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Das Uebersetzungsrecht in andere Sprachen behält sich der Verleger vor.



INHALT.

Zwölftes Bach.
1437—1444.

Thronfolge und Königätvahl. Albert Y., Herzog von Oesterreich, wird als 
König gekrönt. Er wählt Ofen zur Residenz. Wird römischer König. Sorgt für 
Yertheidigung Siebenbürgens. Geht nach Prag und wird als König von Böhmen 
gekrönt. Bekriegt die Kalixtiner und Polen. Waffenstillstand. Die Türken 
greifen Siebenbürgen an. Murad rüstet gegen Ungarn. Johann Hunyadi wird 
Banus von Severin. Fortdauer der Intriguen der Witwe Sigismunds. Friedens
unterhandlung mit Wladislaw, König von Polen. Reichstag in Ofen. Der Palatin 
wird unter Mitwirkung der Stände erwählt. Kurze Aufzählung der geschaffenen 
Gesetze. Ofens ungarische und deutsche Bürger geratheu aneinander. Johann 
Ötvös. Albert zieht gegen die Türken. Murad nimmt Szendrö und Novoberdo 
ein. Das ungarische Heer läuft auseinander. Alberts Tod und Testament. Seine 
Witwe, Elisabeth, will in eigener Person regieren. Die Stände treten zu
sammen und bitten die Königin, den König Wladislaw von Polen zu heiraten. 
Elisabeths Antwort. Ungarische Gesandtschaft in Krakau. Wladislaw wird 
unter bestimmten Bedingungen König. Elisabeth geht nach Komorn und lässt 
aus Wischegrad die Krone entwenden. Sie gebiert einen Sohn, welcher in der 
Taufe den Namen Ladislaus erhält. Die Königin-Witwe sendet einen Kurier 
nach Krakau, und lässt die Unterhandlungen ahbrechen. Wladislaw nimmt 
die Wahl zum König an. Elisabeth lässt zwei der von Wladislaw rückkeh
renden Gesandten in den Kerker werfen. Ladislaus Gara zieht sich von den 
rivalisirenden Parteien zurück. Wladislaw in Késmárk, Eperies und Erlau. 
Ladislaus V. wird in Stuhlweissenburg als König gekrönt. Wladislaw in Pest. 
Der Palatin Lorenz Hedervári übergibt ihm die Burg von Ofen. Elisabeth geht 
mit ihrem Sohne nach Raab. Ihre böhmischen Soldtruppen. Ueber den Anmarsch 
des Simon Rozgonyi zieht sie mit der Krone nach Pressburg und schickt ihren 
Sohn nach Oedenburg. Bischof Simon nimmt Elisabeths Hauptrathgeher, Ulrich 
von Cilly, bei Raab gefangen und schickt ihn nach Ofen. Wladislaw hält einen 
Reichstag. Johann Hunyadi erklärt sich für ihn.' Dionysius Szécsi, Erzbischof 
von Gran, und Ladislaus Gara, Banus von Machovien kommen gegen freies 
Geleite nach Ofen. Wladislaws Wahl wird bestätiget. Gara wird ob der Ent
wendung der Krone in’s Gefängniss geworfen, nach drei Tagen aber freige
lassen und geht auf seine Güter als Wladislaws Gegner. Subsidiarische Krone, 
auf welche die Stände die Wirkungen jener des heiligen Stefans übertragen. 
Wladislaw wird in Stuhlweissenburg als König gekrönt. Seine Rückehr nach
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Ofen. Johann Thallóczi, der heldenmüthige Vertheidiger Belgrads. Murads 
Weigerung mit Wladislaw Frieden zu machen. Elisabeth verpfändet ihre 
Schätze, ihre österreichischen Herrschaften und die Stadt Oedenburg dem rö
mischen Könige Friedrich und übergibt ihm auch ihren Sohn und die Reichs
krone. Der Feldherr der böhmischen Soldtruppen der verwittweten Königin 
hat in den oberen Komitaten des Landes die Uebermacht. Thomas Szécsi steckt 
eine der Vorstädte von Ofen in Brand. Gara und die Cillyer erheben die 
Fahne gegen Wladislaw. Johann Hunyadi schlägt Gara bei Bátta. Wladislaw 
belagert Gran. Der Erzbischof bewegt seinen jüngeren Bruder und den König 
zu einem Waffenstillstände. Uebereinkommen zwischen Wladislaw und den 
Cillyern. Elisabeth abwechselnd in Gran, Raah und Pressburg. Sie tritt mit 
Wladislaw in Unterhandlung. Abbrechung derselben. Giszkra’s gewaltsames 
Aufreten in den Komitaten Zips, Sáros und Abaúj. Er zerstört Rosenau und 
Tirnau. Wladislaw belagert mit halbem Erfolge Pressburg. Die polnischen 
Hilfstruppen kehren in ihre Heimath zurück. Thalafuz, einer der Feldherrn 
Giszkra’s, zerstört Erlau. Simon Rozgonyi nimmt Rache und plündert die Berg
städte. Giszkra’s Operationen im Sároser Komitate. Er schliesst Waffenstill
stand mit Rozgonyi. Johann Hunyadi mit Nikolaus Újlaki Wojwode von 
Siebenbürgen. Er drängt Izsákbeg von Belgrad zurück und schlägt Mezetbeg 
bei Hermannstadt. Simon Kemény’s Heldenthat. Die Wojwoden der Moldau 
und der Walachei erkennen die Oberherrlichkeit der ungarischen Krone an. 
Elisabeth und Wladisjaw schliessen über Vermittelung des Kardinals Julian 
miteinander Frieden. Tîlisabeths Tod. Reichstag in Ofen. Rüstungen zu einem 
grossartigen Feldzuge wider die Türken. Julians Bemühungen zwischen Wla
dislaw und Friedrich Waffenstillstand zu vermitteln. Derselbe kommt zu Stande. 
Eröffnung des Feldzuges gegen Murad. Hunyadi nimmt Nissa ein, schlägt die 
Pascha, welche vor diese Stadt anrücken und verjagt sie bis Sofia, welches er 
gleichfalls erobert. Sein glänzender Sieg am Fusse des Balkan. Er vereinigt 
sein Heer mit jenem des Königs und erobert den östlichen Pass des Balkan. 
Sein Sieg an der Kunovicza. Schluss des Feldzuges. Glänzendes Fest in Ofen. 
Reichstag. Auch Giszkra erscheint und geräth durch seine Grosssprecherei in 
Lebensgefahr. Wladislaw lässt- ihn nach Raab geleiten. Reichstagsbeschlüsse. 
Rüstungen zu einem neuen Kreuzzug. Georg Brankovics, Despot von Serbien, 
tritt mit Murad in Unterhandlung und sucht auch Hunyadi von Wiederholung 
des Kreuzzuges abzubringen. Die Kreuztruppen bei Szegedin. Türkische Ge
sandtschaft. Wladislaw schliesst mit dem Sultan einen zehnjährigen Waffenstill
stand. Bruch dieser Waffenruhe. Das Kreuzheer marschirt aus Szegedin an die 
untere Douau, setzt bei Orsova über und langt vor Widdin und hierauf vor Ni- 
kapolis an. Der walachische Wojwode Drakul kommt in’s Lager des Königs. 
Die Kreuzfahrer am Pontus. Hunyadi verbrennt 28 türkische Schiffe. Einnahme 
einiger türkischen Festungen. Schlacht bei Varna. Wladislaws Tod. . . 1—82.

Dreizehntes Buch.
1444-1457.

Drakul, Wojwode der Walachei, setzt Hunyadi gefangen. Er lässt ihn 
frei und geleitet ihn bis Kronstadt. Die Magnaten übertragen provisorisch die 
Staatsregierung einer gewissen Anzahl von Kapitänen. Hunyadi erhält die Re-



gentschaft der Theile jenseits der Theiss. Reichstag in Pest. Stellung der po
litischen Parteien. Alberts Sohn, Ladislaus, wird zum König gewählt, bis zur 
Thronbesteigung führen sieben Kapitäne die Regentschaft. Sonstige Beschlüsse 
des Reichstages. Gesandtschaft an den römischen König Friedrich, um La
dislaus und die Krone zu übernehmen. Ihre Rückkehr ohne König und Krone. 
Fortdauernde Rüstungen Hunyadi’s wider die Türken. Der seiner Obhut an
vertraute T'heil des Landes schliesst sich ihm „als seinem nächsten Beschützer 
nach Gott“ an. Hunyadi verjagt Drakul aus der Walachei nach Adrianopel 
und ernennt an seine Stelle den Dán zum Wojwoden. Er trifft in ’ Nikapolis 
mit den Admiralen des heiligen Stuhles und des Herzogs von Burgund zu
sammen. Er schlägt die Türken bei Zsarnó. E r tritt in Unterhandlung mit 
dem römischen Könige Friedrich. Reichstag in Stuhlweissenburg. Ladislaus 
wird neuerdings als König anerkannt, an seiner Stelle soll ein Gubernator die 
Regierung führen. Hunyadi schlägt die rebellischen Cillyer. Reichstag in Pest. 
Hunyadi wird zum Gubernator erwählt. Sein Wirkungskreis. Die Stände sorgen 
für Vertheidigung des Reiches. Neuerliche Gesandtschaft an Friedrich, welche 
Ladislaus und die widerrechtlichen Eroberungen Friedrichs zurückfordern soll. 
Hunyadi und der Wojwode der Moldau schützen Dán gegen Drakul. Kriegs- 
rüstungen wider Friedrich. Eröffnung des Feldzuges. Friedensunterhandlungen. 
Friedrichs Intriguen dauern fort. Reichstag in Alt-Ofen. Seine Beschlüsse. Die 
Friedenskomissäre schliessen mit Friedrich einen zweijährigen Waffenstillstand. 
Ladislaus Gara wird zum Palatin erwählt. Der Gubernator marschirt gegen 
Murad. Schlacht auf dem Amselfelde. Hunyadi, als Gefangener des serbischen 
Despoten. Seine Freilassung. Hussitenzug in Oberungarn. Murads Friedens
vorschlag. Der Reichstag verwirft die Bedingungen. Die Fehde mit Giszkra 
dauert mit wechselndem Glücke fort. Waffenstillstand. Bestrafung des Despoten 
von Serbien, Brankovics. Hunyadi’s Vertrag mit Friedrich. Uebereinkommen 
mit dem serbischen Despoten. Dreijähriger Waffenstillstand mit Mohamed n. 
Giszkra’s Sieg bei Losoncz. Hunyadi nimmt mehrere Festungen des Böhmen 
ein. Die Kriegführenden schliessen ein Uebereinkommen. Wien und die öster
reichischen Stände kehren sich gegen Friedrich. Die Ungarn fordern neuerdings 
Ladislaus’ Auslieferung. Friedrichs ausweichende Antwort. Bündniss der unga
rischen, österreichischen, böhmischen und mährischen Stände wider den damals 
bereits als Kaiser gekrönten römischen König. Die Oesterreicher und die Cillyer 
belagern Friedrichs Residenz, Wiener-Neustadt. Der Kaiser lässt den König La
dislaus frei. Ungarische Gesandtschaft in Wien. Kongress zur Schlichtung der 
Angelegenheiten Friedrichs und der Ungarn, Böhmen und Oesterreicher. Diese 
Sache bleibt unbeendet. Hunyadi legt die Gubernators-Würde zurück. Er 
wird zum erblichen Grafen von Bistritz ernannt. Ladislaus V. hält einen 
Reichstag in Pressburg. Seine Anordnungen. Reichsrath zu Pressburg. Der König 
geht nach Wien und geräth gänzlich in Cilly’s Gewalt. Cilly wird von Eyzinger 
gestürzt. Ladislaus wird als König von Böhmen gekrönt. Die letzten Tage des 
orientalischen Kaiserthums, Reichstag in Ofen. Hunyadi wird zum obersten 
Kapitän erwählt. Sein siegreicher Feldzug in Serbien. Der König, welcher ab
wechselnd in Prag und in Wien sich aufhält, geräth neuerdings in Cilly’s Hände. 
Cilly’s gewaltthätigcs Auftreten in Kroatien. Seine Intriguen gegen Hunyadi. 
Zusammenkunft Beider und edle Rache des Ungars. Rüstungen zu einem 
Kreuzzuge. Johann von Kapistran. Reichstag in der Türkenkriegsfrage. Versuch
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IV

Hunyadi mit seinen Feinden zu versöhnen. Hunyadi’s älterer Sohn, Ladislaus, 
vermählt sich mit Gara’s Tochter; sein jüngerer Sohn, Mathias, mit Elisabeth von 
Cilly. Der König kommt nach Ofen. Reichstag in Pest. Befehl den Türkenkrieg 
zu beginnen. Mohamed II. bei Belgrad. Hunyadi’s und Kapistrans Sieg. Huny
adi’s Tod. Schilderung seines Charakters. Der König kommt mit einer grossen 
Anzahl deutscher Kreuzfahrer und mit Ulrich von Cilly nach Ungarn. E r hält 
einen Reichstag in Futak. Seine Ankunft in Belgrad. Ladislaus Hunyadi stellt 
Ulrich von Cilly, welcher ihm nach dem Leben trachtet, zur Rede. Die Freunde 
des Hauses Hunyadi tödten Cilly. König Ladislaus in Temesvár schwört, Cilly’s 
Tod nicht zu rächen. E r kommt nach Ofen. Ladislaus uud Mathias Hunyadi 
folgen ihm nach der Hauptstadt. Die Gegner der Letzteren dringen auf Rache 
für Cilly’s Tod. Nikolaus Újlaki und seine Genossen bieten ihre Dienste zum 
Sturze der Hunyaden an, Ladislaus und Mathias Hunyadi werden nebst ihren 
bedeutenderen Freunden festgenommen. Ladislaus Hunyadi’s Hinrichtung. Die 
Nation erhebt sich wider den König. Michael Szilágyi, Grossoheim der Huny
aden, an der Spitze der Bewegung. König Ladislaus führt Mathias Hunyadi 
nach Wien. Reichstag in Pressburg. Szilágyi verwirft die Friedensbedingungen. 
Mathias Hunyadi, Gefangener auf der Burg Gutenstein. König Ladislaus geht 
nach Prag. Er ordnet eine Gesandtschaft ab, um seine Braut, Tochter Karls V n. 
Königs von Frankreich, zu holen ........................................ ....  83—198.

Vierzehntes Buch.
1457-1490.

Reichstag in Pest. König Kasimir von Polen erhebt Anspruch auf die 
Krone. Michael Szilágyi, seine Freunde und das Volk wünschen Mathias 
Hunyadi als König. Einige Züge aus seinen Kindes- und Jünglings-Jahren. 
Podiebrad, Ladislaus’ Nachfolger in Böhmen lässt Mathias aus der Burg Gu
tenstein nach Prag bringen. Gara’s Annäherung an Szilágyi. Gara zieht sich 
wieder zurück. Szilágyi mit 40.000 Bewaffneten auf dem Rákos. Gara’s und 
seiner Genossen Weigerung, nach Pest zu kommen, wo der bewaffnete Haufe 
die Wahl vergewaltigen wolle. Szilágyi sichert der Gegenpartei durch den 
päpstlichen Legaten vollkommene Freiheit der Person und der Berathung zu. 
Die Herren kommen aus Ofen herüber. Mathias Hunyadi wird zum König, 
Szilágyi zum Regenten erwählt. Sonstige Beschlüsse des Reichstags. Mathias’ 
Empfang an den mährischen Grenzmarken. Seine Verlobung mit Podiebrads 
Tochter Katharina. Ankunft in Ofen. Die Gesandtschaft, welche um die Krone 
an Friedrich abgeht, erhält eine abschlägige Antwort. Giszkra geht zu Mathias 
über und verlässt ihn wieder. Sebastian Rozgonyi, Ladislaus Hedervári und 
Blasius Magyar werden gegen ihn entsendet. Reichstag in Pest. Seine Beschlüsse. 
Szilágyi’s faktische Abdankung von der Regentschaft. In seinem Unwillen nä
hert er sich den Gegnern des Hauses Hunyadi. Seine Gefangenschaft zu Vilá
gosvár. Reichstag in Szegedin. Ladislaus Gara und Nikolaus Újlaki werden 
ihrer Aemter entsetzt, Michael Országh wird Palatin, Sebastian Rozgonyi und 
Johann Pongrácz von Dengeleg Wojwoden von Siebenbürgen. Kalixtus’ ni. 
Schreiben an Mathias. Kalixtus stirbt. Sein Nachfolger Pius II. ruft die christ
liche Welt zu einem grossen Feldzuge wider die Osmanen auf. Mathias’ Kriegs
rüstungen. Vereinigung Bosniens mit Serbien. Bewegungen der Partei des Kaisers
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Friedrich. Der Kaiser wird in Wiener-Neustadt durch den Bischof von Salzburg 
als König von Ungarn gekrönt. Seine Anhänger gehen zu Mathias über. Des 
Königs Beziehungen zum Papste Pius II. Podiebrad als Vermittler des Friedens 
zwischen Friedrich und Mathias. Waffenstillstand mit Friedrich. Szilágyi wird 
zur Vertheidigung der Grenzen nach Belgrad entsendet. Mathias fährt fort die 
böhmischen Räuber auszurotten. Szilágyi geräth in die Hände der Türken. 
Sein Tod. Beziehungen des Königs zu Podiebrad. Versammlung in Olmütz zur 
Untersuchung der wechselseitigen Ansprüche des Kaisers und Mathias’. Herzog 
Albert von Oesterreich erhebt sich gegen seinen Bruder Friedrich. Mathias und 
Podiebrad, Bundesgenossen des Herzogs Albert. Giszkra an der Spitze der 
Kaiserlichen schlägt den Herzog Albert. Friedrichs Friedensantrag. Nikolaus 
Ujlaki’s Intriguen gegen den König. Mathias’ und seiner Feldherren Kampf in 
Oberungarn wider die Böhmen. Johann Vitéz tritt im Aufträge des Königs 
mit Friedrich in Unterhandlung. Giszkra huldigt Mathias. Der Reichstag be
stätigt die mit Friedrich vereinbarte Abmachung. Die Beziehungen der wala- 
chischen Wojwoden Vlad und Radul zu Mathias. Die Türken verheeren Syr- 
mien und werden bei Futak geschlagen. Mathias’ Rüstungen wider dieselben. 
Reichstag in Peterwardein. Mohamed II. erobert Bosnien, dessen König er 
tödten lässt. Die ungarische Krone wird aus Wiener-Neustadt nach Ofen ge
bracht. Mathias in Bosnien. Er erwirbt der Krone Ungarns Jajcza und den 
grösseren Theil Bosniens wieder. Königin Katharina stirbt. Mathias’ Verhält- 
niss zu Ludwig XI., König von Frankreich. Seine Krönung in Stuhlweissenburg. 
Beschlüsse des Reichstages. Papst Pius’ Rüstungen zum Kreuzkriege. Mathias 
in Bosnien. Rückzug des Sultans. Bosnien wird der Obhut des Nikolaus Újlaki 
anvertraut. Der König erobert Szrebernik, erleidet aber bei Zwornik eine Schlappe. 
Berathschlagung mit den Grossen des Reiches in Szegedin wegen Vertheidigung 
der Grenzen. Zwistigkeiten mit Kaiser Friedrich. Mathias’ Bündniss mit Venedig. 
Seine Beziehungen zum heiligen Stuhle. Seine Gründe dem Papste Hilfe wider 
Podiebrad und wider die Kalixtiner zu versprechen. Mathias im Lager von 
Légrád. Bewegungen in Kroatien. Züchtigung der böhmischen Räuber. Reichs
tag in Ofen. Der heilige Stuhl legt Podiebrad in den Bann. Abermaliger Reichs
tag. Finauz-Massregeln. Aufstand in Siebenbürgen. Unterdrückung des Auf
standes. Mathias’ Feldzug gegen den Wojwoden der Moldau. Die katholischen 
Stände von Böhmen, Mähren und Schlesien wählen Mathias zu ihrem Beschützer. 
Der König kündigt Podiebrad den Krieg an. Er schlägt bei Laa Lager. Frucht
lose Unterhandlungen mit Podiebrad. Mathias langt vor Znaim an. Eroberung 
von Trebitsch. Blasius Magyar und Paul Kinizsi belagern den Spielberg. Der 
König von Polen als Vermittler. Reichstag in Pressburg. Kaiser Friedrich 
Mathias1 Bundesgenosse. Der König erobert den Spielberg. Gefährliche Situa
tion bei Czaszlau. Eröffnung und Abbruch der Friedensunterhandlungen. Die 
Stände von Böhmen, Mähren, Schlesien und der Lausitz nehmen in Olmütz 
Mathias als König an. E r zieht nach Breslau. Podiebrad im Bunde mit dem 
Könige Kasimir von Polen. Podiebrads Sohn, Viktorin, Gefangener auf Wische
grad. Abermalige Zwistigkeiten zwischen Mathias und Friedrich. Der König 
setzt den Ki’ieg gegen Podiebrad fort. Reichstag in Ofen. Mathias begibt sich 
nach Wien, um sich mit Friedrich zu verständigen. Die Fürsten scheiden unter 
argen Beschuldigungen. Mathias’ neuerlicher Krieg in Mähren. E r sorgt für 
Vertheidigung der südöstlichen Grenzen des Reiches. Die Gesandten Venedigs
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bitten um Hilfe gegen die Türken. Der König verspricht Hilfe, wenn Venedig 
Dalmatien zurückstellt. Erbauung von Szabács. Neuerliche Unterhandlungen 
mit Podiebrad. Sein Tod. In Prag wird gegen Mathias’ Willen Wladislaw, Sohn 
des Königs von Polen, zum König von Böhmen erwählt. Johann Vitéz, Erz
bischof von Gran und Johann Czezinge, Bischof von Fünfkirchen, rufen den 
Sohn Kasimir des Königs von Polen als König nach Ungarn. Ihr Sturz. Ma
thias marschirt nach Mähren und nimmt Kollin in Böhmen ein. Podiebrads 
Sohn, Viktorin, erlangt die Freiheit wieder und sammelt dem Könige von Un
garn zahlreiche Anhänger. Mathias’ Unterhandlungen mit den Königen Kasimir 
von Polen und Wladislaw von Böhmen. Polnische Truppen im Säroser- und 
Zempliner-Komitate. Thomas Tarczai, Feldherr der Ungarn, in Polen. Frie
densschluss zwischen Mathias und Kasimir. Letzterer bricht den Frieden und 
verbündet sich mit seinem Sohne Wladislaw und mit Kaiser Friedrich gegen 
Mathias. Mathias in Mähren. E r verlangt Beatrix, Tochter des Königs Ferdi
nand von Neapel, zur Gattin. Seine Rüstungen wider Kasimir. Reichstag in 
Ofen zur Berathung der Vertheidigung des Landes gegen die Türken, welche 
Grosswardein in Asche legten. Kasimir marschirt gegen den König vor Breslau. 
Seine Truppen vereinigen sich mit jenen seines Sohnes, des Königs von Böhmen. 
Verunglückte Belagerung Breslau’s. Waffenstillstand mit Mathias. Reichstag in 
Ofen. Der König marschirt gegen die Türken und erobert Szabács. Seine Truppen 
streifen bis Szendrö. Verhältnisse der Moldau und Walachei. Die herumstrei
fenden türkischen Truppen werden geschlagen. Mathias und seine Braut Beatrix. 
Krieg mit Kaiser Friedrich. Die Truppen des Königs dringen nach Oesterreich 
und nehmen 40 theils grössere, theils kleinere Städte und 72 Festungen ein. 
Die kriegführenden Theile schliessen Frieden; der Kaiser gibt Böhmen Mathias 
zu Lehen. Reichstag in Ofen. Friedensschluss mit Wladislaw und Kasimir. Seine 
Bedingungen. Mathias’ Zusammenkunft mit Wladislaw, und ihr Bündniss. Ver
heerungen durch türkische Truppen im Eisenburger- und Szalader-Komitate. Jene 
werden geschlagen. Siebenbürgen wird durch eilf Pascha angegriffen. Stefan 
Bäthori’s und Paul Kinizsi’s Sieg bei Kenyérmező. Mathias in Bosnien. Erneu
erung des Krieges mit Kaiser Friedrich. Des Königs Beziehungen zum heiligen 
Stuhle. E r sendet seinem Schwiegervater, dem Könige von Neapel, Unterstützung 
gegen die Türken. Durch Vermittelung des Papstes Waffenruhe zwischen Ma
thias und Friedrich. Der König rüstet mit aller Macht wider die Türken 
Friedrichs und seiner Parteigänger fortdauernde Intriguen. Kinizsi’s Feldzug 
in Serbien. Erneuerung des Krieges mit Friedrich. Erfolglose Bemühungen des 
päpstlichen Stuhles, Mathias mit dem Kaiser zu versöhnen. Waffenruhe mit 
Bajazed II. Wien huldigt dem Könige. Diesem Beispiele folgen die österrei- 
reichischen Stände. Mathias' Bestrebungen seinem natürlichen Sohne, Johann 
Corvin, die Erbfolge zu sichern. Emerich Zäpolya’s Erwählung zum Palatin. 
Reichstag in Ofen. Seine Beschlüsse. Wiener-Neustadt fällt. Waffenstillstand 
mit Friedrich. Schlesische Angelegenheiten. Mathias’ letzte Tage. Sein Tod. 
Schilderung seiner Regierung................................................................... 199—406.
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I.
Sigismund ernannte vor seinem Tode mittelst besonderer 

letztwilliger Anordnung seinen Schwiegersohn Albert Herzog 
von Oesterreich, zu seinem Nachfolger in Böhmen und er- 
liess an sämmtliche von der Krone Böhmens abhängige Län
der Schreiben, worin er die Stände in Kenntniss setzte, dass 
er seine Tochter Elisabeth und deren Gemal zu Erben ein
gesetzt habe. Bezüglich Ungarns unterliess er diese Verfügung, 
und stellte an die in Znaim sich einfmdenden Magnaten bloss 
die Bitte, den Herzog Albert zum Könige zu wählen, sie 
würden so dem Lande die Ruhe sichern und, weil auch 
Böhmen an Albert falle, das Ansehen der Nation im Aus
lande erhöhen. Sigismund mag den im Jahre 1402 mit 
Herzog Albert IV. von Oesterreich geschlossenen Vertrag, 
so wie das Versprechen der Herren und der Städte, dass 
sie für den Fall, als er ohne männliche Erben sterben sollte, 
seinen Schwiegersohn als König anerkennen wollen, als eine 
geringe Bürgschaft angesehen haben, weil diesfalls keine yoII- 
giltigen Landtagsbeschlüsse bestanden. Mehr aber konnte er 
von der Zuneigung eines grossen Theiles der Bevölkerung 
hoffen, welche kennen zu lernen er im zweiten Abschnitte 
seiner Regierung reichlich Gelegenheit hatte, und welche ihn 
erwarten liess, dass die Stände, so wie sie die Krone auf 
Ludwigs Tochter übertrugen, dieselbe auch an seine Tochter 
und d u r c h  d i e s e  an Albert kommen lassen werden.

1*



4 ZWÖLFTES BUCH.

So geschah es auch. Die zwei sich widersprechenden 
Principien, nach deren einem der König bloss aus der Wahl 
durch die Nation hervorgeht, während nach dem anderen 
die Krone durch Erbfolge vom Vater auf den Sohn, ja in 
Ermanglung eines männlichen Nachkommen auch auf Frauen 
übergeht — Principien, deren Verträglichkeit mit einander auf 
den ersten Blick kaum möglich scheint, welche wir aber in 
dem so eben behandelten Zeitalter unserer Geschichte bereits 
gewissermassen verbündet zu gemeinsamem Zwecke wirken 
sehen — kamen jetzt zugleich zur Geltung, und die nämlichen 
Stände, welche verkündigten, dass die Krone kraft des 
R e c h t e s  d e r  G e b u r t  Elisabeth gebühre,*) erachteten es 
nichts destoweniger in der Ordnung und mit dieser ihrer 
Ansicht nicht im Widerspruche, Albert, als er aus Znaim 
in Pressburg ankam, am 18. December 1437 2) neben seiner 
Gemalin zum Könige zu erwählen, ebensowenig nahmen weder 
Albert noch Elisabeth Anstand, ihre Berechtigung zur Krone 
gerade aus dieser Erwählung abzuleiten.3)

Zur Wahlbestätigung und zum Vollzüge der Krönung 
schrieb man sogleich einen Landtag nach Stuhlweissenburg

') Der Schluss des Décrétés vom Jahre 1437 lautet bei Pray: „ -----
quam principaliter hoc regnum jure geniturae concernere dignoscitur.“ (Im 
corpus juris hungarici fehlt sowohl Eingang als Schluss des Décrétés).

