et illo-
rum prouentibus redditibusque vti, frui ac gaudere possit, 
quam antea in Hungaria et Transsyluania vixerit et illis pro-
uentibus frui et vti potuerit. Ad haec quid vtilitatis Regia 
Matas ex opimis et luculen'is (vt iactatur) prouentibus Trans. 
syluaniae percipiat, hoste potentissimo tam vicino existente, 
facile cogitari potest, praesertim hoc tempore, quo non solum 
regia eius Matas a propinquo et in vestibulo stante potentis-

j» simo hoste turca se tueri cogitur, verum etiam sinistrae et 
periculosae machinationes, practicae, seditiones et motus a 
nonnullis et vniuersis rebellibus ac inobedientibus tam in 
Transsyluania quam adiacentibus Hungáriáé partibus sub 
nomine praefatae Sermae Dnae Reginae et Illmi filij contra 
Matem suam Regiam excitantur, postpositis traetatibus et 
transactionibus inter Matem eius Regiam ac dictam Sermam  

Reginam Illmumque eius filium, et non obstante secuta desu-
per Serenitatis eins contentatione ac satisfactione (quam) be-
nigniter et paterne fecit, quemadmodum Imperatoria Matas de 
eiusmodi practicis et motibus ex copijs oratori datis edoceri 
potest quibus etiam eo maiorem fidem adhibere non dubitabit 
cum orator Matis suae imperatoriae originalia etiam copiarum 
illarum viderit, quae omnia Regia eius Matas optat impera-
toriae Mati amıce et fraterne perpendenda proponi, vt Matas 

eius Caesarea Sermam Dnam Reginam habita ratione eorum, 
quae supcadicta sunt, ab istiusmodi sinistris suis institutis de-
lıortari et ad maiorem gratitudinem erga regiam eius Matenı 

declarandam adducere possit. 
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Quantum vero ad id attinet, quod Serma Dna Regina a 
Sacrma Imperatoria Mate optet, vt cum Regia Mate agat effi-
ciatque, vt vita Serenitatis suae Illmi filij sui durante ducatus 
Oppoliensis ac Rattiboriensis vna cum vtroqne dominjo Fran-
kchenstain et Münsterberg eximantur ac omnibus taxis et con-
tributionibus et subsidijs per Regiam Matem et eius successo-
res quoquomodo imponendis irrogandisque, id quod Serenitas 
eius antea quoque a Regia eius Mate petierit, sed obtinere non 
potuerit ; verum quidem est, hoc Sermam Reginam Isabellam 
antea etiam a Regia Mate postulasse : quoniam vero in tra-
ctatu inter Regiam Matem et Ducem ipsum Joannem Sigismun-
dum Oppoliensem et Rattiboriensem erecto expresse reserua-
tum continetur, quod ipse Illmus dux Mad Regiae suisque he-
redibus et successoribus Regibus Bohemiae etc omnia illa fa-
céré et praestare teneatur, quae hactenus alij principes et 
duces praedecessoribus Matis Regiae et ipsi quoque Maü Re-
giae de more vel consuetudine praestiterint vel hodie etiam 
facere et praestare tenentur adeoque Matas Regia istam rem 
nunquam posset vel apud communes Regni Bohemiae status 
et ordines vel apud ceteros principes et ordines Silesiae de-
fendere seu excusare, si duos tam opulentos et splendidos 
ducatus communibus oneribus prae ceteris subleuaret aut exi-
meret sine quorum sane consensu Matas eius Regia talem ex-
ceptionem etiam si vellet, non posset concedere, qui certe nun-
quam in eosunt consensumsuumpraebituri(prout Regia Matas 

ipsorum animos cognitos habet) attenta praeiudiciali et inusi-
tata consequentia. Praeterea manifestum est si tali Sermatí  

Dnae Reginae petitioni Regia eius Matas annueret, quod hoc 
in istis periculosissimis temporibus in magnum tum ipsius 
Regiae Matis tum aggrauatorum suorum Regnorum et Domi-
niorum ad cogenda auxilia dispendium cessurum, et simul ce-
teris malum exemplum et occasionem renitentiae et denegandi 
contributiones auxiliares praebiturum esset. Ideo Regia eius 
Matas optatis Serenitatis eius Reginalis hac in parte satisfacere 
non potuit, quae non dubitat, quin etiam sacra Caesarea Matas  

has regiae suae Maüs causas validas et rationi consentaneas 
esse iudicabit, neque id unquam Regiae suae Maü consulendum 
fore statuet. Proinde cum res ita se plane habeat, nullaque 
Se rmae Dnae Reginae Isabellae conquerendi causa sit 5 sed 
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vna cum Illm0 suo filio melius et splendidiuş contentata fuerit, 
quam vel ipsamet petere potuisset. Sacra Romanorum Regia 
Matas praelibatae sacrae Imperatoriae Matis oratorem Rdum 

benigniter hortatur et requirit, vt quando Maü eius Imperato-
riae querelas et grauamina sepememoratae Sermae Reginae 
Isabellaepropositurus est, non praetermittat etiam banc Matis 

suae Regiae ini'ormationem Caesareae eius Maü simul expo-
nere et declarare vna cum ijs quae ex ore Regiae eius Matis 

coram accepit, vt boc modo Caesarea eius Matas efficatioribus 
argumentis vti queat, quando dictam Sermam Dnam Reginam 
(prout Regia eius Matas confidit) a pretensis suis grauamini-
bus debortari et ad amplectenda quietiora et salubriora con-
silia admonere et inducere voluerit. Quod si Imperatoria eius 
Matas fecerit (id quod Maü Regiae non est dubium) faciet rem 
praeclaram et piam ac Maü Regiae imprimis grata m ; quam 
Regia eius Matas omnibus fraterni et amantissimi animi officijs 
erga eandem promereri stiulebit, cuius Mau sese fraterne et 
diligenter eommendat. Similiter Regia eius Matas boc quicquid 
est laboris, quod Rdus Dnus orator in praemissis Imperatoriae 
Mau fideliter et diligenter exponendis ac proponendis suscipiet, 
omni Regia sua benignitate erga ipsum quoque recognoscet. 

(Volum. Suppl. Orient. 1. 305. Másolat). 
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S ió , 

I. Ferdinánd V. Károly császárhoz. Egyebek közt írja neki, 
hogy Maloezzi a békét illetőleg azon válaszszed tért légyen 
meg a töröktől, hogy előbb János király fiát vissza kell he-
lyeznie atyja örökségébe ; mert bár Izabella királynénak min-
dent megtett, -a mivel neki szerződésként tartozott, ő még is 
egyre panaszkodott a töröknél, & kívánta fia visszahelyezését 
Erdélybe. Ilogy a török a béfyére reáálljon, szükséges leend, 
hogy az őT Férd. követeivel Izabella is küldjön követet a • tö-
rökhöz bizonyítani megelégedését Ferdinánddal.. Hogy e végre 
Izabella királynét megnyerje, követeket küldött a lengyel ki-
rályhoz, kik utjokban mind Izabellát, mind anyjáty az özv. 

lengyel királynét meglátogatnák. Bécs, 1553. dec. 29. 

Többféle birodalmi ügyekről írván, végre a magyar ügyekkel 
ekként zárja be levelét : 

Monseigneur, ce faisant cy dessus quelque mention des 
mes affaires auec le Turc, et que de mésmes precedentes du 
XXIXe doe'tobre je nen ay rien touclıe, il ma semble en de.b-
voir bailler par cestes un peu plus declaircissemens a vre 
MaK.Et mesmes cousissent ce quauoit apporte Jehan Marie 
Malvezo en ce que pour obtenir la trefve je deusse préala-
blement restituer le fils du roi Jehan en la Transiluanie 
et autres pays que possedoit feu son pere, me rapportant 
aussi ledit Malvezo, et le mont escript mes ambassadeurs 
estant en levant, que comme la royne vefve non contente da-
voir accomply entièrement le traicte quay faiçt auec elle et 
son fils, et luy baille tout ce quelle a demande, na oneques 
cesse de se plaindre, ainsi que Vre Mate peult bien auoir en-
tendu par son ambassadeur Poictiers, et a la persuasion dau-
cuns malveullans lia cesse, tant en son nom que celuy de son 
fils, continuer ses plaintes et doleances deuers ledict Turc 
disant etre spolie de leur droit et héritage, et implorant son 
ayde pour etre restituez. Semblables plainctes ont fait audict 
Turc aucuns rebelles hongrois et transUuains adherans au 
party dudict feu roi Jolian, par ou ledict Turc a este tant 

MONUM. IIUNG. KIST. DIPL. — 3. 3 
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plus incite de sarrester si precisement a ladicte restitution. Et 
pour ce mesdicts ambassadeurs estimeroient, si me povois ac-
corder du tout auec la reine et son fils, et la mener si avant, 
quelle voulsist joinctement avec mesdicts ambassadeurs aussi 
enuoyer les siens devers le Turc, et par iceulx le certifier, 
quelle est ensemble son fils contente de moy ; et que les Tran-
silvains feissent le semblable, comme avec la grâce de dieu 
bien les y pourray induyre, esperant, quils seront bientost 
tous de mon obeisance, en la quelle se mectent aussi journel-
lement ceulx questoient du party contraire; que en ce faisant 
ils auroient bien bon espoir, quen payant les pensions accou-
stumees Ion pourroit obtenir par cestuy chemin la ditte trefve 
generalle, principallement en cette saison, que le Turc est 
tant empeche contre le Sophy et peult estre cette altération avec 
son feu fils pourroit aussi causer quelque changement. Et pour 
cette cause jay, monseigneur, envoye ambassadeurs solemp-
nels devers le roy de Pologne, afin quil veulle tenir la main 
et solliciter ambedeux les roynes, sa mere et soeur, quelles 
se veullent condescendre a ce que dessus. Et ay mesdits am-
bassadeurs charge, après quils auront este vers ledict roy de 
Pologne, se trouver aussi vers lesdictes roynes pour le meme 
effect, bien que pour estre ledict roy de Pologne en Lithuanie, 
province bien loingtaine, je croy, que mesdicts ambassadeurs 
ne pourront sitôt retourner. Et a leur retour je remectray le 
tout en consultation avec les principaulx des estats et conseil 
de Hongrie pour adviser sur la rencharge que se debvra faire 
davantaige devers ledict Turc ; et sera vre Mate tousjours 
advertye de ce que ce yci négociera. Dieu en ayde, auquel 
je prie, monseigneur doint a Vre Mate très bonne vie et longue. 

De Vienne le XXIXe de décembre 1553. 

(Dpcum. Hist. Köt. 9, 1. 175. Az egész levelet kiadta Lanz : 3,596.). 
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217. 

I. Ferdinánd V. Károly császárhoz többféle birodalmi és 
olaszországi ügyekről hosszan írván5 Magyar országot illető 
dolgokkal zárja be levelét. Megemlítvén Izabella királyné 
fondorlatait, melyekről már elébb írt volt, tudósítja, hogy 
Petrovits a moldvánokkal és oláhokkal beütött Erdélybe, s e 
miatt nem indulhatott meg Malvezzi Konstantinápolyba meg-
vinni az ajándékokat s az erdélyi adót. Komáromban vár a 
török válaszára, hogy útja biztos legyen ; mihelyt a válasz 
megérkezik s kedvezően hangzik, azonnal meginduland. Bécs} 

1554. jun. 24. 

Monseigneur, cestes seront en responce a celles, quil a 
pieu a vre Mate mescripre du X° de ce mois tant en francois 
que alleman, apportées par Alonso de Gamiz quarriua icy le 
XXe ensuyuant ; et reprendray tous les poinctz et articles 
dicelles. — — — — — — — — — — — 

Quant est, monseigneur, des aduis de leuante, je nen ay 
présentement autres que ce que me vient de Venise, desquel-
les, pour en auoir Vre Mate tousiours les mesmes si tost que 
moy, je men depporte den faire mention en mes lectres, ne 
fut que aucune chose plus particulière ou diffirente de ce de 
•Venise men vient de mes ambassadeurs, dont Vredicte Mate 

eust este et sera^pour laduenir tousiours aduertie. Et quant 
a lestât de mes affaires auec le Turc, jauois, monseigneur, 
fait pourueoir a toutes choses nécessaires pour depescher Je-
han Maria Malvezo auec presens et largent du tribut pour la 
Transiluariie et pour entrer en vlterieures practiques auec 
ledict Turc, tant sur les affaires de ladicte Transiluanie, affin 
quil le melaissast a la charge du tribut accoustume, et autres 
affaires concernans la Hongrie; mais le jour deuant quil vou-
loit partir, je receuz lectres, que sur la practique de la royne 
Isabelle et de son filz, dont vostre Matc aura este aduertie par 
mes precedentes du Ve de ce mois et les copies, Petrovits 
auec les Moldaues, Transalpins et autres Turez ses adherens 

Ş* 
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se mectoit sus pour linuahir ladicte Transiluauie et pays 
adiacens de mon obeissance. Il a pour ce, monseigneur, este 
considéré, ne debuoir mectre en hazard ledict Malvezzo, aussi 
vne telle notable somme, quil porte auec luy, comme aussi 
jcelluy Maluezo na aucunement voulu partir sans auoir plus 
dasseurance. Car, comme jl dit, si partoit, se treuuans les 
affaires en telz termes, je perdrois ce que jenuoye de tribut 
pour la Transiluanie, pour estre en paix cellepart, et neant-
moins me feroit on la guerre ; et luy se mectroit en dangier, 
de se faire mectre en torture, pensant le Turc tirer beaucop 
secretz de luy. Et pour eeste cause nest jl passe Comarre, ou 
jl est eneoires, actendant response du Turc et bassalz, aus-
quelz a este escript, quil est la actendant auec charge de tra-
icter particulièrement des choses pourparlees, et que, silz de-
sirent quil y vienne, quilz facent cesser les emprinses buscli-
ctes de Petrovits et des siens. Et aiant ladicte response, et 
quelle se treuue telle, quil puist passer seurement, je ne faul-
dray, monseigneur, luy en charger ce. que Vre Mate touche en 
ses lectres, quant a sa compréhension au traicte, conforme 
a ce que j celle en a cy deuant escript audict Malvezo. Et luy 
commenderay le négocier auec la mesme diligence, que mes 
affaires propres. 

De Vienne ce XXIIIIe de juing 1554. 

Vostre treshumble et obéissant frere 

Ferdinand. 

(Ref. Rel. II. Suppl. Köt. 4, 1. 483. Eredeti. Az egész levelet közi' 
Lanz : 3, 629.). 
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Egy másik, 1554-ki september 15-kén Podiebradból szinte 

a császárhoz írt levelében, tudósítván ö t , hogy Malvezzy még 

mindig Komáromban várakozik a válaszra, hozzáadja: E t en-

tre tant se tiegnent les Turcz ou coustel de Hongrie en ter-
mes de treues, bien que la practique de la royne Isabelle et 
Petrovits enuers le Turc se escliauffent tousiours et cherchent 
tous moyens possibles pour remectre le filz delle en la Tran-
siluanie, et non sans quelquefois faire menasses et démonstra-
tion de procéder par voyes de fait. Parquoy, monseigneur, 
mest de tant plus nécessaire de laisser ordre, ce que en cas 
de rompture Ion debura faire pour la conseruation et deffence 
du royaulme, et de ce traicte en la conuocation a bien, comme 
dit est, esperant, que entretant pourra venir la responce du-
dict Turc, pour selon ce pouoir prendre tant meilleure resolu-
tion es affaires et dont Vre Mate sera tousiours aduertie. 

278. 

I. Ferdinánd a császárhoz. Menti magát, hogy a török ügyek 

s Erdély veszélyes állapota miatt a császár látogatására Brüs-

szelbe személyesen nem mehet. Amaz ügyek tekintetében mind-

járt levele elején mondja, hogy a török, béke föltételéül János 

fiának visszahelyezését kívánja Erdélybe. Augsburg, 1555-ki 

jul. 30-kán. 

Monseigneur, par ce que dernièrement jai escript a V. 
M., mesme le du present, sur ce que de sa part mauoit in-
firme le licenciado Gamez, et les copies et pieces joinctes 
jcelle aura sans doubte entendu lestât et disposition des affai-
res de cette diette, ausi en quels termes je me trouvois avec 
le Turc, la royne du feu Voyvode et son fils. Cestes Seron 
pour ladvertir, que ces jours me sont venues lectres de mes 
ambassadeurs estans en levant dois la cite Damasia, desquel-
les jenvois le double a V. M. par ou elle verra les conditions 
tant exorbitantes que demande ledict Turc, pour faire paix 
avec moi, meme comme il persiste precisement et absolute-
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ment, que je deusse premierement rendre la Transiluanic en 
mains du fils du roi Jehan, semblablement War adin et Cas-
souia, que nest, Monseigneur, sinon tout tromperie et abus 
couvert pour après le tout consigner es siennes, comme autre-
fois on en a veu lexperience. Dont je laisse penser a vredicte 
Ma te, en quel extreme perplexite jen suis, et come il me se-
roit grief, ausi a mes royaulmes et pays adjacents et autres 
lieux mentionnez, maintenant délaisser ladicte Transiluanie 
pour le dommaige et destruction irreparable que moi, mes-
dicts pays et subgects en debvrions non seullement attendre, 
mais ausi consequemment toute la chrestiennete, après auoir 
souffert tant des charges et despenses insuportables, tant au 
recouvrement dicelle comme depuis a lentretenement de gens 
de guerre pour la conservation cellepart ; et encoires davan-
taiges, considérant dun costel les griefs et difficultés qui se 
treu vent en la negotiation avec ledict Turc, mesme estant 
lung de mesdits ambassadeurs *) en chemin pour son retour 
devers moi, de lautre le peu despoir quil y a, et quasi point 
dapparence, que ladicte diette uiste prendre quelque bonne 
fin en conclusion. — — — — — — — -— — 

Daugsburg ce 30 juillet 1555. 

Vostre treshumble et tresobeissant frere 

Ferdinand. 

(Doc. Hist. Köt. 10, 1. 17. Másolat. Az egészet közli Lanz : 3, 668.) 

*) Busbeck Auger, kiről, s követsége sikeréről Mickhausenböl 
1555-ki aug. 20-káról ezeket írja a császárnak : 

— — Ogier de Bousbeque est arriue a Vienne, ayant rap-
port et menuoye lextraict de la besoingne, auec la quelle jl 
a este depesche Et quelque persuasion quilz eussent 
sceu faire audict Turc, jlz nont sceu obtenir aultre sinon que 
je deusse rendre la Transiluanie auec aultres places, comme 
jay escript a V. M. en mains du filz du feu vayuoda ou entrer 
en guerre auec luy, ce que se fait par la faueur du roy de 
France et a son jnstance, pour après soubz ceste couleur se 
saisir luy mesmes de ladicte Transiluanie, et auec le temps 
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dechasscr lautre. Par ou peult V. M. considérer le bon office 
que pour auancement du bien publique de la chrestiente et 
de noz communs affaires fait en cecy ledict roy et ses mini-
stres ; car jauois escript et donne charge faire demeurer le-
dict ambassadeur susdict et faire retourner les deux autres 
deuers moy auec ladicte rcsponce pour quelques bons re-
spects; mais ledict Turc a linstinction desdicts ministres 
francois a persiste, vouloir retenir les deux autres et renuo-
yer jcelluy, daustant que lesdicts francois ont fait entendre 
audict Turc, quil estoit seullement enuoye tout propre pour 
seruir despie et trayr les Turcz et eulx semblablement, aussi 
pour cognoistre et veoir tous affaires qui passent, et quilz 
scauoient vrayement, quil estoit Espaignol, naturel subgect 
et seruiteur de V. M. pour ladvertyr de toutes occurrences, 
mesmes quilz cognoissoient ses parcns. Parquoy, Monseigneur, 
me treuuant en la perplexite telle que V. M. Voit et le peu 
dayde, que jactendz, ou point, de qui que ce soit, je la sup-
plie treshumblement, quil luy plaise comme chief de la chre-
stiente, aussi protecteur, bon seigneur et pere de moy et des 
miens, mimpartir son paternel conseil, comment je my auray 
a conduyre en ceste négociation auec ledict Turc. Car jl ny 
a que deux chemins, par lesquels jl me fault passer, lung, 
rendre ce quil demande, quest de limportance comme V. M. 
scait et laura entendu par plusieurs fois, tant par J. Bapt. 
Castaldo que autres pour les respeclz dessuz mentionnez et 
le point ou ledict Turc preter.dt ; lautre a fault de ce entrer 
en guerre, par ou me treuue en double perplexite : premiers, 
pour estre le terme de ma responce que doibz faire audict 
Turc bien brief, si comme pour le IlIIe du mois de decemb. 
prouchain ; pour lautre le peu dapparence quil y a que je 
puisse fonder grant espoir sur layde de lempire pour la re-
sistence. — — 
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2 <9. 

Károly császár Ferdinándhoz. Ferdinánd több levelében kérte 
a császárt, tanácsolna neki, mit feleljen a töröknek ama kíván-
ságára, hogy János király fiának adja vissza örökségét, csak 
e föltétel alatt lévén hajlandó megegyezni a kért békében: 
a császár erre következőleg válaszol Brüsszelből 1555 oct. 19. 

Au regard de la responce que deuez faire au Turcq, 
apres auoir bien pese et examine ce que par escript et de 
bouche mauez fait declarer, je me treuue fort empesche de 
vous donner aduis en cecy, pour veoir dung coustel lappa-
rence quil y a du mouuement dudict Turcq contre voz autres 
pays, si Vous ne rendrez la Transiluanye. et laduis que sin-
ce point vous donnent voz estatz de Hongrie, et ce que de 
Constantinople vous escripuent vos ambassadeurs ; et dautre-
part que, comme ledict Turcq est tel que, quoy quil promecte 
et traicte, Ion en peult prendre peu dassheurance, jl est dur 
de luy remectre en main ce que luy peult donner plus dop-
portunite pour endommager voz aultres royaulmes et pays. 
Et si quoy que Ion face, Ion ne peult euiter dentrer en gu-
erre, a considérer les choses generalement, et ceulx qui ne 
sont sur le lieu, ne peuuent faire autre chose, il sembleroit, 
quil vouldroit rnieulx soubstenir ce que Ion a en main, que 
de perdre pour plus perdre ; mais en fin le vray conseil est 
celluy, que se peult prendre sur le fait. Et si vous treuuez, 
que linstance que fait ledict Turcq soit fonde principalement 
en la poursuyte du filz du roy Jehan et de sa mere, le meil-
leur fut este daclieuer ce que vous auyez intente de les con-
tenter par quelque moyen, en vsant en cecy de lintervention 
du roy de Polonne ; et que la mere et le filz eussent despeche 
deuers ledict Turcq pour luy tesmoigner ce contentement^ et 
du moins sur ce point temporiser la négociation deuers ledict 
Turcq sans absolutement la rompre, comme il est apparant 
Ion fer oit, ne respondant en dedans le temps nomme, que par-
ticipe aussi de laduis que vous donnent ceulx, quauez a Con-
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stantinople, et que la vous eussiez procure de gaigner par 
presens et autrement le ministres dudict Turcq que, comme 
scauefc, se conduysent en ceste façon, et ce pendant gaigner 
temps pour preuenir les preparatiues nécessaires et requises 

. pour la defense a fault de négociation, sans si endormir ; 
mais si cest expedient ne se peult prendre pour non pouoir 
les Turcqs comporter que Ion temporize, en ce cas il est re-
quis mesurer lestât des forces, et veoir ce que pourrez obte-
nir de voz subjeetz, et que auec yceulx vous debatez lestât 
de voz affairez pour vous resoldre auec leur participation de 
ce que aurez a faire, pour par ce moyen les obliger a vous 
ayder a soubstenir ce quilz vous conseilleront, ou si treuuez 
meilleur deuoir rendre ladicte Transiluanye, que ce soit aussi 
auec leur participation et aduis. Et regrette grandement, 
comme je nay moyen de vous donner plus deter'mine aduis, 
et que lestât de mes affaires soit tel pour des longues guer-
res, que jai soubstenu, et quelles nous treuuons encores, ne 
vous y puisse donner lassistence telle que je desireroy. Atant 
etc. De Bruxelles le XIXe doctobre 1555. 

(Ref. Relig. IL Suppl. Kot. 4, 1. 520. Fogaim. Az egész levelet ki-
adta Lan z : 3, 688.). 

280. 

T. Ferdinánd V. Károly császárhoz válaszul az octob. 19-kei 
levelében Erdélyt illető tanácsára. Hogy ügyekézni fog kielé-
gíteni Izabella királynét és fiát ; a töröknek adandó válasz 
végett pedig maga köré gyüjté minden országai főbbjeit s ta-

nácsait. Bécs, 1555. oct. 31. 

Je vous mercie, Monseigneur, tfeshumblement du regret, 
que Vostre Matc ha veoir mes affaires auec le Turc en lestât 
quilz sont, aussi du bon paternel conseil et aduis quelle me 
donne de ce quil luy semble se debuoir faire sur ce poinct, 
et les difficultez si prudentement debattues par Vre Ma t e, 
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assauoir comme jl seroit grief luy remectre en main ce que 
luy pourroit donner occasion pour plus indommaiger mes ro-
yaulmes et pays, estant pour ce Vre Mate dopinion, retenir ce 
que Ion ha en main, que de perdre pour plus perdre ; neant-
moins je regarderay, par tous moyens possibles, comme tou-
che Vre Mate contenter la vefue du roy Jehan et son filz, et 
suis tousiours en practique auec eulx pour les entretenir, ou 
en faulte, et ensuyuant la conclusion que prendray auec mes 
subiectz, mesurer mes forces et auec leur participation me 
resouldre de ce quauray a faire, mesmes pour les raisors al-
leguees par vredicte Maieste en sesdictes lectres. Surquoy je 
luy veulx bien aduertir oultre ce quelle aura entendu par au-
tres mes precedentes et linstruction dudict de Guzman, que 
pour cest effect jayicy fait appeler aulcuns prouinciaulx, con-
seilliers, et depputez de tous mes royaulmes et pays, auec 
lesquelz suis en continuelle négociation sur la responce que 
se debura faire audict Turc, estant de mesme aduis, comme 
vredicte Ma t e, de rien faire sans leur participation en lung 
ny en lautre, affin quilz nayenl occasion minculper daulcune 
faulte, si les choses font autrement que bon. Et de la resolu-
tion et détermination que prendrons vnanimement, au moins 
mal que me sera possible, et selon quil plaira a nostre sei-
gneur nous jnspirer, auquel prie nous estre en ayde, Vre Mate 

en sera aussitost aduertie, laquelle supplje aussi a diuine 
bonté, que soit telle, quelle redonde premierement a son sa-
incte seruice, et consequamment au bien vniuersel de la chre-
stiente et soustenement du nom de nostre foy chrestienne. Et 
Vous doint, Monseigneur, en santé tresbonne et vie longue. 
De Vienne ce dernier jour du mois doctobre 1555. 

Vre treshumble et tresobeissant frere 

Ferdinand. 

(Ref. Relig. II. Suppl K. 4, 1. 525. Eredeti. Az egészet kiadta Lanz : 
3, 690.). 
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Egy hónappal később november 27-kén e dologban így ír a 
császárhoz 

Monseigneur, par ce que dernièrement jay escript a V. 
M. . . jcelle aura sans doubte entendu lestât de mes affaires 
auec le Turc, et la resolution quay prinse auec mes prouin-
ciaulx sur la pretension dudict Turc de la Transiluanie, auec 
laquelle est partie mon ambassadeur Ogier de Bousbeque 

Mon secretaire Domingo de Gaztelu resident a Venise 
ma escript, comme jl a vng personnaige confident de bonne 
maison, lequelle luy a declaire en tresgrant secret les moyens 
et conditions, auec lesquels je pourrois obtenir trefue et sus-
pension darmes auec ledict Turc, du moins pour deux annees, 
assauoir moyennant que je puis tant faire enuers V. Mate ou 
le roy Dangleterre Monseigneur mon bon nepueu, et les per-
suader, si auant quilz fussent contentz, que les prisoniers 
dung coustel et daultre prins en la présente guerre contre 
France.se puissent relaxer et estre deliurez soubz raisonna-
ble ranson, chacun selon la qualité de la personne, lequel les 
Francois pour leur part tenoient desia prest, comme jl plaira 
a V. Mate entendre et veoir plus particulièrement par larticle 
des lectres de mondict secretaire. . . Parquoy Monseigneur 
considéré les termes esquels je me treuue auec ledict Turc, 
et quil ny a plus certain que, nonobstant toutes persuasions 
et remonstrances que pourroient faire mes ambassadeurs, jl 
ne se laissera jnduyre entrer en négociation auec moy, si se 
nest auec les conditions qae V. M. scait, quest la restitution 
de la Transiluanie au filz du roy Jelian, ou par contraire 
maccordant a ce poinct, en quel extreme hazart et dangier je 
me mectray ensemble mes royaulmes et pays . . . . dont me 
treuue par ce en double perplexite dung coustel limportance 
et necessite que jay de lade trefue pour le dangier, ou autre-
ment me retreuue, daustant que nay bonnement le moyen 
pouuoir resister aux forces dung si puissant ennemy, en cas 
. . jl me vint faire la guerre lannee prouchaine ; de lautre que 
je me treuue habandonne dung chacun, de pouuoir dresse 
armee comptente stb. 
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Kéri arután Őt hogy, ha csak lehet , eszközölje a foglyok 
kic seréltetését, hogy ez által fegyverszünetet nyerhessen a töröktől. 

De Viene ce XXVIIe jour de noueinbre 1555. 

(Az egészet kiadta Lanz : 3, 694.). 

• 281. 

II. Miksa császár és király, Margit fejedelemasszony s Bel-
gium kormányzójától a török háborúra tüzéreket kér kül-

detni Belgiumból. 1566. máj. 6. 

Maximilian us secundus divina favente dementia 
eleetus Romanorum Imperator Semper Augustus. 

Illustr. Ducissa consangvinea et Princeps charissima. 
Cum ad expeditionem, quam nunc in Dei Opt. Max. nomine 
pro divini sui nominis glória et Regnorum ac Dominiorum no-
strorum, totiusque Christiauae Reipublicae defensione susci-
pimus contra perpetuos Christiani nominis hostes, qui summa 
potentia adversus nos insurrexerunt, opus habeamus bono 
numero peritonun bombardariorum, atque idgenus homines 
isthic in Belgica Ditione Serenissimi et CatholiciHispaniarum 
Regis, fratris et patruelis nostri charissimi plures et excellen-
tes existere dicantur, hasce ad Dilectionem Vestram literas 
dare voluimus, quibus Dilectionem Vestram benevole hor-
tamur, ut nobis ex ijs, qui isthic sunt in servitijs dicti Sere-
nissimi Regis, fratris et patruelis nostri, ad minus v ig int, qui 
caeteris habebuntur praestantiores, durante expeditione sti-
pendijs nostris commodare, et absque omni mora huc Augu-
stam, vel saltem Viennam ad nos mittere velit. Factura in e "» 
haud dubie rem Serenissimo Regi Catholico, non minus quam 
nobis ipsis gratissimam, mutuis Caesareae nostrae benevolen-
tiae studijs rependendam. Quae bene valeat. Datum in no-
stra Imperialij Civitate Augusta Vindelicorum die sexta Maij, 
Anno Domini Millesimo Qingentesimo sexagesimo sexto, Re-
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gnorum nostrorum Romani quarto, Hungarici tertio, Bohemiae 
vero decimo octavo. Maximilianus m. p. 

Kivili: Ilin: Margarethae Ducissae Parmae ac Placen-
t ae Gubernatrici provinciarum Belgicarum, Consangvineae 
et Principi nostrae Charissimae Bruxellas. 

A császár s király e megkeresésének következtében 
Margit herczegasszony Hailbruni Wurm Wende'.t, ki a lőpor-
gyártásban is járatos, adta annak rendelkezése alá, ugyan-
azon évi máj. 31-kén írt levelében. 

Ugyanazon napról Margit herczegasszony Miksa császár 
s királynak még Copper Péter nevű tüzért is rendelkezése 
alá küldi, ki a tűzi fegyverek mind készítésében, mind keze-
lésében járatos. 

Végre, egy harmadik, ugyanazon keletű levélben Wess-
nick Ádám nemes tüzért is zsoldjába küldi. 

Egy negyedik, jun. 12-kén kelt levele szerint Margit-
nak, a császár még más tizenöt tüzért vett Németalföldről a 
maga szolgálatába a török ellen mtiködendőt. 

(Chancellerie Allemande. Eredeti). 

282. 

II. Miksa császár és király jelenti Margit berezegnének, Bel-
giumban kormányzójának hogy, miután Sólymán meghalt s 
utóda, Selim még ellenségesebb indulatú, a török háborúra 
gyűjtendő segély végett Regen sburgba 1561-ki mart. 9-re or-
szággyűlést hirdetett, melyre a herczegnöt is meghívja. 1566. 

dqcemb. 24. 

Maximilian der ander, von Gottes gnaden Erwei-
ter Römischer Kayser, zu allen Zeiten meerer 
des Reichs etc. 

Hochgeborene liebe Mhume und Fürsfíű, Als durch]Jüng-
stes unsein in unser unnd des Heilligen Reichs ('Stat Aug-
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spurg, gehaltnen ersten Reichstage, neben Verbesserung, Ster-
khung unnd erleuterung allerhandt heilsamer unnd gemainer 
Reichs Constitutionen Ordnung und Satzungen, baide den ge-
mainen Frieden desselben handthabend Nothwendige Exequu-
tion et Desgleichen die befürderung der heiligen Justitien 
unnd deren gerechte gleichmessige Administration und dann 
andere mehr hochwichtige gemaine Sachen betreffendt, Uns 
auch von Churfürsten, Fürsten und gemainen Stennden wider 
den Tyrannischen Erbfeinds Christiichs Namens und glaubens, 
den Tiirggen, auf disz Nahverend Jar ain ansehenliche stat-
liche eylennde und dann auch aufs Kiinfftig ein drai Järige 
beharrliche Hilff gewilligt, allermassen wie solches damals 
nottürfftigelich verabschiedet worden, Wir auch darauf uns 
nicht allein mit ainer statlichen grossen Anzal etlicher vieler 
Tausent gerüster Teutscher Pferdten und vier Regiment Knech-
ten, sambt unserm Hungerischen, Behaimischen und Öster-
reichischen und ander mehr Inn und Auslendischen Nationen 
Kriegsvolkh zu Rosz unnd Fuesz gefast gemacht, sonder auch 
in unser aignen Kaiserlichen Person mit beystandt der Durch-
leuchtigen, Hochgebornen Ferdinanden unnd Carln Erzherzo-
gen zu Österreich etc baider unser freundtlichen lieben Ge-
brüder unnd Fürsten unnd darstreckhung des eussersten un-
serer Königreichen, Fürstenthumben unnd Landen, vermögen 
in das Vheldt begeben, unnd an underschiedlichen ortten des 
bemelten Erbvlieindts aigen persönlichen tiberschwencklichen 
grossen macht sovil Gott gnad verliehen begegnet, Seinen 
vorgehabten fürbrechen, gegen diesen unsern Erblichen Für-
stenthumben, got lob gewhört, unnd gleicliwol andere Granitz 
ortten etwas schaden genomen, Doch herwiderumb durch 
unser Krieggvolickh demselben Erbvheinden vermittelst güt-
licher gnaden abgebrochen und schaden zugefüegt, Solche 
unsere Expedition auch bis zu angeender Winters Zeit, mit 
sambt wolermelten unsern lieben Gebrüedern personlich be-
harret und sich darunder zugetragen. Das aus götlicher fiir-
stehung merberürrter Erbvheindt der gewest alt Türggiseh 
Kaiser Solymann in unserm Kunigreich Hungern Todts ver-
schieden. Wir auch nachgehendts der eingefalnen Winterli-
chen Zeit und andern Ursachen halben unnsern Abzug aus 
dem Vheldt doch mit vorgeender nottürfftiger besetzung un-



47 

serer Granitz, Vestungen, auch genomen, Dargegen aber erst-
gedachts verstorbnen Türggischen Kaisers Shone unnd Nach-
volger an seiner Tyrannischen Herschung, Sultan Selijnı 
nicht allain eillendts geen Constantinopel khomen, Seines vat-
tern Reich occupirt, sonder auch inn geschwinder eyle sich 
herausz in unser Chron Hungern, zu dem Türggischen Kriegg-
hör verfüegt von demselben zu Tiirggischem Kaiser sich pu-
bliciern lassen, unnd es in sein gehorsam genomen, Des ent-
lichen Vorhabens auf jetz negstkhommenden früeling mergc-
melter seines vattern vorhaben zu continuiereu, unnd also 
nach lautt der Kundtschafften durch seinen ersten veldtzuge 
mit eusserister gröster macht, wider unns auszzuziehen und 
unser christliche Kunigreich unnd Lannde aufs eusserst zube-
ängstigen und sonderlich unser und der gantzer Christenhait 
Schilt unnd Yormauren, Comorra, Raab und darzue dieser 
unser erblichen Haubtstat Wien, mit grausamen höchsten und 
mächtigisten Trangsal zuzusetzen. Sich auch desselben so 
zeitlich und ersteen, damit Er den Vorstraich, des Got ver-
htiet, erlangen, und seinen anererbten Tyrannischen grinamen 
(így) umb sovil gelegsarner vor seinem itzigen von Griechi-
schen Weissenburg wider zurukhraisen nach Constantinopel, 
ain merkliche grosse Anzall seines Kriegsvolckhs herauf geen 
Ofen verordnet, die Armada, sambt allen gross und klainen 
Geschütz, Munition und vilen andern Kriegsvorrath mher da-
herraussen aufhalten und es alles dahin richten lassen, da-
mit er wie oben vernomen mit angehenden Frueling, auch 
seinen gewaltigen mechtigen Antzug widerras fürnemen und 
vortstellen möge. 

Dieweil wir dann sambt unsern Christlichen Kunigrei-
chen und Landen aus viler verenderung angeregts Türggi-
schen Regiments nicht mit wenigem sondern woll vill merern 
Sorg und höchsten gefhar umbgeben und also nicht allein 
wir, sondern gantze gemaine Christenhait zuvorab unser für-
geliebts Vatterlandt der Edlen Teutschen Nation khaines an-
dern als dieser merklichen benöttigung und hochbeschwärli-
chen Anfechtung zugewarten, Derhalben auch zeittigen gue-
ten Rats und unseumlicher fürstehung zum höchsten vonnötten. 

Damit dann nun den gemainen Reichs Stenden von dem 
vergangenen und der oben angeregter unser Jüngsten Kriegs 



48 

Expedition liberal allenthalben verloffen und zugetragen, 
Deszgleiehen, wesz auch vorgemelts Şt euer Tiirggisehen Kai-
sers Tyrannischen sorgelichen Beginnens halb inn vorberait-
licher anstellung vast gefhärlich vorhanden und wie hochnot-
wendig es ist, gegen demselben zeitlich gefaszt zu sein. Der-
wegen gemainen Reichs Stenden die vernére notturfft zu be-
denkhen gegeben unnd fürncmblicli wie und waszmasäen die 
auf obangeregte beharrliche Türggenhülff, mit der bewillig-
ten unnd specificirten Zusamenscblagung der Jar, Innyetzo 
fiirsteendcn zuvor mit vcrmuelten Nothfhal solcher Jar hab 
mit Rath unnd bewilligung gemainer Stentle, noch etwas nä-
her unnd enger zusammengezogen unnd also umviderbring-
lichs verderben nit aliain unser Christlichen Königreich unnd 
Landen sambt den gen a clib art en Fiirstenthumben und also 
ganzer gemainer Teutscher Nation mit gütlicher Verleihung 
fürhonemen werden möchte. So haben wir mit vorwissen und 
Räthlichen bedenklien auch genuegsamen bewilligung unser 
und des heiligen Reichs Churfürsten nicht umbgeenklmnden, 
Deszhalben ainen gemainen Reichstag auszuschreiben unnd 
demselben auf den Schierkliomenden Sontag Laetare, so der 
neunte Martij sein wirdet negstfolgendts Siebeuundseehzig-
sten Jars in unser und des heiligen Reichs «Stat Regenspurg 
zu halten, Und da uns der angeregten merklilichen Vheindts 
Nothalben, Immer menschlich und müglich selbst aigener 
person zubesuchen fürgenomen unnd angesetzt 

Solchen/Tag unnd Walstat verkhünden wir Eurer Lieb-
chen anstatunnd als Gubernantin unseres freundtlichen lieben 
veter, Schwager unnd Bruders des Klılinigş zu Hispanien Ni 
der Burgundischen Erblande, bei der verwautung, damit sein 
Liebden yetzberiirter Irer Nider Erblande halber uns unnd 
dem heiligen Reich zugethan hiemit freundtlich und gene_(Jig 

.lieh ermanendt, das Eur Liebden durch deren abgestamte 
statliche Rath mit volmeclitigen ungemesnen genuegsamen 
Gewalt onè alles Hindersich bringen auf gemeltem angesetz-
ten Reichstag einkhomen, die obberiirten gemainen des lie-
ben Vatterlandts notturfft fiirnemlich der angeregten nähern 
zusamenziehung, deren bey Jungst gewilligter beharrlichen 
Hilff, bestirnter Jarn mit Uns oder inn angeregtem vhal un-
sers nottrangliehen aussenbleibens mit unsern ansehenlichen 



49 

Kaiserlichen Comissarien, auch Churfürsten, Fürsten und ge-
mainen Stenden des heil. Reichs zu rathschlagen, zu handien 
unnd zuschliessen und hierrinn nit ungehorsam oder seumig 
erscheine . . . . Das wolten wir Eurer Liebden genediger 
mainung nit verhalten. Geben in unser Stat Wien am Abendt 
des heiligen Christ Tags den 24-ten Dezembris auszgeendts 
Sechs und sechzigisten Jars, unserer Reiche des Romischen 
im Fünfften des Hungerischen im vierten unnd des Behaimi-
schen im Achzehenden. Maximilian m. p. Ad mandatum Sa-
crae Caes. Maiestatis proprium L. Kirchslager mp. 

Margit herczegnö 1567-ki april 3-kán kelt levelében je-
lenti a császárnak, hogy az Alföld jelen állapotjában egyál-
talában lehetetlen megfizetnie a török segélyt ; s kéri őt, le-
gyén türelemmel, míg a spanyol király megérkezik. 

Miksa császár 1569-ki január 28-kán Bécsből Alba her-
ezeghez írt levelében sürgeti megfizettetni az 1566—1568 
évekről elmaradt török háborúi segélyt, melynek lefizetése 
annál szükségesebb, minthogy a birodalmi rendek is a Né-
metalföldnek engedett fizetési halasztással mentegetik fize-
tésbeni késedelmezésöket. 

Alba berezeg mindazáltal újabb halasztást kért május 
16-kán. 

(Chancellerie Allemande. Eredeti). 

283. 

II. Miksa császár kéri Fülöp spanyol királyt, hogy Ruéber 
Ftlsö-Magyarország főkapitányának a neki biztosított, de 
több évek óta nem fizetett 300 lóra való díjat megfizettetni 

szíveskedjék. 1576. mart. 21. 

Maximilianus secundus, Divina etc. Serenissimo Prin-
cipi Domino Philippo Hispaniarum etc. Regi Catliolico etc. 
Serenissime Princeps fráter, patruelis et gener charissime. 

MONUM. HUNG. HIST. - DIPL. 3. 4 
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Quo in loco nos habeamus strenuum, fidelem, nobis dilectum 
Joannem Rueber in Piicbsendorf nostrum Consiliarium et in 
saperioribus Hungáriáé partibus Capitaneum gener alem Sert-
tem Vram, eui praeclara eiusdem mérita sine dubio optime 
sunt eognita, et perspecta, neutiquam ignorare, ac proinde 
Serttem Vram erga ipsum non minus ac nos clementer äffe-
ctam esse, eiusdemque commodis benigne admodum favere 
persvasissimum babeamus. Edocti itaque annuam pensionem 
a Sertte Vra ratione conductae ad tercentum Equités germa-
nos sibi assignatam aliquot ab bine annis non esse numera-
tam : Nos san e pro singulari qua in eundem merito ferimur 
affectione, praetermittere non potuimus quin nostras partes 
boc loci clementer interponeremus. Serttem Vram majori quo 
possumus studio fraterne rogantes, ut consyderata et ob ocu-
los posita eximia qua pollet, quaeque ipsum merito commen-
datissimum omnique favore adprime dignum reddit, in re mi-
litari scientia, nec non praeclara fide, difficillimis sacpe tem-
poribus, posthabitis quibuscunque vitae et förtunarum peri-
culis luculenter comprobata, eidem non modo assignatam pen-
sionem ab eo quo debetur tempore quanto citius integre nume-
randam curare, verum etiam eandem ad majorem equitum 

numerum extendere et augere solitasque et opportunas desu-
per litteras sibi concedere velit. Sicuti autem Serttem Vram 
nostro hac in parte desyderio haue! gravatim satisfacturam 
confidimus, Ita quiequid in praefatum Rueberum beneticij 
conferetur ingenti quem Sertas Via apud nos accumulatum 
habet officiorum acervo annumeraturi atque idipsum mutuis 
fraterni amoris et benevolentiae studijs per omnem occasionem 
jugiter compensaturi sumus. Serti Vrac quod reliquum est 
tranquillum Gubernij sui statum et felices rerum omnium suc-
cessus ex animo optantes, eidem memoratam Rueberi causam 
denuo affectuose commendantes. Datum in Civitate nostra Vi-
enna die Vigesima prima mensis martij Anno Domini Millesimo 
Quingentesimo septuagesimo sexto. Regnorum nostrorum Ro-
mani deeimo quarto, Hungarici deeimo tertio, Bohemici vero 
vigesimo octavo. Serttis Vrae bonus fráter Maximilianus mp. 

(Chancell. Allem. Eredeti). 
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284. 

Páljfy Miklós, Mátyás föherczeghez. Tudósítja Fülek ostro-
máról, annak s a török által elhagyott Dévény megvételéről. 

Fülek, 1593. nov. 26. 

Durchleuchtigister stb. Den 24. dits bin iclı in des höch-
sten Gottes namen hieher sanibt meinem Volckh ins leger 
abents ankommen ; darauf haben wir den 25. des morgens 
aine Schloss darin der Begh sein wohnung gehabt, durch got-
tes gnedige hülff eingenummen. Jeczo seithero beschUessen 
wir das ander Schloss, vnd was Ich für mein Person dabey 
tliuen khan, las ich an mir nichts erwinden ; wie ich dann, 
seither jcli alhie vnd anfangs in die schancz ankörnen, noch 
nie hieraus oder in mein Zellt komen, welches alles (zweifis 
ohne) E. Fürst. Drillt, vom Herrn von Tenffenbacli gnedigist 
is seinem schreiben vernehmen werden, was Ich auch ferrer 
thuen werd können, soll es von mir nit vııderlassen werden. 

Donebens berieht E. Dr. Ich gehorsamist, das die Türg-
gen zu Diuin das Schloss verlassen vnd dauon sein ; derwegen 
nachdem der Selestey János mit dem Raaberisclien Kriegs-
uolckh fürüber gezogen, ist er hinczue vnd hinein, darinnen 
vil Puluer vnd stiickhl gefunden, Vnd also dasselbe poşsedirt, 
darauf mich dessen erindert, Ii ab Ich alsbald des von Thon-
hausen 100. seiner leuth mif dem Bögdan Gaspar hinein, das 
selbe zuuerwachen, vnd darinnen zu bleiben verordnet, bis 
auf E. Drillt weittern gnedigisten beschaidt. 

Was weitter fürlauffen wirdt, bericht E. Drhlt Ich nach 
vnd nach stb. Geben in der Schancz von Fillcgg 26 no-
vembr A° 93. ' 

Laudetur sancta Trinitas 
Wir haben glaich dise stuiidt Filleckh erobert, diser ge-

stallt, das Sy jr haab vnd guet darinnen lassen, vnd Sy mit 
weib vnd Kindt abcziehen müssen. Das hab E. Drhlt Ich 
eilendts zueschreiben wollen. 27. nov. vmb 10 Vlir zu Morgens. 

Niclas Pálffy. 
(Chane. Allem. Másolat). 

4* 
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285. 

Teuffenbach Vngnadhoz. Közli vele a hadi mozgalmakat Fü-
lek alatti táborából. 1593. nov. 29. 

Herr Christoff von Teuffenbach schreibt dem Herrn Vn-
gnaden aus dem Leger, vnter Filekh von 29. novemb. (15)93 
vmb 3. Vr gegen den tag, Alss er wider in die schanzen geritten. 

Herr Prueder Salutem et Seruitia. Welcher massen durch 
hilff des Allmechtigen Vorgestern 4. Beghen so in die 5000 
starck von allen Graniczen zusamben khumben, vnd mich 
vberfallen wollen, getrendt vnd in die Flucht geschlagen sein 
worden, das hast du Herr auss dem an die Fürst. Durchl. ge-
thanen schreiben zuuernehmen; die particularitet khumbt 
hernach. 

Gestern habe ich mich mit schanzen vnd schiessen ernst-
lich aűgenohmen vnd verschine Nacht mit zwo schanczen bis 
auff vngefehrlich 40Klaffter an Graben khumben. Da ich das 
Geschütz also gebraucht, das ain vnuersehner algemainer 
Sturmb darauss eruolgt, vnd es Gott lob dahin gedigen, doch 
jch heint von der morgenrödt an bis auff mittag die drey 
V. . . . o *) dem Schloss ligende, vnd mit Polwerckh ains tails 
aber mit Wasser woll befestigte starckhe fleckhen eingenuh-
men, welche das gemain gesindl an mehr orthen in Prandt 
gestöckht. 

Das Geschloss ist von Maur Werckh vesst, sein darin 
vber 800 Türggen so sich starckh wörn, seindt nunmehr in die 
zwey obere stainerne Geschloss getrieben worden. Es ist 
nunmehr am Tag spatt, will morgen mein pösstes mit dem 
Geschücz vnd vndergraben versuechen ; der Almechtige gebe 
vns die hoffendte victori, Amen. 

Herr Meithini, Pograin, Herr von Thanhauser, Fentschj 
sein gestern auch zu mir khumben, bey 4000 man, vnd sein 
maistes tails auch bey der Schlacht gewessen. 

Der feindt ist gleichwoll zertrent worden, khan aber 

*) E szó ki van szakadva. 
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baldt wideriimben bey einander sein, hab darumben woll auf-
zusehen. 

Heut soll Herr Palfi seinem sehreiben nach auch zu mir 
khumben, vnd gar will khumben sein. 

Pitt mein Herr Prueder, Er wolle die Fürst. Durchl. ge-
horsambist berichten das die drey Fleckhen eingenohmen 
sein, damit doch den Reittern vnd anderm Kriegsvolckh ain 
bezallung geschehe, sie sein dach arm vnd bloss, verwunder 
mich Irer grossen geduldt, besorge, ich werde es büessen 
müssen. 

Im Sturmb sein drej Personen plieben vnd nicht 10 ver-
wundt worden, so es doch ein gewaltig schiessen geben. 

Herr Ernreich von Thanhaussen hat 1500 perkstötteri-
sche Knecht an Sturmb gefürdt, da er sich ritterlich vnd woll 
verhalten hatt. Wollest Herr, der Fürst. Durchl. mich vnder-
thenigist beuelhen. 

Man hat in dem Fleckhen V. . . . haussrath and anderm 
grosse Peuth gefunden. Ich hab nich aines haller werdts erlangt. 

Rakotzy vnd der kranckli Prepostwarj thuen was sie 
khünnen. Ich hab zwar 4 Tag vnd Nacht nicht 7 Stundt ge-
schlaffen, vmb das Schanczen selbst verrichten. 

Denen von Fillek sein von Hatuan 80 vnd von Setschin 
bei 100 zu hülf khomben, darinnen sein sie noch nicht vber 
1000 starckh. Wann Ir nit mehr würden, so hoff ich mit disen 
woll auss zu khumben. Will mit dem groben stuckhen desto 
besser drauf schiessen, hab acht Maur Precherin. Der All-
mechtig Gott verleih seinen gottlichen Segen vnd Victorj. 

Herr Dobo ist Kranckh worden an der cholica, das Ich 
Ihne zu Rima Zombath bej Säbatka lassen müessen. 

(Chane. Allem. Másolat). 
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280. 

Rudolf császár és király •Fülöp spanyol királynak. Leírván 
neki a veszélyeket, melyekkel a török Magyarországot fenye-
geti, jelenti, hogy azok elhárítása végett 1594. april 17-kére 
Regensburgl'a birodalmi gyűlést hirdetett, melyre, mint bur-

gundi fejedelmet, öt is meghívja. Prága, 1594. jan. 10. 

Wir Rudolfif der Ander, von Gottes Gnaden Erweiter 
Römischer Kaiser stb, Empieten dem Durchleuchtigisten Für-
sten Herrn Philippen Konigen zu Hispanien stb uoser vetter-
liehe und Schwagerliche lieb und alles guets stb. Wir stellen 
in kamen Zweifel es werde nunmehr inner und ausserhalb 
des Heilligen Reichs Teutscher Nation erschollen sein, wel-
chermassen der yetzt regirende Tlirgk und Erbvheinclt Christ-
lichen Namens, Suithan Amurathes als wir noch im abgelau-
fenen Ainundneunzigisten Jahr, der wenigem Zahl aiuen 
Oratorn aus unserm Kaiserlichen Hoff zu becrefftigung des-
sen von Türgken auf Acht Jahr gegen unserm vorgehenden 
Oratore zu eingang des bcmelten Ainundneunzigisten Jahrs 
von neurem ratificirten, eingewilligten und uns allberait zuge-
fertigten Fridtstandts an die Port zu Constantinopel abge-
schickht, und zu fridtfertiger ruhiger bestellung unsers Christ-
lichen Hungerischen Gränitzwestens erpietig gemacht, Auch 
die gewohnliche Jährliche Praesent und Verehrung mitge-
schickht, Dessen ungeachtet auf anstifftung seiner unersett-
lichen Yezier und anderer Bassen solches unser friedtlibend 
gemüets zurfick gesetzt, und nachdem Er nun ein lange Zeit-
liero zu auszrüstung aincs grossen mechtigen Kriegsgewalts 
zu Wasser und Landt in praeparation und vorberaittung ge-
standen, baldt darauf den hochbetheuertcn Fridtstandt ver-
gessener Barbarischer weis schändlich violiert und gebrochen, 
unser Königreich Hungern und desselben anraincndc Ditioncs, 
au unterschidlicÊen Örtten ganz unversehner und unverur-
sachter Dingen mit villen Straiffzügen und Einfällen grimig 
angegriffen, Insonderheit aber durch den vor Sysseck im 
Wasserstrom versuncknen bluetdurstigen Bassa zu Bossna, 
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etliche fürneme art Flecken, Pasz und Granitz Heuser in 
Crobatischen und Windischen Landen, mit Mord, Prandt, 
Plinderung und Hinwegkführung viler Christen Menschen 
verherret und erobert. Und damit y e sein des Suithans fridt-
hässiger Tyranischer Vorsatz, die Christenliait zu vertilgen, 
der ganzen Weltdt desto mehr kundig und wissentlich wurde, 
über all yetztberürte Angriff Uberzug und Einbruch hindan 
gesetzt unserer langmüetigkait und geduldt, und durch unsern 
Oratorn zu Constantinopel noch verrer beschehnen embsigen 
annahmens, wegen abschaffung derselben unzimlich geübten 
fridtbrüchigen Handlung, restitution der abgetrungnen Hetiser 
auf steiffer Haltung des neu aufgerichten fridtliclien anstandts, 
und ungeachtet der neuen stattlichen Praesent und Verehrun-
gen, die wir abermahls aiberait des Frontiern zue zufürn ver-
ordnet, Nichts destoweniger den Haupt Krieg gegen unserm 
Kunigreich Hungern öffentlich publiciern und ausrueffen, vor-
gedachten unsern Kaiserlichen Oratorem aber zuvor nie er-
hörter weis wider aller Völker Recht und liochbeteurte ver-
glaittung in ainen Thurm werffen, volgendts zu unsern und 
der Christenliait verschimpffung in Eysen schlagen aus Con-
stantinopel hinwegk führen, auch desselben Diener und Ge-
sindt zum thail in gefencknus legen, thails auf die Galeren 
Schmiden und in erbärmliche Servitut unschuldig Verstössen 
lassen. Darauf nun der Obriste Vezier und hierzue erclärte 
Velclthauptman Sinan Bassa, mit etlich vil untergebnen Bas-
sen und Beghen aus Graecia und andern Provinzen in Jungst 
verfloszner Somer und Herbstzeit seinen Fuesz in die Vor-
mauer imsers geliebten Vaterlandts, die Cron Hungern ge-
setzt, das Landtvolckh zur Huldigung und Zinsraichung ge-
nöttigt, die Vestung Sysseck durch den Beglerbegh in Graecia 
mit gewalt erobert, Vesprin und Palota selbst belagert be-
schossen, und eingenomen. Gegen schiristkünfftigen Früeling 
aber zu ainem noch mechtigerm Veldtzug disz und Jhenseits 
Constantinopel aus Asia und Europa ainen grossem Hauffen, 
sambt ainer gewaltigen menge der unmenschlichen Tartaren 
aufgemalmet in mainung nit allein den noch übrigen thail 
unserer ganz ausgematteten Hungerischen und angränitzen-
dcii Osterreichischen Lande unter sein viehisch Joch zu brin-
gen, Sonder da Er seinen Intent und Anschlag nach die Haupt 
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Statt unsers Erzherzogthumbs Österreich Wien (welchen der 
Sinan Bassa zwar nit unpillieher das Thor zum Teutschlandt 
nennet) übergwaltigen und in seine Macht bekhomen möeht, 
alsbaldt mit höerer crafft, ins Hertz Teutseher Nation zntrin-
gen, und seines bluetgirigen verlioffens die Christenhait in 
Untergang zu richten. Ob wir dann hingegen wol unserm 
tragenden und yon dem Allmechtigen anvertrauten Kaiser-
und Kuniglichen Ampt nach, solche gefahr und ungemacli 
abzuwenden, des betrangten und der gefährlichait neehstge-
sessnen Christen zu Schutz und Trost, die besatzungen der 
Gränitz-Heuser gesterket, auch ain zimliche anzahl Kriegs-
volks zu Kosz und Fuesz, so hoch wir es immer erschwingen 
mögen, mit erschopffung unserer Königreich und Erblande 
und darstreckung unserer selbst aignen Camergiietter und 
Einkomen in eyl ausgerüstet und vortgeschickt, Auch noch 
an mehr als ainem Ortt underschidliche Hauffen im Veldt und 
Gränitzheusern underhalten, durch welche aus mildten Bey-
standt des Allmechtigen starker Hiilff, erstlich der obgemelte 
von Bossna für sein Person zu sambt ainer trefflichen Anzahl 
wolgerüster und zum thail Im von der Porta zuegezognen 
Kriegsvolckhs bis aufs Haubt erlegt, und unlengst widerumb 
nahend der Yestung und Statt Stuelweissenburg der Bassa 
zu Ofen sambt etlichen Beghen angegriffen etlich vil Tausendt 
streitbarer Jänitsern und ander Tlirgken nidergehauen, das 
Yeldtgeschütz und Munition genomen, desgleichen im nechst-
verflosznen Monat Novembris die Yestung und Statt Filleck 
belagert, und entlieh den siebenundzwanzigisten desselben 
Monats sambt etlichen andern zu nechst gelegenen Heusern 
so alle alberait vil Jahr unter dem Türgkischen Joch gewe-
sen Gottlob recuperiert und erobert, Auch sonsten den Yheindt 
hin und wider mit Straiffen und Scharmützln nit geringer auf-
halt und abbruch gethan worden. Dieweyl aber doch über 

« alle unsere bis anhero gethane und noch vorhabende vätter-
liche getreue fürwendung, auch die von frembden und aus-
ländischen Fürsten, sowohl des heiligen Reichs Stenden (wel-
ches wir mit ganz dankbarem gemiiet bekennen und erken-
nen) alberait erlangte und dargeraichte eylende guetwillige 
Hülffen, dieses erschreckliche Feuer und demselben anhan-
gende besorgsamkait nit erloschen, Sonder des grausamen 
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Vheindts immer vortruckendes vorbrechen und vor äugen 
schwebender Tyranischer willen, beharrlich, ja nach glegen-
hait obangezaigter verloffenhait und gegenwertigen umbstän-
den; also beschaffen, das man nunmehr ainen übergewaltigen 
Tiirgkischen Höerzug auf neclisten Frueliiig aigentlich vor 
der Thier hat, welchen schwären last und vast alle Stundt 
zunemende übelstand uns mit unsern getreuen Kunigreichen 
und Erblanden allein zu ertragen unmüglich, So haben wir 
als der Christliche Kaiser und Oberhaupt im Reich solche 
nott und obligen gemainer Christenhait und insonderhait un-
sers vilgeliebten Vatterlandt Teutscher Nation an unsere und 
des heiligen Reich Churfürsten gelangen lassen, und dabey 
anregegung und begern gethan, Sinternahl diesem alle des 
heiligen Reich Ständt und Glider belangendem und empor-
schwebendem unhail, durch gemaine berathschlagung und 
starke ainmüetige Zusammensetzung zusteuern und entgegen 
zu trachten, zum höchsten von nötten, Zu dem auch noch an-
dere mehr wichtige Punkten und Articl, als von Handthabung 
des gemainen Friedens und abschaffung deren ye mehr und 
mehr einreissenden unordnungen der Kriegsgewerb und 
durchzug. Sowohl befürderung des gemainen Justicjwesens 
im Reich und Christlichen Process, Deszgleiehen Execution 
und gleichmessiger Haltung des lengst publicierten und ver-
pessertem Münz Edicts, Item völlige richtigmachung des hei-
ligen Reichs Material und ^.nschläg und was dergleichen ge-
mainen nottwendigkaiten verners anhengig sein mochte, ver-
banden, Welche der Stend samentliche Berathschlagung er-
forderten. Das darumb Ihre der Churfürsten Liebden aller 
solcher Sachen wegen, so ehist immer möglich ainen gemai-
nen Reichstag zu halten und auszustellen, Uns freundtlich 
und gehorsamlich einräumen und bewilligen wolten. Und 
dann nun ermelten Churfürsten Liebden, Ihnen gefallen las-
sen zu eylender vorkomung und Widerstandt des angeregten 
Ttirgkischen vorbrechens und Verderbens, yetztberürtenmas-
sen ain Reichsversamblung auszuschreiben, Uns auch die 
Zeit und wahstatt guetwillig haimbgestelt, Als seyen wir ent-
schlossen, dieweyl die androende gfahr und nott kainen len-
gern verzug dulden und leiden will, berührten Reichstag auf 
den Sontag Quasimodogeniti, welcher sein wlirdt der sieben-
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/eilende tag neuen, und den sybend alten Calenders des Mo-
nats Április diesz eingangnen vierundneunzigisten Jahrs, in 
unserer und des heiligen Reichs Statt Regenspurg zuhalten, 
und denselben vermittelst Göttlicher Verleihung selbst in 
aigner Person zu besuechn und beizuwohnen. . . . 

Hosszan elnionclatik azután, hogy ezt azért adja tudtá-
ra, miképen a spanyol király is, mint Alsó-Burgund fejedelme 
az országgyűlésre vagy személyesen vagy kellő meghatalma-
zással ellátott követei által megjelenni el ne mulaszsza, kü-
lönben a hozzájárulta nélkül végzendők is kötelezendvén öt. 

Geben auf unserm Königlichen Schlosz zu Prag den ze-
henden Tag Jannuarij. Anno im vierundneunzigisten, unserer 
Reiche des Römischen im XIX., des Hungerischen im 
XXII-ten, und des Beliaimischen auch im Neunzehenden. Euer 
Lieb Guetwilliger Vetter Schwager und Brueder Rudolff m. p. 
An. Hanniwaldt mp. 

(Chancell. Allem. Eredeti). 

28 7. 

Mátyás főherczeg Emészt főherczeg Németalföld kormányzó-
jához. A császár rendelete szerint Győrbe utazott, az ottani 

. különféle zavarokat orvostani s a czélba vett hadjárat iránt 
a vezérekkel tanácskozni, onnan Nagy-Szombatba utazandó. 

Győr, 1Ó94. febr. 4-kéü. 

Durchleuchtiger Fürst stb. Wie es des Khriegswesens 
halber wider den Türkken eleu Zelt geschaffen, das werden 
E. L. vomi Ihrer Mt. vns zugeordneten Khriegsraths Expe-
dition aus vernehmen. Wir zwar haben vnns auf Irer Mt ge-
nedigs begern herab in Hungern vncl gar alheer gelin Raab 
müssen begeben, das Weesen, dabey sich allerhandt inconue-
nientien vnd vnordnuugen befinden, zu remedieren ; sonsten 
auch vonn khünfftiger Khriegs Expedition, sonderlich zue 
fürderlicher füernehmung ainer impresa, vnd vonn andern 
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mehr zııe diss Landts defension, erhaltmig und récupération 
etlicher mehr abgedrungenen Vestungen, vnd vheindtlichen 
widerstand^ notturfftiglich mit den Rathen vnd Obersten zue-
berathschlagen, vnd darauf die notturfft liierzunehmen. Mit 
dem allem wier numehr im Werckh zue dem endt auch alhie 
zue Raab vnns schon acht tag heraus aufgehalten, auf der 
Räthe vnd Obersten guetacliten vnd aus andern sonderbaren 
Vhrsachen seindt wier Vonn hinnen heunt vnnd hirliber nach 
Tyrna zuuerraisen entschlossen. Was sich aber mit der vor-
habenden Impresa, vnd sonst verrer des Tiirggen halben zue-
tragen vnd flierlauffen mechte, das communiciern E. L. wir 
h i iach, freundilich an dieselb gesinnent, won der gelegenheit 
1res angetrettnen niderlendischen gubernaments, welches der. 
Allmechtig zue lang verhofiften friedlichen w eesen geruhe zu 
richten stb. Geben in der Vestung zue Raab, den Vierten 

' Februarij A° 94. 
E. L. Guetwilliger brueder 

Matthias. 
(Chancell. Allem Eredeti). 

28*. 

Mátyás foherczeg Emészt föherczeghez. Tadtárct adja; Nó-
grád megvételét. A táborból 1594. mart. 10-kén. 

Durchleuchtiger Fürst stb. Welcher gestallt wier vns 
vorgestern in der nacht von Dregel Palanka aus hieherwerhts 
ins Leger für Nogradt gemacht, vnd volgundts als gestern 
vnnd heutt die Vestung vnd Hauss eingenomen worden ist, 
das alles werden Eur Lieb mehrerem partiéulariter aus dem, 
was wir destwegen gleich diese stundt der Kays. Mt vnserm 
genedigisten geliebten Herrn vnd Bruedern in gehorsam zue-
geschrieben, freundtlich zuuernelimen haben. Den Allmechti-
gen sey vmb diese Gnadt schuldiger Lob vnd Preis stb. Ge-
ben im Veldtleger für Nogradt, den zehenden tag martij dess 
vier vnd neuuczigisten. 

E. L. Guetwilliger brueder 
Matthias, 

(Chancell. Allem. Eredeti). 
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289. 

Mátyás föherczeg Erneszt föherczeg, Németalföld kormányzó-
jához. Tudtára adja, hogy Teuffenbach a törököt Hatvannál 
megverte; ö maga Komáromból Esztergom ostromára indult. 

Neszmély, 1594. máj. 3. 

Durchleuchtiger Fürst stb. Was vns gestern also auch 
heut zu vnserm abreisen von Comorn für KhimdschafFten vnd 
aussagen von ainem Pribeghen von der Türggen starckhen 
niederlag von dem von Teuffenbach ain mail von Hatvan, alss 
er gleich im Anzug gëwest," Hatwan zubelägern, einkumen, 
das werden E. L. aus den beylagen mit mehrerm freundlich 
vernemen ; deren haben wir es also zu freundlichem wissen 
erindern wollen, vnd seyen zu dem Allmechtigen des Verhof-
fens, weil wir heut zwo meill von Comorn zu Nessamel vber 
nacht liegen bereitt den Craisshaubtman den Palfti mit ainer 
starckhen anzall Khriegsuolcks voran geschickht vnd aufs 
lengist bis Donnerstag den 5 dicz die belegerung Gran fürzu-
nemmen bedacht, es werde durch diese starckhe niederlag 
dicz vnser fürhaben vmb souill desto besser facilitirt vnd be-
füerdert werden. Der Allmechtige wolle genad, gluckh vnd 
fürderung darzue verleihen. Wollten wir E. L. stb. Geben 
zue Nessmiiel den dritten May A° Vierundneuntzig. 

E. L. 

Guetwilliger brueder 
Matthias. 

David Vngnad. 

(Chancellerie Allemande. Eredeti). 
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290. 

Rudolf csász. és kir. Emészt ausztriai főherczegnek s az alsó-
burgundi tartományok kormányzójának. Hadban jártas és kü-
lönféle hadi hivatalokra alkalmas személyeket kér magának 

küldetni Magyarországba. Regensburg, 1594. sept. 19. 

Durchleuchtiger stb. Nachdem mir bei iezigen unserm 
gefahrlichen Kriegswesen in Hungern nit allajn aines Quali-
fizierten, sondern mehr Kriegs erfarnen und verstendigen Per-
sonen, die zu allerlay hohen und niedern Kriegs Ampfern, 
Bevelhen und Rathen zu gebrauchen sein möchten, zum höch-
sten bedurfftig und uns dann bewuszt, das under E. L. tra-
genden Gubernament dergleichen Personen (darunter uns für-
nemblich Monsr. de Tilli und Möns1', de la Motto angetragen 
und beruembt worden) am besten aufzubringen und zubekho-
men sein möchten. Dies ist unser freundt : und Bruederlich 
gesinnen an E. L. Sie wollen gemeiner höchst betrangten Chri-
stenhait zu guetem 1res Thails auff etliche dergleichen Qua-
lificierte geschickte, und wol versuchte Personen zu erhandlen 
bedacht sein, und solches desto fürderlicher anstellen und zu 
werkh richten, weil die sach bei so gewaltig mechtigem und 
gefehrlichem des Yheinds herftirbrechen gar kainen anstandt 
oder verzug leiden khan. Wie wir dan hierüber E. L. fürder-
lichen Antwortt, Ob und wievil dergleichen Kriegserfarne und 
taugliche Leuth Sie uns erhandlen und wie baldt Sie uns die-
selben zuschicken khünden, was wir uns auch der beeden 
Monsr de Tilli und Monsr de La Motta 1res hinein Zugs in 
Huugern halben, und ob Sie Sich darunter gebrauchen lassen 
wolten zugetrösten haben, mit verlangen erwarten wollen. 
Und bleiben E. L. mit Bruederlichen stb. Geben in Unser und 
des Heiligen Reichs Statt Regenspurg den Neunzehenden Tag 
des Monats Septembris anno etc im vierundneunzigisten, un-
serer Reiche des Romischen im Neunzehenden des Hungri-
schen im zwaiundzwanzigisten und des Behaimischen auch 
im Neunzehenden. E. Lieb guetwilliger Brueder Rudolff mp. 
Jo. Bartuitiuss mp. 

(Chancell. Allem. Eredeti). 
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291. 

Más nap, sept. 20-kán ugyanaz ír ugjanannak, sürgetve né-
mely hadban jártas személyek küldését. A levél elejének csak 

következő része bír különben érdekkel: 

„Wir stellen in kainen Zweifel es werden E. L. nun-
mehr aus den gemainen geschray die laidige beschaffenliait 
unsers Hungrischen Kriegswesens und wie pliizlich und un-
versehens der Feindt den Unseligen in Ir Leger gefallen, Sy 
daraus (gleichwol nit mit wenigen Verlust der seinigen) ver-
triben, Inen ain gueten thail Irer Wägen und besten Sachen 
abgenommen und beraubt und das Kriegsvolck zerstreuet 
vernumen haben. . . . Also haben wir nit underlassen wollen' 
E. L. damit Sy ja aigentlichen berieht haben was und wievil 
sich hierundter verloffen, liieneben was uns von ainem und 
andern ortten zugeschrieben worden abschrifftlichen zu Uber-
schicken, inmassen Sy solche zu empfahen. 

Demnach dann bei solcher mechtigen Feindts gefahr 
die höchste notturfft erfordert auch mitl und wege zu geden-
cken, wie unser zerstreutes Kriegsvolk wider zusamen ge-
bracht und das Regiment durch eylende bewcrbung und auf-
bringung mehrer Kriegsleuth erfrischt und gestärkt werden 
nilige, inmassen wir unsers thails an unserm Fleisz nichts 
erwinden lassen, damit die jhenige Hiilffen, so alberait im 
Anzug fortgefiirdert und noch mehrers aufgenommen und hi-
nabgeschickt werde. Als ist unser freundtlich und brüedeiiich 
gesinnen an E. L. Sy wollen uns umbsovil desto mehr in un-
serm begern mit forderlich lind unverzogenlicher erhandlung 
und zuschickung etlicher Kriegserfarnen und verstendigen 
Personen, so vil Sy thuen künden, zu willfaren bedacht sein". 



63 

292. 

Győr kapitányainak okmánya, mélyben okát adják, miért bo-
csátották a várat török kézre. Győr, 1594. sept. 27. 

Zu wissen. Nach deme wir befindten die hie vnten ge-
schribene, das nit wol miiglichen, wegen vnser Schwachheit 
vnnd des feinndts sterck halber, dise Vestung Raab zuuertai-
digen : so haben wir vnns entschlossen mit dem feindt wegen 
einer Vergleichung zu iractiern, vnd wiewoll wir biss dato 
fünff ganneze tag die sturmb abgeschlagen, so khlinnen wir 
doch aus Mangl der Kriegsleutt vnd viler guetter redlicher 
Haubtleutt dasselbe nit mehr thon, wie wir bisshero gethon 
haben, vnd dieweil wir auch weder Instrument, Leutt noch 
Zeit haben vnns zu verpauen, so kiinnen wir auf keinerley 
weiss einem so mechtigen feindt widerstandt thon, welcher 
sich anzweyen ortten aufvnnser Pasteyen losiert dergestallt, 
das nit wol müglich Ihne mit vnnserer kleinen macht hinweg 
zuschlagen ; vnangesehen das wir zum offtermal Potten zu 
Ihrer Durchleucht geschickht, so haben wir doch niemals der 
Hiillff oder entsaezung einiclie Vertröstung bekommen können. 
Des zu wahrer vhrkhundt, das dieses vnnser sammentlicher 
entliliher will vnd mainung sey, haben wir vns mit aigner 
band vnterschriben, vnd mit vnnserm angebornen Bettschafft 
verferttigt. Geschehen zu Raab 27. septemb. Ao 1594. 

Ferdinand Graf zu Hardegg Rudolff von Grais zu Wald 
Jo Ferrante Rossi mastro de Gaudrancz von Rechberg 

Campo delle Infanteria Italiana von Hohen Reihberg, 
affermo questo dj sopra. Demnach Ich Jeremias 

Hanns Anthoni Zin von Zin- Plachroch selbs nit schrei-
nenberg. 

Joannes Izdenczy. 
Joannes Ormandy. 

Emerich von Sigersdorff 
Gregorj Zogy Judex Ciuitatis. 

ben kan auff mein bitt der 
von Rechberg gethon. 

(Chancell. Allem. Másolat). 
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293. 

A Báthory Zsigmond ellen szőtt összeesküvés történelme. 

Coniuratio adversus Serenissimum Transilva-
niae Principem Sigismundum Bathoreüm anno 
1594 conflata, ex cuiusdam Transilvani fide 
dignis scriptis. 

Ubi primum Christiani contra Turcas arma coepere, 
Ser!r'° Principi nostro niliil fuit antiquius, quam ut animıım 
suum incredibili quadam pietate flagrantem insigni aliquo 
meritorum genere in ebristiani nominis cultores declararet. 
Sed hoc eius tam pium et salutare Studium cum multa alia 
tum coeca quorundam Procerum perfidia multum diuque re-
tardavit usque adeo, vt illum tota aestate bellum ebristiani 
nominis hostibus infestissimis molientem, et in fines eorum 
signa inferre cupientem partim nefarijs consilijs, partim mi-
nis et terroribus ab instituto averterint. Coactis enim saepe 
Comitijs nunc generalibus nunc partialibus (quamquam aucto-
ritate principis ad stabiliendum et propagandum regnum op-
tima quaeque proponerentur ac diliberarentur) disparentibus 
tamen hine inde consulte proceribus nihil minus quam vt pro-
missis decretisque staretur fiebat. Qua re animadversa, vt 
res tandem aliquem exitum inuenirent, eertique aliquid sta-
tueretur, Sermu9 Princeps comitia Albae Juliae in mensem ju-
nium indicit, mandatquc vt omnium ordinum principes, nobi-
les, Ciuitatum consules, et terrestres (ut vocant) iudices 
compareant ; qui dum omnes convenissent, saepe diuque in 
regni negotio inter partes agitato tempus terebatur. Ea res 
cum maxime Principem sollicitum haberet angeretque, nec 
eorum conatus, qui rei processum turbare, multitudinis animos 
tentare et in suam pertrahere sententiam niterentur, omnino 
latere posset, consilium ex re nata eoepit, proceres convoeat, 
senatum ipsemet ingreditur, animumque suum luculenter 
satis prolixaque oratione explicat, cuius capita bre viter hic 
pertingemus. 
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Prirnum rogare se inquit, vt quae mens, quae voluntas 
illis, quis de suscepto negotio sensus esset indicarent, vt tot 
eomitijs frustra dissolutis, Iiis tandem aliquid eerti conclude-
rent, satis se diu multitudine consiliorum esse delusum, satis 
diu patientiam suam tentatam praeter modum, illos ipsius 
humanitaAe et lenitate abusos, finem itaque eonsilij facerent, 
et rem serio eapesserent. Jubere deinde, ut nomina eorum, 
qui Turcarum amicltiam suadent ebristianorum societati prae-
ferendam, continuo proderentur. Id yt facerent cum identidem 
rogando iterasset, tandem precibus in minas conversis, gra-
uissimis verbis in illos inuectus, addit ad extremum, ni dicto 
audientes esse vellent, se non verbis sed armis extemplo rem 
agressurum. 

Tum vero altum singuli premunt silentium. Hoc modo 
refroenatis aliquantulum liominibus factiosis, regnicolae cae-
teri liberrime sententiam tulerunt. Itaque 11. die junij anni 
1594 in publicis eomitijs summo consensu bonorum omnium 
summaqua la^etitia decretum est, seruituti turcicae nuncium 
remittere, armaque contra immanissimum ac acerrimum totius 
Cbristianitatis bostem cum reliquis ebristianis prineipibus 
coniungere. His absolutis ex loco conventus vna cum Sermo 

Principe ad templum cuncti pergunt, ibique summa cum ve-
neratione gratias deo immensas agunt, bymnoque Te Deum 
laudamus omni genere musices decaneato, alaq-es et fiducia 
pleni Principem redueunt. Igitur cum Sermus diligenter ad-
niodum et accurate liuic negotio inuigilaret, nunciatur subito, 
Tartaros per Poloniam securos transiuisse, iamque extremas 
oras Transiluaniae attigisse. Stat firmo animo Princeps, nec 
bis auditis quiequam turbatur, sed illico bosti occurendum 
censet. Baltbasare itaque Bathoreo ad se venire iusso, gene-
ralique capitaneo regni creato vel declarato, ad fines prope-
rare et transitum Tartaris intercludere mandat. Et quoniam in 
promptu tantus miles non erat, eohortem etiam praetorianam, 
quae a latere ipsius nunquam abesse solet (detractis in silimi 
usum circiter quiuquaginta), illi attribuit, quo validiori cum 
exercitu procederet. 