J) Martinus Senging, bri Kovachich, Supplementa ad vestig. comit. I. B. 
pag. 471 : „Anno domini 1437 proxima feria quarta ante festum b. Thomae 
ap. ill. princeps d. Albertus . . . electus est in regem Hungáriáé in oppido 
Posoniensi per episcopos et barones, aliosque incolas regni Hungáriáé, qui pro 
majori parte ibidem fuerunt. Vergleiche auch: Graf Josef Teleki: Hunyadiak 
kora. (Das Zeitalter der Hunyaden) I. 68.

3) Albert schreibt aus Ofen am 9. Jänner an seinen Grossoheim Friedrich: 
Als wir deiner Lieb am nächsten haben verschriben, wie wir und die Irleucht 
Fürstin Frau Elisabeth unser liebe Gemahel warn zu Kunig und Kunigin zu 
Ungarn erwelet worden u. s. f. Bartal, Comment, ad hist, status jurisque pu
blici r. Hung, aevi medii 1. XV. III. B. pag. 147 aus dem geheimen kaiserlichen 
Archive. — Elisabeth schreibt im Jahre 1441 an Kaiser Friedrich III. (bei 
Kovachich, Supplem. ad Vest. Com. I. B. pag. 472): Als unser lieber Herr 
und Gemahl Kunig Albrecht . . . und ich zu dem Reich Hungern erwelt und 
gekrönt ware u. s. w.
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aus, wo Albert und Elisabeth, nachdem sie Sigismund seinem 
Wunsche gemäss in Grosswardein an der Seite seiner ersten 
Gemalin Maria, zu Füssen des heiligen Ladislaus, bestattet hatten, 
in den letzten Tagen des Jahres eintrafen. Nachdem Albert 
eidlich gelobet hatte, die Dinge in Ungarn nicht, gleich seinem 
Schwiegervater, zu vernachlässigen und die römische Königs
würde ohne Zustimmung der Stände nicht anzunehmen,* 3 4) ertheilte 
der Landtag mittelst besonderer Urkunde Elisabeth die Zu
sicherung, dass für den Fall, als Albert von ihr überlebt 
würde, die Krone Ungarns ihr und ihren Erben gebühre.2) 
Erst hierauf setzte man— am Neujahrstage 1438 —  Albert 
die Krone auf.3) An ebendemselben Tage wurde auch Elisa
beth, jedoch nicht durch den Erzbischof von Gran Georg 
Palöczi, sondern durch den Bischof von Yeszprim Simon 
Rozgonyi gekrönt, wogegen jener zur Wahrung seiner Rechte 
Protest einlegte. Er hätte dies nicht thun können, wenn die 
Stände Elisabeth blos als Alberts Gemalin und nicht auch 
zugleich als Sigismunds Tochter — welcher ihnen zufolge 
die Krone „kraft des Rechtes der Geburt“ gebührte — be
trachtet haben würden.4)

') Aeneas Sylvius: Primores Hungáriáé . . . jure jurando Albertum 
obligaverunt, ne suo injussu imperium acceptaret.

J) Das oben angeführte Dokument Elisabeths.
3) Thuróczi IV. 25. — Chron. Mellicense bei Pez I. B. 237 St.
4) Pray, Specimen hierarchiáé hung. I. B. pag. 286 — Fejér Cod. Dipl 

X. Th. 7 St. pag. 873. Aus dem Umstande, dass der Bischof von Veszprim 
die Königin krönte, folgt übrigens mit Wahrscheinlichkeit, dass sie mit der 
Hauskrone und nicht mit der Krone Stefans, ferner nicht so wie beide Marieen 
als Könige, sondern als Königin gekrönt wurde; diese Wahrscheinlichkeit 
wird durch die. Memoiren einer der Frauen von Elisabeths Hofe, worin die 
Krone von jener Stefans deutlich unterschieden ist, zur Gewissheit. (Aus den 
Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin, Leipzig 1846) pag. 14: „darnach 
nomen sie die heiligen krön und saczen die in ain klaine kisten, do stuend 
die ander krön auch inn, damit man die edelen kuniginn auch gekrönt het 
zu Ungern, — Ladislaus Stefan Endlicher, welcher die Memoiren der Kot
tannerin herausgab und mit gelehrten Anmerkungen begleitete, sein ganzes 
Leben hindurch ein treuer Patriot, verdient dass man seiner nach seinem 
Tode mit Pietät gedenke, bei Lebzeiten wurde er nur missverstanden.
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Der neue König —  der erste aus dem Hause Habsburg, 
welchen die Nation unter ihre Landesfürsten aufnahm — be
fand sich am 9. Jänner bereits in Ofen, wo er bis Ende 
März weilte1) und durch ein Dekret vom 9. Februar die 
Regierung in Oesterreich, nachdem er Ofen zur Residenz 
wählte, einer aus vierzehn Mitgliedern bestehenden herzoglichen 
Statthalterschaft übertrug. Am 18. März wurde er von den 
deutschen Fürsten zum römischen Könige erwählt, nahm je
doch seinem Versprechen gemäss die Wahl erst an, als die 
ungarischen Stände, vorzüglich über die Bitte der Synode 
zu Basel, ihn dazu ermächtigten.* 2)

Albert hatte schon früher seiner und des Landes Sicher
heit wegen Sigismunds Witwe nach Pressburg geschickt, um 
sie dort in anständiger Haft zu halten;3) er entsendete zum 
Schutze Siebenbürgens, welches der verrätherische Wojwode 
der Walachei und die Türken bedrohten und wo neuerdings 
die walachischen Bauern sich erhoben hatten, mehrere Tau
send Bewaffnete unter des Wojwoden Desiderius Losonczi 
Fahnen und erliess einen Aufruf an die Sachsen, auf der Huth 
und wachsam zu sein. Nachdem er für die Dauer seiner 
Abwesenheit seiner Gemalin und einigen Stellvertretern die 
Regentschaft übertragen hatte, an deren Spitze der Erzbischof 
von Gran, Georg Palöczi und Ladislaus, Sohn des verstor
benen berühmten Palatins, Nikolaus Gara, sich befunden haben 
dürften, reiste er anfangs April nach Wien, wo er mit den 
Abgesandten der deutschen Kurfürsten zusammen traf und 
ihnen erklärte, dass die Angelegenheiten Ungarns und Böhmens

') Lichnowski, Gesck. des Hauses Habsburg, Y. B. Regesten CCCXXXIV 
bis CCCXXXVII.

2) Roo, hist. Austr. Y.
3) Dlugoss XII. — Steyrer, repert. manuscr. ex tabulario caesareo bei 

Engel III. B. 1 Th. pag. 7. Die in Barbara’s Besitze befindlichen Festungen 
und sonstigen Herrschaften wurden ihr zum Theile abgenommen und wurde 
ihr Jahresgehalt auf zwölftausend Dukaten festgesetzt.
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ihm nicht gestatten, sogleich zur Krönung nach Aachen zu 
reisen und dass Ofen von jetzt an seine Residenz bleibe.

Die Böhmen legten keine grosse Bereitwilligkeit, ihn 
zum Könige zu nehmen, an den Tag. Er wurde wohl von 
den katholischen Ständen am 9. Mai in Prag dazu erwählt, 
aber die Kalixtiner und Barbara’s Anhänger hatten schon 
früher dem Bruder des polnischen Königs Wladislaw, einem 
Kinde Namens Kasimir, die Krone angetragen und Wladislaw 
war bereit, die Erhebung seines Bruders zum Könige mit der 
Macht der Waffen zu unterstützen. Ihm zuvorzukommen, 
eilte Albert in Begleitung von 3000 Reitern anfangs Juni 
nach Prag, wo er am 29. jenes Monats gekrönt wurde. Die 
Kalixtiner und mit ihnen einige Tausend polnische Reiter 
begannen bereits bei den Anhängern Alberts zu plündern 
und Kaspar Schlick, Kommissär des Königs auf dem Reichs
tage zu Nürnberg, wies unter anderem auf eine Wiederholung 
des Hussitenkrieges hin, wenn die Stände mit Absendung 
des Hilfsheeres zögern sollten. Aus Ungarn und Oesterreich 
trafen mehrere Truppenabtheilungen beim Könige ein und 
später sammelten sich um ihn auch Bewaffnete aus Baiern, 
Sachsen und Brandenburg und die aufgehotenen österreichischen 
Adeligen. Das gesammte Heer, unter Anführung des Mark
grafen Albert von Brandenburg, mag 30000 Köpfe be
tragen haben.

Die Kriegsmacht des Königs lagerte am 6. August bei 
Porschilz, am 7. bei Konobitz ; die Kalixtiner zogen sich vor 
ihr zurück und warfen sich, als sie aus ihren Verschanzun
gen gejagt wurden, in die Stadt Tabor, welche vom Heere 
des Königs bis Mitte September belagert wurde, wo die 
Nachricht von Wladislaws Einbruch in Schlesien einlangte. 
Nun zog der Markgraf von Brandenburg wider Wladislaw 
und ein grösseres ungarisches Heer rüstete sich, unter Stefan 
Rozgonyi’s Anführung aus der Zips nach Polen einzufallen, 
wodurch Wladislaw zum Rückzuge bewogen wurde. Die
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Stadt Tabor, welche einige Fähnlein fortwährend eingeschlos
sen hielten, ergab sich, die böhmische Besatzung erkannte 
Albert als König an, ihre polnischen Gefährten aber wurden 
in ihre Heimath entlassen.

Papst Eugen IV. und die Baseler Synode bewogen durch 
ihre Gesandten die kriegführenden Partheien zum Waffen
stillstände und am 6. Jänner 1439 begann zu Breslau 
die Berathung des Friedensschlusses, an welcher nebst den 
Repräsentanten beider Könige, auch die Gesandten des Papstes 
und der Synode theilnahmen. Albert war schon im Novem
ber nach Breslau gekommen, wo er wegen Bruches des 
Schienbeines längere Zeit zu verweilen genöthigt war. 
Die Friedens-Unterhandlungen unter dem Vorsitze des Erz- 
bischofes von Burgos, Rodrigo, Abgesandten der Baseler 
Synode, zogen sich einige Wochen hin. Nach kurzer Unter
brechung —  die polnischen Gesandten wollten aus Verdruss 
heim reisen — wurden sie wieder angeknüpft. Sie erzielten 
wohl nicht den «Frieden, aber Verlängerung des Waffen
stillstandes und Festsetzung einer abermaligen Zusammenkunft 
an der ungarisch-polnischen Grenze für den 24. April, wobei 
beide Könige persönlich erscheinen und die Friedenspunkte 
endgiltig vereinbaren sollten.

Während dies zu Breslau geschah, hatte Ulrich von 
Cilly, welchen der König über Verlangen seiner Gemalin 
mit der Regentschaft von Böhmen betraut hatte, insgeheim 
mit den Kalixtinern wider Albert Ränke geschmiedet. Sie 
wurden aber entdeckt und der König ernannte, indem er 
seinen verräterischen Sclrwager nach Cilly zurückschickte, 
Melchior von Neuhaus und Ulrich von Rosenberg zu Statt
haltern in Böhmen. Auch aus Ungarn trafen betrübende 
Nachrichten ein ; Rozgonyi hatte wohl die polnischen Räuber- 
schaaren, wrelche drei Mal in die Zips einbrachen, ') zurück-

') Dlugoss XII — Katona, epitome chronolog. II. B. pag. 283.
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geschlagen und wie ich oben erwähnte, auch Polen mit einem 
Einfalle bedroht, aber die Türken waren bereits im Sommer 
des Jahres 1438, wo Vlad Drakul sie führte, in Siebenbürgen 
eingebrochen, hatten Mediasch und Hermanstadt mehrere Tage, 
wenn auch erfolglos belagert, Schäsburg, noch mehrere säch
sische Ortschaften und selbst die Vorstädte von Kronstadt 
eingeäschert, 70000 Gefangene fortgeschleppt1) und rüsteten 
nun auf serbischem Gebiete gegen Ungarn und zwar Gerüch
ten zufolge mit solch ungeheurer Macht, dass selbst der zum 
Banus von Severin ernannte Johann Hunyadi bei der geringen 
Zahl seiner Krieger, ungeachtet seiner glänzenden Tapferkeit, 
sich nicht siegreich mit ihnen werde messen können. Elisa
beth, welche Albert früher schon nach Ofen zurücksandte, 
hielt unumgänglich nothwendig, dass der König und die bei 
ihm befindlichen Magnaten ohne Verzug Breslau verlassen. 
Albert machte sich, sobald seine Verletzung es zuliess, auf 
die Reise und langte Ende März in Pressburg an. Barbara 
von Cilly war damals bereits nach Polen entwichen, weil 
sie noch immer ihre Verehlichung mit Wladislaw gehofft 
haben dürfte, vielleicht auch blos um die Polen neuerdings 
zum Kriege anzufeuern. Der König erliess an die Befehls
haber der nördlichen Grenzen den Auftrag, den Bewegungen

') Ducas. — Kronstädter Inschriften bei Schwandtner I. B. pag. 886. 
— Eder, observ. crit. pag. 103. — Mehrere von den siebenbürgischen Herren 
2 ögerten mit ihrer Mannschaft zum Wojwoden zu stossen, darunter Ladislaus 
und Stefan Báthori. Der Wojwode liess ihre Güter einziehen, Elisabeth je 
doch liess sie ihnen wieder zurückstellen. — Katona XII. B. pag. 852. — 
Unter den Gefangenen, welche die Türken fortschleppten, befand sich auch 
ein vierzehn Jahre alter Student aus Schäsburg, dessen Name unbekannt ist. 
E r blieb 22 Jahre lang in türkischer Gefangenschaft. Nach seiner Heim
kehr brachte er seine Wahrnehmungen zu Papier und schilderte mit seltener 
Treue und Sachkenntniss die Sitten, Gebräuche, Religion u. s. w. der Türken. 
Dieses Werk erschien wiederholt in lateinischer und deutscher Sprache. Ver
gleiche auch Schlözer, hist. Nebenstudien pag. 91. — Graf Josef Teleki, 
(Hunyadiak kora Magyarországon) das Zeitalter der Hunyaden in Ungarn, 
Pest, 1852, I. B. pag. 108. — Graf Josef Kemény, (Uj. m. inuzeum) neues 
ungarisches Museum 1857, I. 47.
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in Polen aufmerksam zu folgen,!) auch besuchte er nicht die 
Zusammenkunft, welche wegen des Friedensschlusses, nicht 
wie beabsichtigt, am 24. April, sondern einen Monat später 
stattfand. Als Gesandte schickte er die Bischöfe Simon 
Rozgonyi von Veszprim und Dionysius Szécsi von Erlau, 
den Tavernicus Johann Perényi und den Kaspar Schlick nach 
Lublau, er selbst aber ging mit der Königin, welche zu ihm 
nach Pressburg gekommen war, am 13. Mai nach Ofen, wro er 
die Stände des Landes : die geistlichen und weltlichen Magnaten 
und die Repräsentanten des Adels — die Städte sind nicht 
erwähnt — bereits versammelt traf. Die von ihnen ver
fassten und vom Könige am 29. Mai angenommenen Gesetz
artikel,2) nach deren Form die späteren Krönungs -  Diplome 
verfasst wurden, enthalten mehrere erhebliche Punkte. Der 
bedeutendste enthält eine Anordnung, dass der Palatin „über 
den Rath der geistlichen und weltlichen Herren und Edelleute 
des Reiches“ vom Könige zu wählen sei. Bisher hing die 
Ernennung des Palatins ebenso wie die der übrigen höchsten 
Würdenträger ausschliesslich vom Könige ab,3) in Zukunft

') Pray, hist. reg. Hung. H. 294. — Barbara ging später nach Böhmen, 
wo sie sich mit den Hussiten verbündete und im Jahre 1451 starb.

2) Corpus juris hung. I. B. pag. 200. — Kovachich, Vest. Com. 226.
3) Dies bezeugen in gleicher Weise auch unsere Denkmäler der Ge

schichte und der Gesetzgebung, insbesonders der Artikel des Gesetzes Andreas’ II. 
vom Jahre 1231: Si palatinus male administraverit negotia regis et regni, 
supplicabunt nobis (regnicolae), ut utiliorem loco ejus constituamus, quem vo
lemus, et nos eorum precibus annuemus. Die Stände erwähnen bei der 
Schöpfung des gegenwärtigen Gesetzartikels, welcher den Palatin durch den 
Landtag erwählt werden lässt, allerdings einer althergebrachten Uebung „an
tiqua, consuetudine regni ipsius requirente“ und dieser Zusatz veranlasste 
bereits Grossinger zur Frage: Unde, quaeso, aut quando haec consuetudo? 
doceant regnicolae et ostendant. Quod si nequeunt certe, quidni malae in 
regem fidei arguentur! Auf diese Frage wäre beiläufig zu antworten: Wenn 
ungarische Gesetzgeber im 15. Jahrhundert sich auf eine consuetudo antiqua 
berufen, so bedeutet dies in ihrem Munde beiläufig so viel, als in unserem 
die Berufung auf Vernunftrecht, sociale Ansprüche, Bedürfnisse des Landes, 
und in dem Deinigen die Berufung auf den Willen des von Gottes Gnaden 
herrschenden und regierenden Souverains. Jene, so wie wir und Du leiten 
das, was wir für Recht und dem öffentlichen Wohle zuträglich und nothwen-
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aber stand sie dem Landtage, dem „gemeinsamen Willen“ 
des Königs und der Stände zu; eine wesentliche Aenderung, 
welche sich um so nothwendiger zeigte, „weil — wir ge
brauchen die Worte des Gesetzartikels — der Palatin in der

dig halten, von einer Macht ah, welche über uns erhaben ist. Katona, der 
biedere Katona, brach in seinem Unwillen in die Worte aus: Unde tibi, syco
phanta, tanta temeritas et audacia, ut tot illos antiqui candoris antistites, pro
ceres, nobiles audeas omnes impostores et mendaces facere, malaeque fidei 
postulare! Consuetudinem illi vetustam, quam melius te, heri nato fungo, 
nosse poterant, allegarunt. Tuum est, qui possessionem hujus consuetudinis 
illis abjudicare conaris, contrariam consuetudinem ostendere. Quod si nequeas, 
ut certe nequis, quidni manifestae calumniae dementisque temeritatis arguaris.
— Die Grossingerianer d. i. die besoldeten Publicisten haben im 19. Jahrhunderte 
aus handgreiflichen Gründen mit ihren Fragen herumgefuchtelt und ihnen ver
schiedene unserer Landsleute in verschiedener Weise geantwortet. Ein wür
diger Geschichtsforscher hat sich neulich auf irgend eine Urkunde Stefans V. 
berufen, um zu beweisen, dass auch in den ältesten Zeiten die Wahl des 
Palatins durch den Landtag erfolgte. Man liest in dieser Urkunde Stefans: 
„universi fideles nostri, tam ecclesiasticae personae quam servientes regales, 
qui tempore coronationis nostrae in integrum, immensam congregationem apud 
Albam fecerant . . . .  voce in altum communiter elevata, hujusmodi commen
dationem de persona sua (des Banus Lóránt) ad nostras aures regias 
extulerunt: Noveritis, in integrum rex consurgens! inter omnes barones illustris 
memoriae patris vestri et vestros, hunc Rolandum banum, in omni bonitate 
et odore bonae famae illibatum cunctis temporibus, secundum Deum et homi
nes comm^ndabiliter debuisse et debere adhuc in posterum exaltari, gratia 
vestra regia mediante. Auf den ersten Blick ist aber klar, dass dies blos 
Phrase und hier nicht vom Volke, welches e in  R ech t ausübt, die Rede ist, 
besonders wenn man bedenkt, dass so zu sagen, unsere sämmtlichen geschicht
lichen Denkmäler bis zu Alberts Zeiten die einfache Ernennung des Palatins
— natürlich mit Zuziehung des Reichstages — bezeugen. (Der Gesetzartikel 
Andreas’ III., welcher des consilium nobilium erwähnt, trat nicht ins Leben.) 
Bartal, welchem die angeführte Urkunde gleichfalls wohl bekannt ist, ist wie 
es scheint unserer Meinung. Wenn wir seine Worte (III. B. pag. 146) richtig 
verstehen, so findet auch er in dem Zeitalter der früheren Könige keine Spur 
einer Wahl des Palatins durch den Landtag, doch hält er den Palatin im 
Zeitalter der obersten Anführer für durch die Nation erwählt und sind seiner 
Meinung nach die ungarischen Stände im Jahre 1439 zu Gejza’s ausser Uebung 
gekommenem Gebrauche zurückgekehrt. Wir haben schon mehrere Male erwähnt, 
dass wir in Kezai’s „rector“ keinen Palatin erblicken und drücken hier nur 
noch den Wunsch des möglichst baldigen Erscheinens einer jener schätzbaren 
Monographieen über die Palatinswürde aus, deren die periodische Presse be
reits im Jahre 1847 als fertig erwähnte. Dadurch würde sich nebst der so 
eben besprochenen Frage auch aufklären, ob wirklich mehrere Palatine gleich
zeitig auch Oberstlandrichter (judex curiae) waren.
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Lage und verpflichtet ist, dem Könige wider die Stände 
und den Ständen wider den König Recht zu sprechen“ (2. 
Gesetzartikel). Andere Gesetzartikel handeln von der Ver
pflichtung des Königs in Ungarn zu residiren (22. Ges. Art.). 
Im 20. Gesetzartikel verspricht Albert, dass er seine Töchter 
nach dem Beirathe der ungarischen Magnaten und Edelleute, 
dann der Glieder seiner Familie und der übrigen Länder 
vermählen werde. Der 12. Artikel sorgt mit ungarischer 
Freigebigkeit für den Glanz des Hofes der Königin, jedoch 
unter der Bedingung, dass ihr Hof und die Verwaltung ihrer 
Herrschaften mit Ungarn besetzt sei. Der König soll geist
liche oder weltliche Würden oder andere Aemter an Fremde 
nicht verleihen, ihnen Festungen nicht anvertrauen, und keine 
Güter schenken; die Magnaten sollen ihre fremden Beamten 
entlassen (5. Ges. Art.), was die Stände insbesonders von 
dem Fürsten von Serbien, dessen Güter in Ungarn wir oben 
erwähnt haben und von den Cillyern forderten (25. Ges. 
Art.). Der Adelige, er möge Unterthanen besitzen oder nicht, 
soll zur Zehententrichtung nicht verpflichtet sein (28. Ges. Art.). 
Verkauf und Verpfändung von Krongütern ist untersagt, an
dere Güter soll der König Landeskindern für Verdienste ver
leihen, doch nicht gegen Geld (16. Ges. Art.). Die Anwälte 
des Königs und der Königin dürfen, wenn in deren Prozessen 
Beschluss geschöpft wird, nicht auf der Richterhank Platz 
nehmen, sondern sollen unter den Advokaten stehen (23. Ges. 
Art.). Jeder Krieger soll seine Gefangenen und seine Beute 
als Eigenthum besitzen, mit jenen darf er als mit seinen 
Sklaven schalten; nur die Vornehmen und Offiziere soll der 
König gegen entsprechende Entlohnung auslösen dürfen (13. 
Ges. Art.). Andere Gesetzartikel bestätigten frühere Ver
fügungen und ältere Einrichtungen, wieder andere regelten 
die Formen des Privatrechtes, des Prozesses u. s. f. Wie 
interessant diese an sich auch sein mögen, so müssen wir 
doch sie hier unberührt lassen. Auf eben diesem Landtage,
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jedoch mittelst einer besonderen Urkunde, sicherten die Stände 
Elisabeth am 24. Mai 1439 neuerdings zu, dass sie im Falle 
des Todes Alberts sie und ihre Kinder als Thronerben an
erkennen werden.1)

Während dieses Landtags2) wurde die Hauptstadt der 
Schauplatz blutiger Auftritte. Die ungarische und deutsche 
Bürgerschaft von Ofen gerieth an einander, weil die der Zahl 
nach mehreren Deutschen die Unterdrückung der Ungarn be
absichtigten. Der Zeitgenosse Thuróczi, welcher in seiner 
Jugend Augenzeuge des Vorfalles gewesen sein dürfte, schil
dert das Ereigniss in characteristischen Zügen folgendermassen : 
„Da die Stadt Ofen Ungarn und Deutsche bewohnten, so waren 
die Letzteren im Vertrauen, dass das Land jetzt einen Fürsten 
deutscher Zunge habe, bestrebt, die Ungarn zu unterdrücken, 
die althergebrachte Gewohnheit, wonach abwechselnd in einem 
Jahre die Wahl eines ungarischen und im anderen die eines

') Die Urkunde wurde noch nicht veröffentlicht und existirt vielleicht 
gar nicht mehr, aber Elisabeth erwähnt ihrer in ihrem oben angeführten 
Schreiben an Friedrich III. und wir schenken ihr Glauben, weil sie damals 
noch bei den Ständen beliebt war. Der zeitgenössische Biograph Alberts sagt 
inFejérs C. D. XI. 392 über Elisabeth : „Die Ungarn besorgten, dass in unse
rem Lande die Deutschen allzusehr überhand nehmen . . . Die Königin hielt 
mit den Ungarn, weil es ihr wohl that, dass sie von diesen mehr verehrt wurde, 
als ihr Gatte. Die Ungarn schätzten sie, weil sie ihre Sprache verstand und 
Erbin des Landes war. Sie nahmen Albert nur aus dem Grunde als König, 
weil er Elisabeths Gemal war, liebten aber den Deutschen, welcher ungarisch 
nicht einmal verstand, nicht. Elisabeth war eine schlaue und hinterlistige Frau, 
welcher in weiblicher Brust ein männliches Herz schlug, und welche ihren 
Gatten zu Allem brachte, was sie wollte. Sie vermochte ihn daher auch, sich 
auf den Bath der Ungarn zu stützen.

2) Thuróczi erzählt diesen Vorfall als im ersten Jahre von Alberts 
Regierung sich .zutragend und Ebendorfer bei Pez, versetzt ihn in die Zeit 
unmittelbar nach des Königs Krönung zu Stuhlweissenburg. Nach dem oben 
erwähnten zeitgenössischen Biographen Alberts und nach den Denkwürdigkeiten 
der Helena Kottanner vom Jahre 1439, trug er sich nach Alberts Rückkehr 
von Breslau zu. Ernst Birk hält jenen Vorfall, von welchem der Pressburger 
Richter Stefan Reneys am 20. März 1438 seine Comittenten in Kenntniss setzt, 
unrichtiger Weise für den nämlichen mit dem gegenwärtigen Ereignisse.
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deutschen Richters stattfand, abzuschaffen1) und behandelten 
die Ungarn, wo und so oft es nur möglich war, mit Schimpf 
und Gewalttätigkeit. Die Ungarn aber, deren Natur es nicht 
ist, leicht in Zorn zu entbrennen, welche aber zuweilen den 
Aufschub der Vergeltung einem gewaltigen Sturme gleich, 
durch deren Kraft zu ersetzen pflegten, warteten anscheinend 
in tiefen Schlummer versenkt, was der unsinnige Uebermuth 
der Deutschen noch schaffen werde. Damals war zu Ofen 
ein Ungar Namens Johann Ötvös, ein Mann von nicht ge
ringen Vorzügen und seiner Stellung nach keiner der Letzten 
der Stadt, welcher die der ungarischen Bürgerschaft ange- 
thane Schmach mehr als die Anderen übel nahm und so viel 
er nur vermochte, die Ehre der ungarischen Bürger mit 
Wort und That schützte. Sein Benehmen war den Deutschen 
ein Dorn im Auge. Sie benützten die Gelegenheit, fingen 
ihn, schleppten ihn in das Haus eines ihrer Spiessgesellen, 
marterten ihn zu Tode und versenkten den Leichnam, an 
dessen Hals sie einen schweren Stein befestigt hatten, in die 
Donau. Acht Tage blieb die Unthat verschwiegen, dann aber 
spülte das Wasser den Leichnam, von welchem sich der 
Stein loslöste, an das Ufer. Die Verwundungen des Todten 
zeugten wider dessen Mörder. Gerade damals umgaben den 
König viele Edelleute. Als nun die Ungarn das entsetzliche 
Verbrechen gewahrten, entbrannten sie in Wuth, brachen, 
Rache zu nehmen, mit fürchterlichem Geschrei auf die Stadt 
los und stürmten, da sie die Mörder nicht in die Hände zu 
bekommen vermochten, in deren Häuser, die Schätze der 
Deutschen raubend. Zu jener Zeit befand sich zu Ofen êin *)

*) Thuröczi war ganz wohl unterrichtet. Das damals (1421) vollendete 
Gesetzbuch der Stadt Ofen verordnet bezüglich des Richters: „dass der selbig 
Richter von deutscher Art sei von allem seinen Geschlecht“ (24. §.) „der soll 
sein ein deutscher Mann von allen seinen vier Ahnen“ (32 §.). (Buda városának 
törvénykönyve MCCXLIV— MCCCCXXI bôl.) Gesetzbuch der Stadt Ofen von 
1244—1421, herausgegeben von Andreas Michnay und Paul Lichner. Pressburg, 
1845, pag. 38 und 41.