Dum baec a principe geruntur, rebelies domini videntes 
principem omni praesidio nudatum in magnam spem perfici-
endi cogitata eriguntur. Tbordam subito concurrunt, generalis 
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etiam deciaratus, relicto bello, atque transita Tartaris per-
misso, Thordam se cum exercitu confert, cuius ope subnixi 
coniurati, ingentem mox tempestatem concitant, comitia co-
gunt, superioribus conventibus vim adimunt, nec ulla ratione 
contra Turcam bellum suscipiendum fremunt. Monetur Sermus, 
armis animum gerit invictuw. Etenim se cum Cbristianis sim-
plicem potius yelle agere nobilem, quam fauore turcico prin-
cipem, alacer et intrepidus asserit. Prosequuntur praedictae 
factionis auctores iucoeptum egregie, nec principi ulla ratione 
cedendum praedicant. Quo factum est, vt neque liic a tam 
pio salutarique proposito, neque illi a contumacia desisterent. 
Is erat status et conditio rerum omnium, vt si vires rebellium 
crescerent, cum iam certissime constaret proditio, non me-
diocre discrimen Principi immineret. Consulto itaque 28aJulij 
praemisso thesauro Alba discessit, eo quidem consilio, vt quod 
proceres de se vei sentirent, vei loquerentur, manifeste ba-
bere posset exploratum, sibique ad tempus prospiceret, Do-
ctorem autem suum tlieologum ad Imperatorem cursim seu 
in posta (ut vocant) mittit, quod cum factiosos non lateret, 
attractis sibi Batlioreis, rem apertius aggrediendam putant, 
missis celeriter quibusdam, qui theologum Sermi ex medio 
itinere retraberent, et in Bethlehem arcem Cardinalis Andreae 
Bathorei custodiendum mandarent, quoad alia de eo statue-
rentur. Quod et perfeetum sine mora. Stephanum enim Ba-
thoreum itinera Principis observare et crebras illi insidias 
tendere iubent ; intellexerant enim, doctore dimisso Sermum  

Alba excessisse. Subodoratus hoc prouidus et circumspectus 
Princeps, suosque frustratus insidiatores, mirabili Dei proui-
dentia, insidias dispersas euadit, quae res cognita perdue lies 
turbauit plurimum. Quocirca communicato inter se consilio, 
Theologum, qui iam triduo in Bethlehem detentus fuerat, di-
mittunt, id nimirum dictitantes, se illum ex itinere non animo 
malevolo retraxisse ac tamdiu tenuisse, quin potius eius amore 
adductos, ne in Tartarorum manus incideret, qui hoc tempore 
in finibus regni vagabantur, iam vero ubi nulluni ab ipsis im-
penderet periculum, liberum esset suae Reverentiae, quocun-
que liberet, proficisci. Is liberatus casu in principem, tunc 
etiam huc illuc oberrantem incidens, cum eodem in Köwár 
profectus est, indeque iussu Principis iter arreptum prosequi-
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tur, illo in Kőwar relicto. Ne que tarnen coniurati de pristino 
studio quidpiam remittere, sed audacter instituta comitia ce-
lebrare, multaque in perniciem Sermi Principis moliri, demum 
Claudiopolim cum exercitu proficisci, ibique denuo de prin-
cipe eligendo consultare piacúit. Scelus autem animo huius-
modi conceperant (vt postea innotuit), videlicet, principem 
vel regno pellere, vel si quid in eo pensi haberent, vna cum 
reliquis christianae fidei fautoribus Turcis vivos tradere, vel 
certe nefario de medio tollere, quo liberius ipsi regno potiri, 
et cum Turcio pristini foederis societatem iuugere unirique 
possent. Quodque illis ex animo sententia processerit, pau-
lopost euentus ostendit. Ybi Princeps sese in arce Kőwar 
Capitaneatum Dni Christopliori Köröztury, viri in catlıol. tide 
zelosissimi recepisset, nullam moram interponendam ratus, 
Cursores in omnes partes expedit, monens capitaneos, vt quam 
maturrime contracta manu militari ad se accurrant. Adfuere 
statim Yaradienses, Hustienses et ij qui in Kőwar stipendia 
merebantur, quorum praesidio fretus, mittit Dnum Cornis, qui 
Balthasarem Batliori, Alexandrum Kendy cancellarium et 
Joannem Iffiju in Kőwar accersat. Accepto mandato Princi-
pis, dant se in viam magnates, et cum alicuius temporis iter 
progressi fuissent, intelligunt Principem non contemnendo 
praesidio stipari, quod ipsi ne somniare quidem poterant ob 
temporis breuitatem. Itaque repente subsistunt, diuersi diuer-
sos causati morbos. Vnus Balthasar se iturum recipit, si sal-
uus conductus mittatur. Adferuntur litterae, proficiscitur, et 
cum in Kőwar peruenisset, per medios armatos introductus, 
grauius quidem primis a principe accipitur, ea tarnen pruden-
tia, vt minime suspicari potuerit, Principem animo esse offen-
siore. Multis porro beneuolentiae indicijs a Principe exhibitis, 
admonitus est, vt posthac muneri suo et officio attenderet, ne 
ipsius negligentia in aliquod discrimen grauius regnum con-
jiceretur. In his occupante sese Principe, exercitus Claudiopo-
lim peruenit, diesque indictus Comitijs a conjuratis appropin-
guauit, quo etiam Balthasar a principe dimissus, rectissima 
contendit. Acceperat enim iam totum regnum Claudiopolim 
conuenisse, solosque Bathoreos desiderari. Redintegratis co-
mitijs, Principem regno egredi instituisse publice proponunt, 
atque liberam ferendisuffragiapotestatem omnibus largiuntur, 
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neque minis neque terroribus sententiam extorqueri, sicut 
Albae factum fuisset, principem perstringentes asseruut; do-
çent, quam sit periculi plénum a Turcis auelli, quam sint 
comminutae regni opes, quanta Turcarum potentia, quod ite-
rum atque iterum considerandum esse dicunt. Uniuersi prae-
ter Dominos (quorum nomina paulo post referam) de principe 
sciscitari, eius praesentiam cupere. Respondetur eum disces-
sisse, quo non contenti, nihil se inscio principe, nihil sine con-
sensu eius facturosaut locuturos, nulli denique rei aquieturos, 
expedire vt quamprimum post principem mittatur. Negant 
se illi quicquam de eo habere compertum, regnum ab illo de-
sertum, agendum esse de nouo principe. Reclamatur ab om-
nibus magna contentione tam nobilibus quam ignobilibus, et 
quid de suo legitimo ac naturali principe (nam hoc illum ti-
tulo decorarunt) actum sit, omnino scire yolunt. Nituntur in 
contrarium coniurati, et vt propositum assequantur, nulluni 
non movent lapidem. Verum immota multitudinis stat sen-
tentia, qua de causa inuitis coniuratis, mittitur pro principe a 
ceteris, obnixe orantibus, vt reuertatur. Respondet ille gra-
uiter, se in tempore affuturum, si erga suum principem in de-
bito officio fideque perseueraverint, prudentis esse et cordati^ 
scire tempori cedere, et in omnem rei gerendae occasionem 
intentum esse, neque cito neque sero, sed mature negotium 
exequi. Atque etiam paulo ante requisitus a Siculis, literas in 
Siculiam dederat, vt exereitus, qui ibi erat octo circiter mil-
lium, ClaudiOpolim sine mora peteret. Qui, ne pro voto Ser1"' 
eo pertingerent, continenter a dominis interpellabantur. Per-
ue nit tamen Deo ita volente tempestive, suumque naturalem 
requisiuit Principem, sic animatus, ut libentissime vitam pro-
funderet, dum suo principi salvo ineolumique esse liceret. 
Hoc secundum Deum confisus auxilio, Sermns 8a augusti Clau-
diopolim intrauit ingente cum exercitu Varadiensi. Videbatur 
certissime in eos, qui privata auctoritate contra se pessimo 
exemplo comitia coegissent e vestigio animadversurus ; verum 
tanta usus est moderatione, vt neque décréta claudiopolitana 
rescinderet, in quibus aliquid de communi tributo erat statú-
tum, neque in conjuratos acerbius videretur. Quin imo placide 
omnia promovens, tam sapienter ea, quae inter ipsum et con-
iurationis eapita intercesserat, dissimulauit, ac si nihil eorum 
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ad aures suas perlatum esset. At confoederati omnibus dolis, 
machinis, praestigijs necem ipsi moliebantur. Dies patrando 
sceleri fuit constitutus dominions, quo Princeps diutius officijs 
interesse vellet; proinde 28a augusti frequentes conveniunt, 
Sermum Principem concionis audiendae gratia in templum ca-
tholicorum deducturi. Sed is adversa valetudine iaborans, 
significavit templum se adiré non posse. Qiiare iubet, vt si 
praesens non sit Alexander Kendy vnacum reliquis Dnis Se-
natoribns in concilium vocetur, vt aiiqua de pracsenti reğni 
necessitate agitentur. Ees intérim lepida sane contigit ac fe-
stiva, cum enim iussu Principis duo millia siculorum ciuitatem 
intrarent, Balthasar Bathoreus convento Principe ait, inde ni-
hil secuturum boni, quod tantus miles in ciuitatem introisset, 
verendiim esse, ne quis tumultus exoriatur. Ad quem Princeps 
comiter et humaniter, bono animo, inquit, mi domine fráter? 
non est quod suspiceris aliquam ab his seditionem conflatum 
iri, sed vt sacrum hoc festo die audiant, ingrediuntur ; quan-
doquidem tute nossi, hos omnes esse catholicos, nec ulla de 
causa tam multi simul veniunt, quam quod ob penuriam sacer-
dotum vnicum tantummodo sacrum celebratur, quo neglecto 
alterius illis copia non fiet. Huiusmodi responso Balthasar ac-
quiescens ad ceteros dominos exit, eosque in senatus habendi 
locum convocat. Ibi cum quaedam Princeps illis proposuisset, 
pro sua ipsius consuetudine in ciibiculum interius se recepit, 
unde signo, quo antea inter illos et principem convenerat, 
praetorianis dato peditibus, quia a praefectis in opportuna 
loca distributis, necnon etiam siculis equitibus extra moenia 
collocatis, occlusisque repente portis Ciuitatis, vice capitaueus 
peclitum cum armata manu palatium est ingressus, proceribus 
autem terrore perculsis, cum eorum quosdam arma corripere 
notaret, singulos quiescere praecipit, ni dicto audientes forent, 
confestim eos militum gladijs occisuni iri ; quod simulatque 
fecerunt, aperit voluntatem Principis ea formula, quae illis 
in magnatibus nobilibusque capiendis solennis est, scilicet 
omnes esse captivos, hac ratione omnes absque ullo tumultu 
et sangvinis profusione injectis compedibus in cubiculum sub-
iectum palatio Principis captivos deducit. Interim sumpto 
prandio, nomine principis missus est ad illos Franciscus Gezti, 
qui Balthasari mandaret, ut sub poena suspendij continuo Ii-
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teras ad omnes arces tam suas, quam duorum Fratrum, An-
dreae scilicet et Stephani Bathoreorum, daret, vt arces et 
praefecturas hominibus a Principe designatis traderent. idem 
reliquis imperatum ; quod et factum est sine vlla tergiuersa-
tione, bonaque omnia in fiscum redacta, exeeptis Georgij Vas, 
qui antequam caperetur, morte turpissima vitám finiit, quae-
situs enim in secessu, ad modum sedentis mortuus est reper-
tus, qui tum a quibusdam fuerit insimulatus, non tarnen com-
pertus est reus, cuius bona vniuersa uxori et liberis permissa. 
Captorum nomina liaec fuere : Baltbasar Batkoreus, capita-
neus generalis regni declaratus, Wolfgangus Kovachyoci, can-
cellarius regni, Alexander Kendi primus consiliarius, Fran-
ciscus Kendi gubernátor ac locumtenens Prineipis in absentia, 
Joannes Iffiu, vitricus trium Batboreorum, Gabriel Kendi, Jo-
annes Borneruissa, Joannes Forro, Joannes Gerendi, Albertus 
Lonay, Balthasar Zilvasi, Gregorius Literati, olim praeses, 
Georgius Zalanîzi. Ex quibus die sequenti summo mane, in 
ipso decollationis Sti Joannis Bapt. festo Alexandrum et Gá-
brielem Kendi, Joannen! Iffiu, Joannem Forro, Gregorium Li-
terati in foro Claudiopolitano in ipsis gradibus genitorijs ca-
pite plecti curavit. Omnes confessi, illam se poenam iustissi-
mo dei iudicio subire. Addidit autem Gregorius Literati, quod 
nondum sciebatur, nisi, inquit, hesterna luce capii fuissemus, 
Princeps iam non viveret; ea de re si quid ambigitis, inter-
rogetur uxor et filia mea, quid ex me audiuerint, cum essem 
ad deducendum Principem iturus. Dixerat enim se illo die 
novum habiturum aut redueturum Principem, quemadmodum 
examinata uxor filiaque professae sunt. Sub idem tempus 
Vladislaum Zalantzi in proprijs aedibus jugulari praeeepit, 
qui animadvertens a militibus castellum, in quo ipse erat, peti, 
repente portas claudere, hue et illuc inter suos concursare, 
omnibusque modis defensionem parare nititur. Quo viso du-
ces insultu facto, castellum ceperunt non sine detrimento. 
Igsignis enim dux praetorianus, et praeclari aliquot ex mili-
tibus quatuor vei quinque sclopetorum ictibus ceciderunt. Ca-
stello expugnato, miles propter suos amissos ira percitus, 
Wladislaum Zalantzi, cum aliquot defensoribus, qui in primo 
iraeundiae fervore oceurreraut, in frusta concidit ; sed vbi 
paulum ira militum resedit, reliquae familiae parcitum fuit. 
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Eadem die Bathoreus et cancellarius in arcem Uyvar dedueti, 
ubi non longo interjecto spacio incerta morte eerto decesse-
runt, communi fame diiuügante Balthasarem Bathoreum dy-
senteria esse sublatum. Diximus superius, quosdam postero 
die quam cap ti essent, capiti fuisse punitos ; Iii dum ex car-
cere educerentur, casus quidam miriíicus sane intervenit, di-
uina sic disponente iustitia, vt in quo quis peccasset, in eodem 
puniretur. Nam cum uxor Baltbasaris maritum suum foras 
ductum videret, et quid de illo fieri deberet percepisset, sup-
plex ad principem accurrit, provolutaque in genua orat, vt 
vitae saltem mariti parceretur; quacunque conditione vel sta-
tu illi relicto ; quam intuitus, conversusque ad praetorianos, 
liic habitus, inquit, minime huic faeminae convenit, itaque si 
quid alicui vestrum in illa placeat, tollat ex ea; nec mora, 
ita vt a militibus praedae auidis penitus nudaretur ; atque ite-
rum : dejicite illam, ait, ut praeciosius et splendidius vestia-
tur a marito, qui iam Principatum obtinet Transilvaoiae. Illa 
siquidem ante paucos dies vnum scilicet vel alterum, suam 
apprehendens vestem, gloriabunda, iactabundaque dixerat, 
brevi illum habitum in splendidiorem et praeciosiorem sese 
mutaturum, cum suus virprinceps evaderet Transilvaniae. Post-
eaquam illa eiecta esset, eonferens se ad fenestram princeps, 
de qua in cadavera caesorum distinctissimus erat prospectus, 
lacrimabundus exclamans, se in haec verba prorupisse dici-
tur : O mi Deus, Creator et Redemptor meus, in quonam tam 
grauiter offenderam, vt fratres mei (patrueles iuxta gentis 
ungaricae idioma fratres appellans) me ac! haec perpetranda 
impellerent; et tam atrocem, truculentum, cruentumque sua 
nefanda coniuratione efficerent, et me (quod et bestiae abhor-
rent) in proprium sangvinem desaevire et in cruore meorum 
manus abluere cogerent ? Ubi est amor fraternus ? Ubi amor 
naturalis ? Verum pluris est Deus qu am frater et omnis pro-
pingvitas aestimandus. Haec satis lugubri, miserabilique vo-
ce absoluta, iubet de duci superstites in certos carceres èx eo 
loco in quo detenti fuerant. Franciscum Kendi et Joannem 
Bornemissam in Gyalu, vbi paucos dies post uterque gula 
fracta interijt. Joannes Gerendi, Albertus Lonay in exilium 
delegati sunt. Balthasar Zilvasi, hie cum Dionysio Ramasta. 
liu captivus Albae tenetur. Chesei ia gratiam redijt ; Nicolaus 
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Gavai fuga dilapsus est. Georgium Zalantzi in Albensem car-
cerem includi iussit. Hi quatuor postremi, dum haec scribe-
rem, adhuc erant in vivis, quos citra dubium debitus perfidiae 
finis manet. Stephanus Báthory, hune odorem olfaciens in 
Ungariam ad Echied transfugit. Horum omnium (ut superius 
dixi) bona domusque arces et haereditates confiscatae in 
Sermi potestatem deuenerunt. Qui in officio fideque erga 
Principem permanserunt, hi sunt praecipui : D. Christophorus 
Kereztury, Capitaneus arcis Köwar, ob singularem fidelita-
tem in suos principes et fidei catholicae zelum immortali laude 
dignus. Stephanus Bocskay Capitaneus Varadiensis, avuncu-
lus Principis, Franciscus Gezti, vir in armonim disciplina in-
structissimus, Pangratius Sennyei, marschalcus regni, Bene-
dictas Mindzenti, Vice Cornes Siculorum, Stephanus Khiaki 
(Csáky), Uladislaus Giulafy, siculi et saxones omnes, quorum 
omnium cum toto regno vt hostes christiani nominis armis in-
vadant et pecunia, viribus ac vita cum tem pus fiagitarit, con-
tra Turcas decertent, unus est sensus, una mens, una sententia. 
Haec gesta hactenus, quid dehinc futurum sit, soli Deo, qui 
rerum eventus maxime perspicit, cognitum est. 

Sed tamen, si quid futurum praevidere possimus ex cer-
tis quibusdam indicijs, et argumentis humano discursu colli-
gere possumus, meliora deinceps secutura. Certe Sermus Prin-
ceps noster hoc de se specimen ingenij, humilitatis, ind ustriae, 
judicij adolescens praebet, vt in juuenili eius aetate similis 
prudentia iustaque temperatio et quasi harmónia Virtutum om-
nium apparet. Nam cum sit natura lenissimns et benignissi-
mus, scelerum tamen et flagitiorum acerrimus est vindex, cum 
decoram quamdam, dignamque Principe grauitatem praesefe-
rat, simul etiam tanta comitate morum est, vt is qui dignitate 
ceteros antecellit, facilitate par infimis videatur stb (több ha-
sonló magasztalás). Qui quidem ea parat, meditatur, cogitât, 
quae fieri ab eo principe debeant, qui sic rempublicam no-
stram afflictam et oppressam miseris temporibus ac perditis 
moribus in pristinum vigorem et dignitatem reducturus. Da-
tum 2a octobris Anno 1594. 

(Biblioth. de Bourgogne 3360. Másolat). 
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294. 

II. Rudolf Emészt főherczeg s belgiumi kormányzónak. Meg-
hatalmazza öt, hogy gróf Mannsfeld Károlyt, mint a török 
háború alatt Magyarországban működendő fővezért hadi szol-
gálatába fogadja, s díja iránt vele megegyezzék. Prága, 

1594. octob. 11-kén. 

Durchleuchtiger stb. Was Uus E. L. wegen des Wolge-
bornen un sers und des Reichs lieben getreuen, Graf Carin von 
Mansfeldt jungstlich von aigner handt under andern zuge-
schriben und im Bruederlichen vertrauen communicirt, haben 
wir seines Inhalts freundtlich verstanden, der Sachen nach-
gedacht und in utramque partem nottUrfftiglich erwogen, Be-
finden aber darunter so vil, und wollen uns änderst genedig-
lich nit persuadiren, dann Er Graf alls ain berühmter Tapfe-
rer verstendiger und wolerfarner Kriegsman werde uns bei 
beschaffenen wesen in Hungern wider den Erbfeindt mit son-
dern nutz und ersprüeszlichkait dienen können, Hierumb wir 
uns genedigelich entschlossen, Ine in alweg zu unsern Kriegs-
dinsten zuziehen und zu unsern Veldt Obristen Leuttinandt in 
gegenwerttigem Türggen Krieg zu bestellen und zu brauchen. 

Derowegen gesinnen wir an E. L. freundtlich und briie-
derlich begerendt, Sie mit gemeltem Grafen von Mansfeldt in 
unserm nahmen destwegen unbeschwerdt handlung pflegen 
und dero Brtiederlichen guetachten nach sich mit Ime seiner 
Bestall : und Leibsbesoldung halber bis auf unser verrer gne-
dige ratification accordieren und vergleichen welle, dessen 
zu mehrer nachrichtung haben E. L. zu wissen, das wir den 
Durchleuchtigen unsern geliebten Bruedern und Fürsten Mat-
thiaszen Erzherzogen zu Österreich alls unsern Yelclt General 
Obristen monatlich zwaij Tausendt fünf Hundert Gulden ne-
ben haltung S. L. ainer Leibguardi ervolgen und raichen las-
sen, Dannenheer leicht zu colligieren was etwa Ime Grafen, 
alls bestellten Obristen Leutinandt, pro proportione monatlich 
passirt werden welle. Inmassen wir dits E. L. Briiederlich 
anhaimb stellen und von deroselben den verfolg, wie auch ver-
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traulichen bericht ob, was und wievil Ime Grafen ausser der 
ordinarij Monatlichen underhaltung für Raysz und Zehrgeldt 
und zum aiuto dicosto zubewilligen und zugeben. 

Wir schicken den Grafen selbs hiebeyligundt schreiben 
zue, darinnen wir Ine dieser behandlung halber auf E. L. 
ganz und gar remittieren mit dem genedigelichen ersuchen, 
und vermohnen, Er sich zu unsern Kriegsdinsten wilführig 
finden lassen und E. L. furschlag und begern so Sy von un-
sernclt wegen thuen werden, so gehorsambiich accomodiern 
wolle, als wir das ganz genedig Vertrauen auf seine Persolm 
gestellt haben, Das Original welle E. L. dem Grauen anhen-
digen, und 1res thails an guetten befurderung der Sachen, und 
damit Er sich eheist heraus verfliege, nichts erwinden lassen. 

Was den von der Molla (hihetőleg : La Motte, kiről más le-
vélben is van szó) belangt, weil es mit Ime die angedeutte ge-
legenhait hat, lassen wir es dabey auch in gnaden berufen, 
Ersuchen aber E. L. freundt: und Bruederlich gleichsfals den 
von Tijli zu unserm Extraordinarij Kriegsrath zu behandlen 
und eheist mügiich auch heraus zu befürdern, wie dann E. L. 
bei ainem und andern die unverlengte bestell, und verfüegung 
fürzunehmen und zuthuen wissen werden, Wöllens gegen der 
anderwerts in gnaden Brüederlich erkennen, deren wir ohne 
das mit Kaiserlichen gnaden und Brüederlichen hulden ganz 
wol gewogen. Geben auf unserm Küniglichen Schlosz Praag 
den Ailtften Tag Monaths Octobris anno D. im vierundneun-
zigisten Unseser Reiche des Romischen im neunzehenden, des 
Hungerischen in draiundzwainzigisten, und des Behaimischen 
im zwainzigisten. Eur Liebden Guetwilliger Brueder Rudolff. 

Ugyanaz ugyanazt sürgeti egy más 1594. dec. 11. kelt 
levelében, hogy Mansfelddel a szerződés megköttessék s ő 
mielőbb az országba jőjön, mert a fővezérletet tovább nem 
lehet megürülve hagyni, mi eddig miatta történt. 

(Chancellerie Allemande. Eredeti). 
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295. 

II. Rudolf Emészt főherczeg s kormányzónak. Jelenti, hogy 
a Mansfelddel kötött egyességgel meg van elégedve, s az aján-
lott lovas és gyalog hadné'pet is szolgálatába fogadja. Prága, 

1595. jan. 11-kén. 

Durchleuchtiger stb. Welcher gestallt E. L, den Graf 
Carin yon Mansfeldt auf unser freundt : und bruederlich ge-
sinnen und begeren zu unsern Kriegsdiensten hei vorstehen-
dem Turggenzuge in Hungern, wie dann auch den von Thilij 
behandelt, haben wir aus dero Schreiben vom Ainundzwain-
zigisten Monat December jungst abgeloffnen vierundneunzi-
gisten Jars lenger verstanden. 

Das nun E. L. sich hierin so embsig bemühet und kai-
nen Yleisz gesparrt vermerkhen wir zu sondern Dank annemb-
lichen gefallen, wöllens auch gegen derselben in ander weeg 
ganz genedig und briiederlich zuerkennen in kain verges-
sen stellen. 

So vil des Grafen erclahrung und das Ihenige bei wel-
chen E. L. mit Ime bis auf verrer unsere genedige Ratification 
verbliben, antrifft, lassen wir es auch dabey verbleiben, und 
ist uns das anerpottne Kriegsvolck zu Rosz und Fuesz gleichs-
fahls annemblich, wie wir dann auf alle hierzue gehörende 
notturfften alberait gebuerende genedigiste Verordnung gethan 
•und seiner des Grafen eheister Zukunfft (zu welcher befürde-
rung weil der Frueling immehr ye lenger ye nahender her-
zue streicht E. L. Ine nochmallen alles eufers zuvermohnen 
wissen werden) in gnaden gewertig sein. Dero wir bleibens 
stb. Geben auf unserm Königl. Schlosz zu Praag den Ailfften 
tag Monats Januarij Anno d. im Fiinfundneunzigisten stb. 
Eur Liebden Guetwilliger Brueder Rudolff mp. 

Ugyanannak ugyanahhoz egy más dd° 14. jan. 1595* 
irt leveléből kitűnik, hogy ez említett hadi nép két ezer lovas-
ból és hat ezer vallonból állott, melynek első, a szemle al-
kalmával kifizetendő díjára 85 ezer forint kívántatott. 

(Chancell. Allem. Eredeti). 
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296. 

Rudolf esdsz, és kir. Emészt föherczeg és belgiumi kormány-
zónak. Jelenti, hogy Sinan bassa békeajánlatait s feltételeit, 
melyeket a követség fogva tartott titkára által juttatott hozzá, 
mivel a töröknek hinni nem lehet, nem fogadja el, hanem isten-
ben bízva, folytatja a háborút. Prága, 1596. febr. 18-kán 

Durchleuchtiger stb. Was an uns unser bey Friederichen 
von Kreekhwitz weilendt unsers Oratorn zu Constantiuopel 
gewester und bisheero von den Türggen im gefengthumb ge-
haltener Secretary Peter Bonhomo, neulich von Ofen aus in 
gezifferten Schreiben bey ainem Jungen von Berlingen Kreek-
witzischen Diener gehorsamblich gelangen lassen, und son-
derlich wegen der verreren anregung des Friedens Tractation 
welche Sinan Bassa und sein Sohn Beghlerbeg Graeciae aber-
mal gethan, und Ihne herauszuberichten angemuettet, ver-
nehmen E. L. mit mehrern aus den Beylagen. 

Wiewol nun consilia pacis khaines wegs zu verachten 
wären, und wir anfengklich und noch vor angehenden Kriege 
änderst nicht dann Ruhe und Frieden dem gemainen Vater-
land und der ganzen Christenhait zum Besten durch alle müg-
liche Mit! gesucht und gewünscht, Aber disz unser genedig 
vätterlich wolmainend intent nicht erhalten khönen, So sehen 
wir aber dennoch bey so geschaffnen dingen und solchen für-. 
geschlagenen conditionen gar nicht wie wir zu ainichen friden 
noch zur Zeit incliniren oder schreiben möchten, Sonder blei-
ben auf unserm vorigen und E. L. vor diesem angedeutten 
proposito, das den Feindt bey der gerechten Sachen, die wir 
haben, mit der allerhöchsten Hiilfif und beystandt und dann 
treuherziger Zusamensetzung und haltung Christlicher Für-
sten, Potentaten, und unsern treuen Landen und underthanen 
mit dem Schwerdt und armata manu begegnet und widerstand 
gethon werden solle, weil sich einmal auf seine verschlagnen 
argliistige Pracktiken, ja auf sein trauen und glauben und 
gelaiste iurament im wenigsten zu verlassen, zu Gott uns ge-
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trösstendt, Er werde hierzue seinen heiligen Reichen Seegen 
ertheillen, und uns seiner bedrängten Christenliait Sig und 
Victorj genedigelich verleihen. . . 

Geben auf unserm Königl. Schlosz zu Praag den Ach-
zehenden Tag Monats February anno d. im ftinfundneunzigi-
sten, unserer Reiche der Römisch, im 20ten der Hungrisch im 
23ten und der Behaimisclien auch in 20ten. E. L. Guetwilliger 
Brueder Rudolff mp. 

Erneszt föherczeg jelenti a császárnak dd° Brüssel 6. 
febr. 1595, hogy gróf Mansfeld Károly Namurból sajátkezű-
leg írt neki, hogy neheztelve veszi, miképen a burgaui mark-
gróf és Don Juan de Medices a császártól kinyerték, hogy Ők 
senki másnak, hanem csak Mátyás főherczegnek lesznek 
alatta s követeli, hogy Mátyás főherczegen kiviil neki senki 
se parancsolhasson, hanem minden egyedül tőle magától 
függjön. Kéri a főherczeget, hogy ezt hathatósan eszközölje 
ki a császárnál. 

A császár erre febr. 21-ke'n válaszol, felszólítván a főherczeget, 
adja tudtára a grófnak, hogy : „Ime in seinem Ambt der General 
Leuttenandtschafft im wenigsten von kkainem menschen de-
rogirt oder etwas Ime preiudicio fiirgenulimen oder gehandelt 
werden, und dass er sich gemaines geschray gar nicht abhal-
ten noch von unsern Diensten abschrecken lassen solle." 

Egy egykorú másolat szerint Rudolf kéri Albert fö-
herczeg cardinált s belgiumi kormányzót hogy, miután a jövő 
tavaszra a török háborút folytatni szándékozik, s e végett 
hadban jártas férfiakra van szüksége ; e végre pedig neki 
egyebek közt gróf Hermán von dem Berg, továbbá Lamberto 
kapitány és Hans Schnuckh ajánltatik : velők a császári hadi 
szolgálatba lépés végett szólni szíveskedjék. Prága, dd° 20. 
január 1596. 

Ez iránt jan. 25-ről magának Lamberto kapitánynak és 
Schnuckh Jánosnak egyenesen írt is Rudolf, külön levelek-
ben. — Lambert tüzérkapitány utóbb csakugyan be is ment 
Magyarországba. 

(Chancell. Allem. Eredeti). 
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297. 

Báthory Zsigmond Rudolf császár s királyhoz. Levelek érkeztek 
hozzá a töröktől, ki öt szövetségkötésre ösztönzi. A török se-
reget hoz Oláhország és Moldva ellen ; s mivel ez által Er-
dély is veszélybe jő, segedelmet sürget küldetni a császártól. 

Gyulafehérvár, 1595. jun. 10. 

Sacratissima stb. Elapis hisce diebus S. Caes. Regiam-
que Matem Vram de apparatu et expeditione exercitus Tar-
cici certiorem feceram, nunc quoque quae de eo certo cognoui, 
demisse significare S. C. et R. Maü Vrae volui. Paucos ante 
dies juuenis quidam, quem ab aliquot annis Constantinopoli 
alui, vt Turcicas literas addisceret, cum quodam Huzain Cia-
usio, qui Constantinopoli, ut ad me veniat, missus est, ad 
confinia ysque yenit, in quibus Ciausius substitit, juuenemque 
cum literis suis (post allaturus mandata etiam Imperatoris 
Turcarum, si illi ad me veniendi potestatem faeerem), Bassae 
similiter Temeswariensis nec non oratoris Anglici in Porta 
residentis, ad me misit, ex quarum literarum exemplaribus, 
quae S. C. et R. Maü Vrae cum bisce mitto quam amplissi-
mis promissi s ad foedus cum ipsis colendum me invitent, 
intelliget. Idem juuenis affirmai, vti et alij nostri explo-
ratores referunt, Ferhat Bassam cum maximis copijs in 
campis Jambol dictis esse, ibique celebratis festis, quae illi 
Barian vocant, sextis castris inde ad ripamDanubii cum vni-
uerso exercitu venturum. Ad Belgradum iam pons ab liostibus 
est constructus, nunc penes Bodon et Nicopolin similiter pon-
tes conficiuntur. Haec omnia non alio propositö ab eis fieri, 
quam vt finitimas prouincias Moldauiani et Valachiam ad-
oriantur et occupare possint, sicque tandem ad Transylua-
niam inuadendam faciliorem aditum habeant. Hinc propter 
tarditatem auxiliorum quantum periculi et discriminis non 
solum nobis, verum toti Reip. Christianae immineat, facile 
S. C. 

et R. Matas Vra judicare potest. Supplico itaque S. C. 
R. Mati Vrae humillime, vt harum etiam prouinciarum cle-
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mentem rationem habeat, justas auxiliares copias in hasee 
partes mittere non différât. Generali vero Cassouiensi serio 
mandet, vt cum omnibus copijs suis, tam Germanicis quam 
Hungaricis nunc in tempore, nulla interposita mora suppe-
tias nobis ferat. Si enim nunc mature auxilijs destituti ho-
stium conatibus occurrere non poterimus, verendum est ne 
(quod Deus auertat) periculosius quippiam praeter omnium 
Christianorum opinionem eueniat. Hoc certo certius liabeo 
exploratum, id quod S. C. R. Matas etiam Vestra sibi per-

suadeat, omnes hostium vires ad praescripta loca conuenire, 
neque alibi periculum metuendum esse. Itaque merito etiam 
ad tuendas dictas prouincias tantopere laborantes et in ex-
tremo discrimine constitutas, Christianorum vires concurrere 
deberent : sie et prouinciae illae in fide, Rasciani item et 
Bulgari ritineri pro nobis poterunt, alioquin metuendum, ne si-
mul cum Turcis contra nos arma sumant, omnisque spes etiam 
in futurum de illis concidat, et apud eos existimatio nominis 
Christiani amittatur. Nos sane pro nostra" in Rem Christia-
nam affectione parati sumus omnes nostras opes, vires, facul-
tates et nosmet ipsos in hoc bellum contra hostes communes, 
Turcas, conferre. Caeterum clementiae stb. Datae Albae Ju-
liae die Xa mensis junij Anno 1595. 

S. C. Rque Mtis Vrae 

humillimus seruitor 

Sigismunclus Princeps. 

(Chancell. Allem. Másolat). » 
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298. 

Esztergom megvételének története 1595. * 

Relation veritable du succès de la guerre de sa 
Mte Imperiale au Royaume d'Hongrie après le 
trespas de haulte memoire Prince Comte Char-
les de Mansfelt, recuilly des aduertences don-
nées de jour a autres a sa Mate tant du siege 
de Strigonia qu' allieurs. Bruxelles par Rutger 
Velpius 1595. 

Au 29 daougst le Serenissime Arcliiduque Daustrice 
Mathias, apres auoir furieusement battu le chasteau de Stri-
gonia at ordonne un assaut general de toutes nations estans 
au siege dudict lie.u a deux coûtez, dont lun a este ordonne 
pour les Wallons, Allemans et Bohemiens, lautre aux Italiens 
et Hongrois. Lesquels ont le tous costez tellement assailli le 
fort, que les principaux des Hongrois et Italiens sont este ru-
dement repoulcez, ayants les Turcqs jettes sur les nostres 
pierres de 200 a 300 livres de pesanteur, dont il y a eu des 
principaux blesses au nombre 234, entre lesquelz sont morts 
40 sur la place, de sorte quilz ont este contraint de se retirer 
pour estre la place haut dassiette. Il y auoit tant de pierres 
abatues de la forteresse, que les assaillans meltans deux 
pieds deuant pour monter, se sont reculez quatre derriere, et 
se veuillans aider lun a lautre sont tombez par ensemble de 
haut en bas. Il y auoit 3 ou 4 montez sur le chasteau, mais 
ne ayant aucune suyte, sont este contraincts de se jetter de 
haut en bas pour la grande résistance et ject de pierres 
des Turcqs. 

Le nonce apostolique estant regardant lassaut a este 
blesse. Quand les Allemans commencèrent le second assaut, 
ceux de chasteau se sont reculez a leurs defenses, y ayans 
perduz plus de 300 soldats. Les Turcqs (comme Ion at en-
tendu dun prisonnier) estoyent resoluz de mander appoincte-
ment, mais leur Bassa le chief na pas voulu permettre. 
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Apres lassant on a derechef commence le 30 daoust plus 
quauparauant battre toutes les deffences du chasteau, et de-
puis on a trouue la muraille du chasteau a lendroit du quar-
tier du Seigneur Palffi tellement abbattu, que les nostres en 
jectant des feux artificeux les ont indiciblement tormentez. 

Au 1. du septembre après la furieuse batterie sur ledict 
chasteau les Turcqs ont demandez parlement, ce que son Al-
teze les ayant accorde, ont premierement requis sortir auec 
tous leurs hardes, meubles et bagaiges, munitions, armes auec 
les enseignes deployees ; ce que son Alteze leur a refuse, et 
seulement accorde de sortir auec espee, femmes et enfans et 
tout ce que pouuaient porter sur leurs doz. Sur quoy lappo-
inctement et accord ayant este faict et consenty 30 bateaux 
pour leur partement, les prisonniers dune parte et dautre re-
laxes, les Turcqs ayans donnez en ostaige un Beg et un Aga, 
sont sortiz au 2 de septembre en nombre 1700 combattans, 
dont la pluspart sont este chrestiens reniez, sans femmes et 
enfans, et y est entre le Regiment du Marquis de Bourgau. 

Son Alteze entrant du chasteau faict celebrer le seruice 
diuin en une chapelle faicte de marbre bien belle, estant en-
coires entiere ; et après la messe Ion a tire coups de joye par 
trois fois. Lon trouue le chasteau fort ruine et pleyn dordures 
de chevaux et autres animaux a demi mangez. Il y a, quant 
a la munition, 30 pieces dartillerie, grande quantité cle poul-
dre, soulfre, beaucoup du vin, frument et orge. La cisterne 
pleine deau de maniéré qui!s auoyent moyen de tenir bon 
quelque temps, si eussent voulu. -

On a trouue. beaucoup de vivres, munitions et autres 
hardes dessoubz la terre audict chasteau, dont la spécification 
sera enuoye a sa Mate. Au mesme jour après la sortie des 
Turcqs cest allume quelque feu artificiel, dont 20 personnes 
ont este blessez ; ne scait on sil at este mis par les Turcqs, 
ou fortuitement par la nonchalance de nos soldats. 

Ceux du garnison du chasteau pensans estre en surete 
sont rencontrez par les vrybuteurs (freibeuter), lesquels ont 
tuez et deualisez la pluspart desdicts Turcqs. 

Au dernier daoust ceux du Seigneur Palffi ont ammene 
au camp cinque Turcqs prisonniers du quartier de Buda ou 
Offen lesquels examinez, ont confessez, que les Turcqs sas-

MONUM. HUNG. HIST. DIPL. - 3. 6 
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sembloyent autour de vieu Buda, attendans de jour a autre 
la venue de Caramanni Bassa, accompaigne de 8 mille hom-
mes, autre ee le Bassa de Bosnia auec 6 mille, pour desas-
sieger la place. 

Quant au Sinan Bassa, se tient sur la riviere de Da-
nube enuers Moldau attendant les secours des Tartars, qui 
estiont enchemmez vers la Wallachie en nombre de 50 mille. 
Mais estans les passages par les princes tant de Transiluanie 
que de Walachie tranchez aux montaignes nauons aucun peur 
de leur venue. 

Les galeres des Turcqs sont gardez dessoubz le fort de 
Siget, dont lapproche est sy penible, que sans prendre la 
place, Ion ne pourrai ni brusler ni prendre. 

Au 3 de septembre les Italiens, Alleraans, Wallons et 
Hongrois en nombre de 8000 sont sortis la nuictvers le camp 
des Turcqs, ou arrivans a laube du jour, ont commence a 
escarmoucher, et sont este tuez grande quantité, 60 prison-
niers, entre lesquels il y a ung Beeg de Capoen, lesquels sont 
este ammenez en nostre camp. 

Par laduis des auantcoureurs at on entendu, que les 
Turcs ont leue leur camp et tirent vers Buda, ou ilz atten-
deront la venue de nostre camp, qui est a present enchemine 
vers Blindeborgh, ayant les Turcs au chemin brusle et aban-
donne les forts et villes de Vereswar et Schambock. Comme 
ilz sont dintention de faire le semblable a tous chasteaux et 
villettes la entour. Ils commencent en la ville de Buda 
massacrer tous les vieux chrestiens Hongrois, enuoyans les 
jeunes dautrepart. 

Au dernier escarmouche sont demeurez sur la place deux 
Beegs et beaucoup des autres dont les noms sont incognus. 

Par lettres du 4 de septembre sa Mate a receu adver-
tence que les Seigneurs Palffi, Don Juan de Medices et le 
Seigneur Schwartsemberch estiont partis vers Buda sur ladver-
tence quauoyent receu, que Turcq passoit a monstrer ses gens 
celle part et arriuans a une lieu pres, trouuarent laduis véri-
table, surquoy résolurent dassaillir lennemi a despouruue, et 
sont pour lauant garde enuoyez les seigneurs Palffi et Me-
dices auec 7000 chevaux pour commencher lescarmouche, 
suyvant le seigneur Schwartsembergh et autres en nombre 
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de 3000 lesquels tous ensemble sont eouragïeusement ruez 
sur lennemi et defaict a platte couture, 

En ceste rencontre 600 Turcqs gens de liste, abandon-
n a i leurs troups se sont rendus ausdicts Seigneurs, et ont 
jure seruir loyalement la Mate Imperiale contre les Turcs. La 
reste cest retiree en grand desordre vers Buda et entrez en la 
ville espouvantez. A ceste cose lesdicts Seigneurs se sont en-
cheminez vers ledict Buda a intention de lassieger, prians a 
s~n Alteze denuoyer celle part artillerie, munitions et autres 
choses nécessaires par eau quils attendent en deuotion. 

Au mesme instant son Alteze a receu lettres, que le 
Prince de Transiluanie auroit occupe la ville de Lippe par 
force et tue plus de 3000 Turcs la dedans, le Bassa de Te-
meswar prisonnier, la ville pillee, dont ilz ont emporte un 
butin bien riche. 

Le Baron Robrecht de Eykenberghe coronnel at escript 
au Seigneur de Bar, que le Baron de Harbersteyn auroit de-
faict le Basşa de Bosnia a Schernok et prins prisonnier le 
Beeg de lost. Ledict Bassa est enfny et eschappe, mais le 
Seigneur Tenchowits le suyve sur la trace en esperence de 
lattrapper. La reste tue et plusieurs prisonniers, 21 villaiges 
pillez, bruslez, et chastaux la entour ruinez, dont les soldats 
ont emporte grand butin et attendons de jour a autre les 
particularitez. 

Dieu veuille par sa clemence donner a sa Mate Impe-
riale bon succès de ce bon commencement de victoires contre 
le perpetuel ennemy de la foy catholique a son honneur et 
au salut de nos ames. 

(Biblioth. de Bourgogne. Másolat). 

6* 
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299. 

II. Rudolf esdsz, és kir. Albert foherczeg cardinálnak, Btl-
gium kormányzójának. Ajánlja kegyeibe a hadfogadás végett 
hazatérő gróf Hochstatent, ki magát Esztergomnál megkü-

lönböztette. Prága, 1596. mart. 27. 

Rudolfus etc. Cum nobis anno proxime superiori Gene-
rosuk fidelis nobis dileetus Carolus Lalenius Cornes de Hocli-
staten, Baro de Assicourt, quod antiqua familiae Nobilitate 
natus et in Bello Belgico per aliquot annos versatus et exer-
citatus esset commendatur, stipendias eum nostris obstrinxi-
mus, ut aliquot nobis Belgarum militum cohortes duceret. Is 
ita se praeclare ac strenue ad Strigonium in expeditione nostra 
Hungarica gessit, ut et gratia Nostra et honorofico testimonio 
dignus sit. Quem in pátriám redeuntem ut Paternitas Yra 
Reverendissima libenter videat benignoque animi affectu ac-
cipiat, et ubi sese occasio efferat, eius commodis faveat pro 
fiducia nostra fraterna poscimus. Datum in Arce nostra Regia 
Pragae die vigesima septima mensis martij. Auno Dni Mil-
lesimo Quingentesimo Nonagesimo sexto. Eiusdem P , is Yrae 
Rmae bonus fráter Rndolfus mp. 

II. Eudolf ugyanahhoz. Prága, 30. jul. 1596. Sajnálatát fe-
jezi ki, hogy Berg Hermann grófot, Geldern tartomány kormányzó-
ját, e hiyatala miatt a magyar hadjáratra be nem küldhetni jelente'-
„Nos sane — írja egyebek közt — nisi talium yirorum quibus 
primaria nuncia castrensia tuto concredi possent; post tam al-
tam Germaniae, que multos iam annos fruita fuit, pacem, nobis 
penuria esset, nequaquam nobis faciendum duxissemus ut Dil. 
Vram eo nomine frequenter adeo soliciteque interpellaremus." 

(Chancellerie Allemande. Eredeti). 
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300. 

II. Rudolf esdsz, és kir. Albert föherczeg car din álnak, Bel-
gium kormányzójának. Tudtára ad,ja Hatvan vár megvételét. 

Prága, 1596. sept. 10-kén. 

Rudolfus stb. Hatwanum tertio huius mensis die vi ca-
ptura peculiaris Cursor, hue ad nos ex castris missus adfert ; 
caesos pene omnes quotquot furor ibi militaris invenerit ; Ex 
nostris periisse ducentos plus minus ignibus utrinque aliquan-
diu certatum fuisse, quibus nostrorum pontes exusti fuerint ; 
Arcem tandem ipsam eonflagrasse, quam Cursor flammas 
eructantem reliquerit, eam mille circiter Turcae defendebant, 
ubi insignis praeda nostris obtigisse creditur, quod praecio-
siora sua eo Budenses obsidionem expectantes, seruandi causa 
miserint. Haec Dil"1 Vrae etsi fama istuc publica iam dudum 
alia via praevenerit, gratulationis tamen causa literis nostris 
significanda duximus, eidem propensum ac beuevolum ani-
mi nostri affectum ad quasuis occasiones offerimus. Datum 
in Arce nostra Regia Pragae, die décima mensis septem-
bris, anno Dni Millesimo Quingentesimo Nonagesimo sex-
to. Regnor. nostror stb. Eiusdem Dil. Vrae bonus frater 
Rudolfus mp. 
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301. 

II. Rudolf csász. és kir. Albert cardinal s belgiumi kormány-
zónak. Kéri ót, hogy az ajánlott hadjártas személyek közöl 
Basta Györgyöt és Lamberto kapitányt azonnal küldje hozzá, 
amannak két, emennek egy ezer forintot rendelvén úti költ-

ségül. Prága, 1597. feb. 15. 

Wir Rudolf der Andere etc. Wir haben E. L. Schreiben 
von Sechzehenden Januarij negstlich, darinnen Sy uns wegen 
begerter benennung und vorschlagung der fürtrefflichen, da~ 
pfern Kriegsverstendigen Personen beantwortet, wol em-
pfangen. 

Ob wir nun wol bei Unns leichtlich errathen khiinden, 
dasz bei yez beschaffenen Niederländischen Kriegswesen dor-
ten an dergleichen Personen kain Uberflusz, und dasz E. L. 
derselbigen so vorhanden seyn und uns bewilligt werden möch-
ten, zu Ihrer vorhabenden Impresa und notwendiger Ret-
tung der Nieder Burgundischen Landen wider so vilerlay und 
starkh zusamen setzende Yheindt wol bediirfftig. So können 
Wir doch nit zweifeln, das nit ettwa bei so alter erfarner 
Soldatesca leichtlich ettlich dapfere Personen zu neuen Heup-
ter gemacht und herfiirgezogen, und mit denen der gebliebe-
nen erstattet werden khiinde. 

Das sich aber dannacht E. L. über Ire fürgewendte und 
villeicht nit unpilliche Entschuldigung gegen Uns so wilfäh-
rig erzaigen und uns den Georgio Basta der Uns vor diesem 
zu underschiedlichen malen für ainen Fürnemen, dapfern und 
Kriegs verstendigen Soldaten benähmbt worden, erlauben und 
leichen; Dessen thuen Wir Unns gegen Eur L. ganz freundt : 
und Bruederlich bedankhen ; und haben daraus zuspüren, 
dasz Sy unsere Kriegs expédition Christlich und Bruederlich 
angelegen seyn lassen ; und begern derselben an Eur L. ganz 
freundtlich, Sy wollen Ine Georgio Basta, mit ehistem also 
und dahin vermögen, damit er sich so baldt ie müglich hie-
her zu uns verfuege und wir mit Ime selbs handien und al-
lerlays wegen unnserer vorhabenden Impresa beratschla-
gen mögen. « 
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Damit er aber sich desto leichter bewögen lasse mögen 
Eur L. Ine vertrösten, dasz Wir Ime solche Conditiones und 
gelegenhaiten fürschlagen wollen, damit er verhoffenlich wol 
zufriden und Uns ain Zeit lang gern dienen solle. 

Was den Raisz Costen belangt, damit Er sich deszhal-
ben nit zuentschuldigen (itt kimaradt „könne") Seyen Wir 
zufriden, dasz Eur L. Ime bis in die zwaitausendt Gulden be-
willigen und dieselbige, da es Eur L. änderst nit ain ungle-
genhait machen möchte, von Unsertwegen flirstrekhen, Die 
Wir Eur L alszbaldt widerumb richtig zumachen erpietig. 

So ist uns auch ganz angenemb dasz Uns Eur L. auch 
den Capitan Lamberto nochmals bewilligen, welchen Wir bei 
Unnsern Veldtzug (weil Wir dergleichen Personen zum höch-
sten bedörfftig) gern haben möchten. Ist derhalben nit we-
niger unser freundtlich gesinnen an Eur L. Sy wollen mit 
Ime Capitan Lamberto handien lassen ; ob er hindangesetzt 
solcher Defecten, Mengel und Ursachen, derenthalben Er sich 
vor diesem entschuldigt auf ain Zeit lang in Unsern Diensten 
prauchen lassen weit, dazue Ime auch zur Zerung Ain tau-
sendt gulden bewilligt werden möcht. 

Da es nun für das Erst mit baiden benennten Personen 
richtig sein soll, wollen wir alsdann sehen, wie wir mit an-
dern weiter aufkhomen khunden. 

Was sonsten die von dem Monsr de Jampel fürgeschla-
gene Artikhl und Conditiones, davon Eur L. in ainem andern 
Schreiben vom zwaiundzwanzigisten Januarij Meldung thuen, 
betreffen thuet, befinden wir dieselbige dermassen beschaffen 
dasz wir nit rathsam erachten auf dieselbige Uns in einiche 
Handlung mit Ime einzulassen. Und wir seyn Eur L. mit 
Bruederlicher Treuen stb. Geben auf unsern Königlich. Schlosz 
zu Prag den Fünfzehenden Tag Februarij Anno D. Siebenund 
Neunzig Unserer Reiche stb. Eur Lieb Guetwilliger Brueder 
Rudolff mp. 

(Chancellerie Allemande. Eredeti). 
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302. 

IT. Rudolf\ Albert föherczeg, cardinal, belgiumi kormai/zónák. 
Kéri öt hogy, miután a következő török hadjáratra hat ezer 
vallon gyalogot fogadni szándékozik, az e végre kiküldött 
személyeknek lehető segedelmére légijén. Prága, 1597. feb. 27. 

Wir Rudolf der Ander stb. Demnach wir des Kriegs so 
durch Uns gegen gemainer Christenhait Erbvheindt dem Tiirg-
gen continuirt wirdt unvermeidliche notturfft zu sein befin-
den, disz Jar wiclerumb ein Anzahl Valonischen Fueszvolks 
in bestellung zu haben und derwegen Unsern und des Reichs 
lieben getreuen Hanns Reichardten von Schönenburg unsern 
Kriegsrath Hartschier Leib Quardj Hauptman, und bestelten 
Obristen, drey : dann noch einen Obristen, dessen wir uns 
entschliessen werden, gleichfals drey, und also (in zway Re-
giment gethailt) Sechs Tausendt zuwerben beweich gegeben, 
welcher Werbung E. L. bei dero Niederlendischem Guberna-
ment in vil weeg wolbefürderlich erscheinen kan, als gesin-
nen wir E. L. freundt: und Bruederlich begerendt stb. Geben 
auf unserm Kuniglichen Schlosz zu Prag den Sibenund zwain-
zigisten Februarij Anno etc im Siebenund Neunzigisten, Un-
serer Reiche stb. Eur Lieb Guetwilliger Brueder Rudolff mp. 

Albert föherczeg s cardinal Eudolf császárnak, ddo. Brüsszel, 
6. mart. 1597. Jelenti, hogy e levél átadóját Basta Györgyöt hozzá 
kivánsága szerint küldi. Egyebek közt íratik : 

Gedachten Georgio Basta habe ich Ain Tausendt Bra-
bandischer gulden, welcher 336 Gold Cronen, jede zu 90 
Kreutzer Teutseher Wehrung gemeindt, macht, auf die Raisz 
geben lassen. 

A levél többi része csak udvarias szószaporítás. 

(Chancellerie Allemande. Eredeti). 
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303. 

Forgdch Zsigmond Mátyás főherczeghez. Kéri öt, hogy a közte 
és ErdÖdy Tamás közt folyó, a Losonczy-féle és Tapolcháni 
javakat illető pert a rendes lassú tárgyalásra tétesse át. Po-

zsony, 1597. mart. 13-kán. 

Serenissime Princeps, Pomine dne Clementissime, fide-
lium seruitiorum meorum in gratiam Serenitatis Vrae humil-
limam commendationem. De tristi admodum inopinato, in-
usitato, legibusque Regni contrario iurium meorum processu 
humilime requirere Serenitatem Yestram ingens necessitas 
compulit. Haud dubie Serenitati Yestrae constat, ante indicta 
comitia paulo ante qualiter se sua Matils ad supplicationem 
Domini Thomae Erdeodi clementer resoluerit, atque utrique 
nostrum firmiter impotuerit, lit iure non armis si quae inter 
nos existant controuersiae, iuxta statuta et libertates regni 
agamus. Huic ego suae Maüs benign ae resolutioni acquieui et 
humilime obtemperaui, nec in ea mutationem aliquam acci-
dere posse putaui. At nescio, quomodo postmodum et quam-
obrem sua Matas ad sinistram praefati Dni Erdeodi expositio-
nem a priori benigna, iuribusque Regni consentaiiea resolu-
tione abducta fuerit, contrariumque mandatum eidem con-
cesserit, in quo licet hoc adiectum sit, ut ita negotium reui-
deri faciat, si aliquodnon obstiterit legitiinum impedimentum; 
tarnen ita in alienum sensum detorquendo impugnare iustam 
causam meam uidetur, ut in periculo uersari hoc negotium 
existimem. Praesertim cum locus etiam praerogatiuae nobili-
taris praecipuae solenniter allegatae in reuisione non sit da-
tus, quamuis communis omnibus in hoc Regno fuerit libertás 
haec ; supplico itaque Serenitati vestrae, ut pro sua Regia in 
his comitijs attributa authoritate iniungere Rm0 Dno Locum-
tenenti dignetur, ut habita ratione eius, quod non de leuibus 
agatur negotijs sed cle talibus, quae matura deliberatione et 
lento processu indigeant, amplius levare hanc controuersiam 
minime debeat, alio enim Sua Caesarea Matas omnino sensu 
hoc postremum mandatum Erdeodio concessit non eo, ut ju-
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ris ordinarij processura praecludat, praesertim in eis bonis, 
quae legitime adeptus sum, et in quibus pacificum usum an-
niuersalem continuaui, sed in probibita, sub hac diaeta relin-
quat, ut ego quoque intérim consulere de tam serijs meis re-
bus quaeam, suamque Matem ego quoque de praetensionibus 
Erdeodi humilime informare valeam. Confido enim, quod si 
sua Matas recte de his informabitur negotijs, in priori mihi re-
scripta benigna resolutione omnino permanebit, atque minime 
patietur ut contra libertates et décréta Regni quae firma et 
rata esse cupit, a quopiam aggrauer. Ego inhaerens priori 
benignae Suae Matis resolutioni, nee debito tempore de alio 
suae Matis mandato certificatus minime de tanti momenti ne-
gotiis cum procuratoribus consultare, proinde etiam necessa-
rias allegationes conficere potui. Confido itaque Vram Sertem 

Dne Cleme, benignam huius meae humilimae supplicationis 
habituram rationem, cum eidem Yrae Serü Gonstet, me in 
utrisque bonis Losoncianis et Tapochaniensibus ex benigna 
Suae Matis'collatione esse in Tapochaniensi confirmando fas-
sionem defunctae uxoris in quae mihi totum jus suum legauit, 
in Losoncianis per inscriptionem regiam mihi factam ; non 
itaque arbitrari Yra Ser tas poterit, me subterfugij causa hanc 
dilationem postulare, sed quia legitimo jure in istis bonis 
existens indebitae vexationi cedere, indirectoque, libertatibus 
regni contrario processu haud dignum. Quod superest Cle-
mens a Serte Vra expecto responsum. Datum Posonij 13. 
Martij Ann0 1597. 

Serenitatis Yrae 

humilis perpetuusque sèruitor 

Sigismundus Forgách. 

(Eahlenbeck Károly úr gyűjteményéből Brüsszelben. Eredeti). 
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304. 

Schwarzenberg Adolf Mátyás főherczeghez. Röviden tudósítja 
Győr megvételéről. Győr, 1598. mart. 30-kán. 

Durchleuchtigtster stb. Eur Fürst. Dchlt. berichte ich 
in eyl das der Allmechtig Gott Irer Kays. Mt. die Yestung 
Raab in dero handt wider gegeben hat. Ynnd ob ich wol E. 
Fürst. Dlilt. offt vnnd vielmals sehr hoch vnd fast gewünscht 
auch mit diser Expedition gern lenger auffgehallten hette, 
so hat es sich doch nit schickhen oder auch dieses glückh 
haben khünnen. 

Es hat der Feindt starckhen widerstandt gethan vnnd 
dermassen, das wir in die vierdte stund mit Ihnen zu thuen 
gnueg gehabt haben, biss wir Ihrer seind gancz und gar 
mechtig worden. 

Verhoffe Ihr Kays. Mt. auch E. Fürst. Dhlt. sollen mit 
dieser meiner Verrichtung allergnedigist zufrieden sein, wie 
ich dann in warheit an aller mtiglichait in künfftigen so wol 
als yeczo nichts erwinden will lassen. 

Di Particularitet vnnd wie es sonst abgangen, berichte 
E. Für. Dhlt. ich gehorsamist hienach, Deren ich mich stb. 
Datum Raab den 30 Martij jm 98. 

E. F. Dhlt. 

Gehorsamister Diener 
Adolff Frh. zu Schwarzenberg. 

(Chancell. Allem. Másolat). 

> 
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305. 

II. Rudolf esdsz, és kir. Albert föherczeg, és belgilimi kor-
mányzőnák. Tudtára adja neki Báthory Gábor, erdélyi fe-
jedelem lemondását s elköltözését Oppeln és Ratibor herczeg-
ségekbe, érdekesen írván le Báthory utolsó föllépését a ren-

dek előtt. Prága, 1598. april. 25-kén. 

Rudolphus secundus stb. Jam diu est, quod Transilva-
niae Princeps et per literas et per internımcios adeoque ipse 
eoram quod Dil. Vra non ignorât desiderium nobis suum ex-
posuerit, ut cum naturae in se defectum sentiret divortium 
sibi cum conjuge sua nostra ac matris permissu facere, et 
Ecclesiastico sese vitae generi dedere liceret,-certis nobis con-
dicionibus oblatis quibus ditionem nobis suam cedere paratus 
esset. At vero nos tanti negotij momenta (így) merito pondé-
rantes a duobus ut minimum annis omnia expert! ut ab eius-
modi consilijs Principem cliverteremus, cum in ijs ille, quae 
sibi proposita habebat, íirmiter praestaret, adeoque aliéna a 
rationibus nostris consilia se se meditari nisi expectationi 
suae satisfieret, haud obscure significaret, tandem necessitate 
quadam, ne nobis, ne Reipublicae Cbristianae deesse videre-
mur in certam cum ipso stipulationem descendimus. Juxta quam 
etsi Legatos nostros qui quae ad cessionem acceptandam ne-
cessaria essent, exequerentur, misissemus, quibuscunque ta-
rnen persvasionibus eosdem prius uti voluimus, Principem ut 
promoverent, ne ditionem hoc tempore, quod summo cum 
periculo coniunctum fore videbatur desereret, sed si in Pro-
vincia manere in longum tempus nolle.t, aliquam saltem mo-
ram, donec commodius omnia et tutius perfici possent, paci-
enter ferret. 

Accidit autem, ut simulatque nostri Legati advenirent, 
Princeps nullo dato suasionibus loco, quae iam diu sibi prae-
meditata habebat, ilico exequeretur. Ditionis enim ordines, 
quos aliquot ante diebus convocarat, ne longiorem interponi 
moram necesse foret, expectatione Legatorum nostrorum su-
speiffeos tenebat. 
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Intellecto itaque Legationis nostrae praescripto, quo am-
plam nostris potestatem feceramus, rem omnem Ordinibus ape-
ruit, eosque ad praestandum nobis in Legatorum nostrorum ma. 
nus fidelitatís juramentum, idemque cuiusque sigillo confir-
mandum permovit, quod ab illis certatim magna congratula-
tioné. et applausu eo alaerius praestitum, quod Princeps Ste-
pbanum Josicam Cancellarium, qui secretis artibus Provin-
ciáé dominatum affectabat, ad se vocatum, nihilque minus 
opinantem vinculis mancipari, eius^ue facultates repente fisco 
asscribi jussisset, summa enim is invidia laborabat, eundem-
que e medio sublatum plerique optabant, quod iüsolen-
ter bomo novus et impotenter potentioribus sese praepo-
nere, ac potestatem sibi omnem usurpare videretur. Mox 
animum Princeps ad ea applicans, quae ad suum e Provincia 
cliscessum pertinerent, omnia Legatis nostris consignata et 
concredita voluit, ut una cum Consiliarijs veteribus illi, donec 
a nobis Serenissimus fráter noster Maximilianus, de quo 
actum erat, eo Gubernátor accedat, rem administraient, ar-
cesque et reliqua Provinciáé munimenta nostram in potesta-
tem reciperent. 

Cum itaque non ea solum, quae iuxta pacta conventa 
inter ipsum et Legatos nostros praestanda erant, ultro citro-
que praestita, mutuaeque confirmationis literae traditae, sed 
et Comitiorum quae de belli contra Turcas continuandi sub-
sides habita erant, constitutiones sancitae essent, tandem 
praemissis quae secum asportare statuerat, decimo Április 
die sub meridiem in publicum prodijt, ubi assídentibus ipsi a 
dextra Legatis nostris Lingva patria Hungarica prolixam ad 
provinciáé ordines orationem, ut a nostris accepimus, bábuit, 
gratias inprimis sese magnas ijs agere, quod se puerum, non-
dum talem honorem promeritum, suum in Principem elegis-
sent, nolle de antecessorum suorum factis dicere, cur clien-
telam illi Turcicam amplexi ab Hungaria quae Transilvaniae 
caput semper fuisset, defecerint, ac varias Hungáriáé Regibus 
iniurias intulerint, sese perpetuo desiderijs hoc suis studijs-
que propositum habuisse, ut partes potius Christianorum quam 
Turcarum sequeretur, eamque ob causam ad nos hoc consi-
lio confugisse, ne si antecessorum suorum vestigio insistere, 
ac barbarae gentis, que Christi nomen ac numen spernat, 
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amicitiam colere perrexisset inter duos potentissimos ac ma-
ximos Principes constitutus alterutri, qui yinceret praedae una 
cum ditione exponeretur. Proinde cum jani nobis illi jureju-
rando obstricti sint, ab ijs petere, ut quam debeant et obedi-
entiam et fidem sincere constanterque praestent in se, si quid 
desideratum fuisset, id sibi bumaniter ignoscant, quemadmo-
dum ijs ipse vicissim omnibus ignoscat, liactenus eorum se 
Principem fuisse, deinceps eos pro amicis et benevolis habi-
turum. Haec autem et bis similia cum dixisset, lachrymas 
qui plurimis excussit, ipse tenere non potuit, ac tandem in 
cubiculum ingressus, pauca cum Legatis nostris locutus per 
Aulae posticum, omnibus in dubia expectatione relictis egres-
sus, curru tantum uno, ad locum quemdam yicinum Kisfalu 
nominatum, ubi dies aliquot ponere decreverat, solum duobus 
suorum comitatus sese contulit, ut ad iter sese in Silesiam 
Oppoliam et Ratiborium versus, utrumque illum Ducatum ex 
pacto, quoad vixerit, nostro beneficio possessurus, conférât. 

De Serenissima Principe, Principis Conjuge patruele 
nostra quae bonorifico Comitatu Albam Juliam reducebatur, 
mansurane sit in provintia, ut maior gubernationi clonec Se-
renissimus fráter noster Maximilianits advenerit, auctoritas 
accedat, nihil adlıuc certi statutum erat. 

Yalachiae Vaiuoda Michael a quo Cancellarij technae, 
quarum ille conscius erat, ut improbatae sic detectae fuerunt 
cum quodam ex Legatis nostris ad fines Provinciáé collocutu-
rus fidum erga nos animum gerit, cuius Legati in Principis 
Aula değere soliti nobis fidelitatem illius nomine, una cum 
Transilvaniae Ordinibus jurarunt. 

Est vero memorabile in ijs, quae ııuper ita in Transil-
vania contigerunt, quod eadem, qua Principis Cessio publice 
peracta fuit hora etiam de Jaurino recuperato illuc fama ad-
venerit, in quibus singularem Praepotentis Dei beneficen-
tiam erga nos et erga rem totam publicam Christianam 
agnoscimus. 

Summa jam cura studioque in id incumbimus ut non 
tantum Principi in ijs que ipsi promissa sunt, satisfiat, sed ut 
ditioni etiam quamprimum de rebus ad eius protectionem ne-
cessarijs prospiciatur. Haec Dilectioni Vestrae pro fraterna 
fiducia nostra communicanda duximus. Cui sincero animi 
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affecta addicti suinus. Datum in Árce nostra Regia Pragae, 
die vigesima quinta mensis Április Anno Dni Millesimo Quin-
gentesimo Nonagesimo oetavo. Regnorum nostrorum Romani 
vigesimo tertio, Hungarici yigesimo sexto et Bohemici itidem 
vigesimo tertio. Ejusdem Diléetionis Vestrae bonus fráter 
Rudoltfus mp. Jo. Baruitius mp. 

(Chancell. Allem. Eredeti). 

306. 

II. Rudolf esdsz, és kir. gróf és herczeg Manszfeldt Péter 
Ernesztnek. Kéri s felszólítja öt, hogy a vallon liadat toborzó 
Schönburgi Reichardt János ezredesnek a maga hatósága ha-

táraiban segédkezet nyújtson. Prága, 1598. máj. 16-kán. 
( . 

Rudolf der Andere etc. Hochgebomer lieber getreuer. 
Dir ist unverborgen, was es mit dem Krieg, den wir wider 
den Türggcn fliueren für ain gelegenhait hat, nemblich dasz 
wir (wie auch bey jüngstem Regenspurgischem Reichsab-
schiedt wol bedaeht und angeregt worden) ain Kriegsheer von 
underschiedlichen Nationen bedurffen. Wann uns nun das 
Walonisch Volk diszorts bishero rhuemblich und nützlich ge-
dient, und wir derwegen unangesehen des schweren grossen 
Costens so sich auf dergleichen Werbung belaufft jetzo aber-
mals Sieben Fändlin zufuesz yedes dreyhundert Man stark 
unsern und des Reichs lieben getreuen Hanns Reicharten von 
Schönburg unserm Kriegsrath, bestellten Obristen und Hart-
shier Leib Guardj Hauptman an den Niederlendischen und 
Lothrinigischen Frontira zu werben^ hernach in unsern Ku-
niglichen Stuel und Statt sowohl dem Reich Aach zumustern 
und aufs ehistenglich in Hungern zu bringen bewelh und ge-
walt aufgetragen, Als ersuchen wir Dich hiemit genediglich 
Du wollest in deinem Gubernament und Gepiet zu wasser 
und Land gedachten Obristen von Schönburg oder seinen 
Bewelhsleutlien nit allein die Werbimg, annemung, auch 
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durchführung ehegemelts Valonischen Kriegsvolks, und was 
sonsten mehr die notturfft zu beförderung diesz werks erfor-
dern möclit uns zu sondern Ehren und gefallen guetwillig 
und unwaigerlich gestallten, Sondern auch zu dessen alles 
desto bequemer schleuniger Durchführung Ime von Schön-
burg allen guetten willen, Hülff und Vorschub zu erweisen stb. 
Geben auf unserm Kuniglichen Schlosz zu Prag den Sechze-
henden May Anno D. Achtund Neunzig stb. Eudolf mp. 

1598-ki máj. 20-kán Albert föherczeg cardinal s bel-
giumi kormányzót is arra kéri, hogy Boppart Györgynek, ki 
által egy ezred valloni katonát toborzoltat, s alkapitányainak 
Guillaume de Vaulx- és Arnald Sándornak a németalföldi 
tartományokban lehető segedelmet nyújtson. 

(Chancell. Allem. Eredeti). 

307. 

Napló. Hadi hírek Nagyvárad és Buda ostromáról. 1598. oct. 

Auss Caschaw vom 10. octobris A° 98. 

Ir Fürstl. Durchleucht sein in warhait übel auf — — 
ist zu besorgen, Sy werden nicht wie sie gewolt, auif klionff-
tigen montag den 12 dits von hinnen verraisen mügen. 

Wie man vom 6. dits aus Gross Wardein K hundschaff-
ten hat, so beschiest der Feindt die Yestung mit grossen 
Stückhen aus 6 vnderschiedlichen schanczen seye auch be-
rait im werckh solche zu vndergraben vnd volgents zu spren-
gen, dan er berait gar an den graben geschanczt. Di vnsern 
seyen zweimal ausgefallen in den schantzen vil Tiirggen ni-
dergehaut vnd ihnen die Stückh verderbt. 

Sonsten ist gestern den Herrn Commissarien, so nach 
alhier kundschafft khumben, das die von Lippa vnd Jene 
aussgefallen sein an den Pässen vnd Wassern, da der Vezir 
überkhomben vnd die Pruggen machen lassen, alle abgewor-
fen und verbrendt haben, welches den Vezier von der bele-
gerung abzulassen verursachen solle. 
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Auss dem Veldläger bey Ofen. 

Vom 13. octob. 98. 

Die Tiirckhen sein den 10. dis etliclı vnderschidlichen 
mallen aus der Vestung gefallen, vnd mit den vnsern geschar-
mitzlt. Ob si nun wol hiedureh den vnsern vil geschädigt vnd 
erlegt, seindt sie jedoch alle zeit mit gleichem schaden wieder 
abgetrieben worden. 

Darauf sie den 11. dits zwischen Lichtzeit*) das Plock-
hauss auf dem Perg so in 300 beseczt gewest, in Prandt 
verlassen vnd sich flichtig garaus in die Vestung vnd auf 
Pest begeben. 

In dem vergangenen Sturmb sollen gewiss in die 1000 
vnd der vnsern bey 300 geblieben sein. Wir haben bishero 
des grossen kalten Windts halber, der dem armen, blossen 
Kriegsvolckh sehr vbel bekhombt, nichts anders fürnehmen 
khönnen. Numehr beschiest man aber die Haupt Vestung 
widerumben, vnd weilin derselben Mauren nit sunders starckh, 
möcht es vmb souil desto eher ein Sturmb sein. 

Der Veindt soll in der Vestung in die 6000 Seelen 
^arckh sein, vnd leiden alberait an Wasser grosse noth, wel-
ches sie nit wenig khlainmüetig machen thuet. 

Vergangen Nacht seind zwo vnser Tscheika abwerts 
gefahren, die haben etliche Türkische Tscheika angetroffen, 
die darauf geweste Tiirckhen thails nidergehaut, thails in das 
Wasser gesprengt und 6 gefangene alher gebracht. Die zai-
gen an, das sie die zerbrochene Schifpruggen wider auffangen 
vnd zusamben richten sollen. 

Es haben auch, wie man jeczo vernimbt die vnsern ain 
Castel zwo meil vnder hie eingenohmen vnd beseczt. 

*) Gyertyagyújtáskor. 

MON UM, HTJKO. HIST. - DIPL. 3. 7 
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Zeittung auss dem Christlichen Veldtleger yor Ofen 
den 14. october Anno 1598. 

Den 9. dits ist vnser genedigister Herr sambt den gan-
tzen Hoff nach.mittag in dem Veldtleger vor Ofen ankhomen, 
vnd alspaldt mit dem Herrn von Schwarzenberg vnd Palfy, 
Nadasty vnd andern Herrn der Schancz zuegeritten ; diesel-
big besichtiget, alsdan erst in den Zelt geritten. 

Am Sambstag hernach haben Ihr Fürst. Dht. zu den 
ersten mahl die ander, vorstadt, oder vndter Stadt stürmen 
lassen ; welcher Sturmb gewehrt hat von 5 Vhr bis auf 7 
nachmittag, indem er aber am gresten gewesen, seind die 
vnsrigen sehr schwach worden, dann die franzosen nicht 
recht daran geweit. Got hat es aber bald vmbgewendt. Wie 
die Wallonen vnd des Gallen Regiment seint khomen, dann 
si dapfer vnd kheckli daran gesetzt, der Regiment hat man 
6. hinan gefürth, Gott lob wenig, wie man sagt, nit vil vber 
200 daraus, hergegen aber der Türggen zwomal souil bliben 
seindt ohne das, was haimblich vndter dem Sturmb auf dem 
Wasser ist abgezogen, Dass also auf demselbigen Abent, 
Gott Lob vnd Dankh dieselbige vndtere Stadt erobert worden. 

Dieweil aber der Sturmb gewerth hat, seine! Ir DMt 
sambt dem Herrn von Schwarzenberg nahend bej der Schancz 
gestanden, hat der Feindt vidier andern ein starckhs Stückiii 
lassen abgehn, vnd die, Khugl etwan áins halben Arnibs lang 
weit von dem von Schwarzenberg gefallen, also das darauif 
Ir Dhlt mit Ime von Schwarzenberg zuruckh gewiehen, bis 
zu endt des Sturmbs. 

Die Scliifbrüekhen von Ofen auf Pestli haben die Tur-
ckhen selbs zerbrochen, wie sie seint abgezogen. Es ist auch 
bald hernach eines Bascha Weib, welche eine geborne Vnge-
rin ist, heraus gefallen, die hat den Herr Nadastj bei sich. 
Die zaigt an,' das 4 Bascha in der Vestung sein, darunter 
einer were durch beede Packhen geschossen worden, also das 
er kein Worth kliundt reden ; aber andre Bassa von Notliolia 
sey verlorn worden, das niemand wisse wohin er khumen sey; 

m 

vnd das bej 7 Weib vnd Kindt in der Vestung sein. Von 
einer Entsetzung waiss sy gar nichts zu sagen. 
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Auf (lem Sontag hernach, welcher ist der 11. dits, haben 
die Turkhen zu der nacht das Plockhaus freywillig angezin-
det, vnd seind bei 300 Türckhen daruon gewichen, das nie-
mandt waiss wohin sy seint, haben auch liiervnden vndter 
dem Plockhauss ein kleines Stedlein verlassen ; auf dasselbig 
ist Herr Pálffy mit 4000 Heyducken hinauf vnd alss er für 
das Plockhaus khomen, so seind noch die drej obristen vber 
die andern 300 Türckhen darin gewest, die sich nit gefangen 
geben wellen, sonder sich zur wehr geseczt, vnd so lang ge-
wehrt, das etliche aus den Heyduckhen blieben seint. Doch 
leeztlich solche 3 Obristen der Türckhen nider gehaut, vnd 
das Plockhauss durch angerögten Herrn Palffy besezt vnd 
darynnen 14 Stuckh ohne allen mengl gefunden worden. 

An dem Montag den 12. .dits seind die Türckhen aus 
der grossen Statt gefallen, vnd haben alspald aus vnsem 
Knechten 40 erlegt, ehe einer zur wehr ist khomen. 

Am Dienstag hernach gleichsfals, vnd seine! widerumb 
der vnsern bej 100 vnd 40 Knecht bliben ; der Rosswurmb 
vnd der Peez liegen mit Volckli in der Stadt; aber Peez ist 
sehr geschädigt worden in dem Sturmb. 

Der Khindtsskhy hat sich sehr wolgehalten in dem 
Sturmb, den der auf den 7 man vnd vmbeschedigt daruon 
kbumben. 

Den 13. in der Nacht sein vnser Tscheickhen auf die 
Tiirckhen hinvnder gefahren, dieselbigen geschlagen vnd mit 
hagl vnd feurwerckh ins Wasser gesprengt, vnd 25 Schiff ver-
brandt 2 Tscheickhen bekhomen, vnd die Türckhen darauf 
niedergehaut. 

Heut den 14. helt man die eingenomen Statt gancz ver-
sperth das auch Niemand weder ein noch auss khann. Ist zu 
vermueten, man wierde die Ober Statt vndtergraben, oder aber 
zu parlementiren. Vnd hat man auch die Ober Yestung an-
gefangen zubeschiesseji. In der Stadt seine! vnsagliche grosse 
Stückh in zimblicher anzahl, thails grösser als wirs in Yeld 
haben. Sonderlich vil munition, item vil hey vnd Gersten, 100 
Camel vnd vil Khüe bekhomen worden. 
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Vom 15. Octob. 98. 

Gestern ist in Gottes nahmen einmal geschlossen, vnd 
dem H. Palffy die direction anbeuolhen worden, das Sehloss 
vnd die Ober Stadt heunt zu belegern. Mit Im zeucht der H. 
Nadas ty, der H. G raff von Sul'cz der Oberhauptman Pezz. 
400 Wallonen Zue fuess, das maist hungerisch Fuesvolckh, 
der H. Kholonitscli mit seinen 1000 Pfärdten der Starinzky 
mit seineji Khosaggen, der mögen bei 7 oder 800 sein ; die 
hungerisch Reutterey guettes thails, vnd führt er mit sich 10 
Kharclaunnen, 5 Singerin, 7 Notschlagen vnd Falkhonen 
durcheinander ; darmit wirt Er auf drey Ortt schiessen khün-
nen. Sonderlich hat es ein gelegenlieit vnder St. Gerhardt 
Perg, des man durch die Statt nach lengs vnd Kreiiczweiss 
durch die Heusser schiessen khan. Das wirdt ein grossen 
sckreckhen bringen, den allen Khundtschafften nach vernimbt 
man, das die Statt voller leit, Weib vnd Kinder, Ross Camel, 
Oxsen, Ossel, übereinander angefiilt steckht, das alle Heusser 
vnd Gassen voll sein. Wann nun das Geschucz arbaiten wirdt, 
so wirts vnder den Weibern vnd Kindern ein Jammer vnd 
Heylen abgeben, dardurch man verhofft die Tiirckhen möch-
ten baldt zum parlamentiren gedrungen werden, ihre Weib 
vnd Kinder zu saluiren. Der von Babakurt wirdt auch die 
Ober Statt an ainer andern Seiten beschiessen ; der Russ-
wormb vnd der H. Gall sollen die vnder Statt verhüetten vnd 
mit vndergraben vnd sprengen auch das böste thuen, auf 
ihren Seiten. Von des Feindts hülf vnd entsetzung höret man 
noch nichts ; allain er hab grosses gewössers halben von 
Wardein zuruckh weichen müessen. Wir mliessen warlich 
khain tag mehr verlihren, den die Kheiten wirt je lenger je 
grösser ; Gott verleih sein Gnad und segen. 

Vom. 16. Octob. <, 
Jezt vmb 6 Vhr frühe reütt ich mit dem Herrn von 

Sehwarczenberg in die ober schancz auf St. Gerharts Perg, 
Gott geb Gnad. 

^Chancell. Allem. Másolat). 
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308 

Napló. Hadi hírek a Pest ellen tett ostromkísér létről, s Nagy-
Várad ostromáról a török által. 

Auss dem Veldtleger vor Ofen vom 26. Octobr. A0 1598. 

Wir haben alhie vnstätt Wetter, khinen das was wir 
gern wolten nit zue werck setzen. 

Heint haben die Feindt angefangen in dem Neu Gri-
chisch Weissen bürg geschlagner Leger zueschiessen, gleich-
wol Gott lob khain sondern schaden gethan. 

Auss einem andern Schreiben auch von 26. octobr. 
r 

Vorgestern hat man ein Impresa auff Pest mit zwayen 
Petarden gestelt, 1500 man zue fuess vnd etlich Hussären 
imbarciren sollen, das ist aber wider zurukh gangen ; dann 
sy die Tiirckhen zu Veldt starkhe wacht gehalten  
Mit vnsern Schiessen rieht man wenig, wie dan täglich starckh 
angehalten wirdt, dan sy sich in continenti, wiederumben 
verbauen, vnd vester mit Schaniz Kherben, als die Maur 
gewesen. 

Gestern hat der general sturmb auch wenig nützen 
können. Vnd seind der vnsern vber 100 todt verbiieben vnd 
bej 300 durch das hagl gschoss verwundt worden, darunter 
Ob : Mersperg vnd Ob. Sulcz, der von Kechperg, haubtman 
todt blieben vnd sonst vil gueter leuth. Heiint haben wir 
abermahls ein Sturmb gehofft, so befinde ich jetzt abends, 
das niemant mer lust hat; zu dem weill. aller Mangel an 
Profiant vnd munition neben dem überauss besen wetter er-
scheinen. Vnd das maiste ist, so last sich ain soccorsa auff 
dem Pester Land sehen, daher ich die belageruug für sal-
uirt halte. 
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Aus einem Schreiben vom 27. Octob. 

Gestern den 26. dits ist ain Sturmb an der haubt statt 
vnd Vestung Ofenn fürgenohmen vnd versuecht worden aber 
durch den feint laider abgeschlagen worden. Di vrsach ist 
mehres Thails, das die zway mina, nit wie wir verhofft ab-
gangen, dan auf der Seiten wo der Obrist von Mersperg ge-
halten, die Maur durchaus gancz verblieben. 

Aus dem Veitleger bey Ofen vom 28. octob. 

Göstern hat sich der feindt bey 2000 starckh zu Ross 
nahent Pest sehen lassen, vnd darauf gegen Abent alda sein 

m 

läger geschlagen, der solle in 20 Starckh sein, was nun fer-
ner daraus uolgen möcht haben wier ehist zuerwarten. 

Bey Ofen vom letzten Octob. Anno 98. 

Weilin das statte Regenwetter noch jmmer wehrt, wel-
ches vns dan alle hinderung gethan, also hat man thails 
Stuckh aus den Schantzen gezogen, das es ainem Abzug 
gleich gesehen ; weilin aber den 29. dits 200 Perckhauer aus 
den Perkstetten alhier gelangt, so fehrt man. die Vestung von 
newem zue vndergraben an. 

Aus Cascha von 28. octob. Ao 98. 

Die jüngsten schreiben so wir aus Wardein gehabt, 
seint den 10. dits datirt, vnd dieses Inhalts gewest : das der 
feindt bis dahin etliche vnterschiedliche mina gemacht, als 
aber dieselben angetzint worden, haben sie khainen Scha-
den gedann. Den 12. dits hat er die Vöstung zue vnterschied-
lichen malen starckh gestürmbet aber iedes mahls mit scha-
den abgedrieben worden. Über das hat er an zweien Posteien 
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von newen zue vntergraben angefangen, damit er dan etlieh 
Tag zuegebracht; vnd den 17. dis die mina an der Tschaka 
wöhr angetzint dieselb von vnten bis auf oben 10 Ellen ge-
sprengt, vnd weill er die hultzern wöhr mit feuer graben vnd 
geschiitz sehr verderbt, hat er also baldt darauff bede Wöhren 
bis vmb 4 Yhr abends gesttirmbt ; vnd ob er woll den miie-
den alczeit irische zue hilff eingethailt, jst er doch entlieh 
durch hilff Gottes von den vnsern von beden wören mit gros-
sen verlust seines Volcks vnd hinterlassung 8 Fendlin abge-
drieben worden. 

Den 18. dits nach mittag hat er abermals obgedachte 
bede wören zue dray vnderschiedlichen mahlen angelauffen 
vnd hat der letzt sturmb fast drey stundt gewerth, in wel-
chem er dan auch vieil Yolcks verlohren. 

Heut ist der 8. Tag, das er an der Khiralua Posteien 
vndergrabt vnd versehen sich die belegerten gentzlich das er 
dieselbe Morgen sprengen, vnd hernach*an all drey Orten 
zuegleich ernstlich angreiffen werde. 

m 

Den 25 dits ist vnser Volk bey 12 starckh von hinnen 
über die Teissa gerugkt vmb Wardein zu entsetzen, welches 
der Allmechtig genediglich verleihen wölle. 

(Chane. Allem. Másolat). 

309. 

Kivonat Eörsi Péter esztergomi főhadnagy leveléből Pálffy 
Miklóshoz. Az esztergomi várőrség kalandja Buda felé. 
Schwarzenberg és Páljfy ostromkísérlete Buda ellen. Hírek 

Erdélyből. 

Eorsi Petter schreibt dem Herrn Palffj aus Gran von 9. 
Martij Anno 1599. Er habe dem Kesenen Janus, Yliagi Ger-
gel vnd Hengeri Janus ir gltickh zue probiern vnterhalb Ofen 
geschickt, vnd sein mit Gottes hilff vmb 3 Yhr nachmittag 
gestert glicklich haimb khomen, haben 3 gefangene Türkben 
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etliche kleper sambt ainem Kopf vnd 200 Schaf gebracht. 
Die gefangenen Tiirggen sagen auss, das der Tartern so jer 
le ger bey Ofen geschlagen vber 400 man starckh nit sein, 
was jme Andreas Orsi aus Watzen schreibt, dass hab Herr 
Palfj zuuernemben ; neinblich das die Reiterschafft aus Wa-
tzen auf Ofen ainen Straif gethan, zu dem haben vnterwegs 
die von Palankha Nograt vnd Setschen gestossen, also das 
jrer in allem 380 gewesen die haben vnderwegs 150 Tattern 
antroffen, derselben bei 28 niedergehaut auch zwen lebendig 
gefangen. 

(Chane. Allem. Másolat). 

310. 

N a p l ó . 

Auss Wienn vom 7. április A° 1599. 

Der Tartar Han ligt mit seinem Volck 5 meil vnter 
m 

Ofen, ob man jne woll biss in 100 schetzt, so halt er (egy tő-
in 

rök fogoly) nit iibeı* 6 0 starckh. Haben an prouiant kainen 
Mangl, wie sie dan teglich straiffen vnd sonderlich aus Ober 
Hungern vill Vieh vnd gefangene gebracht. 

Der Zigala kumbt mit 80 Gallere darauf geschütz vnd 
Volck die Notturfft, der solle dem Türkischen Khayser die 
prouiant herauff führen. 

Auss Gran vom 20. április A o 1599. 

Den 16. dis ist Herr von Schwarzenberg.mit dem zu-
samben gebrachten Volck vngefehr biss in 8000 starck gar 
fiiie von hier nach Ofen in gueter Ordnung aufbrochen vnd 
haben allda sollen vnterschiedlich Petar angehenckht werden, 
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vnd auf deren glicklichen effect das hiezue verordnete Kriegs-
volck mit jren fürnembsten heubtern angreiffen vnd eindrin-
gen.'Als wir nun den 17. vor tags dahin gelangt, hat der 
Feind vmb das beraith verkundschafft gewest also baldt et-
liche Warnung Schuss gethan darauf sich Herr von Schwar-
tzenberg, Herr Palfj vnd Nadastj alsobalt resoluirt, weil bei 
so beschaffener Sachen allda nichts zuuerrichten, sich zuerugg 
begeben, vnd am haimbzug Schambok das Raubhauss anzu-
nehmen, welches auch geschehen. Dan alss wir gestern dar-
für khumben, haben wir das erste Thor mit einem Petar ge-
öffnet ; haben sich die Tiirggen im Schloss biss heuth vmb 
síben Vhr gehalten, darauf der Monsur Oberbruck mit etli-
chen Franzosen, Teutschen vnd Hungern biss in 600 man sol-
ches bestigen vnd erobert ; die Tiirckhen, deren bei 50 darin-
nen gewest, nidergehaut, vnd das Hauss zersprengter verlassen. 

Aus Prag vom 24. április 1599. 

Die Sybenbürgischen Gesandten welche am Carfreytag 
von hinnen verraist, seint weitter nicht als biss gen Dirna 
khomen ; alda Sy bericht worden, das Ihnen alle Ire guetter 
von dem Cardinal Battorj genohmen worden ; dahero sy dan 
daselbst verharret vnd weiter nicht fort ziehen wollen, des-
sen auch Ire Mt. mit ehistem berichtet, wie man auch ver-
nimbt, sollen dise gesandten eben diejenigen Personen sein, 
in dero beiwesen man mit dem Cardinal nichts tractiern *) 
dörffen, derhalben Sy an den Kays, hoff geschickt worden, da-
mit also die Practiken vnuerhindert fort gesetzt werden künden. 

*) Érti azon tárgyalást, melyet Báthory Zsigmond s a rendek 
egy része a bíbornokkal t a r to t t , midőn Zsigmond a maga tartomá-
nyát neki átadni szándékozott. 
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311. 

Napló. Hadi tudósítások Székesfehérvár megrohan ásár ól. Ké-
születek Felső-Magyarországban a tatárok kalandozásainak 
meggátlása végett. Hadi hírek Husztról és Nagy-Kanizsáról. 

Aus Komorn vom 12. May A° 1599. 
Den 8. dis sint wir von hier in die 5000 starckh in Still 

aufbrochen vnd den 9. vor tags vnuermerckht gehn Weissen-
burg an die Vorstadt kkumben. Als nun ain Thor mit dem 
Petar vnd den Hackhen geöfnet worden, haben wir jnn ge-
melte Vorstadt, welche mit Wällen, graben vnd aufcziig-
bruckhen vnd ainem starckhen Igl zäun versehen, eingedrun-
gen; haben vns demnach die Tiirckhen biss in 3/t Stunt wi-
derstant gethan mit feuer werffen vnd schiessen, leczlichen 
haben sie sich in die jnner Vestung mit Weib vnd Khint sal-
uirt. Also das etwa in die 40 oder 50 nidergehaut, etliche 
gefangene erledigt, vnd der vnsern bei 10 erschossen, aber 
bei 150 geschädigt, 

Weilln wir nun gemelter jnneren Vestung, welche mit 
ainem Tiefen Wassergraben, hohen gemauer vnd Wälen 
starckh verwart, mit so wenig Volckh nit bekhumben miigen, 
hat man nun die Vorstadt geblüntert vnd darin sehr guete 
Peuth von Gelt, Vieh vnd andern erlangt ; alsdan dieselb in 
Prandt gesteckht. Von welcher brunst sich auch die jnner 
Vestung an zwaien Orten entzint Sint also selbigen nach- .  
mittag wider zurugg geczogen. 

In mittelst sint die Graner vnter Ofen khumben, in die 
600 stuckh Vieh nechst an der Statt weggedriben, auch von 
den Tiirckhen so ihnen nachgejagt etlich nidergehaut vnd 
gefangen. 

Aus Caschaw vom 20. May 1599. 
An jetzo haben wier änderst nichts, dann das Herr Basta 

an gestern an Scharospadak verraist. Aida wiert ain Ver-
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samblung von den Steudten gehalten, wass sy guets beschlies-
sen werden, eröfnet die Zeit. Sonst ist Herr Basta entschlos-
sen, sich eingeunde Wochen in das feit zu begeben, dahinn 
auch der Landschafft vnd Spanschafft Yolck, so in Landtag 
bewilligt, beschriben worden, alles dahin gemaint, damit die 
Tartarn, so mit jren continuirten Straiffen so grossen schaden 
duen abgehalten werden. 

Vorgestern hat man alhie 800 Kosaken angenumben 
gemustert vnd auf die Granicz geschickht ; deren sollen teg-
lich noch 200 angenumben werden. 

Aus Sybenbürgen ist nichts grundliches verhanten, al-
lain verlaut, das die Zween Regenten ein ander nit trauen, 
vnd clas den leuchtfertigen fürsten die Übergebung beraith 
gereuet; entgegen gelangt dem Cardinal velig zu heischen; 
ist also Zuuermueten es werde diss Regement, khainen bestant 
haben, wie dan berait was neues im Werckh sein soll. 

Aus Saggmar vom 25. May 1599. 
Der Batori Andrasch ligt beraith zu Veldt, zu was Intent, 

khan man nit aigentlich wissen; ist jedoch leichtlich zuvermüe-
ten, das es auf nichts guets angesehen. Hust, so hieuor Syben-
bürgen gewest, aber Ir Mt. neben der Newstatt vnd andern 
Orten bishero verbliben, hat der Sabo Niclosch deme es von 
Ir Mt. wegen vertraut gewest, Ime Bätori verräterischer 
mainaidiger weiss den 23. dits Mittags übergeben. Hust ist 
negst der Polnischer Granicz gelegen. 

Aus Canischa vom 28. May. 
In diser Stuntt kumbt mir gewisse Kkuntschafft das der 

m 

Bassa auss Wossen in die 30 starckh hinterhalb Sigeth sich 
gelegert haben soll ; also sein auch bej Seges in die etlicli 
hundert Tartarn vnd Türggen gesehen worden, das sie sich 
gelegert haben, aines Tails zaigen an, das sie auf Ofen sollen, 
aines Tails vermaint sie mechten sich vmb Wowotsch (Babo-
csa) annemben ; erwart aber als Stunt gewissere Khundschaff. 

(Chancell. Allem Másolat;. 
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312. 

Napló. Hadi mozgalmak és kalandok. 

Auss Cascha vom 13. Juni 1599. 

Schreibt der Obrist zu Lypa vnd die von Gross Wardein 
alher das man die Stuckh von Sziget auf Ofen fitere. 

Das auch die Türckhen über die Tonau ein starckhe 
Pruckh bey Peterwardein schlagen thun, den Mehemet Bassa 
so vor ainem Jar Wardein belegern sollen, die Janitscharen 
vmbgebracht haben, der Ziaffer Bassa aber ist zu Grichi-
schen Weissenburg. 

Die von Lugosch vnd andere vmliegende Granitzer ha-
ben deren von Szolnok vnd Jula Weiber vnd Khinder so sie 
nach Grichischen Weissenburg flihen wellen mit 75 wagen 
vnd grosser Peut bekhommen, benebens 600 Türckhcn erlegt. 

Der Lantag in Sibenbürgen hat sich den 28. verschinen 
Monats geendet, wie die sagen sint'sy entschlossen mit dem 
Ttirckischen Kayser den frieden zu schliessen. 

Die Tarttarn liegen bey Szolnok herumb, müssen vns 
stündlich ains einfalls besorgen. 

/ * _  
(Chancell. Allem Másolat). 
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313. 

II. Rudolf esdsz, és kir. Albert föherczeg, Németalföld feje-
delmének *). Híreket közöl vele a magyar-török háborúból 

Pálffy Miklós levele szerint. Prága, 1599. jul 5-kén. 

(Egy m e l l é k l e t t e l ) . 

Durchleuchtiger stb. Was khurz verschiner tagen der 
Allmechtige ainer geringer Zahl unserer- Kriegsleutt under-
halb Offen wider die Tlirggen für glückh und Sig beschört, 
dasz werden E. L. ob den bey lagen particulirter zuvernehmen 
haben stb. Geben auf unserm Königlichen Schlosz zu Prag 
den fünften tag des Monats Julij. Anno D. Neun und neun-
zigisten stb. Rudolff. mp. 

Melléklet. 

Aller durchleuchtigister stb. E. Kay. Mt. Khan ich un-
derthenigist und gehorsamist nit verhalten, das ich ain anzal 
Heuduggen geen Mohatz und Sexardt geschickht habe, dem 
Feindt schaden zuzufliegen und mich aller derselben Sachen 
beschaffenhait zu auisirn, wie auch die auf und ab raisenden 
Türggen aufzuheben, die seindt nun zu andern Heyduggen 
gestossen, den Begh von Bartsch geschlagen, Ime selbs ge-
fengklich genomen und seiner leuth bey 300 nidergehaut und 
ertrenckht, 20 Schüff und *4 Scheicken, die wol gerüst gewest, 
bekhomen. Und weil gemelter Begh Irer der Heyduggen ai-
nen bekhomen, hat er denselben lebendig schinden, oder Ine 
glidweisz thailen und von einander reissen, oder aber fässer 
machen und darein khlaine spitzige negl schlagen und also 
die armen Heyduggen darein steckhen und von ainem Berg 
herab lauffen und sie also hinrichten lassen. Da haben sie 
diesen Beghen ausz jeyt erzelten Ursach, wie er auch disz 

*) A föherczeg 1598-ban a papi rendből kilépvén s Izabella 
Eugenia infansnéval házasságra kelvén, Németalföldnek souve-
rainje lett. 



110 

verdient gehabt, tractirt, Deme mit eisen die Zehndt thails 
ausgerissen thails auch eingeschlagen, Darnach weil Er einen 
langen Barth gehabt, Ime die bar einziger weis ausgeraufft, 
die glieder und bain zusamen geschlagen und Ine aiso umb-
gebracht. 

Darauf als sie Ire verwundte Knecht herauf geschickht, 
hab ich Inen alsbald anstatt derselben andere frische Knecht 
hinab verordnet, auch Pulver, Hauerlein, Pley und andere 
saeh mitgeben, Darneben drey saeh ernstlich bevolhen, zu 
thuen, als nemblicli die Pruggen vor Sexardt also auch die 
Traid Yelder bis geen Essegh zu verbrennen und zuverder-
ben, Und dann weil der Türggen Profiant herauf gefiiert 
wirdt diselbe sambt den zu der Offner Pruggen gehörigen 
Schiffen zuverwüsten, so wol auch mit dem Kriegs volkli so 
soliches alles herauf belaiten würde, das Glükh zuversuchen 
und ein treffen zuthuen, Darauf seindt merberüerte Heydug-
gen in Gottes namen fortgezogen ein stuckh von der Prug-
gen vor Sexardt verbrennt, und das sie mir hernach umb 
hilff Pulver und Kuglen heraufgeschriben, hab ich Inen alsz-
baldt alles das Volkh, so ich von den new angenommenen 
Heyduggen und grenitzern entraten khönen, hinab geschickt, 
drey underschidliche weg zunehmen, damit da der aine thail 
verhindert würde und zu Inen nit gelangen kköndte, das doch 
die andern zwey hauffen gewiszlich zu Inen stossen. Und 
seindt also die Jenigen so auf Bartsch gezogen, ain tag zu 
spat zum hendel khomen, Die aber auf Zeplial den weg ge-
nommen die seindt gleich recht zum treffen angelangt und 
die auf Razkuwi gezogen, die haben die Türggen von Ofen 
und Pest angetroffen und mit Inen zwen tag gescharmitzlt, 
Also das die Ofner und Pesster nit haben entgegen ziechen 
noch den Jenigen so clieselb belait ainiclie hilff erzaigen 
Khönnen. 

Den 18. disz Monats Juny seindt die Janitscharen und 
anders fuesz volkh von Ofen aufgebrochen der Proviant ent-
gegen zuziehen, und dieselbige zu belaiten, Darauf seindt die 
Heyduggen von Gran auf ain Pasz auf Sy gezogen und Irer 
etliche erlegt, dasz die Tiirggen sich notwendig widerumb 
Referieren miiesten. 

Den 1 . seindt die Türggen von Ofen widerumb ausz-
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gezogen, gegen denen sich obgemelte Heyduggen zur wöhr 
gesetzt und auch İrer etliche nidergeliaut und vil verwundt, 
Dieweil aber die Türggen, so die Profiant beglait, vernom-
men, dasz Ofner Ttirggen Inen entgegen ziechen, und Inen 
gleich noch desselbigen tags begegnen solten, haben sy sich 
von Tolna aufgemacht, den 20. disz, und seindt also fortgezo-
gen auf Fassi Fockh so auf dem Wasser 3 meil von Tolna, zu 
Lande aber nur anderthalb meil wegs weit liegt. 

Die unserigen, die 1er fleiszige wacht gehabt, seind 
nur ain klaine meil wegs darvon gewesen in einer Insel, auch 
der feindt macht sechen können mit was Ordnung derselbig 
fortgezogen, Die sich nun bey Fassi Fockh neben ainem ge-
mösigen Ort gelegert damit Inen von den unserigen vom 
Lande khain schaden widerfaren solt, Die haben ein Schei-
ckha 500 schritt vorher auf die wacht auf der Thonau ge-
schickht und sich also zu rhue begeben. 

Die unserigen, so vor wenig tagen den Beeghen von 
Bartsch der vormals Beegh von Moliatz gewest, geschlagen 
und von Ime 4 geriisste Scheickhen, 20 Schiff und 2 Veld-
sttikli (wie Sie dann auch sonsten vil schliff und also in allen 
klilain und grosz liber die 60 schliff gehebt) bekhommen. 
Haben sich berathschlagt und entschlossen, die Ttirggen ain 
stund vor tags anzugreiffen und bey Verlierung leibs lind le-
bens khain ainigen lebendigen Tlirggen gefenckhlich anzu-
nemen bis Gott der allmechtige Inen nit ganz und gar die 
Victori verleihen würde, weil sy gesehen, das der Tlirggen 
alle mal 4 oder 5 an Irer ainem sein, Und haben also Ir 
Schlachtordnung gemacht sich in 3 tliail gethailt und damit 
die ganze Thonaw eingenomen, und auf das man Irer nit ge-
wahr wurde, haben sie die Rueder fallen lassen und sich der-
selben gar nicht gebraucht, sondern wie sie das wasser hi-
nab gefriert, algemach fortgezogen, Das sy gleich ungefärlich 
ain stundt vor Tags auf die Türggen khommen, Welche Irer 
nit wahr genommen bis sy gleich auf die ein Scheickha, so 
die wacht gehalten, gelangt sein, und alsbaldt ain scliusz ge-
schehen, haben sich die Tlirggen in die Flucht begeben, de-
nen die unserigen gevolgt und gar an derselben Galleren und 
4 Scheickh getroffen, in welchen vil ansehenliche Tlirggen 
gewesen, die sich auch gar mannlich zur gegenwöhr gestellt, 
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Nun aber hab ich den Unserigen vil Pulver Hauerlein 
mitgegeben, die sie zwischen Sie in die Schliff geworffen und 
damit viel guets ausgericht haben, Sonderlich weil die Tlirg-
gen unversehens Uberfallen worden, wir dann auf den Pro-
fiant Schiiffen die maisten Janitscharen gewesst sein, Und 
haben also die Galleren eingenommen, und alle die Tlirggen 
darauf nidergehaut, ausgenommen eines Jungen Türggen des 
Beegs von Essegk des Calencler Beegs Sohn, der sich drin-
nen in der Galleren verborgen gehalten, ain thail der Schei-
ckhen ertrenkht und 8 gefangen, die übrigen Scheickhen aber 
haben sich mit der flucht mit Irem groszen schaden salwiret. 
Alsdann hernach haben sich die unsern über die Gimblia ge-
macht, sowol auch über die andern Schüff, darauf vil Jani-
tscharen und fueszvolkli gewesst, und die 9 auf der Galler 
und andere auf den Scheickhen gefundene stuekh auf den 
feind gewendt und damit demselben nit geringen schaden 
zugefüegt. • 

Zuletzt hat der allmechtig Gott sein allmacht erzaigt, 
und also den unserigen die Yictori geben. 58 geladener Gim-
blia 60 grosser geladener Schüff seindt bekhommen, über 
1200 Türggen und Janitschaaren nidergehaut, und aber Irer 
vil mer ertrenkht, In den Schüffen ein grosse anzal Eeisz 
Zweben, Pelzmer Zuekher, Gersten, honig, schmalz, Waitz, 
ein grosse anzal Pulver gefunden worden, Weil sie aber die 
Galleren, Gimblie und die andere Schüff sambt den Pulver 
und getraidt nit wekh und fortbringen kliönnen, haben Sie 
die unserigen alles miteinander verbrennt, verderbt und zu 
niehten gemacht ausgenommen der 8 Scheickhen und der 9 
auf der Galleren gefundenen stuekh sambt den 11 stiiekhen 
so man auf den Scheickhen gehabt, und dann auch drey 
Gimblien mit Getraidt und Piscoten und etlicli Tonnen Pul-
ver, so sie zu Irer aignen notturfft behalten haben. Und zie-
chen also im namen gottes fort auf Essegk zue, clieselbig 
briiggen abzuwerfen und zuverbrennen, 

So seind auch die andern Knecht, so mit denen von 
Ofen und Pesst gescharmitzlt und Inen den Pass, dasz sie 
der Proviant nit haben khiinen entgegen ziehen verwehrt ha-
ben, zu diesen gestossen, dasz sy nunmehr über 2000 starckh 
sein, Damı bey diesem obgemelten treffen und eroberung der 
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Schüff iiit mer als 1258 Heyduggen sich befunden haben. 
Der Tiirggen waren 5000, so die Proviant bis geen Ofen be-
la iten wollen und auch zu Versicherung derselben Vestuug 
seind herauf geschickht worden. Der Unserig sein allain 6 
Todt blieben, aber vil verwundet, von denen man noch ver-
mählt dasz 9 sterben sollen. Was also uncler diesem der 
allmechtige gott, E. Kay! Mt. armen Kriegsvolckh für grosse 
gnad erzaigt, haben dieselben hiemit allergnedigist zu ver-
neinen, Und wie mir Ire herauf geschickhte leuth dieser Sa-
chen besehaffenheit von wortt zu wortt fürgebracht, dasz 
habe ich auch also in die feder bringen lassen, welches ich 
hiemit E. Kay. Mt. underthenigist iiberschickhen thue. Diese 
Ire leuth liab ich widerumb zu Inen fortgeschickht und be-
uelch geben, dasz sie nemblich die Pruggen abwerffen : Die 
Wallachisch dörffer alle weckh brennen, verhören und alles 
niderhauen : doch auf sich selbst auch guette achtung geben 
sollen, dasz wann ich Inen zuschreibe, zu mir ins Leger zu 
khomen, sie solches alszbaldt thuen sollen. Neuheüsel den 
30ten Juny Anno D. 99. Niclas Palffi. 

(Chancellerie Allemande. Eredeti). 

314. 

II. Rudolf es. és kir. Albert föherczeg, Belgium fejedelméhez. 
Közli vele, hogy egy ál-követség érkezett a szultántól; továbbáhogy 
levelet vett a tatár khántól, ki magát a béke megszerzésére köz-
benjáróul ajánlja; végre hadi híreket a hajdúk gyözedehné-

röl. Prága, 1599. aug. 7-kén. 

(Egy m e l l é k l e t t e l ) . 

Rudolff der Ander etc. Wir machen Uns khainen Zwei-
fel, man werde Ewer L. in anderweg berait sovil bericht ha-
ben, wie das vor wenig tagen ain Tiirggische Pottschafft an 
unsern Kayserliehen Hoff hieher gelangt sein soll : Ob wel-
chen Sy dann etbo dermainung sein möchten, das solche ver-
mählte Pottschafft richtige auch uns und dem Heiligen Reich an-
gelegene actionen anzubringen und zuvorrichten haben werde. 

MONTJM. HUNG. HIST. - DIPL. 3- 8 
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Nach dem sich aber disz im worth nit also befindet und 
dannoch E. L. hievorn aigentliches wissen und nach richtung 
hetten, Alsz wolten wir derselben hiemit freindtlichen Ver-
melden, das zwar unlängst ain Jud under dem Namen Don 
Gabriel Bonauentura, sambt noch andern drey zehen Juden 
und Türggen mit dem fürgeben dasz es von des Sultlianj we-
gen (dessen Pottschafift Er sich genennt und ausgeben) Sa-
chen bey Uns anzubringen bette durch die Moldaw und Po-
len volgundt aber auf unsern consens und gegebnen glaidt 
gar hieher khomen ist. 

Da aber solcher vermainte Pottschaffter baldt zu seiner 
ankunfft umb sein Werbung und anbringen befragt worden, 
hat Er zu wider dem vorigen ein anders und nemblich disz 
fürgeben, dasz sein Verrichtung directe nit an uns, sondern an 
des Khünigs zu Hispanien L. angesechen sey, bey derselben 
Er dann vermög bey sich habender Türggischen Schreiben 
etliche Sachen suechen und tractieren solte. Wie wir nun 
aus dergleichen widerwerttigen berichten nichts richtiges 
praesupponiren kkiinden, und da wir aber solches seine Sa-
chen auf mehrere examination gestölt und Ime etlichen die 
Türggische Schreiben abnehmen und deren etliche eröffnen 
lassen, auch sovil befunden, dasz sein fürgeben gleiclisfalls 
gegen Hispanien mehrers für falsch und verdächtig, als rich-
tig zu halten sein wolle, Benebens die mit Ime hieher ge-
langten diener und Personen selbst bekhcnt, das Er von Con-
stantinopel gar nit als ain Pottschaffter, sondern allain in der 
still daselbsten verruckht sey und Sy die Diener under Avegs 
mit verkaissung grosser Verehrungen zue sich gezogen und 
aufgeredt haben sollte. So haben wir bey solcher bescliaffen-
hait Ursachen genumben und die Verordnung gethan, dasz 
dieser Jud mit allen den seinigen an Jeczt nach Wien zu dem 
Ende geführt wirdet, Dasz es für sein Person in ainem Thum 
wol verwahrlich enthalten, die andern diener aber von Juden 
und Türggen in die eysen geschlagen und zur arbait im Statt-
graben so lange gebraucht werden sollen, bis wir Irenthalber 
von Constantinopel und aus Hispanien mehrern gründlichen 
bericht erlangen werden. Da wir dan nach gelegenheit sich 
seiner actionen befinden, hinach die verrer notturfft und ge-
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bürende démonstration irer Vermessenlıeit halber gegen Sy 
fürnehmen zu lassen gesunnen sein. 

Neben deme aber wollen Ewer L. auch bericht sein, 
das der Tartar Han nun zum drittenmal ein sondere Person 
mit schreiben und dieser fürgebender intention liieher gefer-
tigt hat, Wie Er den friden zwischen uns und dem Sulthano 
zu tractiren und zu schliessen gedächte und destwegen auch 
von Ime Sulthano selbst volmacht hette. Ob er nun wol auch 
die vorigen mal solche Tractation gegen uns auf ganz leiden-
liche conditionen erclärt, und fürgeben und Wir derenthalben 
auch ain Person zu Ime der mainung, das wir seiner Vol-
macht, und den was geştalt der Türkben gemüetter zum fri-
den inclinirt sein, ain rechten grundt vernebmén möchten, 
abgeferttigt, so will es doch an ieczo zu deren zuruckkkhunft 
ain vil anders ansehen haben, auch eben ausz sein, dasz Tar-
tar Han selbst verrern schreiben nit obscure zu vermörkhen 
sein, Das der Türckhen suechen und fürgeben nicht zuvor, 
sondern mehrers auf ain gefahr und Iren Vortl angesehen als 
dasz Sy in ain leidenlichen friden sincere et candide einzu-
geen gedenkhen sollen, Wie dan auch der jeczige fürschlag 
sich mit der vorigen gar nit vergleichen thuet. 

So aber auch gedachter Han dahin deutt und begert 
das wir unsers thails etliche qualiticirte Personen, wie Er 
gleichsfalls zu thuen sich erclärt, an die Granicz verordnen, 
welche von ainem und dem andern zu tractiren und Schlies-
sung aines fridens bis auf Unser und des Sultlianj weittern 
Resolution und erclärung, reden und handien sollen, so sein 
wir genedigst bedacht, damit es disz orts nit an uns erwinde, 
diesem mitl in eventum (wiewol wir schlechte Hoffnung 
fruchtbarlicher Verrichtung dabey tragen) gleich auch statt-
iuthuen, und darauf dem Tartarischen Abgesandten alszbaldt 
zu ruck ferttigen, Jedoch auf unser Schanz, weil sonderlichen 
der feindt auch starckh in an zug sein soll, nichts desto min-
der guet acht geben zu lassen. Was dan hernach entlichen 
auf ain und den andern weg weiter volgen möchte, solches 
würdet die mehrer Zeit mit sich bringen. 

Und haben wir disz alles E. L. Inmittels, wie obgemelt 
zum wissen und confidenter nit pergen sollen. Dem wir be-
nebens mit freundtschaft und Kayserlichen gnaden sonders 
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wol genaigt sein. Geben auf unsern khiiniglichen Schlosz zu 
Prag, den Sibenden tag desz Monats Augusti, Anno Neun 
und Neunzig. Unserer Reiche stb. Rudolff mp. 

Post Scripta. 

Was uns gleich under hinweckhfertigung disz von un-
sern Hungerschen Gräniczen abermaln für Zeittungen und 
bericht, das nembliclien Unsere noch underhalb Ofen streif-
fende Heyduggen den feindt über Jüngstes noch mehr scha-
den gefüegt, und die Pruggen zu Essegg, Barania und Valkoi 
abgeworffen, und verbrent, dazue auch den Fleckhen Yalko 
geplündert und verhört haben sollen, einkhumen sein, solches 
haben wir E. L. bey dieser gelegenheit mit neben gelegter 
Abschrifft gleichsfalls zu wissen noch wollen, Und da verrers 
was erfolgt solle es dern von uns auch unnerhalten bleiben. 
Datum ut in literis. 

Melléklet. 

Wir haben dieser Tagen von underschiedlichen Ortten 
bericht, und confirmiren es zwey Weyda als Nagi Balas und 
Nagi Miclos, welche heut hieher gelangt sein, das die Hey-
duggen so unlängst die Türggen underhalb Ofen geschlagen 
und Inen die Schliff und Proviant verderbt noch mit rauben 
und Plindern der enden stättigs fortfaren, gleichwol hat Sy 
der Czori János dahin beredt, das Sy sich under Feolduar 
begeben in mainung dasselbe Ort zu erobern, als Sy aber 
angeloffen und gestirnt, haben sich die drinnigen dermassen 
gegen den unserigen zur wöhr gestellt das Sy, die Heydug-
gen, nach empfangenen schaden notwendig davon ablassen 
und also unverrichteter Sachen weckziehen mliszten. Nach 
diesem haben Sy Iren weg nach Patria (így) genommen, Die 
beschedigten auch Veldscherer und etliche andere, die Irer 
zu erlangung der gesundheit pflögen sollen alda zu lassen, 
Hernach sein die übrigen Irem vorhaben nach mit Irem weg 
weiter aüf Sexard gezogen, die Pruggen daselbs abgeworffen 
und verbrannt, weiter seindt sy noch vor tags geen Walko, 
darinnen über 1000 heuser gewest, gelangt, und mit Hilff des 
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allmechtigen solch ort bald erobert, die darinneu alle nider-
haut und dann alles in grund weckgebrant, Der Weiber sol-
len ungefarlieh 200 gewesst sein, der Ttirggen anzal wissen 
Sy nit aigentlich, aber disz seyn Inen bewuszt das etliche 
Ispahia und vil anderer ansehnliche Ttirggen, darunter des 
Anatoli Bassa Sohn, so disz jar allda gewinttert im stich 
bliben sein, bey 100 schön Rosz sollen Sy darnach herausge-
bracht haben, Weil Sy aber dieselben nit weckh und fort-
bringen khönen, haben Sy thails derselben nidergehaut, thails 
nidergeschossen. 

Nach Verrichtung dieser glicklicken Impresa haben Sy 
die Heyduggen Iren weg auf Esseg und Baraniai, allda der 
feindt den fürnembsten Pasz auf Ofen zue hat, genommen, 
und dieselbe lange Pruggen auch weckgebrant, und benebens 
die Räczischen und andere umbliegende Dörffer uud Märckth 
verhört und verwisst, auch den mehrern thail derselben orthen 
Inwohner nidergehaut. Der Mazul Bassa so allda zu Esseg 
disz jar gewinttert, hat sich gleich wol mit 400 Pfärdten wi-
der die Heyduggen gesezt, aber wenig richten khönen, dann 
sich dieselben wider diesen Bassa so mannlich erzaigt, dasz 
er nach verlust etlicher seiner Pfärdt ausgerissen und sich mit 
der flucht salviren miiessen. 

Mer haben wir auch von underschidlichen orten gewisse 
zaitungen, wie ain so grosser hunger un der den Türggen an 
Jeozo sey, dasz von den vier Orten, als Baian Mohatsch Tolna 
und Sexärdt mit weib und Kindt vil fürnembe Türggen ge-
flohen, nur dasz Sy sich des kungers erwöhren sollen, und 
wo sy yeczt Rosz und Oxen zur handt bringen khönnen, das 
treiben Sy alles aiif Samasag, in mainung aida mit der Pro-
viant aufzukhomen, und nach Ofen fiern zu lassen. 

Zu dem so seyn auch Erlaw an der Profiant emblöszt 
d^isz die Türggen in mangl derselben nit aufgerechten Fendlen 
nit allein die Profiant von Solnok vertröst nur dasz Sy sich zu 
rhue begeben sollen. Comorn den Ersten Augusti Anno 99. 

(Chaucell. Allem. Eredeti). 
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315. 

Napló. Hadi mozgalmak. A budai basa elfogatott. 

Auss Gran von 8. Augusti A° 1599. 

Aus dem feldtleger vor Ofen von 7. diss wirdt geschri-
ben, das Herr Graff von Schwarzenberg mit etlich 1000 Man 
gegen Totiss werts gezogen, haben die Türeken von Ofen 
vermeindt es sei auff Weissenburg angesehen, derowegen 
Ihnen nachgezogen. Herr von Kolonitsch aber, so in ainer 
Haidt Gelegen, hat dieselben hinterwerts angesprengt vnd 
geschlagen. Wie nun der Bassa von Ofen dessen erindert 
worden, ist er mit seiner besten Reuterey Ihnen zu hülff nach-
gezogen, deme aber Herr Palify vnd graff von Seryn fürgezo-
gen vnd als Sie Ihn angetroffen, dermassen gesehlagen das 
vber 400 Türeken mit etlich Begen vnd dem Janitseharen 
Aga blieben, auch als des Bassa Pferdt verwundt vnd er dar-
von gesprungen, darüber gefangen worden, welchen man mit 
vielen Weibspersonen, so man im Weingebürg gefangen, hie-
her ins Leger pringen wirdt, auf diess haben die vnsern auch 
vberal die Päss auff Ofen verlegt. 

Auss Wien vom 10. Aug. 1599. 

Auff 6. diss ist die Türggisehe Podtschafft alhie wol 
empfangen, zu nacht aber mit dem Profosen im Wirtshaus 
abgefürth, in die Eisen geschlagen, die fürnembsten in die 
Lewen Gruben gelegt, vnd die andern im graben zu ziehen 
angeschmidt worden. 

Von Calo wirdt vermeldt, das der Obriste Vezier Bassa 
mit 40 Tausent man berait zu Griechisch Weissenburg ange-
langt, Wardein zu belegern vnd obwoln dero Orthen der 
Cardinal in Siebenbürgen verpeuht, kein Prouiandt dahin zu-
führen, ist doch Herr Petz mit seinem Regiment stracks auff 
vnd nach Wardein gezogen, sich auch sambt den seinen rit-
terlich zu halten gelobt. 
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Auss Prag von 14. Aug. 1599. 

Dieser Tagen ist die Tartarische Podtschafft alhier ab-
gefertigt vnd weiln er einen frieden zwischen dem Sultano 
vnd Kays. Mt. scbliessen wollen, zur antwort geben worden, 
da Ihrer Mt. Hungern als rechtem König völig vbergeben, so 
solle eine guete Antwort erfolgen. 

Ein anderes ans Prag von 16. aug. 1599. 

Aus dem feldleger bey Ofen von 7. cliss wirdt geschrie-
ben : Als wir lieimt dato mit einem Theil vnsers Kriegsvolcks 
bis auf ein meil weegs an Ofen kommen vnd vermeindt mit 
dem Petarden vnverhindert zu tentiren, so haben wir des 
weiten weegs halben in rechter Zeit dahin nicht gelangen 
mögen, sondern vns dieselbe Nacht in einer haldt aufhalten 
rniiessen, darauf wir die granitzer Hajduggen auf die schild-
wacht vmb Ofen herumb verordent, der hoffnung, da anders 
die Ttirggen in Ofen vnserer Ankunft nit wahrnemen würden, 
das wir die folgende Nacht vnsern anschlag ins werekh rich-
ten wolten. Der Bassa aber hat alberaidt seine Kundtschafft 
gehabt, vnd desswegen fleissige wacht halten lassen; ist auch 
desselben Tags vmb 12 Vhr mit seiner fürnembsten Reuterey 
sebst aus Ofen gezogen vnd sich algemach biss an ein Berg 
der gegen Ofen vberliegt begeben, da des Herrn Palfj Hey-
duggen in der Schildwacht gelegen, wie er nun zimlich na-
hent kommen, vnd sie wahrgenommen, das er nicht sehr 
starck vnd wenig volck bey sich gehabt, haben sie Ihn in 
einem schrecken in die flucht gebracht, in welchen der Bassa 
von seinem aigenen Volck niedergerenth, dass Ross vnd Man 
zu Poden gefallen, darauf er alspald von den Heyduggen le-
bendig gefangen, vnd in vnser leger gebracht worden. Der 
zeigt vnter andern an, dass der Bassa zu Bossna, der Beeg 
zu Siget, der zu Fünf Kirchen vnd Koppan bis in lOTausendt 
wehrhafter man besammen gehabt, Ofen damit zu besetzen. 
Es sey Ihme aber den Tag zuvor, ehe er gefangen worden 
Kundtschafft kommen, dass die andere Heyduggen, so vnlengst 
bey Essegg die Prucken verprandt vnd abgeworfen, Ihnen 
fürgewahrt, von Morgen bis zur Nacht mit einander geschla-
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gen, dabey bis in 200 Heydnggen, entgegen der Bassa von 
Bossna selbst mit vielen seines Volckes auch geplieben 
sein solle. 

Morgen schickt H. Palffy Ihnen frische Heydnggen ent-
gegen. Vnd hat Gott der almechtige den Tartarn 
vnd Türggen eine grosse forcht eingejagt ; vnd sein die Tar-
tarn, so sich mit grossem Raub zu Ofen begeben wollen, 
heudt dato, nicht weit von Ofen von den vnsern auch geschla-
gen ; deren sollen in der flucht viel ersoffen, vnd der Rest in 
Ofen etrunnen sein. 

Ob man wol schon im Werck gewest, vnser leger bes-
ser hinzu zuschlagen, weiln aber vnser volck mehr Tlieil noch 
zu Gran, also ist man willens alles einzustellen vnd wiede-
rumb zuruck nach Gran zu ziehen, der Meinung, das wir das 
vbrige Volck wider zusammen bringen, vnd vns mit aller not-
turfft versehen. Aisdan wirdt man verhoffentlich die belege-
rung Ofen für die Handt nemen, was nun folgt, gibt die Zeit. 

(Chancell. Allem. Másolat). 

316. 

Westernach *), Albrecht főherczeghez. A szerdar még Budá-
nál táborozik ; de a tatárok mindenfelé kalandoznak. A csá-
szári sereg gyönge arra, hogy vele megütközzék. A -pápa kö-
vetet küldött Erdélybe, Báthory car dinálhoz, hogy közte s a 

császár közt békét eszközöljön. Bécs, 1599. sept. 18-kán. 

Durchleuchtigister stb. — — 
Für diss Jar ist der Ibrahim Bassa von dem Türckischen 

Kayser zum Serdar heraus gegen Vngern fürgenommen wor-
den. Der hat wol ain grosses Volckk von Türckhen vnd Tar-
tarn beysamen gehabt, es stirbt aber in mangl Prouiant vnd 
an andern Kranckheitten täglich vnd stiindtlich gewaltig dahin. 

Diser Serdar ist mit seinem Höre noch vnter Offen, er-

*) Westernach egyike volt Mátyás meghittebb titkárainak. 
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wartet der Prouiänt vnd Munition die er auf der Thonaw he-
rauff bringt. Aisdan, wie alle Kundschafften lauten soll er 
gestracks auf Gran zuziehen, vnd dasselbe belegern. Vnd 
auff der andern Seiten der Thonaw die Tartani so weit als 
sie nur khönnen, durch das gantze Landt straiffen, verprennen 
vnd verderben lassen. Derentwegen man dan Gran gewaltig 
vnd dermassen mit Fortes vnd jnn andere weg fortificiert, 
dass mau vermaint, Gran seye so vesst nie gewesen, als es 
jezo ist. Zu verhüettung der Tartanı einfall hat man das Auf-
pott des Zehenden vnd fünfften Manns ergehen lassen, damit 
die passe, verlegt vnd das Landt versichert seye. 

Vnser Essercito hat gleichsfalls durch eingefallane 
Krankheiten dermassen abgenomen, das es jm allen nicht 

Dl 
vber 15 oder 16 starckh ist; derentwegen man dann den 
Feindt jm Veldt widerstand zue thuen, oder ain Sehlacht zu 
liefern zu swacli ist ; müessen also diser Jar vber allain de-
fensive Khriegen. Es ist zu erparmen, das wir diser Jar vnd 
die erwinschte schöne Zeit, Volckh Gellt so vbl angelegt ha-
ben. Der allmächtige verzeihe es denen so daran schuldig sein. 

Der Graff von Schwartzenberg hat ain Impresa mit 
ainem Fetar auf Pest vorgehabt ; die ist aber ohne frucht ab-
gangen, vnd er mit ainem Falconetl in den linggen fuess ge-
schossen worden; es solle Ime aber an dem Leben nicht 
schaden. Interim vnd biss Ire Fiirstl. Dhlt. hinunder khombt, 
comandirt der Palffy dem Kriegs volckh. — — — — 

In Sybenbürgen ist es gar still. Ire Böbstliche Heilig-
kheit haben den Nuntium Malaspina hinein geordnet, diese 
differentz zwischen Ihren Kays. Mt. vnd dem Cardinal Bá-
thory zue accommodiren. Vnd weilin in Vnser Hungern mit 
dem Tiirckhen zutkuen, so lassen Ir Kays. Mt. die Sachen 
mit Sibenbürgen auch anstehen biss auf bessern Gelegenheit. 
Sie werden aber diese affronto so bald vnd so leichtlich nicht 
verschmertzen stb. Wien den 18. Septembris A« 1599. 

E. F. Dhlt. 
vntterhenigister gehorsamister 

S. Westernach. 
(Chancell. Allem. Eredeti). 
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311. 

Napló. Hadi mozgalmak és kalandok, Pálffy tábornok tudó-

sításai szerint. 

Herr Palfi schreibt aus dem Leger vom 28. Septembr. A° 1599. 

Diese tag hab ich ein Tschatta ausgeschickt ; die hat 
den Begen von Hatwan der 50 zu fuess vnd 280 Ross gehabt, 
vnd dem Obristen Yezier mit etlichen Wagen Prouiant zue-
ziehen wollen, angedroffen vnd geschlagen vnd dauon 28 
Khöpf, 14 lebendige Türggen, des Beegen haubtfanen vnd bei 
50 Khleper alherbracht. 

Also haben andere von den meinigen vnder Pest 9 leben-
dige Türggen bekkumben vnd sambt 20 Khleper alherbracht. 

Dann so hab ich 148 Pferdt abgefertigt, des Feindts 
Leger auszukundschaften, die haben vnderwegs 250 Tyrggen 
erlangt, welche sie angriffen vnd nacli langen scharmitzln die 
Ob.erhandt erhalten; als dass die vnsern 35niedergehautvnd 
3 lebentige gefangene sambt 2 fahnen, darunter der eine des 
Begen voû Fünfkirchen haubtfahnen heut alher bracht. 

Vorgestern Abent hab ich 68 Khosäggen 44 hungerische 
Archibusier vnd 180 hussärn ausgeschickt, dass sie die scka-
komani der Türggen angreifen sollen, welche sie bey Szolnekk 
dergestalt angetroffen, das sie ausgetailter vnd die Tlircken, 
deren bej 4000, so si verwachten sollen, alle abgesösner vnd 
schlaffent gewest. Derowegen die vnsern solche also vnuer-
sehens angriffen vnd ain schrecken dahin bracht, das ainer 
dort der ander da aussgflohen vnd in der flucht viel nieder-
gehaut vnd gefangen, mit welchem sambt etlichen Rossen sie 
ihren, weeg wieder alher genumben ; weiln aber in des feindts 
Leger derowegen Lärmen worden, vnd die Türggen den vn-
sern nachgezetzt, ist man auf vorher beschehene erinnerung 
mit 4000 man entgegen gezogen, seindt si vom feindt vnan-
gegriffen glücklich alher khumben 

Der Serdar ist noch den 18. bey Ofen ankhumben, vnd 
alda sein Leger geschlagen. Ebenselbigen Tag sein auch die 
Tartam bej Pest angelangt. Der Tartar hann hat abermals 
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ainen gesandten herauf geschickt, begert die Commissarien 
zue tractirung aines friedens vnverlängt zu ordnen, sonsten 
wollen sie zugleich auff die Yestung vnd vnser leger mit aller 
macht ziehen. 

(Chancell. Allem. Másolat). 

318. 

Napló. Készületek a békealknra. 

Aus dem Yeldtleger bey Gran vom 29. Septemb. 1599. 

Wir haben sonderlich nichts, als dass man gestern vor 
Tags die Tartarische Pottschafft neben des Herrn Palffi Stall-
maister auf einer Zayka nach Ofen gelassen vnd geschickt ; 
dem Ibrahim Serdar Bassa entbotten, er soll ein Ortt benen-
nen, wo er mit Ir Kays. Mt. gesanten, als nemblich Herrn 
Ertzbischof, Herrn doctor Petzhen, Herrn Palfy, Herrn Na-
dastj wegen des friden zuefractieren zusamen khommen sol-
len. Der Ertzbischoff ist gestern hie ankhommen so soll herr 
Doctor Pelzlz morgen auch gewiss hie ankhomen ; man helt 
wenig dauon, dass ain friedt beschlossen wirdt, doch weiss 
ichs nit, Gott wende es zum besten. 

Wir werden vnns morgen auss diesem quartier, so schon 
woll verschantzt gewest, wiederumb in das alte quartier hin-
unter ziehen, damit das Leger vmb desto näher bei der Vö-
stung ligt, vnd dem feindt ein bessern widerstandt, als aus 
diesem quartier zu tbuen wirdt sein. 

Herr von Schwarzenberg ligt *) im Schloss alhie, herr 
Pálfj losiert aber bey vnns im läger. 

Gleich zum beschluss khommen wiederumb von Ibrahim 
Bassa vnd Tartter Haan sambt des Herrn Palfj Stallmaister 
stattliche Pottschafft vmb 9 Vhrn nachts herauf haben Lust 
zum friden, aber in der gestallt, wie Ich vernimb, dass sie be-
gern wirdt schwerlich der Friedt vortgehen. 

*) Buda ostromkísérleténél megsebesíttetett. 
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319. 

Napló. Hadi mozgalmak. A tatárok pusztításai. A szerdár, 
Ibrahim basa békeajánlatot tett. 

Aus Grau vom 10. Octobris 1599. 

Gestern Abents ist Herr Palffy wiederumben zuruekh 
kuinben, vnd weil Er von dem Feindt auskhimdtsckafft wor-
den, der feindt aucb Nouigrad verlassen vnd auf Palankba 
gezogen (Welches ort die vnsern verprent vnd mit Verlust 
wenig der Ihrigen sich durchgeschlagen vnd auf Tregl saluirt), 
ist Ine der Anschlag nit angangen, hat gleichwol auf ein häuf-
ten Türggen bey 700 starckh getroffen, derselbigen bey 400 
erschlagen vnd 60 gefangene alher gebracht ; die zaigen ein-
höllig an, dass der Ibrahim wider seinen willen den streiff 
fürnehmen müessen, in hoffnung wir würden dardurch desto 
mehr bewegt werden, den frieden zusuchen, vnd Ire begerte 
Conditionen eingehen, wie sy clan zwen weeg verhànden ha-
ben, aintweder vnnser Leger zuüberfallen (wie sie dan heiin-
tige Nacht mit Irem Vorzug vier meiln weegs von hinnen ge-
legen) oder ihren weeg auf Filleckh, Szolnockb vnd Hatvan 
haimbwerts, also mit dem Rauben contmuirt zunehmen ; wel-
cher weeg nun sein fortgang erraieht, wollen vnsere seiner 
alhiro erwarten, oder da er fortzeiicht auf Filleckh nachzie-
hen. Der Ibrahim Bassa rhiimbe sich, er habe gnueg gethan, 
indem Ofen suecurrirt vnd profiandtiert worden sey. 

Vnder Nouigrad soll der feindt zimblich schaden gelit-
ten haben, wie ime dann von 150 man, so aus der Vestung 
gefallen, 4 fahnen abgenumben worden. 

Die Tartern haben allenthalben bey 23 Dörffer darin-
nen gleichwol weder mansehafft noch Viech gewesen abge-
prennt. Seither, wan man einen Tartern bekhumbt, lässt man 
ine stracks lebendig praiten ; wie dan erst gestern ainem 
geschehen ist. Heunt haben die Türggen abermals durch ainen 
Tschaussen ihre Gaiseln abholen lassen, die man Ihnen, biss 
so lang sy vnsere nit ehe vnd zuuor heraufschicken, gewaigert. 
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Von 13. Octobris. 

Weiln man auf die Gaissln wartet, schickt der Bassa 
nach dem Nigroni nach langem expostulirn, das die straiff 
sollen alberait geschehen nnr durch den Tartar Han, damit 
er mit lähren hennden nit abziehen diirffte, vnd durch den 
Janitschären Aga vermacht worden, sey aber alles des Tiir-
ckiscken Kaysers beuelch vnd wider des Ibrahim Bassa in-
tention. Offeriert nochmals den frieden vnd damit man in 
demselben desto sicherer zu baiden thailln tractiren müge, 
das ain 10, 15, 20 Tag oder gar ain Monat ain suspensio ar-
monim geschehe ; vnd das alsbaldt das Tiirckische Leger zu-
rück ziehe. Die vnsrigen auch jnmittels nichts feindtliches 
fürnehmen sollen. Darauf hat man alsbaldt den Secretarj 
Bonhomo hinaus ins Leger gefertigt, diese Obligation mit dem 
von Schwarzenberg, Herrn Palffj vnd Herrn Nadasti zu eon-
sultirn. Dann der Bassa vor seinem verraisen deswegen ain 
gewissen beschaidt begert, mit erbietten, jnner zwen Tagen 
aufs l.engst selber in aigner Person mit Versicherung des be-
gerten Anstands wider hieher zu khumben. Sonsten sieht 
man dass Türkische Leger noch an seiner vorigen stöll, vnd 
sollen allain in die 10000 Türggen vnd Tarttern gegen Vy-
wabr jren weeg genohmen haben. 

(Chancell. Allem. Másolat). 
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320. 

Westernach Albert föherczeghez. Közli vele a hadi híreket. 
Bécs, 1599. october 11-kén. 

Durchleuclltigister Ertzherzog Stb. (Jelentvén hogy a bé-
bekötési kísérlet nem sikerült, mivel a mieink Esztergomot Egeréi t 
cserében átengedni nem akarták, a hadi mozgalmakról ekként ír) : 

Das gantze Türkische Läger von Watzen ist aufgebro-
chen vnd auf Nouigrad zuegezogen. Vnd ob man wol nicht 
änderst vermählt, der Feind wurde dasselb ort mit belege-
rung fürgenomen haben ; so vernimbt man doch, das er s' rackks 
auf Palankka vnd Setschin zuegezogen. 

Dagegen hat der Obriste Veldmarschalch den *) Graf 
m 

von Schwarzenberg den Herrn Palffy mit 10 Mann zu Ross und 
Fuess dahin geschickkt, zuuersuchen, ob man dem Feind etwo 
in den engen Pässen ein Abbruch thuen möchte. Der Herr 
Veldmarschalch aber ist gestrackhs des andern Tags 

m 

auch mit 10 mann auf Ofen zuegeruckkt, in Mainurig die 
Vorstette zu erobern vnd die Pruggen vnd die Profiantsch^ 
zu verprennen. 

Wie ains vnd anders abgangen, haben wir bis auf dato 
kliain nachrichtung, sein dessen aber stündlichen gewärtig  

Die Fürstl. Dhlt. Erczherczog Mathias seindt aigentlich 
resoluiert den 15ten dits von hinnen aufzubrechen vnd nach 
dem Leger zu ziehen, haben mit der Hoffahnen vnd Compagnia 
della Guardia vber die 400 Pfärdt, ausser was der persönli-
che zuezug, den man gehn lassen ausstragen würdet.  
Wien den XI octobris A° 99. 

E. F. D. 
vnterthenigister gehors. diener 

Westernach. 
(Chancell. Allem. Eredeti). 

•' • 

*) Itt a „den" szó hibásan áll „der" helyett, Schwarzenberg 
lévén a fővezér. 
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321. 

Ugyanaz ugyanahhoz. Közli a hadi mozgalmakat. Bécs, 1599. 
octoher 16 kán. 

Durchleuchtigister stb. E. F. Dlılt. liab ich hieuor ge-
horsamist berichtet, dass der Feindt aller yermainen nach auf 
Nouigrad zuziehe. Er hat sich aber bald wieder gewandt, 
ainen starckhen Straiff bis auf sechs meil wegs von Pressburg 
herauf getban'; dem Land zimblichen schaden zugefiieget. 
Seithero haben sie sich wider auf Gran reiteriert (így), vnd 
dorten in conspectu vnsers Lägers jlienseits der Thonaw an 
einem Berg Ir völliges Läger geschlagen; haben etliche Aus-
fhäll gethan, von den vnserigen aber yederzeit wiederumb 
zuruckh getrieben worden. 

Herr Balffy hat den Tlirggen mit 10000 man nachge-
folgt, ist aber verkhundschafft worden, vnd wider zuruckh 
getzogen ; hat ein Squadron Türggen in die 700 starckh am 
zuruckh ziehen angetroffen, 400 darauss geschlagen vnd 60 
gefangen. Die sagen aus, dass der Ibrahim Bassa wider sei-
nen willen zu diesem Straif vervrsacht worden, dan er von 
den Tartar Han dahin persuadirt vnnd bewegt, als werde dar-
durch die Kays. Mt. desto eher sich in ainem Frieden ein-
lassen, vnd in der Türggen condicionen einuerwilligen. Sun-
sten seindt die Tartara vber diesen Straif gar schwierig, sein 
vertröst worden, Sie würden haben guette Beiitli bekhommen, 
das hat Ihnen aber gefeit, vnd haben die Beuth nit bekhomen, 
die sie woll verhoff haben Auf diesem Straif haben sie 
vngefärlichen in die 23 dörffer abgebrennt, aber weder Viech 
noch Mannschafft bey Hauss gefunden ; etliche Getraidgrue-
ben sie angetroffen vnd daruon genomen, was sie dhamals 
fhüren mögen  

Man hat von Ofen herauf etliche gefangene gebracht, 
die Zaigen auch, das Ofen gieichwoll mit Volckh succuriert, 
aber wenig Prouiandt darjnnen seye ; sondern der Serdar al-
les mit sich auf sein Kriegsvolckh genomben habe, also dass 
Ofen auch in der lenge nit prouiandtiert sein wierdet. Di vn-
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serigen haben noch ymmerfort ain Impresa vor auf Ofen, 
erstlichen Ihr Hail zuversuchen, vnnd ci an den Feindt vom 
weitern Straiffen vnd einfallen ins Land zu diuertieren stb. 

Wien den 16. Octobris 1599. 

E. F. D. 

Vnterthenigister; gehorsamister 
Westernach. 

• ' * * • : ** 
(Eredeti). 

299, 

Napló. A török azért rabol, hogy a császárt békére, bírja. A 
török békeföltételei. Hadi mozgalmak. 

Aus Gran vom 16. Octob. A° 1599. 

Den 14. dits sein beiderseits gaisseln abgewechselt vnd 
gleich in solchem actu ain khlainer scharmtitzl abgangen, da-
bey etlich Türggen gefangen etlich Köpf vnd Ross haimbge-
bracht worden. 

Der Stansits Farkas vnd Capitan Horatio geweste gaissln 
beim Türggen referirn uno ore, das der Tiirggen mainung 
sey, mit dem angefangenen rauben vnd prennen desto besser 
zu Ihrem intent zu khomben, vnd Ir Kays. Mt. zu restituirung 
der begerten Orter zu dringen. Vnd das in .solchem Raub 
ausser der geringen blossen Heuser schlechter raub gefunden 
worden. Dass auch des Ibrahim Bassa Obrister Hoffmaister 
sowohl als sein Herr dieses alles improbirt, vnd nochmahls 
die friedens tractation anerbotten? sein von gemeltem Obristen 
Hoffmaister vnd Murhat Bassa gewesten Gaisl schreiben ein-
khumben, jn welchen Sy vns vermahnen zu continuirung der 
friedens tractation mit Vermeidung, Dass sy wegen Gran 
weitter nichts begern würden, Filleckh Setschin vnd Palankha 
aber, wie zugleich Pallota vnd Yesprin wegen der nahenden 
liachbarschafft auf Stuellweissenburg Ofen vnd Erlaw mlies-



ten in albeg restituirt werden, mit erbietten, alle die gefan-
genen vndertbanen sambt ihren Viech gleichwol nit so gar 
vill sein sollen, widerumben ledig zu lassen. Darauf Inen der 
gebtier nach geantwortet vnd Ir vnbillig begern gegen Ir Mt. 
füeglichen anforderung mit allem glimpf abgelaint worden. 

Darauf ist der Paleologus gegen den Abent vnd heunt 
frue ain anderer von dem Tartar Chan, Murhat Bassa vnd 
des Ibrahim Bassa ObristenHoffmaister zu vns mit Schreiben 
khomben, in welchen Sy begern, dass sich die vnserigen e r . 
cläreh Sölten, was Sy Inen für Orten restituiren wolten, vnd 
das darauf vnser ainer oder in vnsern nahmen zu Inen ins le-
ger khomben, die Capitulation dess friedens alsbaldt auf-
richten, dieselbe auf ain drey oder fünf Jar zustöllen; vnd 
dass inmittels zu vnserm Kliayser von Inen, vnd hergegen 
von Irer Kays. Mt. zu ihrem Kayser Gesandte, die übrigen 
difficulteten zu terminiren, geschickt werden mügen. Aus 
welchem allem wie aus des Paleologi mündlichen relation 
auch genuegsamb zu spühren, das sy den friden mit allen iren 
Vorteln one ainige restitution, satisfaction, weniger Versiche-
rung des Kiinfftigen, thails mit gewalt, thails mit betrug her-
aus zu zwingen sich vnderstehen. Es ist ab ihnen darauf 
mit einhelligem Rath des Herrn von Schwarzenberg, Herrn 
Palffj H. von Rödern vnd Herrn Nádasty gebiiiiiche Antwortt 
darauf gegeben worden. Inmittels sein Sy die Türggen heünt 
in Mitternacht auffgewösst, vnd sich wiederumb oberhalb hier 
neben der Thonau gelegert. Welches des Ibrahim Bassa 
Hoffmaister durch ain schreiben gleich in dieser Stundt aui-
sirt, mit vermelden, dass solches nur aus nott vnd mangi des 
Grass vnd fütterung geschehe ; promittirt auch, dass von 
dortaus nirgents den vnsern zuegefüegt werden solle. Werden 
alsto erwarten, was vns noch heunt für beschaidt eruolgt. Die 
vnserigen müessen des feindts motus obseruiren, vnd stehen 
in guetter beraitschaff, ist auch menniglich darzu lustig vnd 
willig, wan sich nur der feindt aus dem freien Veldt in die 
enge begiebt, denselben anzugreifen. So khumben auch die 
Oberhungerischen Hiilffen albereit nahent lierzue. Denselben 
ist beuolhen, bey Karpen still zu halten, weil alle Khunt-
schafften dahiii lautten, das der feindt jm zuruck raisen die 
Pergstet plündern wolle. Sonst ists alhier von Ofen, Siben-
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bürgen vnd Wallaekey gantz vnd gar still, vnd aus mangl 
Prouiandt vnd scbiiern über Landtdie fürgenumbene anschlege 
auf Ofen vnd Stullweissenburg müessen eingestelt werden. 

Aus dem Veltleger bey Gran vom 20 octob. A° 1599. 

Seider der feint von Nouigrat vnd Palankha sieb alber 
in vnser altes Leger auf dem Khokbern Landt begeben, ist er 
erstlich nach der Thonau aufwerts geruckht ; weiln wir nun 
befh'chtet, er möchte vns die Prouiant zuefuer sperren sint 
wir mit vnserm läger auf diesem Landt ime nacbgeuolgt, 
iedoch vns noch den 15. diss alher in das alte läger widerumb 
gewendet ; dagegen der feindt seinen wog nach Neuhelissel 
werts genumben, vnd zwo meill von hie sein läger geschla-
gen; von dann aus die Tartern mit straiffen vnd brennen 
gegen Neitra vnd Freistadtl grossen schaden gedan. Ob nun 
woll die Gaisln zu beden thailn lossgelassen worden, so hat 
doch der Serdar den friden von neuem suechen lassen ; da-
rauf Ihme zur antworth eruolgt, wen er alles dass, was er 
vndter ietziger fridens tractation für schaden den vnserigen 
zuegefiiegt, sowol auch die gefangenen restituir, vnd wiede-
rumb auf Pesst zieche, alsdan billiche mitl fürschleg, so sei 
man weiter mit Ime zu tractiern nit zuwider. 

Entzwischen haben gleichwol die vnnsern zu Pferdt vnd 
fuess sich zuuilmalen über die Thonau auf des feindts läger 
begeben vud mit scharmitzln vnd straiffen ziemblichen Scha-
den gedan, auch fast alle mal mit Turcken vnd Rossen zu-
rugk gelangt. 

Darauf der feindt gestern vnd heuth mit seinem gan-
tzen läger das er zuuor widerumben gegen vns über geschla-
gen, aufgebrochen vnd liber die Berg gegen Pesst werts neu 
wog genumben ; derowegen man heuth vnser maiste Reit-
terey vnd die maisten schützen aus allen Regimenten ihıne 
nachuolgen lest. 
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Auss Gran von 20. Octolb. Ao 1599. 

Heunt frühe ist der Herr Palffy mit dem hosten Khern 
voran ; jetzt nachmittag zeucht Graff zu Schwarzenberg mit 
dem übrigen zu Ross vnd fuess hernach, haben alle impedimen-
ta, wass nicht woll zu Ross vnd fuess gewest, dahin gelassen, 
in mainung, diese Nacht den feind in der enge anzutreffen 
vnd mit der Hilff Gottes zuschlagen. 

In dem gestrigen nachiagen haben sich, des Ibrahim 
Bassa innerste Khnaben, ainer von Giins vnd der andere auss 
Baiern, die vnder Erlaw gefangen worden, im Veld verstöckht 
zu den vnserigen khumben, vnd der von Günss, so des Bascha 
hungerischer vnd teutscher Secretarius gewest, alle die brief, 
so von dem Cardinal Bathorj dem Ibrahim Bassa zuegeschrie-
ben, sambt andern briefn mehr von dem wallachischen Für-
sten vnd andern Ortten, vnd daneben zwen Türckische Tölck 
mit lautter Rubin versetzt, mitgebracht, seind von Hungern 
spoiiert, vnd mit harter müehe vnd arbeit solche brief vnd 
Tölch wieder zu banden gebracht, welche Herr Pezzen mit 
vorwissen Herrn von Schwarzenbergs, Herrn Palffis vnd 
Herrn Nàdasti zu seinen banden genumben, willens solche Ir 
Mt. zu zaigen, damit demjenigen, so mit wagung seines Kopf-
fes die Tolch bekhumben, entweder pretium vnd recompens 
von Ihr Mt. oder aber die Tölch wieder zuruckh gelassen 
werden. Diese Khnaben zaigen darneben an, das der Ibrahim 
Bassa aller vnwillig wider zuruckh gezogen, mit vermelden, 
weil er diss Jar mit Rauben vnd Prennen, biss auf Pressburg 
(welches gleichwoll, Gott lob, nicht geschehen) die vnsern 
zum frieden nit bezwingen khönnen, wolle er auf das khünf-
tige Jar auf Mähren vnd Osterreich zue solche straiff fürneh-
men, dardurch die Christen zum Joch i khriechen vnd Gott 
dankhen werden, wan sie nur ain frieden werden von Ime 
erlangen khönnen. Sagen darneben, er werde etlich tag bei 
Pest stil liegen, vnd sich bemühen, die maisten Janitschärn 
in die Statt Ofen zuebringen, das vbrige wird auf Grichischen 
Weissenburg, vnd er stracks gehn Constantinopl. 

Der Tarttar Han solle gewiss seinen Weeg durch Wal-
lachey nehmen, vnd gar nit willens sein wider zu khumben. 

9* 
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Mehr geben diese Khnaben für, es sey der Raub son-
derlieb angefangen bei weittem nit so gross als man das ge-
schrai macht, So befinde man, das viel Khosaggen vnd son-
derlich etlich hundeit, so dienst allliie gesucht, vnd nicht an-
genumben worden, sich zu den Tartarn geschlagen, densel-
ben die Weeg gezaigt, vnd wird darfür gehalten, das diese 
Khosaggen ain guette anzal von Tapolchan auss mit guettem 
raub vnder dem schein, als wan Sy aus dem Leger khümben, 
nach Poln zuruckh gezogen seind. 

Von den Khnaben hat man allerlay wichtige ge-
haimbnuss mit benennung etlicher vntreuer Hungrischen vn-
derthanen. 

Aus dem Veltleger bey Comorn vom 24. Octob. 

Obwoln die vnnserigen dem abziehenten feind nachge-
setzt haben sie Ime doch nit beikhumben kkinen, derowegen 
dieselben vnverricht wider allier gelangt, darauf wir mit al-
lem Volckh wiederumb auf das Gockherer Land gesetzt vnd 
vnsern Zug auf Comorn genomen. Herr Nadastj, Graf von 
Turn vnd 7 Compagnie Wallonen aber ziehen auf dem Tot-
teser Landt allier. Weiln nun zu Comorn vnd Raab wiede-
rumb Bricklien gemacht vnd von der Altenburgischen vnd 
Eisenstetter Herrschafft die vnderthanen wegen in Eyl Stol-
len sollen, mechte man villeicht zur letzt was versuechen 
wellen. 

. (Chancell. Allem. Másolat). 
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323. 

Tudósítás Mihály vajda hadjáratáról Erdélyben. A pápai 

követ hasztalan inté Öt békére. Báthory cardinal Szebennél 

megveretett. A vajda Gyula-Fehérvárba vonult be. 

Kurtze relation, wie der Herr Michael Weyda in der 
Walachey sein Kriegsvolckh zusammengebracht, vnd hernach 
der Cardinal Bathori Balthasar die Schlacht bei Hermenstatt 
in Sibenbürgen abgewonnen, vnd Ihn aufs haubt geschlagen, 
so seine des Weyda gesandten zu Ihr Kays. Mt. als dieselbst 
mit vnd bey gewesen zu Wien Ihr Fürst. Dhlt. Mathias ge-
thau den 15. novembris A° 1599. 

Erstlich bei Tergowitscli, da obbemeltes Weyda Resi-
dentz, sein zu Ihme allerlei besoldte Soldaten zu Ross vnd 
Fuess in die 60000 gestossen. Von dannen ist er nechst ver-
schinen Monats octobris sambt seinem Landvolck so mit ge-
melten besoldten Soldaten in die 100000 starck werden auf 
Marckt Plögst (?) gezogen, aldo hat er sein Kriegsvolck auf 
3 theil ausgetheilet. Auf Hermenstat hat er geschickt 18000 
zu Ross vnd fuess ; auf Brascho 8000 Heyduggen vnd 2000 
Pferdt ; mit dem vbrigen Kriegsvolck sambt 80 Stuck, gross 
vnd klain geschütz ist Er auf Buzawaras gezogen. Den 26. 
gemelten Monats sein alle drey hauffen auf der Tromische 
heiden, so 2 meil wegs von Hermenstatt liegt, zusammen ge-
stossen ; daselbst ist der Nuncius Apostolicus, samb 2 Land-
leutten alss Bogathy Menhardt, vnd Sceckel Moyses, als ab-
gesandte zu Ihm, Wayda, kommen, Ihme angezaigt, das ge-
dachte Botschafft von Ihr Kays. Mt. ein ernstlichen beuelh 
habe, dass der Michael Weyda sich zur Ruhe begeben, vnd 
aus dem Landt Siebenbürgen hinaussziehen sollte. Darauf Er 
Weyda Ihr Kays. Mt. allergnedigsten gefertigten beuelch zu 
sehen begehret, haben sie geandwortt, gemelter beuelch sej 
nit bej Ihren Handen, sonder der Cardinal Bathorj habe in 
bei sich ; hat Herr Wèyda Ihnen wieder zu andtwort geben : 
habe von Ihr Kays, Mt. ein andern beuelch in seinem buesen, 
dem wolle Er getreuist vnd gehorsambist nachkhommen vnd 
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Ihrer Mt. seine treue dienste anzeigen. Darauf der Nuntius 
Apostolicus gedachtem H. Weyda aufs höchste vnd vmb 
Gottes willen gebeten, er solle denselben Tag, alss den 27. 
octobr. einen Stilstand mit seinem Kriegsvolck halten ; es 
möchte sich der Cardinal entzwischen etwas bessers beden-
cken, damit die Sachen villeicht zu einem gewünschten Ende 
kommen möchten. Als Er sich aber vnterdessen nicht erklä-
ret, vnd gedachter Nuntius, mit welchem Er Weyda allerlej 
gespräch gehalten, als Herr Cardinal vnd Er sollen der Kir-
chen abwartten vnd Ir Mt. gehuldigte Fürstentumben zu Ruhe 
lassen, gehalten, die aber zu der substantz dieser Relation vn-
nöthig vnd darumbe^ nit einkomben, denselbigen Tag wiede-
rumb zum Cardinal vnverrichter Sachen gezogen. Darauf ist 
er den 28. in festo Simonis et Judae (an welchem Tag frühe 
der Nuntius widerumb zu Ihm kommen, welchen er bei seinen 
Sohn verwartet vnd ohn ainige antwort bis auf weitern be-
schaidt gelassen) mit seiner gantzen macht vnd gewaldt wi-
der den Sibenbürger vnd den Cardinal, so nur ein Viertl Meil 
von Ihm zu Velde gelegen, gezogen. 

Vmb 9 Vhr früe dieses Tags haben Sie zusahmen ge-
stossen. Der Scharmitzl oder die Schlacht hat 5 Stund ge-
wehrt ; der Cardinal ist biss aufs haubt geschlagen worden. 

Er ist in die 25000 ausserlesene Soldaten starckh ge-
wesen, darunter auf der Walstat 2700 todte Sibenbiirgerische 
Cörper gezehlt ; lebendig sein über die 1000 gefangen worden, 
darunter Cornis Caspar einer, der ander Rewasdy Görg, den 
er strackhs niederhauen lassen. Hernach sein sie in das Si-
benbürgerisch Läger, alda man 45 Stuck geschütz vnd viel 
güeter von Geldt, Kleinotten, Rossen, vnd Zelten bekommen. 
Aisdan auf Weissenburg gezogen ; vnd ehe Er dorthin gelan-
get sein Ihnen die Spanschafften vnd die Inwohner der Stat 
Weissenburg mit grosser Verehrung auf ein Meil weges ent-
gegen kommen, vnd Ihn mit grosser Reuerentz auf Weissen-
burg geführet, alda vnd in allen Siebenstetten hat man viel 
freuden Schuss gethan. 

Dem Cardinal hat Er herr Weyda nach eroberte Schlacht 
eilendts in die 12000 Man auf allen Stessen vnd Wege nach-
geschicket vnd ist gewisslicher Hoffnung er sey gefangen 
worden. 
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Den 1. diss monats nouembris hat sich die Statt Clau-
senburg, da er, der Weyda, solche auffordern lassen willig 
ergeben, vnd sein Obristen, ein Baan Mich altscha mit 100 
Personen hinein gelassen. Vnter diese Stat sein in die 3000 
man geschickt worden. Von dannen sein Sie auf Samosch 
Wiuar gezogen. Ob sich nun solches Schloss ergeben ist 
vn wissend. 

Die vbrige gantze Landschafft sich gantz vnd gahr in 
der Kays. Mt. als dero Sy vor diesem gelobet vnd geschwo-
ren, guetwillig ergeben. Das übrige bringet die Zeit mit sich. 

Vnter seinem Kriegsvolek befinden sich in die 3000 
Türggen vnd Tarttern ; die sein alle Christen worden, vnd 
haben guetwillig Weib vnd Kindt in die Wallachey bracht. 

Egy külön papírszeleten a vajda czíme van felírva ekkép : 

Michael Transalpinae Valachiae Veiuoda. Sacrae Caes. 
Regiaeque Matis Consiliarius, per Transyluaniam Locumte-
nens et eiusdem eis Transyluaniam et partium subiectarum 
fines exercitus generalis Capitaneus. 

(Chancell. Allem. Másolat). 

324. 
/ 

Napló. A vajda az erdélyieknek gyűlést hirdetett. Báthory 
cardinal agyonveretett. 

Aus Wien vom 24. novembris 1599. 

Jetzo khumben Schreiben von Tschonat, aus Oberhun-
gern von 15. datirt ; die vermelden, dass sich Herr Basta 
noch alda befinde, vermuetlich des Sybenbürgerischen Land-
tag, der von Michael Weida jn Ihr Mt. namen auf den 20. 
diss ausgeschriben gewest zu erwarten. 

Den 14. hab Herr Basta von gedachten Weida Schreiben 
empfangen, das die Wallachen den Cardinal Bathorj sambt 
denjenigen, so mit Ime in der flucht gewest, in dem Gebirg 
erschlagen, vnnd seie des Cardinais haubt gehn Weissenburg 
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gebracht worden ; darauf der Weida nach dem übrigen Cörper 
geschickt, damit derselbe sambt dem Haubt mechte begra-
ben werden. 

Khüvar habe sich noch vor diesem auch an Weida oder 
Ihr Mt. ergeben, Hust aber so ainVest ortt an der Polnischen 
Granitz habe sich damals noch gehalten. 

Herr von Schwarzenberg ist mit dem bei sich habenten 
Volckh bei klain Comar, nahent Canischa angelangt ; ob man 
wol ausgeben will, dass er einerwegs 2 Tyrkische Castel 
erobert, so ist doch hievon, wie auch von seiner weitern Ver-
richtung nichts Grincllichs khumben ; dessen man jedoch 
stündlich erwartet. 

Rudolf császár válasza Báthory bíbornok követségéhez. 

Intellexit Sacra Caesarea ac Regia Matíls Dominus no-
ster clemmus quae sibi Cardinalis Bathorei nomine Stephanus 
Kakas exposuit Postquam autem alium interea. res Transil-
vanicae statum sortitae sunt, quod ad illa respondeat, Sacra 
MatHS sua nihil amplius habet ; neque est, quod lougiorem hic 
ip e Kakas vlterioris responsi expectatione moram trahat. 
Pilsna *) 25. Nouembris Anno 1599. 

Aus Wien vom 8. Decembris Ao 1599. 

Est wirdt Kunst bedarffen den Wallachen mit Lieb auss 
Sybenbtirgen zu bringen. 

Von Vnsern Granitzen hört man von kain Tiirggen. 
Schwartzenberg hat von Capuscüwar auss biss gehn Papa 

' kain Türggen gesehen. 

*) Ide a Prágában dühöngő' döghalál elől vonult a császár. 
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Auss dem Oberhungerischen. Veldleger zu Salmaj 

Von 23 Decembris A° 1599. 

Der Michal Weida entschuldigt sich gegen dem Herrn 
Veldtobristen auf die scharfen Schreiben, so er Ihme vor 
diesem gethan, das er die sache nicht also, wie er bericht 
worden, befunden, vnd erbiet sich, das Lanndt wenn es 1er 
Kays. Mt. vertrauen wellen, abzutreten; er weida habe allen 
bekhomenen Reichthumb, sambt etlich hundert Sybenbürgeri-
schen vom Adl ; die er wol . . . . in die Wallachey geschickt. 

(Chancellerie Allemande. Másolat). • 

325. 

Westernach Albert főherczeghez. Az oláh vajda Erdélyt a 
császár nevében elfoglalta. Báthory cardinal feje Gyidafe-
hérvárra vitetett. A vajda követet küldött a császárhoz uta-
sításért, mit csináljon a fellázadt erdélyiekkel ? Az előkelők 
nagy része Kővárba zárkozott, melyet Székely Mózses meg-
szállott. Báthory Zsigmond Stettinben elfogatott. Ki lesz Er-

dély kormányzója f Pilsen, 1599. nov. 30-kán. 

Durchleuchtigister Ertzhertzog stb. Mir zweifelt nicht 
E. F. Dhlt. werden mein jüngstes Schreiben vor diesem woll 
empfangen . . . . Was sich seithero mit Sibenbürgen zuege-
tragen, vnd welchermassen der weyda jnn der Walachey sich 
derselben Prouintz jm namen der Kays. Mt. gemächtigt vnd 
vnternomen, das werden E. F. Dhlt. ob der Beylag vernemen. 

Vnter dessen vnd zwar erst vorgestern khomen weitere 
Zeittungen ein, das der Cardinal Báthory sambt etlichen den 
seinigen inn der Flucht von den Walachen jm gepiirg erschla-
gen vnd sein haubt gehn Weissenburg seye gebracht worden. 
Derowegen er der Weyda alssbalden verordnet, den Cörper 
auch dahin zu bringen, damit derselbe möchte begraben 
werden. 
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Der walachische Gesandte hatt vor wenig Tagen bey 
Ihrer Kays Mt. audientz gehabt ; anders aber niclits fürge-
bracht allein, dass er den Verlauff der Sachen Ihrer Kays. Mt. 
entdeckht, vnd benebens beschaidt begert, wessen sich sein 
Herr der Weyda vnter dieser mutation zu verhalten habe so-
woll mit den gefangenen als den Rebellen vnd denen so Ihrer 
Kays. Mt. verlübdt vnd geschworen vnd dennocht rebelliert 
haben. Das wirdt nun ain starckhe Question sein, die nicht 
so leichtlichen decidiert werden wierdet. Interim macht er 
sich des gantzen Landts meehtig, vnd huldigt Ihme aine Statt 
nach der andern. 

Den Stephanum Báthory des Cardinais Vettern haben 
Sie nichtéweitt von Khywar gefangen ; der hat sein Weib vnd 
Khindt in derselben Vestung darjnnen, wie sich dann die 
vornembsten vom Adl-aus den Stetten, bej diesem einfall mit 
ihren besten haab vnd giiett dahin geflohet, vnd versichert 
haben. Dieselbe Vestung aber jetzt durch Ihrer Kays. Mt. 
Obersten zu Saggman Herrn Michael Zöggl belegert, vnd hat 
man guette Hoffnung sie werde sich alberait ergeben haben. 

Wie dann am gestern erst widerumb Zeittungen ein-
khomen, in welchen das obermelte nicht allein confirmiert 
vnd bestättigt, sondern auch darbej vermeldet wierdet, dass 
sich die Vestung Husst, an welcher wegen Wardein gar viel 
gelegen, auch an die Kays. Mt. ergeben haben solle. 

So will man alhie aussgeben, der Sigismundus Báthory 
als author diser Tragedj solle zu Stettin in Pommern, als er 
von dörtten nach Hamburg vnd Engellandt abfahren wollen, 
von demselben Hertzogen gefenglichen eingetzogen, vnd des-
sen Ihre Kays. Mt. hernach durch Schreiben erjndert worden 
sein. Vnd möchte man also, da dem also, dieser vermala-
deiten Raza, die dem Hochlöblichen Hauss Osterreich vmb 
aller empfangenen gnaden vnd guetthaten wegen souil de-
spect, schimpf vnd Spott angethan haben, durch die gerechte 
straff Gottes entlediget werden. ' 

Man ist an jetzo gleich jm Werckh den Walachischen 
Gesandten ehist mit ehrlichen Presenten widerumb ab-
zufertigen, vnd stehet man alhie in starckker consultation 
vnd berathschlagung, wem das Gouerno in Sibenbürgen auf-
zutragen? Das möchte die Fürst. Dhlt. Erzherzogen Maxi-
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milian ete treffen, dan besorglichen das wesen, da nicht der 
Kays. Mt. Herrn Brtieder ainer hinein gesetzt würdet, bey 
den Tiirggischen vnd Pollnischen Practiggen die nicht rnan-
glen oder feyern werden, kainen bestandt haben dörffte, vnd 
das letztere ärger als das erste werden. 

Wie man des Cardinais Báthory abgesandten, vnd mit 
was beschaidt man Ine abgeferttigt, das haben E. F. Dhlt. 
ob der Beylag zuvernemmen, da man nicht etwas anders da-
runter verschonet, hette man Ime ain andere abferttigung 
gegeben, wie er wierdig vnd wol verdienet were, dann er ist 
ain bueb inn der Hautt. * 

*) 
Auss Hungern haben wir alhie gar nichts, allain heüt 

khomen Schreiben, dass der von Schwarzenberg den 20 diss 
die Türckiscke Yöstung Lackh einbekhomen, vnd was darjnnen 
alles niedergehaut habe. 

Pilsen den letzten Tag Novembris Ao 99. 

E. F. Dhlt. 

Unterthenigister gehorsamister 
S. Westernach. 

(Chancell. Allem. Eredeti). 

*) Egy érdektelen pont Mercurio herezegről. 
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326. 

Ugyanaz ugyanahhoz. A pápa rosz néven veszi Báthory 
cardinal halálát; követét visszahívta. Ki áltcd öletett meg 
a cardinal ? Mihály vajda igen gyanúsan viseli magát Er-
délyben ; a törökkel folyton közlekedik ; az erdélyi városok 
scirczaibál nagy kincset gyűjtött, mit már haza küldött; félni 
lehet, hogy a tartományt vagy magának akarja megtartani, 

vagy a török cdá ereszteni. Pilsen, 1599, dec. 5 kén. 

Durchleuchtigister Ertzhertzog stb. Am gestern khomen 
Schreiben von Rohm von der Kays. Mt. Oratorn daselbst, den 
Grauen von Thum allier. In welchen vnter andern vermeldet 
wierdet, dass die Bäbstliche Heiligkheit des "Walachen ein-
fall jnn Sibenbürgen gar nicht, des Cardinais Todtfall aber 
gar vbl vnd bekhtimmerlich eingenomen haben vnd fordern 
darauff Ire Heiligkheit Iren Legatum oder Nuncium, den Ma-
laspina, wider umb ab nach Rohm. 

Vor zwayen Tagen sein die walachischen zween Ge-
sandte von der Khays. Mt. stattlich vnd wol begäbet vnd 
remuneriert von hinnen widerumb zuruckh zu Iren Herrn 
abgeraisst. • 

An heint jnn der Nacht khombt ain Currier, welchen 
der Herr Dauid Vngnad mit grosser diligentia allier zu der 
Kays. Mt. auss Sibenbürgen abgefertiget. Der bringt nicht 
allain die Confirmation des Cardinais Báthory Todt, sondern 
auch ain retratto oder Contrafee von seiuem KhopfF ; zaigt 
an, dass er nicht von denen Walachen, sondern von seinen 
aigenen Vnterthanen den Zägkhln oder Siculis, wie maus 
haisst niedergehauen worden seye, von ainem gar schlechten 
geringen jungen Menschen ; habe sich tapfer vnd redlich ge-
wehret, habe aber zwen Wiirff ainen Vornen auff dem linckhen 
aug, vnd dann ainen hinden jm Kopff oberhalb des nackhs 
bekhomen, vnd eben von demselben seye er gefallen, vnd 
Ime hernacher der Kopff abgehauen vnd nach Weissenburg 
dem Weyda jnn der Walachey praesentiert worden. Er habe 
den Corpus auch daselbsthin bringen lassen zue dem ende, 
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denselben jnn das Grab, so er der Cardinal seinem Bruedern 
dem Baltbasar, den der Sigismundus bat lassen niederhauen 
stattlichen hatt lassen auff- vnd zuerichten, zu Weissenburg 
begraben zue lassen. 

Das vornembste aber, so dieser Currier mit sich bringt 
ist diess : dass der Walach vndter dieser seiner vermeindter 
Administration gar verdächtig pro'cediert ; solle grosse Cor-
respondentz mit den Türckken haben, jnn seinen Fiirsten-
thumb nicht allain gemaine Türcklien auss vnd einziehen, 
sondern auch Czausen ; item er verwechsle Walachen gegen 
Türckken, vnd lasse sie vnter Ime wohnen, habe selbs ainen 
Gesandten zue den Ibrahimb Bassa, vnd er entgegen wide-
rumb ainen Czausen zu Ime geschickt, den habe er separa-
tamente vnd nicht in publico, wie sonsten an dergleichen ort-
ten gebreüchig vnd auch Ime gebürte angehört vnd wider be-
schaiden, halte noch aine Ttirckisehe Pottschafft zu Weis-
senburg bey sich auff; ranzonire vnd schätze die Stette vnd 
Landleutlie wider Ir vermögen; habe von der Statt Weis-

m r 

senburg allain jnn die 50 Taler pares gellt abgenomen, Vnd 
über dasselbe haben sie Ime all sein Yolck jnn guett Tuecli 
vnd Peltz auf den Winter claiden müessen. Als thue er mit 
allen andern Stetten auch, vnd bringe ain grosses gellt zu-
sammen ; das schickhe ey alles nach der Walachey. Des Si-
gismundj vnd Cardinais Báthory, ja den gantzen Khönigli-
chen Schatz an Goldt, Silber, Clainotten, Claider vnd andern, 
wie auch gar des Cardinais Ross vnd Wagen habe er spoliert 
vnd gleichsfalls alles nach der Walachey vnd ain Thaill dar-
uon gehn Constantinopl vnter die Vezier zu presentiern 
verschicket. 

Die vbrigen Heüser vnd Stette, so er bishero eingenom-
men, lasse er nicht mehr der Kays. Mt. sondern allein Ime 
vnd seinem Sohn schweren ; wolle auch nicht leiden, dass 
man Teutsclie Quarnigiones *) jnn die Stette Castella oder 
Heusser einlege, sonder es alles mit seinem Yolckh besetzen. 

Der Georgio Basta vnd andere der Khays. Mt. Obriste 
vnd derselben vntergebene Khriegsvolckh schaffe er von der 

*') Garnison, őrség. 
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Granitz vnd auss dem Landt hinweg, er der Basta aber wölle 
ausser gemessenen der Kays. Mt. beuelch vnd Verordnung 
nicht weichen, liege an der Sibenbürgischen Gränitzen vnge-

» m 

värlichen 10 Mann starckh zu Boss vnd zue Fuess, so seye 
das schlesingische Khriegsvolckh auch noch darjnnen. 

Er der Basta hallte das Schloss Somlio jnen, mit Teut-
sehen Volckh besetzt ; Husst hat ein Fändl Teutscher Knecht 
eingenommen ; Kywar hallte noch für die Bathorisclien, 
weilln aber derselben khain er jm Landt, habe er der Bassa 
guette Hoffnung dasselbe ehist vnd ohne sondere miehe ein-
zubekhommen. 

Stehe also das Landt jnn grossen Sorgen vnd sey zube-
fahren er der Walach maine es mit Irer Mt. nicht treulichen, 
wie er wol scheinen lässt, sondern dass er aintweders das 
Landt für sich vnd seinen Sohn jure belli, welches er alberait 
praetendiert, selbs behalten, oder aber dasselbe gantz vnd 
gar emungiern vnd ausseckhlen, vnd alsdan dem Türckhen 
pro adipiscenda gratia et perdonno übergeben vnd abtretten 
dfirffte, da man nicht bald änderst darzu tliuet, vnd will man 
darfür halten, wie es dan seine leüthe selbs aussgeben, er 
habe den Stendardo oder den Fahnen vom Sulthano alberait 
angenommen. Werden also die Kays. Mt. sowol von Iren mi-
nistris so darinnen haben, als von der Stenden selbs gantz 
beweglichen vermahnet, zeitliche remedia für die Handt zu-
nehmen, den Walachen eintweder mit gueten Wortten et sub 
certis conditionibus, oder aber zue verhüettung mehrern ge-
fahr Ine gar mit gewalt auss dem Landt zuebringen. Wessen 
sich nun Ire Kays. Mt. darauf resoluirn vnd entscliliessen 
werden, das giebt die Zeit. 

Datum Pilsen den 5. Decemb. A° 99. 

E. F. Dhlt. 

Vnterthenigister geho sam ister 
. Westernach. 

(Chaucell. Allem. Eredeti). 
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32?. 

Westernach Albert főherczeghez. Schwarzenberg a török ré-
szeken, Pécs és Szigetnél nagy zsákmányt ejtett, s három vég-

házat elfoglalt. Pilsen, 1599. decemb. 9-kén. 

Durchleuchtigister Ertzliertzog Stb. A levél nagyobb része 
idegen ügyekről szól; a végén ekként tér át a magyarokra :' 

Auss Hungern haben wir, dass der von Schwarzenberg 
dem Feindt bey Fünffkirchen, Sigeth, vnd derselben Ortten 
herumb mit Weckführung Ross vnd leuthe auch Viech vnd 
damı mit Prandt grossen schaden gethan ; vnd also den lei-
sten der Tiirckhen vnd Tartern ein fall bey Tierna in Hun-
gern stattlichen gerochen habe. Hat drey Heusser eingenom-
men, daraus 2 besetzt, vııd das dritte zersprengt; dasCastell 
Copan haben die Türcken selbs anzündt vnd verlassen. 

Gleich jezo khomen schreiben von Georgio Basta auss 
Somlio jnn Sibenbürgen, man bringe Ime Zeittung, dass die 
Türcken vnd Tartarn die Walachey eingenommen haben ; 
Gott gebe dass es nicht sey ; er ziehe haimb vnd lasse das 
Siebenbürgen. Es ist bishero khain andere particularité ein-
khomen  

Pilsen den 9. decenibris, 99. 

E. F. Dhlt. 

Vnterthenigister gehorsamister 

J. Westernach. 

(Chancell. Allem, Eredeti). 
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328. 

Napló. A magyar örséget több várban Erdély szélein németek 
váltották fel. Mihály vajdát a török nagyon ösztönzi, hogy 
adja Erdélyt az 'ó hatalma alá, de a vajda hű a császárhoz. 

Aus dem Oberhungerischen Veldtleger bey Sörlörs (Szőlős) 

vom 1. Jamıarij A° 1600. 

Wir babén bereit dit Vestungen Hilst, Somlio, Hatbat, 
vnd Casteln sambt den darzue geherigen Ortten mit Teutschen 
Knechten beseczt, vnd mit allerley Munition der notturfft, nach 
versehen auch den Hungarischen Trabanten, so darinnen ge-
west freindlichen abgedancklit. Kywar hoffen wier in kliircz 
auch zubekhomen. 

Der Michael Weyda welcher 1er Mt. gedrewer diener 
vnnd des Landts Gouernator verbleiben soll, schreibt, wier 
sollen vns von hinnen nicht weckhbcgeben ; er habe kliundt-
scliafft, das die Poliickhen mit grosser höres macht in der 
Moldaw sein sollen, der Mainung Siebenbürgen zu überfallen. 
Derowegen Weyda etliche Kliundtschaffter aussgeschickht 
die mehrer gewissheit zuerfahren. 

Aus Presburg von 18. Januarij A0 1600. 

Am vergangenen Sambstag in der nacht ist der Marino 
Raguseer, so ain Türggischen dolmetschen giebt vn von Ir 
Mt. vor 10 Wochen jn der Walachey geschickht worden, liie-
durch passiert, der bringt schreiben von Michael Weyda, da-
rin er Ilır Mt. wie er dann auch mündtlich in beuelch, hoch 
pitt vnd ermahnet, einen Gubernátor elıist hinein zu ordnen, 
damit er in die Walachey sich begeben, vnd allerley vngelegen-
heit mit den besorgenden einfallen von den Moldawern oder 
Polaggen verhüetten, vnd sonsten, wans die gelegenhait giebt, 
etwTas ansehlicbes fürnemen könte. 
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Herr Peez, Zäggl *) vnnd Carolo Magno sein schon auf 
dem Weg hinein in Sybenbürgen zuraisen, vnd die Huldigung 
in Ir Mt. Namen anzunemen. 

Höchstgedachter Michael Weyda, hat man vergeben 
wollen, derowegen er desto mehr acht auf sich giebt, vnd 
gern aus Sybenbürgen war. Vom Türggen hat er grosse 
ansuchen mit ernstlichem vnd stattlichen zusagen, wenn er 
Sybenbürgen in sein namen halten will, schlagt Ine ansehen-
liche conditiones für, dass er woll versichert der Zusagen sein 
soll ; aber er es dem Türggen rundt abgeschlagen, mit Ver-
meidung, dass Er bey der Christenliait zuverbleiben, auch Ihr 
Mt. berait gehuldigt, geschworn vnd neben derselben Leib 
guet vnd Pluet, wie bisshero setzen will ; dahero In hoch 
schmerczt, dass man ein Misstrauen an Ine seezt, vnnd Ihr 
Mt. von etlichen disfalss solle gewarnet sein worden, die Er 
begert Ine namhaff zu machen vnnd solches darzuthun. 

Er erpeutli sich wan Ihr Mt. nur derhalben oder dritten 
tail des Yncosteiis so Er järlich bieraufen anwent, Ine rai-
chen, dass Er mit Gottes hilft nit allein wehren vnd hindern 
will, das kain ainiger Türgg lierauss khomben soll, sondern 
biss auf Constantinopel zu straiffen, vnd dem Türgggen scha-
den, zuzufliegen. 

Gedachter Marino khan In der Trew vnd dapferkkait 
wegen nit genuegsamb rüemen. 

Vermelt auch das sich etlich tausend Raczen so bey 
Temeschwar herumb sich vnter des Michael Weyda gewalt 
zu geben und zu Ine zu stossen sich verwilligt haben ; wel-
ches er ausser vorwissen Irer Mt. vnd bis er mit gellt, dass 
anders Volkh werben vnnd mit ain grossen gewalt aufziehen 
khan, habe die notturfft nit aeeeptirn wollen, haltet Sy gleich-
wol mit Hoffnung auf. 

(Chancell. Allem. Másolat). 

*) Székely Mózses. 

MÓNIIM HUN«. HIST. - DIPL. 3. 1 0 
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329. 

Miksa föherczeg, a német rend porosz nagymesterségének igaz-
gatója Albert föherczeghez. Követ járt nála a muszka nagy-
herczegtöl, ki a császárnak szövetséget és segedelmet ajánlott 
a törökök és lengyelek ellen. Mergetheimb, 1600. jan. 2-kán. 