ZWÖLFTES BUCH. 15

Mönch Namens Jakob (der Inquisitor, von welchem wir oben 
sprachen), ein andächtiger und frommer Mann, Italiener, aus 
dem Orden der Franziskaner, welcher unter den Ungarn viele 
Anhänger zählte. Dieser durch den fürchterlichen Lärm ge
weckt nahm, als er dessen Ursache erfuhr, das Kreuz in die 
Hand, rannte baarfuss unter die Ungarn und beschwor sie 
auf das Bildniss Christi hinweisend jammernd und weinend 
um des Gekreuzigtenwillen von der Zerstörung abzulassen. 
Sie schrieen nur um so wüthender: „Auch Gott ist mit uns!“ 
und fuhren, ohne sich um das Flehen des Mönches zu küm
mern fort, zu rauben. Er aber, als er sah, dass er bei 
ihnen nichts richte, vielmehr das Uebel noch vergrösserte, 
kehrte in das Johanneskloster, aus welchem er herbeigekommen 
war, wieder zurück.“ ') Glücklicher darin war Ladislaus Gara, 
Banus von Machovien, Sohn des berühmten Palatins; er ritt 
die Strassen der Stadt entlang und selbst die Wüthendsten 
beruhigten sich über den Zuruf des hochangesehenen Mannes.2) 
Mit den Worten: „Führet uns wider die Türken, gnädiger 
Herr!“ schieden sie von Gara, als dieser sie daran erinnerte, 
Plünderung der Kaufläden sei eine Uebelthat, welche sich mit 
dem Andenken desjenigen, welchen sie rächen wollten, nicht 
vertrage.

') Vergleiche auch die Erzählung des Aeneas Sylvius bei Fréher (in 
Struve’s Ausgabe) II. B. pag. 85, welche mit jener Thuróczi’s nahezu über
einstimmt, nur dass jener den Tod des Johann Ötvös als eine gerichtlich ver
hängte Strafe betrachtet: „judex civitatis, natione teutonius, hungarum quem
piam ob delictum fluvio demersit“ und Ebendorfers Variante bei Pez. II. B. 
853 St., nach welcher mehrere deutsche Bürger im Kampfe tödtliche Verwun
dungen erlitten und auch die königliche Schatzkammer beraubt wurde: „regales 
expensae sunt sublatae.“ Ein damaliger deutscher „Gassenhauer“ spricht von 
6000 Dukaten: „Wann ich in der warhait meid, sy nummen dem khunig sein 
aigen gelt, sextausent guidein dy habent sy jm genummen.“ G. Wenzel: 
Kifenberger és Radler, két XV. századbeli német költeményeik méltatása 
a magyar történelem szempontjából (Kifenberger und Radler, zwei deutsche 
Gedichte aus dem XV. Jahrhundert, gewürdigt vom Standpunkte der un
garischen Geschichte). Pest, 1856, pag. 9.

2) Fejér, C. D. XI. 392.
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Das Volk dürfte auch dadurch gereizt gewesen sein, 
dass zu einer Zeit, in welcher Murad die südlichen Grenzen 
mit einem Einfalle bedrohte, ein bedeutender Theil des Heeres 
in Angelegenheiten der Krone Böhmens an die mährischen 
und polnischen Grenzen entsendet wurde. Die türkische Macht 
hatte bereits Serbien verheert, dessen Fürst in Ungarn ein 
Asyl für seine Schätze, seine Person und die seines Sohnes 
Lazarus suchte. Sein älterer Sohn Gregor vertheidigte die 
Festung Szendrö gegen die Osinanen. Die Stände sprachen wohl 
auf diese Nachricht den Grundsatz aus, dass so lange die Sold
truppen des Königs und die Banner der Magnaten zum Schutze 
des Landes hinreichen, die Nation zu allgemeiner Insurrection 
nicht verpflichtet sei (3. Ges. Art.), hielten jedoch gegen
wärtig die Insurrection für angezeigt und der König rechnete 
auf ein Reichsheer. *) Er verweilte bis zum 23. Juli in Ofen 
und Wischegrad, zu warten, bis sich das versprochene Heer 
an der Mündung der Theiss, in der Gegend von Titel sammle. 
Aber die Herren und Edelleute erschienen langsam und der 
König fand, als er in den letzten Tagen des Juli nach Szege
din kam, nur 25.000 Bewaffnete vor — eine geringe Anzahl, 
welche nicht hinreichte, sich mit Murad, der über die Donau 
setzte, zu messen und welche höchstens dazu taugte, tür
kische Streifcorps, welche sich über den Fluss wagten, zu
rückzuwerfen. Der König brachte den August und die erste 
Hälfte Septembers in der Umgegend von Kisdi und Salankamen 
wartend zu, während die Türken Szendrö und Novoberdo — 
jenes nach dreimonatlicher Belagerung — nahmen. Nun aber 
brachen im ungarischen Lager ansteckende Krankheiten, Ruhr 
und Brechruhr aus, welche das in der ungesunden Gegend 
seit drei Monaten ruhig stehende Heer decimirten und endlich 
den König wider Willen bewogen, dasselbe aufzulösen.2)

') Thuróczi, IV. 27.
2) Ebenderselbe, ebendort. — Bonfini III. IV. — Ducas und Chalco- 

condylas. — Ebendorfer bei Pez, II B. S85. St. Türkischen Geschichtschrei-
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Die mit ihren Bannern bei ihm Bleibenden, worunter der 
ßanus von Severin, Johann Hunyadi, ferner Michael Országh 
und Rozgonyi sprachen ihm in seiner Niedergeschlagenheit 
Muth zu. Am 17. September befanden sich der König und 
die Königin noch an der Furth bei Titel und sie ordneten 
mit Zustimmuug der bei ihnen befindlichen geistlichen und 
weltlichen Magnaten und Edelleute zur Deckung des Heeres, 
welches künftigen Frühling wider die Osmanen in Bewegung 
gesetzt werden sollte, die Einhebung von 100 Pfennigen von 
jedem Hause im ganzen Reiche an .J)  Damals zeigten sich 
schon Spuren der Seuche an Albert. Am 21. September 
finden wir ihn in Salankamen, fünf Tage später zu Futak und 
am 13. October fortwährend leidend zu Wischegrad; am 
17. October entsandte er aus Gran den Ladislaus Palöczi und 
Stefan Berzeviczy den Waffenstillstand neuerdings zu ver
längern und wenn möglich dauernden Frieden zu erwirken 
nach Polen.2)  Von Gran reiste er nach Wien, unterwegs 
jedoch verschlimmerte sich seine Krankheit und er starb am 
27. October zu Nessmihl.3) Er wurde zu Stuhlweissenburg * *)

bern zufolge — bei Hammer — schlugen Isakbeg und Osman Cselebi, Offiziere 
Murads, auch ungarische Truppenabtheilungen, welche zum Entsätze von 
Szendrö, vielleicht aus dem Titeler Lager, nach Serbien entsendet worden 
waren, sich aber verspäteten und niedergemetzelt wurden.

') Teleki, (Hunyadiak Kora), das Zeitalter der Hunyaden. X. 70.
a) Katona XII. B. pag. 920. — Fejér XI. 350.
*) Thuróczi und Bonfini a. a. 0. — Windeck 222. — Aeneas Sylvius 

bei Freher II. B. pag. 85. — Thuróczi gibt als seinen Todestag den 28. Oc
tober an; ihn ausgenommen setzen denselben sämmtliche zeitgenössische Denk
mäler — auch das chronicon budense — auf den 27. October. Der alte deutsche 
Karne von Kessmihl war Langendorf; Chmel, in seinem Werke: Geschichte 
Kaiser Friedrichs IV. I. B. pag. 426 versteht, — weil Ebendorfer, Windeck, 
Aenaes Sylvius u. a. von Langendorf, longa villa und nicht von Kessmihl er
zählen — darunter die im Pressburger Komitate liegende Ortschaft Hosszúfalu 
(hosszú lang, falu Dorf) was er nicht gethan haben würde, wenn er die Worte 
Estváfy (welche mit denen der Uebrigen ganz übereinstimmen) gelesen hätte: 
„o regione Kesmalii oppidi, a germanis Langendorfii appellati.“ Wir machen 
die ungarischen Alterthümler auf Pray, hist. r. Hung. II. 301, in Betreff der 
Kirche zu Kessmihl aufmerksam.

2
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beerdigt und hinterliess seine schwangere Witwe und zwei 
Töchter: Anna und Elisabeth, jene war Braut des sächsischen 
Herzogs Wilhelm, diese heirathete 15 Jahre nach ihres Va
ters Tode den König Kasimir von Polen. Sein nachgeborner 
Sohn kam am 22. Februar 1440 zur Welt, zwei andere, 
Georg und ein unbenannter, dessen Leben nur einige Stunden 
währte, starben vor dem Vater im Jahre 1435. Albert war 
ein wohlwollender, menschenfreundlicher Fürst. Der zeit
genössische böhmische Chronist Bartos ruft ihm die Worte 
nach : „Er ruhe in Frieden, denn obgleich ein Deutscher, war 
er gut, tapfer und barmherzig." Ich denke, die ungarischen 
Bürger Ofens dürften so ziemlich das Nämliche gesagt haben, 
als aus Nessmihl die Kunde seines Todes kam. Unsere Väter 
lasen in den Blättern unserer Gesetzbücher seinen Namen 
mit Verehrung und mit Recht. Die Gesetzartikel vom Jahre 
1439 verkündigen die Freiheit und Selbstständigkeit der Na
tion und anerkennen ohne jeden Hintergedanken deren Rechte. 
Schade, dass der übrigens sorgfältig erzogene Fürst eine 
von Sigismunds Fähigkeiten, die Kenntniss der Sprache der 
Nation, nicht besass. Sie würde ihn in Ofen wie an der 
Furth zu Titel vor mehrfachem Ungeschick bewahrt haben.

II.

Albert hatte in einem vier Tage vor seinem Tode ver
fassten Testamente !)  angeordnet, dass sein nachgebornes Kind, 
falls es ein Sohn wäre, in Pressburg zu erziehen sei, auch 
hatte er die Obsorge über die demselben anfallenden Reiche

') Das Testament veröffentlichte zuerst Franz Kurz in seinem Werke, 
Oesterreich unter Kaiser Friedrich IV. I. B. pag. 239—243. — Chmel (Gesell. 
K. Friedrichs IV. und seines Sohnes Maximilian L, Hamburg 1840 I. B. 426) 
bemühte sich vergeblich, es als apokryph zu erweisen.
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einem aus neun Personen bestehenden Vormundschaftsrathe 
übertragen. Drei von diesen neun Gliedern sollten Ungarn 
sein, welche von den ungarischen Ständen zugleich zur Lei
tung ihrer Landesangelegenheiten erwählt werden sollten. 
Das Testament konnte jedoch nur durch Bestätigung von 
Seite des Landtages Giltigkeit erlangen und war nicht nach 
dem Geschmacke der Witwe, welche von den Ständen durch 
deren in den letzten Tagen des Jahres 1437 zu Stuhweissen- 
burg und im Mai des Jahres 1439 zu Ofen gegebene Dekrete, 
die ihr und ihren Kindern die Erbfolge zusicherten, in eigener 
Person zur Regierung berechtigt worden war. So wollten 
wenigstens die Reichsmagnaten, welche Elisabeth umgaben, 
namentlich: Desiderius Losonczi, Wojwode von Siebenbürgen, 
Stefan Bathöri, Oberstlandrichter, Michael Kusali und Franz 
Csäky, Grafen der Székler, Thomas Szécsi, Schatzmeister, 
Stefan Rozgonyi und Andere, welche nach Alberts Tode die 
Landtagsbeschlüsse in eigenem Namen bestätigten,1) dieselbe 
verstanden wissen.

Die Pietät, welche die Nation stets für das Diadem Stefans, 
die heilige Krone, hegte, schuf aus derselben ein Wahrzeichen 
der königlichen Würde. Als der Erzbischof von Gran Georg 
Palöczi im Frühlinge des Jahres 1439 starb, hatte Elisabeth 
die seiner Obhut anvertraute Krone selbst übernommen und 
wurde dieses heilige Kleinod dem Grafen Georg von Pösing 
zur Bewachung übergeben. Die Königin vertraute jetzt die 
Bewachung dieses theuren Schatzes Ladislaus Gara, ihrem 
Anverwandten mütterlicher Seite, an und die Krone wurde in 
der Burg zu Wischegrad aufbewahrt.2) Alle ihre Bemühun-
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') Das öfters angeführte Schreiben Elisabeths an Friedrich den III. : 
Die maisten und pesten Herren in dem Land zu Hungeren dieselb Verschrei
bung Ternewt und bestett haben, da ich wittib ward, und ee ich mein suns 
genesen was.

J) Urkunde ausgestellt zu Wischegrad am 9. November 1439 von Elisa
beth, dem Bischöfe Benedikt von Raab und dessen Gefährten, bei Katona 
XII. B. pag. 924. — Denkwürgkeiten der Kottannerin pag. 13.

2*
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gen richteten sich darauf, dass ihr die Regentschaft Ungarns 
verbleibe und ihre Besorgnisse in dieser Richtung nahmen 
fortwährend zu, weil die übrigen Länder ihres Gatten ringsum 
bereits abfielen. Die österreichischen Stände fassten auf einer 
Versammlung zu Bertholdsdorf mit Umgehung der letztwilligen 
Anordnung Alberts, anfangs Decembers den Beschluss, dass, 
falls Elisabeth eine Tochter zur Welt brächte, Oesterreich 
dein Herzoge Friedrich von Steyermark zufallen, wenn 
aber das neugeborne Kind ein Sohn wäre, dieser unter 
Friedrichs Vormundschaft stehen und in Wien, nicht aber in 
Pressburg, erzogen werden solle. Die böhmischen und mäh
rischen Stände, dem Rathe des Kaspar Schlick nachgebend 
entschlossen sich wohl allerdings, bevor sie über die Erbfolge 
verfügen würden, die nahe Entbindung der Königin abzuwarten, 
aber die Kalixtiner, welche die Mehrzahl waren, schrieben 
eine Versammlung nach Melnik aus und versprachen, indem 
sie den Thron für erledigt erklärten, neuerdings dem Bruder 
Kasimir des Königs von Polen die Krone.

Elisabeths Angelegenheiten hatten diese gefährliche W en
dung genommen, als sie begleitet von Ladislaus Gara von 
Wischegrad nach Ofen ging, wo anfangs des Jahres Í 4 4 ©  
die Stände versammelt waren. ') Ein Blick auf das Reich, 
welches im Süden von den Osmanen, im Norden von den 
Polen, ja sogar durch ein beabsichtigtes Bündniss Beider, be
droht war, liess von der Frauen-Regierung um so traurigere 
Folgen erwarten, als die Königin Witwe voraussichtlich eine 
Puppe in der Hand der Cillyer wäre. Ladislaus Gara bat 
daher im Namen der Stände die Königin, sich mit dem jungen 
Könige der Polen,* 2) Wladislaw, zu vermählen, welcher mit

') Urkunde Elisabeths für Schlick vom 1. Jänner 1440 bei Lünig> 
C. D. pag. 1190.

2) Einige schlugen den jüngsten Sohn Lazarus des Georg Brankovics — 
der ältere befand sich in türkischer Gefangenschaft — der verwitweten Kö
nigin als Gatten vor. Ihre Namen werden nicht erwähnt, ich glaube jedoch, 
dass es die Cillyer und deren Anhänger gewesen sein dürften, weil Lazarus
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ihr nicht bios die Sorgen der Regierung theilen, sondern durch 
seinen Einfluss den Frieden in Böhmen wieder hersteilen 
und mit seinem kriegliebenden Volke die ungarische Macht 
wider Murad unterstützen würde. Die allgemeine Lage war 
so drückend, dass das ungarisch-böhmisch-pohiische Bündniss, 
welches als überwiegend slavisch bei Sigismunds Ableben 
von den Reichsmagnaten abgelehnt worden war, jetzt sogar 
annehmbar erschien. Aber Elisabeth, der Gegensatz ihrer 
Mutter, weigerte sich der Heirath, nicht vielleicht so sehr 
desshalb, weil sie denken konnte, dass ein 16 jähriger Jüng
ling und eine 30 jährige Frau nicht zu Gatten passen, son
dern aus dem Grunde, weil sie sich nicht mit dem Gedanken 
befreunden konnte, einen Anderen die oberste Gewalt aus
üben zu lassen und sie Jenem zu übertragen. Sie ging vor 
dem Drängen der Stände nach Wischegrad, wohin diese ihr 
folgten. Gleichzeitig mit ihnen kam auch Ulrich von Cilly 
zur Königin, welcher von nun an Rathgeber Elisabeths war, 
der es nicht schwer fiel, sich in die Politik der Verstellung 
und weiblicher Ränke zu f i n d e n . S i e  kam in den Rath 
und machte mit schluchzender Stimme das Geständniss, nicht 
genügende Kraft in sich zu fühlen, so viele und so grosse 
Länder zu regieren. Der Wille der Stände, welche aus 
Dankbarkeit gegen ihren Vater es sicherlich veranstalten 
werden, dass sie, die Verwaiste, nicht zur ohnmächtigen 
Fremden im Reiche werde, dessen gesetzliche Erbin sie sei, 
möge also geschehen. Sie wolle von den Vertragspunkten, 
welche früher feslzusetzen seien, bevor die Stände Wladislaw

Schwester, Katharina, mit Ulrich von Cilly verheirathet war. Gara dürfte 
vorzüglich um dem Einflüsse der Cillyer entgegenzuwirken und den ihm 
übrigens sogar verwandten Sohn des serbischen Despoten zu entfernen bei 
diesem Anlasse zum Wortführer der Partei Wladislaws geworden sein. — Ver
gleiche auch die öfter angeführten Denkwürdigkeiten der Kottannerin pag. 15.

') Ebendort, pag. 16: „Do kam grav Ulreich von Zily zu Ir . . .  do 
ward Ir geraten sie soit sich willigen den von Polan zu nemen, und soit die 
weil trachten was Ir das peste were, man wurd dannoch ainen sin vinden, 
daz sie davon kern.“
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berufen, nicht sprechen und werde die Bedingnisse, unter 
welchen sie bereit sei, sich mit dem Könige von Polen zu 
vermählen, selbst diesem kundgeben ; es sei ihr Recht, ja 
sogar ihre Pflicht, solche Bedingungen zu machen. Die 
Stände beruhigten sich mit dieser Erklärung der schluchzen
den Frau, die in ihre Gemächer zurückkehrend, ihre Um
gebung damit beruhigte, dass sie drei Bedingungen stellen 
werde, welche weder nach dem Sinne der ungarischen Herren 
noch des polnischen Königs sein sollen. Eine derselben 
dürfte die von Aeneas Sylvius erwähnte gewesen sein : dass 
im Falle, als das erwartete Kind ein Sohn wäre, die Heirath 
und die daran geknüpften politischen Konsequenzen entfallen; 
von den übrigen Bedingungen findet sich in zeitgenössischen 
Mittheilungen keine Spur und es ist überhaupt zweifelhaft, 
ob solche in Wirklichkeit gestellt wurden.

Die Gesandtschaft trat schon am 18. Jänner die Reise 
nach Krakau an. Mitglieder derselben waren : Johann Do
minis, Bischof von Zengg, welcher bereits als Alberts Ge
sandter mit den Polen unterhandelt hatte, Matthäus Thallóczi, 
Banus von Dalmatien, Kroatien und ganz Slavonien, Emerich 
Marczali, königlicher Truchsess und Somogy er Obergespan, 
Johann Perényi, Schatzmeister, Ladislaus Palóczi, Obersthof
meister, welchen sich noch der Abgesandte der Grafen von 
Cilly und unterwegs noch mehrere Herren, worunter Rein
hold Rozgonyi und Michael Orszagh, so wie die Repräsen
tanten der Bürgerschaft von Ilaschau, Bartfeld, Leutschau 
und anderer benachbarter Städte anschlossen. Die Beding
nisse, unter welchen Wladislaw als König berufen wurde, 
waren neben der Integrität der Rechte Ungarns und unent
geltlicher Rückstellung der verpfändeten Zipserstädte noch, 
dass Wladislaw Elisabeth zur Frau nehme, deren aus der 
Ehe mit Albert stammendes Kind aber, wenn es ein Sohn

') Ebendort; Thuróczi IV. 28.
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wäre, Böhmen und die dazu gehörigen Länder, und falls 
Wladislaw mit Elisabeth keine Söhne haben sollte, auch Un
garn erbe. Dieses Erbrecht sollte für Alberts Sohn in Böh
men sogleich, in Ungarn aber erst nach Wladislaws Tode 
eintreten, dagegen, wenn Alberts nachgebornes Kind eine 
Tochter wäre, die Gesammtheit der Staaten Wladislaw und 
dessen Söhnen gehören, die aber für ein entsprechendes 
Heirathsgut und die Aussteuer der Töchter Elisabeths zu 
sorgen und Ungarn gegen Jedermann, insbesondere aber ge
gen die Türken mit polnischen Truppen zu schützen, ver
pflichtet seien.

Nach Abreise der Gesandtschaft ging Elisabeth mit Ul
rich von Cilly von Wischegrad nach Komorn und rüstete 
sich dort zur Reise nach Pressburg, wo kraft des Testa
mentes Alberts der Kronprinz erzogen werden sollte. Aber 
die Verhältnisse und vor Allem der Wunsch, der Krone, 
die ihr Sorgen machte, näher zu sein, hielten die Witwe 
längere Zeit in Komorn. Mittlerweile langte die ungarische 
Gesandtschaft gegen Ende des Jänner in Krakau an, wo sie 
vom Könige und von den Magnaten feierlich empfangen wurde. 
Die Unterhandlung begann sogleich und schien den beabsich
tigten Zweck zu erreichen, obgleich ein Theil der pol
nischen Stände gegen die Annahme der ungarischen Krone 
war, weil sie Wladislaw häufig und auf längere Zeit ferne 
halten musste, und obgleich die Erwählung des steyrisch- 
österreichischen Herzogs Friedrich zum römischen Könige 
die österreichische Partei, welche gegen die Verbindung pro- 
teslirte, in Deutschland verstärkt hatte. Der Gesandte Ulrichs 
von Cilly dürfte seinen Herrn und die Königin von dem Ver
laufe der Dinge in Kenntniss gesetzt haben. Sie Hessen jetzt 
die Krone aus dem Gewölbe zu Wischegrad, wo sie nach-

') Thuróczi IV 38. — Dlugoss XII.
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lässig verwahrt w ar, durch Helena Kottanner, eine Amme 
von Elisabeths gleichnamiger Tochter, entwenden. Am 21. 
Februar Mitternacht befand sich die Krone schon in Komorn 
bei Elisabeth, welche einige Stunden später einen Sohn gebar 
und ihn durch den Erzbischof von Gran, Dionysius Szécsi, 
Ladislaus taufen liess. s) Der Palatin Lorenz Hederväri, der 
Graf von Pressburg und Temesvár Stefan Rozgonyi und der 
Bischof Benedikt von Raab beeilten sich dem Neugeborenen 
zu huldigen und die Königin entsendete einen Eilboten an 
die ungarischen Herren nach Krakau, ihnen Ladislaus’ Geburt 
anzuzeigen und sie aufzufordern die Unterhandlungen abzu
brechen. Diese jedoch waren bereits so weit gediehen, dass 
Wladislaws Räthe und die ungarischen, als sie die Nachricht 
erhielten, anstatt abzubrechen, mit dem Abschlüsse eilten. 3j * 2 3

J) Die Kottannerin hat (pag. 18 u. f) umständlich die Art und Weise 
beschrieben, wie sie mit Hilfe eines Ungars, nächtlicher Weile — „an ainem 
sambstag nach aller mann faschang tag“ d. i. 20. Februar — von der Thüre 
des Gewölbes die Schlösser und Siegel ahriss und um die Krone mitnehmen 
zu können, das Futteral mit glühenden Eisen aufsprengte u. s. f. Fach ver
übtem Raube hängten sie wieder Schlösser vor die Thüre des Gewölbes drück
ten darauf das Siegel der Königin, stellten jenes des Gara scheinbar wieder 
her und nähten die Krone in ein sammtenes Kissen, welches der nach Komorn 
zurückeilenden Kottannerin auf dem Schlitten als Sitz diente.

2) Ebendorfer bei Pez. II. S55. — Denkwürdigkeiten der H. Kottannerin 
pag. 27. — Inschrift der Kirche zu Kaschau bei Kaprinai, Historia diplom. I. 
B. pag. 227. — Pray und nach diesem Fessier erzählen, Ladislaus sei hei 
offenen Thüren und in Anwesenheit mehrerer ungarischer Herren geboren 
worden; hievon findet sich aber in den Quellen keine Spur. Helene Kottanner 
beschreibt das Ereigniss, bei welchem ihr eine Nebenrolle zufiel, umständlich, 
erzählt aber Nichts von offenen Thüren und von als Zeugen anwesenden Reichs- 
Magnaten.

3) Dlugoss erzählt wohl: „ambassiatoribus Ungariae nude aperteque 
responsum est: non posse amplius in aliquam conclusionem cum illis, exstante 
haerede conveniri,“ ferner : dass die Polen nur dem wiederholten Drängen 
der ungarischen Gesandschaft nachgegeben hätten — bei Thuróczi hingegen 
finden wir das Gegentheil: „reginales per nuncios . . ne uterentur legatione 
prohibiti sunt. Illi autem quia Cracoviensis civitatis erant intra muros . . . 
absque executione ipsis commissi negotii reverti haud audebant.“ Es dürfte 
überflüssig seyn, hier umständlich nachzuweisen, dass die Behauptungen Beider 
unrichtig und nur geschichtschreiberliche Grimace sind.
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Wladislaw erklärte am 8. März in der Domkirche zu Krakau 
unter einem Strome von Thränen, wie Dlugoss schreibt, dass 
er die Erwählung zum Könige von Ungarn annehme und 
am 9. März liess die ungarische Gesandtschaft das Dokument 
über die erfolgte Wahl und die zu vollziehende Krönung 
durch ihren Notär den Landrichter und Domherrn zu Agram, 
Johann Vitéz von Zredna, ausfertigen. 2)  Tags zuvor hatte 
sich Wladislaw in einer eigenen Urkunde verpflichtet, die 
Rechte Ungarns 3) und seiner Bürger unverletzt aufrecht zu 
halfen, das Reich gegen Jedermann zu schützen und die ver
pfändeten Zipserstädte der Nation als Geschenk zurückzu
geben. * 2 3 4) Von Verehliehung des Königs mit der verwitwe
ten Königin ist in der Urkunde keine Rede, aber Wladislaw 
gelohte ausserdem am 8. März in einem anderen Schriftstücke, 
dass er Elisabeth zur Gattin nehme und wenn aus dieser 
Ehe keine Kinder geboren, werden in Ungarn Ladislaus als 
seinen Erben und Nachfolger anerkenne. 5)

') Dlngoss XII.
2) Katona XIII. B. pag. 37. — Kovaehich, Suppl, ad vest. Comit. I. 475.
3) Roth-Russland und Podolien sollen ohne Verletzung der Ansprüche 

Ungarns in Polens Besitze so lange verbleiben, bis die Magnaten beider Län
der diesfalls verfügt haben werden, dies soll auch von der Moldau gelten. — 
Ein Punkt der Urkunde verbietet Barbara’s Rückkehr nach Ungarn, doch steht 
es dem Könige frei, für ihre entsprechende Versorgung ausserhalb der Gren
zen des Landes Anstalt zu treffen.

4) A- F. Kollár, Jurium Hungáriáé in Russiam minorem explicatio. Wien 
1772, in den Beilagen. — Wladislaw verpfändete einige Wochen später die 
Zipser Städte dem Bischöfe von Krakau, wesshalb sie dem Versprechen ent
gegen von Ungarn getrennt blieben.

*) Chmel, Gesch. Friedr. II. B. pag. 729: „Ad quod etiam regnum 
(Hungáriáé) si nos ab hac luce absque liberis decedere contigeret, praefatae 
serenissimae dominae reginae filio praedicto salvum succedendi jus remanere 
debet.“ Aus diesem Schreiben ersieht man die Einkünfte, welche Elisabeth 
„pro conservatione status curiae suae“ besass, in deren Genüsse sie Wladis
law sehr bereitwillig bestätigte: „Castra Zólyom, Végles, Lipcse, Soskelk (?) 
Dobronya ac caeterae civitates, oppida et villae in comitatu Zoliensi et extra 
ipsum comitatum habitae. Item castra Diósgyőr, Komárom, Veteris Budae, 
Sonda (?) Nec non insula Csepel ac Comani reginales. Item proventus mar- 
durinales totius regni Sclavoniae ac civitas Crempnicia cum cameris tam urbu- 
rarurn quam cusionis monetarum ibidem existentibus.“
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Von den ungarischen Abgesandten eilten Matthäus Thal- 
lóczi und Einerich Marczali mit den Urkunden zur Königin, 
Johann Perényi ging auf seine Güter und Johann Dominis, 
ferner Ladislaus Palöczi blieben in Krakau, die Reise des 
Königs nach Ungarn zu beschleunigen, welche die Stände, 
die am 12. März in Ofen Landtag hielten, ’) und an deren 
Spitze sich der Erlauer Bischof Simon Rozgonyi befand,* 2)  
ohne Gefährdung der Sache für unaufschiebbar erachteten. 
Thallöczi und Marczali kamen in den letzten Tagen des März 
in Komorn an. Die Königin heuchelte, weil sich den Ge
sandten auch mehrere Magnaten beigesellt hatten, Freundlich
keit und übernahm die Urkunden, ohne sich über deren In
halt auszusprechen. Ein böhmischer Magnat, Smykossky von 
Zdiara, welcher zugleich mit ihnen nach Komorn kam, kniete 
an der Wiege des Säuglings nieder und schwur die Finger 
zum Himmel erhebend, ihm Treue. Elisabeth mag das Näm
liche von den ungarischen Herren gewärtiget haben, wenig
stens fand sich im Rathssaale häufig die Wiege des Kindes; 
aber Thallöczi, der sich nicht zur Denkweise der Smykossky 
bekannte, rief aus: Selbst wenn Euer Gnaden Sohn zehn 
Jahre alt wäre, so würden wir ihn nicht uns zum Herrn 
nehmen, weil wir einen König brauchen, welcher im Stande 
ist, uns wider die Türken zu führen. Die Mutter schwieg, 
hob die Sitzung auf und es blieben bloss Ulrich von Cilly, 
Thomas Scécsi, Bruder des Erzbischofs von Gran und die

') Sommersberg, Mantissa diplom. II B. pag. S3.
2) Wir sahen oben, wie Simon Bozgonyi, damals noch Bischof zu Vesz- 

prim, Elisabeth durchaus als Königin krönen wollte und dass er seinen Zweck 
auch erreichte. Nach Alberts Tode setzte die Witwe den Dionysius Szécsi 
auf den erledigten erzbischöflichen Stuhl von Gran, nicht aber den ehrgeizi
gen Rozgonyi, welchem sie aus unbekannten Gründen dergestalt zürnte, dass 
sie ihn als Bittsteller mit den Worten entliess: „so lange Elisabeth herrscht 
wird Rozgonyi nicht Erzbischof werden.“ Nach Bonfini, welcher diese Anek
dote in sein Geschichtswerk aufnahm (Dec. I ll B. 4.) erwiederte ihr Roz
gonyi: „so lange Rozgonyi lebt wird Elisabeth nicht regieren.“
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Frangepan bei ihr. Die Herren, welche aus Ofen gekommen 
waren, worunter Ladislaus Gara, eilten nach der Hauptstadt, 
Thallóczi und Marczali blieben noch in der Umgegend von 
Komorn, die polnischen Gesandten Wladislaws, welche im 
Namen ihres Herrn Elisabeth Geschenke zu überbringen hatten, 
abzuwarten. Sie wurden jedoch nächtlicher Weile durch die 
Söldlinge Gilly's und Smykossky’s gefangen genommen und 
anfänglich in Komorn, bald darauf in Oedenburg eingekerkert. !) 
Als die Abgesandten des polnischen Königs diese Ereignisse 
vernahmen, kehrten sie, ohne ihre Mission zu erfüllen, zu 
ihrem Gebieter heim und die Bauern, welchen es beschieden 
ist, für die Eitelkeit der Grossen zu leiden, erzählten sich 
mit bekümmertem Herzen, dass die Königin und die Herren 
den Bürgerkrieg über das Land gebracht hätten.

Elisabeth wählte am 10. April den Herzog Albert, jün
geren Bruder des römischen Königs Friedrich, zum Vormunde 
ihres Sohnes und Stellvertreter im Herzogthume Oesterreich 
und übertrug die Festungen Komorn dem Thomas Szécsi, 
Raab dem Ulrich von Cilly und Stuhlweissenburg dem Niko
laus Újlaki. Sie suchte auch, den Ladislaus Gara für sich 
zu gewinnen und bevollmächtigte desshalb ihren Kanzler Ma
thias Gatlhaöczi, Bischof von Veszprim, zur Unterhandlung, 
aber Gara zog sich für einige Zeit vor beiden rivalisirenden 
Parteien in gleicher Weise zurück. 2)

Während Elisabeth die Ankunft böhmischer Soldtruppen 
abwartete, um unter deren Schutze den Säugling zur Krönung 
nach Stuhlweissenburg zu führen, zog Wladislaw mit seinem 
Bruder Kasimir aus Krakau an die polnischen Grenzmarken. 
Er langte am 22. April aus Sandez, wo er mit seiner Mut-

') Denkw. der H. Kottannerin. pag. 31. — Dlugoss XII. — Stefan Roz- 
gonyi’s Schreiben an die Stadt Pressburg gegeben zu Tirnau 4. April 1440; 
Quellen und Forschungen zur vaterländischen Geschichte, Literatur und Kunst- 
Wien, 1849. pag. 214.

Kottannerin, pag. 32.



ter, die ihm bis Sorstin das Geleite gab, zusammentraf, in 
Késmárk an. Der erste Magnat, welcher ihn auf ungarischen 
Boden begrüsste, war der Bischof von Erlau, Simon Rozgonyi. 
Dieser kampflustige Prälat eilte, nachdem er der Stadt Epe
ries den Eid der Treue für den neuen König abgenommen 
hatte, zu diesem und verscheuchte alle Sorgen des Jünglings, 
indem er seiner Sache vollkommenen Erfolg prophezeite. 
Der König zog nach einem Aufenthalte von 12 Tagen, welche 
er den ungarischen und polnischen Herren Zeit liess, sich 
um ihn zu sammeln, nach Iglo und liess den Nikolaus Pe- 
rényi als Kapitän zu Késmárk. Am 5. Mai finden wir ihn 
in Kirchdorf, am 6. zu Zeben. Von dort ging er am folgen
den Tage nach Eperies, wo Simon Czudar, dessen Brüder 
und mehrere andere vornehme Herren den Ankömmling hul
digend empfingen. Am 9. Mai gab es grossartige Falkenjagd 
an dem Rozgonyi’schen Ufer der Hernäd, von wo der König 
nach Beerdigung seines im Flusse ertrunkenen Geheimschrei
bers über Szikszó und Emöd am 14. Mai nach Erlau kam. 
Bischof Simon eilte nun mit seinem Corps voraus, um W la- 
dislaw Ofen zu sichern. Die Bürgerschaft war Wladislaw 
nicht abgeneigt und des Bischofs Leute, welche einen Reiter 
— Dlugoss erzählt, dass es ein Ungar war —  der auf den 
Strassen von Ofen die Erwählung Wladislaws lächerlich 
machte, sammt seinem Pferde niedersäbelten, brachten die 
Gegner zum Schweigen. *) Die Stadt befand sich in Roz- 
gonyi's Händen, die königliche Burg in jenen des Palatins.

An dem Tage, an welchem Wladislaw Erlau erreichte, 
führte die verwitwete Königin ihren Säugling zur Krönung 
nach Stuhlweissenburg. Ihr voran zog Nikolaus Újlaki mit 
500 Reitern, und die Stadt empfing die Ankommenden feier
lich. Die Reiter stiegen von den Pferden und geleiteten mit 
gezogenem Schwerte das zwölf Wochen alte Kind, welches

28 ZWÖLFTES BUCH.

r) Dlugoss XII.
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die Mutter aus der Wiege nahm und seiner Amme in die 
Arme legte ; sie führten es von Gasse zu Gasse, damit das 
Volk es sehe. Greise Bürger erwähnten vor der Königin 
der Krönung Sigismunds, welcher sie vor mehr als 53 Jahren 
beiwohnten. Die Krone blieb den ganzen Tag ausgestellt und 
Vornehme und Geringe strömten herbei, sie zu sehen. Am 
Pfingstsonntage, dem 15. Mai, führten die Königin und mit 
ihr der Erzbischof von Gran, Dionysius Szécsi, dann die Bi
schöfe Benedikt von Raab und Mathias von Veszprim, Ulrich 
von Cilly, Nikolaus Újlaki, Stefan Rozgonyi, Bartholomäus 
Frangepan, Thomas Szécsi, Andreas Bothos, Ladislaus und 
Emerich Tamási, Alle mit glänzendem Gefolge, Ladislaus 
in die Domkirche. Sie fanden die Thüre des Chors ver
schlossen. So wollte es alter Brauch. Die Bürger richteten 
von innen in ungarischer Sprache an das Kind die Fragen 
und Elisabeth antwortete im Namen des Kindes in ungarischer 
Sprache, eidlich gelobend, dass es die Privilegien der Stadt 
achten werde. Nun öffnete sich die Thüre und das Kind 
und dessen Mutter wurden nebst ihrem Gefolge eingelassen. 
Nikolaus Újlaki schlug den Säugling zum Ritter und jetzt erst 
begannen die Krönungs-Ceremonien. Dionysius Szécsi e r-  
theilte am Altare Stefans dem Kinde die Salbung und hielt 
die Krone über dessen Haupt. Das Weinen des Kindes 
mischte sich mit den Klängen der Gesänge. Aus der Dom
kirche brachte man das Kind in die Peterskirche und von 
dort in die Wohnung der Königin Witwe. Voran trugen 
Bartholomäus Frangepan den Reichsapfel, Thomas Szécsi den 
Streithammer, ein Anderer das Schwert und wieder ein An
derer das doppelte Kreuz. Diese Insignien der königlichen 
Würde waren aber nicht jene, welche das Andenken des h. 
Stefan heiligte ; die Krone allein ausgenommen war sämmt- 
liches Cimelium in der Burg von Wischegrad geblieben. Die 
Herren geleiteten den kleinen König zu Fuss, nur Ulrich 
von Cilly war zu Pferde und hielt die Krone hoch empor,
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damit die ihm nachdrängende Menge, welche durch die unter 
sie ausgeworfenen kleinen Münzen in lauten Jubel versetzt 
wurde, sie sehen und anstaunen könne. l) In ihre Woh
nung im Hause des Propstes zurückkehrend fand dort die 
Königin-Witwe den Vormund ihres Sohnes, den Herzog Al
bert, welcher im Eilritte von Wien gekommen war, um der 
Feierlichkeit beizuwohnen Elisabeth möchte wohl lieber den 
mächtigsten Dynasten des Landes, Ladislaus Gara, und den 
Palatin Lorenz Hederväri, welche nicht zu bewegen waren, 
nach Stuhlweissenburg zu kommen, gefunden haben.

Hederväri befand sich am 12. Mai noch bei der Köni
gin in Totis, ging aber von dort nach Ofen, wie es scheint 
unter dem Vorwände, die königliche Burg gegen Wladislaw 
zu vertheidigen. Der hinterlistige Mann zögerte so lange als 
möglich, sich nach einer bestimmten Richtung zu erklären. 
Als aber Ulrich von Cilly, welcher mit 500 Reitern gegen 
Ofen zog, durch das Corps des Bischofs Simon zurück- 
geschlagen wurde und Wladislaw mit einem stets wachsen
den Gefolge von Ungarn — in Hatvan gesellten sich zahl
reiche Herren zu ihm —  am 10. Mai in Pest ankam, ging 
der Palatin zu ihm über und führte ihn zwei Tage später 
auf die Burg von Ofen.* 2)

Elisabeth, welche sich jetzt in Stuhlweissenburg schon 
nicht mehr in Sicherheit fühlte, führte ihren Sohn nach Raab, 
dessen Bischof seine Würde Albert verdankte3) und auch 
späterhin Ladislaus treu blieb. In der Umgebung von Raab 
sammelten sich zahlreiche böhmische Söldner —  katholische 
und Kalixtiner — unter den Fahnen der Königin, verwüsteten 
und verheerten nach Herzenslust und vertrieben die bra-

') Kovachich, Scriptores rerum hungar. minores I B. pag. 12. —*• Thu- 
róczi IV. 29. — Dlugoss XII. — Kottannerin pag. 36—39.

*) Dlugoss XII.
3) In der Urkunde von 11. Juli 1439, bei Fejér C. D. XII. Th. pag. 222. 

wird er „electus jauriensis“ genannt.
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ven Bauern in die Schildberge ; ') doch Bischof Simon kam 
als Rächer. Elisabeth Hess über die Nachricht seiner An
näherung, nachdem sie am 31. Mai mit dem Herzoge Albert 
yon Oesterreich ein Offensiv- und Defensiv-Bündniss ge
schlossen hatte ,* 2) ihren Sohn durch Ulrich Eyzinger in die 
Festung Oedemburg bringen, sie selbst aber zog mit der Krone 
nach Pressburg. Ulrich von Cilly blieb mit seinen Leuten 
und mit den böhmischen Soldtruppen der Königin zum 
Schulze von Raab zurück. Simon Rozgonyi aber griff mit 
seinen ungarischen und polnischen Kriegern diese Festung 
mit solcher Heftigkeit an und deren Besatzung verminderte 
sich dergestalt, dass Ulrich von Cilly mit einigen Begleitern 
die Festung verhess und Heil in der Flucht suchte. Sie 
mögen sich, als sie das die Festung umgebende Wasser im 
Rücken halten, für geborgen gehalten haben, allein die unga
rische und polnische Reiterei folgte ihren Spuren und hieb 
sie auf den Inseln theils nieder, theils nahm sie sie gefangen. 
Cilly verbarg sich im hohen Grase, aus welchem ihn die Bi
schöflichen hervorzogen. Simon schickte ihn an Wladislaw 
nach Ofen, welcher den mächtigen Mann in ehrbarer Haft 
halten Hess.3)

Die Hauptstadt war voll von geistlichen und weltlichen 
Magnaten, denn auf den 29. Juni war Landtag ausgeschrie
ben. Der Erzbischof von Kalocsa und die Bischöfe von 
Fünfkirchen, Siebenbürgen, Agram, Neutra, Syrmien, Waizen, 
Grosswardein und Csanäd beeilten sich Wladislaw zu bewill
kommnen. Ihnen schloss sich auch der Bischof von Vesz-

J) Smykossky bewies seine Anhänglichkeit an Ladislaus besonders durch 
Hauben, daher kam es, dass die Königin als sie von Stuhlweissenburg nach 
Eaab ging, überall leere Dörfer fand.“ Zogen dahin mit grossen Sorgen — 
schreibt Helena Kottanner — wann die pawrn waren all aus den dorffern ge
flohen in das holcz an dem Schiltperg.“

2) Kurz, Oesterreich unter K. Friedrich IV. I. B. pag. 251.
3) Donationsbrief Wladislaws I, vom Jahre 1441 für die Rozgonyi bei 

Katona XIII. B. pag. 82 — Dlugoss XII.
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prim an, welchen wir kurz Yorker in Stuhlweissenburg an 
der Wiege des Sohnes Alberts sahen. Yon den weltlichen 
Grossen war Johann Hunyadi erschienen, der Mann, welcher 
sich und dem Reiche schon damals ein grosses Ziel vorge
steckt hatte : die Zurückdrängung der osmanischen Macht. 
Dies zu erreichen schien der ritterliche Wladislaw natürlich 
eine geeignetere Person, als der kleine Ladislaus, unter der 
Vormundschaft seiner väterlichen und mütterlichen Grossoheime. 
Ferner waren da : der Schatzmeister Johann Perényi, der 
Banus von Kroatien Matthäus Thallöczi, welcher mit Hilfe eines 
Oedenburger Barbiers aus der Gefangenschaft entkommen 
war, Michael Orszägh, Johann Losonczi, Ladislaus Cseh, Si
mon Palöczi, Franz Csäky, Reinhold Frangepan, Simon Czu- 
dar, Stefan Pongrácz von Szent-Miklós und nach dem Bei
spiele des Veszprimer Bischofs, welcher von Elisabeths Par- 
thei abfiel, als er die W irtschaft der Cillyer und der böhmi
schen Freibeuter in der Nähe sah: Stefan Rozgonyi und Ni
kolaus Újlaki. Der Fürst von Serbien, Georg Brankovics, 
und der von Bosnien, Tvartko, gaben ihre Huldigung durch 
eine Gesandtschaft kund, und zwar jener doppelt so gerne, 
weil Elisabeth, als der Serbe ihr die Hand seines Sohnes an
bieten liess, ausgerufen hatte : „Wählt mir einen Christen zum 
Gatten, nur keinen Heiden“. —  Sie wollte wahrscheinlich 
sagen : nur keinen Altgläubigen ; es mag aber auch sein, dass 
Elisabeth, welche an Alberts Seite bis zum blinden Eifer 
bigott geworden war, den Bekenner der orientalischen Kirche 
und Schwager des türkischen Sultans als einen Heiden be
trachtete. Dionysius Szécsi und Ladislaus Gara zögerten mit 
ihrem Erscheinen. Wladislaw, welcher Grund hatte, Beide 
zu schonen, weil er den Banus als den Hüter der Krone 
betrachtete und weil er wusste, dass zur vollen Giltigkeit der 
Krönung die Mitwirkung des Erzbischofs von Gran gehöre, 
schickte ihnen einen Geleitsbrief. Als sie in Folge wieder-
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holier Aufforderung nach Ofen kamen, ritt er ihnen ent
gegen und überhäufte sie mit Achtungsbezeugungen.

Als am 29. Juni der Landtag begann, forderte Wladislaw 
die Stände auf, sich bezüglich Ladislaus’ Krönung zu erklären 
und wenn sie ihn als König wünschen, deren Ungiltigkeit aus
zusprechen. Nach einer mehrere Stunden dauernden Berathung 
überbrachte der Palatin Wladislaw den Beschluss der Stände. 
„Du bist zur Freude von uns Allen in’s Land gekommen, — so 
sprach er —  denn als Alberts Tod dem Reiche den Regen
ten raubte, und die Einnahme von Szendrö es mit Gefahr 
bedrohte, haben wir stimmen einhellig Dich zu unserm Könige 
gewählt und die Abgesandten, welche wir an Dich entboten 
haben, damit Du die Wahl annehmest, sind nicht allein von 
uns, sondern auch von Elisabeth geschickt worden. Wir ver
kündigen und wiederholen diese Wahl heute auf’s Neue, ver
werfen die Krönung von Alberts Sohn, Ladislaus, erklären 
dieselbe ungiltig und werden insofern durch sie ein Fehler 
geschah, bedacht sein, diesen Fehler wieder gut zu machen.“ 
Und nun schwuren ihm die Stände einzeln den Eid der Treue. 
Dionysius Szécsi2)  und die übrigen Prälaten, Lorenz Heder-

') Dlugoss XII. — Kottannerin pag. 16 u. 58 — Thuróczi IV. 30. — 
Kovachich. Supplem. ad vest. Comit. I B. 492. Der dem Gara und dem Oberst
landrichter Johann Koroghi ertheilte Geleitsbrief (vom 15. Juny 1440) gewär- 
tigte sie binnen 14 Tagen in Ofen und sicherte ihnen noch auf 30 Tage nach 
ihrem Erscheinen den ungeschmälerten Besitz ihrer Güter zu. Ein ähnlicher 
Brief wurde auch dem Erzbischöfe von Gran ausgefertigt.

s) Aeneas Sylvius entschuldigt diesen Eid des Erzbischofes, welcher 
früher und später zu den Anhängern der Partei Elisabeths gehörte, und dessen 
Bereitwilligkeit, auch Wladislaw zum König zu krönen, folgenderweise: Non 
improbandum hoc est nostro tempore, si propter vitam facimus, quae non vi
dentur facienda; nec enim hi hodie sumus, qui pro justitia capita nostra po
namus, quamvis et stultum est propter justitiam mori, si nullum justitiae com
modum nullumque juvamen mors ipsa contulerit. Das Leben des Erzbischofs 
war übrigens nicht im Entferntesten gefährdet, höchstens dessen Güter. Dlugoss 
und Callimachus wissen Nichts von einem Bruche des freien Geleites; dass 
Szécsi und Gara zur Huldigung m o ra lis c h  genöthiget wurden, leidet keinen 
Zweifel, aber sie mussten, sobald sie nach Ofen zu gehen, sich entschlossen, 
auf solchen Zwang gefasst seyn. Dass sie um von ihnen den Schwur zu er
pressen in’s Gefängniss geworfen worden seien, kann ich kaum glauben.

3
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vári, Ladislaus Gara, Nikolaus Újlaki, Johann Hunyadi und 
sämmtliche Herren, Edelleute und städtische Repräsentanten 
— Jeder einzeln. Einige der Vornehmeren erhoben den so
mit zum zweiten Male erwählten jungen Fürsten auf ihre 
Arme und Stände und Volk begrüssten ihn stürmisch. Damit 
verging der 29. Juni. Am nächsten Tage folgte die Bera- 
thung über den Zeitpunkt der Krönung. Gara’s Vortrag, dass 
die Krone unzweifelhaft auf Elisabeths Befehl geraubt worden 
sei, erfüllte die Herren, welche das Ereigniss seiner Nach
lässigkeit oder gar seiner Verrätherei zuschrieben, mit Stau
nen und Unwillen. Man brachte die Sache aus dem könig
lichen Rathe vor den Landtag, welcher die Thore der Fest
ung schliessen liess, damit Gara und seine Anhänger sich 
nicht davon machen könnten. Die Stände begnügten sich 
über Vermittlung Wladislaws, Gara der Aufsicht von drei 
Magnaten: Simon Rozgonyi, Lorenz Hederväri und Nikolaus 
Újlaki zu übergehen, welche ihn nach Verlauf von 5 Tagen, 
als sich die Wuth des Volkes gelegt hatte, frei Hessen. Die 
Krone zu ersetzen beschloss man, Wladislaw mit jenem 
Diademe zu krönen, welches den Kopf des heiligen Stefan 
in der Gruft zu Stuhlweissenburg schmückt, und auf welches 
die Stände zufolge Schreibens vom 17. Juh 1440 — „nach
dem der Wille und die Zustimmung der Landeskinder die 
Krone, das königliche Diadem, ausmacht,“ die Wirkung der 
anderen Krone übertrugen. Die übrigen Insignien der könig
lichen Würde zu holen, entsendete man die Brüder Jaczk 
nach Wischegrad, dessen Festung Gara an Wladislaw über
geben musste. Sie wurde jetzt der Obhut eines polnischen 
Kastellans anvertraut. *)

') Dlugoss XII. Der polnische Geschichtschreiber war im Gefolge des 
Bischofs von Krakau, Sbignew, Augenzeuge dieser Ereignisse. — Diplom der 
Stände von Ungarn (praelati, principes, barones, comites, milites, proceres, 
clientes, cives, totaque communitas regni Hungáriáé) gegeben zu Ofen 29. Juni 
1440 bei Katona XIII B. pag. 70. Der Augenzeuge Dlugoss verzeichnet in
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Wladislaw zog am 15. Juli nach Stuhlweissenburg, wo 
er zwei Tage später gekrönt wurde. Die Ungarn nennen 
ihn unter ihren Königen „Uladislaus I.“ oder den „polni
schen Ladislaus.“ Als der Säugling Ladislaus zum Könige 
gesalbt wurde, waren die Herren und Edelleute in so gerin
ger Anzahl anwesend, dass die Domkirche für Jedermann 
offen stand, jetzt gab es nur noch Platz für die Stände und 
für die Bürger von Ofen, welche sich auf den Landesbrauch 
beriefen, der sie berechtiget, bei solchem Anlasse bewaffnet 
zu erscheinen und das ungarische Banner zu tragen. Nach 
begonnenem Gottesdienste ertheilte Dionysius Szécsi unter 
Assistenz mehrerer Bischöfe dem zu Krönenden die Salbung, 
die Mitglieder des Kapitels schmückten ihn mit dem Mantel 
des heiligen Königs, dem Reichsapfel, Slreithammer, Schwerte, 
der Fahne und dem doppelten Kreuze und setzten ihm die 
den Insignien der Gruft entnommene goldene Krone aufs 
Haupt. Der neue König gelobte eidlich die Freiheiten des 
Landes aufrecht zu halten und schlug dem Herkommen ge
mäss einige Landeskinder zu Rittern. Nach dem Schlüsse 
der kirchlichen Feier begab sich Wladislaw mit allen Insig
nien der königlichen Würde bekleidet zu Fuss in die Kirche 
des heiligen Peter, nahm dort auf dem Throne Platz, hörte 
zwei Processe bis zu Ende und sprach den Parteien das Ur-

seinem Geschichtswerke einen traurigen Zug aus dem damaligen öffentlichen 
Leben zu Ofen. Elisabeth, so schreibt er, hatte einen Ungar von niederer 
Herkunft mit Geld bestochen, damit er Wladislaw wie immer ermorde. Der 
Frevler, welcher vom Könige noch grösseren Lohn hoffte, gestand diesem Eli
sabeths Absicht und seine Sendung. E r, so fährt Dlugoss fort, erhielt von 
Wladislaw, welcher unter solchen Verhältnissen, sowohl Lohn als Strafe für 
nicht gerecht hielt nnd welcher nicht glauben wollte, dass Elisabeth zu 
derartigen Mitteln zu greifen fähig sei, keines von beiden. Die ungarischen 
Herren aber bemächtigen sich dieses Menschen, als er aus dem Gemache des 
Königs kam, und richteten ihn unter entsetzlichen Martern hin : ferreis forci
pibus et ignitis carnes suas in publico spectaculo dilaniari et tandem partiri 
in quatuor partes mandarunt. Log er — so schliesst Dlugoss seine Erzählung 
— so mag er Das, was er litt, sich selbstzuschreiben; hätte er nicht gelogen.