Durchleuchtiger Fürst stb. Hab nit vntterlassen sollen, 
E. L. biemit fr'eundtlich vnd im Bruedeiiichen Vertrawen zu 
communiciern, was disse negst abgewichene tag des Gross 
Fürsten jn der Moscaw abgesandter, so an die Kays. Mt. he-
raus geschickht vnd vorgestern wieder von hinnen abgeschie-
den, in nahmen seines Herrn bey mir angebracht vnnd ge-
worben ; vnd ist in substantia dieses gewesen : das Er nach 
verrichtem seines Herrn Gros Fürsten vnnd desselben Sonss 
vnss zu entbottenem gruess vnd erzehlung, wie Er durch ein-
hellige zumuthung vnnd Wahl aller seiner Landschafften zu 
derselben Regierung von Gott berufifen vnnd erhoben worden 
angezeigt. Nachdem nuhn ein guetter Teil seiner Vorfahren, 
die Gross Fürsten in der Moseaw mit eczliclien Romischen 
Kaysern vnnsers löblichen Hausses Osterreich beharliche 
guette Freundtschafft vnnd Correspondenz gehalten, Vereini-
gung vnd Bindtnuss mit Inen vnd dem Heyl. Reich wieder der 
Christenheit Feinde gesuecht, sich auch der negst abgestor-
bene Gross Fürst gegen der yeczigen Kay. Mt. alle mügliche 
Hilff vnnd Fürschub zu dem noch wehrenden Türekhen Krieg 
erbotten.. Das Er, jecziger Gross Fürst, weil Ine Gott an Ire 
Stelle aussersehen vnnd gewürdigt, auch auss Iren Fustapfifen 
nit schreitten, sondern die lengst wollangefangene freundt-
schafft seines ' Teills bestendiglich continuiren, vnnd was von 
seinen Vorfahren zu wollfahrt der Christenheit auss gutem 
Eyffer gemeint, vnnd der Kay. Mt. angetragen worden mit 
mehrerem vnd noch ansehenlicher drey oder vier fach ins 
werckh seczen wolle. 

Derwegen Er sein wollmeinendts Gemtieth gegen der 
Christenheit, die Kay. Mt. vnd vnserm löbl. Hauss desto 
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scheinbarer zu erzeugen, h ette er balt mit Antrettuiig seines 
Kegimendts nit allein die Vnion vnnd Confoederation, darzu 
Er noch bey Lebzeiten seines Herrn, wie Er noch in minderm 
Stanndt gewesen, das Fundament gelegt, mit dem Schach aus 
Persia, den Georgianern, Backtrianern, Grusiniern vnnd an-
dern daselbst ymbrainenden Volckern geschlossen, Sie zu der 
Kay. Mt. Deuotion gebracht vnııd wieder den Tiirckhen ange" 
reiczt, sondern wehre auch im Werckh gewest, der Kays. Mt. 
zu Hilff zehen Tausentt Schüczen auff seinen Yncosten in Vn-
gern zu schickhen, vnd jn eigener Person wider die Tarttern 
zu ziehen, wan ihme der Pass von den Polakhen durch Ire 
Gräniczen vnnd dem Wasser, die Nieper hinab gestattet 
wehre worden. Inmassen Er dan solches an Inen durch seine 
vnderschiedliche Bottscliafft, wie auch seine Gesantten an 
die Kay. Mt. durch zu lassen, ersucht ; aber nichts erlan-
gen mögen. 

Dessen nuhn vngeachtet hatt Er Gross Fürst einen weeg 
alss den andern gegenwertige Bottscliafft, einen solchen weit-
ten weeg vmb Norden lierumb ybers Meer herauss geschickt, 
dieses sein wollgemeindts vorhaben vnııd guette affection der 
Kays. Mt zu entdecken, mit angelieffter Bitte, die Kays. Mt. 
sich hinwider gegen Ine Gross Fürsten aufs fiirderiichste 
durch Iren Gesantten was sie endtlich cier Vereinigung we-
gen zu thuen endtschlossen, auch was sie darauff für Hilff an 
Gros Fürsten begehren, erklern wolte. Zu demselben Allem 
solten Ihre Mt. Ihne Herrn Gross Fürsten, an Gelt, seinen 
Schaczeii, Volckh Hlilffen vnnd was ehr nuhr an Landt vnd 
Leutten vermöchte, willig vnd beraitli befinden. 

Benebens auch anzuzeigen, dieweill sowoll vnsern in 
Gott seliglich ruelienden Herrn Vattern, Kayser Maximilian, 
Christmiltister gedechtııus, alss der yeczigen Kays. Mt. vnd 
dero Landen, auch in specie meiner Person vill Scliimpffs, 
Spotts, Schaden vnııd Iniuriern von den Polaekhen wider-
fahrn, sie sich auch auss der Gemainen Christenheit verbind-
nuss wieder den Erbfeindt ausschlüssen vnd absondern, ja 
dem Feindt mehr Assistencz, alss den Christen erwiesen ; al-
lerlay heimbliche Anschleg vnd Prackticken mit İme wider 
die Kays. Mt. vnnd die Christenheit stiffteten vnd den Tat-
tern wider die Christen f'rey durch Ire Gräniczen gestatteten, 

10* 
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ynd wo sie nuhr köntten, die Kays. Mt. sambt der Christen-
heit an allem hinttern. Das Er der Gross Fürst nit vngeneigt, 
ja begierig ynd alberaidt, in Beraidtschafft wehre, solches an 
Inen rechen, vnnd meine Person wo nit zur Cron Poln, jedoch 
auffs wenigst zu recuperierung meiner abgenohmenen Ordens 
Landen zu helffen. Vnnd das ich mich nuhn, wie den Sachen 
zu helffen sein möchte, neben der Kay. Mt. erclern solte. Ynd 
ist also dieses summariter gewesen, was obgemelter Gesant-
ter bey mir fürgebracht, daraus E. L. gleichwoll souill sehen, 
das Gott der Allmechtig noch allerley mittel erweckt vnnd 
schicktt, dardurch beydts der Christenheit in gemein, vnnd 
dan auch mihr vielleicht kontte geholffen werden, wan wir 
vnser seicz nit so sehr erschöpfft vnnd zuruckh geseczt, das 
wir auch den anfang zu solchem hohen vnnd nuczen werckh 
nit machen khönnen. Hab derwegen die Bottschafft mit sol-
cher Antwortt wider von mir gelassen, weill die Sachen der 
Wichtigkeit, das ich mich ohne der Kay. Mt. vorwissen nit 
darein resoluiern köntte, das ichs dahin wolte gelangen las-
sen vnd mich meines Gemüets gegen den Gros Fürsten ent-
weder bey der Kay. Mt. Abschickung oder durch meinen 
eignen Gesantten erclern. Welches ich also E. L. vertreulich 
zum wissen nit verhalten sollen, Mich hiemit stb. Geben zu Mer-
getheimb den andern Januarij A0 Ain Tausent Sechs hundert. 

Eur Lieb 

Guetwilliger brueder 

Maximilian. 

(Chancell. Allem. Eredeti). 
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330. 

Mátyás föherczeg Albert föherczeghez ; sajátkezüleg tudó-
sítja öt Rudolf zavart keőAly- és szellemállapotáról ; s meg-
hívja személyes tanácskozásra a többi fÖherczegekkel. Prága, 

1600-ki oct, 18. és 22. 

Durchleuchtigister Fürst, freundtlicher geliebter Herr 
Brueder. Ich kan E. L. in bruederlichen hochen vertrauen nit 
verhalten, das die Kays. Ma1, vnser gnedigister, geliebter Herr 
vnd brueder ein Zeit hero in starker Melancolia aus denen viliar 
her getragnen schweren sorgen ires obligendens Kaisertumbs 
vnd Kriegs mit den Erbfeindt geraten ; vnd mich diese tag, 
da ich gleich nach den veltleger zu entsezung Canisa auff sein 
wellen, per posta eilendts alher zu sich erfordert ; da hab 
ich, laider, die Sachen beschwer vnd gefarlich gefunden, dan 
sie die maiste Zeit mit angst, sorg vnd denen gedanken zu-
briogen, als wol man sie vmbringen, von Regiment stossen, 
trawen kainen gehaimen rat, Camerer noch diener, haben aus 
solchen verdacht ire 2 eltiste gehaime rät, den Rumpffen vnd 
Trautsamb von hoff geschafft, werfen vnd schlagen vmb sich, 
kinen weder ruebig essen noch schlaffen, halten sich selbst 
für verzaubert, vnd nimlit zu Zeiten die klainmietikait vnd 
angst gar vber handt, das man fraiss schlag oder anders be-
sorgen muesse. Niemandt kan ir M* zu geistlichen Sachen 
noch zu Medicin bereden, vnd hat ein ansehen ainer rechten 
Zauberej oder noch mer, ob sie wol ie ein stundt still vnd 
•vernünfftig, so ändert es sieh doch balt. Ich vnd die noch en-
wesende gehaime rät stehen gar an die Behemische Landt 
Officier, so admoniert worden, thuen nichts; mir allein (im) 
abwesein der andern Herrn gebrüeder vnd vettern, wil auch 
nit gebüeren, was fürzunemen, damit nit die 2 Vicarij des 
Reichs daher vrsach nehmen auf die priuation zu gedenken, 
welche priuation oder suspension vor Versicherung vnsers 
haus succession höchste gefar auff sich hat ; weil dan diss 
E. L. zugleich mit betrifft, zumal des Erbfeindts vnd der Ca-
tholischen Religion halben in teutschen Landt, vnd damit die 
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succession der Kıınigreich vnd Land wider habende gerech-
tikait nit in Zweiffl gezogen werde : so haben wir E. L. aus 
schuldiger bruderlicher lieb, trew vnd freundtschafft dessen 
hiemit, doch in höchsten vertrawen, vnd das Sie es nit weit-
ter komen wellen lassen, erinderen wollen, gantz freund vnd 
bruderlich begerendt, Sie wellen der pluets verwandtnus nach 
allen denen mitln guettherzig nachdenken, damit irer Mt. per-
son, dero hocheit, vnsern loblichen haus, vnd der Catholischen 
Religion kain schimpff oder gefar geschehe ; sonder die sacli 
aller Ortten zu abschneidung peser praktigen (deren die weit 
vol ist) gewart vnd vnser haus versichert werde. Ausser des-
sen würde es mit diesen den Erbfeindt angranizten Landen 
Vngern, Behem, Marheren, Osterreich vnd Steyr gethan sein. 
Wols winschen das E. L. selber in der person sambt den an-
deren vnsern Herrn brliedern vnd Vettern alhie sein, vnd wir 
communi consilio das beste raten, vnd ir M*. helffen kindten. 
Bleiben darneben E. L. mit gantz freundlichen bruderlichen 
trewen vnd allen guetten ieder Zeit beigethan. Auff den Ku-
niglichen Schloss zu Prag den 18. Octobris Anno 1600. 

E. L. 

ieder Zeit guetwilliger 
vnd trewer bruder 

Matthias. 

P. S. Erindere ich E. L. das ich gleichwol verhofft bey 
iezigen geferlichen Standt lenger alhie zu bleiben vnd ir Ml. 
mein gehorsamen bruderlichen beystandt, lieb vnd trew zu 
erzaigen. Weil aber ir Mt. durch allerlay mitl zu den hinaus 
raisen mich stark vrgiren vnd vermanen lasseu : so mues ich 
gleich zu verhiettung (der) offension, vngedult, vnd vndrügli-
chen verdacht mit schweren herzen mein weg hinaus nemen, 
das in 2 tagen geschehen wirdt. Wellen aber E. L. bruder-
liche antwort mit ehisten nach Wien gewarten. Vnter dessen 
wellen wir vnss mit Erzherzog Max vnd Ferdinandt vnsere 
geliebte herrn briieder vnd vetter auch bratten vnd des E. L. 
vertreulich auch erinderen ob wir villeicht alle sambtlich zu-
gleich in der person alher gen Prag kumben vnd den gefahr-
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lichen wessen rat finden kinclten. Vnd ich bleib E. L. stb. 
Prag den 22. Octobris anno 1600. 

E. L. 

iederzeit guetwilliger vnd 
trewer bruder 

Matthias. 

(Chancell. Allem. Eredeti). 

331. 

Mátyás fökerczeg Albert föherczegkez sajátkeziileg. A császár 
állapota napról napra roszabbra fordul. Kéri öt, adná ezt 
tudtára saját kezével a kölni választó fejedelemnek, hogy ö 
is személyesen utazzék a császárhoz, nála előterjesztést tenni. 

Bécs, 1600. decemb. 16-kán. 

Durchleuchtigister Fürst stb. Ich hab E. L. freundt vnd 
bruderlichs schreiben den 2. November datirt wol empfangen, 
daraus ir getrewes mitleiden mit der Kays. Mt. höchst gefär-
lichen Zustandt (der laider taglich mer zımimbt vnd nahet ad 
extrema kumbt) verstanden ; thue mich solches E. L. freundt-
lichen antwort vnd darbey gethanen erbietten bruderlich be-
danken ; danebens kinen E L. leichtlich erachten, in was be-
schwarlichen standt wir vns alle der Zeit bey offnen Krieg 
mit den Türken befinden, sol es vns 'ietzundt mit İrer Mt. auch 
zu ein'en fall kumen (darfor Gott sey) so sehe ich nichts an-
ders als vnsers loblichen h'auss, der heil. Catholischen Reli-
gion vnd gantzer Christenheit schaden vnd verderben, dan 
einmal ist gewiss, das bisher Ir Mt. weder geistliche noch 
weltliche mitl auch kamen guetten Raht zulassen wellen. 
Welches alles mich dan bewegt das ich mit Erzherzog Max 
vnd Ferdinandt, beder vnser geliebten bruders vnd vetters 
Liebden, personlich vnd vertrewlich geredt, wessen wir vns 
aber enschlossen, haben E. L. bei verzaichnet, vnd wirdt al-
lein an dem ligen, das E. L. dasselb auch gefallen Hessen, 
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vnd neben vns des Churfürsten von Coin L. von aigner handt 
efsuechen, das ir L. zu ir Mt. ein personliche rais thuen, dise 
gantze Sachen vber sich nemen vnd handien wolten, wie dan 
alberait von vns samentlich auch geschehen ; vnd damit vn-
sers freundtlichen Vettern Erzherzog Ferdinand Kaht vnd Se-
cretarium den Cassai (den wir zum gesandten zu des Chur-
fursten L. vns gefallen lassen) solches E. L. schreiben in sein 
handt bekomen vnd neben den vnsern zugleich des Churfur-
sten L. vberantworten möchte ; stele zu derselben bruderli-
chen gefallen, ob sie durch ein eigne staffeta welcher inco-
gnito sich so lang bey des Churfursten residentz aufbielt, bis 
berierter Cassai (welcher innerhalb 10 tagen abgefertigt wer-
den soll) Verordnung thuen wolten ; So hatt der gesandt auff 
diss achtung zu geben alberait befelch empfangen, vnd wolt 
soliches E. L. freundtlich vnd bruderlich vermelden. Sie vnd 
ir geliebte gemahl sambt vns dem allerhöchsten befehlen, vnd 
dero bleib ich stb. Wien den 16. December A° 1600. 

E. L. 

ieder Zeit guetwilliger vnd 
trewer bruder 

Matthias. 

(Chancell. Allem. Eredeti). 

. 332. 

Miksa főherczeg Albert főherczeghez. Hogy Prágában léte-
kor a császár erősen tárgyaltatctt vele aziránt, hogy Erdély 
kormányát átvegye, mit azonban ő a kifejlett nehézségek mi-

att el nem fogadott. Mergethaimb, 1601. mart. 13-kán. 

Durchleuchtigister Fürst stb. (A levél elején tudósítja öt, 
hogy útjáról, melyet édes anyjának, az özvegy császárnénak még egy-
szeri láthatása végett tön, szerencsésen haza érkezett). 

Zu Prag haben lehr Maist, mit mier wegen annehmung 
des Sibenbürgischen gubernaments schtarckhhandlen lassen, 
darbei sich aber solche difficulteten erzaigt, das ich dasselb 
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nit annenben khiinnen, sunder ganz vnd gar entschlagen, hab 
hienach, als ich mich bei 1er Maist, angemelt, das ich im zu-
rukh raisen die junge Sachsische Herschafft zu Dresden gern 
besuchen wollte, haben es lehr Maist, nit allein Ihro gefallen 
lassen, sonder mier auch beuolhen dahin vnd gar gen Berlin 
zu dess Churfürsten von Brandenburg L. zuraisen, vnd beider 
Orten, wie sie zu dem Succession werkh (damit dasselb bei 
vnserm löblichen hauss verbleib) genaigt vnd mier zu dem 
Ende mémorial vnd Credentz schreiben mitt gegeben. Ich hab 
nun also dieselb raiss auch glukhlich verricht stb. Geben zu 
Mergethaimb den 13. Martzij Anno 1601. 

E. L. 

jeder Zeit ganz guetwilliger 
vnd getreuer brueder 

Maximilian. 

(Chane. Allem. Eredeti). 

333. 

II. Rudolf es. és kir. Albert föherczeg belgiumi f e j edelemnek ̂  
Tudósítja öt az Erdélybe visszatért Báthory Zsigmondon Basta 
György által a Meszes hegynél vett győzelemről. Prága, 1601. 

aug. 14~kén. 

(Egy m e l l é k l e t t e l ) . 

Rudolff der Ander stb. Uns ist gestern durch aignen 
Currier aus Siebenbürgen die Zeittung und bericht gebracht 
worden, Wie das Sigismundus Bathary welcher sich unlängst 
derselben Provinzen wider alle gebiir impatronirt und sich 
darauf nit allain mit dem Landvolckh alda, sondern auch 
thails Türggen Tarttern und Pollackhen versamblet gehabt, 
den dritten clisz Monats mit unsern der Enden bestölten 
Kriegsvolckh zusammen getroffen und neben beystande des 
Ailmechtigen mit der seinigen in die flucht gesehlagen wor-
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den sey, Inmassen E. L. ob der Beilag etwas mehrers davon 
vernehmen khünden stb. Geben auf unsern Khünigliclien 
Schlosz zu Prag den vierzehenden tagg Augusti A° Sechshun-
dert und Ains stb. Rudolff mp. 

Melléklet. 

Kurzer Bericht des in Siebenbürgen den 3ten Augusti 
A° 1601 fürgangenen Treffens, aus den einkhombnen Schrei-
ben und beschehnen mündlichen Relation. 

Als Sigismundus Báthory sich mit allem Volckh was in 
Siebenbürgen aufbringen mügen, wie auch mit ainstails Türg-
khen, Tarttern, Pollagkhen und Moldthauern etwo bis in 
die dreissigtausend starkh versamblet befunden, und gegen 
der ober Hungerischeu Gräniczen sich als ain feindt mit 
gschütz und Kriegs Apparat erzaigt, ist herr Georgio Basta, 
und Michael Weyda sambt der Kays. Mtät bei sich gehabten 
Kriegs volkh, so in allen bey zwainzig Tausendt mahn, zu 
Rosz und zu fuesz sein, auch aingebrochen und den dritten 
disz Monats Augusti etwo um Neun Uhr vormittag an die 
Siebenbiirgischen Gräniczen, bey den Perg Mezes ain meil 
weegs von Somblio glücklichen auch in der Eng solicher Perg 
unverhindert durch khomben nnd wie herr Basta gesehen, 
dasz gedachter Báthory mit seinen hör auch alda verhanden 
und Er die Perg einzunemben understehe, hat er alsbaldt mit 
der Reitterey und dem Teutschen Fueszvolckh auch ein ho-
hen Perg, nahend zum Feindt eingenomben, Darauf baider-
seits strackhs, und in grosser Hicz, bis auf vier Uhr mit dem 
groben Gschütz und Scarmüzieren ist certirt worden, Da aber 
der Feind sich etwas zuruckh gewendt, und Herr Basta dem-
selben mit deutscher Reutterey auf Teutschen und Val-
lonischen Fuesz Yolckh an einerseits des Perges zuegeruckht, 
Der Michael Weyda mit seinem Yolckh und den Vallonischen 
Reuttern herwerts des Pergs gegen der Sonen Nidergang, 
Angreifen nnd hierdurch den Feindt baldt über die vierzig 
stückh geschiitz, abgedrungen worden, hat er sich endlich in 
die flucht begeben, Die Nacht hat die unserigen zubaldt über-
fallen, sonst hette man dieser seits störckher nachgesetzt, 
Doch haben die Heydugkhen fast die ganze nacht nachgejagt 
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und haben also die- Khayserischen dem Allpiechtigen sey Lob, 
das Veldt und die Victoriam erhalten. 

Der mainaijdigen Siebenbürger, auch Türgkhen, Tart-
tern, Pollägkhen und Moldthauer sein allen ansehen nach bei 
zehen tausend geblieben, von den- unnserigen aber ainhun-
dert fünfzig mahn, mit darunter auch niemants fürnember 
alsz der Peczczisch Obrist Leittenandt, Heymaijer genant, 
Sigismundus hat sich sovil man noch wissen khann, mit der 
flucht salvirt, wer aber sonsten von den fiirnembsten auf sei-
ner seithen gebliben, wais man noch nit. 

Das Geschücz so man bekhomben ist in allen khlain 
und grosz beij fünfzig stuckk neben ansehenlichen Peuthen. 

Von Fahnen sein Ainhundert zehen, der Kays. Mt. über-
schickt und heut dato öffentlich Presentirt worden. 

Sonsten sein auch dem Michael Weyda aus der Walla-
chey Zeittungen khomben, das dasselbst das Landvolckh Iren 
neuen Weyda, welchen der Polnisch Canzler vor disem mit 
gwaldt eingeseczt und des Jheremiae Weyda in der Moldtau 
Brueder ist, allberait auszge jagt haben und begeren Ine Mi-
chael wider für Iren Weyda, Destwegen dann der Jheremias 
den Sigismundo umb hilff geschriben hat, Was aber ferrer 
aller ortten folgen werde, das wird die Zeit bald mit bringen, 
weil er Basta mit dem ganzen hör denn fünfften weyther und 
gegen Clausenburg zu ruckhen entschlossen gewest. Prag 
den vierzehenden Augusti Anno 1601. 

(Chane. Allem. Eredeti). 
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334. 

Mátyás főherczeg Albert főherczeghez. Tudósítja öt, hogy 
a török iga alól nem rég megszabadult Fehérvárt újabb ostro-
ma alúl fölmentette, s az ostromló török sereget megverte. 

A Fehérvár melletti táborból 1601. oct. 25-kén. 

Durchleuchtiger Fürst stb. Yns zweyfelt nit, E. L. sein 
zuuor von der Statt vnd Vestung Stuelweissenburg, nachdem 
dieselb in das Achtvnd funffczigist Jar in des Erbfeindts ty-
rannischem gewalt gewesen, glücklicher eroberung von leut-
ten die etwa bey derselben gewesen sein möchten vnd an-
dern, erjnnert. Vnd ob wir wol daran verhindert gellt vnd 
andere Kriegsnothwendigkheiten, ohne welche wir eher vns 
herab ins Läger nit khünnen begeben. Inmittelst ist vnns 
auch ain solche vnuersehene indisposition zugestanden, de-
rentwegen wir vns etliche tag lenger zu Wien, zwar wider 
vnsern willen, aufhalten muessen. Als wir aber den zwain-
czigisten Septembris nechst verwichen von Wien verreiset, sein 
wir dieselb nacht von Herczogen di Mercurj durch ainen 
aignen vnns entgegen geschickkten Currier obberüerter gue-
ter Zeittungen auisiert worden. Darauf wir mit soviel fröhli-
chem gemiiet herab geeylt, vnd nachdem wir vnns zu Raab, 
biss die beglaittung von Weissenburg hinüber khomen, etwa 
ain drey tag aufgehalten, haben wir vnns den 26. obbenents 
Monats von dannen erhebt, vnd volgenden tags biss auf zwo 
meil von Weissenburg herwerts angelangt, vnd vnnser Veld-
läger an ainem gelegnen Ort, wegen füetterung, holcz vnd 
wassers geschlagen, dahin dan eben dieser Commoditeten 
halber das gancz Läger von Weissenburg zu vnns gezogen 
vnd gestossen. Darauf wir baldt nit vnfailbare Zeittung von 
des Feindts schiersten ankunfftmit ainer nit geringem macht, 
als Er ferter von Canischa gehabt, Weissenburg kurcz vmb 
vns wider abzudringen, empfangen ; vnd daher von vnserm 
gäncziichem Vorhaben, vnserm geliebten Vettern, H. Ferdi-
nanden, Erzherzogen zu Osterr. auf Ihrer Lieb offtes vnd be-
weglichs ersuechen, vor Canischa zu succurrirn abgeha^ten 
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worden. Inmassen damı der Serdar Jemischisy Hassan Bassa 
selbst sampt nachbenenten fiirnembsten Haüptern, als Mehe-
met Tyhaia Bassa, so bey zweyen Jarn liero des Türggischen 
Kriegswesens gegen diese christliche Lande Director vnd 
gleichsamb factotum gewesen ; jtem dem Beglerbegh Grae-
ciae, Murath Bassa von Ofen vnd dem Bassa von Bosna, aufs 
wenigist mit achtzig tausent streitbaren, vnd fast in allem, 
nach aussag herüber gefallener Teutschen, Franczosen vnd 
anderer Pribeckhen hunderttausent starckh, den neundten 
diess Monats Octobris sich sehen lassen, vnd an zwayen Or-
ten gegen Weissenburg Zwey Läger, das grösser aber gegen 
vnser Veldleger über, welches wir an ainem bequemen, ain 
meil wegs nähner bey der Vestung gelegenem Ort, vnd auff 
ainer Seiten mit angelegenem berg, auch sonnst lierumb wol 
verschanczt, vnd vns zimlicli versichert sein vermaint, gehabt, 
geschwindt vnd bald geschlagen, auch darauf desselben tags 
nach mittag zuin scharmüczl die vnnsern prouociert. Aber als 
die vnsere sich erzaigt, er sich desselben tags nit weit heraus, 
sondern volgenden den zehenden diess mit grosser macht aus 
sein Läger aufs Veldt begeben. Deme zu begegnen wir die 
Reutterey nach vnd nach hinaus geschickht, doch allain sca-
ramutzieren vnd sich nit zuweit hinaus zu lassen ; aber die-
selb wider vnnser vermählen vnd willen so weit hinaus vnd 
angefüert worden, das es ainer halben Schlacht änlich, vnd 
die vnsere, weil Sy khaine Musketeres noch schliczen gehabt 
die wir, wie wir das starckh treffen gesehen baldt heraus der 
Reutterey zumsuccurs khomen lassen, etlicher massen gleich-
wol schaden genommen, haben auch der feindt, so vnter dem 
scaramutziern iibèr den Pass, in mainung vnserm Läger zu 
zukhomen, sich begeben wollen, durch die Schützen zurück-
treiben machen. Leczlich der Feindt sich dennoch am ersten 
in sein Läger retiriert, vnd die vnsere, wie khain Türckh 
mehr im Yeldt zu sehen gewesen, gleichsfalls, doch spat. 
Darbey es dan biss auf den dreyzehenden diess verblieben ; 
jnmittelst aber vns vnder wehrendem treffen ainer zu vns her-
über gesprungener vnd vor Canischa gefangener vom Adl, 
vnd andere Pribeckhen gewisse auisa gebracht, das der Feindt 
nach aller macht an vier orten vns ins Läger zu fallen, vnd 
weil er kuntschafft, das wir vber zwainczig tausent nit starckh 
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weren, auf einmal, vnd wie obbemelter Serdar selbst solche 
vermeldt haben, in dreyen stunden einzuschliessen vnd den 
garaus zu machen, entlich sich entschlossen bette. Weichs Er 
dann an obbenennten tag zu effectuiren vermaint, vnd darauf 
mit aller seiner macht gleich vmb mittag vnser Läger vast 
vmbringt, auch mit vielen Veldtstückhen, die Er thails zu 
seinem Vorthl auf die höhe des Bergs so sich in zimliclier 
leng erstreckht, gebracht, desselben, ehe man sichs versehen, 
mechtig werden vnd seine stuckh hinab auf vnser Läger ge-
rieht, auch viel schiiss, doch ohne schaden, hinab gethan. 
Entgegen vnsere Püchsenmaister nit fail geschossen ; vnd do 
es nun gleich an dem gewesen, das sich der feindt mit gros-
sem vnd schröcklichem geschrey gleich zum einfall gestellt, 
haben wir vns entgegen in solcher beängstigung vnd ıioth, 
nachdem wir an diejenigen ort, da wir vns des einfalls be-
sorgt, Kriegsvolckk vnd Stuckh geordnet, nach gehaltener 
mit den andern Kriegsheüptern vnd Obristen geschwinden 
berathschlagung, dahin entlich resoluiert, viel ehe mit tapfiferm 
vnd vnerschrockhenem widerstandt ritterlich zu sterben, als 
der grausamen Feindts vberfalls zuerwarten vnd schändtlich 
auf die fleischbankh hergenomen zu werden. 

Darauf dan in Gottes Namen dem gewaltigklick ein-
dringendem Feindt die vnsern die Stirn geboteD, vnd so 
starckh mit hiilff des Almechtigen in Ihme geseczt, das Er zu 
weichen angefangen ; auch hat vnser Geschiicz zugleich de-
nen auf den Bergen, deren etlich tausent droben gewesen, so 
vast zugearbeittet, das dieselben, da Sy den grossen hauffen 
vuden weichen gesehen, Sy sich auch von den Bergen heiiffig 
hinab begeben, vnd etliche Stückhl dahinden gelassen. Wir 
aber, weil wir ainen hauffen von Titrekken vnd Tartern vn-
serm Läger auf der Seitten gegen der Schancz zu ziehen 
geschehen, haben vns mit vnserm Hoffahnen vnd Leib Guardj 
dahin begeben ; vng weil wir die Scliüczen in der Schancz 
hinder vns zuni besten gehabt, aus denen ain thail neben dein 
Gehülcz den Tiirggen vnd Tartern zuschleicben lassen, vnd 
denselben hauffen also abgehalten. Vnnd hat also beharrig 
vnd hefftig vnser Kriegsvolckk des vberstolczen Feindts ty-
rannisch fürnemen nit allain damals hindertrieben; sonder 
denselben auch so weit gebracht, das Er sich gewendt vnd 
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gewichen, auch entlich mit dahinden lassung zehen stuckh 
Veldtgeschücz, die wir bekhomen, der Serdar selbst auch vnder 
solchem harten treffen verwundt worden, vnd aufs dritt Ross 
khomen sein solle, mit spott abziehen vnd sich in sein Läger 
retirieren müessen. Der vnsern aber, Gott lob, wenig blieben. 
Als wir nun auf dies zu rath worden volgenden tags, den 
Vierzehenden diess vnser Läger an diess yeczig orth, zwi-
schen ainem weitten vnd gemösigem Teicht vnd Weingebürg 
zu transferier^ sein wirs auss vnserm vorigen Läger in der 
Schlachtordnung gezogen ; vnd weil der Femdt desselben 
tags abermaln mit aller seiner macht in Veldtin vnterschied-
lichen hauffen abgethailt gehallten, diess ort nit erraichen 
mügen, sonder ainem berg zimlicher höhe vnd solcher weite 
eingenommen, darauf vnser Kriegsvolckh in der Schlachtord-
nung halten khünden, alle impedimenta aber zwischen diesem 
vnd ain andern berg im Thal in ainer Wagenburg zusamen 
stellen lassen, vnd denselben nach mittag biss in der nacht 
den starckh vns zuseczenden Feindt mit scharmüczeln vnnd 
Geschücz abgehallten, hat sich der selb zuleczt vnuerrichter 
Sachen auch wider in sein Läger begeben. Wir aber dieselbe 
gancze nacht auff dem Berg in der Schlachtordnung zu Ross 
vnd Fuess biss auf folgenden Montag frue gehalten; vnd alda 
vnns entlich resoluiert, weil vnter den scharmtitzln von vnn-
serm klainen hör jmmer zuvill geschädigt, tkails auch bleiben, 
derhalben in Gottes namen dem Yeindt ain Schlacht zu lie-
fern, vnd darauf vor tags vom selben ort die Pagaglien auf 
der rechten seitten neben dem gebürg an das yeczig ort zu 
ziehen, vnd dem feindt mit einnemung desselben Gebiirgs we-
gen der Profiant zufuer fürzukhomen, darumb er sich gleich-
wol gewaltig angenomen, durch das Preünerisch Regiment, 
zweyen Reütter Compagnien vnd andern fürsehungen praeoc-
cupiern lassen. Wir aber mit dem Kriegsvolckk sein in der 

.Schlachtordnung auf der linken Seitten neben hingezogen, 
darundter man mit dem Feindt, so auch Zeitlich im Veldt in 

, völliger Schlachtordnung vnd acht Squadrones abgethailt, 
vnd im Vor vnd nachzug vns zugeseczt, gehallten, scharmü-
czeln müessen. Vnd als die Pagaglien, so man von der Tar-
tern vnd thails Tiirggen vnnblästigem anstoss, wie gémeldt, 
zuretten gnueg zuthuen gehabt, an diess ort gelangt, vnd et-
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was gesichert worden, haben wir vns ins weitte feldt begeben, 
vnd gegen dein feindt zu annemung ainer Schlacht gestellt. 
Da dann die Türggen, vnd zwar das besste Kriegsvolckh von 
den Gräniczen, so der Murath Bassa von Ofen vnd Mehemet 
Tyhain Bassa gefüert, auf der rechten seitten vnserer Schlacht-
ordnung, wo das Hungerisch Kriegsvolckh zu Ross vnd fuess 
gehalten, die vnsern angriffen, vnd wie derselben etliche ni-
dergehaut worden, vnd die Hungern berait aussreissen vnd in 
die flucht sich geben wollen, jst Ihnen der Herczog von Mer-
curj mit seinen, vnd der Veldtmarschalch Russwurm mit etli-
chen andern Reutter Compagnien, wie auch der Graf von Turn 
mit seinen Reüttern zu hiilff khomen, in besagten hauffen der 
Türggen geseczt vnd Sy nit allain in die flucht bracht ; son-
der es seindt auch obbenennte zway häupter als der Tyhaia 
vnd der von Ofen sampt Acht Zansiagbeghen vnd mehr an-
dern fürnemen Türggen auf der Walstatt blieben. 

Die andern hauffen Türggen, darunter die Jauitscharen 
gewesen, haben den ganczen tag von Acht Yhr frue biss in 
finstere nacht mit des ftirsten Anhallt, vnd dem Bernhausi-
schem Schwäbischen Regimentern, die doch von den andern 
entseczt worden, scharmutziert, auch gegeneinander aus 
Stückhen geschossen, doch aus den vnsern dem Feindt nit 
wenig schaden zuegefiiegt worden, Vnd ist man so weit kho-
men, das auch vnsere Hoffahnen vnd Leib Guardj treffen 
miiessen vnd sich ritterlich gehalten. Wie aber der Feindt, 
nach verlust der häupter, vnd das der Serdar selbst auf den 
zuuor empfangenen schaden, bey diesem den ganczen tag 
wehrenden treffen, so wol für ain Schlacht zu halten nit hat 
sein khtinnen, ist leczlich dieser vbermüettiger Feindt, der 
mit seiner grossen macht vns vnd vnsern klainen hauffen nit 
hat diirffen aine Schlacht liefern, auch auf diessmal mit 
Schimpf abgezogen ; vnd weil er, wie angeregt, zu Yeldt vns, 
Gott lob, nichts aberhallten miigen, auch etliche tag nach-
einander ain vberaus vngestiimmes wetter, mit ainem so heff-
tigen Nordost Sturmwindt, mit vndergemischter källte, schnee 
vnd regen eingefallen, das viel gezellte vmbgeworffen vnd 
zerrissen, viel der armen Knechte auch dahin gestorben, hat 
Er wol an dieser Vestung sein Hail zuuersuechen vermaint ; 
aber dieselb also versehen vnd fortifieiert befunden, das Er 
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auch mit derselben belägerung der Zeit wenig schaffen vnd 
richten würde ; vnd derowegen dan bey also verlornem din-
gen entlich seine Sachen gar zum abzug gerichtet, auch heut 
frue gleich, nachdem Er etliche Tag voran sein Geschiiez nach 
Ofen geschicfe-ht, demselben gefolgt, ab vnd gar weg gezogen. 
Vns aber vnd vnserm vndergebenem redlichen Teutschen 
Kriegsvolckh seiner selbst bekliantnuss nach auf diessmal 
das Veldt vnd Victorj zuerkhennt vnd gelassen. Darumben 
allain seiner Allmacht, als durch dessen gnad vnd beystandt 
in warheit diess werckk verrichtet vnd die Vestung erhalten 
worden, die Ehr zuzuaignen auch lob vnd dankh zusagen. 

Obbenennter Bassa Köpffe, weil sonderlich der Tyhaia 
die belagerten in Canischa mit a iner grossen macht zu ent-
seczen Sy Starckh vertröstet hat, haben wir vnserm Vettern, 
denen belagerten zum schreckken, vnd das Sy sich ainiches 
suceurs nit zuuersehen, dieselben zu zaigen zuegeschickht. 

Nun aber sein wir entschlossen, sobald nur vnser.e nu 
mehr bey zehen tagen aussbleibende coffoien *) mit Profiant 
vnd füetterung, daran wir grossenn mangl haben, einkhomen, 
vnd das Läger vnd die Vestung nach notturfft profiantiert vnd - 
versehen, VOM hinnen aufzubrechen vnd auf Canischa vnserm 
Herrn Vettern zu zu ziehen. 

Wollten wir E. L. stb. Geben aus vnnserm Veldläger 
bey Weissenburg den fünf vnd zwainczigisten Octobris Anno 
jm Sechzehenhundert vnd ersten. 

Eur Lieb 
. r . » ^ . 

Guetwilliger Brueder 

Matthias. 

(Chancell. Allem Eredeti;. 

[ ' V . - . . 
Convoi, szállítmány. 

M ON IJ.M. H ÜN O HIST. - DIPL. 11 
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335. 

Rudolf esdsz, és kir. levele Albert föherczeg, németalföldi 
kormányzóhoz, melyben öt kéri hogy, miután Basta Györgyön 
a török ellen szolgálatába fogadni kívánja, öt a föherczeg el-

bocsátani szíveskedjék. Prága, 1602. máj. 15-kén. 

Durchleuchtiger etc. Wir haben den Nicoiao Basta da-
rnmb hie an unsern Kayserliehen Hof gefordert, das wir mit 
Ime tractiren lassen wollen, Ob er sieh in Hungern wider den 
Türggen in solcher occasion die Ime zu seiner Ankunfft an-
gedeütt werden soll, gebrauchen lassen wollte, wie wir In 
dan noch vor diesem in unsern Diensten gerne gesehen bet-
ten. Dieweil er aber bei E. L. mit Diensten verbunden vnd 
one dersselben eiiaubnusz, wie billich, sich heraus zu bege-
ben bedenggen haben möchte, So haben wir hiemit E. L. 
freundlich ersuchen und an Sie Brüderlich begeren wollen, 
Dieweil Sie one des mit guetten, erfahrnen und Kriegs ver-
stendigen Leutten versehen sein, und daher sein, das Nicolas 
Basta wol empörtt kliunnen, Sie wollen Ime nicht allain ain 
Postritt herauss zu thuen erlauben, sondern In auch für sich 
selbst dahin vermahnen, Das Er sein Raisz beftirdern und 
sich in unsern diensten guetwillig gebrauchen lassen wolle. 
Daran erwaissen uns E. L. ein sonder angenembes gefallen. 
Dero wir stb. Geben auf unserm Khünigcliehen Schlosz zu 
Prag den funfzehenden Tag des Monats Maij Anno Sechze-
henhundert und zway. Unserer Reiche stb. Euer Lieb Guet-
williger Bruder Rudolff mp. 

(Chancell. Allem Eredeti). 
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336. 
Mátyás föherczeg Albert föherczeghez. A török Esztergo-
mot megszállotta és ostromolta ; de miután több rohama visz-
szaveretett, és esős idő állott be, a vár alól elvonult. Győr. 

1604. od. 14-kéu. 
Durchleuchtiger Fürst stb. Aus E. L. brüederlichem 

Schreiben vnd erjnnerung von 23. Septembris, welches wir 
dieser Tagen alliie empfangen, haben wir gar gern vernomen, 
wasgestalt durch derKhün. Mt. zu Spanien vnd E. L. Kriegs-
volckh die berümbte vnd lang belagerte Vestung Ostende, 
vermittelst Göttlichen Beystandts uumals erobert, vnd in E. 
L. gewalt gebracht worden seye. Wie wir nun E. L. solcher 
Victoriae halben, freundtlich hiemit gratuliern, also wiin-
sehen wir Ihre wider Ihre widerwertigen weitem Sieg vnd 
Überwindung derselben, auch dermaln ruhe vnd fried densel-
ben Landen, vnd E. L. gluckliche vnd bestendige Regierung. 

Entgegen aber mögen auch wir E. L. brüederlich nit 
verhallten : nachdem der Erbfeindt christlichen Namens vnd 
bluets den 18. bemelts Monats Septembris mit so grosser 
macht, als die zwelft* Jar liinumb wehrenden Ttirckhisclien 
Kriegs noch khaine grössere heraus in diese Lande khommen, 
bey der Vestung Gran sich sehen lassen, hat Er volgenden tags 
gegen dieselb sein Veldtleger in der höhe, wie Er Ihme ex op-
posito die gelegenheit darzu ersehen, geschlagen, vnd nachdem 
Er sich angefangen zuverschantzen, gestracklis aus etlichen 
grossen stückheıı auf berüerte Vestung starckh geschossen ; 
wie Er aber gesehen, das derselben dergestallt nit beyzu-
khommen, hat Er sich an das Blockhauss St. Thomas Berg 
gemacht, vnd demselben mit mechtigem zuschanczen, schies-
sen. miniern vnd stürmen, nach aller macht, vnd auf alle ver-
suchte zugeseczt ; yedoeli auff deren in eler Vestung vnd auif 
bemeltem Blockhauss zur gegenwehr eingelegts Kriegsvolckb 
redlich» Verhalten vnd Abschlagung seiner Stürme vnd ge-
machter gegen Mina, durch göttliche Verhinderung nichts ge-
richt ; sonder als Er seine mina angezündt, vnd sampt der-
selben auch vnsere gegen mina, welche grösser vnd sterckher 
gewesen zuegleich angangen, hat der Tiirckhen den Vermain-

11* 
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teil effect nit gehabt ; solider ist. durch der vnsern zurück ge-
schlagen; vnd seint damit viel Türcken, sonderlich Janitscha-
ren so auf die anganğene mina hetten mit aller macht stür-
men sollen, aufgeflogen vnd vmbkhommen, auch hernacher 
Irer nit wenig verschüttet gefunden worden, die unsern 
aber wenig schaden empfangen. Vnder welchen Iren schan-

• czen vnd stürmen zween des Türcki'schen Serdars Qhiiste 
Artolierey oder Zeugmaister vnd andere fiirnemb blieben sein 
sollen, Daher dan, vnd wie sich diess kurcz vor vnserer an-
kunfft alher den ailfften diess verloffen, vnd dar auff ain Re-
genwetter eingefallen; auch in seinem Läger in gemain er-
schollen, als wan wir alhie noch mit viel tausent Mann weren 
ankhome'n, jst besagter Türkischer Serdar vielleicht auf solelis 
geschrey, oder das Er bey solchem Regenwetter Ihme lieur 
nichts mehr an der Vestung zuuerrichten getraut, mit seinem 
gantzen Läger von dannen aufgebrochen vııd sich etwa auff 
ain halbe meil retiriert ; voigends sich aber den zwelt'ten 
diess in der nacht vnd. vor tags gancz vnd gar auf vnd dauon 
gemacht. Dardurch nun also berüerte Vestung Gran, Gott 
lob, erhalten worden, mit des Feindts nit geringen Verlust 
der Seinigen vnd darunder vieler ansehenlicher Tur'ckhen, 
sonderlich Janitscharen. Ob Er aber darauf noch was werters 
möchte tentiern wollen, dess ist man gewerttig. Wiewal sich 
Ihrer Mt. Kriegs volckh, so heur ain. klaines hör vnd lieufilin 
gegen vorigen Jarıı zu schäczen, wie bisshero, also noch im 
Veldt wrol verschanczt, bey der Vestung aufhält. 

Wir zwar hetten vns gern in aigner Person zeitlieh bey 
demselben im Veldt vnd Läger befunden ; so haben vns aber 
daruon sondere Verhinderungen bisshero abgehalten : thuen 
vnd ordnen aber von dieser Vestung aus hinab, was zu eıiıal-
tung des Kriegsvolckhs v-nd im Veldt, als lang es zu bleiben 
vermag, vnns zuthuen jmmer müglich. Vııd wollen nit zwei-
feln, es werden auch E. L. diese gute Zeittung von. binnen 
aus Hungern nit vngern hären. Dero wir stb. Geben in Ve-
stung Raab den vierzehenden • octobris Anno jm Sechzehen-
hundert vnd Vierdten. 

• E. L. Guetwilliger Brueder 
Matthias. 

(Chaııcell. Allem. Eredeti;. 
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337. 

II. Rudolf esdsz, és kir. Albert föherezeg, belgiumi kor-
mányzónak. Közli vele, mik ép en Pest és Hatvan nem állha-
tott ugyan ellen a töröknek; de Esztergomnál viszont ez szen-

vedett veszteséget. Prága, 1604. oct. 22-kén. 

Rudolf der Ander stb. Wir haben aıısz Eur L. schreiben 
von drey lind zwainczigisten Septembris neehsthin die erobe-
rung Ostenden, und was Sy uns destwegen berichten gern 
vernommen, Erfreuen uns mit derselben und wünschen Iro 
von Gott dem Allmechtigen geliicklichen weitern fortgang. 
So wollen wir Eur L. hinwider nit verhalten, dasz unser Hun-
gerischer Veldtzug auch zimblich guetten success, dan obwoll 
Pest und Hatwan, welche des Vheindts macht (wie damals 
die Sachen beschaffen gewest) nit Widerstandt thuen khünden, 
verlassen, So hat doch gedachter Vheindt als er sich umb 
Gran angenommen an solcher Vestung sein Kopf dermassen 
zerstossen, das er mit spoth und nit geringer verlust der sei-
nigen, und zwar vill fürnemmen Tiirggen,' nachdem Ime 
zwey Stürm von den unsern abgeschlagen worden, abziehen 
miiessen. 

Und weil wir auf continuirung des Kriegs bedacht sein, 
und uns gefast machen müssen darzue uns etliche Ingenien 
fürnemblich so sich auf feuerwerkli verstehen, mit denen Eur 
L. one Zweifl woll versehen sein, von nötten, Als ist unser 
freündt- Brüederlich begern an Sy uns deren ainen oder 
zwey so bald es sein khan, zuekommen.zu lassen. Geben auf 
unserm Küniglichen Schlosz zu Prag den Zwen und zweinzi-
gisten Tag Monats octobris im Tausent Sechshundert und 
viertem Jahre. Unserer Reiche stb. Rudolff mp. 

(Chancell. Allem.' Eredeti). 
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338. 

II. Rudolf es. és kır. Albert föherczeg s belgiumi kor-
mányzónak, Prágából 1604-ki november 12-kén kelt levelé-
ben, ajánja Rochus Péter kapitányt, „der etliche Veldtzug 
nacheinander in Hungern gedient, Vnd sich unsers freundt-
lichen geliebten Brueders Erzherzog Matthiasen zu Österreich 
L. Zeugkhnusz gemäsz in solchen diensten zu unsern gene-
digisten gefallen verhalten hat, Und nun Vorhabens ist, Sich 
wider nach den Niederlanden in E. L. dienst zu begeben." 

II. Rudolf csász. és kir. ugyanannak, Prágából 1607-kı 
febr. 17-kén kelt levelében, ajánlja a Németalföldre baza térő 
Martiano Guilio kapitányt, ki Felső-Magyarországban gróf 
Belgioiosa János Jakab fővezér alatt szolgált. 

339. 

Mátyás föherczeg Albert föherczeghez. Előadván neki, mily 
veszélyekbe dönti az ismét vmelancholiájábau s tétlenségébe 
sülyedt császár gondatlansága mind a fejedelmi házat, mind 
annak országait s tartományait, s miképen e baj orvoslása 
végett Miksa és Ferdinánd föherczégekkel együtt személyesei 
a császárhoz menni szándékozik : felhívja öt, hogy, személye-
sen nem jöhetvén, levélben tegyen hasonló előterjesztést a csá-

szárnak. Bécs, 1605. april 13-kán, 

Durchleuchtiger Fürst stb. Mir zweyfelt nit, E. L. ha-
ben von andern vberflüssigen bericht, in was höchster gefahr 
das wesen in diesen Landen laider stehe, vnd das es sonder-
lich mit Hungern schier gethan seye, weil sich die Rebellen 
mit der Tiirckhen vnd Tartern hülffvnd macht von tag zu tag 
sterckhen vnd aines nach dem andern einnemen, auch so hetf-
tig fürbrechen, das Sy entlich nit allain Hungern mechtig 
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werden, sondern auch Österreich vnd andere angreifen 
möchten, weil Sy schlechten widerstandt bisher empfunden 
vnd denselben noch sehen, darzue es laider nunmehr auch an 
dem, das Irer Kays. Mt. Kriegsvolckh aus Ober Hungern we-
gen der vnbezahlung, vnd das es allerdings abkhommen, arm 
vnd bloss, im herauss ziehen ist, auch etliche Irer Obristen, 
so von Basta heraus vnd zu Irer Mt. gen Prag vmb die beza-
lung geschikht worden seyn, darjnne noch aufgehalten wer-
den, dardurch also der Ober Hungern sampt Sibenbürgen im 
Stich gelassen. Zu dem, so ist auch in vndter Hungern der 
Kraiss Ourist Kollonitsch gleicher Vrsachen halben an Volckh 
so schwach; das Er nuhmer auch die Bergstätte, welche der 
mainaydig Feindt Botzkay berait aufgefordert vnd Ihnen, wo 
Sy sich guetwillig nit ergeben, dieselben mit gewallt zu über 
ziehen vnd Ihme zu vndterwerffen zuegeschriben, ohne meh-
rere hülff ye nit weiter zu schticzen noch zu erhalten waiss. 
Destwegen ich dann von Ihme sowoll als von Basta vnd allen 
andern Hungerischen Gränicz Orten, so noch in Ihrer Kays. 
Mt. gewalt sein, vast täglich vmb hülff vnd gelt angemahnt, 
vnd neben der hochbeschwerlichen behelligung, so mir auch 
von etlichen alhie herumb ligendem vnbezalten Kriegsvolckh 
taglich zugefüegt wirdet, dermassen molestiert vnd belässtigt 
werde, das ich schier nit waiss, wo aus oder ein, vnd weder 
aines, noch das ander mit lähren henden, ohne gellt ye nit zu 
remediern vermag. Vnd ob Ich wol ohn vnterlassen nach 
Prag schreib, auch ainen über den andern vnd aufs bewegli-
chist vnd jnstendigist bitten, sollicitiern, ja auch protestiern 
lasse, so wiel doch weder ains noch das ander nit helffen, 
noch bey Ihrer Mt. doch so weit verfangen, weil der Zeit von 
khainen orten (ausser was Ihrer Mt. Erblande über vermögen 
laisten, welches doch bey weittem nit erkleckht) ainicher 
hülff sich nit zugetrösten, das sy sich enczwischen doch selbs, 
angrieffen vnd etwas von dem Ihren thäten. Aber Sy sein 
auch darzve nitallain gar nit zubewegen, sonder mügen auch 
daruon nit hören, lassen die Räthe in negocijs gar nit fürt 
sein nun auch mit voriger Ihrer melanckoley widerumb so 
vast verturbiert, das Sy auch nit empfienden wollen, es gehe 
gleich zu, wie es wölle. Derwegen Sy dann alle Sachen vnd 
schreiben, auch die wichtigisten vnd sonderlich die Reiche 
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Craisstäge betreffend! (nicht) vnnderschriben, lassen verligen ; 
vngeacht, ob gleich alles zu boden gehe. Wie sich dann da-
her nichts anders zu versehen, dann woferr nit der Allmech-
tig Gott Ihr gemüet, hercz vnd sinn gnedigklich in ain bes-
sers verwendt,vnd benebens andere sonderbare mittl schickht, 
das nit allam gancz Hungern verloren, vnd besorglich nim-
mermehr wideremb zu recuperiern, sondern auch Österreich 
vnd alle andere Ihrer Mt. Erblande bey yeczigem Ihrem lai-
digem Regiment vnd zuestandt in gefahr vnd verlust so weit 
geseczt, das es laider nun mit vnserm löblichen Hause nit 
gefährlicher sein khiindte, weder es yecziger Zeit stehet : 
Seitemal alle mittl, so man bissher erdenkhen khönden vnd 
versucht hat Ihre Mt zu dem liochnothwendigen succession-
werckh, als das Sy Ihro auch gegenwertigs in eusserister ge-
fahr schwebendes wesen etwas mehr Hessen zu herczen ge-
hen vnd angelegen sein, zu bewegen, bey derselben im weni-
gisten verfangen, sonder es lässt sich dergestallt viel mehr 
ansehen, gleich ob man vnser Hauss, zuuorderist auch das 
Heilig Reich, sampt dem ganczen catholischen Religions we-
sen fiirseczlich in eusseristes verterben seczen vnd Stiirczen 
wollte. Vnd obwol Ich sowol als auch vnser geliebter Herr 
Bruder Erczherzog Maximilian fiirnemblich beriterter vrsa-
chen halben zu Ihrer Mt. hinein nach Prag offt begert, hat 
doch hierzu vnser khainer bishero gnedigiste licentz erlangen 
mögen, Daher dan, vnd weil Ich vnd Ihre L. auch vnser Vet-
ter Erczherczog Ferdinand y e sehen, das alle bissher ge-
suechte vnd gebrauchte mittl nichts helfen, noch angesehen 
werden wollen ; vnd es nun mit vnserm Hauss am allerge-
fährlichsten stehet, welchem wir aber, seitemal es vns sa-
mentlich am allermaisten betrifft, lenger nit zusehen können 
noch sollen, wie es dann auch die höchste noth erfordert : so 
haben wir vns in der still alle drey entschlossen, vns aufs 
ehist, als es sein khan, mit einander nach Prag zu begeben, 
vnd bey Ihrer Mt, vnsers Hauses vnd gemainen wesens noth 
vnd gefahr nach notturfft fürzubringen vnd derselben" zu ent-
deckhen, auch darauf Sy zu allem dem, was Ihro von schul-
digkheit wegen zuthuen obliegt, freundtlich, beweglich vnd 
ernstlich zu ermahnen. Wann aber auch E. L. sowol als wir 
hiebey interessirt, vnd es Sy sowol als vns andere Ihre Ge-
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brüeder vnd Vettem mitberüert, dieselb auch aller umbsten-
den, wie mir nit zweifelt, zuuor wol berichtet : derhalben so 
gesinne Ich an E. L. hiemit, Sy ganz freundt-vnd briiederlich 
ermanend vnd bittend, sich sampt vns vnsers gemainen Hau-
ses gegenwertige höchste noth vnd gefahr briiederlich vnd 
eyferig aitzunemen. Vnd weil Sy vns dreyen persönlich nit 
vermag zu assistiern, solches doch schriftlich vnd aufs be-
weglichist zu thuen, vnd Ihrer Mt forderlich zuzuschreiben 
vnd Sy zuuermahnen, gegenwertige vnserm ganzen Hauss vnd 
gemainen Catholischen Religions wesen zustehende höchste 
gefahr vnd besorgliehen vntergangs verhiiettung was mehr 
gnedigist vnd väterlich zu herczen vnd gemliet zufrieren, vnd 
das zu thuen, was Sy vor Gott zu thuen schuldig seyn. Solch 
Ihr schreiben aber mir einzuschliessen vnd dem Kiiniglichen 
Spanischen Oratori zu Prag zu zuschickhen, damit Ichs zu 
meiner hineinkhunfft bey demselben finden müge. Vnd wie 
damit E. L. auch Ihr aigen Interesse vnd gemainen Vater-
lands sach sampt vns helffen treulich vnd brüderlich befiir-
dern ; also bin Ichs sampt obwolgedachten Ihren L. L.den vmb 
E L. dero ich mit treuer brüderlicher HuldtschafFt, lieb vnd 
allem guetem yederzeit bestendig beygethan bleibe, freundt-
lich vnd verdienlich zu erwidern erbiettig. Geben in der Statt 
Wienn den dreyzehenden április Anno jm Sechzehenhundert 
vnnd fünfften. 

7 E. L. 

Guetwilliger vnd trewer bruder 

Matthias. 

(Chancell. Allem. Eredeti) 



170-

340. 

Mátyás, Maximilián, Ferdinánd és Maximilián-Emészt fö-
herczegek határozata azon módok felett, melyek által Rudolf 
császár királyt a kivált Magyarországban növekedő veszélyek 
elhárítására és kincsei egy részének e czélra fordítására 

reábírják. Lintz, 1605. april SO-kán. 

In berathschlagung dieser Puncten, ob die Raise nach 
Prag yetzt alssbaldt vnerwartet der Churfiirstlichen vnd an-
derer hiilff fortzusetzen, oder die praeparatoria vorher zu ma-
chen ; vnb ob die anwesende Erzherzogen alle vier oder ainer 
oder zween in der andern namen mit volmacht fortzie-
hen sollten, auch was bey der Kays. Mt. vnd welcher gestallt 
vor- vnd anzu briugen ; vnd wie Ihre DDhten vorhaben zu 
effeetuiren sein möchte ? Ist für guet angesehen worden : 

Weil die noth vnd gefahr gross, das des ganczen hoch-
löblichen Hauss Österreichs entliche ruina oder erhaltung da-
rauf stehet, das die raise inn all weg für sich gehe, vnd die 
Zeit mit ersuechung Bapstlichen, Khiiniglichen vnd Churiürst-
lichen Beystandts nit vergeblich verlohren werde, darbey auch 
dieses zuerwegen : wann bey frembden vnd andersswo, e"he 
vnd zuuor dann bey Ihrer Mt. in innhaimischen anligen noth 
vnd gefahr, rath, hulff vnd remedj sollte gesuecht vnd Ihre 
Mt. praesentiert werden, das Sy es zu empfinden, zu ändern 
vnd dessen höchlich zubeklagen nit vnbillich fueg vnd vrsach 
haben würden ; vnd wtird allenthalben inn mehr weeg für-
träglicher gehalten, die domestica so viel jmmer müglich vnd-
ter sich selbst, die es angeht, zu componiern, als frembden 
vor der Zeit ins maul legen. 

Zu dem würde es auch im Reiche Ihrer Mt. verklirne-
rung vnd suspicion der vntauglicheit zum Regiment vnd con-
sequenter allerhadt mutation erweckhen, auch der Chur Pfalz 
zum Vicariat Anlass geben, der ohne das darauf zielet, vnd 
mit den Caluinisten sein jntent spielet, zu höchsten nachtheil 
der Catholischen Religion vnd des Haus Österreich. Vber das 
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erfordert solche hülffsuchung geraume Zeit, so die gegenwer-
tige gefahr nit abwarten noch erdulden khan. 

Derhalben das nechst vnd rathsamist das Ihre Durch-
leuchten im namen Gottes fort ziehen, nit nur ainer oder zween, 
sondern wie Sy es alle zugleich in gemain vnd Ihr ganzes 
Hauss antrifft, alle, wie Sy da hie zusamen khommen seindt; 
dann es wissentlich, wie weniger Ihrer khommen, wie lieber 
es der Khays. Mt. ist, vnd leichter ainer als alle abzuweisen. 
So hab es auch mehrers ansehen vnd schein aines ernstlichen 
eyfers, so wol bey Ihrer Mt. als im Reich, vnd geraicht den 
Erbländern zu grösserm trost vnd sterckhung, wan sich Ihre 
DDhten samentlich der gemainen noth standhafftig vnd ernst-
lich anemen. 

I 

Ehe vnd zuuor aber Ihre F. F. DDhten von hie auf-
brechen, sey vor allen dingen vnumbgenglich vonnötten, das 
Sy sich mit einander bey Ihren fürstlichen Worten vnd handt-
gebender trew an Aydts statt ainer vnzertrenlichen vnd vn-
widerrueflichen verbindtnuss vnd ainigung vergleichen ; das 
Sy nemlich khainer für sich selbst absonderlich ohne der an-
dern mitwissen vnd willen Ichtes (így) was das gemaine 
werckh anlangt praetendiren suechen oder practiciern, auch 
ainer wider den andern im allerwenigsten, was sich zutragen, 
die beschaffenheit yeczigen zustandts mit bringen vnd erfor-
dern, oder Gott schickhen möchte, competiern, widerseczen 
oder verhinderlich sein ; sondern ainer dem andern trewlich 
bey, vnd alle vor ainen Mann stehen, das gemaine Werckh 
vnd wolfart Ihres hauses ainmüettigklich nach eusseristem 
vermügen befürdern helfen vnd sich dan demjenigen, wie es 
Gott vnd die Zeyt füegt, guetwillig accomodiern ; auch khainer 
von dem andern, vnd aus dieser verainigten biindtnuss, we-
der durch Ihre Mt. oder jemanden wer der sey, auch durch 
waserley (így) persuasion, tentation, zusagen, vèrsprechen, 
oder wie es namen lıaben vnd auf die bahn gebracht werden 
mag, trennen, absondern oder verlayten lassen,, Sondern alles 
communicato consilio, samentlich, einhellig handien, tractierrn ? 

vnd ins werckh richten ; auch khainer ohne den andern biss 
dieses vorhabend werckh zu würckliehem effect gebracht, von 
Prag vnd Ihrer Mt. ohne der andern consens ausseczen oder 
abweichen sollen vnd wollen. 
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Wann sich nun Ihre DDhten ainer solchen bestendigen 
unverbrüchlichen verainigung verglichen, alsdann were die 
sach Ihrer Mt. anfangs auf das glimpflichist vnd beweglichist, 
als jmmer miiglich fürzutragen, also das man Ihrer Mt. die 
fürstehende vnd gegenwertige noth vnd grosse gefahr recht 
für äugen stellet, vnd wol zu gemüet fiieret, so villeieht wie 
man spüret, von den räthen vnd andern solcher gestallt nit 
beschickt, nemlich : jn was grosser gefahr nit weniger Ihrer 
Mt. aigene Person, als die Lande stehen, das die Cron Vngern, 
laider hinweg vnd zur récupération schlechte hoffnung vnd 
mittel, dieErblandt sehr erschöfft, vnwillig vnd fast schwürig; 
das laidige feuer der rebellion ans Vngern an den anrainenden 
Landen sich nit fast dunckhel anlässt, schier jederman ho 
ches vnd nidern standts zur aufruer vnd embörung genaigt, 
das Reich zu den langwierigen hülffen verdrossen vnd mtied. 
Der Feind mit starkher macht vnd fürtragender gewünschter 
occasion im werckh vnd anzug; vnd also das altlöblich Hauss 
Österreich, so von Gott so hoch erhebt, vnd bey der Kayser-
lichen dignitet so uil Jar hero in stätter succession erhalten, 
gleichsamb auf der Spicz vnd am Fall stehet, das wo nit 
yetzo baldt vnnd eylend rath geschafft es auff ainmal zu 
grundt vnd Èboden gestürczt,- Ihre Mt. vnd die samentliche 
Herrn alle vmb leutt vnd Land kliommen vnd in die eusseri-
ste armuet, Verachtung vnd elendt gerathen werden. 

Derhalben Ihre Mt. solches allergnedigist zu gemüet 
fassen, erwegen, vnd den augenscheinlichen Vntergang Ihrer 
selbst vnd Ihres gantzen Hauses allergnedigist. mit gebiirli-
chem, fiirderlichen vnnd ernstlichem rath vnd hielff begegnen 
vnd vorkhommen wolle. 

Die mittel aber, was gestallt yezt in der eil dem wesen 
zu helffen seindt in ainer absonderlichen hierbey liegenden 
schrifft verfasst, denen fürgeschlagenen mittein aus dieses 
hinzue geseczt : weil Gott der Allmechtige Ihre Mt. mit so 
ainem stattlichen vorrath vnd schacz reichlich gesegnet, das 
Sy denselben nirgend besser nüczlicher vnd sicherer verwah-
ren vnd anlegen khündten, als eben yeczt zu errettung Ihrer 
selbst Kayserlichen hoheit vnd dignitet Versicherung, zu er-
haltung Ihrer Khiinigreich vnd Landt, auch ganczen hochlöb-
lichen Hauses vnd Stammes, damit Ihr nit wie dem Orientaii-
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sehen Kayser widerfahre, wann Ihr der Schatz lieber als die 
dignitet, Königreich, Land vııd Leutt, das Sy zugleich vmb 
diess alles vnd den Schatz darzu auf einmal khomme. Dann 
Ihre Mt. Ihro nit einbilden sollen, wann es zu ain aufstandt 
gerathen sollte, das Gott gnédigklich abwende vııd verhüet.te, 
wie sich laider gar zu sehr anlässt, vnd Sy sich mit dem 
Schacz würden irgent wohin retiriern vnd flihen wollen, das 
Sy Ihn darum bringen würden, sintemal der Geicz vnd be-
giert zu diesem Schacz allain Ihrer viel-zur rébellion vnd 
neuerung raiezt vııd dem niuetli erweckht. 

Das aber Ihre Mt sich auf diesen weg vnd Vorschlag 
Ihres Schaczes, wie Sy etwa vermainen möchte, nit gar be-
rauben oder begeben, sondern mehr dann toppelt wider he-
rein bringen klimmen, seine! die mittel, wie Österreich järlich 
zu dem Krieg biss in Sibenmal hundert tausent gulden, Be-
hemb darüber, vnd also proportionaler die vbrigen Lande 
tribuiren, das Sy solches, wan es der Allmeclitig zu ainem 

' Frieden schickhet, vnd Sy den andern beschwernussen des 
Kriegsvolckhs, als Musterplätz, durch- vnd abziigen, entladen, 
ohne Zweifel vnd widerred auf ein vier oder mehr Jar conti-
nuierlich ersfreckken vııd solches viel million ertragen würde. 
Ausser was Ihre Mt. aus dem Reich zu hoffen haben von dem 
Sy dann nit allain alle schulden abzalen, diegräriezen orden-
lich'-erseczen vnd bestellen khöndten; Sondern auch ain statt-
lichen vberschuess vnd mehrers als Sy villeicht dargeliheu, 
behalten würden. 

Würden dan Ihre Mt hiervon nit gern hören, vnd etwa 
die verkauffung der Klöster wie vör diesem auf die baan 
khornen, vorschlagen wollten, 'weren Sy mit dem Exempl 
Kayser Ferdinandj Christseligister gedeclitnus abzulehnen 
der auch Kirchen geschmaid angriffen, gulden vnd Silbern 
ornat von den reliquien genomeu, wie dieselben noch zu 
Wienn bey St. Steffan vnrestituiert ligen; was aber für segen 
Gottes darauf eruolget, ist damals mit schaden vııd veıiust 
der Vestungen Temeswar, Zollnockli, Hatwan, Gran, Weis-
senburg vnd anderer mehr, laider, jnnen worden. Welche s 
hernach höchstgedachter Kayser Ferdinand in seinem Todt-
bett hoch berewet, beklagt vııd zu restituiren in seinem Te 
stament kindterlasseii. 
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Im fall nun diese güetliche ansuecli- vnd ermanung bey 
Ihrer Mt. nit statt finden wollte, hetten Ihre DDhten zu pro-
testiern, weil Sy den ordenlichen weeg, wie siclis gebüert, 
gangen, vncl die reınedierung bey Ihrer Mt als dem rechten 
vnd eltisten Haupt Ihres Hauses gesuecht ; auch die notwen-
dige, billiche vnd rechtmessige mittel darzu angezaigt vnd 
fürgeschlagen, aber daneben spiierten, das Ihre Mt. zur Sa-
chen, wie Sy vor Gott, rechts vnd natur wegen schuldig, nit 
thuen wollten, dass Ihre DDhten nit aus vngehorsamb, wi-
derseczlicheit oder ainicher anderer begiert, sondern aus der 
vor äugen stehenden grossen noth vnd gefahr Ihres entlichen 
Yntergangs, zu errettung Ihrer selbst vnd der Lande vnuer-
meideiilieh gedrungen wurden, die Lande vnd die Khun. Mt. 
in Hispanien vnd wo Sy weitters hülff wüsten, vmb beistandt 
vnd handtraichung anzurueffen, Vnd sampt Ihnen, zu denen 
mittein zugreiffen, die Ihnen Gott vnd die noth zaigen, auch 
alle rechte zuelassen vnd an die handt geben. 

Würde nun dieses auch nit hafften, so müesste man mit 
Zuziehung der gehaimen Käthe vnd etlicher Landt Officier 
als denen nit weniger Ihr Pflicht wolfart vnd Verantwortung 
gegen dem Reich vnd Erblanden hierauf stehet, Ihrer Mt. 
erworbenes aigenthumb seindt, ihres gefallens zuuerscherczen 
oder verlieren ; sondern jnmassen Sy per haereditatem auf 
Ihre Mt. khomnien, also Jure successionis dem ganzen Háuss 
vnd der posteritet gehören. Wann demnach Ihr Mt. Ihr aigen 
hohheit vnd wolstand in den wind sehlagen vnd gering schä-
tzen wollte, weren darumb Ihre DDhten khains wegs gemaint, 
das Ihrige vmb Ihrer Mt. nachlässigkheit willen zuuerwarlo-
sen ; sondern entschlossen sich vmb das Ihrige vnd des gan 
ezen gemainen Hauses wolfart mit mehrerm ernst anzunemen. 
Was aber solches Ihrer Mt. iür ain ruem, namen vnd réputa-
tion gebern würde, hetten Sy bey Ihr selbst hochverstendig 
zuermessen. 

Wollte dann dieses auch nichts"verfangen, so alsdan were 
noch aines vbrig, das Ihre DDhten die Land vnd den Khiinig 
in Hispanien an sich benekken, vnd leczlich das vltimum refu-
gium zu der Bäpstlichen Heylieheit, den Churfürsten im Reich 
vnd mit derer Hülff, beystand vnd zuthuung die vnvmbgéng-
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liehe nothwendïge remedia, so diese gegenwertigen Leuffte 
vnd Zustende erfordern zuuersuchen. 

Begab sichs auch, das Ihre Mt. Ihrer DDhten ankunfft 
gen Prag oder die audientz difficultiern, oder gar abschlagen 
sollten, muessen Ihre DDhten ainen weg als den andern fort-
ziehen, sich nichts jrren lassen, vnd die Losamenter nemen 
wo Sy khündten, vnd alssbaldt die Gehaimen Rath vnd Offi-
cier wo miiglich zu sich erfordern vnd was erstlich in der 
giiette bey Ihrer Mt. hette sollen fürbracht werden, von der 
protestation vnd andern vorberüerten darauf volgenden mit-
tein anfangen vnd also fort procediern. 

Diese berathschlagungs relation haben Ihre DDhten 
samentlich mit einander den letzten Április Anno Sechzehen 
hundert vnd fünff zu Lyncz gnedigist abgehört, Ihren gefallen 
lassen, vnd approbiert, auch derselben in allen bestendigklich 
nach zu khomen beschlossen einander angelobt vnd mit vnd 
ter Zeichnung Ihrer aignen handtschrifft befestiget. 

(Chancell. Allem. Másolat). 

341. 

A föherezegek összes előterjesztése a császárhoz, különösen Ma-
gyarország ügyeit illetőleg. Tanácsolják neki, hogy a fenye-
gető veszélyek elhárítása végett vagy személyesen jojón az or-
szágba, vagy engedje át teljesen Magyarországot, vagy végre 
legalább teljes hatalmú alkirály t nevezzen ki közölök; e mel-
lett, pedig nyissa meg kincstárát, s felhalmozott kincseiből 
áldozzon valamit maga, háza s országai megmentésére ; kü-
lönben Magyarország kétségtelenül elvesz. Prága, 1606-ki 

máj. közepén. 

Allerdurchleuchtigister stb. Eur Röm. Khas. Mt. bitten 
wir samet vnd sonderlich gehorsamist* die wollen zu khainen 
Vngnaden noch vnguetem aufnemen, das wir dieselb zu dero 
vorhin vberhaüfften schweren obligen auch mit vnserer an-
kunfft vnd gegenwart, vnerfordert, vnd vorher vnangemeldet, 
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behelliget. Dessen wir viel lieber, wo mtiglieh vmbgeben, 
vnd dieser Zeit E. Mt. betten verschonen wollen, wann vns 
nit di eusseriste vnvermeidliche noth vnd vor äugen stehende 
grosse gefahr wider vnsern willen darzue gedrungen. Dann 
wir greifflich merckhen vnd spüren müssen, das die noth, ge-
fahr vnd yeczigen allerseits zustandts E. Mt. nit solcher ge-
stallt, wie es der Sachen notturfft erfordert, fürgebracht wierdt ; 
entweder darumben, das nit ein yedweder, der es recht waiss; 
allemal vorkhomen kann, oder E. Mt. verunlustigen mag ; 
thails villeicht ihnen auch mehr ihr aigen priuat gesuech, als 
E. Mt. hail auch vnser aller haupt vnsers gemainen Hauss 
wolfart lassen angelegen sein. 

Wann dan nun hievndter nit weniger E Mt. Kayserliche 
hocheit vnd dignitet Versicherung, als vnserer aller, wie auch 
dero Khunigreich Land vnd Leutt erhaltung so weit aufs 
höchste periclitiert, das wo nit eilendt vnd von stund an von 
E. Mt. liiilff vnd rath 'geschafft wierdt, das wir gleich vnsern 
fall, vntergang vnd eusseristes elendt vor äugen sehen vnd 
gleichsamb in den benden tragen ; derhalben wir khainen 
lengern vmbgang nemen khünnen, sondern vns einhelligklick 
zu E. Mt. notdrünglich verfliegen müessen, diselb in schuldi-
gem gehorsam aufs treulichist zu flehen vnnd zu bitten, das 
Sy diese eusseriste noth vnd gefahr, da Sy sampt vns wie auf 
der Spicz stehen, neben vnd zugleich allergnedigist vnd vät-
terlichist beherzigen, erwegen vnd auf die mittel zu schlies-
sen geruhen wolle, die wir yetziger gefherlichen beschaffen-
heit nach alleinig, vnd khain andrer zu abwehrung vorste-
henden vnheils vnnd errettung vnnserer aller tauglieh vnd 
ftirträglich befinden. 

Wohin es, Gott erb arm s, mit dem Khunigreich Yngern 
durch den Erbfeindt vnd zum maisten die mainaydigen Re-
bèllen gerathen, vnd mit was furi vnd gewallt dieselben von 
tag zu tag fürbrechen vnd vberhandt gewinnen, also das zur 
récupération schier gar kliain hoffnung oder mittl sich erzai-
gen wollen, das ist layder mehr kundtbar vnd am tag, als E. 
Mt. mit dem von vns weitters zu molestiern von nötten. Sollte 
nun des Erbfeindts macht jnmassen er dieselb den Rebellen 
vnfelbar aufs ehiste vertröstet vnd versprochen, hierzue kom 
men,.deme diese Rebeilion aingewayte wissen ist; vnd er bey 
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der ihme erwünschter occasion sein eusseristes daran zu-
streckken, sampt der Zeit nit sparen wierdt, welche ohne das 
stiindtlich herzustreicht : so haben E. Mt. hocliverstendig 
selbst gnedigist zuermessen, was er bey so geringer vnser 
seits vnd nur gar« zu langsamer beraitschafft vnd gegenwehr, 
nit ausrichten vnd für ain vnwiderbringlich vngliickh vber 
vns khomen wierdt. Vnd ni-!; allain das dieses von dem Erb-
feindt vnd den Rebellen alberait vor der thüer, sondern das 
noch höher zubeklagen, die Rebellion flamme sich auch in den 
Landen, daher E. Mt. Ihr letzte htilff zugewarten, erregen vnd 
anglimmen will. 

Was die wenigen serschopfften Erblandt nach so lang-
wieriger ersaigerung vnd ausgestandenen vielfeltigen be-
schwerungen vermögen, die ohne das ihrer vnerledigten gra-
uaminum vnd praetensionen halber sehr schwierig vnd vnge-
duldig vnd ains thails zur mutation leicht geraiczt, ist die 
raittung leicht zu machen. 

Was dan E. Mt. sich auf das Reich bey der wissentli-
chen vnainigkheit vnd trennung der Reichsfürsten vnd Stendt 
zuuerlassen oder für hoffnung zu setzen haben, das geben die 
gewohnliche Craisstage, bewilligungen, haimbliche vnd öf-
fentliche Conuentickel, Werbungen vnd Practickhen, deren 
maister thail dahin gehen, wie Sy E. Mt. bey dero leben nach 
der Cron vnd Scepter greifen, vnd vnser löbliches Hauss 
ernidrigen vnd vnterdruckken mögen, klar genuegsamb zu-
erkhennen. 

Aus dem nun E. Mt. hocliverstendig abzunemen, in was 
grosser gefahr Sy vnd wir alle stehen, vnd wo diesem erbärm-
lichen fall nit baldt vorbauet wierdt, wie wir alle auf einmal 
wissentlich zu grund gehen miiessen. 

Die mittl aber, die wir zu vorkhomung dieses endtlichen 
vnhails vnd zu dempfung der in Vngern entstandenen vnd 
anderer Orten androenden rebellion, wie aUcli erhaltung des 
Khünigreichs Hungern bey vnserm Hauss vnd der Christen-
heit, damit es nit gar dem Erbfeindt zu thail werde vnd dan 
etwas erleüchterung des Kriegs vermainencl zuträglich halten, 
seindt diese : 

Weil der aufstand in Vngern, wie auch noch der tägli-
che Zufall fürnemlich aus dem entsprungen, das Sy in so vie-

MONUM. HTOÍG. HIST. DIPL. — 3. 1 2 
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len vnd langen Jahren jhren rechten Herrn vnd Khiinig im 
Landt nit gesehen ; vndter dessen der Officierer gewallt al-
lerhandt vngerechtigkheiten vnd bedrangnussen vnterligen 
müessen ; vnd wann Sy jhr beschwer bey E. Mt. hof fürbrin-
gen wollen, entweder nit fürgelassen, oder mit schwerem vn-
costen lang aufhallten vnd auch offt mit schlechtem beschaidt 
an die Canier vnd Officier in Vngern vnd.gemainiglich dieje-
nigen wider zuruckh remittiert vnd gewisen worden, von de-
nen Sy am maisten vnterdruckht gewest ; vnd dann neben 
diesem, das Sy so vil vbermuet, gewalt vnd Tyranney von 
dem Kriegsvolckh erlitten, vnd khain anwesendes ordenliches 
haubt gehabt, dem Sy Ihr noth klagen, vnd der Sy schützen, 
die Kriegs disciplin vnd der Kriegs leutt freue], auch be-
uelchhaber vnersettlichen geicz moderiern khönnen. 

Das hinwiderumb solchem zugegen E. Mt. sich dero 
hochlöblichsten Vorfarer vnd Potentaten Exempel nach, wann 
sich dergleichen Empörungen in Ihren Landen erhebt, von 
stund an in aigner person nach Hungern, an welches Ort der-
selben zum geleginsten vnd sichersten, oder aufs wenigiste 
gen Wienn begebe, sich Ihren vnderthanen daselbst einmal 
widerumb anwesendlich erzaigt, sich Ihrer Klagen vnd.be-
schwerden selbst gnedigist annehme, vnd also die vorige alte 
liebe vnd treu bey Ihnen widerumb erwartete-vnd verneuerte. 
Mit dem. würden E. Mt. nit allain alle schwürigkeitten vnd 
widerwillen stillen vnd aufheben, vnd die noch gutherzigen 
zu bestendigkeit confirmiern ; sondern auch die abgewiche-
nen thailsi wider gewinnen, den halstarrigen vnd widerspen-
nigen das herz vnd clen muth brechen, dem Erbfeindt ain 
schreckken einjagen, vnd so wol die Erblandt als im Reich 
wolgenaigte zu ansehenlicher hülffraiehung lustiger vnd wil-
liger machen, vnd verhoffentlich das zu wege bringen, darauf 
man yetzo dieser gestallt khain gedankhen machen darff. 
Würden auch zu Ihrem mehrern ansehen vnd Sicherheit die-
jenigen an vndterschiedlichen vnd vnverhofften orthen auf-
muntern, die sonsten zu khainem beysprung zu bewegen ge-
wesen weren. 

Wollte aber dieses vmb allerhandf besorglicher anstöss 
willen den fuess aus Behem setzen E. Mt. bedenklich fallen ; 
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so manglen Ihr, Gott lob so wenig- mittl, das Khunigreich 
durch ain brúder oder Vettern guberniren zu lassen, wie bey 
Kayser Ferdinandj lobseligister gedechtnuss Zeiten auch be-
schehen. Vnd stünde doch zu E. Mt. gnedigistem belieben 
vnd gefallen, wann nur das vnwesen etwas gestillet, die gros-
sie gefahr fiirüber, vnd die gemlietter ezlicher massen quie-
tiert, widerumb zu kheren, vnd an welchem Ort es dero ge-
lüstet zuuerbleiben. 

Oder aber do es E. Mt. zu Ihrer weniger bemühung, 
also für besser anstehe, das Sy das Khünigreich Vngern, 
weil es doch ye numehr, laider, wie verlorn vnd desperiert 
der Erzherzogen ainem entweder gar cedierten, oder doch 
aufs wenigiste deren ainem als ain Vice Regi mit volkhome-
nem gewallt an Ihrer statt anwesentlich zu reğiern vnterge-
ben. Mit dem, wann Sy ainen statten gegenwertigen Herrn 
ini Landt hetten, vnd sähen, zu dem Sy Ihren zugang haben, 
vnd Er Ihnen die handt bieten khöndte, wtir.de ohne Zweiifel 
der Bocskay gestürzt, sein anhang geschwecht, der Vngern 
klagen vnd' Vngeduldt gelindert, vnd dem Erbfeindt auf 
diessmal so viel gewehrt, das Ihme die occasion der Rebellen 
abgestrickht, vnd also dennoch Vngern bey der Christenheit 
vnd vnserm löblichen Hauss erhalten, auch Österreich vnd 
die anrainencle Lande vmb so vil mehr gesichert, vnd andern 
jhr aufrüerisch Vorhaben abgeschnitten, das sonsten mit. ge-
wehrter handt nit so leicht wierdt khiinnen zum weg gerich-
tet werden. 

Vnd khönnen E. Mt. mit dieser Vorschleg ainem viel 
ehe aufkhommen vnd der grossen gefahr abhelffen, wan Sy 
sich geschwindt gnedigiät resoluiern vnd darzu thuen, als die 
bewillligte Craisshülffen vnd noch werbendes Kriegsvolckk 
auf die baine bringen. 

Nun ist es aber gleichwol nit weniger, das bayder die-
ser Vorschlag khains mit ^ährer handt anzugreifen vnd ohne 
gelt ins Werckh zu richten ; solches aber in dieser not drin-
gender eil aufzutreiben fast vnmüglich. Weil dann Gott der 
Allmechtig E. Mt. mit ainem stattlichen Vorrath vnd schätz 
reichlich gesegnet, vnd Sy selbst hochuernünfftig betrachten 
khünnen, wie gefhärlich Sy denselben bey Ihr aufbehalten, 

12* 
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do es, das Gott gnedigklich abwende, zu ainem jnnerlichen 
aufstandt, wie laider, alles dabin inclinirt, gerathen sollte ; 
dann einmal das gewiss, vnd es E. Mt. vngezweifelt glauben 
mligen, das nur eben dieser E. Mt. Schacz Ibrer vielen das 
Herz vnd den mueth zur aufruer vnd neurung aufraiczt vnd 
verlockht, die sonnst villeicbt wol zu ruhe verblieben ; Sol-
len auch E. Mt. Iro nit einbilden, wan es, das Gott verhuette, 
dem weg erraicht, vnd sie sich retiriern wollte, das Sy es vn-
ter so vielen Geyer Vögeln, die darauf lauern, daruon brin-
gen würden. 

Derhalben so khünnen E. Mt. denselben Ihren Schatz 
nit besser, nuczer, sicherer vnd löblicher aufheben, verwah-
ren, anlegen vnd gemessen, als wan Sy jhne yezo zu abwen-
dung der augenscheinlichen gegenwertigen gefahrs noth vnd 
zu errettung Ihrer selbst Khayserlichen dignitet, Khünigreich, 
Landt vnd Leutt vnd ganczen löblichen Hauses angreiffen, 
darstreckhen vnd herleihen, Nit das Sy sich dessen berauben 
vnd entblössen, sondern toppelt vnd dreifach wider herein 
zubringen haben. Dann wie yezt alle Landt zum Krieg guet-
willig vnd berait fertig contribuiern, also würden Sy noch 
viel williger treuhercziger zum steuren sein, wann Gott gne-
diglich ain friden verlihe, vnd Sy der andern beschwernussen 
vom Kriegsvolckh als Musterplätz an- durch- vnd abzug er-
ledigt weren vnd sähen, das E. Mt. Ihnen in der grössten 
noth so vätterlich vnd treulich mit Ihrem selbst aignen gelt 
beigesprungen vnd entseczet. Vnd wie in wehrender Kriegs-
zeit Österreich allain järlich biss in die Sibenmal hundert 
tausent Gulden, Behemb mehr, vnd also andere Länder pro-
portionaler hergeben : also wurden Sy ohn allen Zweyfel 
vnd widerred disselbe Contribution hernach, wann Sy nur 
das endt der auflagen vnd die liebe sichere ruhe sehen, auf 
vier oder mehr Jahr zuerstreckhen sich nicht verwaigern ; 
welchs dan viel million ausstragen vnd E. Mt. alles zur er-
stattung Ihres Verlags in handen bleiben würde. 

Bitten demnach E. Mt. wir als dero treue gehorsame 
brüeder, Vetter vnd Söhne vnd angebornes fleisch vnd bluet, 
vmb .der Ehr Gottes, Ihres vnsterblichen namens, auch aigner 
vnd vnser aller hail vnd wolfart willen, allergehorsamist vnd 
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treulichist, so wir kkünnen ; weil ye der Allmecktig E. Mt. 
die mittel zu vnserer errettung in die kende gegeben, vnd 
vns den weg noch gnedigklick zaigt, Sy wollen es an Ihrem 
getreuen zuthuen nit erwinden lassen, noch in dieser gegen-
wertigen grossen gefahrs noth cunctiern, sondern allergnedi-
gist würcklich zu denen mittein greiffen, die wir ganz wol-
mainend vnd treuherzig vorgeschlagen, oder vns andere zai-
gen, damit wir neben Ihro der noth vnd gefahr entrinnen, 
vnd Land vnd Leutt versichert sein bhünnen, auch vns mit 
gnedigisten gewehrigem beschaidt nit lang aufhalten, viel we-
niger es haben thueú lassen das die jeczige weit vnd poste-
ritet E. Mt. vnd vnsern fall vnd ruin, mit des Griechischen 
Kayserthumbs vntergang, da vmb aines geringen veiiags 
willen Land, Schatz vnd stamm zugleich zu boden gangen 
zuuergleichen vnd zu exemplificiern habe. Vnd thuen also 
vnns E. Mt. zu kayserlichen gnaden vnd brüederlichen auch 
vetterlichen hulden treu gehorsamist beuelhen. 