3*
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theil. Hierauf stieg er aufs Pferd, ritt rings um die Stadt, 
sass ausserhalb der Burgmauern bei der Kirche des heiligen 
Martin ab und bestieg den Thurm, aus dessen Fenstern er 
das Schwert nach den vier Weltgegenden zum Zeichen 
schwenkte, dass es Pflicht des Königs von Ungarn sei, das 
Land selbst gegen eine Welt zu vertheidigen. *)

Wladislaw weilte bis zum 22. Juli in Stuhlweissenburg, 
wo er auch mittelst eines eigenen Diplomes die Freiheiten 
der Nation bestätigte2) und dagegen das von den Ständen 
schriftlich abgefasste Versprechen erhielt,3)  dass sie nachdem 
sie ihn als ihren gesetzmässigen König betrachten, ihm auch 
treu ergeben sein wollen. Nachdem Simon Rozgonyi gewisser- 
massen zum Lohne seiner Verdienste zum obersten Kanzler 
des Reiches ernannt und andere Anhänger mit reichen Ge
schenken bedacht worden waren, kehrte der königliche Hof 
nach Ofen zurück.

III.

Die Türken setzten den Feldzug vom vorigem Jahre, 
zu welchem sie Wladislaw als Verbündeten gerufen hatten, 
fort und hielten Belgrad schon seit mehreren Monaten bela-

') Dlugoss XII. Callimachus, de rebus ab Uladislao Polonorum atque 
Hungarorum rege gestis libri tres, I. bei Schwandtner. — Katona XII. 91.

2) Kovachich, Supplem ad vest. Comit. I B. pag. 66. Die Urkunde ent
hält die Bestätigung der goldenen Bulle Andreas’ II. und der Gesetze Andreas’ 
III. von 1298 und Ludwigs I. von 1351. Es verdient Beachtung, dass die Stände 
mit Rücksicht auf die Verhältnisse aus dem ersteren den Schlussabsatz des 
31. Artikels, welcher von dem Widersetzungsrechte des Adels handelt, weg
gelassen haben. Die Befreiung des Adels vom Zehente wird neuerdings aus
gesprochen und die Wirksamkeit päpstlicher Dekrete vom königlichen Placetum 
abhängig gemacht u. s. w.

3) Ebenderselbe, Vestig. Comit, pag. 235.
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:ert, Der König forderte, als er in Ungarn anlangte, Murad 
durch eine Gesandtschaft auf, die Belagerung der Festung 
aufzugeben, und die Freundschaft, die er Wladislaw soeben 
nach Krakau entbieten liess, dadurch zu beweisen, dass er 
die Feindseligkeiten aufgebe, da das Land ihn, Wladislaw, 
zum Könige erwählt habe. Murad jedoch beachtete die Bot
schaft des sechzehnjährigen Jünglings nicht, hielt den Gesand
ten zum Zeichen seiner Macht bei sich zurück und setzte die 
Belagerung fort. Befehlshaber in Belgrad war Johann Thal- 
'óczi, Prior von Aurana, ein Bruder des Matthäus, ein tapfe
rer, der neuen Erfindungen in der Kriegskunst und der An
wendung des Schiesspulvers und der Feuerwaffen kundiger 
Mann. Die Türken schleuderten aus hundert Kähnen Steine 
auf die Festungsmauern, aber Thallöczi liess zur Nachtzeit 
die Breschen wieder ausfüllen und seine Feuerschlünde, welche 
fünf, ja sogar zehn Kugeln auf Ein Mal schossen, vermin
derten täglich die Reihen der Belagerer. Der Anführer der 
Türken, Ali, ein Sohn des Brenez, liess einen unterirdischen 
Gang zur Festung graben, was er um so sicherer thun zu 
können meinte, weil gegen Südosten ein ziemlich grosser 
Ilüge) die Arbeiter verbarg. Ein Spion schoss in die Burg 
einen Pfeil mit einem Schreiben, welches Thallöczi von Alfs 
Vorhaben in Kenntniss setzte. Der unermüdete Kastellan liess 
eine Gegenmine graben, füllte sie mit Brennmaterialien und 
erstickte die Belagerer, als sie die Festung bereits in ihrem 
Besitze wähnten, in den Gräben und sprengte sie in die Luft. 
Murad gab, nachdem die Belagerung, welche 17.000 Mann 
kostete, länger als sechs Monate gedauert hatte, das erfolg
lose Bemühen auf, schickte, seine Verluste zu bemänteln, 
Wladislaws Gesandten mit einer drohenden Botschaft nach 
Ofen zurück und schleppte aus dem serbischen Gebiete meh
rere lausend Gefangene gegen Adrianopel mit. *)

') Thuróczi IV. 25. — Ducas XXX — Chalcocondylas — Dlugoss XII.
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Elisabeth verpfändete mittlerweile, nachdem sie mit 
Schreiben vom 1. August Siebenbürgenl)  und die Städte 
Ober-Ungarns zur Treue gegen ihren Sohn ermahnt hatte, 
zwei Tage später ihre Hauskrone auf zwei Jahre dem römi
schen Könige Friedrich gegen 2.500 ungarische Goldstücke.2) 
Sie entlehnte von ihm am 23. August weitere 5.000 Gold
stücke, stellte sich unter seinen Schutz und verlangte künf
tig ihn anstatt Alberts zum Vormunde ihres Sohnes, welchen 
sie ihm zugleich mit der Reichskrone übergab. Friedrich gab 
ihr am 23. November 9.000 und am 2. December 2.000 
Goldstücke, wofür er ihre österreichischen Herrschaften in 
Pfand nahm. Zu Anfang des nächsten Jahres bekam er auch 
die Stadt Oedenburg gegen 8.000 Goldstücke in mittlerwei- 
ligen Besitz.3) Dieses auf unrechtmässigem Wege erlangte 
Geld wurde zu dem traurigen Zwecke der Anwerbung böh
mischer Soldtruppen verwendet, welche unter dem Ober
befehl des Johann Giszkra die oberen Komitate des Landes 
im Zaume zu halten bestimmt waren, aber als Schüler Zis- 
ka’s und Prokops mit hussitischer Grausamkeit im Lande 
hausten. Pressburg, Raab, Komorn und Kremnitz befanden 
sich noch immer in Elisabeths Hand und Thomas Szécsi, der 
jüngere Bruder des abermals zu Elisabeth übergegangenen 
Erzbischofs, verheerte, indem er aus Gran häufig Ausfälle 
machte, die Umgebung der Hauptstadt und steckte Felhéwiz, 
eine der Vorstädte Ofens, unter den Augen Wladislaws in 
Brand. Endlich erhob Ladislaus Gara, welcher sich aus Ofen 
als geschworner Feind des Königs auf seine Güter begeben 
hatte, in den südwestlichen Theilen des Reiches die Fahne *)

*) Katona XIII B. pag. 128.
J) Kollár, Analecta monument, omnis aevi vindobon. Wien 1762 II. B. 

pag. 842. — Birk, Quellen und Forschungen pag. 216 u. f., widerlegt die bis
her allgemeine Ansicht, dass die am 3. August 1440 verpfändete Krone die 
königliche Krone von Ungarn war. — (Hunyadiak Kora) Das Zeitalter der 
Hunyaden in Ungarn vom Grafen Josef Teleki, Pest 1852 I B. pag. 236.

3) Kollár, ebendort II. B. pag. 845—870.
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und so loderte denn, nachdem der durch Wladislaw gegen 
Bürgschaft frei gelassene Ulrich von Cilly und dessen Vater 
Friedrich in Ladislaus’ Namen auch die Komitate jenseits der 
Donau verheerten, die Fackel des Bürgerkrieges von Diako- 
vár bis Szegzárd und von Agram und den steirischen Mar
ken bis Veszprim. ’)

Belgrads heldenmüthige Besatzung und der Rückzug des 
osmanischen Heeres machten es Johann Hunyadi möglich, 
seine Heeresabtheilungen aus dem Severiner Banate nach dem 
Innern des Landes zu verlegen. Nikolaus Újlaki marschirte 
mit seinen Truppen und einem polnischen Corps gegen La
dislaus Gara. In der Gegend von Bátta am rechten Ufer der 
Donau bei Mohács stiessen die feindlichen Bannerherren auf 
einander. Beide waren sich numerisch beinahe gleich, weil 
Andreas Bothos, Johann Koroghi und Heinrich Tamási mit 
ihren Kriegern sich gleichfalls in Gara’s Lager befanden; sie 
griffen einander mit gleicher Wuth an, aber die militärische 
Ueberlegenheit Hunyadi’s entschied den Kampf. Andreas Bo
thos blieb todt, und mit ihm die Hälfte seines Gefolges; 
Heinrich Tamási fiel in Gefangenschaft; Ladislaus Gara und 
Johann Koroghi entflohen. Mehrere ihrer Anhänger warfen 
sich in die Festungen Siklós und Simontornya, während sie 
selbst nach Gran zur Königin eilten, welche, als sie die trau
rige Nachricht vernahm, abermals nach Pressburg zog.2) 
Die Hauptstadt gegen Handstreiche des Thomas Szécsi zu 
sichern marschirte Wladislaw gegen Gran, dessen Festungs
werke — auch das von dem Schlosse südöstlich liegende 
Szenttamás war befestigt —  er rings einschloss. Die Be

') Tota plebs hungarica — so ruft Thuróczi aus — scinditur, omnisque 
dilectio dissoluta mutuum ruit in damnum. . . Hi qui colunt quique meditantur 
astra, regnum Hungáriáé signo subjacere sagittarii, non vacue posuere. Nam 
incolae illius . . . quum extraneis rebus sanguinique parcunt peregrino, alte
rum tundunt cruorem, et in seipsos mutue saevientes, . . . gazam rapacem in 
praedam convertunt.

J) Thuróczi IV. 31 — Bonfini III. 4. — Dlugoss XII. — Callimachus.
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lagerung zog sich in die Länge und die Reihen der Belage
rer und der Besatzung lichteten sich in gleicher Weise. Der 
Erzbischof vermochte nicht länger mehr zuzusehen, wie Lands
leute gegenseitig sich morden und schlug einen Waffenstill
stand vor. Wladislaw ging sehr bereitwillig darauf ein, weil 
dadurch die Vorstädte Ofens endlich wieder frei athmen 
konnten.1)

Von Gran maschirte der König in die unteren Theile des 
Landes gegen die Cillyer, welche in Kroatien und dem be
nachbarten Szalader Komitate fürchterliche Verheerungen an
richteten und wider welche Wladislaw schon früher mehrere 
Fähnlein unter des Stefan Bänfi Anführung entsendet hatte. 
Der Befehlshaber der Cillyer, Johann Vitovetz, schlug am 
1. März 1441 Bänfi bei Szamabor in Kroatien und nahm ihn 
selbst nebst der Elite seiner Krieger gefangen. Dieser Sieg 
führte das Corps der Cillyer bis nach Steinamanger, wo sich 
der König vergeblich bemühte, Vitovetz aus dessen verschanz
tem Lager auf offenes Feld zu locken. Eine Abtheilung von 
Wladislaws Heer nahm nach mehreren unbedeutenden Schar
mützeln Kígyós und Paka in Szalader Komitate wieder und 
beide Gegner schlossen am 19. April ein Uebereinkommen. 
Friedrich und Ulrich von Cilly Hessen den Stefan Bänfi und 
die übrigen Gefangenen frei, und gelobten Wladislaw Unter
werfung , er hingegen bestätigte sie in ihren ungarischen 
Herrschaften, erklärte Ulrich, welcher kürzlich bloss gegen 
Bürgschaft entlassen worden war, vollkommen frei und ent- 
liess die Geissein mit Ausnahme von zehn, welche auch fer
ner und bis die Cillyer die von ihnen besetzten Festungen 
herausgegeben haben würden, * 2) — in Wladislaws Händen ver
bleiben sollten.

*) Thuróczi IV. 33.
2) Der Nemliche, ebendort. — Dlugoss XII. — Chronica der Grafen 

von Cilly, bei Hahn, Collectio monum. II B. pag. 698 u. f. — Die Diplome 
Wladislaws I, gegeben „in descensu nostro campestri exercituali prope oppi-
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Friedrich von Oesterreich hatte bereits im Jahre 1437 
gegen die Erhebung der Cillyer in den Reichsfürstenstand 
protestirt und sie mussten seit Friedrichs Wahl zum römi
schen Könige für ihre Unabhängigkeit fürchten, welche sie 
dem Kaiser Sigismund gegenüber den Herzogen von Oester
reich zu danken hatten. Sie näherten sich daher, um ihren 
soeben eingestellten Kampf gegen Friedrich energischer fort
setzen zu können, Wladislaw und es dürfte über ihre Ver
mittlung geschehen sein, dass Herzog Albert von Oesterreich 
den Emerich von Marczali, Gefährten des Matthäus Thallöczi 
auf der Sendung nach Krakau, gegen Wladislaws Bürgschaft 
frei liess. Auch dürften es die Cillyer und mit ihnen der 
Erzbischof von Gran gewesen sein, welche Elisabeth, die 
sich nun in Pressburg aufhielt und um die Hoffnung Friedrichs 
Gemahn zu werden gebracht sah, vermochten, mit Wladislaw 
in Unterhandlungen zu treten. Diese dauerten den ganzen 
Sommer hindurch und hatten keinen Erfolg, denn seitdem in 
Böhmen beide Parteien von ihrem Vorhaben einer neuen 
Königswahl abstanden und dieses Land bis zu Ladislaus’ 
Volljährigkeit einer Regentschaft, bestehend aus einem Katho
liken und einem Kalixtiner anvertraut war, vertheidigte Eli
sabeth die Ansprüche ihres Sohnes hartnäckiger als je. Dass 
sie ihren Sohn und die Krone dem römischen Könige Friedrich 
überantwortete, welcher Ladislaus Gara, als dieser deshalb 
sich zu ihm begab, unter dem Vorgeben, seine Leute seien 
in der Steiermark auf Raub ausgegangen, verhaften liess, * *)

dura Sabariae, feria quarta proxima post festum pascae domini anno ejusdem 
1441“ bei Katona XIII B. pag. 150 und Chmel, Materialien zur österr. Gesch. 
aus Archiven nnd Bibliotheken. W ie^  1837—1838 I B. pag. 64.

*) Das angeführte Werk Chmels I B. pag. 65. Wladislaws Diplom ist 
aus Ofen vom 30. May 1441 datirt; die Bürgschaft bestand in 50.000 ungari- 
gchen Goldstücken. Am nemlichen Tage gab auch Matthäus Thallöczi dem 
Herzoge Albert eine über 20.000 Goldstücke lautende Bürgschaftsurkunde, wie 
aus Chemls Anmerkung „1441, may 30 Mathko von Tallonz, Banus in Dalma
tien, Croatièn und Sclavonien, gibt dem Herzog Albrecht von Oesterreich einen 
gleichen Bürgschaftsbrief. (20,000 ungarische Gulden Pön.)“ zu ersehen ist.
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hatte der Königin wohl Viele entfremdet, sie suchte aber 
jetzt wieder diesen Fehler gut zu machen. Sie schickte aus 
Pressburg Gesandte nach Wiener-Neustadt und verlangte ihre 
Kinder und die Krone zurück; Friedrich aber berief sich, 
als Elisabeth diese Forderung auf dem österreichischen Land
tage wiederholte und begehrte, dass ihr Sohn und die Krone 
mindestens in unmittelbarer Nachbarschaft von Ungarn zu 
hüten seien, auf seine Vormundsrechte, kraft deren er das 
Kind bei sich behalten dürfe. Er gab die Krone, weil die 
von Elisabeth entlehnten Summen noch nicht zurückbezahlt 
waren, nicht heraus und behielt Gara, so sehr auch Elisa
beth um dessen Freilassung bat, im Gefängnisse. *)

Mittlerweile hatte Wladislaw gegen Giszkra, der als 
Oberkapitän der Bergstädte in Oberungarn in Elisabeths Na
men von Pressburg bis Kaschau befehligte und seine Trup
pen nach der Einnahme von Eperies und des grösseren 
Theiles der Zips bereits bis zum Gömörer und Tornaer Ko- 
mitate vorgeschoben hatte, ein Heer unter Anführung des 
Johann Czapek entsendet, dessen Aufgabe Unterstützung des 
Nikolaus Perényi und der stets treuen Stadt Késmárk und 
vor Allem Wiedereinnahme von Kaschau war. Aber Gisz
kra schlug das ungarisch-polnische Heer unter den Mauern 
Kaschau’s, belagerte auch Késmárk, welches sich bisher in 
Perényfs Händen befand und bekam diese Stadt durch V er- 
rath eines Bürgers in die Hand. Die Festung verblieb trotz
dem in jener der Ungarn und Polen. Im Gömörer Komitate 
waren die königlichen Waffen glücklicher. Sie nahmen Ro
senau wieder und hieben die böhmische Besetzung nieder. 
Auch in der Gegend von Tirnau erschien unvermuthet ein 
polnischer Befehlshaber Namens Andreas Thanczin, und nahm

J) Recensio jurium et postulatornm Elisabethae Alberti imp. et r. viduae 
Frid. III. imp. in comitiis statuum austr. praesentem directa, bei Kollár, Ana
lecta monum. omnis aevi vindobonensia II B. pag. 915 und 988.
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diese Stadt ein. l)  Der König rüstete sich zum Zuge gegen 
Pressburg, welches Elisabeth zu ihrer Residenz erwählt hatte, 
und dessen Bewohner die Festung auf dem Schlossberge, 
welche Stefan Rozgonyi* 2) für Wladislaw vertheidigte, bela
gerten. Die Bügerschaft der Stadt begehrte Hilfe aus Wien 
und auch Elisabeth forderte aus Raab, wohin sie vor dem 
Lärm der Belagerung übersiedelte, die Wiener auf, bewaff
netes Volk, Schiesspulver, Kanonen und Pfeile zum Schutze 
der Pressburger zu senden. Jene erfüllten wohl die Bitte, 
jedoch auf Elisabeths Kosten.3) Wladislaw schloss Anfangs 
Februar Pressburg ein und beschoss den nördlichen Theil 
der Stadt heftig. Er bewirkte, dass Rozgonyi die Festung 
mit allem Bedarfe versehen konnte, der ganze Feldzug be
schränkte sich aber bloss auf den Entsatz von Pressburg, 
weil der Mangel an Futter, in dessen Folge die Pferde haufen
weise verendeten, im strengen Winter 4) und auf feindlichem 
Boden — (Wieselburg, Oedenburg, Raab und Komorn hielten 
zu Ladislaus) —  nach Kurzem der Belagerung ein Ende 
machten. Anfangs April kamen Wladislaw und sein Heer 
wieder in Ofen an.5)

') Dlugoss XII. — Vergleiche auch die Aufzeichnungen des Callimachus 
und Bonfini über diesen Feldzug.

2) Stefan Rozgonyi machte im Jsbre 1440 „in festo b. Lucae evangé
listáé“ Elisabeth die Zusicherung, dass er ihr die Festung zu Georgi 1441 
überliefern werde ; dies geschah aber nicht, entweder, weil Elisabeth das dafür 
Versprochene nicht leistete oder vielleicht auch, weil Rozgonyi durch jene 
Zusage mittlerweile die Festung vor einer Belagerung sichern wollte. Die be
züglichen Urkunden hei Katona XIII B. pag. 120.

3) Kollar, Analecta omnis aevi vindobon. II B. pag. 120.
4) Wir wissen nicht bloss aus Dlugoss sondern auch aus den Urkunden, 

welche sich bei Kollár, Analect. Vindobon. I I 1025 und hei Teleki I. 227 finden, 
dass Wladislaw im Jänner und Februar 1442 bei Pressburg lagerte. Wie aber 
lässt sich das mit den Daten der Rechnungsbücher der Stadt Pressburg in 
Einklang bringen, welche in der schätzbaren Monographie von N. Knaiiz „Ge
schichte des Reichsrathes und der Reichstage 1445—1452“ (pag. 114) Vorkommen, 
welchen zufolge Wladislaw die Stadt im Juny belagerte.

5) Dlugoss XII. — Callimachus bei Schwandtner.
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Die polnischen Hilfs-Corps, welche ira vorigen Jahre 
gekommen waren, marschirten wieder heim. Der Bischof 
von Erlau, Simon Rozgonyi, geleitete die Scheidenden in 
seine Residenz und bewirthete sie in Erlau. Als nach einem 
heiteren Mahle Wirth und Gäste in tiefen Schlaf gefallen wa
ren, griff bei Tagesanbruch einer der Offiziere Giszkra’s, 
Thalafus, (Dlugoss nennt ihn Thelephus) Erlau an, plünderte 
die Stadt und führte die Pferde, welche im Freien weideten, 
und den Obergespan von Lemberg Peter Odrovasz, welcher 
ihm in die Hände fiel, gegen Kaschau mit fort. Rozgonyi 
aber und seine Gefährten holten ihn nach kurzer Zeit ein. 
Auch Jakob Czudar, Herr von Ónod, welcher bisher zwi
schen Wladislaw und Ladislans schwankte, wendete sich wider 
das böhmische Heer, man jagte dem Thalafus nicht bloss 
seine ganze Beute ab, sondern er selbst fiel noch in Gefan
genschaft. Die Verheerung Erlau’s noch weiter zu rächen 
ging der Bischof mit Ladislaus Cseh von Leva auf die zu 
Elisabeth haltenden Bergslädte los und plünderte namentlich 
Schemnitz, welches er in Brand steckte. *) Glücklicher fielen 
die Züge aus, welche Giszkra persönlich führte, indem er 
am 14. September die polnischen Befehlshaber Czaika und 
Komorovsky in der Gegend von Eperies schlug nnd die 
Festung Berzevicze, welche sich in Czaika's Händen befand 
ja sogar Richenau, eine der Burgen des Nikolaus Perényi, 
nach einer mehrere Monate dauernden Belagerung einnahm. 
In Richenau streckte die Besatzung die Waffen, nicht vor 
den Belagerern, sondern wegen Hungers und nur unter der 
Bedingung des freien Abzuges mit ihrem ganzen Vermögen. 
Die Hilfe des Erlauer Prälaten, auf welche sie sicher zählten, 
verspätete sich; Rozgonyi schloss, als er die Burg in Gisz
kra’s Händen sah, nach mehreren kleinen Kämpfen, einen

J) Zeitgenössische Aufzeichnung im Archive der Stadt Schemnitz, bei 
Bel. Not. Hung. IV B. pag. 576.
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Waffenstillstand mit dem Böhmen und gab ihm, ihn zu ge
winnen und mindestens die eigenen Herrschaften zu sichern, 
eine seiner jüngeren Schwestern zur Frau. Giszkra entliess 
die ungarischen Gefangenen, Rozgonyi die Böhmen. Die 
gefangenen Polen blieben auch fernerhin in Giszkra’s Hän
den, was darauf hinzuweisen scheint, dass das Uebereinkom- 
men nicht unter Wladislaws Einflüsse zu Stande kam, und 
Dlugoss nicht ohne Grund Anlass zu bitterer Klage gibt.

Mittlerweile hatte sich Johann Hunyadi, welcher bisher 
Banus von Severin und Graf von Temes und seit seinem 
Siege über Gara und dessen Gefährten, nebst Újlaki Wojwode 
von Siebenbürgen w a r ,1) wider die Osmanen gewendet und 
seinen fünfzehnjährigen Siegeslauf begonnen. Er drängte Isakbeg, 
einen Verwandten Murads, welcher plötzlich vor Belgrad 
erschien, nach Végszendrö zurück und eilte, als er erfuhr, 
Mezetbeg sei in Siebenbürgen eingebrochen, diesem entgegen.* 2) 
Von Karlsburg aus suchte er am 18. März 1442 mit dem 
Bischöfe von Siebenbürgen, Georg Lépes, das in der Gegend 
von Maros-Szentimre lagernde osmanische Heer auf. Als 
er die ungeheure Anzahl der Feinde —  (die ganze euro
päische Reiterei des Sultans) —  erblickte, zog er sich zurück; 
der Bischof aber, welchen seine Heissblütigkeit hinriss und 
welcher sich den türkischen Linien nicht zu entwinden ver
mochte, stürzte am Flusse Ompoly vom Pferde. Man schlug 
ihm sogleich den Kopf ab. 3)

Mezetbeg kam Beute auf Beute häufend bis nach Her- 
mahnstadt, dessen Schätze starke Mauern und eine ausdauernde 
Einwohnerschaft beschützten. Die Belagerung zog sich in

') Es scheint, seit Ludwig dem Grossen gebräuchlich geworden zu sein 
Siebenbürgen zwei Wojwoden zu unterstellen.

2) Thuróczi IV. 36. — Diplom Ladislaus’ V. vom Jahre 1453 bei Ka
tona XIII. B. pag. 144.

3) Grabschrift des Georg Lépes bei Katona XIII. B. pag. 216. — Thu
róczi IV. 37.
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die Länge und Hunyadi fand Zeit die Truppen der um Karls
burg liegenden Komitate und die heldenmüthigen Székler zu 
sammeln. Sein bedeutend verstärktes, zum Theile mit Feuer
gewehren bewaffnetes und mit einigen Kanonen ausgerüstetes 
Heer, welchem sich auch Nikolaus Újlaki anschloss, mass 
sich unter den Mauern von Hermannstadt mit der türkischen 
Macht. Spione hatten ihm die Nachricht gebracht, dass Me- 
zetheg seinen Leuten Hunyadi's Person, Kleidung und Pferd 
bis auf's Kleinste beschrieben habe und dass die Tapfersten 
des türkischen Heeres sich nur auf ihn, nemlich auf jenen 
Theil des Heeres werfen werden, bei welchem er sich be
findet: sie wüssten, der Sieg gehöre ihnen, wenn sie ihn 
fingen. Hunyadi besass damit den Schlüssel der osmanischen 
Schlachtordnung, auch war ihm dadurch die seinige vorge
zeichnet. Simon Kemény, ein treuer Krieger, bereit sich zu 
opfern, zog des Wojwoden Kleider an, nahm dessen Waffen 
und kommandirte auf dessen Pferde das tollkühne Corps, 
welches Hunyadi ihm beigab. Die Osmanen warfen ihre 
ganze Macht gegen jenen Flügel und Hunyadi, welcher mitt
lerweile die Fronte des Feindes umging, sprengte mit einem 
Seitenangriffe mit der Mehrzahl seiner Truppen zwischen 
Mezetbegs Linien. Diese meinten schon den Sieg errungen 
zu haben, als Simon Kemény, welchem Hunyadi eben Hilfe 
bringen wollte, nach heldenmüthigem Kampfe gefallen war. 
In ihrer Hitze und ihrer Freude bemerkten sie aber nicht, 
dass sie ringsum von Hunyadis Kanonen und Schützen ein
geschlossen waren. In diesem Augenblicke befreite Her- 
mannstadts Bürgerschaft durch einen Ausfall die ungarischen 
Gefangenen im osmanischen Lager und brachte die rückwär
tigen Corps Mezetbegs zum Wanken. Der Sieg war errun
gen. Die Osmanen fielen haufenweise. Zwanzigtausend Todte 
zurücklassend, worunter Mezetbeg und dessen Sohn, flohen 
Spahis und Mannschaft. Von den Ungarn blieben 3.000 
auf dem Schlachtfelde. Hunyadi erbaute später zum Andenken
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ihrer heldenmüthigen Aufopferung im Töviser Thaïe ein Klo
ster. Er stürmte den Fliehenden nach, welchen die Ungarn 
in den Engpässen der walachischen Alpen noch mehrere 
Haufen niederhieben. Drakul Ylad hatte erst kürzlich seine 
Söhne Murad als Geissein gestellt, dass er wider die Macht 
der Osmanen sich nicht erheben werde, erinnerte sich aber 
jetzt seines Vasallen-Verhältnisses zur Krone Ungarns und 
vermeldete seine Huldigung. Das Gleiche thaten die W oj- 
woden der Moldau, Stefan und Elias, welche in lehenbares 
Verhältniss zu Wladislaw tretend, anstatt der Krone Polens, 
jene von Ungarn als Oberherrn anerkannten.

IV.
Während Hunyadi an den Reichsgränzen den Grundstein 

seines unvergänglichen Ruhmes legte, dämmerte im Innern 
des Landes die Hoffnung einer Beendigung der Widerwärtig
keiten des Bürgerkrieges. Papst Eugen IV. war Wladislaw, 
welcher Jenem, wo er nur konnte, gerne zu Willen war. 
nicht abgeneigt. Der Papst hoffte eher von ihm, als von 
Ladislaus’ Umgebung unmittelbar Vernichtung der türkischen 
Macht, mittelbar aber Befreiung des griechischen Kaisers, 
welcher mit der römischen Kirche in Vereinbarung trat. 
Diese Zuneigung des Papstes zu besiegen2) legte König

') Thuróczi nennt an der angeführten Stelle den Krieger, mit welchem 
Hunyadi Kleidung Pferd u. s. w. tauschte und welchen nach Benko (Milkovia 
II B. pag. 349) die ungarische Geschichte für einen Kemény hält —“ Simon 
de Kamonya.“ — Bartos bei Dobner I. 206. — Ducas und Chalcocondylas. — 
Boniini III. 5. — Die türkischen Quellen bei Hammer I B. pag. 451 — Fejér 
C. D. YIH Th. 2 St. in der Einleitung. — Frauenfels, Magazin für Gesch. 
Siebenb. Neue Folge. I. 248.

2) „Sicut accepimus — schreibt Friedrich in seinem Briefe an den Papst 
— magnopere quidam instant, ut sua sanctitas titulum regni hujus (Hungáriáé) 
n alium transferat, multa illinc emolumenta tum sanctitati tuae tum regno 
praefato provenientia dicentes.“
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Friedrich des Landes und beziehungsweise Ladislaus’ Sache 
mittelst eines Schreibens, welches die Verdienste der Ahnen 
des Kindes um die Kirche und um den heiligen Stuhl um
ständlich auseinandersetzte, Eugen vor. Dieser sendete im 
Frühlinge 1442 den Kardinal Julian Cesarini, welcher zu 
Basel und Namens der Synode wider die Hussiten glänzende 
Beweise von Geschicklichkeit und Energie gegeben hatte, als 
Legaten des päpstlichen Stuhles nach Ungarn, um zwischen 
Wladislaw und Elisabeth den Frieden herzustellen. Friedrich 
führten seine Angelegenheiten um das Ende des vorigen Jahres 
in’s Innere von Deutschland und Elisabeth, welche schon reich
lich Gelegenheit hatte, den Charakter ihres Schwagers kennen 
zu lernen und welche von ihm keine Hilfe hoffte vielmehr 
mit Freuden sah, wie ihn die Cillyer in Krain beunruhigten, 
trat bereitwillig in Unterhandlung. Sie ging von Pressburg 
nach Raab, wo sie mit ihren Anhängern, dem endlich aus 
seiner Gefangenschaft in Graz entlassenen Ladislaus Gara und 
mit dem Erzbischöfe von Gran berathschlagte. Kardinal Julian 
kam nach Ofen mit folgenden Bedingungen: Wladislaw ent
sagt der ungarischen Königswürde, als Ersatz seiner bis
herigen Kosten werden aber die Zipserstädte definitiv Polen 
einverleibt. Die Krone von Ungarn entsagt ihren Ansprüchen 
auf Galizien, Podolien und die Moldau und nur Polen soll 
Anrecht auf jene Provinzen behalten. Wladislaw bekommt 
Elisabeths älteste Tochter Anna, seit 1439 verlobt mit dem 
sächsischen Herzog Wilhelm, zur Gattin, und mit ihr 200.000 
Dukaten oder bis zu deren Zahlung den Besitz von Schlesien. 
Bis zu Ladislaus’ fünfzehntem Lebensjahre wird in dessen Na
men Wladislaw in Ungarn regieren und wenn Ladislaus ohne 
Erben stirbt, dort sein Nachfolger sein. Endlich soll W la- 
dislaws Bruder, der Grossherzog Kasimir von Litthauen, mit 
Elisabeths Tochter gleichen Namens verlobt werden.

') Dlugoss XI!. — Callimachus II.
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Die polnischen Grossen traten ohne Zaudern diesen Be
dingungen bei und konnten dies wohl auch; aber die un
garischen Stände und besonders Hunyadi verwarfen den 
Ausgleich auf dieser Grundlage. Hunyadi hatte am eisernen 
Thore an der Spitze von 15.000 Kriegern neuerdings 80.000 
Türken geschlagen —  (die bedeutendsten der Bege blieben 
todt und 50.000 Gefangene und 2000 Fahnen fielen den 
Ungarn in die Hände. Er mochte mit Grund hoffen, so
wohl die Walachei als auch die Moldau fester denn jemals 
an Ungarn zu binden. Da er der Türken wegen die Grenzen 
nicht verlassen konnte, protestirte er schriftlich gegen 
einen solchen Frieden. Kämpfen wir lieber mit tausend Ge
fahren — so schreibt er — als dass wir das Beich verrin
gern, man darf vom Reiche weder bleibend, noch vorüber
gehend, irgend Etwas veräussern. Schande über den Ungar, 
der das Erbtheil seiner Väter nicht unversehrt und ganz sei
nen Söhnen und Enkeln übergibt.2) — Da sämmtliche un
garische Räthe Wladislaws diese Ansicht Hunyadi’s theilten, 
kehrte Julian, begleitet von Nikolaus Újlaki und anderen un
garischen Grossen, zur Königin, welche sich damals noch 
in Pressburg befand, zurück, um auf neuer Grundlage die 
Herstellung des Friedens zu versuchen. Diese neue Grund
lage bestand in der von Gara schon im Jänner 1440 Elisa
beth empfohlenen Vermählung mit Wladislaw. Julian suchte 
deshalb ein Zusammentreffen beider Theile zu bewirken und 
nach einem Punkte des mit Elisabeth bis zum 14. Juni des 
nächsten Jahres geschlossenen Waffenstillstandes sollten Wladis
law und Elisabeth am 22. September in Gran persönlich Z u 

sammenkommen, um dauernden Frieden zu machen. Diese

') Thuróczi IV. 38. — Bonfini III. 5. — Dlugoss XII. — Die türkischen 
Quellen bei Hammer. — Hunyadi setzte nach diesem Siege den zu den Osma- 
nen haltenden Wojwoden der Walachei, Drakul ab, und erhob den Daniel an 
dessen Stelle.

’) Bonüni III. 5.
4
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Zusammenkunft unterblieb, warum ist nicht bekannt, und es 
bedurfte noch der Vermittelung Friedrichs von Cilly, damit 
Kardinal Julian endlich sein Ziel erreichte. *) Wladislaw 
kam im November nach Szent-Marton, von wo er am Katha
rinentage nach Raab ritt, welches Elisabeth in ihrer Angst mit 
Böhmen und Oesterreichern vollgepfropft hatte und wo im 
Saale der bischöflichen Burg der 18jährige Jüngling und die 
32jährige W itwe sich die Hände reichten. Nach drei wöchent
licher Dauer der Unterhandlungen kam der Friede zu Stande. 
Er wurde in der Raaher Domkirche in ungarischer, polni
scher und deutscher Sprache verkündigt.2) Die Friedensbe- 
dingungen wurden niemals bekannt, aber nach Dem, was 
Aeneas Sylvius und Dlugoss, deren Ersterer Ladislaus, der 
Letztere aber Wladislaw nahe stand, schriftlich überlieferten, 
darf man nicht ohne Wahrscheinlichkeit schliessen, dass Eli—

') In dieses Stadium der Unterhandlungen, wovon wir bisher nur eine 
lückenhafte Kenntniss besassen, brachte Graf Josef Teleki : (Hunyadiak kora) 
Zeitalter der Hunyaden I. B. pag. 304—309 Licht. Teleki’s Namen wird die Nach
welt neben jenen Pray’s nnd Katona’s nennen, ichtkenne keine verehrungswür
digeren in der ungarischen Literatur; die höhere und mehrseitige Bildung und 
in den Landesämtern erworbene Erfahrung erhebt den Ersteren noch über 
die beiden Anderen. Ich diene nur als Dolmetsch Tausender, wenn ich den 
Wunsch ausdrücke, es möge recht bald das g a n z e  Werk erscheinen (1852).

J) Dlugoss XII. — Bartal hat kürzlich auf Hormayrs Archiv sich berufend 
Pray des Irrthums beschuldigt, dass er den Friedensschluss erfolgt nennt ; dieser 
höchst verdienstvolle Manu wird^'aber diese Beschuldigung zurücknehmen, wenn 
er im Chmels Materialien zur österr. Gesch. I. B. pag. 113. die an den römi
schen König Friedrich gerichteten Zeilen des Kardinals Julian liest: „Nemo 
erat qui non reputaret non solum difficile sed quasi impossibile, quod inter 
ipsam d. reginam et hunc d. regem pax ulla rationeconcludi posset, et nihilo
minus per institutionem dictae dietae apud Jaurinum et veniente prefato do
mino rege ad Sanctum Martiuum, intervenientibusque tractatoribus ac mediatori
bus ex utraque parte, tantum fuit laboratum, quod i n f r a  t r e s  q u a s i  e b d o -  
m a d a s  mediante giatia dei, apud quem nihil est difficile, p a x  i l l a  f u i t  
conc l us a . “ Vergleiche auch: Elisabeths Schreiben aus Raab vom 17. Decem
ber 1442 an die Stadt Pressburg, Quellen und Forschungen zur vaterländischen 
Gesch. pag. 222.
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sabeth sich mit dem Jünglinge vermählen sollte ') und dessen 
Zusage besass, er werde Friedrich, allenfalls auch mittelst 
der Waffen zwingen, Ladislaus und die Krone herauszugeben. 
Alles dies ist übrigens blosse Yermuthung, denn Elisabeth, 
welche dem scheidenden Wladislaw das Versprechen gab, 
binnen Kurzem nach Ofen zu kommen, starb drei Tage nach 
dem Friedensschlüsse, am 24. December, noch ehevor des
sen Punkte aufgesetzt waren, an einem Gebärmutterleiden.2) 
Wladislaw — so schreibt Dlugoss — grämte sich einige 
Tage ohne Unterlass, weil er aus der Zuneigung, die sie 
jetzt für ihn hegte, für das Reich eine Wendung zum Besse
ren hoffte.

Elisabeths Tod mag besonders Giszkra und dessen 
Genossen : Axamith und Thalafus willkommen gewesen 
sein. ( 1 4 4 3 ). Der Friede würde das Land von diesen Räubern 
gereinigt haben. Der Erstere liess Friedrich zu Wissen geben, 
Rozgonyfs Schwester habe ihn bei Weitem nicht auf Roz- 
gonyi’s Seite gebracht, er habe diese Ehe nur eingegangen 
um dadurch Ladislaus’ Sache mehr Vorschub leisten zu kön
nen. Er riss auch in der That Szepesvár, welches seinem 
Schwiegervater anvertraut war und welches er gewaltsam 
einzunehmen nicht vermochte, auf diese Weise an sich.

') Aeneas Sylvius, bei Kollár, Analecta vindob. II. B. pag. 116: Julianus 
matrimonium practibat, quamvis longe annosior regina quam rex esset. Sed 
habent suam quoque miseriam reges, ut uxores non sibi sed regno ducere
cogantur.

5) Bartossii cbron. bei Dobner : Anno 1442, in vigilia nativitatis do
mini . . . mortua est domina Elisabeth. Dlugoss, XII. post triduum, quam 
conclusa pax est, mortua et in Albaregali in sepulcro viri sui, Alberti regis 
tumulata est. Manche schrieben ihren Tod Gifte zu, nach diesen wäre Wla
dislaw der Giftmischer gewesen. Ein deutscher Verfasser unserer Geschichte 
wirft als Revanche dem Anscheine nach den Verdacht auf die Rozgonys, jedoch 
so. dass darunter sehr fein Friedrich gemeint ist, welchen mit klaren Worten 
jenes Verbrechens zu beschuldigen, er sich der Censur wegen hütete. Ver
giftung ist mehr als unwahrscheinlich, daher ist auch unnöthig, spitzfindig nach 
dem Mörder zu forschen, besonders wenn man unter dem unsauberen Joche 
der Censur den Peter für den Paul anschwärzen muss.

4 :
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Elisabeths Tod entfernte Ladislaus Gara und Dionysius Szécsi 
neuerdings von Wladislaw, dessen Kastellane Ladislaus Farkas 
und Peter Kollár Raab um 3.000 Dukaten Friedrich in die 
Hände spielten. Der Bürgerkrieg würde abermals und mit 
grösserer Heftigkeit ausgebrochen sein, wenn nicht Friedrich 
auch gegen Ladislaus’ Partei, besonders seitdem diese auf 
Uebersendung des gekrönten Kindes nach Pressburg drang, 
Misstrauen gehegt und Kardinal Julian sich weniger bemüht 
haben würde, die Unterhandlungen aufs'N eue zu beginnen.

Zu Anfang des Jahres 1443 war in Ofen Landtag,1) 
auf welchem sich die Stände zu einem neuerlichen Feldzuge 
wider die Türken erboten, falls der Friede mit Friedrich 
unter billigen Bedingungen möglich wäre. Hunyadi traf so
gleich die Vorbereitungen zum Kriege, zu welchem im gan
zen Lande Beisteuer einzuheben verordnet wurde.2) Die 
Vorbereitungen waren schon beträchtlich vorgeschritten, als 
man am 9. Juni abermals einen Landtag hielt, zu welchem 
die Parthei beider Könige gerufen war, auf dem jedoch nur 
die Anhänger Wladislaws, welche übrigens besonders seit 
Elisabeths Tode den bei Weitem grössten Theil des Landes 
vorstellten, erschienen. Julian forderte die Stände auf, den 
Krieg wider die Osmanen in möglichst grossartigem Mass- 
stabe zu führen und versprach im Namen des Papstes 
Eugen grossartige Hilfsgelder, in jenem der abendländi
schen Fürsten aber aktive Betheiligung. Der greise Brankovics 
flehte mit Thränen im Auge : König und Stände möchten sein 
elendes Schicksal bedenken und sich wider die Türken er
heben, welche ihn zum Flüchtling gemacht und seinen beiden 
Söhnen Augenlicht und Mannbarkeit geraubt hatten.3) Zur

') Schreiben Hunyadi’s vom 25. April 1443 bei Teleki, (Hunyadiak 
kora) Zeitalter der Hunyaden X. 124.

*) Graf Josef Teleki, ebendort I B. pag. 320.
3) Dlugoss XII.
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Unterstützung seiner Bitten las er den Ständen einen Brief 
des Johann Hunyadi vor, worin dieser heldenmüthige Mann 
ihn vom innern Zwiespalte im osmanischen Reiche in Kennt- 
niss setzte und ihm mittheilte, dass wenn man seinen aus 
Adrianopel nach Belgrad zurückgekehrten Spionen Glauben 
schenken dürfe, im gegenwärtigen Augenblicke 30.000 Rei
ter hinreichen würden, dem Reiche Murads H. in Europa den 
Todesstreich zu versetzen. ‘) König und Stände folgten be
geistert dem Aufrufe des Kardinals und das Volk, das in einem 
Erdbeben, welches vier Tage früher im ganzen Lande 
wüthete, den Finger Gottes erblickte, sah ungeduldig dem 
Tage entgegen, an welchem es das Kreuz nehmen dürfe.

Alles, was Julian wahrnahm, gewann ihn für Wladis- 
laws Sache und der Kardinal, welcher sich den Bischof Peter 
von Waitzen und den Dechant Nikolaus Lasoczki von Kra
kau an seine Seite nahm, eilte nach Wien zu Friedrich und 
drang im Namen der Christenheit, deren Vorkämpfer Wladis- 
law sein werde, unverzüglich auf Frieden gegen billige Be
dingnisse. Friedrich jedoch, welcher gerade jetzt in Haim- 
burg mit seinen Parteigenossen eine Zusammenkunft halten 
wollte, wozu er nach dem Muster des Ofener Landtages auch 
die Männer der anderen Partei lud, versprach nur, während 
Wladislaw gegen die Türken fort sein werde, das Land nicht 
zu bekriegen, es wäre denn, dass er hiezu durch Schritte 
der Anhänger des Königs gezwungen werden sollte.2)  Wla
dislaw und Julian betrachteten diese Zusage als eine leere, 
weil der gewissenlose Friedrich, wenn er während des 
Königs Abwesenheit in Ungarn einfallen wollte, als Grund 
dieses Benehmens leicht einen Vorwand und zwar um so 
mehr finden konnte, als Wladislaws Anhänger den bisher

. J) Joannes voyvoda domino despoto Rasciae bei Chmel, Materialien zur 
österr. Gesch. I. B. pag. 114.

>) Ebendort II. B. pag. 112: nisi forte taliter provocaretur, quod vi ad
id faciendum cogeretur.
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zwischen diesem und Friedrich thatsächlich bestehenden 
Waffenstillstand blos auf den Letzteren und dessen deut
schen Besitz, nicht aber auf jene ungarischen Städte und 
Festungen, welche Friedrich in Händen hatte, und ebenso
wenig auf dessen Partei in Ungarn angewendet wissen woll
ten. Der Kardinal ruhte darum nicht, und wenn es schon 
nicht in seiner Macht stand, vollkommenen Frieden zu Stande 
zu bringen, so wollte er doch die beiden Fürsten einander 
nähern und mindestens Friedrich zu einem bestimmten Ver
sprechen der Waffenruhe bewegen. Als es im verflossenen 
Jahre galt, Elisabeth dem Frieden geneigt zu machen, hatte 
er erfahren, wie persönliches Begegnen und gegenseitige Be. 
kanntschaft zum Ziele führe. Er liess daher Wladislaw an 
Friedrich schreiben. W ir würden herzlich gerne —  so lau
tete der Brief —  an der von Euer Liebden bestimmten Zu
sammenkunft zu Haimburg Theil genommen haben, aber 
Unsere Büstungen wider die Türken hielten Uns nebst Un - 
seren Getreuen damals, wie auch gegenwärtig, im Lande zu
rück. Für Lichtmess nächsten Jahres, wo Wir, wie Wir 
hoffen, siegreich aus der Türkei zurückkehren werden, wäre 
es jedoch möglich, eine Zusammenkunft zu bestimmen, bei 
welcher Wir persönlich Uns einfinden würden, und welche 
an einem Euer Liebden und Uns in gleicher Weise nahe 
liegenden Orte Statt finden könnte. Wir erbitten Uns dies
falls je früher die Antwort von Euer Liebden. *) Am 28. Juni, 
von welchem Tage dieser Brief Wladislaws datirt, schrieb 
auch Julian dem römischen Könige, prophezeite dem bean
tragten Zusammentreffen heilsame Folgen und sprach die An
sicht aus, dass Friedrich und seine Anhänger nach Press
burg, Wladislaw und die seinigen nach Tirnau kommen 
könnten, oder aber Friedrich nach Raab und Wladislaw nach 
Szent-Marton ; bei der nahen Lage beider Orte zu einander

J) Schreiben Wladislaws aus Ofen vom 28. Juni 1443 an Friedrich, bei 
Chmel, ebendort I. B. pag. 111.
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sei persönliche Begegnung leicht, auch könnte sodann der 
Schwägerschafts-Bund, wovon ich Eurer Hoheit in Wien 
und auch dem Herrn Könige gesprochen habe, geschlossen 
werden. Friedrich drückte in seiner Antwort an Wladislaw 
sein Bedauern aus, dass der König, welchen er, wie zu er
warten war, nur König von Polen titulirte, nicht persönlich 
oder durch seine Getreuen an der Haimburger Versammlung 
Theil nehmen wollte, welche gerade zur Herstellung des 
Friedens ausgeschrieben worden sei. Würde Euer Liebden nach 
Haimburg Abgeordnete geschickt haben, so wäre den Kriegs
rüstungen kein Abbruch geschehen und die Eine Sache ge- 
than, die Andere aber nicht unterlassen worden. Er, der 
römische König, würde gerne zu der von Wladislaw vorge
schlagenen Zusammenkunft erscheinen, leider müsse er aber 
in Sachen der Kirche und des römischen Reiches gerade zu 
Lichtmess in Deutschland Reichstag halten. Uebrigens könne 
Ort und Tag ihres persönlichen Zusammentreffens nicht be
stimmt werden, bevor Wladislaw aus der Türkei zurückge
kehrt sein werde und Schreiber dieser Zeilen werde bei 
jener Zusammenkunft beweisen, dass ihm Ungarns Ruhe am 
Herzen liege, nicht blos weil es seines Amtes als Kaiser 
sei, die christlichen Völker untereinander zu versöhnen, son
dern auch, weil er sowohl mit Ladislaus, als auch mit 
Wladislaw verwandt sei. ') In dem Antwortschreiben an den 
Kardinal Julian macht sich der verhaltene Aerger Luft. Er, 
Friedrich, liebe Ruhe und Frieden, mache aber die W ahr
nehmung, dass Andere hierin nicht mit ihm übereinstimmen. 
Seine Unterthanen würden täglich von den Ungarn misshan
delt und geplündert, die Günser, Rechnitzer und deren Nach-

J) Chmel im angeführten Werke I. B. pag. 116. Diesen Brief ver
fasste wahrscheinlich Kaspar Schlick, und Aeneas Sylvius, des Königs Geheim
schreiber, dürfte gewisse stylistische Aenderungen daran gemacht haben, weil 
sich dabei die Weisung findet: Domine Enea, aptetis hoc ornatius, e f f e c t u  
non  mut a t o .
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barn hätten erst neulich die Stadt Oedenburg, welche er 
pfandrechtlich besitze, angegriffen, deren Vorstädte angezün
det und das Eigenthum der entflohenen Einwohner fort ge
schleppt, die Greise und Kinder seien ein Opfer der Flam
men geworden. Der Kardinal möge Zusehen, dass Abhilfe 
werde, denn der römische König könne nicht dulden, dass 
der Schade unersetzt bleibe, *) wenn er auch seinem Vetter, 
dem Könige von Polen, zu Liebe gerne des Friedens pflegen 
möchte. Friedrich erwähnt in seiner Antwort einer Be
schwerde, welche Kaspar Schlick in einem besonderen Schrei
ben an Julian erhebt, wonach einer der Anhänger Wladislaws, 
Pongräcz von Berencs, Schlicks ungarische Güter (Sigismund 
hatte diesem nämlich die Herrschaft Güssing geschenkt) — 
unaufhörlich verwüste, dessen Unterthanen plündere, und 
seine Gebäude anzünde, obgleich der kaiserliche Hofkanzler 
sich immer kameradschaftlich betragen, durchaus mit keiner 
Partei gehalten und der Ruhe und des Friedens halber zu
gelassen habe, dass seine Unterthanen jeder Art von Ab
gabe unterworfen wurden. Lassen daher Euer Herrlichkeit 
durch den König dem Pongrácz schreiben, dass er mich nicht
k rä n k e ............. und wenn der Herr König ihn nicht zum
Gehorsame zu zwingen v e rm a g ..............werde ich dafür
sorgen, dass wenn ich, der Mann des Friedens, solchen 
nicht gemessen kann, Andere ihn auch nicht geniessen sol
len..................Gewiss, gewiss, hochwürdigster Vater, wir
werden viel gereizt und dulden viel, wenn die Gegenpartei 
sich nicht hinter den Vorwand des Kreuzzuges stecken 
würde . . . .  würden wir sie längst schon unsere Gegen
wehr und vielleicht unsere gewichtige Gegenwehr empfinden 
lassen haben. Von der Heirath (zwischen Wladislaw und 
Elisabeth) kann keine Rede sein, ausser unter den Euch, 
hochwürdigster Vater, bewussten Bedingungen, doch fürchte

*) Derselbe, ebendort I. B. pag. 117.
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ich, dass diese Angelegenheit nicht über die Zusammenkunft 
der Könige hinausgezogen werden kann, weil Seine Majestät 
von anderer Seite sehr zur Beschleunigung gedrängt wird. — 
Und dieser mit keiner Partei haltende, unschuldige Mann 
belobte mit der nämlichen Feder, welche an Julian, der ihm 
Wladislaws Sache anempfahl, diese Antwort schrieb, den 
Bischof von Grosswardein, weil er sich zur Umkehr geneigt 
zeige und sich den Gnaden des römischen Königs empfohlen 
habe. Ihr werdet den grossen Nutzen Eures Vorsatzes, hoch
würdigster Vater, erfahren; binnen Kurzem werden unge
heure Veränderungen erfolgen; die Wunde ist schon reif, 
jetzt muss der Eiter Weggehen; . . . .  die Zeit wird kom
men, sie wird kommen und ist schon nahe, wo alle Ande
ren froh sein würden, wenn sie sich ebenso benommen 
hätten, wie Ihr, hochwürdigster Vater, Euch unzweifelhaft 
benehmen werdet. ')

Julian war zu gewissenhaft, um unter solchen Verhält
nissen und solcher Tücke und Hinterlist die Einwohnerschaft 
dieses Beiches zum Kreuzzuge zusammenzurufen, ehevor er 
das letztere vor dessen christlichen Feinden wenigstens mitt- 
lerweilig sichergestellt hatte. Wenn nach Kurzem Friedrichs 
Gesandte die Unterhandlung fortzusetzen nach Ofen kamen, 
so war dies Julians Verdienst. Wladislaw betraute mehrere 
ungarische und polnische Magnaten, worunter den Palatin, mit 
der Verhandlung, welche nach kurzer Zeit sich zerschlagen 
wollte, weil Hederväri, dessen Güter jenseits der Donau der 
Kastellan von Raab unchristlich gebrandschatzt hatte, über

') Derselbe, ebendort pag. 117—119. Schlicks Pankratz von Berencs ist 
eine und dieselbe Person mit jenem Pankratz von Szent-Miklós, welcher nach 
Thuróczi: „toti comitatui de Thurócz dominabatur, castraque Óvár, Berencs 
et Ztrechen usurpans, in vastando regno nonminus caeteris atrox erat,“ wel
chen dieserhalb der Landtag von 1444 in’s # Gefängniss warf und welchen 
Hunyadi aus demselben deshalb befreit haben dürfte, weil der Thuróczer Tyrann 
zehn Jahre früher einen glänzenden Sieg über die Türken erkämpft hatte, bei 
welchem wahrscheinlich auch Hunyadi hauptsächlich betheiligt war.
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die Maassen derb war. Als Friedrichs Gesandte Ladislaus, 
König von Ungarn nannten, fuhr Hedervári empor: der 
König von Ungarn heisse Wladislaw, weil ihn das Land hier
zu erwählte und Der wäre ein einfältiger Mensch, welcher 
das Recht der Eingebornen, sich den König selbst zu wäh
len, in Zweifel ziehen wollte. In gleichem Sinne und mit 
gleichem Eifer sprach auch der Dechant von Krakau. Wir 
sind nicht gekommen, um zu zanken, antworteten die Ge
sandten des römischen Königs, sondern um über den Frie
den zu verhandeln. Wenn Ihr Frieden wollt, so geben wir 
ihn, wollt Ihr den Krieg, so scheuen wir ihn auch nicht. —  
Packt Euch mit Eurem Frieden —  erwiderte Hedervári und 
nur Julians und Wladislaws vereinte Bitten brachten den 
zweijährigen Waffenstillstand zu Stande, welcher ungeachtet 
des schlimmen Anfanges diesmal dennoch geschlossen wurde. 
Es gelang nur sehr schwer, Wladislaws Räthe das Grund- 
princip, dass sich die Waffenruhe nicht blos auf die öster
reichischen Provinzen, sondern auch auf Ladislaus" Anhänger 
in Ungarn erstrecke, annehmen zu machen. Jeder Theil 
versprach, dass er Uebertreter des Waffenstillstandes strenge 
bestrafen werde, der Beschädigte sei aber zugleich berech
tigt, die Ausschreitenden zurückzuschlagen und Gewalt mit 
Gewalt zu erwidern, ohne dass der Staat solche Ahndung als 
einen Bruch des Waffenstillstandes anzusehen berechtigt sei. 
Gerechten Forderungen der Bürger des einen Theiles, soll 
durch die Richterstühle des anderen Theiles Befriedigung wer
den. Der König entliess die sich verabschiedenden Gesand
ten mit einer ungarischen Ansprache. Die betreffenden Ur
kunden wechselte man einige Tage später zu Pressburg 
aus. *)

') Aeneas Sylvius, epist. 63. 81. im Zusammenhalte mit den obigen 
Briefen Wladislaws, Friedrichs, Julians und Schlicks. Chmel setzt in seinem 
grämelnden Werke, Geschichte Kaiser Friedrichs II., dessen Verdienste wir 
übrigens besonders da, wo er Details erörtert, gerne anerkennen (dass er in
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In Folge des abgeschlossenen Waffenstillstandes schloss 
auch Giszkra am 1. September zu Igló mit Simon Rozgonyi 
auf ein Jahr unter der Bedingung Waffenruhe, dass mittler
weile er in der Kaschauer und Leutschauer Gegend, so wie 
in den Bergstädten und in der ganzen Zips — mit Einem 
Worte in jenem Theile des Landes, welchen Elisabeth ihm 
anvertraut oder welchen er seither sich unterworfen hatte, — 
die gemeine Steuer einheben dürfe. Zugleich wurde abge
macht, dass zu Lichtmess nächsten Jahres Wladislaw und 
dessen Magnaten in Ofen oder in einem geeigneten und nahe 
zu Gran gelegenen Orte, Giszkra und dessen Genossen aber 
in Gran sich versammeln werden, um im Wege ausführlicherer 
Unterhandlungen dem Bürgerkriege gänzlich ein Ende zu 
machen. ')

Wladislaw befand sich damals bereits an der unteren 
Donau. Er zog alsbald nach Verkündigung des mit Friedrich 
geschlossenen Waffenstillstandes am 22. Juli, begleitet von 
ungarischen und polnischen Truppen, vom Kardinal Julian und 
von einigen Kreuzzüglerschaaren von Ofen2) aus und stiess 
an den serbischen Grenzmarken zu dem 25.000 Köpfe star
ken Heere des Johann Hunyadi, welches dieser tapfere Held 
grösstentheils auf Kosten des Georg ßrankovics um sich ge
sammelt hatte. Die ganze Kriegsmacht ging unterhalb Bel
grad über die Donau, griff an der Morava den Befehlshaber

Friedrich einen grossen, ruhmreichen Fürsten sieht, ist Geschmackssache und 
wir wollen ihn in seinem Kultus nicht stören) den Abschluss des obigen 
Waffenstillstandes in das Jahr 1444. Wir unterwerfen uns seinen Schlüssen 
nicht und halten dafür, dass Friedrichs Urkunde vom 21. Mai 1444 blos eine 
Bestätigung des Waffenstillstandes vom Jahre 1443 war, welche durch die 
mittlerweiligen Ausschreitungen nothwendig ward, und welche die Strenge des 
Landtages gegen Pankratz von Szent-Miklós auch verdiente. Mit welchem 
Rechte hätte man Pankratz und dessen Genossen, - Alle Anhänger Wladislaws — 
so grausam strafen können, wenn im Jahre 1444 ein Waffenstillstand nicht ge
schlossen worden wäre ?