Eur Rom. Kays. Mt. 

treugehorsame brueder 
Vetter vnd Söhne 

Mathias 
Maximilian 
Ferdinand 

Maximilian-Ernst. 

Két más, máj. 19-kén és máj. 23-kán benyújtott kérelmök által 
arra is sürgették Rudolfot , hogy a nem sokára megtartandó cseh 
országgyűlésen, a rendek által ezen ország koronájának öröködését 
határoztatná meg. A máj. 19-kei folyamodásban Magyarországról kö-
vetkező sorok állnak : „Mit der Cron Vngern, obgleich woll 
schlechte hoffnung zu der récupération scheinet, wo es Gott 
nit sonderlich schicket, so waren wir dockmalln der gehorsa-
men mainung, das E. Mt. deren weeg ainen, die wir in vn-
serm ersten anbringen vnd vberraichter Schrifft angedeuttet, 
allergenedigist für die handt nehmen vnd versuchten, vnd 
hierinnen lenger nit säumbten, alleweill die Zeittungen ver-
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lauffen, das der Bochkay alberait von dem Tilrggen zum Kö-
nig gekhrönt worden". *) 

(Chancellerie Allemande. Másolat). 

*) A császár válasza a cseh öröködést illetőleg tagadó volt, 
s lényegesen abban állott, hogy ez iránt annak idején majd elha-
tározza magát ; de az ügyet most országgyűlésen szőnyegre hozni 
nem tanácsos. Reményli , hogy őt a főherczegek megkimélendik 
kérelmök ismétlésétől. 

A főherczegek mindazáltal máj. 27-kén ezt egy újabb kérelem-
ben sürgették, állítván, hogy arra nem magán haszon, henem a köz-
és házok java által kényszeríttetnek. 

A főherczegek azonban erre semmi választ nem kapván, elő-
leges határzatuk szerint más utakon s módokon kísértendők meg Ru-
dolf makacs kedélyére hatni, máj. 30-kán útra készülének ; elindul-
tok előtt mindazáltal még egy előterjesztést tőnek a császárnak, mi-
szerint t. i. Mátyás főherczeg a maga szorongó helyzetében üres 
kezekkel nem mehet haza ; különben félni lehet, hogy a még fegy-
verben lévő őrségek is fellázadnak a hosszas fizetetlenség miatt ; 
kérik tehát a császárt, adjon neki nagy szükségei fedezésére 200 
ezer ftot., melynek felét a főherczeg azonnal magával vihesse, másik 
fele rövid időn utána küldetvén. 

De ezen előterjesztés is sikeretlen maradt. A főherczegek tehát, 
elébbi határzatuk nyomán, a választó fejedelmek testületének se-
gélyéhez folyamodtak, s őket a folyó 1605-ki aug. 22-kére Mülhau-
senbe tanácskozásra hívták Össze. Hogy pedig ott az ő értelmök sze-
rint határozzanak, a négy egyházi s az osztrák ház meghitt barát-
ságában lévő szász választó fejedelmet embereik által bejáratták s a 
dolgok állásáról részletesen értesítették, legkevesbbé sem kételked-
vén, hogy ezek, ha hozzájok csatlakoznak, a brandenburgi és rajnai 
ellenséges választókat túlszavazzák. 

A választók gyülekezete közbejött akadályok miatt nem jött 
létre ; hihetőleg, mivel a két ellenséges indulatú választó ország-
gyűlést kivánt hirdettetni. A többi Öt választó a főherczegek sege-
delmére egész kézséggel ajánlkozott ; sőt a kölni a főherczegek által 
reábíratva, Prágába útazni ígérkezett, Rudolfot jó módjával rábírandó, 
hogy az országgyűlést kihirdesse. (Mátyás levele Alberthez, Bécs» 
1605. octob. 25.). 
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342. 

Mátyás foherczeg Albert főherczeghez. A török szerdár Nán-
dorfehérvárról 15 ezernyi haddal Eszékre érkezett. Az ér-
sekújvári őrség egy, része fellázadt s az ostromlókhoz állott ; 
az ostrom mindazáltal visszaveretett: Somogyi .Mátyás Csal-
lóközben a föllcélőktől a császáriakhoz pártolt. Bées, 1605. 

aug. 10-kén. 

E. L. haben wir was sich seyder vnnsers nechsten schrei-
bens weitter in Hungern begeben vnd fürgeloffen, vnns auch 
von vndterschiedlichen orten zugeschrieben worden, hiemit 
bruederlich zu auisiern nit vndterlassen wollen. Das nemlich 
der Türckisch Serdar den neunzehenden Julij nechsthin von 
Grichisch Weissenburg in die fiinffzehen tausent starckh mit 
vieler Profiant, so er zu Wasser mitftiert, verruckht vnd nuh-
mer zu Ességg ankhommen. Vndter wegs aber; als er ver-
nommen, dass sich zu Grichisch Weissenburg nach seinem von 
dannen verrückhen ain Rebellion erhebt, hat er von seinem 
Volckh etlich tausent widerumb zuruckh schickhen müessen. 

Den vier vnd zwainczigisten bemelts monats haben die 
vndter Ihrer Kays.' Mt. besoldung zu Neuheussel dienende 
Hungern dem Teutschen Oberhauptman daselbst ain anbrin-
gen vbergeben ; Vnd als beeder Nation-Kriegsleutt auf den 
abent zusamen khommen, vnd die Vngern auf solch Ihr an-
bringen beschaidt begert, ist Ihnen derselb von Ihrer Nation 
Hauptman, Thuri Ferenczen eruolgt ; darauf dan ain Vnge-
riseher Trabant ain gross geschrey gemacht vnd sieh also 
mit bösen Worten erzaigt, das der Teutsche Hauptman ver-
ursacht worden, denselben mit seinem in der handt gehabten 
Regiment etliche straich zu geben ; daher die Vngern fast 
samentlich ain gross geschrey angefangen, darunter auch 
zween schuss auf den Teutschen Hauptman von Ihnen be-
schehen. Als solches die Teutschen gesehen, haben sy auch 
auf die Hungern feur geben ; vnd seindt vnter solchem 
schiessen ausser deren, so da geblieben, vber fünffzig aus der 
Vestung vber die Pasteyen hinabgesprungen vund sich zu den 
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Rebellen saluiert, darauf dieselben alssbaldt ain stürm ange-
ioffen, aber mit İbrem schaden widerumb abgetrieben worden. 

Den nechsten tag hernach, als den fünft vnd zwainczi-
gisten gedachts monats Julij haben Sy abermalen vmb mit-
ternacht an dreyen orten zu stürmen angefangen ; welchs 
bis auf sechs Yhr morgens gewehrt, aber mit schaden abzie-
hen mtiessen. Ynd weil der Rebellen vndter solchem Stürmen 
viel geblieben vnd geschedigt worden, haben Sy von der be-
lägerung abgelassen, vnd sich auf ain halbe meil von Neu-
heussl retiriert, der mainung mehrere hülff von den Türkhen 
zu erwarten. Ehe aber die Rebellen abgezogen, seindt die 
vnserigen aussgefallen, vnnd das Wasser so die Feindt an-
ders wohin geláittet, widerumb in den graben gebracht. 

Den sechs vnd zwainczigisten mehrgedachts monats 
haben des Franczen Batthianj Leutte des Nemethi Obristen 
Leuttenant Szeley Georgen vnd Bako Georgen, so zuuor Ihrer 
Kays. Mt. besoldter Hussarn Hauptnian zu Kerment gewesen, 
nun aber auch bey den Rebellen angetroffen, vnd vnangesehen 
Sy sich nit halb so starckh, als die Rebellen, befunden, haben 
Sy sie dennoch angriffen ; die obbemelten Zween vnd viel 
andere nidergehaut vnd in die flucht geschlagen, auch ain 
guette beutt sampt etlichen Türggen, so sich darbey befun-
den, gefangener haimbgebracht. 

Und damit der Rebellen, Türggen vnd Tartern stättes 
vnd vnaufhörlichs brennen vnd rauben verhüettet werde, ist 
dem dreysigisten Julij Sigismund Fridrich Herr von Traut-
mansdorff sampt dem Baan Batthianj vnd Grauen von Serin 
den Feinden zugezogen, welche ob Sy schon Ihnen entgegen 
khomen, haben Sy doch khainen standt hallten wollen, son-
dern sobaldt gedachte vnnserige gegen Sy auentiert, ausge-
rissen, denen Sy aber biss auf Hidweg nachgeseczt vnd Sy 
allenthalben zerstreuet. Die Feindt aber haben Ihre Peutten 
vnd bagaglien sampt den gefangenen Christen etlich tag vor-
her nach Canisa vnd auf die vmbliegende Castelln geflehnet. 

Der von Ihrer Kays, Mt. abgefallene Nadasdy Thomas 
hat zwar mit den vnnsern zu parlamentiem begert, ist aber 
nur lauter betrug gewesen. 

Gtinnss, Kerment St. Grott vnd andere örter haben sich 
widerumb ergeben. Es khomen auch alberait viel vom Adl 
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vnd begern gnad ; hoffen also in Kurzen alle Spanschafften 
diess seits der Thonaw widerumb in Ihrer Mt. deuotion 
zu bringen. 

Nachdem dan auch durch sonderliche hier zu verord-
nete Commissarien mit denen Rebellen in der Schutt sich wi-
der zu vns zu begeben, tractiert worden, vnd solches der Redey 
sampt seinem anhang vermerckht vnd wargenomen, das Sy 
numehr mit den vnsern accordiert, hat er sich gerüstet die-
selben zu überfallen. Derowegen dann der Obrist von Mors-
sperg für ain notturfift erachtet zu derselben mehrern defen-
sion sowol sein als des Gauen von Ottingen Regiment vnd 
die Rascianische Pferde in die Schlitt zu bringen ; wie auch 
geschehen. Da dann mit dem Obristen über die Rebellen So-
mogyi Mathia die tractation völlig beschlossen worden, wel-
cher sich sampt allen vndter Ihme gehabten Kriegsleutten zu 
Ihrer Mt. dienst erboten. Daraus man, weil es ain aussbundt 
der allten Gräniczer ist, tausent der besten hungerschen Pferdt 
vnd zway Tausent Heyduggen in Ihrer Kays. Mt. besoldung 
genomen. Das also numehr die Schütt (Gott lobb) widerumb 
gehorsamb gebrach vnd der Donawstrom von Prespurg aus 
biss auf Gran wider frey gemacht vnd eröffnet. 

Diese Yngerische Kriegsleutt haben, zu erzaigung Ihrer 
redlicheit den feind, so in die Schütt seczen wollen, geschla-
gen, vnd vber drey Tausent Stuckh Viech, darunter viel Rosse 
erobert, auch ainen Tiirggischen Tschaussen bekhommen. 

Vnnd souil nun was sich diese tage in Hungern verlof-
fen vnd wir E. L, freundt- vnd briiederlich zu auisiern nit vn-
derlassen wollen. Was weitter fürlaufft, soll deroselben auch 
nach vnd nach communiciert werden. Der allmechtig verleihe 
seine gnad, das diese Rebellion gänczlich gestillet vnd dem 
anziehenden mechtigen Erbfeindt desto besser widerstandt 
gethan werden möge. Vnd wir bleiben stb. Geben in der Statt 
Wienn den 10. Augusti A° 1605. 

E. L. 

Guetwilliger brueder 
Matthias. 

(Chancell. Allem. Eredeti). 
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343. 

Mátyás f'óherczeg Albert főherczeghez. Tudósítja ót a fel-
kelt magyarok betöréséről Morvába, és némi csatározásokról 

St.-György és Bazinban. Bécs, 1605. aug. 17-kén. 

Durchleuehtiger Fürst stb. Was sieb nach nechstem von 
vns a E. L- abgegangenem Schreiben weitter in Hungern vnd 
denen anrainenden Prouinzen verloffen vnd zuegetragen, ha-
ben wir vnnserm gethanen veranlass nach E. L. zu auisiern 
nit vndterlassen wollen. Vnd thuen deroselben hiemit freundt-
vnd brüederlich zmvissen, das der Botzkay den 27. nechst-
verwichenen monats Julij zu Ross vnd Fuess von Caschaw 
aus nach Sibenbürgen verraist, in mainung, auf die Ihme von 
dannen wie auch dem Radul weyda aus der Walachey be-
schehene absendung vnd erbietten, die huldigung daselbst fiir-
zunemen, vnd mit beeden benenten Prouinzen ain accordo zu-
machen. Obbemelten tag ist auch der Bassa von Elia sampt 
vielen fiirnemen Tiirckhen so sich mit Ihme zu Caschau bey 
Botzkay befunden verreist, welcher vom Türckischem Kayser 
gen Ofen zu ainem Bassa verordnet worden. 

Den ersten Augustj hat der Feindt im Marggrafthumb 
Mähren zwischen Strassnitz vnd Scalitz über das Wasser, die 
March genannt, bey viertausent starckh geseezt vnd die Reut-
terey, so daselbst zu Versicherung der strassen vnd fortbrin-
gung der Prouiandt verordnet, gewesen, den mehrern thail nie-
dergehaut ; thuet auch noch der enden mit rauben vnd pren-
nen grossen schaden. 

Nachdem den 8. diess die von St. Georgen, so nit weit 
vndterhalb Prespurg liegt, mit. dem Obristen von Schönberg 
ainen Verstandt gehabt, das er Ihnen mit Teutschen Volckh 
succurriern wolle, haben Sy die Rebellen, so daselbst im 
Schloss vnnd sonsten gewesen, vberfallen, derselben thails 
nidergehaut thails gefangen, vnd das Schloss eingenomen. 
Darauf dann gedachter von Schönberg Ihnen ainen Haupt-
man mit dreyhundert Knechten zu liülff geschickht, vnd be-

V 
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; uolhen, gegen denen Rebellen zu Pösing, so ain ineil wegs 
daruon liegt, gleichs fals etwas attentiern. Welcher dann, 
nachdem er die zu St. Georgen zu besserer Ihrer Versiche-
rung mit mussketiern versehen, mit den vbrigen Knechten 
vnd etlichen pferden nach Pösing geruckht, die Rebellen da-
selbst meistes thails erlegt, das Schloss alsbaldt angeloffen, 
vnd mit stürmender Handt erobert. Was nun über diess wei-
ter schreibwürdigs fiirlauffen stb wierd, wollen wir E. L. zu 
communiciern nit vnterlassen. Dero wir stb. Geben in der 
Stadt Wienn den 17. Augustj A° 1605. 

E. L. 

Guetwilliger brueder 

Matthias. 

(Chancell. Allem. Eredeti). 

I . • 

344. 

Mátyás főherczeg Albert föherczeghez. A török vezir Esz-
tergomot felkérte s 40 ezernyi sereggel megszállotta. Gróf 
Ottingen némi haddal Esztergom segélyére ment a Dunán. A 
fellázadt magyarok Érsekújvárt keményen szorongatják. Bécs, 

1605. sept. 7-kén. 

Ourchleuchtiger Fürst stb. Auf die vorige auisi, die wir 
. deroselben von dem hungerischen wesen vnd Zuestandt biss-
her zuegeschickht, berichten wir E. L. weiter : das der Tür-
ckisch Vezier den 28ten Augusti negsthin, die Vestuug Gran 
aufgefordert, vnd das der Serdar den 29ten ietzgedachtem 
monats sein Leger vnterm Carlsberg, wo er es ferten gehabt, 
geschlagen, der, wie die Khundtschafften lauten in die vier-
zigtausent starck sein soll. Dagegen ist der Graff von Öttin-
gen mit seinem Regiment vnd fünff Fändl von dem Mörssber-

j gischen Regiment zue Wasser gen Gran ankhomen. Der Ser-
dar hat die Schancz vnten an der Gran, welche die vnserigen 
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ferten auffgeworffen, mit tausent man beseczt, wie auch ober-
halb Gran wo ferten vnser Leger gewest, etliche Stückhl, da-
mit die Zuefuhr zuuerhindern, stellen lassen, vnd werden die-
selben mit drey hundert man verwachtet, So wirdt auch Neu-
heusl von den Rebellischen Hungern von newen belegert vnd 
hart bedrengt. Derowegen wir vber das, was wir alberait 
verordnet haben, noch weitere fürsehung zuethun nicht vn-
terlassen wollen, damit dem Feindt vnd Rebellen gewahrt 
vnd Ihr jntent verhindert werden möge. 

Was nun darauf erfolgen wirdt, sollenn E. L. dessen 
vnserm gethanen erbieten nach eben messig auisiert werden. 
Vnd wir bleiben stb. Geben in der Statt Wienn den 7ten 
September 1605. 

E. L. 

Guetwilliger Brueder 

Matthias. 

(Chancell. Allem Eredeti). 

345. 

Ugyanaz ugyanahhoz. Tudósítja 'ót Esztergom ostromáról. Bécs, 
1605-ki sept. 14-kén. 

Durchleuchtiger Fürst stb. Seyder vnsers E. L. negst-
zugefertigten Schreibens, darjnnen wir dieselb der belege-
rung Gran erinnert, ist vns aigentlicher bericht zuekhomen, 
wasmassen sich der Erbfeindt deselbst losiert, auch was sich 
die Zeit hero bayderseits verloffen, welches wir E. L. auch 
hiemit zu auisiern nicht haben vnderlassen wollen. Das nem-
lichen gedachter Erbfeindt alle seine vor ainem Jar daselbst 
gemacht Lauffgräben vnd reduct widerumb gefunden vnd 
eingenomen. Das Kriegsvolckh aber, so wir zu defension der 
Vestung hinab geschickht, sich habe durchschlagen müessen, 
vnd seye also, gleichwol mit geringem verlust hinein kkomen, 
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auch alle Posten so die vnserigen fertenn jngehabt, widerumb 
eingenomen, welche dann weil sy übl versehen vnd mehrers 
thails verderbt gewesen, widerumb der müglicheit nach alss-
baldt accomodiert worden. Vnd sey der Feindt nuhmer den 
vnsrigen so nahend komen, das Sy mit langen Spiessen zu-
samen raichen, vnd derowegen die vnserigen wenig arbaiten 
khünnen. Weil auch der Feindt den 3. diess die erste Schantz 
bey dem Plochhauss gestürmet, vnd mit grossem schaden ab-
ziehen müessen ; die vnserigen auch sich im bemeltem Ploch-
hauss starckh verbaut, vnd contraminiert, sey er nun willens, 
vngeachtet des Plochhauss, die zwo andere darunter gelegene 
Schanczen anzugreiffen, wie er dan alberait bis auf dieselbi-
gen seine contrascarpa gemacht, vnd sich mit seinem grossen 
Verlust drain losiert habe. Demnach auch die vnserigen war-
nemen, das der Feindt vor khainem Hauss yemals so fast ge-
eilet, als er yetzo thuet, vnd khain volckh sparet, so seyen 
die vnserigen in bemelte besetzung stündlich aines general 
Sturms vom Feindt gewertig. Der Allmechtig wolle vns bey-
»tehen vnd gnad verleyhen, das demselben gesteuert vnd ge-

! wehret werde, vnd er widerumb mit Spott, schandt vnd Ver-
lust abziehen müesse. Was dann solche belägerung Künfftig 
für ain ausgang gewinnen, sich auch anderer Orten, da die 
Rebellen fürzubrechen vermainen begeben wierdt, wollen wir 
E. L. gleichermassen zu auisiern nit vndterlassen. Dero wir 
stb. Geben in der Stadt Wienn den 14. Septembris A° 1605. 

E. L. 
Guetwilliger Bruder 

Matthias. 

(Chancell. Allem. Eredeti). 
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346. 

Mátyás fökerczeg Albert föherczeghez. A sereg fizetésére 

sem a császártól sem a kamarától nem kaphatott pénzt ; végre 

Geiczkhofler lovag szerzett neki 200,000 ftot. Bécs, 1605. 

october 4-kén. 

Durchleüchtiger Fürst stb. E. L. werden zweyfels oline 
aus etlichen vnnsern an Sy abgangenen schreiben vernomen 
haben, jn was mühe, sorg vnd beschwernüssen wir wegen 
des vnbezahlten Khayserlichen Meuttischen (igy) Kriegs-
volckhs zu Eoss vnd Fuess vnnterschiedlicher nationen ge-
standen, zu deren still- vnd befriedigung dann, weil weder 
bey Ihrer Kays. Mt. noch dero anwesenden Hof Camer, vber 
vielfeltigs anhalltèn vnd sollicitiern, ainiche gellt verlag nit 
eruolgen wollen auff vnnser gnediges begeren, der Yesst vnn-
ser lieber besonder vnd getreuer Zacharias Geiczkhofler von 
vnd zu Gailenbach etc Ritter das beste gethan, vnd vns treu-
lich beygesprungen, in dem, das Er gleichwol gegen vnserer 
starckhen verschreibung in die zwaymal hundert tausent gul-
den vnnd sonsten vber diess noch ain ansehenliche summa 
gelts auf sein credit aufgebracht vnd hergeliehen, auch noch 
täglich mehr aufzubringen sich hefftig bemühet. (Ez oknál 

fogva ajánlja őt a főherczeg kegyelmébe.) Geben in der Stadt 
Wienn den 4. Octobr. 1605. 

E. L. 

Guetwilliger brueder 
Matthias. 

(Chancell. Allem. Eredeti). 



191 

347. 

Mátyás főherczeg Albert főherczeghez. Jelenti neki Eszter-
gom elvesztet. Bécs, 1605. oct. 12-kén. 

Durchleuchtigér Fürst stb- Wiewoll wir vnsere ange-
fangene anisi an E. L. bisslıer gern continuirt hetten, so ha-
ben wirs doch, weil seidher vnsers negsten von 14. Septem-
bris abgangenen Schreibens nichts sonderlichs noch schrifft-
würdigs fürgangen, verbleiben lassen. Berichten aber dieselb 
hiemit britederlich glaichwol mit sondern schmerzen vnd herz-
laid, das nachdem des Obristen von Mörspergs fünff Fändl 
Knecht das Blockhanss vnd die Schanczen bey Gran in die 
vierdte wochen wider des ganczen Tlirckhischen Heres ge-
walt aufgehalten, vnd etliche Sturmb abgeschlagen, Sy doch 
leztlich von dem Yheindt vbergeweltigt, der mehrer Thail ni-
dergehaut ; vnd darauf hernach den dritten diess von den vn-
serigen die Yestung aufgeben worden. Von. obbemelten fünff 
Fändlen, als die ins leger dem Obristen von Moj-sperg ge-
bracht, haben sich nit mehr als vier vnd neunczig gesunder 
Soldaten, vnd bey anderthalb hundert geschedigte vnd kkran-
khe befunden. Von dem Kriegsvolckh aber in genere, wel-
ches der Vheindt von der Vestung abziehen lassen, seindt 
vber Neunhundert werhaffter Man nicht ins läger khomen, die 
andern alle theils erschossen, verbrent vnd verwundt worden. 

Wie es aber mit aufgebung dieser Vestung Zugängen^ 
erwarten wir aines aigentlichen vnd gründlichen Particulars, 
welches wir alssdan E. L. auch bruederlich communiciern 
wollen. Vnd bleiben stb. Geben in der Stadt Wien den zwölff-
ten Octobris Anno jm Sechzehenhundert vnd ftinfften. 

E. L. 

Guetwilliger Brueder 
Matthias. 

(Chancell. Allem. Eredeti). 
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348. 

Mátyás főherczeg Albert főherczeghez. Tudósítja őt némi 
török hadi mozgalmakról. Bécsf 1605. oct. 19-kén. 

Durchleuchtiger Fürst s tb . (Előre bocsátván, hogy az Esz-
tergom elvesztéröl ígért tudósítást még nem küldheti át neki, mivel 
a vizsgálat bé nem fejeztetett, ekként folytatja) : 

Vnd demnach wir aigentliche Khundtschafft bekhomen 
das der Erbfeindt nach eroberung der Vestung Gran ent-
schlossen sey einen general straiff mit viel tausent der seini-
gen herauf ins Erczherczogthumb Osterreich zu thuen, so be-
mühen wir vns entgegen, das Khriegsvolckh souil müglich 
zusamen zu bringen, dem feindt die Päss zuuerlegen, auch 
abbruch vnd Verhinderung zu thuen ; zu welchem end wir dan 
auch das Landvolckh sich allenthalben in beraitschafft vnd 
bester gewahrsamb zu halten ermahnet. Wollen wir E. L. auf 
diessmal freundtlieh auisiert haben. Vnd bleiben stb. Geben 
in der Stadt Wien den 19. Octobr. Anno 1605. 

E. L. 

Guetwilliger Brueder 

Matthias. 

(Chancellerie Allemande. Eredeti). 

349. 

Egy névtelen, úgy látszik, Pálffy tudósítása Győr bevételérő , 
(kelet, hely és idő nélkül) 1605. oct. vége. 

Hoch würdigster, Durchleuchtigster etc. Füege hiemit 
E. Ktin. Würden gehorsamblich zuuernehmen, nachdem Ich 
mit Herrn von Schwarzenberg sambt vnserm granicz Kriegs, 
uolck zu Ross vnd Fuess, als Wallonischen vnd Franzosischen-
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auch den 700 Wallonischen Pferden den 27. dits von Comorn 
aufbrochen, vnd nur auf 2 meil von Raab bis gen Geneö kho-
men seindt; denn die Wasser so gross gewesen, das man 
nindert vberkhlinnen; allain was \ns die gemachte Pruggen, 
so Herr von Schwarczenberg mit sich gefriert, an zwey en vn-
derschiedlichen ortten vbergeholfen. 

Den 28. seintwir zu Geneö still gelegen, biss auf 5 Vhr 
nach Mittag, alda hat Herr von Schwarczenberg die Ordnung, 
so Er zuuor zu Comorn schifftlich einem jeglichen hauffen 
vbergeben, wider einen jeglichen fürgehalten, vnnd alss Er 
noch bey Tag die Ordnung gemacht, jst Er darauf mit fort 
zogen, biss auf das Orth, da ferten E. Ktin. Würden Leger 
gewesen, do wir dann vmb 11 Vhrn in der Nacht ankhomen, 
alhier hat Herr von Schwarczenberg sambt den Fuessvolckh 
wider vber ein Wässerl zihen müssen; alöo Er vom Ross ab-
gesessen, vnd also mit allen Fuessvolckh fortgezogen, vnnd 
300 Wallonische Pferdten ds den Don Lopes, des Monsour de 
Hoin, Strassoldo, vnd vberling. Vnd weil sich das gewässer 
allenthalben dermassen ergossen, das man nit geradt hinzue-
gekönt, sondern vmb zu ziehen gehabt, hat Er nit ehe als vmb 
2 Vhr nach Mitternacht an das Tohr geralchen können, wel-
ches Er zum ersten aufgemacht, hernach die Pethar an die 
ander Porten angelegt, welche doch nit alsbalt zum ersten, 
sondern zum andermal dermasşen angangen, dass dasselbe 
starke vnd mit grossem Eisen beschlagene Thor zerbrochen 
vnd zu drümmern geschlagen worden. Darauf der Monsour 
Babakourt alsbalt fortgerückt, auf in der Obernbruckh, her-
nach der Obrist Leuttenant von Gron, Eörsi Peter, alsdan der 
Don Lopes, vnd auf Ine Herr von Schwarczenberg, Vnd also 
nach vnd nach wie Ordnung angestellt gewesen, vnd ein 
Jeglicher nach ausgethailter Ordnung sein stell eingenomben 
gehabt, sich auch alda dermassen gehalten, wie es ihrer 
Pflicht gebührt. Insonderheit die vier obbemelten, die ihre 
Sachen also verricht, das ein jeglich wol einer besondern 
gnaden würdig were. Dann die Türggen sich in ein Huy so 
ernstlich zur wehr gestelt, das wan nit die Ordnung durch den 
Herrn von Schwarczenberg so guet gemacht vnd von Kriegs-
volckh so vleissig obseruiert vnnd gehalten worden, vnd die 
Türggen nnr zusamen khomen können, welchs jnen dann der-
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geştalt erwerth, es vieleicht liette anders aussselılagen mögen. 
Seint aber mit gewalt auf die Jacosicz Pastey gedrungen, do 
sie sich dan zu hart zur gegen wehr geseczt, das sie auch die 
vnsern biss zum Thor getrieben vnd viel erlegt. Aber doch 
durch Gottes beystandt vnd vnser starkhes anmahnen wider 
zuruckh gewendett. Vnder dieser Pasteyen haben die Tiirg-
gen jhr Puluer gehabt, welchs sie in dem getiimmel selbst 
angezindt, darmit èin gutt Theil der vnserigen vnd Sie selbst 
aufgeflogen, darundter des Joan Paulo Compagnie Reitter 
halber Thail geblieben, vnd die vbrigen fast alle beschedigt. 
Was noch von Tiirggen vberblieben, haben sich Theils in die 
Heuser vnd Keller versteckt vnd also zur wehr gestelt ; als 
wir sie aber mit dem Geschücz, haben sich die im Schloss 
ergeben, vnnd die andern so nit gewolt, ins Grass beissen 
miiessen. Das es also zu baiden Theilen nit one Bluett abgan-
gen ; sollen in allens bey 1600 drin gewesen sein, bey 200 
oder etwas drüber gefangen, der vnsern bey 700 beschedigt 
vnd vmbkhomen ; den allain das Puluer 200 hinweg genoli-
men soll haben. 

Also hat der Allmechtig Gott E. Kiin. Würde diese Haubt 
Yesten, sambt allen Geschütz, dessen E. Ktin. W. der von 
Schwarzenberg ain Verzaichnuss zuschikhen wirdt, den 29. 
diess allergnedigist wieder in die Händt geben. Dem sey 
vmb sein Göttliche Gnadt vnd Barmherczigkeit alles Lob 
vnd Ehre. 

Der Bassa ist geköpft worden, nahent beim Tohr, sein 
Kopf is auf der Yngerischen Pasteyen aufgesteckht. Der 
Janitschar Agha todt, des Bassa Weib vnd Sohn gefangen. 
Welches E. Kiin. W. zu wissen ich in Eill gehorsamist ver-
melden wollen. 

(Chancell. Allem. Másolat). 
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350. 

Mátyás föherczeg Albert föherczeghez. Tudósítja öt Palota 
elvesztéröl s a béketárgyalás megkezdéséről. Bécs, 1605-ki 

novemb. 16-kán. 

Durchleuchtiger Fürst stb. E. L. erinnern wir hiemit 
freundtlich, das die Inquisition wegen veıiust der Vestuug 
Gran, von deren wir in etlichen vnsern an Sy gefertigten 
schreiben meidung gethan ; weil dieselbe auf drey Rechts-
tage angestellt worden, vnd nun zween fürüber, auch der 
dritte vnd leczte in kürzenn gehalten werden solle, bald zu 
endt gebracht, vnd der aigentliche bericht vns zukkomen 
werde ; alssdan wir auch denselben vnserm offgethanen er-
bi t ten naqh E. L. zu communiciern nit vnderlassen wollen. 

So berichten wir E. L. hieneben freundtlich, das seyd-
hero die Vestung Palata auch in des feindts gewaldt kkomen, 
welcher die Teutschen Knecht daruon abziehen lassen. Vn-
sere Commissarien aber, die wir zu der Tractation des Frie-
dens mit ermeltem Erbfeindt verordnet, seindt anjezo vnden 
zu Raab, vnd verhoffen zu Gott, Sy werden jrem habenden 
beuelch vnd Instruction nach etwas fruchtbarlichs verrichten. 
Wie dann wir auch was desswegen guets gehandlt vnd be-
schlossen wirdt E. L. zu auisiern nicht vnderlassen. Geben 
in der Stadt Wienn den 16. Novembris A° jm 1605. 

E. L. 

Guetwilliger brueder 
Matthias. 

(Chancell. Allem. Eredeti). 

12* 
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351. 

Mátyás föherczeg Albert foherczeghez. A vizsgálat Eszter-
gám elveszte felett még nem végeztetett be. Közli vele a csá-
szári vezér által intézett hadi mozgalmakat, s a törökkel 

lefolyt csatározásokat. Bécs, 1605. nov. 30-kán. 

Durchleuchtiger Fürst stb. Aus E. L. den zehenden 
diess an vns aussgfertigten schreiben, so vns recht einge-
hendigt worden, haben wir erstlich deroselben Condolirung, 
wegen verlust vnd aufgebung der Yestung Gran vernommen. 
Derentwegen dann, wie wir E. L. in etlichen vnsern schrei-
ben angedeutt, nit allain starckhe inquisition angestellt wor-
den, sondern auch nach gehaltenen zweyen Rechtstägen der 
dritte vnd letste den zweu vnd zwainzigisten diess zu Press-
purg ergehen sollen, aber aus fürgefallenen Verhinderungen 
sein endtschafft.noch nit erraicht, wirdt aber mit ehistem be-
schehen *), vnd der aigentliche bericht dauon E. L. von vns 
communiciert vnd zuegeschickht worden. — — — — 

Wir bemtiehen vns auch sehr allhie, damit die Rebellion 
inHungern gestillt vnd ain bestendiger Fried sowol mit den 
Hungern, als dem Erbfeindt gemacht werde, darzu vns vn-
sere zu desselben tractation abgefertigte Commissarien guete 
Vertröstung geben. 

Den zwainczigisten diess ist der Veldtmarschalch mit 
Ihrer Mt. Reuter Regimenten vnd fünff Fändln des Althanni-
schen Regiments aufgebrochen, von welchen er zwey in Odenl 
bürg, ains nach Giinss gelegt, vnd die andern zwey bey sich 
behalten. Die fünff aber ausgethailt, zwey zu Versicherung 
Comorn, ains gehen Altenburg vnd die leisten zwey auf Pres-
purg. Des Obristen von Mörsperg drey vnd die von Comorn 
abgelöst worden, zwey Fändl, sein in die Yestung Raab ver-

*) E harmadik törvénynap, úgy látszik, egészen elmaradt 
Mátyás még öt-hat más levélben jelenté annak mind továbbra ha-
lasztatását. 
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ordnet worden. Das also die Vestungen aller Orten wider 
beede dem Erbfeindt vnd Rebellen versichert. 

Folgendts den fünf vnd zwainczigisten ist bemelter 
Veldtmarschalch mit dem Kriegsvolckh bey Gtinss ankho-
men ; vnd haben sich die Türckhen Tartern vnd Rebellen 
erstlich bey der Bagaglia, da Sy aber aida mit schaden ab-
getrieben worden, zwischen dem Closter so dem Nadasdy 
von Ihrer Mt. allergnedigist gegeben worden, vnd dem Gün-
serischen getraidt veldt, neben dem weeg auf Stainamanger 
auf dem Gebürg bis hart an das Leger starckh sehen lassen. 
Da aber mit etlich droppen angefangen ihnen zubegegnen, 
sein Sy alsbaldt zuruckh gewichen vnd.erzaigt, das si allain 
jr Heil an den Tross zuuersuchen, vnd dieses Leger aufzu-
spehen, ihren Ritt angestelt haben, ist ein Fahnen sambt et-
lichen gefangenen bekhomen worden ; welche vnderschied-
lich von des Feindts macht aussagen ; die maisten aber bey 
zehentausent in allem, der Feindt zu seyn, vermelden. 

Was dann nun mehrgedachter Veldtmarschalch, wel-
cher Ime fürgenomen, mit dem bey sich habenden Khriegs-
volckh die Rebellen so auf Odenburg vnd gar zu der Eisen-
statt herauf nit vber fünff meilen von hinen gestraifft, anzu-
greiffen, weiters aussgricht wirdt haben, vnd noch verrichten 
wierdt, erwarten wir seines berichts, vnd sollen E. L. dessen 

auisiert werden. Vnd bleiben stb. Geben in der Stadt 
Wienn den letsten Nouembris A<> 1605. 

E. L. 

Guetwilliger Brueder 

Matthias. 

(Chancell. Alletu. Eredeti). 
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352. 

Ugyanaz ugyanahhoz. Hogy a felkelt magyarok egymás közt 
is viszálkodnak ; legközelebb Nagy-Szombatban véres össze-

ütközés történt köztök. Bées} 1605. dec. 21. 

Durchleuchtiger Fürst stb. Wir haben zwar E. L. für 
diessmaln von hungerischen auisi nichts sonders zu schreiben» 
dann dass die Rebellen, weil Sy numehr des Raubens vnd 
Plünderns gewohnet, auch niemand pariern vnd gehorsamen 
wollen, an mehr ortten mit gewaltthättiger Widerseczung vnd 
verschmehung Ihrer Obristen dermassen in Zwispallt vnd 
vnainigkhait gerathen, das auch zu Tyrna ain solche auf-
ruhr vndter Ihnen entstanden, dass Sy ainander selbst in der 
Stadt mit bewehrter handt angegriffen, wie dann Ihrer viel 
geblieben vnd beschedigt worden ; aber Ihre Obiisten der 
Redey vnd Setschy sich nicht haben durffen sehen lassen. 
Solcher Zwispallt vnd vnainigkeit wierdt, wi*> wir verhoffen 
desto mehr vrsach geben, mit Ihrer Kays. Mt. in ainem be-
stendigen frieden, zu welchem sieh die Ttirggen auch nit vn~ 
genaigt erzaigen, sich eiüzulassen. Wollten wir E. L. stb. Ge-
ben in der Statt Wienn den 21. Decembris Ao 1605. 

E. L. 
Guetwilliger Brueder 

Matthias. 

(Chancell. Alletu. Eredeti). 
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353. 

Napló. A törökök rablókalandjai. A békebiztosok számára 
leküldött eleséget és pénzt vivő hajót Csalóközben lefoglalták. 

Aus Giinss vom 2. Decembris A° 1605. 

Vuser leger ist vorgestern aufgebrochen vnd gegen Ker-
ment auf des Herrn Buttiani guetter zuegetzogen. Dargegen 
straiffen die Rebellen sambt Türggen vnd Tarttern auf der 
andern Seiten gegen Scharwar, wider nach Odenburg vnd 
Eysenstadt, also dass niemandts sicher von vnsern Leger ab 
vnd zueraisen khan. Sobald das Leger thails alhie angelangt, 
seindt bey 3000 Türggen vnd Tartarn aus dem Waldt über 
das Veldt herein gefallen, vnd haben etliche Wagen geplin-
dert, auch viel leuth darbey gefangen, weckgefüert. Ob Ihnen 
woll die vnsern nachgesetzt, haben sy doch den Feindt, wel-
cher die Schlich in den Wäldern schon woll waiss, vnd den 
vnsern viel zii geschwindt ist, nit mehr angetroffen. Zu Stain-
amanger ist kkain ainiger Mensch bey hauss, seindt alle bey 
den Rebellen vnd thails über die Raab geflohen. Trag sorg, 
weiln der Feindt khainen Standt helt, die vnsern werden 
nicht viel aussrichten, als dass Sy dass Lanndt verwüsten. 

Aus Wien vom 5. dito. 

Vnangesehen so woll von den Türggen als Vngern der 
Frieden starckh tractirt wirdt, vnd darzue guete Hoffnung ; 
So haben doch die Rebellen vnnd Türggen diese Wochn ein 
Schiff darauf man vnsern Herrn Commissarien Gelt vnd al-
lerley Kuehlspeiss von hie hinab geschickht, welches bey der 
Nacht in der Schütt in einer Insel zuegelendt vnd feur an-
gemacht, angriffen, geplindert vnd bey 15 Personen darbey 
gefangen weggefttehrt. Die Türggen haben sich berait er-
clert, wen man Ihnen, wie vor diesem den Tribut gebe, vnd 
das ein jeder thail bebelt, was Er hat, so solle der frieden 
beschlossen sein. 
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Des gleichen ist man wegen der hun gerischen friedts 
handlung des H. Illieshasi, welchem von hieraus sicher glaidt 
geben vnd zuegeschickt worden, täglich alher gewärtig, Gott 
geb allerseits glückh ynd nutzliche Verrichtung. 

(Chancell. Allem. Másolat). 

• 354. 

Napló. Bocskay útlevelet kér küldöttei számára, kik a békét 

tárgyalják ; s miután maga Illésliázy is eljövend, nagy remény 

van a békét megköthetni. 

Aus Wien vom 3. Decemb. A° 1605. 

Gestern hat der Botskay ainen Currir hero zue Ir Durch-
leucht abgefertiget vnd begeret ainen gelaidtsbrieff ftir ainen 
seinen Rath vnd dann dem Iliaschhasi vmb das Sy rûit ge-
nugsamben gewalt sicher geen Wien gelangen vnd den Frie-
den wegen der Hungarn vnd Tiirggen mit vnss tractirn khön-
nen. Welches Ir Dhlt genedigst bewilligt vnd gedachten Cur-
rir alsbaldt widerumb abgefertigt ; dahero dann guette hoff-
nung, dass deromahl vns diss Werckh zuem Endt geraichen 
werde, zuemal weil der Botschkay sich so viel ercleret, auch 
der Iliaschasi sich hihero begeben thuet, dann Er ein listiger 
verstendiger man, der gewisslich nit kheme, da er nit eine 
gewissheit hette grosse gnad vnd Rhuemb zuerlangen. Der 
Türgg wartet auf diese Verrichtung, dan er sich in kaine 
tractation einlassen will, er wisse dann zuuor wie es mit den 

« 
Rebellen beschaffen. 

(Chancell. Allem. Másolat). 
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355. 

Mátyás főherczeg Albert főherczeghez. Tudósítja őt a Kid-
vég mellett nyert győzelemről. Bécs, 1605. dec. 14. 

Durchleuchtiger Fürst stb. Ob es wol mit dem bewuss-
ten dritten Rechtstag, welcher wegen des Verlusts vnd auf-
gebung Gran gehallten werden solle, wie auch mit der Frieds-
tractation, derentwegen die darzue verordneten Commissarien 
sich noch zu Comorn befinden, etlicher eingefallener Verhin-
derungen halben noch im vorigen wesen stehet, vnd auf dato 
nichts effectuirt worden, so sollen doch beyde Sachen täglich 
für die handt genomen werden. 

Sonsten ist in Hungern dieser Zeit nichts fürgeloffen, 
dann das den dritten diess der Feindt mit drey Taussendt 
Tartern, ain Taussent Türckhen vnd zway hundert Rebellen 
ainen einfall in vnser Läger zu Hytweg, zwischen Steinam-
anger vnd Kermendt ligendt gethan vnd der Raczen Quartier 
angegriffen, auch mit Ihnen gar lang scarmutziert, denen die 
Wallonen vnd der Veldtmarschalch mit dem mehrern Volckh 
zu hülff khommen. Ist also der Feindt von den vnsern mit 
Gottes hülff in die flucht bis an das Wasser, die Raab ge-
nannt, geschlagen vnd geiagt, deren bey zwayhundert ni-
dergehauen, auch viel ertrunkhen vnd gefangen worden. 
Dem vbrigen thail der Feindt haben zwo Compagnien Wal-
lonen ain weil nachgeuolgt, welche alsbaldt Sy vnsere Squa-
dron nachuolgen gesehen, die flucht genomen. Vndter solchem 
scarmutziern ist der Conte de la Valle, so sich redlich ge-
halten, vnd in die Feindt, die Ihme hart zuegeseczt, sehr ver-
tiefft, von ainem Schuss geblieben. Die vnsern haben neben 
obbemelten gefangenen vnd andere Peutt vber die füncze-
henhundert Tartarische Ross bekhommen. Vnd befindt sich 
vnser Läger anyeczo bey Egerwar, so fünff meil von Canischa 
in der Quartiern. M 

Was sich weitter zutragen vnd verlauffen wierdt, wol-
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len wir E. L. zu communiciern nit vndterlassen. Dero stb. Ge-
ben in der Statt Wienn den 14. Decembris Ao 1605. 

E. L. 

Guetwilliger Brueder 
Matthias. 

(Chancell. Allem. Eredeti). 

356. 

A bécsi békekötés tárgyalására meghívott magyar urak s ren-
dek s Bocskay követeinek névsora. 1606. 

Nomina Dominorum Praelatorum, Baronum, 
Magnatum et Nobilium huc Yiennam ad tra-
etandam pacem per Sermum Archiducem aduo-
catorum (1606. jun.). 

Praelati. 

RR. DD. Franciseus Forgách Cancellarius, Nitriens. \ 
Stephanus Zuhay, Agrieris. 
Demetrius Napragy, Yesprim. 
Petrus Radonitius, Vacziens. 
Yalentinus Lépes, Tyniniens. 

Barones. 

DD. Thomas Erdeödy, 
Georgius Thurzo, 
Nicolaus Istwanffy, 
Sigismundus Forgách,^ 

Consiliarij 

Consiliarij. 

Magnates. 

Petrus Reway, 
Andreas Dóezy, 
Comes Nicolaus de Zrinio. 

Consiliarij. 
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Franciscus Batthyany. 
Stephanus Teöreök. 
Thomas Zeehy. 
Joannes Keglevith. 
Georgius Keglevith. 
Martinus Czohor. 

Voluntarij Magnates. 

Pancratius Senniey. 
Petrus Rakitk. 
Georgius Ratkay. 
Emericus Balassa. 
Joan. Cbristopk. Listius. 
Christoph. Erdeödy. 
Vidua Nadasdyana. 

Nobile s. 

Joannes Lippay, Personalis praesentiae R. et Consiliar. 
Michael Amade, Vice Comes Pósoniens. 
Georgius Zombathelyi, Vice Comes Mosonien. 
Franciscus Kéry, Vice Comes Zoliens. 
Emericus Megieri. 
Stephanus Hederwary. 
Ladislaus Pethe. 
Franc. Thury. 
Petrus Koháry. 
Georgius Petheö. 
Moyses Czyriaky, Director Causarum. 
Wolfgang. Batthiány. 
Christoph. Mernianchich, i , , .. n . . . Nuneii Sclavoniae. Joannes Kitonich, \ 

Voluntarij Nobiles. 

Joannes Joo. 
Franciscus Loranth. 
Petrus Gregoroczy. 
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Bochkayani Legati. 

Stephanus Illiesházy, 
Francise. Magochy, 
Georgius Homonnay, 
Sebastianus Teökeöly, 
Stepbanus Teökeöly filius, 
Stanislaus Thurzo, 

Georgius Hoffman, 
Andreas Ostrosith, 
Paulus Apony, 
Thomas Vizkelethy, 
Petrus Horváth Mladosovith, 
Andreas Jakusith, 

357. 
's 

Napló. A békéről naponként tanácskoznak. A fegyverszünet 
meghosszabbíttatott. Bo.cskay az egyházi javakat lefoglalta s 

részint elajándékozta} részint elzálogosította. 

Auss Wien vom 14. Januarij Ao 1606. 

Wir wissen noch nichts, was auf die vbergebene Ar-
tickel des Iliaschasy geschlossen worden, vnangesehen man 
täglich desswegen zuesammen vnd in Rath khumbt. Es will 
verlautten, dass sich die Türckhen bey Gran starckh samlen, 
mit hülff der Rebellen in die grosse Schutt ainzufallen vnd 
gegen Presspurg herauff zue straiffen, welches dem frieden 
nicht gemess ist. Zu dem ist vnser Kriegsvolekh gegen der 
Canischerischen Gränitz alles in Abzug. Von dort herauff 
khan der Feindt nit wenig auch einbruch thuen, weil die 
Päss alle vberfroren. Es ist sonst, Gott weiss, grosse noth im 
Land vorhanden ; vnd die Hollstainischen Reutter verschonen 
gleich so wenig der vnterthanen als die andern. 

Magnates. 

Nobiles. 
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Ex Vienna de 30. Januarii Ao 1606. 
Pax adhuc tractatur. Inducias vsque ad festum S. Jo-

annis Bapt. vtrinque faetas et initas esse intelligo. Interim 
Botskay us erit in possessione Regni hungarici. Subditi Ma<is 

suae fideles, qui ob fidelitatem et constantiam bona sua relin-
quere coacti sunt, et nunc in summa aegestate'varijs in locis, 
tum hic Viennae, tum alibi, dispersi degunt, tam spirituales 
quam saeculares, bonis suis omnibus carebunt. Bona Eccle-
siastica fere omnia Botskayus partim oppignorauit, partim 
inter suos distribuit perpetuo possidenda. Praeposituram Co-
losiensem cum omnibus suis pertinentijs et reditibus dédit 
cuidam Valentino Homonay ; Abbatiam praedivitem Zepla-
kiensem et pagum Kisfda (LiszJca ?J nuncupatum, ad Capitu-
lum Scepusiense pertinentem in recompensam contulit Cas-
souiensibus, qui vehementer aduersantur tractationi pacis^ 
Germanis omnium maxime inuidentes. Oppidum Somodi, si-
militer ad Capitulum Scepusiense pertinens pro 12 millibus 
finis hungaricis oppignorauit Georgio Tabo/ciui Cassouiensi. 
Abbatiam Lapidis Refugij oppignorauit Martino Legedy, qui 
ob delicta sua iam antea Tyrnauia expulsus et nunc in Kas-
marckh se recepit. Abbatiam Sckalkensem cuidam ciui Tyr-
nauiensi Joanni Bornemissae dédit. Tria oppida ad abbatiam 
S. Martini pertinentia Illiashasy Tyrnauiensibus in 24000 flor. 
Vng. inscripsit. Quae bona omnia etiam pace constituta aba-
lienata et ab Ecclesia separata esse debebunt ; velut iam con-
clusum in tractatione. 

Botskayus usque ad Tibiscum petit dominium Zack-
már Waradinum, Köwar, Hust, Marmurus, Echyed, vna 
cum tota Transyluania, et quod ipsi detur titulus (Princi-
pis) Imperij. 

(Chane. Allein. Másolat). 
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358. 

A bécsi békekötés első megerősítése. 

Recognoscimus et notum facimus tenore praesentium etc. 
Datum Pragae 21. die martij A0 1606. 

A második megerősítés kelt Prága 6a die mensis aug. 
1606. 

(Secret. d'Etat. Allem. Cart. 164. Másolat). 

359. 

Mátyás föherczeg a császárhoz, sajátkeziíleg. Bár a császár 
megunhatta naponkénti kérelmeit, kér mégis újra segedelmet • 
mert ha csak 14 napig is késik az, a császár mind magát 
mind házát megrontandja. Ez esetben ö, becsületét megmen-
tendő, a viszonyokat mind a birodalmi rendek, mint az egész 
kereszténység előtt őszintén fölfedezendi. Bécs, 1606. máj. 1. 

Allerdurclileuclitigister etc. Eur Kays. Mt. werden von 
meinen täglichen schreiben, flehen, bitten vnd protestiern, 
wegen der Yngarischen Rebellion, Türggen vnd Tartarn Ty-
ranney vnd vorstehender gewisser Vndergang Ihrer Kilnig-
reich vnd Länder, schier müet worden sein. Aber mein brüe-
derliche vnd gehorsame schuldt, vnd das Ich numehr nach 
E. Mt. der Eltist in vnserm Hauss bin, hat mich zu dieser im-
portunitet gedrungen. Mich jamert so vieler armen Christen 
vnschuldiges bluet, auch so vieler schöner Länder verlust, 
billich vnd destomehr, weil Ich vnd die Vnserigen von vn-
serm Hauss interessiert sein. Vnd diess alles mit sollichem 
spot, auch bey denen schönen gelegenhaiten, so E. K. Mt. nit 
maglen, geschehen soll, das E. Mt. Person sowohl, als Ich in 
gefahr Leibs vnd Lebens in kurtzer Zeit sein werden. Dann 
wessen Ich mich besorgt, vnnd E. Mt. also embsig zugeschri-
ben, das sich nemblich auf den frieden'nit zuueiiassen, son-
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i dern mit ainem Kriegshör zuuersehen sey, damit die Friedens 
Conditiones desto leichter, vnd der Feindt von seiner inten-
tion abgehalten würde, das ist, laider, itzundt eruolgt, wie 
E. Mt. vnd L. aus des Boeskay vnd der Tiirggen schreiben 
zuuernemben. Ynd würdt wol gar nichts aus dem Frieden, 
da E. Mt. auff den Landtag mit dem begehrten Kriegsvolck 
vnd ainem Kriegshör, so zum lengsten zu endt Juny im An-
zug, mich zu genitegen nit versehen. Soll ich aber von E. Mt. 
vnnd L. auff mein so bruederlich treuhertzig vnd allain E. Mt. 
zum besten gemaint, bittliches ersuchen nochmaln hilffloss 
gelassen werden : so hab ich gleichwohl so vieles vnschuldi-
gen bluets vnd verlierung so schöner Landt vnd Leuth kain 
Verantwortung, vnd bleibt dieselb E. Mt. allein. Ich aber 
würde mich tringlich meiner Ehren halben desswegen nicht al-
lein bey dem gantzen Rom. Reich, sondern auch der ganntzen 
Christenhait entschuldigen müessen, vnd hoffentlich bey E. 
Mt. aller billichkheit nach daran nichts Vnrechts thuen. Ich 
bin aber gleichwoll der gehorsamisten vnd bruederlichen 
Hoffnung, E. Mt. werden diess alles in acht nemmen, vnd Ir 
aigne Person sowohl als vnns alle mit väterlichem vnd gne-
digem beysprung schützen vnd saluiren wollen. Geschieht 
nun dieses, so will Ich neben E. Mt. guet vnd bluet zusetzen ; 
würdt aber soliches nur auff vierzehen tag verschoben, so ist 
gewiss, E. Mt. vnnd L. werden alsodann, wann Sy auch wol-
ten, mit kainer würcklichen vnd erspriesslichen Hilff vnd 
rettung mehr klecken künnen ; vnnd also sich selbst auch 
vnnd vnns alle ruiniert haben. Welliches E. Mt. Ich von 
aigner Handt brueder- vnd vertreulich zuschreiben mich vnnd 
diese arme verlassene Länder gehorsamist beuehlen wollen, 
W i e n n 1 . M a y . 1 6 0 6 . 

(Chancell. Allem. Másolat). 
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360. 

Mátyás főherczeg előterjesztése Alsó - Ausztria rendeihez a 
fenforgó viszonyokról. Magyarország részéről új veszélyek tá-
madnak ; a császárt azok miatt számtalanszor felszólttá, de 
választ nem kapott: végre a rendekhez folyamodik ; kik ha 
idején nem gondoskodnak, s a haza veszélybe esik, ő isten és 

világ előtt kimentve van. 1606. máj. 23. 

Die fürst. Durchl. Herr Mathiass Ertzhertzog zue Öster-
reich vnser gnedigster Herr, lassen denen an yetzo versam-
bleten Landtständen diss Erczherczogthumhs vnter der Enns 
in gnaden anzeygen. Nachdem hey Ir Fürst. Durchl. aus 
Ober Hungern allerley zeittungen einkomben, vnd vnder an-
dern sovil anzeygt wirdt, das von dem Botskay vnnd seynen 
Adkaerendtcn, oder Anhang, von Angesehen dess mit ihnen 
gemachten vnd publicierten Friedens Anstandt biss Joannis 
Baptistae Sye die Yöstungen, in welchen Ir Mt. (Kriegsvolck 
sich) befindet,* nit allein mit Straiffen vndt andern starckh 
ängstigen, sondern auch die Yictualia vnd prouiant füehr zue 
speren, wie dan mit Werdeyn, Eperies beschicht, Muran, wie 
fürkumbt, sich ergeben müessen, vnd mit der Vöstung Wy-
glacz, alss welche mit etlich Hundert Heyducklien, so in der 
Schladina vndt Otchava liegen, belegert, das niemandt we-
der ein noch auss komben mögen, oder Prouiant zue führen 
vnd bringen kan, sehr gefeehrlichen vmb die verlass- oder 
aufgebung derselbigen Vöstungen auf vierzehen Tag restrin-
girt werden. Zu dem kombt auch für, das die Türcken der 
Tartara, so herauss gefüettert, an den Gräniczen selbst nit 
mechtig seyn, der Serdar selbst in verschienen Monath von 
Constantinopel aussgezogen, auch des Botschkay Kriegs-
volckh auss Ober Hungern in starcker anzahl berayth am 
heraus zihen seyn, denen der Botschkay gewies -in aygner 
Ferson volgen soll-. Vndt obwohl fürgeben würdet, das ge-
dachter Botschkay zue dem Vngerischen Landtag Prespurg 
ziehen solle, kombt doch von guetten gewissen Ortten Ir 
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Durchleucht erst vor zwey tagen auiso vndt Warnungen, das 
er sich der vbrigen Vöstungen wo nit impatronieren, doch an 
dreyen Orten eynfallen ynd eynen Streyf fürzunemben, bey 
Vorhabens sein solle. Wie dann dem Nemethi Gergl albereyt 
beuholen worden, samb den Türcken vnd Tarttern auf diesem 
Landt sein Heyl zuuersuchen, der Redei Ferencz, so mit ze-
hen Tausent Hussaren vndt Heyducken darundter sieh Tart-
tarn vnd Türcken befinden, von Caschaw herauf gezogen, 
vndt seynen Weeg nach der Eypell auf Neuheusl, Tyrnaw 
vndt der Tonaw herauf weyter gerichtet auf Österreich, Mä-
rhern vndt Schlesien streyffen ; dan der Botschkay selbsten 
sich hernach auf Tyrnaw vnd gar nach Prespurg begeben 
solle, vndt das der Bassa von Erlaw vndt Ofen Leuth ge-
schickt, die es samb der zugehörigen munition fortführen 
werden. Dannenhero sich allen einkommenden Schreyben 
nach auf den Frieden nicht zuuerlassen, vndt da gleich ayner 
volgen solte, derselb doch mit der Ländten schweren, vner-
träglichen Conditionen zue werckh gerichtet werden muess ; 
welches dahero erfolget, das Sye die feinde guet wissen, 
vndt Kundtschafft haben, dan vnsere auch von Caschaw sol-
ches zue schreiben, das man dem hin vndt wider ligenden 
Kriegsvolck im Landt abdanckt. Wie bewegklich Ir Durch-
leucht Ir Mt schier täglich geschrieben, auch durch Ire Abge-
sandte vermahnt, letzlich ersucht, vnd das Sye für Gott vndt 
meiniglich wegen dieses verlusts vnschuldig seyn wollen, 
vermeldet, werden auss denen Ständen viel guette wissen-
schafft haben, vndt do es wiintschten, seyn ihr Durchl. er-
biettig, aller deren Schreyben ein abschrifft den Ständen zue 
beanttwordten, damit dieselben Ihr getrew vnd aufrichtiges 
gemiiett gegen dem Yatterlandt, vndt den löblichen Ständen, 
desto besser sehen vnd spüren möchten, das Sye auch da-
rundter ihrer aygnen Persohn vndt gnadt bey Ir Mt. nicht 
verschont, damit dem Vatterlandt geholffen würdet, aber biss-
hero keyn würckliche anttwort, sondern das vielmehr ver. 
standen, das man der Zeyt keyner hülff gewarten. 

Wan dan die getreiien Ständen diesen Jammer vndt 
Elendt auf dieses augenscheinlichs sehen, vnd der Zeyt keyn 
hülff, welche man sucht vndt begert, zu hoffen ; auch numehr 
der Feindt vor der Thür, so begeren Ir Fürst. Durchl. gnedi-
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gist, die löbliche Stände wellen zusamben seczen vnd Ihr lie-
bes Vatterlandt nit also verlassen. Ir Durchl. auch mit guet-
ten, Zeyttlichen fürderlichen Rath erinnern, wie man das 
liebe Vatterlandt beschiczen vnd beschirmen kündte ; darne-
bens ftirderlich zu der proposition vnd schuldigen mittein 
greiffen; wie dan Ir Durchl. erbietig, neben den löblichen 
Ständen auf den Fall, wan man zur Sachen alssbaldt greyfft, 
vndt die "Nothwendigkait vernimbt, darbey Leib vnd Leben 
jah beyzusetzen. Wolten aber die getreuen Stände die Sachen 
verschieben vndt aufzihen für vnnothwendig vnd vergebene 
Zeyttung verstehen, vnd sich auff htilif anderswo verlassen, 
das daraus dem Landt schaden vnd verderben volgen solle, 
so wellen Ir Fürst. Durchl. entgegen an solchen verderben 
vor Gott vnd der Weldt entschuldigt seyn. In bedenkhung 
diselben den getrewen Ständen diese Noth zu genügen, Vät-
terlich vndt zeytlich genüeg angedeyt, vnd sich erbetten ha-
ben ; seindt benebens den Ständen mit allen gnaden wol-
geuogen. 

Per Sermum Archiducem 
23a may Anno 1606. 

(Chancell. Allem. Másolat). 

361. 

Napló. Illésházy ismét Bécsben. A béke valahára megkötte-
tett. Rédey Ferencz Érsekújvár kapitányává neveztetett. A tö-

rökkeli béke ügyében Gall Caesar Budára küldetett. 

Auss Wien vom 10. Junij A° 1606. 

Der Illiashasi neben andern hungerischen Herrn befindt 
sich noch alhie ; die wollen in allerweg vorhero ehe der Land-
tag zue Pressburg angehen soll assecurirt sein, ehe khunnen 
sie sich in khainen friedt einlassen ; vnd hat man noch die 
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hoffnung wie zuuor das zue einem günstigen friden mit den 
Hungern sowoll den Tiirckhen khommen soll. 

Vom 14. Junij. 

Vor etlichen Tagen ist der Illiaschasy wider alhero 
khommen der hat von Botschkhay, sowohl auch von allen vn-
gerischen Stenden völlige macht vnd gewaldt den frieden zu 
schliessen. Souil man aber vernimbt soll er noch zimblich 
schwäre articul, die Ir Kays. Mt. nit zum besten kkommen, 
mit sick gebracht vnd proponiert haben, welche Ir Fitrstl. 
Dhlt beraith durch aignen Gesandten Ir Kays. Mt. zu dero 
entlichen Resolution vberschikt ; darauf man nun mit Ver-
langen des Ausschlags erwartet, weiln doch sonst weder 
Rath noch mittl verhanden. 

Auss Wien vom 17. Junij A° 1606. 

Der friedens anstandt ist mit den Hungern bis auf Ja-
cobj prolongiert worden ; trag sorg, der Tttrgg würdt diesel-
ben nit halten, dann wie alle Khundschafften lauten, er vber 

m 

die 70 starckh heraus zeucht . . . Wir leben allhier anders 
nit, alls mezo desperati. 

Aus Comorn vom 18. Junij A° 1606. 

Den 14. ditz ist der Redei Ferentz zue Newheussl mit 
9. fahnen zue Ross vnd 7 fahnen zue fuess eingezogen; vnd 
den 17. dits für ainen Khraiss Obristen eingesetzt worden. 
Haben zue Newheussl Im zue ehren alle stuck lossgebrandt. 
Auf die herumb liegenden dörffer, als auf Mathor (így) vnd 
Wettergasse (így) ist er willens 2000 zue Ross zue halten, in 

14* 
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den Marckht aber zne Comorn 4 Türckhen vnd Hungern 
zue legen. Aisdan ist. 1er jntent auf Raab; der andern Tür-
ckhen vnd Hungern aber auf Canischa vnd wierdt der Bos-
niak Thomasch, so jetzt zue Filleckli ist, mit 2000 Poln auf 
Crakliaw geschickht. 

Der Vezier soll täglich zue Grichisch Weissenburg an-
m 

khommen, bringt nit vill Janitschären, aber bey 20 zue 
Ross mit sieb ; die Janitschären sein alle auf den Persianer 

m 

geschickht worden. Zue Pest sein 2 Tschaigklin Rueder , 
111 
2 Copen mit auf Newheusll gebracht vnd sollen newe 

Tscheykkn zue Grann ankhummen. 

Aus Wien vom 81. Julij Ao 1606. 

Es soll wieder ein general zusammenkuníft von Tür-
ckhen Hungern vnd Teutschen wegen der Friedt tractation 
beschehen, jnmassen der Caesar Gall nach Ofen abgefertigt 
ist worden ; der soll den tag bringen, wan sie zwischen Gran 
vnd Comorn erscheinen sollen von allen obgemelten Parteyen-
Vjnb 15. Augusti sollen alle Gesandte auss Behaimb, Ma-
rhern, Schlesien, Österreich vnd Hungern hie sein vnd den 
frieden confiraiireii mit dero Insigl vnd hennden fertigen. 

(Chancell. Allem. Másolat). 
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362a. 

A catJi. vallású kir. tanácsosok véleménye a bécsi békekötés 
vallási czikkét illetőleg. (Kelethely és idő nélkül) 1608. 

Quantum itaque ad primum Religionis articulum atti-
net. Equidem non vident Dni Consiliarij, quomodo Matas sua 
contra praestitum suum Juramentum, triplicem illám profes-
sionem Religionis salua sua pietate et conscientia eis conce-
dere possit, cum eadem Matas sua, etiam si maxime vellet, 
exercitium alienae Religionis concedere, aut articulos prae-
decessorum suoruni legitimorum Hungáriáé Regum cassare, 
elidere aut retractare minime possit, ac veleat. Consideret 
ipse Illiesliazy, quod si vel a Saxoniae duce, vel alijs alterius 
Religionis principibus trina haec iidei professio in suo cuius-
que Regno aut Ducatu concedj postularetur, an in eam esse 
eonsensurum. Quomodo igitur suae Maü conueniet, aut contra 
authoritatem et juramentum suum Regium tot dissonas Reli-
giones in suo Regno perniittat ; aut cur etiam tali ducuntur 
difiidentia erga suam Matem, quod verbis eiusdem regijs, di-
plomate confirniatis, adeo pertinaciter credere nolunt. Nibi-
lominus tamen, cum videant Dni Consiliarij, hoc malum, quod 
sti tantopere sunt inescati, longe lateque serpere, si eo adducj 
possent, vt crederent, suam Matem neminem eo nomine per-
sequi velle, quo minus, quod quisque voiuerit, credat, absque 
praeiudicio tamen catholicae fidei et decretorum Regni 
Hungáriáé. 

Concordat cum originali, quodque 
ego S. Caes. R.que Matis Secretarius 
Hungaricus testor 

P. Nagmihály. 

(Chancell. Allem. Másolat). 
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302b. 

A császár Mátyás főherczeghez. Védi marját a vádak ellen, 
melyeket Mátyás az osztrák rendekhez tett előterjesztésében 
ellene emelt,, tudatván vele, hogy azok által magát sértve 
érzi ; s megtudandó, valljon valóban tőle származik-e az ivat, 
mi czélból s ki tanácsára adta ki légyen azt, Stralendorf 
titkos tanácsost küldi hozzá, kinek egyenesen s őszintén nyi-

latkozzék. Prága, 1606. jun. 25. 

Durchleuchtiger stb. Ich kan E. L. nit bergen, das iezt 
ein guette Zeit her nit allein bey meinem Kays. Hoff, sonn-
dern auch im Reich vnd änderst wo, ja gar in offnen Wierts-
heussern so woll gemeinen wöchentlichen welschen vnd an-
dern Zeittungen eine Schrifft die E. L. meinen Österreichi-
schen Landstenden Vnter der Ennss den 23. May negsthin auf 
damals gehaltener Landts versamblung vbergeben lassen, 
in lateinischer, deutscher vnd andern Sprachen (wie auss bej-
ligunden abschrifften zuesehen) spargirt vndt vmbgetragen 
wirdt; die aber mir E. L. nie zuegeschickt hat, sondern erst 
durch andere leuth fürbracht ist. 

Solche schrifft jhe öffter Ich dieselbe erwege, jhe mehr 
befinde Ich mich darinnen wider zuuersicht mercklich offen-
dirt. Dann in dem E. L. fürwenden lassen, Sie hetten mir de-
ren darinnen erzöhlten Veindts noth vnd gfahr halb schier 
täglich geschrieben, mich durch gesandte vermahnet, ersucht, 
vnd das E. L. ob dem besorgenden Verlust vor Gott vnd der 
Welt vnschuldig vermeldet, Sich darzue erbotten, von allen 
Ihren Schreiben den Stenden abschrifften zuüberschickhen, 
damit dieselb E. L. getrewess aufrechtes gemüet gegen dem 
Vatterlandt vnd den Stennden, wasmassen E. L. darunter 
auch Ihren aignen Persohn vnd gnaden gegen mir nit ver-
schont, desto besser spiteren vnd sehen möchten ; aber doch 
bissher kheine wiircklich antwort sondern vielmer diss ver-
standen, das man der Zeit kheine Hülff zugewartten, noch 
zue hoffen, vnd darumb begert, es wollten die Stennde mit 
guetem Zeitigen fürderlichen Rath alsbaldt zue der Sacli 
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greiffen, dagegen weren E. L. neben den Stennden leib vnd 
leben zue zuseczen erbiettig, alles ferners Inhalts solcher 
Schrifft. 

So erinnere Ich E. L. darauf, vnd ftiehre derselben zue 
gemüeth, nachdem Sie mir nit allein mit brüederlicher Ver-
wandtnuss zuegethan, sondern auch des anvertrauten hunge-
rischen vnd Österreichisen Gubernements halb obligiert, ver-
pflicht vnd vnterworfen sein, das Ihr oberzehlte Verklagung 
vnd beschuldigung wider mich vnd für meinen Vnderthanen 
bej einem offnen Landtag zue thuen gar nit gebüert. Zu dem 
so wirdt sich viel anders befinden, als dass E.L. auf dero 
schreiben vnd Gesandte bissher kheine wiirckhliche antwort 
viel mehr aber diss verstanden haben sollten, dass man der 
Zeitt kheine hiilff zugewartten noch zue hoffen, sintemal die 
That das wiederspiel bezeügt, in dem Ich (des vorigen nun 
mehr ins 15 Jar wehrenden fast vnausprechen schwern 
Kriegs Verlags zue geschweigen) allein diss Jahrs viel hun-
dert Tausent Thaler an gelt, Tuech vnd andere notturfft zue 
bezahlung dess Volckhs vnd aufhaltung des Veindts dargeben 
vnd aufgebracht ; den Vncosten zue den vielfeltigen verge-
benlich gepflogenen Friedenss tractationen verschafft, vnd 
was sonsten der täglichen vnzehlichen ausgaben mehr ; so 
hab ich dabej auch hiezwischen des Reichs Churfürsten ein-
helligen Consens zue anstellung eines allgemeinen Reichs-
tags zwar eben sowoll wider die Rebellierende Hungern als 
den Türckken mit nit schlechter mühe vnd arbeit, erst vn-
lengst erhalten ; bemühe mich vnd bewerbe mich auch noch 
auf heut zum höchsten in meinen Königreichen vnd Erblän-
dern wie nit weniger bej dess Reichs Craissen vnd auslän-
dischen christlichen Potentaten vmb weitere eilende vnd be-
harrliche hülffen. Dass ich aber nit alzeit so starckh vnd 
baldt Ich gern wolt aufkhomen vnd geuolgen khan, das ist 
bej einem so langwierigen, grossen lasst nit zuuerwundern 
vnd vor diesem den Romischen Khaysern, meinen hochgeehr-
ten Vorfahren vnter weit geringem beschwerungen vielmals» 
begegnet; es müessens auch noch heut andere mächtige 
Khönige vnd Khriegsherrn in der Welt offt gedulden, ent-
blössen, aber doch Ire vnuermögenheit nit eben für iederman, 
wie in dieser Schrifft vnbedachtsamb beschehen, welches 
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auch ohne Zweiffei die rebellierende Hungern vnd Ttir-
ckhen desto lnüetiger vnd fraidiger macht. 

Nicht weniger ist die offerierte Communication aller 
deren Schreiben, welche an mich E. L. desswegen abgehen 
lassen frembdt vnd seltsamb zuuernemen ; weil E. L. wissen, 
das darinnen solche ding begriffen, die mit nichtenins gemain 
zue offenbarn, vnd die Ich maisten thailss in betraclitung vie-
ler beweglicher Vmbstandt vnd Vrsachen in grosser gehaimb 
zue halten beuohlen. Wie spötlich, schädlich vnd gefährlich 
würde nun sein, wan E. L. solches den Landstenden ent-
deckhte, vnter denen E. L. selbst etliche auf straifflichen 
practiken wider vnnss vnd vnnser Hauss ergriffen, vnd mir 
dasselb mehrmals zuerkhennen gegeben, bey welchen es auch 
nit bleiben, sondern gar baldt dem Veindt vnd andern bösen 
leiithen in die hendt khomen würde zuegeschweigen das der-
gleichen Communication in E. L. gewaldt vnd macht nit ste-
het. Dan weil Sy die Administration der Hugerischen vnd 
österreichischen Regierung, wie obgemeldt, ohne mittl von 
mir empfangen ; so gehören auch die hierunter fürgangne 
Acta vnd Schrifften absolute E. L. nit, sondern mir zue. Letz-
lich das E. L. zum beschluss (nachdem nemblich kkein sol-
che hülff, wie man bej mir gesuecht vnd begert, zue hoffen 
oder zuegewartten) die Stendt zue guettem zeitlichen, fürder-
lichen Rath ermahnen vnd sich erbieten neben den Stennden 
leib vnd leben zuezusetzen, wissen wir nicht, wohin es 
zueuerstehen, oder wozue man dessen bedörfft, jn betrach-
tung, das Ich an dem, so mir obliegt, wie zuuor angezaigt, 
vngesparth eussersten Yermögenss nichts erwinden lassen ; 
vnd weil E. L. ohne mein, alss Ihren Bruedern vnd Herrn 
wissen vnd willen mit viel besagten, mir alss regierenden 
Erzherczog zue Österreich gehuldigten Stennden vnd Vnder-
thanen kheine sonderbare zuèsamensetzung oder Verbindung 
gar durch auss nicht machen sollen noch kkönnen, so bringt 
dieser fürschlag desto tieffers nachsinnen mit sich. 

Derwegen vnd dieweil Ich solchen hin vnd wider er-
schollenen vnd weit ausgebraitteten verlauff billich schwer 
vnd hochempfinde, es auch dergestallt ersiezen zue lassen 
nicht bedacht bin : so schickhlch hiemit zue E. L. meinen ge-
heimben Rath Leopolden von Stralendorff mit begern E. L. wolle 
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sieh rundt vnd vnuerzöglich erkhleren, ob solches von Ihr 
selbst herkhomme, oder wehr Sy vnd zue wass effect oder 
Enndt, dazue beredt vnd bewegt hab ; nach befindung die 
Notturfft wissen zue bedenckhen. 

Darüber thue Ich (wie den E. L. aints vnd dass ander 
mir zueröffnen verpflicht vnd schuldig) vnsaumblicher beant-
wortung gewartten ; vnd bin sonsten E. L. zue briiederlichen 
hulden genaigt. Datum Prag den 25. Junij A° 1606. 

(Chane. Allem. Másolat). 

363. 

Napló. Tudósítások a törökkeli békealku menetéről, s a haj-
dúk nyugtalanságairól. 

Auss Wien vom 29. Julij A° 1606. 

Newes nichts dann das die jungst abgeraisten Friedens 
Commissarj der Tiirggischen tractation, als Caesar Gallo, Ne-
groni vnd Illiaschazy, so sich mit den Türckhen aberniahln 
einer zuesammenkunfft verglichen sollen, diese tag alhier 
werden ankhommen ; vnd wie ich von demjenigen so von 
vnser Canzley auss auch mit darbey gewesen, verstanden, so 
sein zwar zwischen baiden thailn etliche priuat Artickl abge-
handelt vnd geschlossen, aber die fiirnenisten, als des jähr-
lichen Tributs, Zuruckgeb- oder auswexelung der Gränitz 
Vestungen vnd dan eines Present vor Ihren jungen Kayser 

m 

von 200 Thal, anstehundt verblieben, welche sich vor wenigen 
Tagen Ihrer Fürst. Dhlt. sambt ihrer Relation neben ainen 
Tiirggischen glaubenbrieff, so den Stillstand zwischen baiden 
thailn auf 32 tag von den 14. Julij anzuraiten confirmiret zu 
dero vernern gnedigsten Resolution vbergeben. Wie man aber 
vielerley auisa, das der Feindt in grosser praeparation vnd 
zue Grichisch Weissenburg, wie auch der Bassa von Bossna 
zue Offen in ainer starckhen versamblung der Janitscharen 
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sey, will solcher aufschub vnd vergangnes Tractiren bey dem 
merenthail, zumal auch in den vbergebnen glaubenbrieff die-
ses Inhalts vermeldt; das sie die Türggen bey den Ihrigen 
vnd den bestimbten Tagen alle vngelegenheiten oder straiffen 
verhüeten, auch die vbertreter desshalber straffen wollen, der 
Tartarn aber (mit denen sie ihres thails wenig macht zu 
schaffen) ein corrumpirendes Ansehen haben, so erhebt sich 
auch vnder den dreyen vorbenanten tolmetschen, welche die-
sen tractiren neben zween der Botschkhayschen vom Adl als 
Commissarij beygeordnet vnd zue ihren yetzigen alhero-
khunfft ain seltsamer diseurs/vnd einer den andern an seiner 
vnder wehrender persöhnlichen tractation gebrauchte Ceremo-
nien verdächtig gehalten, sonderlich aber den Negronj, wel-
cher sich mit Augen Winken vnd andern mehr nit wenig ver-
griffen haben soll ; vnd sein auch dem Caesar Gallo, von dem 
Bassa von Ofen auf sein vielseitige beschehene Reden vnd 
tractiren zur antwort geben worden : er see vnd vermerckhe 
daraus, das der Gallo volle von Wolckhen Wasser nehmen, 
vnd einen Materj daraus machen, oder aber mit einem fall-
heusel die gantze Weldt fangen, auch ihm bald hernacher vnd 
andern gesagt : ob Herr Ernst von Mollart auch bey dem 
tractirn erscheinen werde, sintemal dergleichen vortreffliche 
Werckh ansehenlichen vnd nit geringen Persohnen zum endt 
zu bringen oblege. Dieses neben den drey vorbenenten vner-
ledigten Puncten ist auss einen ihrer der Tolmetscher Vber-
reichten Relation in Yertrawen gezogen worden. 

Von den Vngern seindt diese Tage auch Zeittungen an-
khommen, dass die Heyduggen vmb der Bezahlung willen 
wider Ihren Botschkhay anheben zu rebelliren mit der Be-
trochung, da er ihnen solche weiln ihrer (wie das auch die 
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gemaine Sag ist) vber 20 mann sein nit mit ehisten werden 
reichen lassen, sie alsbaldt nach Caschaw zue selbst zue ver-
mahnen zien, oder aber wider ein straiff nach Teutschland 
fürnemben. Derwegen habe er Botschkay dem Iliaschasy 
Beuelch geben alle Arenta vnd Zehendt in muglichster eil 
einzuvodern, damit er ihr fürnemben hierdurch verhindern 
möchte ; wo solches beschicht eröffnet die Zeit. 

Gesterndt sein schreiben vnd viel vnderschiedliche 
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Kundtschafften, Ihr Dhlt. hereinkhomben, die vormelden vnd 
confirmirn des Feindts starckken herauf zug vnd geben für 

m 

das er bey 120 starckh sey, wie dan ein ehrlich Soldat von 
Comorn 3 Tag in der Feindt Läger gewest, vnd mit Ihnen 
geraist ist, sollen viel werff Pruggen Staig laitern vnd ande 
res zu vbersteigen eines Orts mit haben. 

(Chancell. Allem. Másolat). 

364. 

Napló. A törökök megvették Nógrádot ; de Kis-Komárom el-
len tervezett cselvetésök nem sikerült. 

Auss Wien vom 2. Augusti. 1606. 

Verschiener Tagen ist die Vestung Nouigradt von den 
Türggen so die Rebellen possedirt, vberfallen vnd einge-
nohmen worden, wirdt den Heyduggen woll zue Hertzen ge-
hen ; ist vast so vest, als Gran. Gleichsfals haben die von 
Canischa mit Klain Comorn auch tentiren wollen ; die haben 
etlich hundert Janitscharen auf Wagen gelagen, sie aber nit 
weit von Klein Comorn in einem Waldt gelassen, vnd nur ain 
klain Vortrab von vier Pferdt voran geschickht. Dieselben 
sein zu der Vestung kkomen, vnd nit mehr als drey heydug-
gen bey dem Thor, Zween schlaffend vnd ein wachent ge-
funden. Wie sie nun ihren Vortl ersehen, haben sie sich vn-
der einander vnderredt, vnd einer vnder Ihnen nach den Ja-
nitscharen, dass si allsbald komben sollen abgefertigt ; das 
hat der eine wachendte Heydugg gehört vnd verstanden, sich 
alsbaldt von den schlafenden gemacht, vnd vorher sie auf zu 
stehen ermandt, zu dem LeUtenambt gangen, vnd Ihme sol-
ches angezaigt ; hirauf er alsbaldt Lermen schlagen vnd auff 
die Türggen hinauss schiessen lassen. Ist ihnen also dieser 
Anschlag nit angangen, sondern haben sich vnverrichter Sa-
chen zuruckh begeben miiessen. 

(Chancell. Allem. Másolat). 
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365. 

Napló. A török sereg Mohácsra érkezett. A Bocskayhoz kül-
dött futár jó hírrel érkezett vissza Mátyás föherczeghez a 
béke ügyében. Bocskay küldöttei Bécsbe érkeztek. Hírek Bocs-

kay haláláról. 

Aus Wien vom 26. Augusti Ao 1606. 

Den 24. dits abents sein Schreiben einkommen, das der 
m 

Vezier mit seinem Hör 40 starckh zu Mohatsch ankomben • 1 
wirdt sich alda seiner gelegenkeit erkhundigen, vnd dieselben 
gewiss nit aus den Henden lassen. Der Botskay soll zweene 
Abgesandten zu Ihme geschickt haben vnd vernehmen lassen, 
er soll von dort nit weg zien, besondern des friedens aussgang 
zwischen Ir Mt. vnd Inen erwarten. Das wirdt er ihnen woll 
zuesagen aber nit halten. 

Der Currierer so Ir Fiirstl. Dhlt. zum Botschkay ge-
schickt ist wiederumb alher khomben, vermeldt, dass obwolln 
thails der Hungerischen Herrn, darunter der Zober Michael 
principal gewesen, anfenglich in den Frieden nit consentiren 
wollen, doch letzlich, weiln die gemaine Heyduggen selbst 
dem frieden mehrers als dem Krieg anhengig, jnmassen Sie 
dan hierüber erstlich von den Magnaten vernohmen, die sich 
dahin erclert, das sie den frieden mit dieser Condition einzu-
gehen nit zue wieder sein, dass diejenigen Heyduggen, so das 
Krigs wesen erfahren vnd darin erzogen worden in Ir Mt. 
Bestallung genohmen vnd auf dero Granitz heuser vnderhal-
ten ; die vbrigen aber so erst bey diesem Aufruhr vom Pflug 
herkommen, widerumb darzue verschafft werden sollen, sich 
mit einander vergleichen vnd den frieden vnanimiter einge-
hen wollen. Darauf hab er Botschkay vnd die Stend den 
Niarj Paul vnd gedachten Zober mit dieser Instruction zum 
Vezier abgefertigt, das sich die Hungern mit Ihren allergne-
digsten Khönig vnd Herrn wiederumb allerdings vergleichen. 
Derowegen er Serdar seinen Fuess von Mohatsch weiter he-
rauswerts nit setzen, auch in diesem betrangten, verwüsten 
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Königreich nichts feindtliches weder mit belegerung, noch 
straiffen nit tentirn. Sonsten im widrigen fall sein Sie gedrun-
gen das Vatterlandt zu schiietzen, vnd Ihme neben Ihr Kays. 
Mt. Kriegsvolck albereit in Antzug widerstandt zue thuen. 

Aus Wien vom 2. Septembris Ao 1606. 

Der Serdar befindt sich noch mit dem Turckischen 
Kriegs Höhr bey Adon; was sein ferner jntent sein wirdt, er-
öffnet die Zeit. 

Der Iliiaschasy vndt der Francisco Mogochj, Georgius 
Homonay vndt Sebastişııus Teökölj neben etlichen von Adel 
sollen diese eingehende Wochen alhie ankhommen, vnd den 
entlichen Friedensschluss mit den Hungern beywohnen, jn-
massen Ihnen die Saluus Conduct beraith zegeschickt worden. 

Egy más újság szerént Illésbázy sept. 7 kén estve ér-
kezett Bécsbe csaknem fejedelmi kisérettel. 9-kén lovagolt 
be nagy pompával Mátyás főherczeghez; de még az nap 
estve súlyos hurutba esett, miért több ideig kellett őriznie 
a szobát. 

Yienna 27. Septembris. 

Hodie,*Deo laus, pacis tractationi finis imposita. Legati 
Principi valedixerunt, cras abituri Quomodo negotium succès-
serit ignoro. Dum literis scribendis inhaereo ecce pro certo 
cx Hungarico Sacerdote percipio ipsum Boczkay extinctum 

— Pestis valde grassatur, moriuntur plurimi, pauci 
retinentur. 

(Cliancell. Allem. Másolat). 
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366. 

Aly, budai vezér-basa a zsitvatoroki békealkun jelen volt ki-
rályi biztosokhoz. Inti őket, hogy a határozat szerént az ajándé-

kot átküldeni tovább ne késsenek. Buda, 1607. febr. 26. 