*) Pray, hist, reg, II. B. pag. 325.
’) Dlugoss xn.
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der Festung Végszendrő, Isakbeg, an und schlug ihn. ') W la- 
dislaw blieb mit der Reservearmee an der Morava, Hunyadi 
aber marschirte mit 12.000 auserlesenen Reitern und mit 
dem Corps des durch Krankheit in Siebenbürgen zurückge
haltenen Újlaki mehr landeinwärts und nahm Nissa, welches 
er, nachdem seine Leute diese reiche Stadt geplündert hatten, 
in Rrand steckte. Ezebeg, Turakhanbeg und noch ein dritter 
Pascha, welche mit ihren Kolonnen unterhalb Nissa ein
trafen, wurden bei ihrer Ankunft einzeln geschlagen. Hunyadi 
trieb die Fliehenden bis Sofia, welches er gleichfalls ein
nahm und von wo das siegreiche Heer gegen Murad zog, 
der in der Umgebung von Philippopolis lagerte. Da brach
ten Patrouillen die Nachricht, dass sich die flüchtigen Paschas 
mit dem osmanischen Hauptheere vereinigt hätten und den 
linken Flügel des ungarischen Heeres umgehend, gegen die 
Morava ziehen. Hunyadi machte unverzüglich Kehrt und 
stiess schon am Fusse des Balkan auf zwölf osmanische 
Corps. Einen Augenblick bestürzt, denn das ungeheure Heer, 
welches er vor sich sah, warf ihn, wenn er nicht siegte, 
gegen den mit der Reservemacht ihm nacheilenden Murad, 
stellte er seine Banner in Schlachtordnung auf. Es war der 
3. November, einer der ruhmreichsten Tage des grossen

') Thuróczi IV. 40. — Callimachus de rebus Vlad. II. B. bei Schwandtner. 
— Aeneas Sylvius ep. 44. — Hammer macht bei Besprechung dieses Feld
zuges Engel den Vorwurf, dass dieser Hunyadi in jenem Jahre anstatt fünf Sie
gen, sechs erringen lässt und deshalb die Orte und Personen arg durcheinander 
menge. Er beruft sich auf den Geschichtschreiber des osmanischen Reiches, 
Thuróczi, welcher mit den Worten: „quapropter qu i nque  vicibus cum hoste 
semper majori numero sibi occurenti ipse d. vajvoda atrocissima gessit bella“ nur 
fünf Siege erwähnt. Die citirte Stelle spricht wirklich bloss von fünf Schlachten» 
aber Thuróczi schickt alsbald die Beschreibung der sechsten nach, was Ham
mer in seiner Laune, anzuklagen, übersehen hat. Derartige Blindheit haben wir 
Schriftsteller in ungerechten Stunden miteinander gemein. Bonfini, welcher 
nebst Callimachus in Betreff dieses Feldzuges eine eben so ausführliche als 
glaubwürdige Quelle ist, mag die Zahl der Schlachten am Genauesten aufge
zeichnet haben, er spricht von achten: „oc t i e s  hucusque cum hoste conflic
tum esse.“
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Mannes, denn das osmanische Heer, welches der Zahl nach 
drei bis viermal stärker war als die Ungarn, wurde voll
kommen geschlagen. 4000 Spahis, worunter mehrere hohe Offi
ziere, namentlich Kasimbeg, Murads Schwager und Statthalter 
von Romania, fielen in Gefangenschaft; auf dem Schlachtfelde 
blieben wohl nur 2000 Todte, aber Kasims ganze Armee 
war aufgelöst und nur einzelnen Bruchstücken gelang es, 
sich zurück zu Murad zu stehlen, den grössten Theil der 
Fliehenden machte die bulgarische Bevölkerung, welche auf 
die Siegeskunde aus ihren Verstecken hervorkam, nieder. ') 
Hunyadi konnte jetzt ungestört seine Heere mit dem des 
Königs vereinigen und überlieferte Wladislaw 9 türkische 
Fahnen und die Gefangenen. Die ungarische Macht lagerte 
am 9. November in der Umgebung von Scardona; Hunyadi 
theilte von dort seinem Gefährten in der Wojwodschaft 
Siebenbürgens, Nikolaus Újlaki, seine Siege mit: „Kaiser 
Murad ist drei Tagmärsche von uns entfernt — so endet 
der Brief —  es ist unmöglich, dass wir nicht aneinander- 
stossen und Was geschehen wird, weiss nur Gott, denn wir 
sind in Gottes Hand. Sein Wille geschehe. Einmal muss 
ich sterben, und wie gerne sterbe ich für unseren Glauben! 
Unsere Armee aber ist noch unversehrt, dürstet nach Kampf 
und wächst mit jedem Tage, weil das Lager des Königs voll 
bulgarischer, bosnischer, albanesischer und serbischer An
kömmlinge ist, welche unser Erscheinen freudig hinriss. 
Lebensmittel besitzen wir in Fülle; wir gingen noch nicht 
einmal an die von uns mitgebrachten Vorräthe, die Leute 
aus der Umgegend bringen Alles zu Markte und die Witte
rung ist wie man sie nur wünschen kann. Und nachdem wir 
aus Eurem Briefe, lieber Herr, und aus der Erzählung un
serer Freunde erfahren haben, dass Ihr von Eurem Leiden *)

*) Schreiben des Johann Hunyadi vom 9. November 1443 an Nikolaus 
Újlaki, bei Katona XIII. B. pag. 251. — Aeneas Sylvius epist. 44.
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bereits genesen seid, so bitten und rathen wir Euer Gnaden, 
dass Ihr es möglich machet, hierher zu kommen und dass Ihr 
diesen Ruhm nicht einem Anderen überlasset. Zeiget, dass es 
stets Euer Wunsch war, dem Könige und dem Lande zu dienen 
und lasset Euch durch keines Anderen Rath leiten, denn Wer 
Euer Gnaden anders rathen würde, wäre ein Verräther und 
Betrüger. Sechzehn Pferde sind nicht viel, aber sie reichen 
hin, dass Ihr ohne alle Gefahr hieher gelangen könnt. Wenn 
Ihr serbisches Gebiet betretet, werde ich Euer Gnaden so 
viele Bewaffnete entgegensenden, als Ihr wünscht. Antal, 
der Ueberbringer dieses Schreibens, wird Euch auch noch 
Mehreres sagen, dem Euer Gnaden vollkommen Glauben 
schenken darf. Euer Corps befindet sich in bestem Zustande, 
es ist mit Gottes Gnade unversehrt, gesund, munter und 
voll Feuer. u

Dieses Schreiben blieb nicht ohne Wirkung. Hunyadi’s 
Lorbeern liessen Újlaki nicht ruhen ; nach kurzer Zeit er
schien er im Lager des Königs. Murad, welcher, wie wir 
oben sahen, drei Tagmärsche vom ungarischen Lager ent
fernt war, blieb unbeweglich in einem Thaïe des Balkan und 
Hunyadi drang mit dem grösseren Theile des ungarischen 
Heeres abermals bis Sofia vor. Von dort zog er neuerdings 
gegen Philippopolis, wohin zwei Engpässe über den Balkan
fuhren, der westliche durch das Trajansthor und der östliche 
längs des Flusses Iszladi. Beide waren tief verschneit und 
durch die auf Murads Befehl hieher gebrachten Holzblöcke 
und Felsenstücke vollkommen verrammelt. Die Türken hat
ten die Vorwerke des Trajansthores nächtlicher Weile unter 
Wasser gesetzt und zu Pferde hinauf zu kommen war un
möglich. Unsere Krieger stiegen vom Pferde und gelangten 
unter ihrem Anführer auf die Höhe. Es gab keine Möglich
keit durch das Thor zu brechen. Hunyadi ging mit uner
schüttertem Muthe am 24. December an die Erstürmung des 
östlichen Passes, welchen er trotz eines eisigen Schnee-



r ........
sturmes und von den Türken herabgesendeten Steinregens 
einnahm. Wladislaw, mit ihm Kardinal Julian und die Kreuz- 
zügler folgten Hunyadi's siegreichem Corps auf dem Fusse. 
Am südlichen Abhange des Balkans begegneten die Ankömm
linge bei Kunovicza der türkischen Armee. Die Sonne war 
bereits im Unlergehen, als beide Heere einander angrilfen. 
Wladislaw nahm persönlich Antheil an der Schlacht und ein 
Pfeil verwundete ihn an der Hand. Die Osmanen stürzten 
unter Hassanbegs Führung in wildem Angriffe gleich den 
Wasserfällen des Balkan auf die Reihen der Ungarn herab, 
welche sich auf dem Jaloveczer Felde ausbreiteten. Dieser 
wüthende Angriff brach sich an der Reiterei, welche ihnen 
Hunyadi entgegen warf, und welche, unterstützt durch die 
polnischen Truppen des Königs, das osmanische Heer nach 
kurzer Zeit in wilde Unordnung brachte. Der aufgehende 
Mond beschien mehrere tausend lodte Osmanen und leuch
tete Hassan auf seiner Flucht. Er wurde eingeholt und von 
den Ergreifern unter fröhlichem Posaunenschalle in Hunyadi’s 
Zelt gebracht, *)

Am nächsten Tage — dem Christtage — schaarten sich 
die Einwohner der bulgarischen Dörfer huldigend rings um 
das Lager und König und Feldherr erklärten den Feldzug 
beendet. Brankovics drang wohl auf Fortdauer des Lagers 
und bot für diesen Zweck 100.000 Dukaten an, aber der 
plötzlich eintretende Winter, die ihn begleitende Abnahme der 
Lebensmittel und Zunahme des Krankenstandes mahnten Hunyadi 
zur Rückkehr ( 1 4 4 4 )  Ein Theil der Beute, welche fort
zuschaffen es an Pferden fehlte, wurde verbrannt und mit 
dem Reste kehrten unsere Landsleute über Belgrad, wo sie 
sich kurze Rübe gönnten, in ihre Heimath zurück. Wladis-
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') Thuróczi IX. 40. — Callimachus bei Schwaudtner. — Boufiui III. 5. — 
Dlugoss XII. — Chalcocondylas — Hammer, Gesell, d. osm. Reiches I. B. pag. 
452—454 und o50—652.
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law traf Anfangs Februar wieder in Öfen ein. Die Einwoh
nerschaft der Stadt zog ihm entgegen und empfing den mit 
den Siegestrophäen rückkehrenden Fürsten feierlich. Man 
brachte die osmanischen Fahnen in die Kirche der heiligen 
Jungfrau, von deren Wänden auch die Wappen des Feld
herrn den Ruhm des Jahres 1443 verkündigten. Hunyadi 
war zum Schutze der Grenzen in der Umgebung von Bel
grad geblieben. 30.000 todte Osmanen und unter den Ge
fangenen 13 Begs verkündigten der christlichen Welt, was 
für Schlachten es waren, in denen Hunyadi binnen fünf 
Monaten fünf Male siegte. Das Jahr dieser Siege war zu
gleich seines Sohnes, Mathias, Geburtsjahr.

V.

Der Landtag war auf den 23. April 1444 ausge
schrieben. Ihm voran ging eine Berathung der Wladislawia- 
ner zu Ofen und der Anhänger Ladislaus’ zu Gran. Diese 
Letzteren, in deren Reihen wir den Erzbischof Dionysius 
Szécsi und dessen Bruder Thomas, Bartholomäus Frangepan, 
Johann Giszkra und die Abgeordneten einiger Städte, worun
ter Pressburg, finden, legten den Abgeordneten, welche die 
Ofener Berathung an sie entsendete, Ladislaus’ Ansprüche 
und Verdienste umständlich dar. Einige von ihnen, welchen 
sich jedoch der Erzbischof nicht anschliessen wollte, nahmen 
von Wladislaw freies Geleite und gingen nach Ofen *), wo 
sich noch vor Eröffnung des Landtages die Patrioten in 
grosser Zahl einfanden, nachdem die Siege des verflossenen 
Jahres auf Gross und Klein begeisternd gewirkt und die 
Partei Friedrichs und Ladislaus’ bedeutend verringert hatten.

') N. Kuauz, Geschichte des Reichsrathes und der Landtage der Jahre 
1443-1452. Pest. 1861. pag. 115.
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Giszkra, welcher kürzlich Ladislaus in Wr. Neustadt besuchte, 
wo das gekrönte Kind dem Räuber einige Goldstücke in die 
Hand drückte, die dieser zum Zeichen seiner Treue fortan 
stets am Halse trug, benahm sich vielleicht aus diesen Grün
den so unverschämt, dass er nicht nur den Landtag, son
dern auch die Einwohnerschaft der Hauptstadt wider sich 
aufbrachte. Sein Leben schwebte in Gefahr, und Wladislaw 
gab diesem Schwätzer, ihn aus der nahen Gefahr zu be
freien, polnische Wachen an die Seite, welche ihn nächt
licher Weile aus Ofen führten und seiner Sicherheit wegen bis 
nach Raab geleiteten. Schlimmer erging es dem Pankratz von 
Szent-Miklös, welcher, um sicherer rauben zu können, bald 
mit dieser, bald mit jener Partei hielt. Das erbitterte Volk 
bängte oder ertränkte am 15. April mehrere seiner Spiess- 
gesellen und er selbst wurde zu lebenslanger Gefangenschaft 
verurtheilt ')

Die Reschlüsse des Landtags geben Zeugniss der allge
meinen Liebe, welche Wladislaw sich erworben hatte und 
es festen Willens der Nationi, jenen Intriguen ein Ende zu 
machen, welche Ladislaus’ Ansprüche auf die Königswürde 
als Vorwand benutzten, mehrere Komitate des Landes räu
berischen Feldherrn zu überliefern. Der erste Artikel verpflich
tet ebensowohl die in Ofen anwesenden als die vom Land
tage wegbieibenden Eingebornen zur Treue gegen Wladislaw, 
als ihren König — das Volk kenne keinen anderen Für
sten. — Der dritte Artikel gestaltet der Krone, den Kammer
gewinn in Ungarn, das sogenannte Fünfzigstel in Sieben
bürgen und die Mardersteuer in Slavonien auf Jedermann 
Gütern einzuheben. Oeflentliche Aemter soll Wladislaw Ein
gebornen frei und mit voller Giltigkeit vertheilen, keinerlei 
öffentliches Amt oder Würde aber im Resitze Fremder ver
bleiben dürfen. Die Emkünfte von Salz, Rergwerken und der

') Dlugoss XII. — Knauz a. a. Orte pag. 5 und 117.
5
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Dreissigstabgabe und die Steuern, welche Rumaenen, Jazygen 
und Juden zu entrichten pflegten, sollen in den Staatsschatz flies- 
sen, nachdem die Krone hierauf ein unveräusserliches Recht 
besitze. Das Recht Münze zu schlagen, steht dem Könige zu, 
der Werth der Münzen darf aber ohne Einwilligung des 
Landtages nicht verändert werden. W er von den Abtrünni
gen Wladislaw bereits Treue gelobte, oder dies- bis Pfingsten 
thut, soll in den Besitz seiner Güter wieder eingesetzt, die 
im Abfälle Verharrenden aber sollen bestraft werden. Die 
seit Schluss des jüngsten Landtages begangenen Gewalttätig
keiten sollen noch im Laufe dieses Landtages geahndet wer
den. ’) Die Niederreissung der Burgen, welche als Raubnester 
dienen, wird der Staatsgewalt übertragen. Ausländische Sold
truppen dürfen nicht ins Land gezogen werden. Einzelne 
dürfen mit Feinden des Landes keine Unterhandlung oder 
Waffenruhe schliessen, welches Recht nur dem Könige und 
der Nation zusteht.2)

Die Beschlüsse des Landtags, welche der Palatin Lorenz 
Hederväri, die Wojwoden von Siebenbürgen, Johann Hunyadi 
und Nikolaus Újlaki, ferner Georg Brankovics und noch zahl
reiche andere Herren und Edelleute Unterzeichneten und welche 
insbesonders die Unteilbarkeit des Reiches und die Wieder
herstellung des Friedens im Inneren anstreben, enthalten 
nichts über einen neuen Feldzug wider die Türken und über 
die Insurrektion des Adels zu diesem Zwecke. Der König 
und der Kardinal Julian trafen aber fortwährend Vorberei
tungen zum Kreuzzuge gegen die Ungläubigen und der Land
tag missbilligte es nicht, ohne jedoch dazu die öffentliche

J) Dies war keine leere Drohung, denn wir sahen, wie Pankratz von 
Szent-Miklós, welcher im vorigen Herbste dem Waffenstillstände entgegen 
Friedrich beunruhigte, dafür büsste. Friedrich mag vielleicht deshalb am 
21. Mai 1444 den Waffenstillstand ratificirt haben.

2) J. M. Kovachich, Monumenta veteris legislationis hungaricae, Seg
mentum I. Klausenburg 1814. p, 30. — Vergleiche auch: Josef Graf Teleki, 
das Zeitalter der Hunyaden I. B. pag. 376.
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Macht anzubiethen. Es scheint, dass er, besonders seit
dem Papst Eugen die Gelder, welche aus Polen nach Rom 
flössen, Wladislaw für die Kosten des Feldzuges gewidmet 
hatte, es hei der votirten Unterstützung in Geld bewenden liess. 
Die Ermunterung kam fast ausschliesslich von Aussen. Frank
reich, England, der König von Spanien, die Herzoge von Bur
gund und Mailand, die Dogen von Venedig und Genua schick
ten Gesandte, den König und dessen heldenmüthige, kriegerische 
Söhne zu begriissen und sie zum Schutze der Christenheit 
neuerlich zum Kriege aufzumuntern, Hilfe *) von ihrer Seite 
werde nicht ausbleiben, namentlich werden Venedig und 
Genua, wie auch Herzog Philipp von Burgund eine Flotte 
nach dem schwarzen Meere schicken und gleichzeitig mit den 
vom Norden her vordringenden Ungarn auf Murad, oder viel
mehr dessen vierzehnjährigen Sohn Mahomed II. losbrechen. 
Des Letzteren Vater hatte nemlich aus Schmerz über den 
Tod eines anderen Sohnes, Alaeddin, abgedankt. Damals 
eben war in Albanien Georg Kastriola, ein Dynast von 
Kroja, (das heutige Akhissar), ein für den schmachvollen 
Dienst des Serails auserkorener Gefangener Murads, nach 
wiedererlangter Freiheit mit seinen Anhängern auf Kroja los
gebrochen, hatte die osmanische Besatzung über die Klinge 
springen lassen und den grösseren Theil von Epirus einge
nommen. Wladislaw beglückwünschte diesen tapferen Mann, 
welchen die Türken seiner glänzenden Tliaten halber Skander- 
beg nannten, in einem Schreiben vom 5. Juli und lud ihn 
im Namen der Christenheit zur Bundesgenossenschaft bei dem 
gegen den Islam zu beginnenden Kriege ein. Kastriota ant
wortete begeistert und versprach zu jener aus 15.000 Mann 
bestehenden Armee, von welcher so eben in Epirus Ali 
Pascha in die Flucht geschlagen worden war, noch 15.000

') Dlugoss XII. — Bonfini III. 6. — Reinliold, Annal. Eccles XVIII. —
5*
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Bewaffnete zu sammeln und seine ganze Macht Wladislaw 
zur Verfügung zu stellen.

Mittlerweile war Georg Brankovics, welcher vier Jahre 
früher mit Ausnahme des an Ragusa grenzenden Antivari 
nicht Eine Ortschaft auf serbischem Gebiete sein nennen 
konnte, welchen Murad von dort nach Ungarn verjagte und 
welchem Hunyadi’s ruhmvoller Feldzug im vorigen Jahre fast 
all das Seine zurückverschaffte — mit den Osmanen in Unter
handlung getreten.*) Er wollte sich und seinen Nachkommen 
die Herrschaft in Serbien, sein greises Haupt aber vor ähn
lichen Gefahren, wie sie ihn in den zunächst verflossenen 
Jahren trafen, sichern und hatte, obgleich er zu Weihnacht 
auf Fortsetzung des Krieges drang, jetzt wo er von Murads 
Bereitwilligkeit zum Frieden hörte, keine Lust, grossartige 
Entwürfe zu begünstigen, die, wenn sie gelangen, die osma- 
nische Macht nach Asien zurückwarfen, wenn sie aber miss
langen, ihn neuerdings zum Flüchtling machten. Der Sultan 
entliess Brankovics’ Söhne Georg und Stefan aus ihrer Ge
fangenschaft und zeigte sich bereit, die Hälfte des jährlichen 
Tributes, welchen er bis jetzt einzuheben pflegte, nachzu
lassen, wenn der Serbe ihm abermals Treue gelobe. Der 
alte Despot ergriff hastig dieses Anerbiethen und hätte gerne 
Hunyadi von Erneuerung des Kreuzzuges abgebracht, um in 
seinem neuen Verhältnisse von Ungarn Nichts zu besorgen 
zu haben. Hunyadi hatte aus seinem eigenen Vermögen 
32.000 Dukaten an den vorigjährigen Feldzug, dessen unmittel
bares Resultat die Befreiung des grösseren Theiles des serbi
schen Gebietes war, gewendet und machte fortwährend für die 
künftige Erneuerung des Krieges kostspielige und seine Kräfte 
übersteigende Rüstungen. Einigermassen seinen Dank zu be
zeugen, schenkte Brankovics am 3. Juli 1444 vor dem

J) Schreiben des Johannes Palaeologus aus Misistra vom 30. Juli 1444 
an Wladislaw, bei Katona XIII. B. pag. 318 : — Dlugoss XII. — Chalco- 
condylas.
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Kapitel zu Arad Hunyadi die Herrschaft Világosvárl). Der 
Serbe mag damals noch Gelegenheit gehabt haben, zu sehen, 
dass Hunyadi gleichfalls einem Friedensschlüsse geneigt war, 
weil vor gänzlicher Beendigung der inneren Unruhen und 
vor energischer Zurückweisung der Einmischung des römi
schen Königs, die ganze Macht der Krone Ungarns wider die 
Osmanen nicht gekehrt werden, das zusammengeraifte Volk 
der Kreuzzügler aber den Mangel regelmässiger Truppen nicht 
ersetzen konnte. ') Kurz darauf fanden sich bei Hunyadi Ge
sandte Murads ein, die im Namen ihres Gebieters, welchen 
Karaman-Ogli’s Empörung in Kleinasien veranlasste, die Re
gierung aufs Neue zu übernehmen, Hunyadi aulforderten, den 
Friedensantrag anzunehmen. Sie wurden mit ihren glänzen
den Versprechungen an den König gewiesen, welcher die 
Gesandten zu hören mit dem grösseren Rathe des Reiches 
in den letzten Tagen des Juli in Szegedin ankam, in dessen 
Umgebung sich auch die Kreuzarmee und die königlichen 
Banner sammelten.3)

König und Rath empfingen am 1. August die türkische 
Gesandtschaft, welche die von Murad gesendeten Gold- und 
Silber Geschirre und anderweitigen Geschmeide überreichte, 
einen Frieden auf kürzere oder längere Zeit beantragte, und 
um ihn annehmbarer zu machen, sich bevollmächtigt erklärte, 
in Murads Namen auf ganz Serbien und die in dessen Händen 
befindlichen ungarischen Grenzfestungen zu verzichten, und das 
Oberhoheitsrecht der ungarischen Krone über die Walachei an
zuerkennen. Die Mehrheit des Rathes erachtete den Friedens
antrag, durch welchen die südöstlichen Grenzen Ungarns 
grossentheils Wiederhergestellt würden und die Krone neuer-

') Spiess, Aufklärungen in der Geschichte und Diplomatik pag. 264 
Auch die Einleitung bei Katona XIII. I. B. pag. 268.

2) Callimachus, de rebus Vladislai III B. bei Schwandtner.
3) Thuróczi IV. 41. — Dlugoss XII.
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dings in den Besitz von fünfzehn Festungen, worunter Ga- 
lambócz, Végzendrő und Srebernik gelange, für annehmbar. 
Einige mögen sich der Annahme der Bedingungen auch zu
geneigt haben, weil in diesem Falle die türkischen Gefange
nen um 70.000 Dukaten ausgelöset werden sollten und weil 
Georg Brankovics, der erforderlichenfalls stets zu weinen und 
zu klagen und zur Nachhilfe seiner Erzählungen im Reichs- 
rathe und Landtage sich das Haar auszuraufen verstand, ins
geheim auch mit Geld nachgeholfen hatte. Hunyadi und dessen 
Vertraute waren, wie bereits erwähnt, aus der Erwägung 
geneigt, dass während der Dauer der Waffenruhe der Bür
gerkrieg in Ungarn erstickt werden dürfte, und dass nach 
einigen Jahren der Krieg wider die Osmanen mit der ge- 
sammten Kraft der Nation, daher auch mit der Hoffnung auf 
vollständigen Erfolg begonnen werden könnte. —  Der Frie
densantrag wurde in Gestalt eines zehnjährigen Waffenstill
standes angenommen und von Wladislaw so wie von der 
türkischen Gesandtschaft endlich bekräftiget.l)

Murads Leute waren kaum abgereist, als vom Kardinale 
Francesco Alberti, Admiral der päpstlichen Flotte, die Nach
richt kam, derselbe habe gemeinschaftlich mit den venetiani- 
schen, genuesischen und burgundischen Schiffen im Bosporus 
Posto gefasst und Murad, welcher seine Armee am 12. Juli 
gegen Karaman-Ogli nach Asien geführt habe, werde unfehl
bar in Anatolien in eine Klemme gerathen, seine europäi
schen Provinzen aber von selbst den christlichen Fürsten in 
die Hände fallen, wenn die ungarische Streitmacht nicht zö
gere in Romanien einzutreffen. Ein Schiffskapitän der burgun
dischen, und einer der venetianischen Flotte, wie auch die sie 
begleitenden Abgesandten Karamans selbst bestätigten den Inhalt 
des Schreibens, die Bevollmächtigten des Johannes Palaeologus

') Dlugoss XII. — Thuróczi IV. 41. — Callimachus de reb. Vladislai 
III. B. — Bonfiui III. 6.