Spectabiles et Magcl Dni, Heroes, amici nobis honor. stb. 
Meminisse poterimt Dnes Yrae Spect. ac Magcae, quomodo in 
tractatu iuxta sermones nostros mutuo habitos decretum fu-
erit, quod post pacem dei benignitate conclusam in uno mense 
legati Dnum yestrarum cum bon or ar io certo venturj essent, a 
quo quidem tempore iam quinque menses elapsi sunt, nec in-
térim tarnen illi comparuere ; quo nomine etsi baud pridem 
Mustapham Effendy ad Sermum Arcbiducem et vestras quoque 
Dnes, nostros fautorés et honorandos expediveramus, tantum 
tarnen abfuit, vt is aliquod certum responsum nobis attulisset, 
vt ne Comaromium quidem admissus fuerit, indeque ad nos 
infecto negotio redierit ; post hoc etiam multoties tam ad Se-
renitatem, Archiducem, quam vestras Dnes Spect. et Magca*s 

literas nostras direximus, sed ne ad illas quidem vel vnicuni 
responsum accepimus, quin etsi quae literae a vobis venerunt, 
in quibus scripsistis, quod legatj vestri vna cum decenti ho-
norario iam in procinctu essent, breuique Comaromium de-
scenderent, tempus tarnen illud iam dudum praetfcrijt, nec ta-
rnen aliud inde hucusque secutum est. Jam plurima tempóra 
transierunt, ex quo nos vna cum Dbus vestris salem et panem 
comedimus, atque inter nos mutuo sincerae amicitiae, consan-
guinitatis et filiationis nexus intércesserit, et Deus ipse nouit, 
quod vos nihil fraudis et doli in nobis vidistis vel animadver-
tistis. Quomodo igitur consanguinitatj, paternitatj et filiationj 
istud quadrabit, quod nunc propter vos invictissimus Caesar 
nobis iratus, coram eo mendacij redarguamur. Nec celare 
possumus Dbus Vestris, quod tam inuictissimus noster Impe-
rator, quam et Spect. ac Magcııs Bassa Vezirius subinde 
postas ad nos expédiant, atque certo certius per nos edocerj 
cupiunt, in quo res consistant. Quidquid vero hactenus eisdem 
hoc nomine perscripsimus, quandoquidem nihil inde secutum 
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nec effectum suum sortitum sit, iam nec verbis, nec scriptis 
nostris amplius quicquam íidei attribuitur. 

Proinde Dnes Vras Sples et Magcas boc ex animo peti-
mus ab ijsdern postulamus, vt pro existimatione et humilitate 
nostra, proque animarum vestrarum salute, nobis simpliciter, 
realiter, veraeiter responsum detis, an adkuc iuxta nobiscum 
pactas et initas conditiones legatumVrum voa cum honorario 
expedire velitis nec ne, eumque quanrprimum, si transmittere 
decreuistis, expediatis ; si vero aliquid aliud desuper cogitas-
setis, de eo quoque nos veraeiter edoceatis, vt eo intellecto, 
idipsum inuietissimo nro Caesari perseribere et quomodocun-
que tandem Deus et fortuna voluerit, nos eorundem regiminj 
committere possimus 

Expedimus autem cum bisce praesentibus proprium 
nrum honorabilem waiuodam Omer ad Vras Sples et Magcas 

Dnes, rogantes, ne eundem diutius isthic retineant, sed quam-
primum cum literis suis ad nos expediant. Deus protegatDnes 
Vras. Budae 26a februarij A° 1607. 

D. V. 

boni Amicj 
Aly Bassa Budensis et 

Halil Effendy. 

P. S. 

Notum est Dbus Vris, ita fuisse inter nos conclusum, 
quod Wazium quidem restauretur, sed ne amplificetur. Intel-
ligimus autem, illud adeo iam amplificatum esse, vt iam 
inter *) tantum quantum antea in ambitu constituât, et tam 
fossis, quam sepimentis maiorem in modum fortificetur. Ro-
gamus itaque Dnes Yestras, illud serio edicere et prohibere 
velint, nam illud tráctui inter nos inito, fide mediante confir-
mato quam maxime contrariatur ; de quo bonum ab ijsdem 
responsum expectamus. 

(Chane. Allem. Fordítás magyarból). 

*) E szó hibás, talán „iterum" akar lenni ; s pedig minthogy 
ez fordítás, e magyar szó értelmében „még egyszer akkora". 
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367. 

Mátyás főherczeg a császárhoz. Közölvén vele Aly budai basa 
levelét, ismét és ismét sürgeti, hogy a békeszerződésben kikö-
tött ajándokot és követet valahára küldje el a törökhöz, a 
felső-magyarországi biztosoknak pedig a szükséges pénzt. Hogy 
a török titkon ösztönzi Homonnayt a fejedelemség elfoglalá-

sára. Bécs, 1607. april 7. 

Allerdiirchleucíitigister stb. E. Kays. Mt. khann Ich durch 
diesen aignen Currier vnerindert nicht lassen, das mir gleich 
jezo beygelegte original schreiben von dem Aly Bassa an 
Caesar Gallo lauttend eingereicht worden ; darin E. K. Mt. 
lautter befindten, das sye die Tiirggen lenger nicht warten, 
vnd endtliche ant wort begern, ob E. Mt. Abgesandter alspaldt 
hinab khomen werde, oder nicht ; weilln es Ihnen gleich 
giiltt, es sey frieden oder nicht, damit sye sich darnach zu-
richten hetten. 

Gleich eben zu ainer stundt seindt mir auch beygelegte 
Schreiben von den Ober Hungerischen Commissarien einkho-
men, darinnen E. K. Mt. ebenmässig desselben, vnd auch des 
Sibenbürgischen Weesens mit mehrerm zuuernemen ; jnson-
derheit aber da noch bis dato die fiiernembsten Heusser in 
Ober Hungern von E. Mt. widerwerttigen deroselben vorge-
halten. vnd nicht restituiert werden wollen ; der Homonnay 
diess nicht allein verhindert, sondern jmmer vorth den Prin-
cipatum Transiluaniae affectiert, der wegen die Heyduggen 
beysammen, vnd auf seinen Guettera Türggische Abgesandte 
hellt ; auch berait noch auf diese Zeitt ainen aignen bey dem 
Bassa von Ofen habe ; vnd darumben starckh practicier ; wie 
dann auch die Tiirggen durch schreiben denselben eyffrig 
darzue animiern, Ihne Regem intituliern, nennen vnd schrei-
ben ; jnmassen E. K. Mt. solches auch vor disem mit vber-
schiggung der Türggischen brieff ist angedeitt worden. 

Nuhn hab Ich yhe vnd allwegen aines vnd des andern 
beschaffenhaith treulich vnd bruederlich, zeitlich vnd gnueg-
samb auisiert, allss E. K. Mt. allein auss beygelegten Extract 
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thaills desselben zu ersehen, wie offt vnd vielmahlen Ich E. 
Mt. vnd dero gebaimen (Rüthen) derowegen zuegeschrieben, 
auch gehorsamist gebetten, die Praesenten vnd abfertigung 
des Abgesandten, vnd vor allem das geltt vnd die verlag auf 
die Commissarien, die Gränizen vnd das Khriegsvolckh, 
ausser welchen nichts beständiges zu hoffen, noch zu rechten 
zubefürdern. Wie Ich derwegen auch meine aigne Leuth ab-
gefertiget, vnd noch bey E. K. Mt. diss aller sollicitirn lassen. 
Ich hab aber bis dato ainiche resolution oder Antwort! nie 
bekhomen, das Ich die Türggen also auch die Ober Hungeri-
schen Commissarij richtig darauf beschaiden mügen. Khann 
mir auch andere gedankhen nicht fassen. Dennoch E. Mt. in 
ainem schreiben von 7. martij von der Khriegs Expedition 
aussgehendt, ganz frembt füerkhombt, das Ich dieselb des 
Sibenbtirgischen Wesens halber nicht berichten thätte, das 
obgedachte meine vndterscbiedliche bericht E. Mt. der notturft 
nach nicht flierbracht worden. 

Weillen sich aber dieses Weesen mit leren Wortten nicht 
mehr aufhalten lest, allss hab ich getrungentlich dise schrei-
ben in höchster Eyll vnd bey aignen Currier E. Mt. zu aignen 
handten zuesenden wollen, vnd bitt nochmahlen ganz gehor-
sam- vnd bruedérlichen, Sye wollen die höchste gefahr vnd 
verlust darauf nuhmehr das Khönigreich Hungern stehet, be-
herzigen, die wierckkliche mittl, weilln sye noch Zeitt, herauss 
jezo alspalclt verordnen, dan hernach alles vmbsonst vnd ver-
gebens sein würde, vnd haben E. Mt. diss vmb souiell meh-
rers zubefürdern, seyttemalen füer gwiss einkhombt, das die 
Persianer vmb den Frieden schluss mit den Türggen wissen 
vnd dannenhero auch sich mit demselben accomodiern 
werden, vnd E. Mt. den ganzen Schwall der Türggisehen 
Khriegsmacht bey deroselben erschöpften Khönigreich vnd 
Ländtern auch andern zuefallenden vngelegenhaiten allein 
allssdann auszustehen, all zu schwähr sein wüerde. Thue be-
nebens stb. Wienn den 7ten April A° 1607. 

(ChanceU. Allem. Másolat). 

MONUM. HÜNG. HI8T. - DIPL. J. 15 
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368. 

Mátyás föherczeg a császárhoz. Előadja, miképen már lehetet-
len engedelmeskednie azon parancsának, hogy a béke megerő-
sítéséről hozzá küldött okmányt további rendeletig magánál 
tartsa; mert az okmány a törökhöz már átküldetett; de kü-
lönben sem volna tanácsos visszavenni a megkötött békeszer-

ződést. Bécs. 1607. máj. 10. 

Allerdurchleuchtigister stb. Eur Kays. Mt. gnedigister 
Schreiben von dem 21. appril datiert, darhmen sy mir beuel-
hen, die geferttigte Fridens Confirmation, bis auf E. Mt. weit-
tern beschaidt bey mir zubehalten, vnd nicht von handen zu 
geben, ist mir allererst den 7. diss, da berait etliche Tag zu-
vor E. Mt. abgesandter mit allen notturfiften auss nachvolgen-
den Yrsachen abgefertigt vnd von hinnen verrückht, angehen-
digt worden. Ob nun wol mir ganz frembdt fiirkhomben, das 
dergleichen E. Mt. wichtige Resolution mir all zu spat zu-
khomben, das Ich nunmehr weder confirmation noch andere 
notturfiften nicht in handen ; jnmassen die Türggen vnd me-
nigclich dessen beraith nachrichtung empfangen, kann Ich 
doch meiner schuldigkhait nach E. Mt. verner zuberichten, 
nicht vmbgehen, das einmall E. Mt. hochvernünfftigist wol zu 
erwegen vnd zu bedenkhen haben, wie solcher mit dem Türg-
gen auf E. Mt. plenipotenz wolgeschlossner, durch derselben 
Commissarien beaydigter frieden, den auch E. K. Mt. ainmal 
selbsten confirmiert, vnd bestättigt, vnd darauf der hungeri-
sche frieden Inhalt, vnd vermiig desselben Capitulation gantz 
vnd gar fundiert, vnd sonsten per se gantz aufgehebt vnd 
fallen wtierde, khünne widerumben ohne Verletzung E. Mt, 
Kays, vnd Königlichen Hochait (nicht) zurueckh gestossen vnd 
annuliert werden; wie auch solches bey Gott vnd der gantzen 
Welt zuuerantwortten sein möcht, dabey dann die Historien 
wann dergleichen wol eonstituirter friden von ainem oder 
andern Thail gebrochen worden, darüber Landt vnd Leuth 
entlichen zuegrundt gehen müessen, nicht auss der acht zu 
lassen. Sein mag es, das vielleicht von den frembden auss-
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lendischen Potentaten grosse offerta zu eontinuirung des 
Khriegs geschehen möchten, wie dann vor disein auch ge-
wesen ; es haben aber E. Mt. in der Thatt selbsten erfahren, 
das dise flinífzehen jhärige Khrieg maisten tliails vnd ailain 
durch des Römischen Reichs vnd E. Mt. Khönigreich vnd 
Länder hülffen bisher ist continuirt vnd befürdert worden, 
das durch dergleichen mitl die şusslendischen Potentaten vnnd 
Fürsten den sedem belli, dessen sy auch sonsten befürchtet 
allein in E. Mt. Khönigreich vnnd Länder deriuiert, dardurch 
dieselben bisshero in eüsseriste noth vnd gefahr sowol durch 
die Feindt, als jre, der ausslendischen fursten hilffen, wann sy 
die bezallung nicht gehabt, seind aingelaittet worden das 
zugeschwaigen, das man sich bestendiges darauf nicht zuuer-
lassen gehabt. E. Mt. haben hiebey auch wol in acht zu nem-
ben, das es nunmehr spat in Jar, der Feindt, weilin die effec-
tuirung des fridens sich lang verzogen, nicht getrautt, sondern 
sich ainen als den andern weeg in das Feldt ausgestaffiert, 
wie dann aus jüngsten meinen schreiben E. Mt. vernemben, 
das sich diselben bey Essekh schon vil Thausent starckh 
versamblen, jr Lager machen, vnd auf diesem Landt, wohin sy 
wollen, mit jhrer Khriegsmacht gelangen khiinnen. So haben 
Sy bey Essekh beraith die Pruckhen schon guetten thails ge-
schlagen vnd allain mit völliger verferttigung derselben den 
ausgang E. Mt. Abgesandtens nach der Portten erwartent, an 
welchem Ort sy gleichsfals in Mähren, Schlesien vnd Behaimb 
durchtringen khünnen, vnd zwar dasselbe so eyllendt, vnd 
geschwindt, das ehe dergleichen frembde hilfíen, so sich ge-
wiss auf sechs monat verziehen möchten, ankhomben, sy 
Hungern, Landt Österreich, Mähren vnnd Behaimb durcli-
straiift, thails der Länder schon aingenomben vnd jrem se-
dem Belli zuegleich iıı E. Mt. Länder, das der allmechtig 
gnedig verhüetten wolle, gesetzt haben würden. Auf die 
Reichshilifen ist sich nit zuuerlassen, weil noch khein Reichs-
tag gewesen ; mit E. Mt. Khönigreich vnd Länder hat es 
eben diese mainung, weilin dieselben durch die jmmerwe-
rende einfüelirung des frembden Khriegsvolckhs gantz vnd 
gar ersaigert, vnd so schwirig, da sy von eontinuirung des 
Khriegs hören würden, nichts anders bey denselben, als ein 
neuer aufstandt zubesorgen, weil sybissher allain in hoffnung 

15* 
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des fridens sich erhalten ; zu dem sy auch aus vnuermügen-
hait nichts würden laisten khünnen. So ist es gewiss, das 
die Hungern, wann diser fridt mit denn Türckhen zuruckk ge-
hen solte, weilln sy die jsolation ihres Khönigreichs vor 
äugen, zue saluirung jhrer vnd der jrigen, sieh alsbaldt zu 
den Türckhen schlagen, vnnd demselben sich vnndergeber. 
möchten, vnnd zue jhrer verantworttung, die mit jhnen ge-
machte Capitulation, darin sy den Tiircken in den friden 
eingezogen, der gantzen weldt allegieren möchten ; jnmassen 
E. Mt. auch auss jüngstem meinem schreiben verstanden, 
dass sich der Bassa von Ofen vngeseheueht rüernbt, vnd be-
geren thuet, jme zu erlauben, einen Fahnen auss zustecken, 
so werde man sehen, wer mehr Hungern, lr Mt, oder Er, auff 
Ihrer Seitten haben würden. 

Wie E. K. Mt. Granitzen vnd heusser mit Volckh, Pro-
liant, Munition vnd ander weeg der Zeit versehen, das es vast 
nie vbler dann an yetzo gestanden, dag haben E. K. Mt. aus 
der beylag zuuernemben. Weilln dann zu disem khain ander 
Khriegsvolckh verhanden, khan ich meines thails nit sehen} 

wie diesen feinden, so nunmehr starckh beysamen, khündte 
auff einen solchen.fahl des zerstosnen fridens, begegnet wer-
den ; vnd ist diss hiebey auch wol in acht zu nemben, das 
der Persianer beraitt mit dem Türckhen in tractat, vnnd wie 
die Z eittun g einkhomben, er der Türckh mit seinen Rebellen 
sich verglichen haben solle ; aufweichen fahl er mit seiner 
macht vmb souil stärekker herauss khomben möchte. 

Weilln dann zu disem allen res nunmehr (nicht) intégra, 
sondern Ich das jhenige, was Ich des Türggischen fridens hal-
ber in den benden, berait .von banden geben, vnd menigclich 
in E. Mt. Khönigreich vnd Landen, sowol in dem Römischen 
Reich klainmtiettig wüerde da solches E. Mt. schreiben auss: 

khomen solte, als welche bisher nichts anders als den lieben 
friden gewintscht vnd begert, vnd zu erlangung desselben 
vmb souil genaigter jre treuhertzige bewilligung gethan ha-
ben. Also hab Ich solches meiner schuldigkhait nach E. Mt. nit 
verhalten vollen ; bin auch der gehorsamen brüederlichen mai-
nung,E. Mt. werden kindangesetzt, was etwan wider diesen wol-
geschlossnen friden fiirgewendt werden möchte, es allerdings 
bey dem selbigen verbleiben lassen. In erwegung, wo E. Mt. je 
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Lust khriegen viel leichter hernach, wan E. Mt. sich mit dem, 
was zu solchen von nötten, was besser befinden, einen als den 
andern weeg, die occasion sich sei b'sten offeriern vnd schickhen 
möchten, die ausslendischen auch, wann Sy Lust zum Krie-
gen, das ohne entgelt E. Mt. Kkönigreich vnnd Länder bes-
ser anzustellen haben. Welches alles Ich nit dahin vermaine, 
E Mt. Mass vnd Ordnung lu geben, sondern dero Kkönig-
reich vnnd Lander zum besten vnd in der Schuldigkhait, mit 
deren Ich E. Mt. verbunden gehorsambst vnnd bruederlich 
wollen andeütten ; die werden es auch vor mir zu khainem 
vngehorsamb vermerckhen, das Ich die von dero gehaimben 
Rath, Ernsten von Mollart Freyherrn mir zuegefertigte Con-
firmation, wie er das selbst auch E. Mt. solches gehorsambst 
berichten wierdt, nicht lenger hab aufhalten khünnen, vnnd 
weilln es, wie obverstanden, nunmehr an dem das weitter 
nichts verändert werden khan, jn ansehen dergleichen wich-
tigen resolutionen daran souil gelegen, wans mir zeitlicher 
zuekhomben hette sollen ; bitt also E. Mt. Ich gehorsamb 
vnd brliederlich, sy wollen vor allen dingen darauff geden-
khen, wie Sy das gelt zu den Praesenten heraus lassen be-
fördern, dann an dem E. Mt. authoritet, hocheit vnd réputa-
tion, auch dero Khönigreich vnd Länder Wolfart gelegen ist. 
Thue E. K. Mt! stb. Wienn den 10. May 1607. 

(Chancell. Allem. Másolat). 

309. 

Mátyás foherczeg Albert főherczeghez. Hogy a magyar or-
szággyűlés, bár a követek Pozsonyban már összegyűltek volt, 
de mivel neki a királytól felhatalmazása nem érkezett meg, 
szélylyeloszlott. A rendek kijelentvén, hogy készek egy később 
kihirdetendő napra is összejőni, a főherczeg a magyar ta-
nácscsal tizt.-Endre napját tűzte là; s most a császár hatá-
rozatát várja. A török béke megerősítésével Konstantinápolyba 
küldendő követ is az udvarnál vesztegel még, várva elbocsát-

tatását. Bécs, 1607. oct. 6. 

Durchleuchtiger Fürst stb. Auf E. L. freundt- vnd brtie-
derliches Schreiben von- 4. Septembr. nechsthin, darin Sy vn$ 
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des empfangs vnnsers von 22ten Augusti an E. L. abgange-
nen Schreibens erinnern, berichten wir dieselb hieinit freundt-
lich: das zwar der hungerische Landtag ausgeschriben gewest, 
darzue auch die Landleutt vnd Abgesandte sowoll der Span-
sehafften als aus den Städten in grosser Anzahl zu Presspurg 
ankhomen, vnd daselbst ein Zeitlang verhart, vnd vnnserer 
ankhunfft erwarttet, weiln sich aber dieselbe aus mangl der 
requisiten, so vns auf dato nit eruolgt, verzogen : also seindt 
sy vnuerrichter Sachen, von einander gezogen, mit der er-
khlerung, vnd erbieten, das wan khünnfftig der Landtag wi 
derűmben ausgeschrieben wierdt, Sy gehorsamblich darzu 
erscheinen wollen. Derentwegen wir dann die hungerischen 
Räthe zu vnns herauf erfordert vnd mit Ihnen berathschlagt, 
auf was Zeit der Landtag widerumben ausgeschrieben werden 
möchte; vnd demnach Sy die ausschreibung auf St. Andreae tag 
fur guet vnd rathsamb erachtet, haben wiers an Ihre Kays. Mt. 
vmb deroselben gnedigiste resolution gelangen lassen, deren 
wir nun wie auch der obbemelten requisiten erwarten. Mit 
dem Tiirckhen friedt stehet es noch in vorigen términis, dann 
die Pottsehafft, so nach der Porten mit der ratification des 
Friedens gesehickht werden solle, befindt sich noch am Khays-
hofe, auf Ihrer Mt. endtliche resolution vnd abfertigung wart-
tend. Was nun weiter in ainem vnd andern eruolgen vnd be-
sehen wierdt. sol E. L. auch hernach auisirt werden. Dero 
wir stb. Geben in der Stadt Wienn den Sechsten Octobr. Anno 
Im Sechczehenhundert vnd Siebenden. 

Eur Lieb 

Guetwilliger brueder 

Matthias. 

(Chancell. Allem. Eredeti). 
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370. 

Forgdch Zsigmond és Dóczy Endre felső-magyarországi kir. 
biztosok Mátyás föherczeghez. Jelentik neki, hogy a hajdúk 
Szikszónál táborba szálltak, s ellenök insurrectiot hirdettek. 

Segedelmet kérnek. Kassa, 1607. nov. 2. 

Serenissime stb. Veniunt vicissim ad nos certi homines 
ex Debreczen, qui referunt Haydones vna cum Bego Zolno-^ 
kiensi et alijs Turcis praeterito die veneris in dicto oppido 
Debreczen conuentum habuisse, vnanimoque voto conclu-
sisse, cum toto qui iam est in armis exercitu ad Zykbzo castra 
rnetari, ibique novum regem eligere. Idipsum literis ex Tho-
kbay nobis nunc missis confirmatur. Quo animo D. Sigism. 
Eakoczy et alij magnates sint, id ex literis nostris bactenus 
ad Sertem Vram demisse expeditis eadem benigne procu! du-
bio intellexit. Monuimus ipsos bactenus, deinceps quoque 
monebimus, vt nobis iuxta factam oblationem non desint. Li-
cet Comitatus ad inSurgendum in dies sollicitemus, difficulter 
tarnen tardeque nimis boc ab ipsis ob pluuiosam istam teni-
pestatem, viarumque nimiam difficultatem praestatur, quam-
quam audimus eos iam in procinctu esse, Quamprimum i'a-
que confluxerint in campum, ego Sigism. Forgach cuni ipsis 
descendere et ad Tokay castra locare constitui, omnem da-
turus operam, si quomodo nefarij perditorum istorum ho-
minum conatus infringi possint ; quod quidem iam bactenus 
effectui dare non praetermisissem, si modo Comitatus mihi ad 
latus fuissent. Veremur tarnen, ne plus aequo prorogetur 
ipsorum jnsurrectio. Interim vt Sertas Vra de mittendis nobis 
tempestiue auxilijs Comitatuum inferioris Hungáriáé benigne 
sollicita esse Velit, humillime oramus et obsecramus; extremo 
equidem sumus expositi periculo, déficiente nobis presertim 
milite sufficiente ac pecunia pro contentandis praecipue ali-
quomodo et in officio continendis praesidiarijs. Deus conser-
vet stb. Cassouiae II. novembris Ao 1607. Comes Sigism. 
Forgach, Andreas Dóczy. 

(Chancell Allem. Másolat). 
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371. 

Mátyás főherczeg a császár-királyhoz. A hajdúk nyugtalan-
kodnak s a törökkel fondorkodnak. Fölkelésük annál veszé-
lyesebb lenne, minthogy a végházak eleséggel ellátva nem lé-

vén, azok őrségei is elégedetlenek. Bécs, 1607. nov. 5. 

Allerdurchleuchtigister stb. Eur Khays. Mt. vberschicke 
Ich hiebey in abschrifften, deren Original aber E. Mt. von der 
Khriegs Expedition zu empfachen, was so wol der Pogranj 
also auch die oberhungerischen Commissarien der Ober hun-
gerischen heyduggen anzeigen, deren bey 8000 sein sollen, 
geschriben wierdt. 

Weilln man dan nicht waiss, was etwau derselben Vor-
habens, welcher enden sich dieselben hinzue wendten, ver-
nommen, vnd auf wie solches principaliter angesehen, ohn 
allain, das jre haubtleuth thails bey dem Bassa von Ofen be-
funden, jre hilff demselben angebotten haben sollen, schreib 
Ich zwar den Comitatibus zue, auf den fahl, sie ftirbrechen 
wolten, sich gefast zu halten, vnd mit gemainer Insurrection 
vnd auf was mitel si khönnen, dieselben von jrem vorhaben 
abzuhalten, jnmassen Ich dan in eyl dem Grat Turzo, den 
Homonay, als welcher in zimblicher authoritet, vor disem bey 
den heyduggen gewest, dieselben zu acq uietirn, zuegeschrie-
ben, als auch zum fahl, sy vber die Thonau sezen wolten, die 
Obristen der gränizen diss orts, vnd Iro Liebden Erzherzog 
Ferdinand, darmit sie sich gefast halten, vnd die Gränizen in 
acht nemen, erinnert. 

Es will aber das maiste auch daran gelegen sein, wie E. 
Mt. deroselben getreuen fidelen, so bisher bey E. M. bestendig 
verbleiben, schüzen vnd was hülfen sie sich in particularj zu-
verlassen haben, sonderlich weilln bisshero menigclich die 
endtliche resolution, ob fridt continuiert werden solle, oder 
nicht, erwartet. 

Nun haben E. Mt. vor disem von dem ' Khays. Hoff-
kbriegs-Rathauss, sowol der Ober hungerischen Commissarij 
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gethanen bericht vnd schreiben mit mehrerm zuvernemen. 
was es für ain gelegenhait mit E. Mt. Gränizen allenthalben 
hat, vnd das auss mangl der bezallung khaine mehr in den 

-Heusern bleiben welle, wie dann dieselbe so vbel mit profi-
ant versehen, das auch die Knecht täglichen auff die dörffer 
auslaufen vnd das liebe Brot samblen miiessen ; vnd wiewol 
in des Khriegs Presidenten Grauen von Sulz hirsein man von 
allen mittein tractiert, vnd geredt, wie etwan solche profi-
andtirung zu erlangen : so ist doch khain ricktigkhait ver-
handten, vnd will ausser richtiger bezallung, Verweisung, vnd 
gewissen bezallungs gefäll niemandt was hergeben, weilin 
noch die alten profiant schulden bisher nicht entrichtet, den 
profiant creditorn, auch wider die profi an tischen (?) alle exé-
cution eingestelt werden, was nun hinauss zugewarten, son-
derlich da die heyduggen fort ziehen, vnd die hungern von 
neuem aufstehen sollen, haben E. Mt. hochvernünfftigist zu 
erachten, vnd ob wol disen Wintter vber khein andere belege-
rung zu fürchten, so werden sie doch wegen der mangl der 
Profiant die gränitzen so weit engstigen, dass sie endtlichen 
hungers halber, wie zuuor den hungern in jr gewaltsamb ge-
ben ; jnmassen dan von villen schon die protestationes, als 
Vorläufer aines andern vbels, schrift vnd mündtlichen besche-
hen. So ist das vnabgedankhte Khriegsvolckh noch alles im 
Landt, yeben allenthalben grossen muetwillen vnd gewalt, 
schlagen sich auch von tag zu tag, je lenger je mehr zu jnen, 
das nicht allain zubesorgen, es mechte, da nicht zeitlichen 
fürgesehen wierdt, ain grosses jämerliches bluetpadt im Landt 
zu jrreparier liehen consequentz eruolgen, vnd ainiche ver-
willigung weitter weder bey denen herrn noch vndterthanen 
im gelt oder profiant nit zuuerhoffen sein. Hab demnach sol-
ches abermalln E,. Mt. gehorsamb vnd bruderlichen berichten, 
vnd wegen E. Lt. selbt aigen dabey versierenden Interesse, 
also auch der Sachen richtigkhait vnd gefar wegen gehor-
samblich vnd bruderlich bitten wellen, solche mittel für die 
handt zunemmen, darmit den anziechenden heyduggen, wo-
fern sie jr fürnemmen nicht ändern khündte,nottürfftigclichen 
begegnet, die Gränizen auch zu dem ernst vnd andern 
Kriegsnotturfften zur Defension armiert vnd versehen wer-
den Thue E. Khays. May. mich zu gnaden vnd brüeder-



234-

lichen hulden beuelchen. Wietn den fünfften november 
A° 1607. 

(Chancell. Allem. Eredeti). 

3Î2. 

Mátyás főherczeg Rudolf csász. és királyhoz. A hajdúk Szá-
lát s több helyeket önkényesen sajátjokúl foglalták el; sa 
törökökkel szövetkezve nyugtalankodnak, mivel a király mind-
eddig késett határozatát irántok kibocsátani. E határozatot 
sürgeti, mert n. m. különben a végső dolgok gonoszabbak lesz-
nek az elsőknél, kivált miután a sereg szélylyeloszlott. Bécs, 

1607. nov. 9. 

Allerdurcbleuehtigister stb. E. Mt. haben hiebey aber-
mals zu sehen, wie weit die Heyduggen practiciern, als die 
anjetzo Szikzo vnd andere Orther in Ober-Hungern be-
gern, sich auch dahin begeben, in mainung, dieselben, als jre 
aigenthumbliche, jnen von dem Bochkay geschenkte guetter 
selbsten aigenmechtig einzumen mit betroung, das sie denen, 
so jnen nach der Gurgel greiffen, den Khopf nemen wellen. 
So haben E. Mt. aus des Gabriel Bathorj schreiben auch hi-
bej zu sehen, was er diser Heyduggen halb ebenmässig denen 
Ober hungerischen Commissarien zueschreibt, vnd das sie 
alle die hussaren, so sie antreffen dahin gleichsfals zwingen 
vnd nöttigen, sich zu jnen schlagen, vnd dem fürsten, den Sy 
auffwerffen werden, zu huldigen vnd getreu seyn. 

Welches feur, da man nicht zeitlichen wörth besorgcli-
chen, noch grösser, dan das erste, werden möcht ; jnerwegung 
das die fürnembsten aus den Heyduggen berait bey dem Aly 
Bassa gwesen, jne vmb hilff angelangt, in willens, auf Mäh-
ren vnd Österreich zu straiffen ; das auch der Aly Bassa fünf 
aus denselben bey sich behalten, seinen Stallmeister mit an-
dern fürnemen Türckhen auf Szolnok geschickht, vnd dahin 
auch der Türckhen (und) Heyduggen fürnembste haubtleuth 



235-

beschaiden lassen, vnd solle die practicen des Aly Bassa sein, 
weilin Er dise heyduggen auff seiner seitten, das er auch 
ainen Herrn gehrn hette, so sich anstatt des Bochkay auff-
werffen thette 

DieOberhungrischen Commissarien thuen gleichwol nach 
der Zeit das Irige ; so hab ich berait den fiirnembsten auch 
zuegeschriben, dises glosende feur zu stillen, denen Comitati-
bus auff den fahl jres vortziechens die Insurrection aufferlegt 
vnd sy ermahnet, disen heyduggen khain gehör noch volg zu 
geben, jnen auch teutsches Khriegsvolckh zu hilff zu schik-
khen ; jnmassen Ich auch dem Aly Bassa, als der sich diser 
heyduggen annimbt, vnd mir, wie jtingstlich Eur Mt. Ich be-
richtet, zuegeschriben, widerumben beantworttet vnd sich 
Eur Mt. Khönigreichs vnd derselben genzlichen abzustehen 
ermahnet. 

"Wie aber die Granizen aller orthen beschaffen, was für 
Volckh zur gegenwöhr verbanden, wie schwirig aller orthen, 
vnd sunderlichen da noch vnabgedankhtes Khriegsvolckh 
ligt, die vndterthanen sein, welche ex desperatione, das Gott 
gnedigelich verhütten wolle, sich leichtlichen zu disen bösen 
leuthen schlagen dörfften ; das alles hab Eur Mt. Ich vor di-
sent bruedeiiichen vnd ganz treuherzig zugeschriben vnd be-
richtet. Stehet bey deroselben gnedigisten gefallen, wessen 
sy sich hirüber weitter resoluieren ; ainmahln ist aber hoch 
von nöthen, das in Ober Hungern auf der Commissarien an-
bringen die notturfft gelts alssbald verordnet werde ; im vbri-
gen auch sich des fridens halber Eur Mt. resoluiren, weilln 
vndter diser verlengerung die Türckhen, wie einkhombt, nicht 
feyren, dise moram jeder Zeit für verdächtig gehalten, vnd 
dannenhero zu prakticiern villeicht vrsach genommen, vnd 
gleichsfals ex desperatione allerlay tentiren möchten, so her-
nach vnwiderbringlichen sein mecht. Thue Eur Khay. Mt. stb. 
Wienn den 9ten novemb. A0 1607. 

P. S. Gnedigister, freundtlicher, geliebter Herr vnd 
brueder, ob ich wol noch vor disem zu vndterschidlich mal-
len den Aly Bassa ersucht, vnd vermahnt, sich Eur Mt. vnd-
terthanen nicht anzunemen, auch alles practicierens genzli-
chen zu enthalten : so bin ich jedesmals- von jme dahin be-
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antwortet worden, weilln datsjhenige so durch Eur Mt. Com-
missarij mit jme geschlossen, nicht gehalten wierdt ; das Er 
hergegen auch dergleichen zu vndterlassen nicht schuldig sey. 

Vnd haben Eur Kay. Mt. das wol in acht zu nemmen, 
das eben zu der Zeit, der Bochkay diss feur aufblasen, zu 
welcher Eur Mt. Khriegs Volckh weiter zu Veldt nit bleiben 
mügen, das die heyduggen jnen anjezo auch zum bessten 
nemmen, jndem sy wissen, wie vbel E. Mt. Gränizen allent-
halben profiantiert vnd das khain Khriegsvolckh der Zeit 
verhanden ; daher zu besorgen, da man nicht bey Zeitten 
wöhrt, das leichtlichen die leisten ding erger, den die ersten 
werden khöndten. Deme allen aber Eur Mt. ohne mein mass-
geben zu remediern werden wissen. Datum vt in literis. 

(Chancell. Allem. Másolat;. 

373. 

Mátyás föherczeg a császár-királyhoz. Sajnálja, hogy tudósí-
tásaira mindeddig választ sem nyert, s a császár bizodaU 
mát rosz emberek suttogásai miatt elvesztette ; a veszély pe-
dig nagyobbá nőhet, mint volt Bocskay alatt. Újvárból és a 
kanisai végekből a császár többi tartományai is f tnyégettet-
nek. Valahára határozatot s pénzt küldetni kér, mert a végek 
mindenben hiányt szenvednek. Az előkelőbb magyarokat össze-
hívta; de ha eljönek is, eleve tudja, hogy a békét és az or-

szággyűlés megtartását sürgetendik. Bécs, 1607. nov. 16* 

Allerdurchleuchtigister stb. Mir ist nuhr gar zu laidt» 
dass meine vilfölttige bericht vnd Wahrnungen jezo zu dem 
Endte ausschlagen, das es zu E. Mt. vnd dero Königreich vnd 
Länder schaden vnd vnruhe, wo nicht gar in verderben ge-
deyen möchten, den der jüngst von mir E. Mt. angedeutte 
aufstandt der Heyduggen nuhmehr von Tag zu Tag vnd 
stündlichen so weit aussbricht, das aller Vernunft nach zu 
fürchten, das feuer werde grösser, als mit dem Botschkay, 
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werden, wie E. Mt. ans der Beilag der Oberhungerischen 
Commissarien schreiben, so ich hiemit bey aignen Currier 
zueschiggen thue gnedigist verneinen. Dann da woll der Ho-
monnay, den sy die Heyduggen ftter ain Khönig aufgeworffen, 
noch biss dato vnder dem Perg heltt, so ist doch auss vorigen 
seinen actionibus abzunemmen, die begiert, gross zu werden, 
welches bey jungen vnuerlobten Leutlien mehrers als andern 
eingetruckht, werde Ihnen vberwinden, vnd bey so habenden 
guetten Occasion dieselb eben so wenig als obgedachter 
Botschkhay versäumen. Ob woll ich disen laidigen Zuestandt 
gern remediern woltt, so hab ich doch ainiches mitl darzue, 
wie Ich dann solches E. Mt. täglich schrifftlich vnd sonder-
lich letztlich ausfüelirlich berichten lassen, darauf ainiche 
Resolution empfangen. Dahero die beschaffenhait des ganzen 
Weesens E. Mt. khíirzlich hab wollen andéutten, das nuhmehr 
dise gantze sach an E. Mt. Resolution vnd hülff allein depen-
diern thuett; dann hieraussen weder gelt, weder Credito 
ainiches aufzubringen ; khain profiant, noch munition in Grä-
nitzen verhandten ; vnd was mir noch beschwärlicher ist, so 
wais fast menigclich, in. was misstrauen Ich ganz vnuerschuld-
ter weiss, durch böse leuth bey E. Mt. erwachsen, welche vill 
böse Ihnen zu Ihrem Vorthail nemen thuen. Wie dann die 
vnder Hungern, so woll in Verstellungen, als ausser derselben, 
jnmassen zu des Botschkhay Zeitten gleichsfals beschehen, 
den darinnigen Schwall hauifen weiss zuelauffen, vnd sich die-
ser Orthen täglichen verliehren, vnd ist daran, das vmb der 
nicht bezallung der Gränitzen das hungrische Khriegsvqlckh 
gwiss die Vestung widerumben vbergeben werden, vnd weill 
sonderlich Neuheussel, die Mährerische vnd Behajmische 
Gränicz defendiert, ist khain zweiffei, die Rebellen werden 
allen ihren intento widerumben von neuem dahin richten, wie 
sy solch in ihre händt bekhomen, vnd von danen auss E. Mt. 
Landt angreififen, wo sy solches am füeglichsten ihnen zu sein 
erachten, wie Sye eben der Vrsachen khain teutsch haubt 
darinnen laiden wollen. 

Die Caniserische Gränicz ist gleichsfals bis dato vmb 
der vnbezallung wegen noch des maisten in der" Rebellen 
händt, wie Sye dan noch bissher der Türggen Fahnen führen, 
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vnd sich von neuem eben dergleichen vnruhe, wie in Ober 
Hungern der Endten erheben will, dahero sye Vorth] gnııeg 
biss auf Wienn zu khomen, vnd alles zuuerhören. Ob nuhn 
die an Hungern stossente hochbetrangte vnd verderbte Länd-
ter in ihrer desperation vnd Kleinmüettigkhaith, wie vor di-
sem, aufhalten werden, trag Ich grossen Zweiffei, dahero 
durch dise zween angedeutte weeg von Neuheussel auss vnd 
der Caniserischen Gränicz zugleich E. Mt. Persohn, wie Ich 
angedeuttet, also auch E. Mt. vbrige Khönigreich vnd Land-
ten, (darvor der Allerhöchst sein wöll) periclitiern möchten, 
weillen die Tiirggen den Rebellen wie vor disem, vnd sye be-
raith angefangen, vmb das sye den Fridten wegen des langen 
aufzug füer zerstossen halten, alle die mitl in gelt vnd volckh 
ganz vnzweifflich subministriren werden. Weiches E. Mt. Ich 
in eyll erindern hab wollen ; dieselb werden nulimer dem 
weesen weider zuthuen wissen. Ich hab alher zwahr etliche 
füerneme Hungern beschriben ; ob sye khommen werden, 
zweiffei Ich, vmb das ein jeder nuhmer bey den seinigen zu 
sein ain notturfft befindtfen wierdt. Ich khan aber leichtlich 
erachten, was ihr Guettachten sein wierdt, weilin sye einhöl-
ligkhiich nichts anders, alls den Fridten begern, vnd des 
Landtags halben, das solcher so lang protrahiert ist wor-
den, sieh beschwüren. Thue E. Mt. stb. Wienn de 16. no-
vemb. A° 1607. 

P. S. Gnedigister, freundtlicher, geliebter Herr vnd 
Brueder, es will auch die hohe notturfft erfordern, dass des-
sen die benachpartten Ländter, alss Österreich, Mähren, Be-
haimb, vud Schlesien zeittlich erindert vnd gewahrnt, damit 
sye vor khonfftigen einfahl versichei-th vnd in officio erhalten 
werden, weilin die heyduggen all ihr gedanckhen darauf se-
zen, nicht weniger auch, das die jhenigen an E. Mt. hoff an-
wesenclte Obriste zu ihren aııuertrautten heussern vnd Ve-
stungen vnverlengt verschafft, vnd das Banat Ambt im Win-
dischen Landt ehist ersetzt werde, damit der Endten ein haubt 
sey, auf welches die Landständt von E. Mt. wegen ihr aug 
vnd respect haben. 

Wegen der von den Ober Hungerischen Commissarien 
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begerten 10 Taller, demnach alhie darzue khain miti, wer-
den E. Mt. hierüber die ehiste gnedigiste Verordnung ohne 
Massgab zuthuen haben. E. Khays. Mt. mich abermahlen stb. 
Datum ut in Literis. 

(Chane. Allem. Másolat) 

374. 

Forgdch Zsigmond és Dóczy Endre Mátyás föherczeghezt 

Hogy a hajdúk kijelenték, miképen addig nem nyugszanak, 
míg a magyaroknak fejedelmök nem lesz; már mintegy hét 
ezeren vannak, s napról napra szaporodnak. Segedelmet sür-

getnek. Kassa, 1607. nov. 22. 

Serenissime Princeps stb. Jam aliquoti'es Ser" Vrae dé-
laissé perseripsimus, qualiter flagitiosissima Haycionum co-
hors in execrando suo proposito persistât, in diesque magis 
magisque augeatıır ; ingentes depopulationes, vastationes et 
alia imminentia pericula módis omnibus a patria nostra auer-
tere volentes, egregium Dominum Kékedi et Miehaelem Bor-
nemissa ad ipsos expediuimus. Hi reuersi referunt, ipsos 
aperte dixisse, quod prius quiescere nolint, donec Principem 
Hungarorum constituerint ; ac etiam si totum ipsis auerteretur 
Regnum, eos tamen id parüi facere, cum a Turcis de man-
sionis loco alijsque iam ipsis sit prospectum. Quid praeterea 
ad nos perseribant^ ex ipsorum literis, quas in specie hisce 
adjunximus, Sertas Yra benigne inteliigere poterit. Quod vero 
seribant, nos per Kallouienses et Tokayenses, ipsos infestari 
curasse, ac insurrectioni isti causam dedisse, cum factum non 
sit, magnam nobis inférant iniuriam, prout sufficienter ipsis 
demonstrauimus. Dnum Yalentinum Homonay quoque requi-
siuimus, ut et ipse conetur, perniciosum istum tumultum so-
pire ; quid vero is ad nos rescribat, ex inclusis ipsis literis 
SertilsVra clementer agnoscet. Quantum quidem animaduer-
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timus, factio ista nnllo alio remedio, praeterquam armis dis-
solui poterit, cum magnum isti perditi homines prae se ferant 
furorem et insolentiam ; sunt autem illorum iam circiter sex 
vel septem millia, pluresque de die in diem ad ipsorum par-
tes se applicant, moti summa, quae illis conceditur licentia, 
et grassandi libidine, postularunt etiam a nobis ut per pon-
téin, prope civitatem, ipsos transire permitteremus, promit-
tendo quod nihil hostile nobis inferre velint. Si autem denega-
tum hoc ipsis fuerit, eos hinc non discessuros, priusquam ci-
uitatem banc uel inedia vel alia ratione expugnauerint. Con-
eessimus itaque hoc ipsis ea tamen conditione, ne in suburbia 
condescendant, sed recta, quo voluerint, tendant. Audiuimus 
quod uersus Poloniae montes Proficisci, ibidemque consedere 
velint, ciuitati quidem huic, quantum fieri potuit, prospexi-
mus, breui tamen destituemur ; nihilominus omnem sumus 
daturi operam, ut eam in tidelitate Matum Vrarum conseruare 
possimus, humillime supplicantes, Sertas Vra necessitate po-
stulante nobis suppetias ferre, et ab istorum immunitate nos 
vindicare clementer dignetur. Deus opt. max. stb. Cassouiae 
die XXII. novembr. 1607. 

Sertis Vrae 

humillimi ac fideles seruitores 

Sigismundus Forgats 

Andreas Dóczy. 

(Chancell. Allem. Másolat). 
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3 7 5 . 

Ugyanazok ugyanahhoz. Pénzük egészen elfogyott7 s már a 
végek őrségeit sem fizethetik ; miért kijelentik, ha pénz nekik 
rövid időn nem küldetik, a tartomány elszakad a király hű-

ségétől. Kassa, 1607. novemb. 25. 

Serenissime Princeps stb. Quomodo factiosa Baydonum 
manns in his partibus tumnltuetnr, ante hac saepiııs ad S. V. 
perscripsimus, qui ad frugem redire et in pacato uiuere etiam 
nunc renuunt. Magcus Dnus Gabriei Báthory adiunctis ultra 
Tibiscum Comitatuum ac Confiniorum amplius termille copijs 
iam Tibiscum traiecisse et contra Haydones nostris in subsi-
dium aduentare certo fertur. Haydones aliquot diebus liic in cir-
cum iacentibus delituerunt pagis, iam hoc rumore audito, 
dieto Dno Bathorio infra Cassouiam profecti sunt obuiam, 
cum eodem vei acie dimicaturj, vei si fieri posset, eum in suas 
partes pertracturj. Quoniodocunque res cesserit, nos apud 
Comitatus et Magnates reliquos insurrectionem instantissime 
vrgemus; contrauenientibus amissionem gratiae Mahlm Vra-
rum, ac notam perpetuae infidelitatis identidem minitamur. 
Quamprimum autem aliquem militem undequoque contrahere 
poterimus, effrenatam hanc hominum audaciam reprimere, et 
ista colluvie regnum hoc liberare sedulo annitemur; illud vni-
cum a Serte Vra Dno nro clem,n0 per salutem huius Regni, per 
eiusdem in Matum Vrarum fidelitate permansionem, per deni-
que incliti huius regni conseruationem, oramus et obtestamur, 
ut si ab defectione Sacrae suae Coronae et extremo interitu 
afflictissimum hoc Regnum (prout nobis demisse persuademus) 
vindicatum vult, de pecuriia huc mittenda ita prouidere di-
gnetur, ne Magcus Nicolaus Forgách sine pecuniis ad nos re-
deat ; iam enim omnibus expensis, et aliquarum etiam hic 
eonsequendarum spe nudati sumus ; quapropter totum istud 
Regnum periclitatur, praesidium Cassouiense insolutum, in 
reliquis confinijs similiter ; atque adeo nec prouinciam am-
plius in hac animorum varietate hoc administrationis neruo 
destuti conseruare poterimus. Quocirca ea qua possumus hu-

M ON UM. HÜNG. HIST. — DIPL. 3. 1 6 
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militate et obseruantia Ser1' Vrae obsecramus, ut pecuniam 
pro conseruatione buius provinciáé et nostri sustentatione de-
stinatam quantocius maturare benigne dignetur. Sin autem 
quid aduersi (quod summopere pertimescimus) ob banc pe-
cuniam contigerit, nos extra culpam fore demisse protestamur. 
Deus conseruet stb. Cassouiae 25a novembris A° 1607. 

E. S. V. 

humillimi perpetuique fideles seruitorea 

Sigismundus Forgách. 

Andreas Doczy. 

P. -S. Significare quoque Ser1' Vrae voluimus, nec ex 
prouentibus buius Regni Stipendia Continiorum exsoluj posse; 
exigui namque prouentus, qui fuerunt, ab Haydonibus nefarie 
dissipati et absumpti sunt. 

(Chane. Allem, Hibás másolat) 

376. 

Aly egri basa Báthory Gáborhoz. Inti öt, hogy miután a 
hajdúk a császár ótalma alatt állnak s a magyar nemzetnek 
ártani szintúgy nem akarnak, mint a törökök, Báthory elle-
nök, mint híre szállong , ne keljen .föl. Eger, 1607-diki 

november 30-kán. 

Spectabiiis et Magce Dne, beneuole, charissime, strenue 
fili. Magnificentiam Vram in hoc vicinio pro beneuolo et bono 
amico nri inuictissimi Imperatoris tenuimus omnimode et ho-
norificentissime, hactenus omnis veriías et aequitas in suo 
loco permansit. Nunc autem percipimus Magtiam Vram cum 
quodam exercitu ad Tokay peruenisse. Nos in lioras expecta-
uimus Mag'ae Vrae ex beneuolo animo ad nos scriptas literas, 
Et nunc, causa inquietudinis Germanorum, qui hajdones in-
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surrexerunt, apud nos ita intelleximus, quod displicentiam 
habent, (quod} insurrexerit etiam Magia Vra contra illos, *) 
Mage(?, strenue íili, sic interpretetur et intelligat, hanc Hay-
donum insurrectionem siue congregationem, non esse in dam-
num seu detrimentum Magiae Vrae, neque Vngaricae nationis ; 
neque verő nos, Deus optimus nouit, nunquam fuimus, nec 
sumus damno Vngaricae nationi, quemadmodum stat promis-
sum potentissimi nri Imperatoris, quam diu capita nostra su-
perstita erunt, nunquam recedemus siue auellemur a natione 
vngarica. Pari ratione illi hajdones quoque inuictissimo Im-
perátori nro capita sua flexerunt, eiusque vestimentum tenent. 
Atque omninö in hoc vicinio aut Magiae Vrae vei nobis illud 
necesse erit, vt nimirum non offendamus illos Haydones neque 
turbemus, vnum sentientes, quicunque belligerat contra Hai-
dones, hostis et inimicus est potentissimi Imperatoris. Rogo 
itaque, strenue -fili, auscultando et percipiendo hoc meum 
consilium, illud observet Magtia Vra, atque praesentium ex-
hibitorem iterum cum honore et pacifice dimittat et comitari 

i faciat. Deus conservet Mani Vrárn. Actum Agriae 30. novein-
bris A0 1607. D. V. beneuolus páter Aly Bassa agriensis. 

(Chane. Allem. Fordítás magyarból). 

*) E hely csak magyarra visszafordítva válik értelmessé : 
„Es most, a németek nyugtalankodása miatt a mely hajdúk fölkel-
tek, úgy értettük, boszankodnak, hogy Nagyságod is fölkelt ellenök". 

16* 
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377. 

Al y budai vezirbasa Mátyás főherczeghez. Válaszol levelére, 
miképen nem rajta múlt, hogy a békeszerződés pontjai eddig 
nem teljesíttettek ; miért ő a miatt sem isten, sem emberek 
előtt nem lesz felelős. Buda, 1607. d.ecemb. 16. (ő szerint). 

Serenissime Princeps etc. Hodierna die lunae 25a de-
cembris recte iuxta noiium calendarium, in festő natiuitatis, 
literas Sertis Vrae milites Comaromienses nobis attulerunt ; in 
quibus SertHS Vra bactenus imperfectae vei non adimpletae 
pacis nos causam scire seribit etc. Hoc nos Serü Vrae aliquo-
ties perseripsimus, et intellexerat Sertíls Vra, quod ex nostra 
parte eontra tractationem nulla plane ansa data fuit ; tot et 
tot contra pactata a vobis illatis damnis et ruptis multifarie 
pacis articulis nihilominus nos tarnen secundum Commissa-
riorum Vrorum tractationem et conclusionem patienter per-
tulimus. 

Vsque ad boc tempus nosmet ipsos continuimus, pacis 
adimpletione in spacio 25 dierum concludente et promittente 
(conclu sa et promissa), iam sesqui annııs elabitur ; sed ex 
parte Sertis Vrae imperfecta remansit. Itaque imposterum vel 
deinceps (si) quicquid euenerit, nos nec in altero saeculo co-
ram Deo, nec in hoc coram hominibus culpabiles erimus. 
Deus vobiscum. Datum Budae 16. die Decembris secundum 
vêtus Calendarium Anno 1607. 

Sertis Vrae 

boni amici 
Vezir Aly bassa et 

Halil Effendy. 
(Chane. Allein. Fordítás mag-yarból). 
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3Ï8. 

Mátyás főherczeg a császárhoz. Fájlalja, hogy annyi irataira 
választ s határozatot nem kap, holott az ügyek napról napra 
veszélyesbekké lesznek. 0 részéről mindent megtesz a veszély 
elhárítására ; e végett a megyéket s urakat egy gyülekezetre 
is összehívta, az insurrectiót áltálok sürgettetendo. A török 
tán nincs jó karban • de a császár sincs jobb állapotban. Bécs, 

1607. decemb. 23. 

Allerdurchleuchtigister stb. Mir ist nur gar zu laydt. 
das im effect nunmehr erscheünt, was E. Mt. Ich ein langer 
Zeit hero des neuen hungerischen Aufstands halber auisiert ; 
welches aber villeicht etliche, so in E. Mt. Ländern wenig zu 
verlieren gering gemacht haben, mich vnd andere, so es mit 
E. Mt. treulich gemaint damit bei seicz geseczt, und meine 
treue fürwahrnungen, nit wie es sein sollen, in acht genom-
men, welches besorglichen E. Mt. vnd alle Vnsers hauss ver-
wahntesambt derselben Khünigreich vnd Länder mit Verlust 
der réputation, hochen Interesse vnd Schaden zu empfinden, 
sondern auch vnser gancze Posteritet hoch zubeclagen ha-
ben werden. 

Ich aber khan auf das wenigiste mein gewissen hie vnd 
dort salviren, das ich nichts vndterlassen, was mir mensch-
vnd müglich, damit diser neuer Aufstand bette khünen ver-
hindert oder gewendet werden. Weilln aber nunmehr allen 
einkhumnen Zeittungen nach, deren E. Mt. thails hieuor yber-
schickht, vnd hiebey auch zueschikhe die Heyduggen in Und-
ter Hungern alberait bey Filleckh ein Hauss eingenum-
men ; auch jhren Anschlag gemacht, das sy sich zwischen 
Tyrnau und Pressburg legem, allda die Wahl aines neuen 
Khünigs jrer nation furnehmen, Vnd das ybrig, was sy noch 
in der gehaimb, publiciern wellen. 

Dise Heyduggen vermehren sich in der Anzahl je len-
ger je mehr den auss der Schiitt vnd von allen Ortten laufft 
man jnen, wie in vorigen Aufstandt, hauffenweiss zue. 

So khomen dise Zeittungen ein, das der Aly Bassa, 
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weil man bis dato den friden suspendiert, dise feuer noch 
mehrers anblasen, vnd die Comitatus neben den Vrsachen 
schwierig vnd verczagt sein solte auch vndter jnen fürgeben 
werden, wie Sy von E. Mt. hoff dise nachrichtung, das man 
sy zu bekhriegen vnd aus zurotten willens, jnmassen E. Mt. 
aus villen der Oberhungerischen Commissarien, auch andern 
yberschickliten Original schreiben mit mehrerm zuuernehmen. 
Also schmerzt dise Länder sehr hoch weilln sy sich auf den 
friden verlassen, den Sy an jezo, zu dem Sy ohne das aufs 
eusserist verhert vnd verderbt, noch von den heyduggen soll-
ten yberfallen werden. Derowegen ich khain anders mitl fin-
den khünen als, weilln der hungerische Landtag noch nicht 
ansgeschriben, das ich auf des Erzbischouen zu Graan vnd 
anderer hungerischen Räth, so Ich in eill zusamen bringen 
khünen, guetachten, ain Zusamenkhunfft der Spanschafften, 
Praelaten vnd Magnaten auf den Zehenden kliünfftigen Mo-
nats vnd Jars, jnnhalt der beylag, angestelt ; allda Ichs aufs 
best, alss Ich klimmen wird, wegen der Insurrection, so sich 
bisshero vnuerhindert meiner vilfeltigen schreiben verzogen, 
mit denselben tractiern, vnd mit den Rebellen zu gelegenhait 
in gliete selbst zu handien mich befleissen will. 

Vnd obwoll dises, wie woll zu erachten, mit höchster 
gefahr meiner Person beschieht, so will ich doch dits Orts 
das eusserist lieber wagen, als bey der lieben posteritet disen 
namen zu bekhumben, samb Ich E. Mt. vnd vnserm hauss nit 
das eusserist praestiert hette. 

Damit aber auch dise Länder nicht gantz und gar trost-
loss verhüben, alss hab Ich ein zusamenkhunfft, weilln auf 
vorigen Landtags Ausschreiben niemandt erschinen, die 
Stendt in Österreich Vndter der Ens auf ein neuesauf den 27. 
dits, wie die beylag vermag, beschriben vnd darzue auss Ob 
der Ens von allen Stenden erfordert, welchen Ich aufs pest, 
als jmmer müglich, zuesprechen will, damit Sy zu jrer selbst 
vnd der Länder defension das jrige thuen wellen. 

Das was sich auf E. Mt. neue geworbenes Khriegs-
volckh zuuerlassen, haben dieselben auss dero Rath vnd Mu-
stermaisters des Khlöinstratls relation zuuernehmen, wie sy 
bisshero gehaust, vnd noch hausen; bin derowegen in werckh, 
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solche zu thailen vnd dieselben auf ort vnd endt vndter zu 
bringen, wie Ich aufs beste werde khiinen. , 

Dem Aly Bassa schreib Ich auch zue vnd vermahne 
Ine, fur sich vnd die seinigen nichts zu tentiern, was eruolgt, 
gibt die Zeit. 

Es mag sein, jnmassen Ichs selber darfür halt, das der 
Tiirckh im yblen Standt, E. Mt. aber wellen gleichsfals den 
Ierigen bedenkhen ; werden Sy in allen befinden, das mit di-
ser neuen Rebellion, neuen Zuestendten im heil. Reich, E. Mt. 
verarmbten Ländern, yblen disciplinirten militia, abkhom-
nen Gränitzen, grossen mangl an Profiandt vnd munition, 
yberhaufften schulden, dardurch aller credit gefallen, Er. Mt. 
jecziger Standt auch nit zum besten, zumaln, wan der feindt 
gegen E. Mt. die heyduggen jme zum besten haben soll. Wel-
ches E. Mt. Ich nochmaln auss vndtertheniger gehorsamb, 
briiederlichen affection vnd wollmainen nit verhalten sollen. 
Deroselben stb. Wienn den 23. decembris A° 1607. 

(Chancell. Allem. Másolat). 

319. 

Forgách Zsigmond és Dóczy Endre Mátyás föherczeghez. 
Újabb híreket közölnek a hajdúkról ; a parasztság is mind 
nagyobb számmal csatlakozik hozzájok. A veszély rémitöen nö, 
nekik pedig sem eleségöksem pénzök ; sürgetik a segélyt. 

Kassa, 1608. jan. 24. , 

Serenissime Prjnceps stb. Cum maiora in dies ob inso-
lentem, effrenemque Haidonum licentiam in hisce Regni par-
tibus emergant pericula, facere sane non possumus, quin cre-
brius demissis nostris litteris Sertam Y. interpellemus. Singu-
lis diebus cum plurimis quaerelis et lamentationibus ad nos 
perfertur, qualiter flagitiosissimi isti homines, nulla aetatis, 
sexus, dignitatis habita ratione grassentur. Decimales prouen-
tus in frugibus et vino, qui ob creberrimas pluuias itinerisque 
difficultatem ante istorum insurrectionem colligi ac comportarj 
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non poterant, iam undique ab ijs diripiuntur, atque sic nobis 
praerîpitur omnis facultas, Confinijs et huic etiam ciuitatj de 
commeatu, de quo parum aut nihil in reposito sıiperest, proui-
dendj ; licet fidejussorijs suis litteris promiserint, se tran-
quille victuros, et inducias inuiolate obseruaturos, tarnen da-
tae tidej ipsos neutiquam stare, sed quaeuis pro libidine pa-
trare videmus et experimur; jmo boc quoque moliuntur, vt 
non expectato induciarum termino, ex improuiso iterum aliquid 
occupent. Augentur in dies, ex rusticis enim et alijs complu-
res ipsis sese quotidie adiungunt. De conatibus vero ipsorum 
diuersa audimus : ferunt aliqui eos in Sarosiensem, Scepusi-
ensem et Liptouiensem Comitatus profecturos ; alij Transyl-
uaniam ipsos petituros existimant ; nonnulli putant eos Va-
lentinum Homonnay infeştaturos, ut ipsum vi ad assumendum 
principatum buius prouinciae adigant; quidam denique certo 
dicunt, ita a Turcis bajdones infascina tos esse, vt promiserint, 
deleta vel subacta tota nobilitate Regnum hoc ipsis tradere. 
Vniuersam rusticitatem in partes suas pertraxerunt, et contra 
Dominos suos ita concitarunt, vt débita obsequia et seruitia 
subditj praestare iam plane recusent. Hoc cum nunc fiat, 
quid deinceps, praesertim autem verno et aestiuo tempore fu-
turum, quiuis facile coliigere potest. A multis certe annis in 
tanto Regnum hoc non fuit, atque nunc est, periculo, quod 
non tantnm nobis, sed vicinis quoque prouincijs impendet. 
Summe itaque necessarium est, vt uııanimj consensu, et com-
munibus auxilijs ea quae cervicibus nostris iam impendent, 
propulsentur mala et quidem tempestiue ; extremum enim 
in mora periculum. Ac proinde Sertem Vram iterum atque 
iterum suppliciter obsecramus, rem istam parui estima-
re non velit, sed potius in id benigne incumbere, vt non 
tantum ex inferioribus Vngariae partibus, sed et alijs vicinis 
prouincijs quam celerrime exercitus cogatur, et pro com-
pescendis perditis istis hominibus huc mittatur, vna cum pe-
cunia, cum pro alijs necessitatibus, tum vero pro emtione fru-
mentj summe necessaria. Quod nisi factum fuerit, quomodo 
huic multitudinj resistamus, istasque regnj partes conserue-
mus, plane non suecurrit Conficlimus autem, 
Sertem Vram consiclerata periculj magnitudine, paterna qua 
erga regnum hoc afficitur cura, et propensione, omnia ea 
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benigne praestituram, quae tam ad tuendam Matum Vrarum 
authoritatem, quam ad conseruandas istas Regnj partes vel 
maxime conducere videbuntur. 

Et quamvis bactenus singulis fere diebus, quo in statu 
res hic sint Sertem Vram demisse informauerimus, tarnen cum 
nihil plane nobis rescribatur, oramus humillime, Sertas Vra 
dignetur mentem suam benigne nobis aperire, vt sciamus, 
quid nobis deinceps facto sit opus. Deus conservet stb. Cas-
souiae die XXIIII Januarij Aü M. D. C. VIII. 

Sertis Vrae 

humillimi ac fideles seruitores 
Comes Sigism. Forgach de Ghymes 

Andreas Dóczy. 

(Chancell. Allem. Másolat). 

I . . ' 

380. 

Vischer Péter követ Fleckhammer Jakab titkárhoz. A török 
és magyar béke tárgyalása a birodalmi gyűlésen. A kaih. 
rendek a császári előadások szerint segedelmet ajánlanak ; a 
protestáns rendek ellenben arra szavaznak, hogy tartassék 
meg az 1606-ban kötött török béke s a magyarok vallási 
és politikai szabadsága ; így nem lesz háború. Regensburg, 

1608. febr. 10. 

Edler vnd gestrenger stb. — In meinem letzten 
schreiben hab ich zugesagt, die vota vnd stimen der gesand-
ten etwas vmbstendiger vnd ausführlicher dem Herrn zu 
communiciren, vnd das, weil eine trennung der Statt vnd bott-
schaffter auff ettliche Tag drauff gevolgt. 

Als man wegen der Ordnung so bey der Reichstags be-
rathschlagung zu halten, sich in allen dreyen verglichen vnd 
einer meinung geworden, das der Kayserlichen proposition zu 
volge von contributions punct anzufangen vnd am ehesten zu 
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handien sey, vnd man im Fürsten Rathe auff die Frage kom-
men, was Ihrer Mt. für ein guetachten zu geben vnd rahten, 
damit dem Erbfeindt bestendiger widerstandt vnd die hun-
grische Rebellion gestillt vnd gedempfft werden moege, vnd 
ob Ihr Mt. zu helfen oder nit ? Hat Saltzburg die ehrste stim 
gehabt, vnd dessen abgeordneter gesagt, weil diser Krieg 
wider den Erbfeyndt so vile Jahren gewehret vnd man mehr 
dabey in 16 Jahren verlohren als gewonnen, itz über dem 
das beschwährlichste dazu quehme, das nemblich die Hungern 
selbst wider Ihre Mt. aufstunden vnd rebellireten : hielten es 
dafür, wan ein leidlicher frid getroffen werden kiinte, das 
Ihre Mt. denselben anzunehmen vnd einzugehen vile mehr zu 
rahten sey als den Krieg zu continuiren : vnd helffe wenig 
die gelegenheit, so sich mit dem persianer praesentirt, dan 
wan derselbe disen feyndt, den Ttircken vberwinden vnd 
dempffen solte, würde er viileicht erger vnd der christenheyt 
schädlicher als der Türck selber seyn : rahtet deshalben, 
wofern es zu erhalten, wie vor, als dan würde man die Hun-
gern auch desto besser zum gehorsam bringen künnen. Do man 
aber dazu nicht solte gelangen künnen, seyen Ihre Mt gar nit 
hilfflos zu lassen, sonder in alleweg bey zu springen vnd zu 
helffen; ja do auch der frid zulangen solte sey-gleichwoll 
Ihre Mt. zue assistiren, vmb die aus disem langwirigen Krieg 
verursachte Beschwärnuss vnd nachstehende schulden abzu-
legen, die Garnisonen auff die Grainitzen zu besolden, die 
grainitz heuser vnd andere Yestungen wider zuebawen, mit 
aller notturfft zu versehn vnd in wesen zu erhalten. Oster-
reich so Saltzburg gevolgt wünscht wohl auch einen guetten 
bestendigen fride'n, weil aber der vmb die in der kayserlichen 
proposition angezogenen Vrsachen, ohne sonderliche Verle-
tzung Ihrer Mt réputation nicht zu erhalten : seye Ihrer Mt. 
sowohl wider die Turcken als rebellirende Hungern zu helffen. 
Mit mehrem dise beyde vota seyn von allen Catholischen ge-
volgt worden, vnd haben Costnitz vnd Gülich, wie es zu 
Ihnen kommen hinzu gethan, das der Hungern auffstandt, 
wie von den protestirenden vast allen hat wollen ange-
zogen wejden, nicht von der Religion, sonder aus angebor-
ner vntrew wider Ihren König vnd Erbhern, vnd Hass 
wider die Teuttsche Nation herrühre, vnd seinen Vrsprung 
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neme, welches sie mit vilen vorgehenden alten exemplen de-
monstrirt vnd bewisen haben. 

Hergegen hat Pfaltz lautern vnd seine nachvolger sel-
ben Religions vnd Opinions verwandten gestirnt, das diser so 
lang wehrender Krieg, darin so vil Christen bluedts vergossen 
vnd etliche Tausent Selen wegkgeführt vnd so vil als dem 
Teuffei in die rächen geschoben seyn, werde durch vnsere 
aigne siind vnd die grosse Verfolgung so den Christen der 
Örtter angethan wirdt verursacht. Derhalben man Buesse 
thuen, solche Verfolgung einstellen, die Hungern bey dem 
exercitio Ihrer Religion vnd dem Gebrauch Ihrer Priuilegien 
lassen solle, so würde das vnwesen in Hungern wohl abge-
schafft vnd gestillt werden. Dem Tlircken solte man die ein 
mahl Anno 1606 in junio concludirte vnd in Augusto drauff 
von Ihrer Mt. ratificirte fridshandlung halten ; wie im glei-
chen den Hungern die beschlossene wienerische artikel, so 
in offnen Truck ausgangen, dorauff sie sich berüeffen, vnd 
von den Osterreichischen Stenden neben Ihnen diselbe vn-

1 verbrUchig zue halten, versprochen vnd verschoben, effectui-
ren vnd zue werke richten. So würde allerseits der Örtter 
das landt wohl wider in ruhigen Standt gebracht, vnd be-
diirfften Ihre Mt. alsdan solche schwähre Steuer von den 
Reichsstenden nicht zu fordern noch Ihnen anzumuetten. — 
Vber dem begerten sie das Ihre vor disern geklagte be-
schwährnuss vnd gravamina vorher abgeholffen vnd abge-
schaffet würden. ehe man sie zu ainiger contribution obligiret: 
nemblich der Religion vnd profan frid ernewert, corrigiret. 
vnd also confirmiret'werde, das man der Jesuitisch Catholi-

• sehen (wie Saxen, Altenburg, Weymarn, Wirtenberg vnd 
Hessen sie nennet) schniach vnd bittere schrifften vnd pre-
digten, in den sie den Religionsfriden nur ein toleramen, vnd 
das er nur provisionaliter zugelassen sey, nennen, verbotten 
vnd eingestellet stb. Hierauff ist endtlich von den 
Herrn directoren ein schluss nach den mehrern stimmen ge-
macht worden, das nemblich sie einhellich zu einen bestendi-

' gen iriden, wofern der zu erlangen, rahten ; weil aber befun-
den das derselbe nach ausweisung der Kayserlichen proposi-
tion deren man billich glauben geben soll, die Kays. Mt. 
nicht hilfflos lassen, sonder derselben mit aller möğlicheıı 
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assistenz beyspringen vnd eine ersprießliche steier geben. 
Hiewider haben die sich Evangelische nennen geprotestirt, 
vnd nicht gewölt das durch mehrere stim geschlossen, sonder 
Ihre bedingungen, Clausulen vnd Conditionen auch in acht 
genomen werden. — — — — — — — — — 
Regenspurg den 10ten Februarij 1608. 

Peter de Visscher. 

(Corresp. de6 Agens diplom. Cart. 163. Eredeti). 

381. 

Vischer Péter követ Fleckhammer Jakab titkárnak. Az osz-
trák urak közöl, kik a pozsonyi szövetséget aláírták, néhá-
nyan Prágába mentek magokat kimenteni. Lichtenstein Károly 
Mátyás föherczegnél van. A főherczeg nem akarja Forgács 
érseknek a cardinali kalapot átnyújtani s föltenni. A csá-
szár erősen készül a cseh országgyűlésen a fondorlatok ellen. 
Egy magyar gróf váratik a birodalmi gyűlésre, kinek útal 
azonban el vannak állva. A levélíró nagy bajokat sejt a jö-

vőben. Regensburg, 1608. febr. 25. 

Der Österreichischen Herrn vnd Stend etliche, so den 
zu Prespurg den l t en Febr. aufgerichten Vertrag mit vnter-
schriben, sollen schon ettliche zu Prag ankommen seyn, sich 
bey Ihrer Mt. wegen des Vnterschreibens Z'entschuldigen, 
das sie solchs gezwungen gethan, weil man Ihnen gedröhet 
aus die Fenster zu werffen, wan sie es nicht thäten. Lichten-
stain ist auch bey Erzh. Mathias zue Wien gewest, habe diss 
hungrische Werck mit helfen beftirdern welches Ihr Kays. 
Mt. zum högsten entpfindet. Herr Ernst von Molar lasse man 
gar aus dem gehaimen Raht bleiben, wan diss hungerisch 
vnd Österreichisch werck berathschlaget vnd tractiret wirdt. 
Herr Cardinal von Didrichstain ist itz zu Prag, praesidiret im 
gehaimen Raht ; von deme sollen Ihre Mt. allerhandt rede, 
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Raht vnd anschlege so wider diselbe insonderheit von Lich-
tenstein geführt, erfahren. In summa stet mit Ihm gefährlich. 
Erzherz. Matthias hat Ihre Bapstl. Haylikheit gewaigert 
vnd rundt abgeschlagen, dem Forgatz (so Erzh. Matthias 
auch seiner dignitet des Locumtenentz in Hungern entsetzt) 
auff Ihr begern, so sie durch ein Breve an selben gelangen 
lassen, den Cardinais huet zu zustellen vnd auff zu setzen, 
welchs vor disem Ihre Dhlt. hochloblichligster gedechtnuss 
Erzh. Ernst gethan, sieht weit aus. Der Octauio Gabriano 
vermaiuen ettliche sey auff dem weg wider zurück nach Italia 
kehrt. Der Glösel befindet sich aber in Osterreich. Des Colo-
nitsch Secretarium Thomam Mayer, so hie zu Regenspurg 
obgedachter Sachen halber verschickt gewest vnd die brieff 
für die lutterische Stend entpfangen, vnd bestellen sollen, 
haben Ihre Mt. zu Prag auff des von Trauttmansdorffs an-
kufft vnd relation alsbald aus sein Herberg holen, vnd in 
weissen Thum führen lassen, ihn peinlich verhören vnd exa-
miniren zu lassen. Mit dem Colonitsch vnd Herrn Cristoffel 

i Turso, soll es auch gefährlich stehn. Ihre Mt. lassen diss 
Werck auch auff den Böhmischen Landtag berathschlagen 
vnd tractiren, rüsten vnd machen sich gefasst wider dise 
practiken ; Hannewaldt *) ist durch ein aigen handtschreiben 
diser vnd anderer wichtigen gehaimen Sachen halber hinein 
auff Prag gefordert worden. — Diess seyn all Sachen, so weit 
aussehn, Gott wende alles zum besten. 

Die Sachen in Österreich vnd Hungern lassen sich jhe 

*) Hannewaldt vagy Haimwaldt, (Vischer őt mindig 388 jegy-
gyei írja : a megfejtő Fleckhammer pedig e jegyek fölébe hol Han-
newald, hol Haimwald- nevet írt) császári tanácsos, kiről jan. 15Tkei 
levelében írja : „Stralendorff (szinte császári tanácsos) sey ge-
waltig corruptibilis, vnd mit geschenck zue bewegen, wohin 
man begehrt, derhalben mit demselben nichts bestendigs an-
zufangen, noch zu verrichten. Hannewaldt vermöege noch 
der Zeit bey Kays. Mt. das maiste, wie ich es dan auch hie 
erfahre, gedencke derhalben mit Ihm von Güllichischen Lan-
den vertrewlich weiter zu reden". 
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selzam ansehen. — Es wirdt ein hungerischer Graff, waiss 
nicht ob es der Cristoffl Turso, oder ein anderer ist, aus Hun-
gern ins Reich erwartet : deme seyn schon alle päss verlegt ; 
wirdt der nidergeworffen, dürfften seltzame Sachen, wie doch 
sonst ausbrechen. Gott ist ja zu bitten, des mehrern Weitte-
rung verhiietet werden möege. Ich muss hie enden, vnd 
darff auch meine feder weiter nicht lauffen lassen. — — — 
Regenspurg den 25ten Februarij 1608. 

Jederzeit trewer dienstwilliger 
I 

Peter de Visscher. 

(Con-esp. des .Agens diplom. Cart. 163. Eredeti). 

382. 

Vischer Fleckhammerhez. Mátyás fölıerczeg örökös kormány-
zónak neveztetett. Ha a császár a pozsonyi egyezményt meg 
nem erősíti, lázadás leend„ Hannewaldt császári biztos a bi-
rodalmi gyűlésen Mátyás föherczegnek ezen gyűlésre küldött 
leveleit elfogta. Thurzó Kristóf a protestáns rendekhez kül-
detett. Lichtenstein Károly és testvérei a pozsonyi szövetséget 
aláírták. Egy torna Bécsben. Mátyás föherczeg hadat gyűjt, 
Harrachot a pápához küldé, ezt a császártól elvonni. A csá-
szár Mátyást fenyegeti, s Ditrichsteint Rómába akarja kül-
deni. A zavar mindenfelöl nő. Hannewaldt tanácsa. A csá-
szár többeket magához idézett. Regensburg, 1608. mart. 3. 

Edler vnd gestrenger stb. Von der Hungerischen 
vnd Österreichischen verbundtnuss sagt er (Steffan Schmith, 
Agent des H. Carl von Lichtenstein), wie auch das sie Ihre 
Dhlt Erzh. Matthiam zum perpetuum Gubernatorem Hungá-
riáé erklärt, sey aus Krafft der Kays. Commission vnd pleni-
potenz, so Ihre Dhlt. gehabt, geschehen ; seye besser das 
Ihre Dhlt sich der hungerischen länder versichere als das ein 
newer Bottskay, so dem Hause Österreich zuwider auffstehe. 
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Halte mich,dafür, wofern Ilire Mt. (weil sie einmahl die wie-
nerische articull vnd Türkischen friden ratificirt, mit handt 
vnd sigel bekreffiigt, wie er dasselbe zu Drosendorff in Oster-
reich als her Emst von Molar die von Prag auff Wien ge-
bracht, mit seinen Augen gesehen) was Ihre Dhlt mit den 
Stenden disfalls zu Presspurg geschlossen, nicht genehm hal-
ten wollen, es dürffet ein auffstandt in allen Erbländern wi-
der Ihre Mt. vnd dem Erzh. Matthia ein beyfall, ja wohl das 
sie Ihn gar zum König wehleten verursachen. Liess hiebey 
ettliche seiner lutterischen passionen fliegen, die ich nicht 
schreiben mag', auch keine rechte substanz haben. — - — 

Als ich den mittag das frühe mahl bey Herrn Haııne-
waldt gehalten, hat er mich berichtet, das die protestirende 
Churftirstliche Ihn den 26ten nachmittag anzeigen lassen, sie 
lietten etwas nothwendig mit Ihm zu reden, stelten Ihm heym 
ob er zu Ihnen, oder sie zu Ihn komen solten : er aber ist zu 
Ihnen in der pfaltzischen losament gangen, dorth haben sie Ihn 
durch ein ausschuss aller churftirstlichen angezaigt : es gieng 
ein gemein geschrey, das der Erzh. Matthias vnd die Hun-
grische Stend ettliche schreiben bey einen aignen Curir an 
die protestirende, auff den Reichstag anwesende abgesandten 
geschickt, so er solte auffgehalten vnd Ihrer Mt. zurugk auff 
Prag geschickt haben ; wolten gern wissen, ob dem also, vııd 
wohrumb es geschehn, damit sie Ihren Obren davon recht 
berichten künten. Er, her Hannewaldt hat geandwortet, es 
sey nicht ohne, das ettliche schreiben aus Hungern bey einen 
aignen Curir hergeschickt worden, was er aber mit denselben 
gethan vnd wahrumb, wissen sie als die vernünfftige, .die 
auch Herrn dieneten, gebühre Ihm nicht zu melden ; sonst 
habe er dissfals nichts gethan, als was Ihre Kays. Mt -als 
sein Her vnd andern statt der Her Kays. Commissarius Ihre 
Dhlt die Ihrer Mt. stell bey disem Reichstag vertreten, Ihm 
befohlen : vber dem künte er ohne erholten befelicht Ihnen 
weiters nicht eröffnen, wie eben so wenig sie in solchen fal 
thuen würden. Damit sie aber sehn mochten, das er rundt 

, mit sie procedire, wolt' er Ihr Dhlt diss Ihr begern anbringen^ 
vnd was sie drauff verordnen, Ihnen volgendes Tages zu 
kennen geben, Hierauff haben Ihre Dhlt. (Ferdinánd föherczeg) 
den 27teu Ibn, Herrn Hannewaldt, den von Westernach, Stra-
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lendorff vnd den Reichspfennigmeister Welser deputirt, Ihnen 
was vnd wahrumb es mit gedachten schreiben also geschehn, 
anzuzeigen, wie geschehn, auch auff befehlich Ihrer Dhlt den 
Inhalt der schreiben communicirt, vnd das die Böhmen, Mäh-
rer, Schlesier vnd andere Ihre gleichlautende schreiben dem 
Kayser zuegeschickt, angezaigt. Vnd erinnert, wan sie die 
brief angenommen, villeicht bey Ihren Herrn Vndanek verdie-
net hetten, mit mehrern. Darüber die gesandten besucht, mit 
Herrn Hannewaldt wohl zufrieden gewest, vnd gebeten, man 
wolte sie hierin nicht verdrucken. Haben Ihr Dhlt vnd die 
Herrn abgeordnete assistenz Rätt wegen des berichts ge-
danckt. — — 

Man hat nachrichtung das her Christoffel Turso, dessen 
Bruder Her Georg Turso, so auch der faction, Ihre Mt. newlich 
4Qm Thaller gnad gethan, von den Hungern an die protesti-
rende Stend mit brieff abgefertigt sey deme wirdt an allen 
pässen fürgewartet. Dannoch wollen etliche sagen, er sey hie 
schon durch oder fürüber passirt. Her Carl von Lichtenstein 
hat auch ein gleichlautend Schreiben wie der H. von Rosen-
berg von Hungern bekommen, welchs er Ihrer Mt. auch, aber 
eröffnet zugeschickt. Wirdt eonfirmirt, das er die verbundt-
nuss mit vnterschriben, soll sehr gefährlich vmb Ihn stehn. 
Pater Villaris Ihrer Dhlt beichtvatter vermaint, das der Klö-
sell Ihn vnd seine Brüder (weil er sie zu der Cath. Religion 
bekehrt) in diss badt mit führet, welche sich alle drey noch bey 
Ihrer Dhlt Erzh. Matthiam zu Wien auffhalten vnd diss Werck 
mit befürdern helffen. Seyen auch mit bey dem Turnier ge-
west, als Ihre Dhlt. in hungrischer Kleidung mit Ihrem gan-
tzen hoff, sie in geştalt einer Sunnen, vnd der Octavio Ga-
briani wie der MonfeZ) auffgezogen ; daher vnter ander ins 
gemain diser Pasquil ausgeströhet : Ein beraitter, *) Ein(e) 
hoor, 2) Ein pfaff 3) ein Doctor, 4) vnd ander hudelmans ge-
sind vil, führen den Erzherzog in bösem Spiel. 

') Octavio Gabriani, 
J) Susanna. 
3) Klösell. 
4) D. Krenberg, 
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Hannewald berichtet mich, das Ihre Dhlt. Erzh. Ma-
thias in namen der Osterreichischen vnd Hungarischen Stend 
Volck werben lasse. Haben her Carl von Harrach nach Rom 
zum Bapst hinein geschickt, diselbe zu ermanen, das Sie Ihrer 
Mt. weider nicht assistiren, sonst drohen sie, das sie den lut-
terischen vnd Ihren Anhang müessen vnd wollen Ihre Reli-
gions freyheyt lassen, auch Ihrer hilff gebrauchen. Hergegen 
haben Ihre Mt. dem Erzherzogen bey veıiust leib, ehr vnd 
guet befohlen von disem seinen ftirnemen abzulassen die 
Werbung, beschickung vnd auffwiglung einzustellen. 

Ihre Mt. schicken Hern Cardinal von Didrichsteyn ei-
lendts nach Rom, vnd von dan zum König in Hispanien diser 
Sachen halber, hilff vnd assistenz zu suechen.  

Vnter andern berichtet Hannewaldt mich, das Erzh. 
Matthias dem Erzherzog Ferdinandt gedröhet, wofern er ne-
ben Ihr Mt. diss von Ihnen fürgenomene Werck würde hin-
dern helffen, derselben in Ihr landt zu fallen. Diss wesen 
lässt sich weit aussehn. In Polen, sagte mir P. Villarius 
(a föherczeg gyóntatója) steh es auch sehr vbel, vnd dessen sey 
sowohl als der huugrischen Auffruhr der Iliashazi alleyn ein 
anfenger vnd vrsacher. 

Die Böhmen drohen den dreyen weltlichen Churftirsten, 
wofern sie Ihr Mt. nicht assistiren wollen, Ihnen alle Ihre 
Böhmische lehen (deren sie vil haben) einzuzihen vnd ins 
land zu fallen. 

Hannewaldt hat denselben l t e" Martij Ihrer Mt. gerah-
ten, wider disen Auffstandt vnd Verbuntnuss Vünff stück für-
nemblich fürerst ins Werk zu richten. 

1° Ihren aignen schätz anzugreiffen vnd sich selber 
sehn zu lassen. 

2° Die Böhmen bey der dévotion, dorin sie sich itz be-
finden, zu erhalten, dan die den pfälzischen, sächsischen vnd 
brandeburgischen Churfürsten wegen der lehn so sie von 
Böhmen tragen vnd besitzen wohl zwingen vnd zur assistenz 
treiben künnen. 

3° Das sie die gemeine Bürgerschafft vnd Raht zue Wien 
sehn, an sich vnd zu Ihrer dévotion zu bringen vnd halten. 

4° Sich bemühen damit ein guetter Reichsschluss 
erfolgt. 

MONUM.HUNG. HIST. - DIPL. 3, 1 7 
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5o Die landt liera in Österreich vnd Mähren, so diser 
hungerischen bundtnuss vnd faction beyfallen, für perduelles 
erklären, vnd Ihre Bürger, Bawren vnd Vnterthanen des ge-
horsams vnd pfliclits gegen sie entschlagen, vnd als Ihre 
jmmediate fieye Vnderthanen anneme. Was hierauff volgt, 
wirdt man baldt erfahren. 

Den 2teu Martij bin ich glaubwürdig von Ihrer Dhlt Ca-
merern ainen berichtet worden, das Ihre Mt. den Hern Sey-
frid Breyner, Her Hans von Molar, Klosel, Dr. Krenbergh 
vnd andere auff Prag citirt haben, was sie thuen werden, 
gibt die Zeit. Der aber von Crems, Closter Newburg vnd an-
dere Praelaten vnd Herrn seyn von şelbs auff Prag zu Ihrer 
Mt. gezogen, haben sich entschuldigt, das sie die Verbundt-
nuss zu Prespurg mit vnterschriben ; sey Ihnen angezwungen 
worden, dan man sie in ein Kamer gesperret, vnd gedröhet, 
wofern sie nicht vnterschriben, das mau sie zum fenstern auss-
werffen wolte. — — — — Regensburg den 3ten martij 1608. 

Peter de Visscher. 

(Corresp. des Agens diplom. Cart. 163. Eredeti.) 

383. 

Vischel• Albert föherczeghez. A csehek a császárral tartanak, 
s védelmére 30 ezernyi hadat ígértek. Ditrichstein a morva 
országgyűlésre sok pénzzel küldetett. Mátyás főherczeg a csá-
szári sereget saját szolgálatába fogadja; a császár meg a 
hajdúkat kívánja elfordítani a föherczegtöl, mi végre 36 ezer 
aranyat küldött. Tilly fővezérhez. Lichtenstein Károly, Gun-
dacker, Trautsohn és Fürstenberg a pozsonyi szövetséget nem 
akarták aláírni ; de Lichtenstein Miksa többekkel aláírta. A 
császártól Prágába idézett Preiner s Mrlart biztosok s má-
sok nem akarnak megjelenni. Prágába sokan főnek a magyar 
és osztrák urak közöl, magokat a pozsonyi szövetség miatt 

kimenteni. Regensburg1608. mart. 7. 

Grossmechtigister, Durchleuchtigister stb. — — 
Die Behmen halten steiff bey Ihrer Mt. morgen fangt der an-
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der laııdtag an : bleiben noch bey ibrem ehrbieten der Kays. 
Mt. 30m zu fuess ohne die Reutterey zu halten ; seyn sehr 
alterirt wider Erzh. Matthias. Her Cardinal von Didrichstain 
ist auff den Mährischen Landtag mit vil geldes geschickt, 
dort alle guette officia praestiren ; soll von dan wider auff 
Prag vnd alsdan vort zum Bapst vnd König in Hispania zi-
hen. Ihre Dlilt. Erzh. Matthias haben 1500 pferd vnd 3000 
zu fuess so Möns1' de Tilly Geführt addanken, vnd in İhı* vnd 
der Stend nahmen wider annemen wollen. Zu denen haben 
Ihre Mt. de Thilly mit geldt geschickt, die zubezahlen vnd 
in dienst behalten, auch vber dem 36m ducaten mitgeben die 
hayducken an sich in Ihr Mt. dienst zu behandlen, welchs 
man vermaint, wohl geschehn wirdt. 

Her Carl von Lichtenstain vnd Gundacker, sowohl der 
Graff von Fürstenberg vnd alter her Trauttsohn haben die 
prespurgische Verbuudtnuss nicht vnterschreiben wollen. Her 
Maximilian von Lichtenstain aber hat es neben andre gethan. 
Die citirte auff Prag wollen nicht erscheinen vndter denen 
auch der Premer so Obrister in Raab; vnd Haus von Molar Obri-
ster in Coniorn, dessen bruder her Ernst von Hoff weg vnd zu 
sein voriges Statthalter ampt nach Wien geschafft. Vile Hun-
grische vnd Osterreichische weltliche vnd Gaistliche Herrn 
praesentiren sich täglich zu Prag Ihrer Mt. tails wegen der 
angezwungener vnterschreibung abbitte zu thuen, tails so 
dran, wie schuldig, Ihrer Mt. zue assistiren. — - — 

Regenspurg den 7ten Marty 1608. 

E. Dhlt. 

vntertänigister gehorsamister diener 
Peter de Visscher. 

(Corresp. des Agens diplom. Cart. 163. Eredeti) 

17* 
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384. 

Mátyás főherczeg a vármegyék közönségéhez. Panaszkodván, 
hogy Forgach bíbornok-érsek egy reá nézve sérelmes királyi 
levelet hirdetett ki az országban, ellenkezőt az országgyűlés 
végzéseivel is. Inti ennélfogva a megyéket, hogy öt kir. helytar-
tónak többé ne ismerjék el, neki ne engedelmeskedjenek ; hanem 
a pozsonyi végzések szerint a fegyverre kelést gyorsan készít-
sék elő, hogy Thurzo főkapitány első felhívására táborba száll-

hassanak.. Bécs, 1608. mart. 11. 

Matthias Dei gratia Archidux Austriae stb. Magci Egre-
gij ac nobiles syncere nobis dilectj. Ex literis Rmi in Christo 
Patris Fraucisci Forgach Cardinalis et Archieppi Strigonien-
sis illibenter cognouimus, se literas quasdam Suae Matis quas 
tarnen nos in specie necdum vidiinus aut accepimus, passim 
in Regno isto diuulgasse, atque etiam Comitatui istj paria 
earundem communicasse. Quod quidem ipsius factum tan-
quam contra dignitatem et authoritatem nram; susceptumque 
Gubernaminis munus vergens, vti probare non possumus ita 
rursum aegre sane ac dolenter tulimus, quod is Regnum istud 
Hungáriáé magnis sane laboribus nostris, vigilijs ac impen-
sis vix sedatum et in tranquillo coliocatum, rursum turbare, 
nouos motus exuscitare, atque a constitutionibus proxime Po-
sonij factis Regnicolas omni arte modoque dimouere non de-
sinat. Cum itaque eundem neque dignitatis, neque authcri-
tatis nostrae, sed nec etiam publicae pacis et tranquilitatis 
Regni istius habita ratione omnia dissidia et inimicitias se-
rere, atque ita Regnum istud in pristinam iterum miseriam 
et calamitatem conijcere animaduertamus : hisce vos perbe-
nigne hortamur et requirimus, vt cum Matas sua quoque iam 
aliter informata a comprobatione horum omnium non omnino 
aliéna esse videatur nequaquam eundem audire, nec am-
plius pro Locumtenente agnoscere, multo minus literas ipsius 
quascunque de caetero acceptare velitis ac debeatis ; ac po-
tius memores eorum, quae proxime Posonij fide mediante 
acta, tractata et conclusa fuerunt, et quae etiam non modo a 
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Statibus et ordinibus vtriusque Austriae sed etiam partibus 
istis superioribus rata, grataque et accepta habita sunt, et in 
suis quoque conuentibus hic et Cassouiae proxime celebratis 
confirmata, nequaquam Vos ab ijsdem diuellj aut dimoueri 
patiamini, quin potius in assecuratione Vestrae libertatis, 
conjugumque et liberorum vestrorum permansionem, decretam 
Posonij particularem, simul et personalem Insurrectionem 
omnimode promoueatis, atque ita prompti paratique sitis, vi 
dum et quandocunque a supremo partium istarum Capitaneo, 
Spectabiii et Magco Comité Georgio Thurzo jussi aut requisiti 
fueritis, statim et de facto insurgere ac progredj valeatis. Cui 
vt vos et vestrum singuli constanter initaminj et professam 
realiterque initam Confoederationem etiam cum vitae ac re-
rum Vestrarum dispendio, animose insurgendo defendatis, 
hisce vos adhuc benigne hortamur et requirimus. Vobis de 
caetero gratia etbeniguitate nostra bene propensi sumus. Da-
tum Viennae vndecima diemensis Martij Anoo M. D C. VIII. 

(Fr. Nagmihály). 

(Chancell. Allem. Másolat). 

385. 

Vischer Péter Albert föherczeg tanácsosa és követe Fleck-
hammer Jakab ugyanazon föherczeg titkárának. Altheim el-
beszélése a lefolyt eseményekről. A császári tanácsosok ügye-
kezete a magyarokat a törököktől elvonni. Altheim találko-
zása a budai basánál Czoborral. A zavarok kezdete s okai: 
a vallás és végházak. Hogyan nőtte ki magát a pozsonyi 
szövetségi A magyarok közt még sokan Rudolffal tartanak, 
bár titkon. Don Julio, Rudolf törvénytelen fia. Regensburg, 

1608. mart. 17. 

Den Abent (13. mart.) bin ich vom Obristen Althaim 
zu der Collation gefordert worden, der berichtet mich, das er 
mit Herr Carln von Harrach (so auch den 12ten allier komen, 
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vnd von Erzherzog Mathia an Erzh. Ferdinandnm vnd so 
vorth an Erzh. Maximilianum auff Tirol geschickt worden) vile 
hartte wortt gehabt, der gleichwohl endtlich gebetten, das 
man dis werck bey Ihre Mt wider accomodiren helffen wolle. 
Darauff er, von Althaim geandtwortet, es sey kein ander 
mittel, als das Erzh. Matthias sich gegen Ihre Mt. humilijre. 
Erzehlet mir darauff, das Ihre Dhlt. Erzh. Matthia intention 
anfangs nicht böss gewesen, als Herr Ernst von Molar Ihrer 
Mt plenipotenz Ihr auff Wien gebracht; — darauff haben sie, 
die Hungern, vnd weitere rebellion zu stillen den Landtag vnd 
beysamenkunfft zu Wien gehalten, vnd als er, der von Alt-
haim hierunter zu dem Hali Bassa geschickt worden, mit 
Ihme den friden zu tractiren, habe er Ihre Dhlt zuvor gera-
then, insonderheyt acht zu haben, das in der Capitulation be-
sprochen würde, die Hungern solten sich gar von den Türken 
absondern vnd aller Verbündtnüss, so si haym- oder öffentlich 
mit Ihnen auffgerichtet, renuncijren. Solchs sey nit allain aus 
der ehrsten Capitulation gar zurück bliben, sonder auch alle 
Religion, keine ausgenommen, arianische vnd caluinische so-
wohl, als die augspurgische Confession Ihnen frey gelassen : 
vnd habe der Iliashazi, Turso vnd andere Ihne das recht per-
suadirt, sie sollen es nur vnterschreiben, damit diss vnwesen 
gestillet ; der von Althaim würd es bey Ihrer Mt. wol ver-
andtworten. Hirauff haben die Hungern den Czobor hinunter 
zum Bassa von Offen, bey dem der von Althaim wahr, ge-
schickt ; als er kommen, vnd den von Althaim neben den 
Bassa beysammen gefunden, hab' er, Czobor, sich auff des 
Bassa Seiten gesetzt vnd dem Tiirck sich vernem en lassen, 
sie lässen vnter einen mantei so lang der gantz blibe, kiinte 
er Ihnen nit leicht genommen werden, das eine tail solte das 
ander alzeit vertheidigen vnd beyspringen, damit es nit von 
einander gerissen würde ; wie der von Althaym solchs ver-
merCkt, sey er auffgestanden vnd an stund auff Wien zu 
Ihre Dhlt verrayst, derselben was Ihm von Czobor vnd Bassa 
begegnet erzehlt, vnd die auffgeriehte Capitulation zu sehn 
begert ; als er befunden, das obgedachte renunciation auss-
gelassen, vnd andere puncta, so der Religion vnd Teutscher 
Nation gar zuwider hinein gesezt, hab' er Ihrer Dhlt rundt 
gesagt, Ihre Mt. würden solche Capitulation nimmer rafifici-
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ren, derhalbeu vonnötten, das man die artieulen auff andere 
weg richtet, vnd hat es mit Ihrer Dhlt. vnd anderer Hilff so 
weit bracht, das wiewol die Capitulation schon vntersckriben, 
diselbe retractirt vnd andere newe articul, darunter die re-
nunciation begriffen, wider auffgerichtet worden. Darauff er, 
von Althaim neben Herrn Hans von Molar, Iliashazi, Turso, 
Czobor, vnd andre widerumb zu continuirung der fridens tra-
ctation hinunter geschickt : es haben sich aber die Hungern 
wie vor auff der Türcken Seiten gesezt, davon sie sich durch 
kein einrede weisen lassen wollen ; vnd ist gleickwol der 
Frid mit den Türcken erfolgt vnd geschlossen, welches weder 
von Türcken noch Hungern hernach gehalten ; dan sobald 
der Bottskay todt, habe der Türek der Capitulation zuwider 
den Hamanay, mit 18m man assistiren vnd in Sibenbürgen 
setzen wollen, als der Kayser schon 80m Thaller vom ver-
sprochnen present sampt Ihre Geyseil auff Offen, vnd Ihren 
Gesandten auff Comorren geschieht. Die Hungern imgleichen 
Ihre biindtnüss mit den Tiircken. gesterckt vnd ernewert. So 

; kuntten Ihre Mt. jlie die Wienerische vnbilliche artielen nicht 
ratificirn, weil si die Religion betreffend wider Gott die Ve-
stungen vnd grainitzer heuser belangend wider die löbliche 
Teutsche Nation vnd vnbiilich, das man die so gar drauss 
schlissen solle, welche sie mit Ihrem guet vnd bluet erbawt, 
erobert, vnd erhalten; vndmuessten auff die weise Österreich, 
Mahren, Böhmen vnd Schlesien die Vormauern vnd grainitzen 
wider die Türcken werden. Als nach vilen handien Ober vnd 
Niderhungern wider in ein stillstandt gebracht, biss man 
weiter vnd endtlich auff den von Ihrer Mt. bestimbten Land-
tag zu Presspurg alle misshelligkeiten vnd missverständ ab-
handen würde, vnd enzwisschen die Hay ducken von newem 
sich zusamen gerottet, vnd wider Ihre Mt. vnd alle Teutschen 
mit den Tiircken geschwohren, das sie nemlich Gott vnd der 
H. Dreyfaltikeit zu Ehren der Tiircken freundt vnd der Teut-
schen ewige feyndt seyn wolten, haben etliche sowohl Öster-
reichische als Hungerische Stend insonderheyt der Iliashazi 
Ihre Dhlt persuadirt vnd überredt sie dürfften eben auff den 
vom Kayser bestimbten Landtag nicht warten, kunten auss 
krafft Ihrer plenipotenz die Zeit wohl wegen der grossen ge-
genwertigen gefahr vorkommen vnd einen Landtag vnd beysam-
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menkunfft auch ohne Ihre Mt. drumb z'ersuehen (weil die es 
vileicht nicht consentiren würden) auff bäldist anstellen vnd 
ausschreiben. Welches auch drauff also geschehn ; vnd ha-
ben die Hungerische Stend solchs Ihren Gesandten den Tra-
skowitz so ein Ban in Croatien vnd Catholisch ist auff Prag 
notificirt, vnd Ihn wider abgefodert, der es als bald vnd ehist 
Ihr Mt. angezaigt vnd das schreiben lesen lassen. Deretwegen 
Ihre Mt. dem Mons de Thilly befohlen, mit seinen 1500 pferdt 
vnd 3000 zue fuess nach Prespurgk zu zihen, hierauff ach-
tung zu geben, vnd wofern ettwas wider Ihre Mt. gehandlet 
werden solte, solchs mit gewalt zu wehren. Der hat sich 
aber alsbalt auff Ihrer Dhlt begern abweisen vnd das com-
mendo von diesem Volck dem Obristen Breyner geben lassen, 
welcher mit Ihrer Dhlt ainig, vnd also der Landtag vnd die 
darauff gemachte Verbündtntiss jhr vorthganck gewunnen. 
Auff welchen der von Althaim auch mit consens vnd wissen 
Ihrer Mt. erschienen, habe aber alsbaldt Ihre handlung wi-
dersprochen, vnd als er von ettlichen gewarnet worden, das 
man Ihn anhalten vnd arrestiren wolle, hab' er sich mit ei-
nen vom adel vnd einen diener haimlich auff sein Guttschen 
biss auff die next post vor Wien, vnd so vorth per postn zum 
Kayser auff Prag davon gemacht. 

Als nun dise Verbiindtnüss geschlossen, haben Ihre 
Dhlt sobald sie wider auff Wien kommen vnd gesehn, das 
Ihre Mt. durch ein handtschreiben dise händell Ihr verwisen, 
vnd alss die Prespurgische Verbiindtnüss durchauss nicht fur 
genehm halten wolten, von stund an ein séparation von Ihre 
Mt. gemacht, derselben Kriegsleutt jhres aides vnd pflicht 
entschlagen vnd abgedanckt, vnd sovile si gekunt, in Ihr vnd 
der Stend nahmen wider angenommen, auch an vnterschidli-
chen Catholischen vnd Vncatholischen Vidimirte Copeyen di-
ser Verbündtnüss vnd anderer stück, so billich vnd besser in 
gehaim vnd verschwigen bliben, geschickt, also das numehr 
vast die Kinder auff die gassen sowohl zu Prag als Wien 
davon laider zu reden wissen.  

Her von Althaim hat den Klösel bewegt das er auff 
Ihr Mt. erforderen, so durch ein handschreiben geschehn, 
sich von Ihr Dhlt. Erzherzogen Matthia ab vnd zu Ihr Mt. 
auff Prag begeben, jnsonderheyt auch weil Ihre Dhlt. den 
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Hungern vnd Österreichern so vil licentz vnd freyheit in der 
Religion gestattet, dauider er in offner versamblung prote-
stirt hat. 

Her von Althaim sagt auch, Ihre Mt. haben noch vile vn-
ter den Hungerischen Stenden, die Ihr getrew seyn vnd bey Ihr 
halten, voie aus der antwort, so sie Ihrer Dhlt geben, als sie 
durch Iliashazj vmb ein recompens vnd geldthüjf wegen getrof-
fener Prespurgischer verbüntnüss angehalten ; das sie nemblich 
Ihrer Dhlt keine andere noch bessere erstattung zu thuen wis-
seten, als die zum hungerischen König z'erwehlen : nun hetten 
sie ainen der noch lebet, zwe zugleich kuntten sie jhe nit haben, 
wan der gegenwertige abgangen, alsdan wolten sie Ihrer Dhlt. 
eirigedenck sein. *) 

Vnter ander erzehlet her von Althaim mir ein schreck-
liche That von Don Julio, Ihr Mt. natürlichen Sohn. Der habe 
zu Prag in des von Sternbergh Hause ein junges mägdel, so 
die Mutter selbst Ihm verkuppelt, als er sie mysbraucht, jam-
merlich vmbbracht, Ihr zuvor die äugen ausgestochen, nase 
vnd Ohren abgeschnitten, vnd endtlich das hertz aussm leibe 
gerissen, vnd hernach selbst in eine Truhe vernagelt: als 
Ihre Mutter solche schreckliche That erfahren, haben sie Ihn 
alsbald einzihen lassen, vn vermuettet man werde heymlich 
gerichtet werden. — — 

Regenspurg den 17ten Martij 1608. 

Des Herrn 

Trew vnd dienstwilligster allzeit 
Peter de Visscher. 

(Corresp. des Agens dipl. Cart. 163. Eredeti). 

*) Az aláhúzott sorok jegyekkel írvák. 
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386. 

Vischer Fleckhammerhez. A császár szánd okai a Mátyás fö-
herczegtöl támasztott viszályokra nézve. Ferdinánd föherczeg 
a császárral kibékült; hasonlókép Miksa-Ernő is. Mátyás fö-
herczeg ellenben hadat gyvjt. Miksa föherczeg is boszús, mi-
vel Tirol kormányától elmozdíttcitott. A császár Ditrichstein 
bíbomokot Mátyás föherczeghez kïddé, megtudni, mit akar? 

Prága, 1608. mart. 21. 

Edler etc. Als ich den 17ten zunächst mitH. Han-
newaldt gen Pfattern, drey meil von hie kommen, hat er mir 
in vertrawen die propositiones lesen lassen, so er den vor di-
sem gedachten Fürsten (Miksa föherszeg. tiroli kormányzó) thuen 
würde, welche fürnemblich auf folgende viinff puncten beru-
het : 1. Wie er die auff gegenwärttigen Reichstag wegen con-
firmation vnd observation des Religion fridens eingefallene 
misshelligkeit zu accomodiren moege. 2. Wie die Presspur-
gische verbuntnuss wider aufzuheben, was weider Erzh. Mat-
thias, der die Brüder vnd Vetter zu dem Wienerischen con-
tract auffgefrisclit vnd solchen zu vnterschreiben vnd appro-
biren vberredet, fürzunemen, vnd die andere von Ihr zu sepa-
riren seyn. 3. Was für hilffe Herzog Maximilian in Bayern 
zu still- vnd dempfung sowohl diser l ungrischen Rebellion 
vnd auffstandts, als continuirung des Kriegs wider die Tiir-
cken Ihrer Mt. zu thuen gemaint. 4. Weil die administration 
der Erbländer insonderheyt Erzh. Matthiassen .vorthin nim-
mer zu vntergeben noch vertrawen vnd Kayser Ferdinand 
auff dergleichen Fälle sorgfältig disponirt, auch deshalben-
mit den Fürsten in Bayern man sich verglichen auch contract 
vnd Verbundtnuss auffgerichtet das mit Ihrem Raht vnd zu-
thuen da nöttig wirklicher hilff vnd assistenz die länder vnd 
deren Gubernation versichert werden sollen, gesinnen Ihre 
Mt. sie die Herzogen in Bayern derselben ihr guetachten er-
öffnen vnd mitteilen wolten, wie die Regierung vnd admini-
stration sowohl in Osterreich als Tirol hinfiiro anzustellen 
vnd weliw zu vertrawen, 5. Wie vnd wohin auffm fall das 
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ein gemeiner streif auff Böhmen von den confoederirten für-
genomen würde, vnd "Ihre Mt. keine Vestungen in Böhmen 
haben, daranff sie sich zu verlassen, sie Ihren schätz vnd vor-
nächst an gelde sicherlich vertrawen möchten. — — 

Die Fraw Mutter Erzherzogin zu Grätz schreiben Ihren 
H. Sohn Erzh. Ferdinando selbst auch (maga a főherczeg szemé-
lyesen ment a császárhoz Prágába, bocsánatot kérni , hogy a bécsi 
egyességet ö is aláírta) lobt Ihre Dhlt das sie Recht gefolgt, 
vnd sieh mit Ihrer Mt. wider eingesönet haben. Sie schreiben 
den herzogen in Bayern vnd beklagen Ihre Mt. wünschen 
vom hertzen, wie auch die Herzogen in Bayern vnd Ihr Dhlt 
Erzh. Ferdinand das Ihre Dhlt, vnser gnedigster her (Albert 
főherczeg) sich auch bald wohl erklären. — Die alte Erzher-
zogin schreibt Ihrer Mt. selbst vnd condoliren derselben, bit-
tet sie wollens Ihrer Sühn Jugendt schencken. Erzh. Maxi-
milian Ernst thuet Ihrer Mt. durch ein handschreiben auch 
ein abbit. Erzh. Matthias schreibt Ihrer Mt. auch, wil prae-
tendiren, was sie thuen, geschehe Ihrer Mt. zu guetten, damit 
die Erbländer dem Hause Österreich zum besten beysamen 
behalten werden ; an zwischen thuen Sie in der that das wi-
derspiel, werben Reutter vnd Knechte, vnd haben zu solchen 
end bey der landtschafft 600m fl. aufgebracht. Die Stend jm 
lande Ynter der Ens begern zwehn vnterschidlichen suppli-
cationen die freystellung, Ihrer Dhlt aigne Vertröstung vnd 
zusage nach, wider eingeführt zu haben. — 

Graff Breiner ist zue Prag im Kayserl. Kriegs Raht 
wegen seiner ausbahtiaria (?) so er vom Erzh. Matthia au f -
genommen, da er als Kayserl. Kriegs Raht in Ihrer Mt. aide 
noch gestanden für ein meinaider erklärt worden. Hern Carl 
von Harrach hat die alte Erzherzogin zu Grätz, weil er auch 
mit vnterschidlichen Copeyen des Contracts heruinb gezogen, 
mit gar scharfen wortten abgefertigt, vnd Erzh. Matthiae 
dise händell sehr hoch verhebt vnd verwisen. Erzh. Ferdi-
nand schreibt dessetwegen auch gar starck an Erzh. Mat-
thiam. — Der Obrist von Althaim sagt mir, das Erzh. Maxi-
milian sehr hoch entpfinden, das Ihr Mt. Ihrer Dhlt das Gu-
berno zu Inspruck auffgekündet, verhoffet dennoch, wan Ihre 
Dhlt. hieher zu Erzh. Ferdinand komen, man werde noch 
alle Sachen auff guetten weg richten, auch Ihre Dhlt bereden, 
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das sie sieh, wie die andern Erzherzoge gegen Ihre Mt. 
erklären. 

Ihre Mt. schicken den H. Cardinal von Didrichstain zu 
Erzh. Matthiam auff Wien zu vernemen, was aigentlich Ihre 
Dhlt zu dise Händell bewogen vnd movirt, auch zu sehen, 
wie es wider zu redressiren. Her Klösel hat dieser tage gar 
lange audientz bey Ihrer Mt. gehabt. — Mehr particularitet 
weiss ich dissmahl nicht zu schreiben, das vbrige thue ich 
vmbstendig von Prag aus ; zweiffle nicht, werde Ihrer Mt. 
mit diser Bottschafft angenehm seyn. — Eegenspurg den 21. 
Martij 1608. 

Peter de Visscher. 

Vischer mart. 27-kén nyert kihallgatást a császárnál, 
kihez ura részéről egy kéziratot s azon biztosítást vitte, hogy 
ez a császárhoz ragaszkodik Mátyás ellen, ki szerinte visz-
szaélt a bécsi szerződvénynyel, melynek eredetijét is átkiildé 
a császárnak. 

(Corresp. des Agens dipl. Cart. 163. Eredeti). 

387. 

Vischer Péter Fleckhammer János Jakabhoz. A pápai követ 
Mátyáshoz ajánlkozott utazni a viszályok kiegyenlítése vé-
gett ; de még nem nyert a császártól engedelmet. A főherczeg 
kívánja, hogy Teuffel azonnal elküldessék az ajándékokkal 
Konstantinápolyba. A császári sereget a főherczeg jobbára a 
maga szolgálatába vonta át. Morva zavarok. Ditrichstein 
visszajött a föherczegtöl ; ez erőhatalommal akarja végrehaj-
tani szándokait. A császár titkos tanácsot tart; ennek határ-

zata. Prága, 1608. april 5. 

Edler stb. Seider mein letstes hab ich den 30ten 

passé in geselschafft Hern Hannewaldts beym Hern Nuntio 
Apostolico Anthonio Cajetano Erzbischoffen zu Capuadas frühe 
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mahl gehalten. Den hab ich einen sehr beschaidnen, gelehr-
ten, frommen hern, vnd diser Osterreichischen Vnruhe halber 
sehr perplex gefunden. Der hat sich schrifftlich gegen Ihr 
Dhlt Erzh. Matthiam erbotten selbst zu Ihr auff Wien sich zu 
begeben vnd wegen Ihrer Päbstlichen Haylichkeit mit der-
selben aus disen Sachen zu conferiren, zum end die Sachen 
wider zu accomodiren vnd auff guetten weg zu richten, dazu 
dan Ihre Haylichkeit alle mögliche hilff, Eaht vnd assistenz 
offriret. Ist Ihm aber dorauff bis dato keine Erklärung noch 
antwort ervolgt. — —• 

Den 3ten ist ein Curir von Erzherzog Matthias anher-
kommen mit schreiben an Ihre Mt. darin sie begeren das der 

• Herr Teuffei alsbald vorth auff Constan tinop.el g eschickt 
wTerden moege, solches erfordere der landschafft höchste not-
turfft. Bitten Ihre Mt. wollen newe prouision zum praesent 
verschaffen, die vorige haben sie zwar auss noth angriffen, 
jedoch zu Ihrer Mt. diensten ausgeben müessen, wie sie alles 
zu beraitten sich erbieten. Do Ihre Mt. die ganze Summa 
nicht aufbringen künnen, wolten sie ein tail, das vbrige wol-
len Ihre Dhlt verschaffen. 

Den 4ten hab ich Möns1' de Tilly Ihrer Mt. Veldtmar-
schall bey Hoffe angetroffen, — der berichtet das Ihre Dhlt 
Erzh. Matthias einen anderen Veldtmarschal Hern von Her-
melsteyn bestelt vnd verordnet, der mit 2000 pferdt, so alle 
Ihr Mt- gedient, Ihres vorigen aydes erlassen, vnd einen an-
dern geschworen, auch die Kays. Fähndell von Stangen ge-
rissen vnd andere angeschlagen vnd ettliche Fähndell Fuss-
volcks gleicher geştalt, wie die Reutter, sich in Osterreich 
vnd auff die Mährische grainitzen vertheilt. Ihn, Möns1' de 
Tilly haben die Stend in Mähren länger nicht dulden, sonder 
in Böhmen sich mit seinen Reuttern zu retiriren gezwungen. 
Her Carl von Lichtensteyn habe sich vom Landshauptman 
Bercka auff den letsten landtag gar abgesondert ; beym 
Bercka ist niemandt als der Caffka Hernstandts vnd einer 
von Adel gebliben, die andre Herrn vnd Ritterştandts alle 
seyn Her Carln gevolgt, der zu Brün nicht auffm landhause 
(wie brauchig) sonder in seinem hause landtag gehalten, auff 
welchen die Steud in Mähren Ihrer Mt abgeschlagen auff den 
landtag in Behmen, so auff Quasimodo'ausgeschriben z'er-
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scheinen geweigert vnd abgeschlagen, sey wider Ihre Privi-
legien vnd das herkommen. Sie wollen den Türckischen Fri-
den vnd wienerische Capitulation vortbgesezt haben. Her 
Carl hat zu seiner leibguardi hundert Cosacken angenomen. 
In summa ist schlechte apparenz das diser landtag wohl an-
fangen, geschweige endigen werde. Die Böhmen vnd Schle-
sier wollen numehr keine frembde Werbung zulassen, wollen 
selbst (sagen sie) Ihren König wohl schützen. — - — — 
Prag den 5 ten Április 1608. 

Peter de Visscher. 

P. S. Her Cardinal von Didrichstain ist, alsbald er an-
kommen vor Ihr Mt. gefordert, vnd die samptliche gehaime 
Rätt neben Ihn fürgelassen. Berichtet das Erzherzog Matthias 
mit all sein Volck, Teuttschen, Hungern vnd Haydueken vber 
acht tage herein wihi, den friden vnd hungerische Capitula-
tion, auch andere Sachen z'erzwingen. Die Statt Wien hab' 
Ihr Dhlt noch zwar nicht geschworen aber will selbst auffs 
Rahthaus vnd sie darzu zwingen. Hieraufif haben Ihre Mt. 
Ihrer Rätt, nemblich Cardinalis, Lamberg, Athem, Stralen-
dorf^ Hannewaldt sampt vnd sonderliche Vota gehört 
vnd vernommen, die mir itz zu lang zu widerholen. Her Car-
dinal rahten vnter ander den Bapst, König zu Hispanien 
durch Ihre Bottschaffter von allen zu berichten vnd Ihre Dhlt 
vnsern gnedigsten Hern durch mich. Begeret morgen mit mir 
zu reden; sie haben mich vor disem in Mähren vnd Österreich 
gekent. Herzog Maximilian in Bayern soll auch beschickt 
werden. Der Samptlichen Rätt votum geht (darauff hinaus) 
das Ihre Mt. auff der samptlichen zu Regenspurg versambleten 
so Cathol. als vncatholischen Stend guetachten vnd Raht, den 
friden mit den Türcken schliessen vnd mit den Hungern die 
restringirte Capitulation ernewern, damit es nicht das anse-
hen habe, als ob Sie von Ihren Bruder dazu gezwungen sein 
etc. ich kan nit mehr, den itz schlechts elffe, versäume sonst 
die post. 

' )  

(Corresp. des Agens dipl. Cart. 163. Eredeti). 
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388. 

Vischer, Älbei t föherczeg követe, Fleckhammer titkárnak, A 
császár elfogadta s megerősítette a titkos tanács véleményét, 
miszerint a török és magyar béke megerősíttessék ; a zévrarok 
s viszályok kiegyenlítése végett az öregebb föherczeg ek s a 
kölni és bajor választóf 'ejedelm sk pünkostre Prágába hivas-
sanak. Fürstenberg, és Trautsohn Mátyással, a morva váro-
sok és papok még a császárral, de a nemesek Mátyással tar-
tanak, bán attól félnek, hogy Tilly a csász. sereggel rajtok 
üt. Viszály Berka főkapitány s a morva rendek között. Tilly 
csekély s roszúl felkészült hadával Morvába küldetett. A cse-
hek a császárnak segedelmet ajánlanak. Mátyás magyar ki-
rnlylyá kívánt kiáltatni, mi még meg nem történt; e helyett 
120 ezer tallért adtak neki a magyarok ajándokúl. A 
szász fejedelem a császárnak segélyt ígért. Prága, 1608-ki 

april 12-kén. 

Edler, gestrenger etc. Meine Raiss nacher Prag belan-
gend hab ich dem Herrn vmstendig den 22ten aus Regens-
purg, den 23ten vnter weg aus Pilsen — vnd den 29ten meine 
glückliche ankunfft, vnd wie meine audientz bey Ihrer Mt. 
abgangen bèrichtet. Verhoffe, dem Hera solches alles zukom-
men, von Ihm an gebührlichen Ort vntertänigist referirt, vnd 
daselbst angenehm gewest sey.  

Was Haimwaldt Ihrer Dhlt (Albert föherczeg) zu Ehren 
mir für assistenz vnd Vorschub vor, bey vnd nach der bey Ihrer 
Mt. allergnádigst gestatteter audientz gelaistet, hat der her 
aus obangezognen mainen vorigen Schreiben ohne Zweiffei 
vmbstendig gnueg vernommen. Der continuiret jmmerfort bey 
seinen täglichen Kayserlichen vor vnd nach Essens Ihme zu-
gelassenen audienzen, bey allen, ja auch die geringsten ge-
legenheyten möeglichs gutte officia zwischen Ihr Mt. vnd Ihr 
Dhlt. zu praestiren, alss auch, das Ihre Mt. auf der den 5 ten 

diess wegen Hern Cardinal von Didrichstains Relation Öster-
reichischer Verrichtung, so lang, biss nach 10 in der nacht, 
gehaltener berahtschlagung, Ihr der gehaimen Rätt Vorschlag 
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vnd Schluss wolgefallen lassen, vnd denselben 6° huius con-
firmirt vnd approbirt, das nemblich der Türkisch vnd Hun-
gerisch Frid ratificiret vnd wegen der Österreichischen vnd 
anderer Vnruhe die Erzherzogen alle, die jüngere ausgenom-
men, auch Churiürst von Cölln, vnd Herczog Maximilian in 
Bayern gegen Pfingsten convociret werden solten, Sie inson-
derheyt genaigt, in gegenwart aller gehaimen Rätt, auch 
Hern Cardinais, sich erklärt, mit Ikr Dhlt. mündtlich hier aus 
zu reden Ihre mainung vnd Raht zu vernemen ; doraus das 
von newem gefasster sonders vertrawen wohl vnd leichtlich 
abzunemen. 

Ich waiss nit, ob ich dem Hern in meinem letsten avi-
sirt, das die Herrn Graff von Fürstenberg vnd alter Trauttson 
sich auch starck auff Erzherzog Matthias seitten wider Ihre 
Mt. vnd Graff Fridrich allerhand scharffe rede wider Ihre Mt. 
schiessen lasse. Die Statt Wien hab noch der Zeit Ihr Dhlt. 
nicht gehuldigt, sie vermainen aber selbst auffs Rathaus zu 
gehn, vnd sie dazu zczwingen. Die Stätt vnd Gaistlichen in 
Mähren halten noch alle für Ihre Mt. die Herrn aber vnd von 
Adel alle, ausserhalb her Caffka vnd 2 Edelleutt, so es neben 
den Landhauptman Bercka, auff Ihr Mt. seitten seyn, wider-
setzen sich Ihr Mt., vnd kumbt der anfang daher, (wie Stra-
lendorff Secretarj mir gesagt) das Karl Lichtenstein vnd ett-
lich andere Ihr eingebildet, sie auch von andern Örtern ge-
warnet vor den Monsr de Tilly, so mit seinen Reutter vnd 
Knecht auff die Mährische Grainitz wurde onversekns auss 
befelich Ihrer Mt. in Mähren einfall thuen, sie, die Herrn vnd 
andre, so in Brün wegen des Landtrechts, so dort gehalten 
wirdt, versamblet, zu vberrausschen vnd Ihrer ettliche hin-
richten zu lassen ; vnd obschon Herr Cardinal als Kayserli-
cher Commissarius Ihnen diese Furcht vnd persuasion zim-
lich ja vast gar benommen : weil aber volgenden tages (wie-
wohl ohne befehlich vnd Ordnung Ihrer Mt.) gedachter de 
Tilly herein gerückt vnd sich auff des Cardinais guetter so 
allernexst bey Brün herum, gelegt, seyn die Herrn vnd adel-
standts personen alle (die wenig voreïwehnte ausgenommen) 
auffin landthause, da der Landtshauptman mit den gerichts-
beysitzern das landtrecht gehalten, erschienen, vnd hat Her 
Carl von Lichtensteyn in aller namen das yvort geführt, vom 
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LancUshaupinán begert, das sie zu Ihm hinein in die schran-
cken oder er zu Ihnen herauskommen möchte; sie betten von 
Sachen mit Ihm zu reden die dem gantzen lande angelegsn. 
Darauff der Landtshaupman die beysitzer zu sich gefordert, 
mit Ihnen sich berahtschlaget, vnd geandtwortet, die Herrn 
solten sich erinnern, das nicht brauchig noch herkommen als. 
landtj-echt gehalten würde, das man dan von gemainen land-
sachen reden vndtractiren soite, solchs müesse auff ein all-
gemeinen landtag geschehen der ohne Ihrer Mt. Vorwissen 
vnd beliebung nicht ausgeschriben noch auch gehalten wer-
den künte. Darauff her Carl replieirt, ob Ihm, wie die ge-
wisse Zeittungen lauteten, sie auch aigentliche nachriehtung 
betten, wohl bewust, das ettlich tausent Hayduggen vnd Hun-
gern auff die Mährische grainitz liegen, die Mährer zu vber-
fallen, vnd des Kaysers Reutter vnd Knecht so hinein kom-
men, zu verfolgen vnd das landt zu verderben Vorhabens : 
wie er als Landtshauptman, der sowohl dem lande, als dem 
Kayser geschworen, solchs wehren, vnd das landt vorm ver-
beugen vnd verderben schützen vnd hüeten wolle. Der Landts-
hauptman nach genommen beredung mit den assessoren, wi-
derumb geantwortet : er wisse von keine Haydukken noch 
Hungern, die Ihnen so nahe oder auch gmaint ins Land zu 
fallen, habe allso guette Zeittungen vnd Kundtschafften, als 
Ihrer kainer vermaint zu haben. Als sie bierauff weiter in Ihn 
getrungen vnd mehrere Instantias gethán, hab er sie, nach-
dem er sich vast vber ein stund mit seinen assessoren be-
ratschlagt, gegen volgenden tag vmb acht wider zu kommen 
beschideu. Solchs hat die Herrn vnd andere verdrossen, 
wrelchs als die beysitzer w7egkgangen; zum herrn Landts-
hauptman in die schrancken getrungen vnd mit sehr hölli-
schen schmäch wörtter angefahren, doch endtlich von einan-
der geschiden ; vnd volgeudes tages vmb acht wider auff 
landthauss sich versamblet, der Landtshauptman aber nicht 
erschinen; haben aber so oö't vnd endtlich mit drohwTortten 
an Ihn geschickt, das er kommen, vnd Ihm endtlich vorge-
halten, ob er die den vorigen tag von Ihnen proponirte Sa-
chen neben sie erwegen, berahtschlagen vnd in acht nehmen 
wolle, auch als Ihr Landtshaùptman sie vorgehn, beystehn 
vnd wie auff disen fall er das Landt vnd sie zu vertheidigen 
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wisse, Ihnen mitti fürschlagen vnd eröffnen wolle, oder nit, 
dan jhe propter praesentissimum perieulum kiinnen sie des 
Kay sers Ordnung vnd befehlich hierin weiter nicht erwarten. 
Der Landhauptman ist hierauff vnerschrocken vııd vnbewo-
gen nochmals bey seine vorige mainung bliben. Darauff 
Stralendorff *) wider Ihn aufgefahrn er sey nit wirdig ein 
Landtshauplmaii genent zu werden ; sie wolten einen taugli-
chem zum Landtshauptrnan erwehlen, der sie besser vertret-
ten vııd defendiren würde, das wolten sie Ihrer Mt. zuschrei-
ben vnd darauff (wie andre sagen) gerueffen, qui amat pá-
triám, sequatur me, seyn also Ihm alle gevolgt ausserhalb die 
wenigen, vnd haben in sein haus versamblung gehalten, vnd 
die Statt propria autkoritate durch Soldaten bewachen lassen. 
Er selbs sey mit allen seinen leutten in drey tag vnd nacht 
nicht auss seinen Kleidern gewest, Blixen vnd wehre alzeit 
fertig gehalten. Hernach haben sie vnter sich einen Landtag 
zu Austeriitz, so vnter ein caluinischen Hern von Zerotyn ge-
legen, gehalten, da Stralendorf2) das directorium gehabt vııd 
beschlossen 1000 pferd zu bewahrung des Landes anzuneh-
men, wie auch geschehn, deren 500 ein her von Tieffenbach 
vııd die andre 500 Gunter von der Golsch, so ein Lyffländer 
oder pommer, führen. Vber dem nemen die Herrn vnd von 
Adel zu Ihrer aignen Versicherung auch ein jeder, nach dem 
vermöegen hat, volck an : Stralendorf 3) hat 50 Teuttsche 
pferd vnd 50 Cosacken zu seiner Leibguardj angenommen. 
Seine Brüder, so itz alle mit Ihm einstimmen, rüsten sich 
auch so vil sie künnen; befinden sich itz alle drey zue Wien. 
Diss ist in summa, was ich von disem Secretario, so dies s al-
les alles selbst gesehn vnd gehört, erfahren künnen. Der, 
vnd andere mehr, vermaint, sie werdeu (wan es nach Ihren 

l) E nevet Vischer a közönségesen öt jelző 387 jegygycl írta; 
de kétség kivül te'vedt : Stralendorf császári tanácsos volt, ő pedig a 
morva urak közzül akarta valamelyiket, valószínűleg az előbb nevezett 
Lichtenstein Károlyt, nevezni. 

3) Mind a két helyen Lichtenstein Károly értendő a külön-
ben egyezőleg 387 jegygyei írt név. helyett, melyet a megfejtő hibá-
san írt Stralendorfnak. Ez időben három Lichtenstein létezett. 
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willen geht) mit der Türckischen vnd Hungerischen Fridens 
Ratification nicht zufriden seyn, sonder für Erzherzog Mat-
thias dié succession in die Eibländer vnd für Ihre persohnen 
mehrere Versicherung, die lutterische vnd Caluinische auch 
die freystellung auspressen wollen. 

Der Obrister Canzler in Böhmen hat Ihr Mt. gérahten, 
weil die Mähr er vnd wie den 5teu Zeittung ein komm en auch 
die Slesier vnd Lausitzer auff den allgemeinen Landtag, so 
gegen vbermorgen auffgestellt, zu erscheinen recusiren vnd 
abschlagen, denselben noch vier wochen auszustellen ; so 
wolten die Stend in Böhmen die andere noch ein mahl in 
Ihren namen beschicken, vnd Ihnen Ihre alte Verträge, die si 
mit den andern auff solche fälle haben, fürtragen vnd zu ge-
müet führen lassen ; zweiffein nicht, sie würden sich noch be-
reden lassen zu erscheinen. Solelis hat Ihr Mt. Ihr wohl ge-
fallen lassen vnd schicken die Böhmen den Grand Prior Mal-
teser Ordens, so ein Poppel, vnd den Hern Schlabata, gewe-
senen Obrist Camei'er in Mähren, so gester auff die post ver-
rayset ; deren Verrichtung wirdt mit verlangen erwartet. 

Als ich den 8ten diess des morgens frühe zue bestimbter 
Zeit zum hern Cardinal hinauff gehn wollen, begegnet mir 
der Veldtmarschall Monsr de Tilly auff sein Gutsehen, wie er 
zu seinen Reutter vnd Knecht hinaus fahren, aber zuvor mich 
in mein losament besuchen wollen, begegnet. Ist zu mir he-
runter gestigen. Klägte, das er auff befehlich Ihrer Mt. so Ihn 
durch H. Cardinal angezaigt ohne ainige audientz bey Ihrer 
Mt. zu erlangen, zu seinen Reuttern vnd Knechten, deren 
nicht vber 800 pferd vnd ohngefähr 4 Compagnien, so alle 
olinbezahlt, auch ohne ainige munition an pulver vnd loodt 
sein, hinauss mliesse. Besorget, sich sobaldt sie vernemen 
das er so blos zu Ihnen komt, sie werden alle zum Erzherzog 
Matthias vberlauffen. Er hielt für gewiss, que Stralendorff 
(itt ismét Lichtensíein Károly olvasandó) et autres, qui Ont mené 
l'Archiduc Matthias en ce jeu, ne l'ont pas commencé pour le 
quitter a si bon marché ; vermaint Ihre Intention sey nicht 
alleyn herein in Böhmen mit aller macht zu kommen, Ihrer 
Mt. Leges regnandj fürzuschreiben, sonder auch dieselbe gar 
vom Regim ent z'e.ntsetzen, wo nit was ergers anzuemuetten ; 
solchs hab er selbst von Ihnen gehört vnd vernommen. Hat 

18* 



von mir begert, an Ihr Dhlt. seine gebührliche Recommenda-
tion zu thuen, — hat Lust, wan er mit ehren von hier komen 
kunt, sich hinvnter zu begeben. (írván, hogy a jövő postán 
egy csomag iratot küldend neki, így folytatja) E s Seyn die T ü r -
kische vnd hungerische Capitulationes, vnd wie Ihr,e Mt. sich 
in ratificando erklären, wohrumb sie die so lang vffgezogen 
vnd numehr confirmiren vnd bestettigen. Ihre Mt. wollen, das 
die Österreicher, weil Erzh. Matthias vnd sie das praesent 
verthan, solchs den Türcken wider verschaffen. Vnd weil die 
Behmen zweifflen ob die Österreicher vnd Mährer so in armis 
seyn, damit zufriden seyn werden, sonder Ihr Dhlt ettwas 
weitters anzuemuetteu, haben sie Ihrer Mt. praesentirt, in 
acht tagen mit Tillischen pferden vnd fuessvolek 3500 pferd 
vnd 6000 zu fuess zu lififeren, welche alleyn die Prager Statt 
vnd Ihr Mt. persohn versichern sollen, wollen weiter werben 
mit zuthuung Ihrer Lehnleutt was Ihre Mt. schaffen vnd zu. 
lassen werden. Weil Ihre Mt. disen Friden, so sie. die Beh-
men auff befelich Ihrer Mt. neben die andre Stend versiglet, 
haben wollen, seyn sie widerumb willig vnd gahr auff Ihrer 
Mt. seitn.. Die schwöriste puncten in der hungrischen Capi-
tulation ist der Religions punct, vnd der, so die besatzungen 
der grainitze.n betrifft. Erzherzog Matthias hat von den Hun-
gern zum König gekrönt vnd von den Österreichischen gehul-
digt zu werden begert ; ist Ihr aber von einen vnd andern 
vivente Imperatore abgeschlagen worden. Die Hungern ha-
ben Ihr Dhlt. endtlich 120™ Thaller zum praesent verehret. 
Ihre Mt. wöllen die Herrschafft Cromaw (do der Julius *) das 
factum vnd nicht in Prag begangen) versetzen, vnd ettlich 
bahr geldt hergeben, die Reutter vnd Knecht desto ehe da-
mit zu werben. Man vermaint die Slesier werden nunmehr 
auch desto williger seyn, vnd auch ein ansehnliche hilff thuen. 
Der Churfürst zu Saxen hat geschriben, wolteu Ihre Mt. den 
Friden mit Türcken vnd Hungern vorthsetzen, vnd jemandts 
darüber in Ihr Mt. tringen würde, wöllen sie mit allen Ihren 
freunden vnd lehnleutten den Oder (herab), die verfolgen vnd 
vertilgen helffen, dessethalben wirdt her Adam von Wallensteyn 
Ihrer Mt. Obrister stallmeister vnd her Hannewaldt zu Ihr 

*) Rudolf császár törvénytelen fia, kiről fentebb. 
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Churflirstliche Dhlt abgefertigt, si von allem zu berichten, 
vnd zu der Reichstags handlung auch alle hilff auff ein noth-
fall williger zu machen: die sollen vbefmorgen den 14-ten 
vortzihen. — Zu Ratification dises fridens hat insonderheyt 
der her von Schoenkirchen gerathen, diselhe versichernd, das 
sie dadurch all diese Vnruhe stillen würden, welchs die Zeit 
vns geben wirdt, allzeit werden Ihr Mt. mehr assistentz finden 
vnd die ander Ihren praetext verlieren. — —-

Präge den 12te" Április 1608. 

Peter de Visscher. 

(Corresp. des Agens dipl. Cart. 16-3. Eredeti). 

389. 
* 

Vischer Péter Fleckhammer Jakabnak. Nehézségek s fondor-
latok a bécsi békepontok körül. A császár perplexitásai. Til-
lynek csak 800 lovasa van., Ditrichstein Bécsből visszajö. 
Mátyás föherczeg határozott választ kíván a trónöröklés tár-
gyában a császártól, s Bécsből Znaimba ment táborával. Prága, 

1608. april 19. 

Edler stb. Den I3ten hat Hannewaldt mich be-
richtet, das er vom Hern Bäpstlichen itzigen nuncio hie zu 
Prag erfahren, wie mit Ihrer Mt. Ratification der Wieneri-
schen Capitulation so gefährlich verfahren: das nemblich die 
ehrste, so der Iliashazi herein gebracht vnd nicht auff so 
schwähre vnd praejudicirliche conditionen gestelt als die 
letste von Ihrer Mt, simpliciter confirmirt sey : domit hab' 
aber der Bocskay gar nicht zufriden seyn wollen, sagend der 
Iliashazi hette nicht macht gehabt auff die weise zu handien, 
hat hernach andere vnbillichere vnd schwährere conditiones 
fürgeschlagen, welche nach vilen Ihrer Dhlt Erzherzogs Mat-
thiae vnd anderer anmanung Ihre Mt. endlich certis Restricti-
onibus eingangen vnd confirmirt. Solche haben Ihre Dhlt auff 
Rabt vnd eingeben des von Lichtenstein, der im Kayserl. 
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Raht mit dabey gesessen, als es beraktseklagt worden, sup-
primirt vnd das Datum aus dem vorigen vnd ebrsten confir-
mation radirt, vnd der letsten Ratification, so mit gedachter 
restriction gewest, datum hinein gesezt vnd also den Hungri-
schçn vnd Österreichischen Stenden publicirt, vnd hin vnd 
wider im Reich spargirt. Solchs alles hat der voriger Nuntius 
Episcopus Vercellensis, wie er es erfahren, disem Nuntio 
hinterlassen, der es Hannewaldt offenbahrt, vnd durch Ihn 
dem Keyser denselben tag zu kennen geben worden, die sich 
darüber sehr entsezt vnd alterirt, auch befohlen, das es allen 
andren Erzherzogen den Stenden in Böhmen vnd des H. Reichs 
Chur- vnd Fürsten offenbahrt werden soll, wie der Her aus 
beygefügten weiter vernemen.  

Den 14ten sein gewisse Zeittungen einkommen, das 
Erzherzogs Ferdinandi vntertanen, jnsonderheyt auff die 
Croatische grainitzen Ihr Dhlt ab vnd den Hungern zufallen. 
Ihre Mt. haben sich selben vnd folgenden tag sehr perplex 
vnd beengstigt befunden. Seyn auff guetachten Ihrer sampt-
lichen gehaimen Rätt entschlossen gewest, die Erzherzoge, 
deren ich vor disem gedacht, auch Erzh, Leopoldum, neben 
den Churfürsten zu Cölln vnd Herzog Maximilian in Bayern 
zu sich herein zu berueffen ; haben sich aber noch der Zeit 
des Tages nicht entschlissen noch resolviren können. 

Den 16ten hat hern von Tilly Ihrer Mt. Veldmarschalls 
hofmeister mir ein schreiben von Ihm den 12ten diess in Zuha 
auff die.Mährische grainitz datirt gebracht. Der guette her 
steht in sehr gefährlichen Terminis ; er hat sich mit seinen 
800 vbel bezahlten vnd gar nicht mit munition verseimen 
Reuttern vnd ein wenig Fuessvolcks dort so vil er gekunt, 
verschanzt, erwartend, was Ihre Mt. Ihm weiter befehlen, oder 
seine widerwerttige Ihm anmuetten werden. Ich hab noch 
heut selbst, das man Ihn also nit stecken lassen wolle bey 
vnterschidlichen gehaimen Rätten sollicitiren helfen ; geben 
Vertröstung, das er solle mit geldt, Volck vnd aller not-
turft assistirt vnd in Böhmen an ein sichern Ort quartiret 
werden. 

Den 17. diess hat mich der Secretari Hertel berichtet, 
das der her Cardinal von Didrichsteyn den 16ten wider von 
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Wien per post alher kommen, mit Relation, das Ihre Dhlt 
Erzh. Matthias mit der déclaration durchaus nicht zufriden 
seyn. Begehren, Ihre Mt. sollen sich (weil die Hungerische 
vnd Österreichische Stend so hart drauff dringen, rundt er-
klären, ob sie die letste Wienerische vnd newlich zu Pres-
purg geschlossene Capitulation vnd Verbundnuss halten vnd 
simpliciter ratificiren wollen oder nit. Hernach begern sie 
auch in puncto siiccessionis erklärnng zu haben. Ihrer Dhlt 
Luocotenente General ist Her Carl von Lichtenstein, dessen 
Bruder Maximilian General delP Artilleria Her von Herber-
stain Veldtmarschall, Hoditzky Obrister Wachtmeister, Her 
Paul Sixt Trauttson Statthalter zu Wien. Haben 20 Stucken 
Geschütz zu felde. Den 15ten seyn Ihre Dhlt von Wien auff 
Znaim in Mähren, vnd den 16ten wider auff Wien gezogen, 
Wie man von dort schreibt, die Prinzen von Savoyn vnd Flo-
rentza so zu Wien ankommen sollen, zu empfangen. — — 
Ikre Mt. wollen neben den Bäpstlichen nuntio zu Ihre Dhlt 
mit dem H. Cardinal von Didrichstain auch Her Don Guillen 
de St. demente schicken vnd zu kiinfftigen couvent bereden 
lassen : zu welchem end sie den 20ten diess vollziehen vnd 
ettliche Böhmische Officirer als der Obrister landtkamerer 
von Sterenberg, Obrister Landtrichter Colubrad vnd andere 
wegen der Stend in Böhmen sie accompagniren sollen. — — 
— Prag den 19ten Április 1608. 

Peter de Visscher. 

(Corresp des Agens dipl. Cart, 163. Eredeti). 
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390, 
Vischer Péter FlecJchammer Jakabhoz. Ditrichstein bíbornok, 
kit Budolf harmadszor küldött ki Mátyás főherczeghez, visz-
szatért. A pápai követ is elejébe megy a föherczegnek, bár 
közbenjárásától nem sokat remél, mert már késő. Jobb lett 
volna, ha öt a császár Bécsbe ereszti vala. A morvák Ber-
kát letették a főkapitányságból, javait elkobozták és Lichten-
stein Károlyt tették helyébe. Mátyás főherczeg Csehország felé 
közeledik. Prágában nagy a félelem. A császár is gyűjti sere-
geit. A bajor herczeg 15 ezerrel áll a határszélen • de a cse-
hek őket nem akarják beereszteni. Prága, 1608. april 26. 

Herr Cardinal von Didrichstain so itz zum dritten mahl 
zum Erzh. Matthiam hinauss geschickt ist, sowohl auch die 
Bottschaffter wider kommen. 

Den nachmittag (21. april) hin ich zu Hern Don Guil-
lem (spanyol követ) hinauff gangen, — bey selben hab' ich den 
Hern Nuntium gefunden ; die sagten mir beyde, das sie zwar 
auff Ihr Mt. begehrn, der Nuntius aber auch auff Ihr Bäpstli-
che Haylichkeit befehlich folgenden tags zu Ihrer Dhlt hin-
aus vnd derselben entgegen ziehen, vnd do mögiich auffhai-
ten vnd wenden sollen, besorgten sich aber, das sie zu spaet, 
vnd itziger Zeit, weil der Erzherzog schon im anzuge währ, 
wenig oder nichts ausrichten werden, esse nunc aleam jactam, 
sie hettens gewagt. Der Nuncius saget vnd klaget mir, das 
er bey Ihr Mt. vorigen tages audientz gesucht aber nicht er-
halten künnen; habe vor disem gerathen, sich auch dazu off-
rirt, Ihre Mt. solten Ihn zu Ihrer Dhlt hinauss auff Wien zi-
hen vnd ein Zeit lang bey Ihre Dhlt bleiben lassen, damit 
er die consilia so wider Ihre Mt. lauffen möchten, hindern 
künnte, dadurch währe vile Weitterung in ipsis principijs ver-
huetet blieben ; man hat Ihn aber nicht hören noch volgen 
wollen. *) — 

*) A császár, miként Hannewaidt más ízben közié Vischerrel, 
gyanúval viseltetett a pápa iránt, hogy Mátyást segíti alattomban. 
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Den 24ten Zeittungen aus Mähren kommen bey Hern 
Sehlawata vnd Hern grossprior Pappel, so in Mähren ge-
schickt gewest, das die Mährische Stend den Hern Bercka 
von sein Landthauptmanschafft entsezt, seine guetter confi-
scirt vnd aller Ehren vnwürdig erklärt, vnd Her Carln von 
Lichtenstain an seiner stell erwehlt haben. Berichten auch 
das sie den Erzh. Matthiam zue Znaim in Mähren gelassen, 
der schon auff der Igla vnd so vorth auff Behmen mit aller 
macht zuziecht. Alle Statt empfangen Ihre Dhlt. ohne wi-
derstand, weil si so guette Ordnung vnter Ihr Volck halten, 
vnd alles was sie verzehren vorth bezahlen lassen. Manwaiss 
noch aigentlich nicht, wie starck sie seyn : es halten 12m 

hayduggen auff die Mährische grainitze so noch nit zu Ihnen 
gelassen. Alhie ist grosse furcht vnter den gemainen leutten. 

Denselben tag haben Ihre Mt. den H. Graffen von Sultz 
befohlen eine Hoffane zurichten, darunter die Cammerern, 
Truxessen vnd hoffdiener sich begeben sollen. Dem Véldmar-
schall Möns1' de Tilly vnd Obristen von Trauttmansdorff ha-
ben sie befehlen lassen mit Ihren Reuttern, so noch ohgefähr 
18°- in allem starck seyn, sich auff Prag zu nähern. Man fangt 
schon parteysche livres zu machen : die Kay serische fuhren 
alle Gelbe vnd die Erzherzogische Rotte Federn vnd Casacken. 
Der Graff von Salm Trabantenhauptman sterckt die guardi 
mit 300 schützen. Der Obriste Althaim vnd Petz sollen ein 
jeder ein Regiment richten vnd stercken Möns1' de Tilly vnd 
Trautmansdorff Ihre pferden bis auff 2500. — Der Herzog in 
Bayern soll 15m- man beysamen haben auff die Behmische grai-
nitze, die wollen die Böhmen nicht herein lassen, ettliehe ver-
mainen, werde sich von hinden in Osterreich werffen vnd 
also dem Erzherzog abbrach thuen. — 

Pragh den 26. april 1608. 

Peter de Visscher. 

(Corresp. des Agens, dipl. Cart. 163. Eredeti). 
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Vischer Péter Prágából 1608. jul. 19-kén írja egyebek közt: 

Den tag (jul. 18-kán) ist Zeittung auss Mähren kommen, 
das die von Brün vom Erzherzogen Matthia begern, Sie sol-
len Ihnen ein Closter in der Statt eingeben, da sie die Picar-
dische Religion predigen moegen, wo nit, sollen sie gewiss 
dafür halten, das der Mährische landtag nicht wohl ablauffen 
werde. Solchs zu stillen vnd den landtag zu praepariren ha-
ben Ihre Dhlt den hern Carln Lichtenstein in Mähren 
geschickt. — In Hungern soll es auch noch gar seltzam 
gehn, die Oberhungren vnd Sibenbürger wollen den Erzher-
zog noch nit annemen : der Gabor Battory rüstet sich starck. 

391. 
Mátyás föherczeg nyilatkozványa azon lépteinek igazolására, 
melyeket Rudolf király ellenére tett a török és magyar béke 

ügyében. 1608. april. 

Kurzer bericht der fürstl. Dhlt. Erzherzogs 
Matthiassen zu Österreich etc. vber das Vn-
gerische Wesen, cum refutatione objectorum. 
Also einkhomen jm April 1608. 

Menigclichen ist khundt vnnd offenbar, jn was grosser 
gefahr die Cron Hungern vnd andere Ihrer Mt. Künigreich 
vnd Lande zu mermallen gestanden, als der Erbfeindt Christ-
lichen namens diese sechzehenjärige continuirte Khrüeg vber, 
mit feündtlichen angriff des Khünigreich Hungern durch al-
lerlaj Mittl vnnd hinderlistigen Practickhen daselb in sein 
gewaltsambe zubekhomen vnnd in das Erzherzogthumb Öster-
reich durchzuringen vnd darein Sedem bellj zu transferiren 
sich vnderstanden, was auch denselben zu sondern grossen 
Statten khomen, als sich der erste in Hungern A° 1604 aus-
gebrochene aufstand gar in gemeltes Erzherzogthumb Öster-
reich vnd das Markgraffthumb Mähren erstreckhet, darunter 



283-

dan daczumall beede verpundtne vnd confoederirte Feindt 
zugleich miteinander vast gar an die Kayserlich Häuptstatt 
Wienn ohnne allen widerstandt gelanget, vnd von diser Statt 
aus aller Ortten die Feur hin vnd wider gesehen, ynd ab-
werts in beiden vntern vierteln diss vnd jenseits der Thonaw 
alles mit Raub, Mordt vnd Prannt jämmerlichen angriffen, 
verhört, vnd verwüstet, vnd vil tausend vnscliuldigcr Seellen 
in erbärmliche, ewige, viechische Seruitut vnd Dienstbar-
khait, der ganczen Christenhait zu grossen abpruch vnd 
schmellerung, gestürzet vnd abgeführt worden. Welchem 
gleichwol Anfangs geholfen vnd begegnet werden künnen, 
wan das Kriegsvolckh, so sich dazumalèn in ober Hungern 
zu Ross vnd Fuess befunden, wegen mangel aller notturfften 
darinnen verbliben vnd sich derowegen in diss Erzherzog-
thumb Österreich mit der Armen (ohnne das durch die jm-
merwehrencle continuirente durch-, an- vnd abzüg, Muster-
vnd Abdaokpläcz, quarttierrung vnd vberwintterung solches 
Kriegs Yolckhs, ganz vnnd gar ausgemergelte) vnderthanen 
höchsten beschwert, selbst aigenmechtig herauss begeben vnd 
mit solchen irem Heraussziehen dem Feindt zu noch meh-
rerm Verderben der Länder, so jnnen gleich auf den Fuess 
nachgeuolgt vnd gar mit Inen auf den Österreichischen, vnd 
lÖährerischen poden khomen, vrsach geben betten, dise Län-
der mit Kriegsvolckh Ihr Mt. Gränitzen vnd Vestungen auch 
aller Orthen mit deren zur Gegenwöhr gehörigen notturfften 
genuegsamblichen versehen vnd prouidiert gewesen. Es ha-
ben gleichwol dazumallen Ihre Fiirstl. Dhlt als Ihrer Mt. 
Gubernátor in Künigreich Hungern vnd Österreich nit vn-
derlassen, den stant dises grossen Feuers, von Zeit sie des-
selbigen wargenomben Ihr Khays. Mt., Inhalt Einschluss mit 
N° 1. nach vnd nach Continue bruderlichen zu auisieren. 

Wie sie dann neben Ireiı Herrn gebrüdern vnd Vettern 
selbst in aigner Persohn darumben zu Ihrer Mt. verraist, die 
noth angezaigt, vnd starck darauss die notturfft sollicitiret 
haben vnnd von dannen auss, weil heraussen ainich mittl di-
sem Vnhail zubegegnen nit verhannden gewesen, die er-
spriessligkait vnd befürderung derselben erwarttet, aber da-
rauff gar wenig eruolgt. Inmittels der Erbfeindt Christlichen 
"Namens nit allain Gran belegert, vnd eingenomben, sondern 
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auch denen aufgestantnen Hungern;, nach langer belegerung, 
die Vestung Viwar oder Xeuheüssl gleichsfals vbergeben 
worden vnd hey daczumallen fürge fallner Vermanglung aller 
requisiten, so zur defension gemainen Vátteriandts gehörig, 
diss schwäre teuer je lenger je mehr zuegenumben vnd das 
Ansehen gewunnen, samb alles vber vnnd vber gehen, die 
Gron Hungern dem Türggen vnder ainsten in die hendt kho-
men. Ihre Mt. vnd anderer benachbarte Ktinigreich vnnd 
Lannden disen zwayen confoederirten i'eindten, so sich auf 
beeden Landen der Thonaw in starkher anzahll befanden, 
zum Raub preissgelassen worden, welches hernach verner in 
das heiilige Reich Teutscher nation gelangen dörffen ; weil-
len dise Lännder mit freUndt vnd feundt den Hungern, Türg-
gen, Tarttern vnd auch dem vnbezallten Kriegsvolckh vmb-
geben, bey solchem geschwürden fürbrechen diselben nit auf-
halten khönnen : sein Ihr Fürst!. Dhlt. in diser eusseristen 
noth vnnd bey obenangedeutter vermanglung aller Sachen 
vnd diser Lännder yblen beschaffenhait, entlichen getrungen 
worden, wie vngern sie daran khummen, extremis niorbis ex-
trema media zu adhibiren vnd die gefabr vnd Verantwortung 
souil schöner christlicher Knünigreich vnd Länder auf sich 
nit verliegen zu lassen, vnd erstliehen auff allerlay mittel 
vnd weeg getrachtet, wie das vnbezalte auss Ober Hungern 
hauffenweiss in das Erzherzogthum b Osterreich eingefallene 
Khayserliche Kriegsvolckh gueten thails vermittels ainer 
guetwillig erhandleten extraordinarj contribution, darum-
ben Ihre Fürstl. Dhlt. (Inhalt der béylagen N° 2.) sich vmb 
so vill Tausent gulden *•) in proprio verscbriben, wider auss 
dem Landt gebracht worden. 

Nachdem aber die Rebellen, Türggen vnd Tartern ainen 
als den andern weeg im Landt hin vnd wider jämmerlichen 
grassiert vnd khain andres Mittel zu derselben Still- vnd ab-
treibung zu finden gewesen, als durch giiettige tractationen 
dieses grosses feuer in ain Eng vnd ad suspensionem arnio-
rum zubringen, haben Ihre Khays. Mt. nit allain zu der Hun-

'*) Ezen okmány egy kivonatában az öszveg szátn szerint ki-
525,157 ft 30'/a krajczárra tétetett. 
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grisclien sonder auch Ttirggischen friedenshandlung, weilleii 
diese zween confoederirte freündt sonsten nit von ainander 
seezen wellen, vermüg der Einsehlüss 3. vnd 4. Ihr Kliays. 
vnd Khünigl. plenipotenz der Fürstl. Dhlt gancz vollmechtig 
Vbergeben, darüber dann nach vil verflossener Zeit vnd ge-
habten vnderschidtliehen tractaten, dabey der vngerischen 
tractation neben andern auch Ihrer Mt. selbaignen gehaime 
Rath, als Herr Paul Sixt Trautsobn, Graff zu Falkenst&in, 
Herr Carl Herr von Lichtenstain vnd Nielspurg, Herr Ernst 
Herr von Mollärth freyherr etc. gewesen, sowohl mit «Jen 
Hungern vnd Ttirggen, entlichen mit schwärer harter Mühe 
vnnd arbait, dessen dijenigen Zeugnuss geben missen, so 
mit vnnd darbey gewesen, beygelegte Capitulationen mit 5. 
vnd 6. erhandlet, welche die Kliays. Mt. Ir nit allain gnedi-
gist gefallen lassen, sondern auch dieselben durch absonder-
liche eonfirmationes, deren hungerischen Copj hiebey ^ub 

7. ligt vnnder Irer Khaiserlichen Hamidt vnd Insigl İe-
crefftigt vnd darüber nit allain dem Botschkay, sondern auch 
den Hungern absonderliche diplomata vnnder gleicher fe^ti-
gung ausgeben ; wie dann nit weniger auch die benachbárten 
Khunigreich vnnd Länder -als Behaim, Österreich, Steyer, 

. Mährern, Schlesien, Ob vnd Nider Lausitz auf Ihr Mt. aller-
gnädigstes begeren vnd verschaffen vnd Ir selbst aignes be-
liben, die Hungerische daruncler auch der Türggische friden 
in andern Articl begriffen, gleichsfals durch Ire ausehenliche 
Pottschafften vnd abgesandten, mit Ihren Hanndtschrifften 
vnd Insigel becrefftigt haben, vnd solches nit weniger aus 
der Copj N0 8 hierbey zu sehen ist, vnd gar zu Prag an Ihrer 
Mt. Khays. Hoffleger cum priuilegio superiorum in Truck 
ausgangen ; bey welchem allen insonderhait woll in acht ge-
nomben worden, das man den Tiirggischen frieden mit Ihrer 
Mt. Authoritet also tractiert vnd geschlossen, dergleichen mit 
vorigen Rom. Kaysern vnd Khiinigen in Hungern nit be-
schehen. 

Darüber hette zwar von ainem vnd andern Thaill voll-
zogen werden sollen, was in solchen Capitulationibus einuer-
leibt vnd begriffen; weillen aber die Abschickung des Khays. 
abgesandten nach der Türggischen Portten mit den presen-
ten, welches doch in ainem Monath hette beschehen sollen, 



286-

auf der Hungern vnd Ttirggen vtaufhörlichen Schreiben, pro. 
testiren vnnd anhalten bis dato verhüben, Ihr Mt. auch hierüber 
die Tiirggische confirmation von derselben Abgesandten zu-
ruckh wider abgefordert, die Hungern vnd Türggen auch erfah-
ren, das wider die geschlossene pactata Ir Mt. von dem Reich 
Teutscher Nation vnd anndern Iren Khiinigreichen vnd Lan-
den wider den Türggen vnd Hungern hülff begern, haben die 
Oberhungerischen Commissarien relationen vnd Tiirggische 
Schreiben sub N° 9. mit sich gebracht, wie sichs dann her-
nach auch also befunden, das dieser neue auffstand zwar 
durch die Oberhungerische Hayduggen, aber durch sonder-
baie präctickhen, Cörrespondenz, verhaiss vnd verherrungen 
der Türggen, jnmassen Sy ex desperatione des fridens, mit 
den magnatibus auch also procediren wollen, hergeflossen. 
Vnd obwoll die Heyduggen anfang disen Auifstandt dem zue-
gemessen, das Ihnen ezliche Ortter, welche denselben der 
Bottschkay noch in seinem Leben donirt, nit wären einge-
antwortt worden ; hat doch Ir progress hernach am tag ge-
ben, das sy weit ain andres in Iren gemiiettern verschlossen 
gehabt, in dem Sy nit allain aus Ober Hungern vil Tau-
sent starekh aussgezogen, in Vnder Hungern gefallen, me-
nigclichen, so sy angetroffen Inen vnd dem Türggen, vnd 
dem so Ir Herr oder Khiinig sein werde, zu schwören genöt-
tigt ; sondern auch daselbst Irer Mt. vnd derselben fidelen 
vnd getreuen Heusser, Yestungen vnd Schlösser aufgefordert, 
benötiget, vnnd ezliche darunter eingenomben, auch sich in 
allem, aller orten selbst aigenmechtig eingetrungen, die Cron 
Hungern dem Türggen zu vbergeben, vnd sich darmit zu sal-
uiren, frey, öffentlich vernehmen lassen : wie sy dann berait 
in der Türggen bestallung vnnd genczlichen Vorhabens gewe-
sen, noch vor der Prespurgischen Zesamenkunfift mit gesamb-
ten Hauffen vnd Hiilffen der Türggen vnd Tartern nach Press-
purg oder Thiiernaw zu erheben, vnd daselbst ainen Khünig 
Irer nation vnd Religion zu erwöhlen, da nit hernach eruolgte, 
vnnd von Ihre Fürstl. Dhlt. eylendiste besekreibung vnd er-
forderung der Hungerischen Stendt nach Prespurg, darauff 
sy allain gewarttet solches verhündert. 

Was nun hierauss, wann es seinen Vortgang, wie da-
rauff gestandten, erraichet, Irer Mt. dero Khünigreich vnd 
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Laim d er ü; dem löblichen Haus Österreich, ja der ganczen 
Christenhait für ain gefahr, verlusst vnd höchste ruin ent-
standten, weillen die Cron Hungern jederzait als ain Vor-
mauer der ganczen Christenhait, jnsonderhait des heilligen 
Reichs Teutscher nation gehalten, vnd durch sy erhalten 
worden, vnnd bisshero so lange Zeit bey dem löbl. Hauss 
Österreich continuiert vnd verbliben, das haben alle vernünfif-
tige gemüetter vnd Herzen wolmainent zubedencklien vnd 

• zu erwegen. 
Dises alles war auch noch zu verschmerzen gewesen, 

wann in diser Zeit, als sich diser neue Auffstandt erreget, vnd 
Ihr Fürst!. Dhlt den Verlauff desselbigen gleichsfals von 
ainer zur andern Zeit an Khayserlichen Hoff berichtet, als 
jnliegendte wenige schreiben sub N° 10. deren aber vil mehr 
verhandten, aussweisen, die Nothwendigkhaiten darüber 
Ihre Fürst. Dhlt. vnaufhörlichen aus allen Khaiserlichen Ex-
peditionen mündt- vnd schriftlichen sollicitirn lassen, bedacht, 
vnd herauss verordnet worden, vnnd die Heyduggen, ehe 
sy in ainen solchen gewaldt erwachsen, gedempfet werden 
miigen. 

Demnach aber wider alles verhoffen auch zu disem 
ende nichts gerichtet worden, vnd Ihr Fürstl. Dhlt vernehmen 
müessen, das Ihr getreuer Vleiss, Mühe vnnd Arbait von ecz-
lichen, des löbl. Hauss Österreichs widerwerttigen vnd frid-
hessigen, vmb allerley vmbständ willen höchst passionirten, 
vbel interpretirt, ja Ihrer Fürstl. Dhlt, deren Oberhungeri-
schen Commissarien, auch andern miteingeschlossenen, wahr-
haftigen schreiben, hiebey sub 11. gar khain glauben ge-

, seczt, vnd Ihr Mt. änderst, als es an Ime selbst gewesen, von 
solchen priuat Leuthen, so in Ihr Mt. dienst vnd in disen 
Ländtern nichts zuuerliren, allain bey wehrendtem Krieg ihr 
authoritet vnd aignen priuat nucz mit höchstem verlust der 
Landt vnd Leuthen auch der armen vnderthanen souorth in-
formirt worden. Inmassen Ihr Dhlt. abgesandten vnderweil-
len sehr langsamb, vnd endtlich gar nicht bey Ihr Mt. für-
khommen, vnd die notturfft handien vnd füerbringen künnen. 
Dagegen propter non factam resistentiam, die Heyduggen, 
Türggen vnd Tarttern von tag zu tag sich vermehret, die 
Hungerischen Comitatus aber nach vnd nach, weill sy so gar 
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ohnne hülff gewesen, darumben sy doc-li vnauffhörliehen ge-
schriben, sieb derselben gewaldt endtlieben nit erwehren het-
ten künnen, haben änderst Ihre Fiirstl. Dhlt Irem von der 
Khays. Mt. anuertrautten Hungerischcn yjid Österreichischen 
officio Gubernatoris ain genüegen thuen, auch Ihr als dem 
Eltisten nach Ihr Mt. vnd Ihrem löbl. Hauss an der Ihnen 
gebürenden Succession nichts vergeben wollen, seyn sy ge-

drungen worden, auf der hungerischen Stendt selbst vnauff-
hörlich bitten vnd protestirn auch ermalmung Ihres Officij, 
sy in disem Jhren ellendten betrüebten staut nit zuverlawsen, 
in müglicliister eyl ein zusamenkunfffc von Hungerischen vnd 
Österreichischen Stenden anzustellen, darmit in cómmuni pe-
riculo von denselben, als die es angehet, gesambt bedacht 
vnd wolberathschiagt werde, wie solchem grossen Vbel vnd 
eiisseristen Verderben zu begegnen, vnd Ir Fiirstl. Dhlt her-
nach daselb souil mehr bey Gott, Ir Mt., dem Böm. Keich, als 
dessen mitglidt Ihr Dhlt sich erkhennen, dero Kkiinigreich 
vnd Ländern, Ihrem Löbl. Hauss Österreich vnd menigclichen 
zuverantwortten bette, darüber sy auch die zusainbenkunfft 
in Wien vnd Prespurg aussgeschriben haben. 

Was nun daselbst gehandlet vnd tractiert worden, das ist 
vnder den Schrifften sub N° 12. zu sehen, vnd daraus zu ver-
nemben, das wie sich Ihr Fiirstl. Dhlt. bissher auch mit dar-
setzung leib vnd Lebens, wie menigclichen bewusst, vnd die 
Orth wo es beschehen, zu specificirn, in allen fürfallenden 
oceasionen zu fridt vnd Kriegs Zeitten gegen Ihrer Mt. aller 
brüderlichen, gehorsamen affection Lieb vnd Trew erfrcyet 
vnd beflissen, wie auch Iro nichts mehrers angelegen seyn 
lassen, als sich deroselben genedigsten willens, souil nur jm-
mer Mensch- vnd miiglich, vnd zu Ihrer Mt. vnd des löbl. 
Hauss Österreich auch dero Khünigreich vnd Länder Nucz 
vnd wolfarth geraichen mügen, zu acComodiern, das Ihr auch 
Ihre Fürstl. Dhlt in gemelten Schrifften von den Hunger-
vnd Österreichischen Ständten nichts änderst gesuecht noch 
begert, als wie dises von neuen entstantne höchstgefehrliche 
Feuer gestillet, Ihrer Mt. Khays. vnd Khünigl. authoritet, 
souol auch dero Khünigreich vnd Länder vor entlichen inter-
itu vindicirt, vnd alles widerumben in friedtlichen Standt 
gericht vnd gebracht werden möchte : derowegen Ihre Fürstl. 
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Dlılt siclı dits Orths auff gemelte Schrifften, so für dieselb 
reden, vugeschelicht gezogen haben wollen. 

Das aber die Hungerischen, sowoll Österreichische Staudt 
Catholisch vnd Vncatliolisch ainhelliglichen dahin gangen, 
das die hieuor mit den . Hungern vnd Türggen auffgerichte 
Fridens pacification vnd Capitulation zu halten vnd zu volzi-
chen vnd sonst khain ander mittel dises Feuer zu leschen 
verhandten, ist daher erfolgt, das sy betracht vnd woll in Acht 
genomben, das solche pacificationen auff Ihr Mt. genugsambe 
Pienipotenzen durch Ihr FiirstL Dhlt. als derselben plenipo-
tentiario vnd Gubernatoren gehandlet, tractiert vnd geschlos-
sen, von Ir Khays. Mt. auch confirmirt vnd von deroselben 
sowoll Ihrer Ftirstl. Dhlt vnd andern benachtparten Christli-
chen Länndern npit Ihren Khays. Fürstlichen vnd andern In-
sigiln, Handtschriffteu vnd Ferttigungen approbirt vnd be-
stättigt, vnd dannenhero khain anders rathen noch schlües-
sen khünnen, als das man dasjenige, so man ainmall besten-
digclichen zuegesagt vnd becrefftigt auch den feundten halten 
soll, wie sie dann propria exempla, was aus dergleichen nit 
haltung für vngelegenhaiten eruolgen, mit angezogen haben. 

Vnnd hat sy samentlichen diss zuschliessen, souill meh-
rere,bewegt, das sy die wissentliche vnglegenhait Irer Mt. 
dero Khiinigreich vnd Länder gesehen, in dem wie vorgemelt 
der Zeit ainiche gegenwöhr. darauff sich zuuerlassen, vnd 
die Khiinigreich vnd Länder Iren riickken haben kliiindten, 
nit verhandten, sondern in allem, so zu einem solchen Ernnst 
gehörig vber auss grosser mangl aller Ortten erschienen, wel-
che auch.sobalt vnd in ainer solchen Eyll aus niangel aller 
mittel, so allain von Ihrer Mt. herkommen miiessen, nit zu 
remediern, jnmassen die mengl in vilen an Ir Mt. gestelten 
Schreiben mit mebrerm specificirt vnd- ausgeführt worden, 
vnd. die Vngern auff disen Prespurgerischen conventum guet 
rundt vnder Augen gesagt haben, das sy dise mittel nit als-
paldt vnd in wenig tagen für die Handt nemen, alles hernach 
verlohren sein werdt. Vnd ob man sich woll auff die Reichs vrid v 

anderer ausslenndischer christlichen potentaten treuherzige 
bewilligung verlassen mechte, wüerde doch bey so Vberhandt 
genumbenen Feuer alle hiiff ganz vnd gar zu spat sein, wan 
in diser Eyll, wie sichs bishero im werckh laider mehr dan 

MONUM. HUNG. HIST. — DIPL. 3. 1 9 
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zuvill erzaigt, die Cron Hungern als ain Vormauer der gan-
zen Christenhait solle vnder ainsten von derselben abge-
schnitten vnd in des Erbfeindts Christlichen namens benden, 
darauff es berait gestauten, khomen, vnd noch bis dato in eüs-
serister gefahr stehet. 

Es wurden auch souil hundert Tausent Christlicher 
seellen nit zuverantwortten seyn, wan durch eontinuirung di-
ses Kriegs ain solche grosse anzahl widerumben wie zuuor 
laider an beedten Orthen diss vnd jhenseits der Thonaw mit 
jämmerlichen Spectaekhel gesehen worden, aus Osterreich, 
Steyer, Mährern vnd Hungern solten in die ewige Seruitut 
vnd dienstbarkhait eingelaittet vnd dem Erbfeindt Christli-
chen namens von dem Christlichen pluet wider ein neues fri-
sches Hörr wider die Christen zu ziglen anlass geben werden. 
Weillen dann zu disem allen in diser Hungerischen vnd 
Osterreichischen zusammenkhunft nichts anders von neuem 
begert, oder geschlossen worden, als das dasjenige in effectum 
gericht werde, was hieoben angedeutet, was auf Ir Mt. pleni-
potenz von disem gehandlet vnd von derselben selbst appro-
biert vnd confirmirt worden, wie dan Ihre Fürstl. Dhlt bisher 
weder von Irer Mt. noch dem Hern von Lamperg vnd Graffen 
von Sultz, Althann vnd andern so Ir Mt. herauss geschickt, 
kain anders verstandten, als das dieselben den friden halten 
würden. Darauss dann nit weniger die Ober Hungerische 
Commissarien in vndersehidlichen Iren gehaltnen Oberhun-
gerischen Zusamruenkhunfften mehrmallen auch geschlossen, 
von neuem denselben becrefftigt, vnd derowegen gar schrei-
ben an die Khays. Mt. vnd die benachtbarten provinzien vnd 
Lännder somit geferttigt abgehen lassen : aber von Ir 
Mt., in contrarium Irer Fürstl. Dhlt. darauff nichts geantwortt 
worden, vnd was bisher o gehandlet, Ihrer Mt. dero Khünigreich 
vnd Lannden, auch dem löbl. Hauss Osterreich vnd der gan-
zen Christenhait allain zum besten gemaint, durch welches 
auch diser aufstaut am eheisten zu stillen vnd die Cron Hun-
gern vor endlichem abfall vnd vndergang noch zu erhalten, 
wollen Ihr Fürstl. Dhlt gleichwoll nitt zweiflen, Ihr Kays. 
Mt. als der alles gleichsfals wahrhaftig zugeschriben worden, 
vnd menigclichen werden Ihr solchen Prespurgerischen 
Schluss, bey solcher beschaffenhait nit wenig gefallen lassen ; 
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vnd das vmb so vil mehr, das berait hiedurcb die meisten 
Hungern von der Türggiscben Confoederation entzogen, die 
vbrigen aucb durch derselb neues Statutum vnd dise tractation 
sich bey denselben wann änderst die pacificationen vnd Ca-
pitulationen gehalten werden, lenger nit aufhalten. 

Demnach aber von etlichen widerwerttigen Irer Mt. 
empftindtlichen gemacht werden möcht samb solchen Schluss 
ausser Irer Mt. vorwissen beschehen, vnd deroselben bey je-
zigem Reichstag in derselben begehren vnnd hoffenten be-
willigungen allerley Verhinderungen thuen vnd abgeben 
wiierde, khtinnen Ir Fiirstl. Dhlt. darauf nit pergen vnd souill 
das erste anlagt,, haben Ihre Mt. sich genedigist zu erwiedern, 
das gleich wie Ir Fiirstl. Dhlt die Ausschreiben in höchster 
Eyll, demnach die annahende gefahr ainiche moram nit er-
lütten, verferttigt, solches Irer Mt. zeitlichen erindert, wie sie 
dann Ihrer Fiirstl. Dhlt durch ain Handbrieffl hierauff geant-
wortet vnd dise Rais expresse nit eingestelt, als welche der 
gedachten annahenden Gefahr halber, man bet dan die Cron 
Hungern ganz vnd gar verliehren wellen, nicht einzustellen 
gewesen ; zu dem ist, wie oben vermeldt, alda nichts neues, 
sondern allain das was liieuör geschlossen vnd ratificiert für-
genommen vnd gehandelt worden ; vnd da gleich etwas de-
rgleichen beschehen, wären doch Ir Furstl. Dhlt. solches, 
inhalts 1res von . der Khays. Mt. vnd den Ötändten auffge-
tragnen Gubemarnent vnnd darüber vom 21. Martij Anno 
1606. habenden khays. plenipotentz N° 13. zu thuen woll 
befuegt gewesen ; weillen im selben Ir Mt. der Furstl. Dhlt 
in klaren wortten furgesehen worden : quod eidem Serm0 Ar-
chiduci Matthiae, tanquam nostro in Regno nostro Hungáriáé 
Gubernatorj plenam et omnimodam facultatem et potestatem 
dedimus et concessimus, prout vigore praesentium damus et 
concedimus ea omnia, vti praemissum est, et in absentia 
nostra non secus ac si nos ipsi praesentes adessemus, audi-
endi, proponendi, judicandi, disponendi et agendi, quae ad 
conseruandum saepedictum Regnum nostrum Hungáriáé, eius-
demque Regnicolarum quietem et vtilitatem videbuntur esse 
necessaria, promittentes in verbo nostro regio, nos ea omnia 
quae per suam Dilem, tanquam nostrum Gubernatorem, acta 
tractata, gesta dispositaque et ordinata fuerint, rata, grata, 

19* 
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firmaque et accepta liabituros et obseruaturos. — derowegen 
auch in diser des Kbiinigreicbs Hungern höchsten noth Ire 
Ftirstl. Dhlt. als Gubernátor nit weniger, als beschehen, thuen 
sollen, oder khünnen ; zumallen, wann auch die Oberhunge-*. 
rische Commissarij ausser aller Irer Mt. vnd Fürstl Dhlt. be-
griessung bishero zuvil vnderschidtlich malen gleichsials con-
ventus gehalten, vnd gar Landtag ausgeschriben haben. 

Souill aber, die Reichstags begern vnd bewilligung an-
langt, haben Ihr Mt. aus Irer Ftirstl. Dhlt. jüngsten gemelts 
Reichstags halber vberschickten Guetachten, was etwo bey 
demselben zu proponirn sein möcht mehrers verstanden, das 
zur Zeit weillendt dero geliebten Anherrn vnd Herrn Vatter 
Ihrer Mt. hochgeehrten Vorfahren Khayser Ferdinandt vnd 
Maximilianj hochseligister gedechtnuss, zu fridlichen Zeiten 
auch Reichstag gehalten vnd vnder andern die begehrn da-
hin gerichtet worden, nach dem der Gräniczen gegen dem 
Erbfeindt sehr vill, vnd dieselben mit geldt, Profiant, Gepey, 
vnd anderm zum defension wesen gehörigen Notturfften, Irer 
Mt. vnd dero Khünigreich vnd Lännder allain zu erhalten 
vnd zuversehen vnmiiglichen, das sy demnach dasjenige so sy 
sonst zu ainem offnen Khrig bewilligen, wo nit gar, doch gu-
etten Thails in gelt zu erhaltung solcher Gräniczen giietwillig 
contribuirt vnd gegeben, jn ansehung, das dise vngrische Grä-
niczen als ein rechts antemural oder Vormauer der Teutschen 
nation vnd der Christenhait jederzait gehalten worden, vnnd 
wo dieselben hinwekh vnd verlohren, Teutschland den neg-
sten daran seyn wtierdt, welches an jeczo, wan Hungerlandt 
auff obangedeutte mass dur haltung beeder Capitulationen 
wider gestilt Ir Mt. vmb souill mehr zu begern vnd zutreiben 
Vrsach haben, weillen von den Reichstendten dise 16 järige 
continuirte Kriegszeit vber auff solche Gräniczen das weni-
giste geben worden ; daher auch diselben vnd der manschafft 
vnd allen so zu erhalt- erheb- wider erpaw- vnd defendirung 
derselben gehörig gantz vnd gar emplöst vnd ruinirt sein, vnd 
etzliche darunder also qualificiert, das sy auch die geringste 
macht nicht auszustehen vermögen. 

Es werden auch die Reichständt dergleichen begehrn 
abzuschlagen souil weniger Vrsach haben, weillen sy selbsten 
in allen Reichstagen gemainigclichen Ihren Schluss dahin 
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gemacht vnd Ir Mt. vnderthenigist gebetten, auf alle mügli-
che weeg' zu trachten, wie mit dem Erbfeindt Christlichen 
namens dem Tiirggen ein ehrlicher bestendiger Fridt ge-
schlossen werden, des sy zwefels ohnne an yeczo lieber se-
hen vnnd begehrn werden, darmit die neuen Feur, so sich im 
heilligen Reich Teutscher nation erzaigen, vmb souill leichter 
zu stillen vnd zu dempffen. 

Es hetten gleichwoll Ir Fürstl. Dhlt. auf der Hungeri-
schen Ständt èrste Schrifft vnd frag, ob Sy den wienerischen 
tractat zu halten gedacht, allerlay mittel gesucht, wie sy die 
Religion vnd der Ecclesiasticorum Statum gleich alspaldt in 
antiquum reponirn, vnd die generalitet des ersten vnd anderen 
articl aufheben mechten. 

Es haben aber die Hungerischen Ständt dargegen auf 
das sehr hoch getrangen, das dise conuocation allain zu ent-
licher Stillung dises neuen entstandtnen Tumults angesehen, 
vnd das dergleichen andere von Innen selbst mouierte Sachen 
in artieulis Viennensibus auf ainen khiinfftigen Landtag ver-
schoben worden ; bey welchem Ir Fürstl. Dhlt. auch von ecz-
lichen Confidenten ad partém erindert seyn, das wo Ihr Fürstl. 
Dhlt so hart auf disen ersten articl getrungen, das die Hey-
duggen nit weniger dau der Botschkay gethan, aus diser neuen 
Insurrection einen Religionskhrieg machen, die benachbarten 
Länder, so mitgeferttigt, wie auch die Chur vnd Reichsfürsten 
Vncatholischer Religion vmb hilff ersuechen, vnd also aus 
disem ohnne das grossen Feuer leichtlichen ein grössers er-
wachsen, vnd wjo Ire Fürstl. Dhlt. der Catholischen allain se-
ligmachenden Religion vnd allen Gaistliehen wolmainlich 
helffen wollen, diselben vnder ainsten vnd zugleich vndter-
gehen möchten ; des zu geschweigen, das auch dardurch die 
Reichstags bewilligung leichtlichen gespört vnd verhindert 
werden möchten, weill ohne das gemelte Heyduggen in ihren 
postulatis so starckh auf Ir Religion vnd ainen Khiinig Ihrer 
Religion getrungen, welches aber alles wie Ihr Fürstl- Dhlt 
in Irer erleiitterung an die Khays. Mt. vber die wienerische 
Capitulation angedeutt successive nach vnd nach bey könffti-
gen Landtagen inmassen bey andern Ihrer Mt. antecessoren 
geschehen, viel besser zu remediren seyn wierdt, wann allein 
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vorhero das Reich acquietirt vnd die gemtietter so gegen 
ainander noch hart verpittert, versöhnet werden. Sonst hats 
mit solchen ersten vnd andern Artiggin, die Religion vnd 
Geistlichaith betreffend diese gelegenhait, jnmassen Ihre 
Fürstl. Dhlt solches mit der Relation vber die Wienerische 
letzte Capitulation gleicbsfals berichtet, das die Botschkay-
schen in Irer Replica vber disen Articl, auf aine Ihr Mt. Re-
solution durch den Grauen Basta publicirt sich stark referiert 
haben, Crafft welcher Ihnen, wie die Beylage N° 14 vermag, 
beraith libéra Religio zuegelassen worden, darauf sie auch 
starckh getrungen, vnd eher alle Handlung zerstössen als 
darvon weichen wollen. Ob vnd wie nun dasselb beschehen, 
khönnen Ihr Dhlt noch auf dato nicht wissen ; es ist aber 
entliehen auch diser erste Artickbl, wiewol mit grosser miihe 
vnd Arbaith auch verliehrung viler Zeit, dennoch dahin re-
stringirt worden, das nichts in praeiudicium Cathoiicae Ro-
manae Religionis fiiergenomben ; sowoll der Clerus, Templa 
vnd Ecclesia Catholicorum intaçta verbleiben, vnd denselben 
was Ihnen in Zeitt wehrendten Aufstandts genomen, wiede-
rumben restituirt werde, mit welchen dannoch die Cathol. 
Religion in Ihrem völligen esse erhalten worden, welche son-
sten exuliren, gar ausgerottet, vnd in Mahometanismum, wie 
mit Graecia, Tracia, Raschia, Bulgaria vnd andern von dem 
Erbfeundt eingenomenen Khiinigreichen vnd prouincien zu-
sehen, hisce praevalentibus motibus, leichtlichen degeneriren 
mögen. Diss alles hat sich, wie iecz aussvhiergist (így) er-
zelt, wahrhafftig zuegetragen vnd begeben, wie dann Ihr Mt 
nichts änderst, als wie oben verstauten ist, gleiehsfals gehor-
sambist relationirt vncl berichtet worden. 

Demnach aber dergleichen Relationes nit iedwederm 
communieiert oder vertrautt werden, vnd dannenhero Ihr vill, 
so des wesens vnkiindig, auch khainen rechten grundt haben, 
Inen leichtlichen ain anders ainbilden lassen, dauon änderst 
discuriern vnd reden als die sach an jme selbsten beschaffen, 
haben Ihre Fürstl. Dhlt. Ihr vnd Ihres löbl. Haus ehren not-
turfft zu sein erachtet, dasjenig, was in Zeit dieser zwayen 
Hungerischen aufeinander gevolgten aufständ wegen ftirge-
loffen sein mochte, in disem Extract khüerzlichen verfassen 
zu lassen, vnd darmit jeder menigclichen zu contestieren, 
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das wie Sy jederzeit Ihrer Mt. als deroselben gnedigisten 
freundlichen geliebten Herrn vnd brudern in allen occasionen 
alle schuldige brüderliche Lieb vnd affection gancz gehor-
sambist vnd willigist erzaiget, für dieselbe auch zu mehrmal-
len gegen den Erbfeundt Christlichen namens, wie denen be-
wust so clarbey gewesen, Leib vnd Leben vnd alles so sy ge-
habt, vnd vermögen in höchster vnd elisserister Noth vnd ge-
fährlichkhait treuherczigist aufgesezt, das sy auch in diesen 
Ihren oberczelten actionibus vnd Handtlungen nichts anders, 
als zuförderist die Ehr des allerhöchsten erhalt- vnd Vermeh-
rung vnser allainseligmachenden Cath. Rom. Religion, ' der-
selben Geistlichen standts permansion, Ihrer Khays. Mt. Kays, 
vnd Künigliche Hochhaiten, des Löbl. Haus Österreichs vnnd 
derselben Künigreich vnd Landte conservation, ja des Römi-
schen Reichs vnd der ganczen Christenheit wolfahrt vnd auf-
nemben gesucht haben. 

P. S. 

Nachdem vnder andern flirgewendet werden möcht, 
samb Ihr Mt. als wie Sy sich dessen verlautten lassen, zum 
friden mit den Hungern vnd Türckhen nit vngenaigt waren, 
sein doch die Khays. propositionen bey jtzigen Reichstag vnd 
andern gehaltenen Landtagen, auch denen Werbungen bey 
auslendischen Potentaten vnd Fürsten in contrarium, welches 
nit allain, wie obbemelt, die Hungern vnd Turckhen, sondern 
auch menigclich wissen, vnd ob moram paci hactenus inter-
cedentem derowegen ainichen glauben geben ; das aber die 
Hungern vnd Turckhen nit gehalten haben sollen, werden 
Ihr viel vnderschiedliche Schreiben vnd protestationen das 
contrarium auss weisen, indeme sy nit allain solchen frieden 
zu effectuiren begern, sondern auch solenniter zugesagt ha-
ben, alles Ihr Kriegsvolckh alspaldt von den Hungerischen 
Gränitzen vnd aus dem Landt zu transferiren. Weilln aber 
der Khays. abgesandte, wie die Capitulation vermag, nit 
vortgeschickht vnd in mittels von den Hungern vnd an-
dern den Türckhen allerley vngelegenheiten erfolgt, sy auch 
allerley Practickhen welche zu brechung des fridens von Ihr 
Mt. Hoff aus verordnet worden, vernomen, dardurch Sy an 
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dem Frieden gancz vnd gar gezweifelt vnd desperirt haben : 
ist zwar diser aufstandt eıvolgtj;şo aber allen ansehen nach, 
wann allain die fridens Capitulation en observirt werden, zu 
stillen sein möcht ; hienebens kann auch menniglichen zur 
nachrichtung nicht verhalten werden, als bey vorigen auf-
standt alles vber vnd vber gangen, vııd Ihr Fürstl. Dhlt. al-
len verlauft* fleissigist jederzeit Ihrer Mt. zuegeschrieben, das, 
wie vermeldet, nicht allain die notturfft nit heraus, geordnet 
worden, sondern Ihr Mt. Ihr Dhlt vnd denen Landtstenden 
in Osterreich selbsten haimbgestelt, das Sy sich, wie Sy 
khönlien schützen vnd defendiren wollten, welches da Sy es 
durch gebiierliche mittel, vnd disen Prespurgerischen Con-
ventum gethan, vnd alles so fürgeloffen ist, derselb so hoch 
nit zu difficultiren. 

Item das Ihr Dhlt. zu mehrmahlen abgesandte vnnd 
Commissarien in Hungern abgeordnet, mit schreiben auch zu 
viel vnderschidlichen mahlen die Comitatus ersuecht, diesen 
aufstandt zu erwöhren, wie dann auch die Oberhungrj.schen 
Commissarj sich in disen wegen starckh bemühet aber nichts 
geholfen, sondern wie aus Ihren vnd andern Schreiben zuse-
hen, das wesen nur ärger vnd grösser worden, Aveiln Sy 
Ihren Khünig noch einen Ihres Geblüets so lang in Hungern 
nicht gesehen, derowegen dann Ihr Fürstl. Dhlt. gleichsfals 
khain anders thuen khönnen, als vngeacht der grossen ge-
fahr, so Ihrer Dhlt anfangs darauff beruhet, zu Stillung die-
ses grossen feuers in aigner Person zu Ihnen zu khomben.. 

Vber diess ist auch wegen des Herrn Cardinal Forgacz 
vnd der Hungerischen Geistlichkheit halben, das jnsonderheit 
zu merckhen, das er an dem tag als er das Cardinalhiietel 
empfangen, zu fruer tags Zeit Ihrer Mt. Hungrischen Rath 
Hern Ladislaum Pethe zu den zwayen Herrn Bischoffen, 
Jauriensem vnd Tininiensem geschickht vna sie bey sein 
anderer Khayserlichen ansehentlich Rath aufs höchst ersu-
chen lassen, die subscription oder ferttigung dessen, so bey 
dem Prespurgerischen Conventum geschlossen nit zu difficul-
tiren, weilln Sy sonst von den proventibus aller Ihrer ein-
khummen gestossen werden, wie dann aus beygelegten Ein-
schluss der Catholischen Hungerischen Rath opinion sub 
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N° 15. darbey Cardinal Forgatsch dazumal Episcopus nitri-
ensis vnd andere Episcopi vnd Catholici gewesen, gleiehsfals 
zu sehen, das gemelter Irer Opinion nach die verba forma-
lia in den ersten Articl der Wienerischen Capitulation 
einkhommen. 

(Secret. d 'Etat Allem. Cart. 164. Másolat). 

392. 

Rudolf császár birodalmi tanácsának államirata a Német-

birodalom rendeihez, melyben Mátyás föherczeg s a magya-

rok lépései ellen Óvást tesz | a maga értelmében s a császár 

védelmére adván- elö az 1606 óta készült bonyodalmakat. 

Prága, 1608. 

Die Röm. Kays. Mt. vnser allergnädigster Herr, haben 
nit allain auss vielen nun eine geraume Zeit hero ahn vnder-
schiedHchen Ortheren gesprengten reden, sondern auch aus-
führlichen schreiben, welliche die Fürstl. Dhlt Ertzhertzog 
Matthias zue Osterreich dero geliebster Brueder, auch die 
Hungerische Stende in der jüngst zu Pressburg wider Ihr 
Kays. Mt. wissen vnd willen auch hernacher beschehenes 
austruckliches verbott gehalltenen Zusammenkunft, sowohl 
ahn ausslendische Potentaten als auch viel Chur vnd Fürsten, 
Ihm gleichen die Cron Behaimb, Margraifschafft Mähren 
vnd das Hertzogthumb Schlesien abgehen lassen, mit nit we-
nig befremdung vernehmben, das deroselben ausdrücklich 
wiwohl mit vnfueg beigemessen werden will, als ob sie den 
mit den Türcken vnd Hungeren durch erwehnte Fürstl Dhlt. 
Ertzh. Mattliiassen, laut deren von Ir Mt. deroselben gegebe-
nen völligen gèwalt geschlossenen vnd bestättigten frieden 
nit zu halten gemaint. Dahero dan vnd insonderheit, weilln 
Sie Ihren abgesandten zum Tiirckischen Suldan nit zeitlich 
genug abgeferttigt auf des Bassae zu Ofen antreiben die Hey-
duggen Ihn der Cron Hungern durch geschenkhen verhais-
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simgen vnd hochgemachte hoffnungen wiederumb aufgewie-
gelt, auch deroselben vnderthanen vnd vmbliegenden Ländern 
gleichsamb höchste gefähr vnd verderben auf den Hals gela-
den ; vnd obwohl nit weniger Ihr Mt. solches vielfältig an-
gedeutet worden, hette sich seithero nit befunden, das dieselben 
einige erspriessliche vnd ernstliche mitel zu gegenwehr für die 
handt gehomben : dahero ferner Ihr Fürstl. Dhlt. als geuol-
mechtigter Gubernatori der Hungern vnd Ertzhertzogthumbs 
Österreich obliegenden ambts vnd pflichts halber anders nit 
gebühren wollen, als auf mitel vnd wege zugedenckhen, wie 
diesem wesen ahm fiteglichsten vnd förderlichsten abzuhelf-
fen, vnd mehren demnach gedrungen worden mit den Hunge-
rischen vnd Österreichischen Stenden zu Pressburg (wie nuhn 
mehr fast vberall erschollen) eine Yerbiindtniss ahnzustellen, 
welche nur bloss vnd allein dahin gerichtet, das eben das 
jhenige, so hiebeuor mit den Türcken vnd Hungeren geschlos-
sen (beuorab weilen die Hungeren Ihres thaiils demselbigen 
Scliluss sich gemess verhalten) auch diss orths gentzlichen 
volnzogen würde, wie aus der relation, welche dem Graffen 
von Mansfeldt mitgegeben No 50 mit mehrern zuersehen, in 
welcher viel, die Religion betreffende Sachen ad devinciendos 
Catholicorum animos zu befinden, so in dem anderen, den 
Protestierenden vberschickten relationen zuefleiss vbergangen 
vnd aussgelassen. 

Weilen nuhn Ihr Kays. Mt. meircklichen empfunden, 
das solche deroselben zur vngepüer zuegemessene auflagen 
beraits vieler gemüetter eingenohmen : als haben Sie nit 
vmbgehen khönnen noch sollen, den Stenden dess Heil. Rom. 
Reichs vnd der gantzen weit dieser Sachen verlauff vnd be-
schaffenheit vmbstendiglichen zu entdecken, hiedurch verhof-
fentlich allen vnd jeden, diesen auss obangezogenen zue mil-
dem bericht geschafften wahn nit allein zu entnemben, son-
dern auch dero widerwertigen hierunter verdeckte Practiken 
offenbar ahn thag zu bringen.-

Vnd ist anfenglichen nit ohne, wie die rebellische Hun-
geren jn Österreich vnd Mähren gefallen, daselbs allerlay 
feindtselligkhait erzaigt, auch Newheussel belägert mit schies-
sen vnd Sturmben demselben ziemlich zuegesetzt, daneben 
aber sich befürchten müessen, sintemahl der Türckh gleich 
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Gran eingenohmben gehabt, er Sie dauon hinwegktreiben 
vnd die Vestung in seinen gewalt bringen möchte, dass Ihr 
Fiirstl. Dhlt. Ertzhertzog Matthias auf des Iiishazi vnd ande-
rer Hungeren hoch vnd aydt bethewerte Zuesage, auch hier-
über gegebenen aydtsbrief solliche dergestalt der Hungern 
zuliefern gestattet, dass zwischen Ihr Kays. Mt. vnd Ihnen 
eine friedens tractation angestelt werden solte, dieselbige er-
folgete nun auf vorhergehende vnterhandlung oder nit, dass 
nichts destoweniger einen weeg als den andern die Vestung 
den 15. Decembris selbigen Jhares in Ihr Kays. Mt. Händen 
widerumb geliefert vnd eingeantwortet werden solte. Ob nun 
wohl Ihr Mt. aus dem aydtbriichtigen acta der nit haltung 
billige genugsambe fueg vnd vrsach gehabt, nit allein Ihnen 
hiniiro kainen glauben mehr zuzustellen, sondern viel mehr 
dahin ^utrachten, wie sie der löblichen deutschen bluet rechen 
vnd vindiciren möchten, dessen die Hungeren ohne alle gege-
bene erhebliche Vrsach ainen grossen thail mit höchster vn-
danckbarkeit vergossen, auch vber Siebentzig Tausent Seelen 
an Männern, Weibern, Jungfrawen vnd kleinen Kindern den 
Tiircken (welche sie selbs zu Essegk bei der Brucken ge-
zehlet) in die ewige dinstbarkeit Leibes vnd der Seelen ge-
bracht, durch welcher guet vnd bluet sie dennoch bei dem 
Ihrigen aine geraume Zeit zuuor geschützet vnd gehandtha-
bet gewesen ; als haben Ihr Kays. Mt. alle diese hohe vnd 
wichtige beschwerungen hinden gesetzt auf vielfältiges su-
chen vnd bitten sowol Ihr Fiirstl. Dhlt. Ertzh. Matthias zue 
Österreich, als deroselben Erbländern ferner einfälle vnd vn-
gelegenheiten zue verhtietten, sich endtlich dahin bewegen 
lassen, dass Sie ihr gedachte friedens tractation gnedigst 
gewilliget, höchstgedachte Fiirstl. Dhlt. auch zue diesem 
endt völligen gewaldt, diselbige fortzusetzen, erthailet ; jn-
massen dan auch Ihr Dhlt. aine Zusammenkunft disshalber 
zue Wien angestellet, vnd folgendts den 9. Februarij A° 1606. 
den mit Ihnen vorgenommenen friedensschluss in gewisse 
artikls verfasset : welche ob sie wohl allerhöchst vnd mehr-
gedachte Kays. Mt. in viel weeg verklainerlich vnd nach-
thaillig gewesen, haben Sie doch mehr Ihrer Vnderthanen 
nützen in acht genhomen, vnd dieselbig sub dato Prag den 2. 
Martij A° 1606, pure mit dero Kays. Händt vnd Insigel be-
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krefftiget ; wobey es demnach der Botskay vnd seine anhen-
gige Ihren vnruhigen Köpffen nach nit bewenden lassen, son-
dern folgendts die Sache so weit getrieben, das abermahl zu 
Wien eine neue Vnterhandlung angestellt, vnd die vorige Ar-
tikeln mit enderung vnd einmischung etlicher newen Condi-
tionen den 23. Junij A° 1606 abermahl in die Feder vnd eine 
neue form gebracht, welche zuuor aines thails dermassen be-
schaffen gewesen, dass der Ilishasi sambt seinen Consorten 
sie selbs für vnbillich erachtet, vnd sie nur bloss die Zeit der 
vnruhigen Hungerischen Stenden bis zu vernerer vnterhand-
lung abzugewinnen, anzunehmben, damit Sie nit gar aus Ver-
zweiflung sich den Türcken jnmittelst zu ergeben vermacht 
würden, die Ftirstl. Dhlt. mitntlichen ersucht, vnd gebetten ; 
welches auch von derselbigen also beschehen ; nachdeme 
Sie aber der Kays. Mt. zur confirmation zugeschickt worden, 
haben dieselbigen handtgreiflich spüren vnd vernehmben 
khönnen, das sie zum thail Ihren hochbethewerten aydt, wel-
chem Sie bey empfangung der Hungerischen Cron denselbi-
gen Stenden gelaistet, gantz vnd gar zue widern : so haben 
dahero nit vnterlassen, Ihren gehaimben Rath vnd Reichs 
Vice Cantzlern Leopolden von Stralendorf an Ihr Fürst. Dhlt. 
nach Wien abzufertigen vnd aine nohtwendige schriftliche 
protestation wider diese neue, thails vngöttliche, thails wider 
deroselben aydt vnd gewissen, sowohl auch der gantzen löb-
lichen Déutschen Nation Ehr vnd réputation formirte Artikell 
für vnd ainzuwenden; beneben auch Ihr Fürst. Dhlt. anzuzai-
gen dass Sie hinfiiro nichts wichtiges weder in der Ttircki-
schen, noch hungerischen friedens tractation ausserhalb Ihr 
Mt. vorwissen vnd willen schliessen solten ; wiewohl auch 
ohne dass vnter allen mandatis diese tacita conditio aller 
rechtsverständigen mainung, auch der Vernunft selbsten nach, 
zuverstehen, dass der Mandatarius sich der habenden gewalt 
nicht zu nachthail seines gewaldtgebers zugebrauchen, son-
dern in allen so ihme nit per expressum zuegelassen, sein 
bestes in acht nemben soll. 

Damit aber dennoch Ihr Kays. Mt. als wan Sie hiedurch 
den frieden gäntzlich aufzuheben gemaint nit beymessen 
könnte, als haben Sie auch diese Artikeln jedoch mit nach-
folgender notwendiger Clausul (welche Ihr Dhlt. in obange-
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zogenen Ihren Schreiben an frembde Potentaten auch Chur 
vnd Fürsten des Heil. Eeichs hochverfenglichen ausgelassen, 
vnd pure gesetzt vnterschrieben vnd bestettiget. 

Dictum novum tractatum ad nos missum ita corrobora-
vimus atque ratificavimus, prout praesentium vigore confir-
mamus, corroboramus et ratificamus, ut tam illi articuli, qui 
ad religionem et ecclesiasticum ordinem pertinent, quam re-
liqui sie intelligantur, quatenus juramento nostro solenmi 
SSblls et OO1™8 Regni in inauguratione nostra praestito, cui 
contrauenire nequaquam possumus, contrarij non sint, si quid 
autem difficultatis aut dubij vel uno vel ex altera parte su-

- perfuerit, id proxime futura dieta explicetur et accomodetur. 
Pragae 6. Augusti A° 1606. 

Hirauss ist anfängklichen gnuchsamb zu ersehen, wie 
weith sich die so hoch vnd vielmahlen angezogene der Fürstl. 
Dhlt. ertheilte Plenipotentz erstreckht, vnd wie es damit al-
lerseits eine beschaffenheit habe ; sintemal dieselbige per 
speciale mandatum so weit restringiret dass Ihr Fürstl. Dhlt. 
etwas wichtiges in der Türkischen friedens Tractation zue 
schliessen vnd in der Hungerisehen ferner zu endern oder 
fiirzunemben abgeschnitten worden ; vors ander ist hierauss 
offenbahr vnd amb tage, dass Ihr Mt. den Hungerischen frie-
den nit pure, wie man fürgibt, sondern conditionaliter ge-
schlossen, indeme die beschwerungen, so aines oder andern 
thails vorgebracht werden möchten, auf nechst künftigen Land-
tag aufgeschoben, vnd erst daselbs erörthert werden solten. 
Dahero dan Ihre Mt. noch zur Zeit kain friedensbruch, con-
ditionibus needum adimpletis, sed usque ad commitia regni 
in suspenso relictis, zuegemessen werden mag, beuorab wei-
len Sie an dem Verzug des Landtags, zu welchem die Hun-
gern selbs durch nit haltung der Pacten (wie hernacher aus-
geführt werden soll) Vrsach gegeben im wenigisten nicht 
schuldig. 

Weilen nun Ihr Kays. Mt. mehrgemelte wienerische 
friedens artikel mit der Clausul obgeregter massen bestetti-,  
get, vnd die andere, deren vermögk zugleich mit den Türk-
ken ein iriedt geschlossen werden solte (bey welchen die 
Hungeren Ihr Mt. von den Türcken etliche Heusser vnd andere 
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Stuckk, welche deroselben bey wehrenden stillstandt friedt-
brügiger weise entzogen, widerumben zu erhalten verspro-
chen), als haben Ihr Mt. auch dissfahls an Ihr nichts erwin-
den lassen, sondern hierzu die Fürstl. Dhlt. Ertzhertzog Mat-
thiassen, vnd dieselbige hinwiederumb andere subdelegirte 
Commissarien verordnet, welche auch der vnderhaltung bey 
Commorn ainen anfang gemacht. Weilen aber die Hungeren 
ihrer beschehener ausstriicklicher Verpflichtung hochsträfflieh 
zue wiedernzue Ihrer Kays. Mt. abgesandten tretten, viel we-
niger denen mit den Tiircken gescklossenen pactis, Ihrer vo-
rigen Zuesag nach, renuncijren wollen, vnangesehen sie ne-
ben den Kays. Commissarien von den Türcken ainen erspries-
lieken gueten friedt zuerzwingen, oder aber in vnverhofften 
widrigen fall sie eussersten vermög nach bekriegen zue kei-
fen angelobet, auch der Ilishasy aines mahls pure, etliche 
andere Hungeren aber conditionaliter den Türcken abgesaget ; 
so hat man sie dennoch zur wtircklicken trennung von den 
Türcken nit bringen können, vnd dakero Ihre vorige Zuesage 
von" Ihnen im geringsten nit vollzogen worden; aus wel-
chem allen Ihr Kays. Mt. sobald sie dessen berichtet, leicht-
lich abzunehmben gehabt, dass Sie dergestallt nit allain zue 
keinen gueten, sondern gar keinen frieden mit bestand gelan-
gen würden, jn erwegung, dass Ihr entliche intention vnd 
mainung dahin gerichtet gewesen, die Hungeren von den vn-
christlichen Türcken Yerbtintnüss wiederumb vnder Ihren 
rechtmässigen Schutz zubringen, welches so langé sye sich 
des Türckischen schutzes nit begeben, oder den hierüber von 
Ihnen erlangte Schutz- vnd reversai briefe sambt der Cron, 
so der Turck den Hungeren verehret, wiederumb aus den 
händen gegeben, nimmer mehr zuehoffen. 

Diesem allen nach, vnd fernere empörungen vnd vnhail 
zuverhüeten haben Ihr Kays. Mt. an die Fürstl. Dhlt. Ertz-
hertzog Matthiassen vnderschiedliche Schreiben abgehn las-
sen, vnd in einem derselbigen angedeuttet, sintemal die Kays. 
Mt. von ainem vornemben Potentaten (beratken worden), die 
beförderung aines gueten friedens biss auf den damals schie-
rist verhofften vnd anjetzo wehrenden Reichstag am füeg-
lichsten aufzuhalten, damit sie alles beuor mit Churfürsten, 
Fürsten vnd Stenden des Heil. Rom. Reichs in reiffe berath-
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schlagung ziehn, vnd sich alsdan gnedigist darauf resoluiren 
könnten, ob nun wohl diss Ihr Mt. gäntzlicher will vnd mai-
nung gewesen ; nichts destoweniger ist der friedt mit den 
Ttircken pure, ohne ainige vorbehält geschlossen worden. 

Wiewohl auch hierauss clärlich zuersehen, das die ple-
nipotentz nit allain in dieser tractation restringiret, sondern 
gantz vnd gar aufgehoben, vnd dahero alles Ihr. Mt. intention 
zu wider nulliter abgehandelt, auch dieselbige zu confirma -

• tion dessen gar nit verbunden, jnmassen Sie auch eine ge-
raume Zeit billich bedencken getragen, haben sie dennoch 
aus brüderlicher Liebe, vnd damit Ihr Dhlt fürstliches Wort 
nit lähr abginge, der Verkleinerung Ihrer (Gott lob) aller-
höchst vnd wohlhergebrachten Kaiserlichen réputation vnd 
anderen bösen Consequentzen vngeacht, deren man sieh bey 
solchen frieden nothwendig zubefahren, sub dato Prandeiss, 
den 9. Decembris A° 1606. denselben confirmiret, die Prae-
senten auf Comorn vberschicken vnd Hanns Christofif Teüffeln 
Freyherrn zum Oratoren an den Türckischen Suldan abord-
nen lassen; welcher auch vor lengst seinen Weg nach Con-
stantinopel genomben hette, wan nit inmittelst der Hungern 
vnd Türcken abermahlige in viel weegen friedbrüchige hand-
lungen an tag khomben, wodurch Ihr Kays. Mt. erstlich zu-
haltung, vnd hernacher gar zu revocirung Ihres bereits 
zu Comorn auf den Gränitzen angelangten Abgesandten, 
gleichsamb genothdrängkt worden ; dann wie Ihr Mt. ver-
mainet, das nun mehr alle Sachen sowohl mit den Hun-
gern als Türcken ihre mass vnd riclitigkait erraichet, ' hat 
der Botskay zu Caschaw den 13. Decembris Ao 1606. einen 

. widerrechtlichen Landtag ausgeschrieben, darin alle Hunge-
rische Stende berufen, vnd die beraits von Ihrer Mt. bestät-
tigten Artickeln, welche der Botskay (das wohl in aug zu-
nemben) noch niemalen eingewilliget oder confirmiret, so etwa 
Ihr Mt. noch zum besten in den Vertrag einverlaibt, thails 
geendert, thails gantz vnd gar Cassiret vnd aufgehoben, wie 
dan solliches alles auss dem Landtags abschied sub Dato Ca-
schaw den 23 Decembris A° 1606 mit mehrern zu ersehen. 

Hierauf ist baldt des Botskay tödtlicher abgang erfolgt, 
welcher in seinem nichtiger weise vnd den Verträgen zuwider 
aufgerichteten Testament alle wienerische abhandlungen, so-

? 
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wohl die erste als die letzte gäntzlichen geendert vnd aufgeho-
ben, welche Articulo 16. austrücklichen besagen, das nach des 
Botskay absterben ohne ehelichen mänlichen Leibserben Sie-
benburgen, vnd die Ihme daneben eingeraumbte Stüekli sambt 
vnd sonders Ihr Kays. Mt. als regierenden König in Hungern 
vnd der Cron inmediaten wiederumb haimfallen sollen, die-
sem abermahl e diametro zuwider, hat der Botskay den Va-
lentin Homonnay zum Successore erwehnter Länder verord-
net, nach welcher disposition sich die Türckhen allerdings 
reguliert vnd verhalten, sintemal der Bassa zu Ofen wider 
den 6. Articul, welcher vermög, dass es nach absterben des 
Botskay wegen Siebenbürgen dem wienerischen Vertrag ge-
mäss gehalten werden solle, nit allein dem Homonnay König-
liche geschenk zuegeschickt, welche man in Signum vasallagij 
zugeben pflegt, sondern sich desselbigen Landes anzumassen 
ermahnet, Ihn auch mit gewehrter Handt hinein zu setzen 
vnd den Sigismundum Rágoczi, welcher sich Ihrer Mt. Schutz 
vndergeben, zuvertreiben vnterstanden, vnd also diese Pro-
uintz zum Abfall bringen wollen, die Heyduggen, ebenermas-
sen wider die Verträge, in seine bestallung genohmen, vnder-
lasset auch nichts von tag zu tag derselben aufrtirische ge-
miietter ferner mehr vnd mehr, mit allerley geschenken vnd 
Vertröstungen aufzuwieglen, im gleichen neuere Streyfflieus-
ser wider den 9. Articul erbauen zu lassen: in summa, hat 
jede der friedens tractation, (und) nichts was zu feindseligen 
mittein gehörig vnd dienlich, vbergangen. So hatten auch, 
stracks nach des Botskay Todt, alle die glietter, so Ihme vber 
der Teysa verliehen worden, ebenermasen auf Ihre Mt. wie-
derumb fallen vnd die Gräntzheusser eingeantwordt werden 
sollen ; diesem zuwider haben sie ettlicbe Heüsser lang vor-
behalten vnd thails noch in ihrer gewalt ; vnd hat der Ilies-
hasy Ihme den Titel des Gubernatoris noch biss dato stehts 
zugeaignet, vnd thails des Khönigreielis einkhomen genossen. 
Aus diesem oberzehlten allen Sonnen clar dargethan, vnd 
erwiesen, dass der vngerische Vertrag von den Vngern selbst 
am wenigsten nit volzogen, sondern durch den Caschaueri-
schen Landtag von denselben. Stenden selbst gebrochen vnd 
aufgehoben, vom Botskay, der ihn doch vermög des abschie-
des also baldt confirmiren sollen niemahlen angenomben, son-
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dem durch sein nichtiges Testament gäntzlich geendert, vnd 
consequenter widersprochen worden. 

Dahero dann sich kainer mit fueg wegen aufhaltung 
des Oratoris zubeschweren ; dann wofern von Ihr Kays. Mt. 
die Hungern durch mehrerzehlte Verträge nit widerumb zu 
gepürenden gehorsamb gebracht, noch wegen Siebenbürgen, 
dem abschiedt gemäss, vnd auf erfolgten fall, versichert sein 
solten : so weren ja Ihr Mt. alle causae finales oder endt vr-
sachen, darumb Sie den frieden zu schliessen gestattet, ent-
gegen; vnd dahero nit allein in alle weege billich vnd n o t -
wendig, ehe vnd bevor der Orator fortgeschickt, sich bey dem 
Türckischen Suldan, wass Er wegen Siebenbürgen vnd ande-
rer oberzehlten, so handgreiflich gebrochenen Punkten ge-
maint, sich alles ernstes (inmassen dan beraits vorlengst von 
Ihr Mt. durch vnderschiedliche Schreiben beschehen) zu er-
khundigen. Weillen sich aber Ihr Mt. des beraits offt friedt-
brüchigen Hali Bassae betrugs hieneben nit vnbillig zubefah-
ren, als haben Sie ainen aygenen Currir den Armeni Peteren 
mit einem ausfüerlichen Schreiben an den Sultan sub dato 
Prag den 10. Augusti A° 1607. abgefertiget ; darinnen Ihm 
aller zuestand vnd die Vrsachen des Verzugs wegen vort-
schickung des Oratoris zur genüge vnd weitleiifftig entdeckt, 
vnd darüber seine erclärung begeret, welchen der Bassa zu 
Ofen gar nit vortziehen lassen wollen ; vnd obwolln Ihre Mt. 
an die Ftirstl. Dhlt. Ertzhertzog Matthiassen vnderschiedliche 
Schreiben wegen beferderung dieser vortlassung bey dem 
Bassa zu Ofen ergehen lassen, ist demnach darauff anders 
nicht erfolgt, als dass Ihre Kays. Mt. wegen ferner fortsetzung 
Ihrer intention dero Kriegsräthe Adolfifen von Altheim Frey -
herrn, Landtobristen in Osterreich, Sigfrieden von Kolonitsch 
Frayherrn Crayss Obristen in Nieder Vngern, auch Hansen 
Bremern Freihern vnd Obristen zue Kaab in jüngst verschienen 
novembri gnedigst anbefohlen sich auf Comorren zu verfügen, 
schliesslichen die Sachen dahin lautt habender Instruction de 
dato Prag den 28. Novembris 1607. zuebefürdern, das gedach-
ter Currier mit dem Schreiben an den Sultan ehist vortgelas-
len werden möchte, weliche Commission da sie Ihrer Fürst. 
Dhlt. auf vorhergehendem beuelch insinuirt, dahero vnfrucht-
barlich abgangen, weilen Ihr Dhlt. vermeldet, auch Ihrer 
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Mt. selbsten sub dato mehr nachtailich als beftirderlich 
sein würde. 

Derentwegen sein die Kays. Mt. erst hernaeher Ihr schrei-
ben an den Sultan vber Italien nach Constantinopl sub dato 
Prag den 22 . Octobr. (talán december ?) jungst verschienen 
zuübersenden genotharengt worden. 

Ihr Kays. Mt. haben auch ferner an Ihrem fleiss nichts 
erwinden lassen, nachdem Sie der bösen Practicken vnd ver-
standts des Haii Bassae mit den Heyduggen sowoll auch dass 
etliche von den vngerischen Stenden zugleich mit vnder cíer 
decken liegen, genugsamb bericht eingenohmen, einen ge-
wissen Commissarien Ludwigen Ragoczi auf alles fleissige 
acht vnd Vortrag zunehmen, auch (wo möglich) mit den Hey-
duggen fruchtbarlieh zu schliessen vnd derselben gemüetter 
zu gehorsamb zu bringen, abgefertigt ; nicht destoweniger 
auch auff allen Fall zehen feniein zue fuess vnd funzehen 
hundert pferdt, alles ausserlesenen teutsches Kriegsvolck von 
neuem werben vnd darneben das Geyssbergiscke vnd Petzi-
sche Regiment sambt zweiu freyen feniein vnabgedanckt 
verblieben, vnd wofern die Heyduggen etwas gefehrliches 
attentiren würden, denselben desto besser zubegegnen in 
diensten behalten lassen. 

Damit auch die noch vbrige Differenzen mit den vnge-
rischen Stenden beygelegt werden möchten, dieweilen sie 
durch obgemelte von Ihnen eingewilligten vnd geschlossenen 
Caschauerischen Landtag, so hoch er in vielwegen von den 
wienerischen Verträgen abgewichen : als haben Ihre Mt. zue 
Pressburg einen Landtag ausgeschrieben, die Regales auch 
berayts disshaiben verferttigen lassen. Ininittels haben Ihre 
Mt. Ihre Fürstl. Dhlt. Ertzhertzog Mathias, ohne Ihr Mt. vor-
wissen den 10. Januarij A° 1608. jüngst verschienen zu Press-
burg eine Zusammenkunft angestellt vnd hernaeher Ihr Mt. 
die Vrsachen derselben sub dato Wien vom 24. Decembris 
1607. folgender geştalt angezaigt : dass sie mit den rebelli-
schen Heyduggen selbs in der güete zue tractiren entschlos-
sen ; vermelden auch daselbs, das sie die Stende in Oster-
reich gleichergestalt zue diesem endt auf den 27. Decembris 
gen Wien beruften, damit Sie dasjenige, was zu Ihrer Mt. 
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vnd der Länder Defension geraichen möchte, bestes mügli-
chen fleiss befördern helfen. Weilen aber Ihr Mt. in erfahrung 
khommen, dass viel ein anderes zue Pressburg in Bera t -
schlagung gezogen werden, auch die Österreichische Land-
stendt sowohl Ob - als Vnter der Enns, welches zuvorn niemahln 
erhöret, vieUweniger Ihr Mt. angezaigt, gleichsfals durch 
Ihre gevolmechtigte Abgesandten dahin erfordert worden, ist 
nit ohne, dass solches bey Ihr Mt. vnd fast jedermenniglichen 
ein seltzsames aufsehen gehabt, in erwegung, dass wann es 
der mainung beschehen, als ob man mit den Heyduggen Yn-
terhandlung zu pflegen, vnd ein Defension wesen anzustellen 
Vorhabens gewesen, hette man solches für Ihr Mt. gar 
nit verbergen dürffen, sintemahl si selbsten allerley mit-
tel dissfahls (wie Ihr Fiirstl. Dhlt. vnd fast jedermennig-
lich wissendt) vor vnd ob handen gehabt. Derentwegen auch 
zwey vnderschiedtliche Schreiben an Ihr Fürstl. Dhlt. das 
aine sub Dato Prag vom 3. Januarij A° 1608. das andere im 
selbigen monath von 21. Januarij ergehen lassen, deroselben 
Ihr missfallen an beiden wider Ihr wissen vnd willen ange-
setzten Zusammenkunft zue gemüeth geführet, zuförderst, 
weilen die Regales zum Landtag dem Ertzhertzog zeitlich 
gnug vbersendet, vnd sie dissfahls die geringste erhebliche 
Vrsach nit haben khönnen, mehrerwenthen Conventum aus-
zuschreiben ; thuen schliesslichen diese Verordnung, die Vn-
gerische Stende widerumb nach Hauss zubefördern, die Ober-
hungerische Abgesandten aber, weilen Sie mit absonderlicher 
instruction an Ihr Mt. Rath vnd Hungerischen Secretarium 
Tiburcium Himmelreich, den 25. Januarij woll eingeliefert 
worden, wie solches aus dero beantworttungs schreiben sub 
dato Pressburg selbigen tags in forma post scripti nachmals 
mit mehrern zuersehen, in welchen angedeuttet wierdt ; ob-
wohl die Regales wegen des Landtags für der Handt, das 
dennoch die Heyduggen dessen nit erwarten wollen, so sein 
auch die Oberhungerische Gesandten ferner nach Prag zu-
verweisen nit gesinnet, setzen auch, nachdeme sie das schrei-
ben so den 29. Januarij zue Pressburg datiert, fortschicken 
wollen, seye Ihnen Ihr Mt. schreiben erst durch den Himmel-
reichen behändigt worden, da doch die antwort darauf nach 
aussweisung des Dati beraits den 25. Januarij verfertiget 

20* 
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gewesen, weilen dan damahlen alles noch res intégra, die 
Hungern auch erst den 30. Januarij Ihre conclusion schrifft 
vbergeben gehabt, der Schluss auch nit ehe als den ersten 
Februarij vermög des Dati darüber gefertiget ; welches al-
les doch der Kays. Mt. von Ihrer Dhlt in deme den 29. Ja-
nuarij datirten Schreiben zuegeschickt worden, da die Hun-
gern ihre Conclusion Schrifft noch nit vberantwortet, viel we-
niger der Schluss darüber gefertigt sein können, welcher al-
lererst den 1. Februarij hernacher erfolget, als kumbt Ir Mt. 
fast befrembt vnd seltsamb für, wie man Ihr dasselbige, so 
noch nit verhanden gewesen gen Prag vbersenden khönnen ; 
soviel aber ist daraus leichtlich abzunemben vnd zuerweisen, 
das wider Ihre Mt. wissen vnd willen, auch wider die ange-
zogene limitirte plenipotentz, mit den Vngern ohne Ihr vor-
wissen keine fernere vnderhandlung zu pflegen, solche Con-
uentus ausgeschrieben, daselbs wider derselben rebus adhuc 
integris beschehenes austriickliches Verbot, viel andere Sa-
chen practicirt, vnd abgehandelt, als man deroselben schrifft-
lichen vnd vnderschiedlichen angedeuttet, in dero habendes 
Königreichs Recht vielfeltig eingegriffen, plenarie ohne aini-
ges einredt den claren buchstaben nach der Regierung ange-
masst, den Oratorem : (welches ohne grosse Verkleinerung 
Ihrer Mt. als der höchsten Obrigkeit nicht geschehen können) 
nach den Türckischen Pforten abzuferttigen entschlossen, ge-
gen iedmenniglich, so diesem Schluss wieder sprechen würde 
(auch Ihr Mt. als der Obristen Richters hohe Person, gar nit 
ausgenomen) zu leben vnd zu sterben sich verbunden, dero 
getrewen vnderthanen, welche diese vnbilliche, widerrecht, 
liehe Confoederation zue vnderschreiben sich verweigert, laut 
des ergangenen Decreti von 2. Februarij 1608 mit harten be-
trohungen zugesetzt, wie dieselbige wegen Ihrer pflicht schul-
dige Treue zu strafen sein möchten, vnverzüglich zu berath-
schlagen, vbergeben, einen theil auch zum vnderschreiben 
gezwungen, vnd vber diss alles, die Kays. Mt. Ihre eygene 
von Gott gegebene höchste Obrichkeit mit vnerhörten vubil-
ligen auflagen bey vnderschiedlich vnd mündlich, wie auss 
deren dem Graffen von Mansfeldt vnd andern mitgegebenen 
Relationen mit mehrerm zubescheinen, durch dero vermainte 
Abgesandten zu diffamiren, vnd befrembdet gleicher geştalt 
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die Kays. Mt. nit wenig, wie vnd mit was für einen Praetext 
man fürgeben können, das nichts feindtlich wider Sie, son-
dern bloss vnd allein wider die Heyduggen vermeinet, jm 
fahll diesem also warumb hat man Ir Mt. als dass Oberhaubt, 
welche einer ebenmässiger mainung nit mithinzuegezogem 
sondern alle deroselben schreiben, so sie in dero getreue 
diener hin vnd wieder sowoll auch dieselbige an Ire Mt. ab-
gehen lassen, ire Practicken desto lenger zu verbergen, auf 
Irer Mt. eygenen Posten, vnd sonsten erheben lassen, erbro-
chen vnd hinderhalten; auch, auf den widrigen fall, den Post-
meister hefftig gedrohet? Warumb hat Ihr Mt. Kriegsvolck 
so zu diesem endt geworben, wider deroselben austrücklickes 
Verbot, abgedankt ? Ihres aydes erlassen, vnd wiederumb in 
aine neue Pflicht zu nehmen sich vnderwunden ? Aus diesen 
allen hat nur ein ieder verniinfftig vnd ehrliebender bey sich 
verständiglieh zu ermessen, wasverley geştalt man mit Ihr 
Mt. vmbgangen, vnd verfahren. Sagen sie, es sey derentwe-
gen geschehen, weilen Ihr Mt. dan mit den Vngern aufge-
hellten friedens schluss nit gehalten, welches dahero vnbillig, 
weilen Sie Ihres thails demselbigen gehorsamblich nachge-
lebt hetten : so ist bereit genuegsamb ausgefüeret vnd erwi-
sen, das er von ihnen noch niemalen gäntzlichen angenom-
men, sondern in vielen weegen interrumpiret, cassiret vnd 
aufgehoben sey ; wie sollen dan Ihr Mt. in mutuo contractu 
zu demjenigen verbunden sein, welches von Ihnen selbst ge-
brochen, vnd verworffen? Vnd wird vber diess alles von 
Ihrer Mt. mit bestendigem Grundt nichts fürgebracht werden 
können, das dieselbige dieser Pacification jemals zuwider ge-
handelt, vnangesehen sye von den Vngerischen Stenden auf 
den Caschawischen Landtage hernacher durch des Botskay 
vermeintes Testament mehren thails aufgehoben vnd hindan-
nen gesetzt worden ; warumb aber der Kays. Mt. denselben 
Contractum nach handgreifflicher vermerckung Ihres wider-
rechtlichen, vnbilligen Vorhabens vnd procediren ohne ange-
langter obangerügter Clausul zu confirmiren vnerzwinglich 
fürgefallen, soll hernacher mit mehrerm deducirt vnd ausge-
führet werden. Im fall sie vorgeben wollten, Ihr Mt. hetten 
Ihren Oratorn auf die in den artickeln bestimbte Zeit nit fort-
geschickt, warumb haben sie noch innerhalb derselbigen den 
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Caschawischen Landtag friedbrüchiger weise für die handt 
genomben vnd des dreyssig tägigen termini nit erwartet? 
Warumb haben Sie den Tiirckischen Schutzbrief der Türcken 
bey wehrender tractation aignen begehren nach nicht wide-
rumb zurückgegeben, ohne welchen Ihr Mt Ihrer nimmer 
mehr versichert sein khönnen ? Aus was Vrsachen hat man 
den Artikel wegen Siebenburgen nit gehalten, neue Vöstun-
gen, dem Vertrag zuwider, angelegt ? Schliesslichen warumb 
haben die Hungern die Türckische Ihnen gegebene Cron biss 
auf dato bey sich behalten ? 

Wofern man aber mit dem aufkhomben wolte, dass die 
Heyduggen wegen nit Haltung der Verträge ihres aufstands 
ainen anfang gemacht, were solches den Heyduggen vnd 
Türcken (wie nun mehr vberfltissig erwiesen) welche in so-
uiel wegen friedtbrüchig erfunden, zuzumessen, wiewohl auch 
solches ein lauterer Vngrundt, sintemahl Sie, vermög des 
Vertrags die in wehrender Botskaischer Rebellion anderen 
Ihrer Mt. treuer verbliebenen dienern de facto entnohmener 
güeter, wiederumb abtreten sollen hetten, dahero nit Vrsach, 
weilen all Ihr intent auf erwerbung frembder güeter gerich-
tet, auf die restitution dessen, so sie den vorigen bonae fidei 
possessoribus mit gewalt abgezwungen vnd noch besitzen, 
durch jetzigen aufstand selbst zuedringen. 

Die wahre Vrsach aber ihrer Rebellion vielen hungeri-
schen Schreibennach ist diese, das etliche derselben Stenden, 
welche sich gröblich vnd hochsträffiich wider Ihr Mt. vnd 
mehr gedachter Pacta vergriffen gehabt, auss aignen bösen 
gewissen, blossen argwöhn vnd misstrauen dieselbigen fo-
mentiert vnd erhalten, an jetzo aber ihnen selbs vber den 
Kopf gewachsen, dessen sie da sie ihren Khönig in billigen 
respect vnd gehorsamb beygepflichtet, leichtlich gevbriget 
sein khönnen, vnd nicht auf leichtfertige Leute ihre aintzige 
Hoffnung setzen dürffen. 

Da sie aber Ihr Mt. zu beschuldigen vermainen, alls 
wehren sie auf kain aintziges Mittl nach vielfältigen ersu-
chen, diess ferner zue stillen, bedacht gewesen, jst gleichs 
fals beraits das wiederspiell oben erwiesen, dass Sie nit allein 
neues Volck zue diesem endt zue Ross vnd fuess geworben ; 
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nit weniger auch die Gaissbergische, Petzische vnd Buhaim-
bische sambt den beyden freyen fendeln in ihrer bestallung 
erhalten; den Ludwig Ragoczi auch alle güetliche mittl bey 
Ihnen zu versuchen gleichsfals in Ober-Vngern abgefertigt, 
souil auch dadurch erhalten, dass sie biss auff dato noch sich 
kaines grossen einfahls vnderstanden ; sondern sein auch 
nochmals alles fleisses darob vnd daran, wellicher gestallt 
Sie an andere Orther am füeglichsten gebracht, vnd Ihr Mt. 
vnderworffenen Ländern desto weniger schaden zuefüegen 
khönnen. Ob sie auch ferner fürwenden mochten, es habe bey 
ihnen ein seltzsambes ansehen, dass die Kays. Mt. gemainer 
Stende des Heil. Rom. Reichs vnd anderer benachbarter Po-
tentaten vmb hülff ersuchen lassen ; so hat in diesem fall ein 
jeder bey sich leichtlichen zuermessen, dass ein Potentat, 
welcher mit mechtigen feinden vmbgeben, seine Sachen nit 
allein zu offension richten, sondern auch zur vertheidigung 
des seinigen auff allen zuetragenden fall gefasst sein müsse : 
nun ist mennigiich khundt vnd offenbar, wie hoch vnd viel 
Ihre Mt. Cammergefelle durch die nunmehr fünffzehn järige 
immerwehrende Kriegsempörungen erschöpffet, dern seithero 
noth wendig erfolgten stets mehrenden schulden lasten zue-
gesehweigen. 

Die Ober Hungerische Stende thuen auch nochmals 
wegen Verordnung aines teutschen Kriegsvolcks zue dempffung 
der Heyduggen stets flehen vnd pitten, befahren sich auch 
nicht vnbillig, dass da gleich aine Vergleichung mit den 
Heyduggen getroffen, sie heut etwa gelt nehmen, vnd morgen 
wiederumb abfallen möchten. Im vbrigen sein Ihre Mt. we-
gen den Türcken, denen beraits viel wegen beuorab wider 
Sibenbürgen zum offtermahlen fürgenomben haimblichen vnd 
öffentlichen attentaten noch im wenigsten nit versichert, jn-
massen man sich von ihnen hinfüro kaines bessern zuegetrö-
sten ; sintemal beraits von Vberfallung dieses Landes durch 
die von den Türcken aufrtirisch gemachte Heyduggen Zeit-
tungen einkomben, vnd soll diesen allen nach wegen suchung 
Reichs hülffn Ihme kainer widerwerttige gedanken schöpffen, 
weilen nuhnmehr Ihr Mt. christliches vnd hertzisches gemüeth 
souil die Verzeichung deren Verbrechens betrifft, welche sich 
vor diesem deroselben widerwerttig erzaigt, dermassen er-
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schollen, vnd Landtkhundig, dass sie auch vielen allergrös-
sesten Ihrer wiederumb bey deroselben ausgesühneten Re-
bellen seithero mit ansehnlichen Geldt vnd andern gnaden 
beygesprungen. Im fall man aber sich an diesen allen noch 
nit ersettigen lassen, vnd fürwenden würde, (welches dann 
woll die rechte haupt Vrsach der jetzigen empörungen ist) 
dass Ihr Kays. Mt. die confirmation des Vertrags nit pure 
sondern conditionaliter gefertiget : so ist ja diese Ihre zue-
muethung so gross vnbillig, dass hierdurch nit allein Ihr Mt. 
Ehr vnd Khönigüches Recht, sondern auch gar dero gelaiste-
ter hochbetheuerter Aydt vermesslichen angefochten. Damit 
aber auch ieder menniglichen sehn vnd spüren möge, dass 
der Kays. Mt. nicht zue widern, obgleich angerengte Clausul 
der gantzen Weldt offenbahr, vnd endeckt werden, als haben 
Sie nachfolgendes hieruon ktirtzlichen anzudeutten nit vmb-
gehen khönnen. 

In dem ersten artickel der Hungerischen transaction be-
findet sich, dass aller Religion exercitium den Hungern frey 
gelassen werden solle, worunter dan ain grosser Anzahll Ar-
rianer, Trinitarier Wiedertäuffer, Manicheer vnd anderer be-
raits vor viel Hundert Jharen von der Christlichen Kirche 
verdampten Secten verhanden. Diese alle ohne vndterschied 
zuzulassen, ist wider Gott allgemainer Christenhait, wohl-
standt, Ihr Mt. Khöniglichen gelaisteten Aydt vnd alle welt-
liche Policey vnd würde nichts anderes dan eine ewige Zer-
spaltung vnd entlichen Vntergang aines Khönigreichs erzeu-
gen vnd verursachen khönnen. Vnd obwohll Ihr Mt. aine 
billige Clausul hinzuegesetzt, ist dennoch dieselbige auf den 
vermainten Caschawischen Landtags abschiede cassiret vnd 
aufgehoben ; vnd will áuch ohne das von den Rebellischen 
Hungern die Catholische Religion, auch diesem Vertrage zue-
wider, nirgendts zuegelassen werden, wie dan Ihnen zu Ca-
schaw weder öffentlich noch Priuatim, auch in den höchsten 
Festen kain ainiges exercitium vergönnet (ist). Wirdt Ihr Mt. 
hochverfengklichen fürgeschriben, dass Sie alle Hungerischen 
Vöstungen (deren mehrer thaill mit der deutschen vnsägli-
chen Vnkosten erbaut, oder Ihrem bluet theuer erworben, vnd 
bishero durch ihr geldt vnd contribution erhalten worden) 
mit lautern Hungern, die Deutschen allerdings dauon ausge-
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schlössen besetzen sollen, welche gleiehsfalls Ihrem Khönig-
lichen zuestehenden Recht, deren solliche disposition allain 
beuorstehet, gantz vnd gar zuwidern. Vnd würde bey der 
gantzen Weldf ain seltsambes ansehn gewinnen, dass Ihr 
Mt., als ein Deutscher, vnd der Deutschen regierender Kayser, 
dieselbigen von bewachung dero Gränitzen vnd Vöstungen 
ausschliessen sollten ; da sie doch nit allain von andern aus-
lendischen Potentaten hierzu in gemain, sondern auch gar 
zu dero Leibquarden vor andern ewehlet vnd gebraucht 
werden. Vnd betten sich auch Ihr Mt. auf diesen fahll bey 
den Hungern vucl Siebenbürger nun soviel mahlen gespürten 
wankelmiietigkeit vmb souil destomehr vnd öffter zubefah-
ren; zugeschweigen, dass sie dem wienerischen Schluss nach, 
Tokay, Wardein, Muran, vnd anderer Orth, dahin Ihr Mt. 
Praesidia gelegen, mit Profiandt versehen sollen, welches im 
wenigsten nit beschehen, sondern dieselben- durch Hunger 
nach geschlossenen frieden zu ergebung gezwungen worden. 

Zum fünfften geraichete solches in Praeiudicium Tertij, 
iomassen dan die Fürstl. Dhlt. Ertzhertzog Maximilian Ernnst 
zue Osterreich vnlängst der Steyerischen Stenden suppliciren 
sub dato Grätzden 17. Januarij A° 1608. der Kays. Mt. vber-
senden, darin sie sich vber gedachten Artickel zum höchsten 
beschweren ; sintemall Ihnen die Yöstungen auf der windi-
schen Granitz von derselbigen Landtschafft zu erbauung, we-
gen öffentlicher Armuth abgetretten, vnd seithero mit grossen 
der Landschafft Vnkosten (dazue die Hungern niemahln kai-
nen Heller contribuiret) erbaut, vnd vnterhalten worden. Da 
nunhero sie solche ehe vnd beuor Ihnen alle aufgewendete 
Vnkosten wiederumb erstattet, kaines wegs abtretten könnten. 
Weilln nun dergleichen Heusser anstatt ainer Brustwehr vor 
Deutschlandt von den Deutschen vnd den Ihrigen erbaut, die 
Hungern auch solliche bey jetzo beschaffener gelegenheit fűi-
den Türcken nit versichern khönnen ; als haben Ihr Mt. vnd 
damit beynebent desto bessere Correspondentz zwischen 
Deutschen vnd Hungern erhalten würde auch solchen pure 
nit einwilligen khönnen. 

Im vierzehenden Artickel ist gesetzt, dass von allen 
vom Botskay verschenckten güettern auf nechst khünfftigen 
Landtage, welche donationes hieuor krefftig zuuerpleiben, 
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ain ausschlag gegeben, auch diejenigen, welebe vom Illishasi 
vnd Botskay versetzt von gemeiner Landtschafft wiedernmben 
aingelöset werden sollen. Dieser Artickel ist abermahls wi-
der den Khöniglichen Aydt, aiuen Jeden bei den seinigen 
zu schützen, wider alle biiligkbeit, vnd zu allerley bösen re-
belliseken consequentzen gerichtet; dann solliche güetter 
denjenigen welche der Kays. Mt. getrew verblieben, entnom-
ben, vnd den Rebellischen, Ihren fremden gegeben worden. 
Was könte nun für aine grössere Vndankbahrkheit erdacht 
werden, als dass die Yntreuen den Lohn, die Treuen aber 
den schaden dauon tragen solten ? Mit was fiieg auch könn-
ten Ihr Mt. denen, so getrew verblieben, anmuethen, diejenige 
schulden, so zu Ihr Mt. vnd Ihren verderben gemacht, zahlen 
zu helffen? 

Der 15. Artickel ist ebenermassen wider Khön. Repu-
tation vnd alle biliigkeit. Dann wie könnten Ihr Mt. zuege-
ben, dass Deutsche, Behmen vnd andere, so güetter in der 
Cron Hungern mit Ihrer Mt. Vorfharen vnd Ihrer selbs aige-
nen bewilligung ohne ainiges widersprechen erkaufft, vnd 
von den Landstenden selbs angenohmben, die Güetter viel 
Jhar geruhiglich besessen, in diesem Tumult sich getrewen 
erzaigt, dergestalt des Ihrigen entsetzt, vnd alls vnwiirdige 
Verstössen werden sollten. Zu endt ist gesetzt, dass der 
Markt Liscka, welches dem scepusischen Capittel zugehörig, 
bey den Botskaischen Reuttern verbleiben solle. Welches 
abermahl dem Königlichen Aydt vnd allen Rechten directe 
zuwidern leufft, Dan mit was flieg oder praetext würden Ihr 
Mt. ainem das seinige entnehmben, vnd ainem andern, der 
sich dessen nur de facto et nullo plane titulo angemasset, ge-
ben können ? Dakero dan ain jeder bey sich leichtlichen zu-
ermessen, ob nit Ihr Mt. auch diesen Artickel pure zu confir-
mirn billich bedenkens tragen sollen. 

Ob nun Ihr Mt. dass Sie diese vnd dergleichen wider-
rechtliche artickel difticultieret, der Sachen zuuiel gethan, 
oder nit wollen Sie die gantze Welt *) jeden das 

*) E helyt egy pár szó az olvashatlanságig elhalaványúlt. 
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vrtheil fallen lassen. Schliesslichen giebt man für, wärs diese 
Zusammenkunft nit angesteliet, vnd die verbündnuss vollzo-
gen, würde alles in Hungern nit allein in gefahr gesetzt, 
sondern gar verderbt, vnd vbergangen sein. Nun ist ain mahl 
vnläugbahr, dass kaine güetliche Tractation mit den Heydug-
gen vorvbergangen, so betten auch diejenige mittl, welche 

» von Ihnen angeordnet, da die Kays. Mt. durch dero gewor-
benes Kriegsvolck Ihnen die Handt geraicht, viel besser zue 
werckli gerichtet werden khönnen, in betrachtung, dass ohne 
dass die Ober Hungerische Stende Ihr Mt. vnterschiedlichen 
zuegeschriben, im fall nur aine anzahll deutsches Kriegs-

» volcks dahin geordnet, als wollten sie sich also baldt zu dem-
selbigen schlagen vnd die Heyduggen leichtlichen von einan-
der trennen helffen. Zue diesem endt auch haben Sie Ihre 
abgesandten an die Kays. Mt. mit völliger Instruction abge-
fertigt, auch beraits, laut erwehnter Instruction, die Verord-
nung getlian, dass sich Tausent Kriegsleuthe daselbs vnter-
halten werden khönen. 

Nachdem nun diese Abgesandten durch die Kays. Mt. 
von Presspurgk nach Prag erfordert, khumbt glaubwürdiger 
bericht ein, dass man ainen derselbigen, Zobor Michael ge-
nendt, neben ainen Güldenen Ketten 13000 fl. damit Er nit 
dahin, sondern viel mehr weeg wiederumb zurugk nach Ober 
Hungern nemben solte, verhaissen vnd anerpotten, so sie 
auch, fast gar nit zu glauben, dass das wesen nit biss auf den 
ausgeschribenen Landtag anstandt haben khönnen ; sinte-
mahll ihnen als dan eben sowohl ihre angeordnete mittel 
befor gestanden ; woraus dan zur genüge dargethan vnd er-
wiesen, dass dergleichen vngründliches vorbringen nur von 
etlichen vnruhigen Stenden, welche anderer Leutte Güetter 
gewaltsamber weise gniessen vnd in handen haben, nur zue 
continuirung vnd fortsetzung ihres vnbillichen Vornehmbens 
den Landtag gescheüet vnd denselbigen durch offterwendten 
Presspurgischen Conuentum zerstössen wollen ; dabey auch 
dieser list gebraucht worden, dass sie fast alle donationes in 
Pfandschilling verkheret, damit sie solliche Güetter desto 
besser biss auf den Landtag gemessen vnd behalten könnten. 

Aus diesem allen nuhn letztlichen zu schliessen, dass 
der Kays. Mt. vnserm Allergnedigsten Herrn an allen ober-
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zehlten vngüetlichen auflagen nit allein Vnrecht vnd zuviel 
beschehen, sondern auch dass dieselben wegen erhaltung 
aines christlichen vnd bestendigen Friedens, im fall dersel-
bige nur zu Gottes Ehre, der Christenheit, Ihrer aigenen 
Lännder vnd Vnderthanen Wohlfahrt dienlich vnd erspriess-
lich sein möchte, im gleichen dero hochbethewerten Aydt, 
auch Kayserlichen vnd der löblichen Deutschen Nation Re-
putation nit zuwidern, an Ihr niemahlen nichts erwinden 
lassen ; sein auch hinfüro dergestalt, wie sie es für Gott, 
Ihren Gewissen vnd der gantzen Weldt zuuerandwortten 
sich in ainem vnd andern gnedigist zuerzaigen gemainet vnd 
entschlossen ; daher Ihr Kays. Mt. darvmb so viel weniger 
von des Heil. Reichs Churfürsten, Fürsten vnd Ständen mit 
der Hülff, so sie der Christenheit vnd geliebten Vatterlandt 
Deutscher Nation zu guetem gedeucht, zu verlassen, noch 
Jemandts des widerwertigen Thails gefherlichen vnd genui-
ner Wohlfhart zue schaden erdichtem nichtigen einstreüwen 
beyfall thuen sollen. 

(Chancell. Allem. Másolat). 

393. 

Vischer Péter Fleckhammer Jakabhoz. A török béke megköt-
tetett, a bécsi capitulatiők megerősíttettek; a magyarok el-
álltak volna a föherczegtöl; ez Német-Bródig haladt ; a csá-
szár újabban kiküldte hozzá D itr ich steint. Prágában nagy az 

ijedség. Prága, 1608. máj. 3. 

Gegen Abendt (l. máj.) zeittungen einkommen, das die 
Hungern seider Ihre Mt. den Friden mit den Türcken vnd die 
Wieneriscke Capitulationes mit den angehängten Conditioni-
bus confirmirt, auch was fürgangen in genere vnd specie ver-
ziehen vnd vergeben, sich von Erzherzogen abgesondert ha-
ben sollen : solchs solle der Iliashazi zu wegen gebracht ha-
ben, vnd Ihre Dhlt numehr vber 8000 nit starck sein. 
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Ob nun solche Zeittungen continuiren, erwartet man 
noch ; gewiss ist es, das der Iliashazi dessethalben an Hern 
Carln von Lichtenstain gescbriben hat. 

Der Her Cardinal ist wider mit einer newen Instruction 
zum Erzherzog Mathiam abgefertigt, zum ende Ihre Dhlt 
noch do möglich zu divertiren vnd aufzuhalten ; man ver-
maint werde nichts helfen. — 

Disen tag ist der Erzherzog Matthias gehn Teutschenbrodt 
so nicht weit von Zaslaff kommen. Hie ist ein gross schrecken 
vnter hohen vnd nidern standts persohnen. Die Behmen 
trawen Ihnen selber nicht, machen auch schlechte praepara-

' tion zur gegen wehr. — Pragh den 3. May 1608. 

Peter de Vischer. 

Ugyanaz ugyanannak. Mátyás főherczeg a török és bécsi bé-
kével nem elégszik meg, s kívánja, hogy Rudolf Magyar- és 
Csehországot is átadja neki, maga pedig Tirolba vonuljon. 
Mátyás ministerei a császár ellen méltatlanul kikelnek. A 
császár kész Magyarországról és Ausztriáról lemondani. Cseh-
országra nézve országgyűlésben kívánja a kérdést eldöntetni; 
a cseh és luzsiczai rendek még a császárral tartanak. A tit-
kos tanácsosok nejei Prágából biztosabb helyekre menekültek. 
Prága körül csak 1200 katona van; a főherczeg pedig már 

Csaszlauig érkezett. Prága, 1608. máj. 10. 

Den hiegen Zustand betreffend, werden die Sachen je 
lenger jhe gefehrlicher. Erzh, Matthias wihl mit der Türcki-
schen vnd Hungerischen Fridens confirmation nicht allain 
nicht zufriden seyn, sonder muettet Ihrer Mt. an, das er Ihm 
die gantze Regirung der Kronen Hungern, Böhmen sampt 
den incorporirten ländern, auch das Erzherzogthumb Oster-
reich abtretten vnd resigniren, sich in Tirol retiriren soll : 
vnd haben bey solcher anmuettung ettliche ministri so itz 
vmb Ihr Dhlt seyn, Ihrer Mt. solche calumnias vnd andere 
scharffe wörtt herein embieten vnd sagen lassen, das ich mich 
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schäme propter respectum taliprincipi et monarchae debitum 
dran zu gedencken, werde künftig so vil ich prae verecundia 
darff etwas davon mündtlich berichten. Ihr Mt. haben des-
sen allen ohngeachtet Ihrer Dhlt solche Offerten gethan, das 
ich nicht sehe, wie sie mit ainiger Fliege in dieselbe weiter 
dringen kiinnen ; Hungern vnd Österreich resigniren Sie; 
was die Cron Behmen sampt den incorporirten ländern be-
trifft, wollen sie in acht tage ain landtag hie in Prag aus-
schreiben, darauff Ihre Dhlt auch Ihre gesandten schicken 
moegen ; auff denselben soll gehandlet werden ob vnd auff 
welche weise die Stend in Behmen Ihre Dhlt für Ihren König 
anzunehmen bedacht. Die Stend in Behmen, Schlesien Ober -
vnd Nider Lausitz halten noch alle bestendig bey Ihre Mt. 
wollen dieselbe auff die weise nicht von Ihrer König!. Crone 
vertreiben vnd absetzen lassen. — 

Heut diesen Abendt werden Ihre Dhlt Eizh. Matthias 
gen Czaslaw komen ; herr von Sternberg, welcher ainer vn-
ter den Böhmischen abgeordneten ist, verhofft, in zwehn ta-
gen guette Zeittungen von künftiger vergleichung zwischen 
Ihre Mt. vnd Ihre Dhlt herein zu bringen.  

Die Fraw H anne waldin vnd aller herrn Gehaimen 
Rätte Weiber seyn vor etlich tage mit Ihren besten Sachen 
von hie an sicherere Örtter gewichen. Wir haben hie vmb 
Präge ohngefähr 1200 pferd; zum denen seyn alle Kraisse der 
Kron Behmen auf embott, welche vmb vnd vmb Prag sich legem 
sollen Ihre Mt. vnd die Statt zu bewehren. Die Churfursten 
von Saxen vnd Brandeburg schicken ein jeder 500 pferd vnd 
1500 zu fuess herein Ihrer Mt. zu hilff; wollen do es nöttig 
mehr hernach schicken. — — Pragh den 10ten May 1608. 

Peter de Vischer. 

(Corresp. des Agens dipl. Cart. 163. Eredeti). 



319-

394. 

Vischer Péter Fleckhammer Jakabnak. Mátyás főherczeg a 
sereget Morvába visszaküldé, mi jó s közel végre mutat. 
Rudolf nyugtalan s aggodalmas. Csehország követei a fő-
herczeg gel értekeztek; a főherczeg válasza: kívánja Magyar-
országot, Ausztriát és Morvát, a magy. korona kiadatását, 
és csehországi királylyá koronáztatását. A főherczeg Colinba 
érkezett. Rudolf válaszd Mátyás követeléseire. A cseh rendek 
nem akarják a főherczeget megkoronázni ; inkább háborúra 
készülnek, s kívánják, hogy a császár, ki távozni akart, Prá-
gában maradjon. Mátyás tábora legfölebb 15 ezernyi. A pápa 
a bajor berezegek közbenjárását sürgeti. Prága, 1608. 

május 17-kén. 

Edler stb. Den l l t e n diess des morgens frühe ist in 
Schreiben von Hern Graffen von Turn vnd Hern Steffan von 
Sterrenberg, gewesenen Behmisen Camer praesidenten Zeittung 
kommen, das Ihre Dhlt Erzherzog Matthias auff des Herrn 

'Cardinais letztere Instruction so er mit gebracht, die Reutter 
vnd maistes Kriegsvolck wider zurugk auff Mähren zihen las-
sen ; daher sie guette hoffnung geschöpft, das die Sachen in 
zwehn tagen zu einer ihandlung vnd in Kurtzen zu einen 
guetten vergleich komen werden. — 

— Den nacht zwischen den l l t e n vnd 12ten diess hat 
Ihre Mt. sich zimlich bekümmert vnd vnruhig befunden, 
derhalben der Obrister von Althaim in Ihr Zimmer, wie auch 
vile nächte hernach beschehn, schlaffen müessen.  

Den 13ten ist des morgens frühe ein Curir von den Beh-
mischen Officirern aus Czaslaw herkommen, bey dem sie be-
richten, das Ihre Dhlt Ihnen in beyseyn der Hungrischen, 
Österreichischen vnd Mährischen Stenden ausschuss (wie 
dan numehr alle Ihrer Dhlt audientzen in publico gehalten 
werden) den l l t e n diess auclientz geben ; vnd als Ihre Dhlt 
vermerekt, das sie noch ettliche puneten zurugk hielten, ha-
ben sie Ihre Dhlt her Carln von Lichtensteyn, Zerotyn vnd 
Breinern anfliegen lassen, sie sollen nur ihren leisten befe-
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lieh zugleich eröffnen, dan Ihr beraits wohl bewust, das sie 
auff mehres instruirt seyn, mit dem anhang, das sie auff dem, 
was sie beraits hetten, nicht zu handien gedachten. Als die 
abgeordneten hierauff alles, so Ihre instruction vermögt, für-
gebracht, haben Ihre Dhlt Ihnen den beschaidt geben : Sie 
begerten von Ihrer Mt. die gäntzliche Resignation des Kö-
nigreichs Hungarn, Erzherzogthumbs Osterreich vnd Marck-
graffthumbs Mähren, auch gekrönter König in Böhmen zu 
seyn, jedoch auff ein Revers vnd also, das Ihre Mt. die Zeit 
Ihres lebens in Behmen regiren vnd von Ihrer Dhlt gar nit 
im selben beeintregtigt werden solten ; hergegen wolten sie 
Ihre Mt Ihr antail an die graffschafft Tirol cediren vnd vber-
tragen, auch bey Ihre andre Brüder vnd Vetter handien 
helffen, damit sie im gleichen thätten Begerten auch, das 
Ihre Mt. Ihr die hungrische Krone vnd andere Cleinotten zu 
der Krönung vberschicken wolten. Allen Ihrer Mt. mini-
stris wolten sie ein general pardon publiciren lassen, wen 
Ihre Mt. hergegen den Ihrigen auch so thäte. Mit solchen be-
schaidt seyndt der Her Cardinal von Didrichstein des mor-
gens frühe zwischen 6 vnd 7 den 14ten diss, vnd die Officirer 
des Abendts alherkommen. Vnd hat der Her Cardinal alsbald 
noch vor achte neben hern von Lamberg vnd Athemis bey 
Ihrer Mt. audientz gehabt ; dan Ihre Dhlt nicht mehr als 
drey tag Ihrer Mt. sich hierauff zu erklären frist geben. 

Denselben tag seyn Ihre Dhlt mit Ihrem vortrab, hof-
fahne vnd leibguardj biss gen Colyn, so nur siben meil von 
hie herein geruckt, weil sie zu Czaslaw keine commoditet für 
Ihre Hoffläger mehr gehabt. Im vorthrucken haben die Hun-
gern (zwahr ohne Ihrer Dhlt wissen einen Behmischen Edel-
man sein Haus abgebrent, sein weib gahr vbel tractirt vnd 
Ihn selbst gebrügelt ; dessethalben Ihre Dhlt der Thätter 
zehn hencken lassen.  

Den 15ten seyn die Herrn Gehaime Rätt vnd Landtof-
ficirer der Cron Behmen auff der vorigen tags ankommenen ab-
geordneten relation von neun des morgens biss zwischen vier 
vnd viinff nachmittags in continua sessione in Raht bliben, 
vnd haben Ihre Mt. ehe sie von einander gelassen, Ihnen al-
len samptlich audientz geben, eines jeden guetachten ange-
hört vnd darauff Ihr bedenken mit sonderer bescheidenheit 
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vnd guetten bedacht, tails approbando, tails replicando, er-
öffnet, vnd ist dorauff volgende Instruction für Hern Cardinal 
vnd Behmischen abgeordneten verfasst vnd ausgefertigt wor-
den. Ihre Mt. tretten die Cron Hungern vnd das Erzhertzog-
thumb Österreich also vnd dergestalt ab, das dannoch vor 
ehrst Ihre Mt. sowohl des Königreichs Hungern, als der an-
dern länder titul wie bissher also noch vorthin zuführen 
vorbehalten. 

Zum 2ten das die Documenta oder brieffliche Vtkunden, 
welche hierüber aus vnterschidlichen Canzley Expeditionen 
ausgefertigt vnd auffgerichtet werden sollen, also auch die 
Hungrische Cron sampt dazu gehörigen Clenodijs nit alhicr 
im Lande, sonder durch ettliche Ihrer Mt. ansehnliche Com-
missarios verpettschieret, vorthgesehicket, vnd ehe nit als 
auff schierstkünfftigen Hungerischen vnd Österreichischen 
Landtagen neben Ihren hiezu nothwendigen propositionibus 
eröffnet werden. 

Zum 3ten weil Ihre Mt. den Hungern vnd Österreichern 
in hochgefehrlichen Kriegs vnd fridens leuffen mit grosser 
mühe, kommer vnd sorg vil lange Jahr fürgestanden, auch 
Ihre Mt. dabey Ihres aignen Vermögens mercklich erschöpfft 
vnd entblösst, das Ihr hiegegen baide, die Cron Hungern vnd 
Ertzherzogthumb Österreich zu vntertänigster Récognition 
jährlich so lang sie leben eine genante gewisse Summa er-
legen, wie man sich dessen allerseits vergleichen, auch da-
rüber genügsame Versicherung auffrichten werde. 

Zum 4ten wofern Ihre Dhlt. für Ihre Mt. ohne manliche 
eheliche leibes Erben mit Tode abginge, das Ihr Mt. alsdan 
sowohl Hungern als Österreich mit dem Gubernament vnd 
Intraden ohne widerredt lediglich wider heymfallen. 

Die Cession Ihrer Dhlt antails vnd gebürnuss in Tirol, 
auch das sie Ihrer Mt. begern nach bey den andern Ihren 
Brüdern vnd Vettern gleichmessige einwilligung zu erhalten 
das eusserste thuen wollen, nemen Ihre Mt. zu danck vnd 
gefallen an, erwartten darauff vber solche Cession vnd er-
bietten eines schrifftlichen scheins. Diss ist in Summa, was mil-
in höchsten vertrawen aus der Instruction, so den 16ten diss 
datirt, communicirt worden, welche der Her Cardinal gester 
gegen abendt von hier zue Ihrer Dhlt raysend mitgenommen. 

MONUM.HUNtí . HIST. - DIPL. 3. 2 1 
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Die Hern Behmische abgeordnete Officirer, so auch wi-
der zu Ihre Dhlt, bringen derselben zum beSchaidt, das sie 
die Separation des Markgraffthumbs Mährern von der Cron 
Behmen in kaine wege gestatten ktinnen, sonder geben nach, 
das Ihre Dhlt das Gubernament in Mährern haben vnd Ihr 
leben lang behalten sollen, jedoclrdas es der Cron Behem in al-
len Ihren darüber habenden gerechtikeiten als Ihrem incorpo-
rirten Marckgraffthumb ohnpraejudicirlich sey, auch Ihre Mt. 
immer forth Regiren.der Her darüber bleibe. Solchs sollen 
Ihre Dhlt Ihrer Mt. vnd den Stenden in Behmen vnd Mähren 
reversiren. 

Zum andern vber die Cron Behemb belangend künnen 
sie nit zwehn Könige zugleich haben, sonder weil Ihre Mt. 
sich ehrbieten auff nextanstehenden Behmischen Landtag, so 
den 20ten diess hie zue Prag gehalten werden soll, für Ihrer 

Dhlt bey. den Stenden zu jntercediren, damit sie der succes-
sion in Behem versichert seyn moegen, wollen sie Ihre Dhlt 
alsdan hierin wilfahren, sonst aber nit, damit es dem herkom-
men vnd Ihrer freyen hergebrachten Election vnter den Oster-
reichischen Herrn nicht zuwider lauffe. Diess ist es, was ich 
bey Hern Cardinal von Didrichstain vııd Hannewaldt erfahren 
künnen, welchs wohl kainem andern so leicht nicht vertrawt 
worden. Wofern Ihre Dhlt sich hiemit nicht ersättigen lassen, 
werden die Behmen gewiss ein mehres nicht nachgeben, son-
der sich zur gegenwehr stellen. Die landtofficirer in Behmen 
halten alle einhellig bey Ihrer Mt. welchs vile insonderheyt 
auff des Erzherzogs Seiten nicht vermuetet. Sie haben gegen 
den Landtag siben Krayse dieser Cron aus entbotten, werden 
ohngefähr zwischen 30m vnd 40m man zu Ross vnd fuess zu-
sammenbringen, welche hierumb Präge sich befinden sollen, 
damit der landtag desto sicherer vnd freyer gehalten werden 
künne. Vber dem so haben Ihre Mt. hie in next an Prag 1500 
aıısserlesene Soldaten zu pferd vnd zwey Regiment fuess 
voicks, welche in den nexten dörffern an Prag gester losirt 
vnd quartirt worden. Die Slesier vnd Lausitzer erbieten 
sich auch leib, guet vnd bluet bey Ihre Mt. auff zu setzen, 
seyn fertig anzuzihen, wan sie auffentbottn werden, es hal-
ten aber die Behmen so lange sie noch hoffnung haben, das 
die Sachen guettlich bey gelegt werden sollen, damit ein ; be-
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geren auch also wenig in Saxen vnd Brandeburg (die sonst 
in guetter beraitschafít stehn) weiter zu tringen, ehe Ihnen 
die eusserste noth dazu treibt. Wofern Ihre Dhlt sich auff 
diss Ihrer Mt. vnd der Behmischen Stend mildt erklären 
nicht accomodiren, dürft es Ihr zu letst gewisslich nicht wohl 
druber gehn. Der Teuttschen protestirenden Fürsten vorge-
dachte zusammenkunfft vnd rüstung, besorget man sich, 
dürffte von newem ein Religionskrieg geben. 

Ihre Mt. seyn ettliche mahl Vorhabens gewest sich von 
hie zu retirirn, vnd haben zu solchem end alles einpacken 
auffladen vnd fertig halten, auch dem gantzen hoffgesinde 
gefasst zu seyn, ansagen lassen, weil Ihre Dhlt sich so na-
hend auff Prag begeben. Es haben aber die Landtofficiref 
solchs bis dato noch verhindert, Ihre Mt. animirt, hie zu blei-
ben, vnd versichert, das sie dieselbe wohl schützen vnd ver-
teidigen wollen ; vnd als der Obrister Stallmeister der Her 
Adam von Waldenstein gemerckt, das der Her von Athemis 
vnter andern Ihre Mt. insonderheyt gerathen, das sie nicht 
bleiben vnd den Behmen nicht trawen soin, seyn sie darüber 
vorgester in die anticamera sehr hart mit wörtten an einan-
der kommen, also auch, wan des orts nicht verschont worden, 
wohl leicht ein ergers drauss hette entstehn künnen. 

Ihre Dhlt Erzherzog Matthias, sagen mir die, so im läger 
gewest, seyn in allem vber 12 oder zum högsten 15m man zu 
Ross vnd Fuess nicht starck das geschütz haben sie nochzurugk 
beym nachtrab gelassen, Weichs von hern Maximilian von Lich-
tenstain mit ein Regiment fuessvolcks vnd 500 pferd naher 
geführt wirdt. Die Heyducken, so bey Ihre Dhlt seyn, sagt 
man, das grossen vbermuet mit Weiber sehenden vnd der-
gleichen, treiben, obwohl Ihre Dhlt deren täglich vil hencken 
lassen, geben sie dennoch wenig drauff, sagen sie wollen den 
Teuttschen itz widerumb, wie sie in Hungern gethan. 

Es werden auss Ihrer Dhlt leger allerhand pasquillen 
hergeschickt, welche auff alle Ihrer Mt. minister vnd diener 
vom maisten biss zum geringsten gemacht seyn, habe aber 
deren keine abschreiben moegen. Wider Hannewaldt seyn 
auch sonst allerhandt calumnien spargirt worden, vnter an-
der auch das er auff grosse promesse den Erzherzog Ferdi-
nand Ihrer Dhlt Erzh. Matthiae fürgezogen vnd zum Reichs-
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tag befördert baben solle, daran er gleicbwobl auch bey Ihrer 
Dhlt auff des von Lichtensteins aigne Relation vnd zeugnuss 
vnschuldig befunden, sonder das contrarium wahr gemacht, 
das er nemblich in seyn beyseyn im Gehaimen Raht stets ge-
rahten das man Ihr Dhlt Erzh. Mathiam nicht praeteriren 
solte, vmb wichtige Yrsachen, die er zu solchem end angezo-
gen. - - — Es haben Ihre Bapstliche Haylikeyt vor ettlichen 
tagen den baydén Fürsten in Bayern, Vattern vnd Sohn we-
gen diser Ynainikeyt zwischen Ihr Mt. vnd Dhlt sehr be-
weglich zugeschriben, ermannen vnd bitten, si wöllen die Sa-
chen mit belffen aceomodiren vnd bey-legen. Hieger Nuntius 
ist noch alda, weil auff Ihr Haylikeit befehlich bey Ihrer Dhlt 
wehret die Extrema, so vil er kan vnd leistet all möegliche 
guette officia.  

Prag den 17teu May 1608. 

Peter de Visscher. 

(Corresp des Agens dipl. Cart. 163. Eredeti). 
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