.ZW ÖLFTES BUCH. 71

wiesen auf die byzantischen Rüstungen und auf das Ver
trauen hin, womit an beiden Ufern des Hellesponts die Augen 
aller Christen auf Wladislaw blicken, welcher sich im ver
flossenen Jahre feierlich zum Kriege gegen die Osmanen ver
pflichtet habe; — endlich versprach der Legat des heiligen Stuh
les Francesco di Venezia baldiges Eintreffen eines grossartigen 
Hilfsheeres, welches mit den ungarischen Truppen die Ge
fahren des Kreuzzuges und dessen Lohn theilen wolle.

Wenn wir noch hinzufügen, dass vielleicht eben damals 
auch Georg Kastriota’s oben erwähntes Schreiben eintraf1), 
welches Wladislaw seiner Kampfbereitwilligkeit wegen mit 
Lob überhäufte und sicher hoffen liess, dass die tapfere 
Armee des Dynasten von Kroja, welcher nun bereits Herr 
von Epirus war, sich unter den Fahnen des Königs einfin
den werde, werden wir begreifen, dass Viele, welche die 
eifrigsten Fürsprecher des so eben abgeschlossenen Waffen
stillstandes waren, die Szegediner-Beschlüsse für übereilt er
klärten. Wladislaw sah noch überdiess voll Kummer, dass 
ihn die Bevollmächtigten des heiligen Stuhles an seine Ofener 
Versprechungen erinnerten und dürfte besorgt haben, dass 
der Papst, welcher bisher ihn und seine Sache selbst dem 
römischen Kaiser gegenüber vertreten hatte, ihm seinen 
Schutz entziehen werde, wenn seinetwillen der Kreuzzug und 
die nicht so unwahrscheinliche Vernichtung der osmanischen 
Macht hinausgeschoben würde. Bei diesem Stande der Dinge 
war er nicht abgeneigt, Julians Auseinandersetzungen richtig 
zu linden, welcher den Bruch des Szegediner Waffenstill
standes nicht für sündhaft hielt, weil jener Vertrag ein W ort-

') Wladislaws Briefwechsel mit Kastriota ist in Urschrift nicht auf 
uns gekommen — ich für meinen Theil wenigstens, erblicke in beiden 
Briefen die Spur ein und derselben künstelnden und das Original umarbeiten
den Haud und halte auch das Datum der Beantwortung ebenso willkürlich 
hinzugefügt; der Inhalt des Briefwechsels, die Aufforderung nemlich und die 
begeistert zugesagte Hilfe leidet jedoch keinen Zweifel.
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bruch des zum Kreuzzuge verpflichteten Königs und wenn 
er nicht schon dadurch an und für sich ungiltig sei, vom 
römischen Stuhle ungiltig erklärt werden könne. Julians 
Argumentationen dürften auf Hunyadi, den frommen Anhänger 
der Kirche, gleichfalls einigermassen, mehr aber noch der 
Umstand gewirkt haben, dass die Türken mit der Uebergabe 
der Festungen zauderten* 1), mehrere Zeichen auf ein geheimes 
Bündniss zwischen Brankovics und Murad hinwiesen, und 
dass die Neider des Buhmes Hunyadi’s die Schenkung von 
Világosvár als eine Belohnung der Bereitwilligkeit betrachten 
wollten, womit der Wojwode dem von der türkischen Ge
sandtschaft vorgeschlagenen Frieden und dessen Bedingungen 
beitrat.2) Derlei Gründe mochten auf Hunyadi’s Entschliessung 
noch mehr Einfluss geübt haben, als jenes Versprechen des 
Königs, dessen Dlugoss erwähnt, dass nemlich die Krone 
im Falle eines siegreichen Feldzuges Bulgarien den Hunyaden 
zu Lehen geben werde.

‘) Den Türken waren zur Uebergabe der Festungen acht Tage einge
räumt, dennoch befanden sich dieselben nach Ablauf des achten Tages noch 
in den Händen der Türken. „Cum castra Swiderow, Gulubiecz et alia — 
schreibt Dlugoss — elapsis non octo solum sed viginti diebus . . . non redde
rentur.“ Seit der am 1. August abgeschlossenen Waffenruhe waren am 4. August 
erst vier Tage abgelaufen-, damals konnte somit die Aufrichtigkeit der Türken 
noch nicht in Zweifel gezogen werden. Es fragt sich aber, ob Dlugos’ Zeit
bestimmung nicht unrichtig ist, wenn er den Tag der Szegediner Zusammen
kunft auf den 1. August ansetzt? Nach Bonfini wäre der Waffenstillstand am 
13. Juni geschlossen worden, was. keinesfalls richtig ist, seiner Angabe dürfte 
jedoch zu glauben sein, wenn wir statt „idibus Junii,“ „idibus Julii“ lesen. Wla- 
dislaw dürfte nachdem er am 11. Juli zu Ofen mit dem römischen Könige 
Friedrich, den Waffenstillstand, welcher sich abermals zerschlagen wollte, 
wieder in Gang gebracht hatte, (siehe: Chmel, Materialien zur österr. Geschichte
I. B. pag. 140.) sogleich nach Szegedin geeilt sein, wo Hunyadi, den wir am 3. Juli 
in Arad finden, schon früher eingetroffen sein mag und dieser mit Murads 
Gesandten den Frieden, welcher allerdings vorzüglich sein Werk war, bereits 
grösstentheils in’s Reine gebracht haben mag.

2) Dlugoss schenkte dem Verdachte, welchen er ein Jahr später, als er 
neuerdings nach Ungarn kam, aus dem Munde der ungarischen und polnischen 
Gegner Hunyadi’s geschöpft haben dürfte, Glauben.
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Am 4. August wurde der unheilschwangere Be
schluss gefasst, der Waffenstillstand für aufgelöst und un- 
giltig erklärt. Wir haben —  so lautet das königliche
Diplom —  in der so eben zu Ofen gehaltenen Versamm
lung der geistlichen und weltlichen Herren und der Edel
leute des Reiches, zur Ehre des allmächtigen Gottes, zum 
Schutze und zur Kräftigung des christlichen Glaubens, zum 
Besten der allgemeinen Kirche, und insbesonders zur Be
freiung dieses Landes und seiner angrenzenden Gebiete stim
meneinhellig den Beschluss gefasst, dass W ir im Laufe die
ses Sommers oder doch in diesem Jahre in Person ausziehen 
und ein Heer mit Uns nach Griechenland und Romanien füh
ren und dass W ir mit Gottes Hilfe Unsere ganze Kraft an 
die Ausrottung der ungläubigen Türken setzen werden; und 
W ir haben der mehreren Sicherheit wegen die Ausführung 
dieses Gelübdes vor dein hochwürdigsten Kardinale Julian 
mit einem Eide versprochen und diesen unseren reinen Willen 
und Beschluss zum Tröste der gesammten Christenheit in 
einem mit eigener Hand Unterzeichneten Briefe dem Papste 
Eugen IV. und den christlichen Königen und Fürsten zu 
Wissen gegeben — weshalb auch Niemand voraussetzen darf, 
dass W ir diesen . . . Unseren Beschluss nicht vollziehen 
wollen. Nachdem jedoch die Ankunft der Gesandten des tür
kischen Kaisers Murad in Einigen den Zweifel erregt hat, ob 
W ir dennoch diesen in Ofen gefassten und mit Eid bekräf
tigten Beschluss zu vollziehen beabsichtigen, so geloben Wir 
zur Behebung jedes derartigen Zweifels oder Verdachtes und 
insbesonders damit der hochwürdigste (päpstliche) Vicekanz- 
ler Franz von Venedig und der Kardinal Julian, wie auch 
die Admirale des Herzogs von Burgund und des Dogen von 
Venedig von LTnserer Aufrichtigkeit . . . noch mehr über
zeugt und derselben versichert seien, mit Einwilligung und Bei- 
slimmung der um Uns befindlichen geistlichen und weltlichen 
Herren, sowohl jener, welche gehalten sind mit Uns in den
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Krieg zu ziehen, als jener, welche in Unserem Reiche Z u 

rückbleiben, auf Unser königliches Wort, Unsere königliche 
Ehre und Unseren christlichen Glauben . . . .  dem Herrn 
Kardinale . . . .  und schwören hei der heiligen Dreifaltigkeit 
. . . . und insbesonders hei den heiligen Königen Stefan und 
Ladislaus, den Patronen des Landes, dass Wir diesen Unseren 
in Ofen zu Stande gekommenen Beschluss und Unser Gelübde 
vollziehen und bis zum ersten Tage des kommenden Mona
tes September mit Unserem Heere bei Orsova sein wer
den .................wobei Wir Alles aufbieten wollen, auf dass
die Türken in diesem Jahre aus dem Schoosse der Christen
heit auf das jenseitige Ufer des Meeres gedrängt werden, 
ohne dass mit dem türkischen Kaiser oder dessen Gesandten 
geschlossene oder zu schliessende Verträge, Uebereinkommen,
W affenstillstände............. wenn selbe auch mit einem Eide
bekräftigt wären oder bekräftiget werden würden und welche 
W ir mit diesem Unserem gegenwärtigen Versprechen und 
Eide ungiltig erklären . . . .  Diesem entgegenstehen. Diesem 
Gelübde des Königs traten mit der Unterfertigung ihres 
Namens ebenso Jene bei, welche mit ihm an dem Kreuzzuge 
Theil nehmen sollten, namentlich : Johann Hunyadi, — mit 
der Bemerkung, dass er schon den 4. oder 5. September an 
der unteren Donau eintreifen dürfte —  und die Bischöfe 
Simon Rozgonyi von Erlau, Johann Dominis von Grosswar
dein, Rafael Herczeg von Bosnien, wie auch Jene, welche 
daheim zu bleiben hatten: Bischof Peter von Csanäd, Pala
tin Lorenz Hederväri, Oberstlandrichter Georg Rozgonyi, 
Oberstjägermeister Simon Palöczi, Schatzmeister Michael Or- 
szägh u. a. m.

Wladislaw marschirte in der ersten Hälfte Septembers 
aus Szegedin ab und erreichte, nachdem er mit seinem 20.000 
Mann starken Heere, von welchem zwei Drittheile aus unga
rischer Reiterei, der Rest aber aus Polen und Kreuzzüglern 
aller Zungen bestanden, bei Orsova über die Donau gegan-
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gen war, anfangs Oktobers Bodon (Widdin). Eine Belage
rung dieser Festung unterblieb, weil der König es als seine 
vorzüglichste Aufgabe betrachtete, so bald als möglich am 
Hellespont einzutreffen, um sich mit dem italienischen und 
burgundischen Hilfsheere, und dem, wie er meinte, aus dem 
Epirus vordringenden Kastriota zu vereinigen. Der kürzeste 
Weg von Widdin nach Adrianopel führt über den Balkan ; 
man konnte jedoch diesen nicht wählen, weil das Heer eine 
Wagenburg mit sich führte, welche seit den Hussitensiegen 
auch bei uns einige Anwendung fand, und weil unsere Krie
ger überhaupt Wägen und Fuhrwerke aller Art mit sich nah
men, nachdem sie ob dieses Mangels im vorigen Jahre ge- 
nöthigt waren, den grösseren Theil der Beute entweder zu 
vergraben oder zu verbrennen. Der bequemere aber längere 
Weg, auf welchem das Heer auch Lebensmittel linden konnte, 
führt unterhalb der südlichsten Donau-Mündung nach Gülgrad 
und von dort südlich gegen Gallipoli. Auf diesem Wege 
kamen gegen Mitte Oktobers der König und die Truppen vor 
Nikapolis an '), dessen Vorstädte sie in Brand steckten, wäh
rend die Festung sammt ihrer türkischen Besatzung ebenso 
wie Widdin unangefochten blieb. Das Heer schlug rings um 
die Stadt Lager, während der Wojwode Drakul der Walachei, 
welcher abermals über seinen Rivalen Daniel die Oberhand 
erlangt hatte, über die Donau kam, seine Huldigung darzu
bringen. Der Walache machte den König aufmerksam, dass *)

*) Dem Grafeu Josef Teleki (Zeitalter der Hunyaden I. B. pag. 415) 
zufolge, hätte sieh Hunyadi’s Kolonne erst damals mit dem Heere des Königs 
vereinigt; nachdem aber der siebenbürgische Wojwode in Szegedin schriftlich 
gelobt hatte: „quod si prima die septembris non posset ibi esse, i n d u b i t a n 
t e r  infra IV. aut V. dies ibidem (an der unteren Donau) constituetur,“ so ist 
es nicht unwahrscheinlich, dass Hunyadi erst gegen Mitte Oktobers an der 
Donau eintraf und erst dort sich mit dem königlichen Heere vereinigte. Die 
Soldaten des Wojwoden dürften die von Chalcocondylas erwähnten Räubereien in 
jenem Theile der Walachei verübt haben, welchen sie vom Törcsvärer oder 
Rothenthurm-Passe bis Orsova passiren mussten; man muss daher nicht an
nehmen, dass sie in Einem Zuge von Siebenbürgen bis vor Nikapolis kamen.
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dessen winzige Armee den Vorgesetzten Zweck zu erreichen 
nicht genüge, Wladislaws Räthe aber betrachteten ihn auch 
jetzt noch als einen Verräther und das Heer, welches sich 
durch Drakul um 4000 Mann, denen er seinen Sohn zum An
führer gab, vermehrt hatte, zog weiter, —  im Ganzen kaum 
25.000 Mann, weil Brankovics, die Aufstellung von Hilfs-Kolon
nen, wozu er als Vasall der Krone verpflichtet war, nicht blos 
verweigerte, sondern sogar früher schon Murad von der Ab
sicht, den Friedensschluss zu brechen, in Kenntniss gesetzt 
hatte, und in jeder Weise bedacht war, Kastriota in Alba
nien zu beschäftigen. Das unbedeutende ungarische Heer ging 
dennoch, wie unter dem Einflüsse eines bösen Zaubers, vor
wärts und immer vorwärts. Bisher stiess es auf kein Corps, 
welches ihm den Weg verstellt hätte und der König so wie 
Kardinal Julian iiberliessen sich immermehr der Zuversicht, dass 
die gesammte osmanische Macht nach Kleinäsien wider Ka- 
raman dirigirt sei, von wo zurückzukehren sie durch die 
italienische und burgundische Flotte und die bei Gallipoli 
lagernden griechischen Truppen gehindert würde.

Hunyadi führte das Heer durch die Ebenen Bulgariens 
an die Mündung des unterhalb Varna fliessenden Kamdschik, 
wo er achtundzwanzig türkische Schiffe, welche er auf dem 
Flusse traf, verbrannte. Drei türkische Gefangene über
brachten dem Befehlshaber der am Meerbusen von Varna er
bauten Festungen ein Schreiben des Königs mit der Auffor
derung, dieselben zu übergeben ; die Besatzung solle unan
gefochten nach Asien geschafft werden, würde jedoch Wider
stand geleistet, so solle sie nach Einnahme der Festung über 
die Klinge springen. Snnium und Petrecz, das heutige 
Devina und Dekodin leisteten Widerstand. Ungarische und 
polnische Soldaten erstürmten nach eintägigem Kampfe beide 
Festungen, tödteten 5000 Osmanen und befreiten zahl
reiche gefangene Ungarn. Kalliakre, Kavarna und Varna wur
den gleichfalls eingenommen.



ZWÖLFTES BUCH, 77

Mittlerweile hatte Murad leichter Mühe, weil er Sieger 
war, mit Karaman-Ogli Frieden geschlossen und eilte an das 
anatolische Ufer. Einhundertachtundzwanzig Galeeren kreuz
ten im Hellespont und Bosporus und der Sultan hätte nicht 
vermocht, auch nur Einen Mann überzusetzen. Er kannte aber 
die Krämerseelen von Venedig und Genua. Er versprach den 
genuesischen und venetianischen Schiffskapitänen für jeden Kopf, 
welchen sie passiren liessen, einen Dukaten und sie führten 
auf ihren eigenen Galeeren unterhalb Gallipoli Murad und 
dessen Armee auf das europäische Ufer. Die dem Sultan ent
gegeneilenden romanischen Corps vermehrten die türkische 
Macht auf 100.000 Köpfe.

Varna liegt am nördlichen Theile des diesen Namen 
führenden Meerhusens, oberhalb der Mündung des Flusses 
Kamdschik oder Panys. Den Meerbusen decken zwei Vor
gebirge, auf dem südlichen erhob sich Makropolis, auf dem 
nördlichen Galata, zwischen diesem und Varna zieht sich 
der Sumpf von Devina hin. Hinter ihm schlug das ungarische 
Heer über die Nachricht von Murads Rückkehr Lager, von 
dort aus sah es den Sultan auf einige tausend Schritte her
ankommen und nächtlicher Weile die lange Reihe der Wacht
feuer hinter den Hügeln.

In beiden Lagern hielt man Kriegsrath. Kardinal Julian 
sprach sich für Umschanzung des Lagers für so lang aus, 
bis das päpstliche Heer aus dem Hellespont angelangt sein 
werde. Er hoffte Schutz von den schweren Geschützen und 
den W agenburgen und rieth, jedenfalls den Angriff abzuwarten, 
nicht aber ihm zuvorzukommen. Diese Ansicht theilten auch 
die Bischöfe Rozgonyi von Erlau und Dominis von Grosswardein ; 
auch Franz Thallöczi, Bruder des Matthäus, bevorwortete die 
Meinung Julians. Hunyadi aber hielt die wenigen Kanonen 
für keine genügende Macht, die Feinde fern zu hallen und 
inmitten der Wagenburg — so sagte er —  lauért, wenn die 
Lebensmittel ausgehen, oder wenn der eine Bresche findende
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Feind wegen Engheit des Raumes geordnete Vertheidigung 
unmöglich macht, Verderben nicht aber Schutz. Den Sultan 
und dessen Feldherren kennen wir. Es ist erst ein Jahr, 
dass wir sie in den Thälern des Balkan aufgesucht, angegriffen 
und vernichtet haben. Greifen wir sie auch jetzt an, kühner 
Muth vermag über sie zu siegen, wir dürfen in unserer 
Lage, selbst W'enn sich von Seetruppen erspriessliche Unter
stützung zu Lande hoffen liesse, darauf ebensowenig als auf 
griechische Hilfe zählen, es ist genug, wenn wir uns Ein
mal täuschten, als wir von ihnen Einschliessung des Sultans 
in Anatolien erwarteten —  in unserer Lage dürfen wir von 
ihren KnifTen nicht viel hoffen. Blasen wir bei Tagesanbruch 
zum Angriffe, der Sieg steht in Gottes Hand. — Die Mehr
heit trat Hunyadi’s Meinung bei, freudig und mit jugendlichem 
Feuer auch der König.

Am 10. November bei Tagesanbruch stellte Hunyadi 
das Heer in Schlachtordnung auf. Den linken Flügel —  im 
Ganzen fünf Banner Ungarn —  deckte der Sumpf von De
vina ; auf dem rechten, welcher den Anprall des Feindes zu 
erwarten hatte, befanden sich unter Thallöczi’s und Rozgo- 
nyfs Anführung auch Julians Kreuzfahrer, die Reservearmee 
war dem Bischöfe von Grosswardein Dominis, dann den pol
nischen Feldhauptleuten, Johann von Tarnow und Lesko Bob- 
rics unterstellt; das Centrum zwischen Varna und dem De- 
vinaer Moore nahm das Banner des Königs ein und die W a
lachen des Sohnes Drakuls waren in kleineren Haufen jeder 
Abtheilung der Schlachtordnung eingereiht. Hunyadi selbst 
sollte dort sein und anführen, wo die Wogen der Schlacht 
seine Gegenwart erheischen und nun, wo er Jedem seinen 
Platz und Auftrag zugewiesen hatte, beschwor er den König, 
sich nur mit seinem, des Wojwoden Vorwissen, von seinem 
Platze zu bewegen. —  Den linken Flügel der türkischen 
Macht, Rozgonyi und Thallöczi gegenüber, führte Karadscha, 
Beglerbeg von Anatolien, den rechten Turakhan, Oberheg von



ZWÖLFTES BUCH. 79

Romanien. Im Centrum dienten Murad und dessen Janitscha- 
ren den europäischen und asiatischen Heerestheilen zur Ver
bindung, der Sultan stand hinter durch Gitter geschützten 
Gräben, vor ihm eine Lanze und auf dieser der Friedens-
verlrag von Szegedin.

Die ungarische Armee sah in stummer Erwartung dem 
Zeichen entgegen, welches sie gegen den Feind senden 
werde. Ein Knappe schickte sich an, Wladislaw den silber
nen Helm aufs Haupt zu setzen, fasste ihn jedoch unge
schickt und er fiel zur Erde. Vielleicht trug ihn ihm der 
Sturm aus der Hand, welcher vom äussersten Abhange des 
Balkan gegen den Bosporus blies und in einem Augenblicke die 
grosse schwarze ungarische Reichsfahne, welche sich bei 
Thallóczi's Kriegern und jene des heiligen Ladislaus, welche 
sich hei den Reservetruppen befand — glühend verehrte und 
gehüthete Kleinode Beide —  in Stücke zerriss. Dieses Er
eigniss erfüllte Viele mit Sorge, sie erinnerten sich, dass 
gleich nach dem Szegediner Beschlüsse die Erde erbebte, 
und dass sie an den Ufern der Theiss beim Abschiede') ringsum 
Ruinen sahen.

Hunyadi liess auf dem rechten Flügel zum Angriffe bla
sen und warf in mächtigem Anpralle die asiatische Reiterei 
Murads zurück. Einzelne drangen bis an Murads Zelt vor, 
und überliessen sich dem Plündern. Der Anprall, welcher 
die Reihen des asiatischen Beglerbegs sprengte und zu dessen

') Die Bewohner der unteren Gegend, pflegten nach Ueberschreitung der 
Theiss, mit Wehmuth auf die verlassene Heimath zurückzublicken, und wenn 
sie bei ihrer Rückkehr die Theiss wieder im Rücken hatten, niederzulcnieen 
und die Erde ihres theuren Vaterlandes zu küssen . auch die Bewohner der 
oberen Gegend hatten diesen Gebrauch, wenn sie in fremde Länder oder in das 
Land jenseits der Theiss reisten. Anmerk, des Uebersetzers, siehe : die 
Religion der heidnischen Magyaren von Franz Kállay, Pesth 1862, pag. 116 
und 117.

In den südlichen Theiss-Gegenden gehören Luftspiegelungen unter nicht 
seltene Erscheinungen. ,



80 ZWÖLFTES BUCH.

Unterstützung sogleich der linke ungarische Flügel Turak- 
han beschäftigte, machte Murad bestürzt, welcher, wenn 
Karadscha ihn nicht abgehalten haben würde, die Flucht er
griffen hätte. In diesem Augenblicke machte das Schwert 
eines Ungars Karadscha’s Leben ein Ende, aber die Janit- 
scharen, welche sich um Murad schaarten, vertheidigten 
diesen gegen die Leibwachen Wladislaws, welchen trotz 
Hunyadi’s Bitte jugendliches Feuer in den Kampf führte. 
Ein Janitschar hieb mit seiner Axt gegen die Füsse des 
Pferdes des Königs und ein Anderer schnitt, als das 
Pferd mit dem Könige stürzte und ein schmerzhaftes Ge
schwür am Schenkel den unglücklichen Fürsten auf die 
Füsse zu kommen hinderte, Wladislaw den Kopf ab und 
steckte ihn auf seine Lanze. Das polnische Gefolge des 
Königs wollte ihn rächen, aber die heldenmüthigen Leib
wachen fielen unter den Streichen der Janitscharen, wie 
schon früher Johann von Tarnow, Lesko Bobrics und zwei 
Söhne des vor Galamböcz zur Zeit Sigismunds eines helden
müthigen Todes gestorbenen Zawiss, welche, als sie den lin
ken Flügel der Türken vor Hunyadi's Anpralle wanken sahen, 
die Reserve zurücklassend sich gleichfalls auf die Janitscha
ren geworfen hatten. Hunyadi stürzte sich über die Nachricht, 
dass Wladislaw in Gefahr schwebe, vom linken Flügel, wohin 
ihn die Entwickelung des Treffens geführt hatte, in die Wogen 
des im Centrum der Türken tobenden Kampfes, diese aber 
hatten, ehevor er kam, sich des Königs bereits bemächtigt. 
Die Janitscharen stürmten über den Anblick des auf die Picke 
gespiessten Kopfes mit verdoppelter Kraft auf die Kolonne, 
womit Hunyadi die Schlacht zu erneuern dachte. Auf die 
Kreuzfahrer wirkte jener Anblick erstarrend. Sie wichen in 
wilder Unordnung zurück und die Auflösung theilte sich auch 
den entfernteren Reihen mit. Die Walachen flohen, mit und 
nach ihnen der grössere Theil der Ungarn und ihrer Kreuz
zugsgefährten, der kleinere Theil warf sich in das umschanzte 
Lager. Im Dunkel des Abends verhessen auch Hunyadi und
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Julian das Schlachtfeld; jener gelangte an der Ueberfuhr bei 
Laszlovez glücklich über die Donau, diesen ermordeten die 
walachischen Fährleute, welche Schätze bei ihm suchten.

Murad vermochte nicht, die Fliehenden zu verfolgen: 
die Hälfte seiner Reiterei war auf dem Schlachtfelde geblie
ben, aber am frühen Morgen des nächsten Tages erstürmte 
er das ungarische Lager und die Janitscharen machten nieder, 
was sich dahin gezogen hatte. Damals kamen Stefan Bäthori, 
welcher nach Wladislaws Tode das königliche Banner ret
tete und dorthin brachte und der Bischof von Erlau, Simon 
Rozgonyi, um; der Bischof von Grosswardein, Johann Domi
nis, war bereits Tags zuvor in den Sumpf von Devina ge
drängt, in welchem er erstickte. Zweihundertundfiinfzig reich 
ausgerüstete Wägen fielen den Siegern in die Hände. Murad 
liess in allen Provinzen seines Reiches den Sieg verkündigen-» 
denn nach der Einnahme der Festungen des Meerbusens von 
Varna war die osmanische Einwohnerschaft nicht blos in 
Thrazien und Romanien, sondern auch an den asiatischen 
Gestaden des Pontus von Entsetzen erfüllt. Fünfundzwanzig 
Geharnischte der ungarischen Gefangenen brachte man nach 
Egypten, damit der Sultan sehe, welchen Feind Murad be
siegt habe; der Kopf des Königs aber wurde in Honig nach 
Pruza geschickt, wo e r, neuerdings auf eine Picke ge
steckt, zur Feier des Sieges durch die Strassen getragen 
wurde. ')

. ') Callimachus, de pugna Varnensi. — Bonfini III. 6. — Thuróczi IV. 42. — 
Chalcocondylas. — Die türkischen Quellen bei Hammer, I. B. pag. 461. u. f. 
dann 653—665. Dlugoss’ Rodomontaden über die Schlacht bei Varna sind lächer
lich; die gegen Hunyadi geschleuderten Lästerungen werden nicht blos durch grie
chische und türkische Quellen, sondern auch durch den am polnischen Hofe 
heimischen Callimachus Lügen gestraft. Wir schenken jedoch dem polnischen 
Geschichtschreiber gerne Glauben, wenn er von der Tapferkeit unserer Lands
leute spricht und haben nicht unterlassen, diese Stelle aus seiner langen Er
zählung herauszunehmen. — Unsere Väter erblickten in dem Unglücke bei 
Varna eine Strafe für den Bruch des eidlich bekräftigten Friedensschlusses 
und wir wollen die Lehre, dass Wortbrüchigkeit in der Politik ihre Strafe

6



finde, nicht in Zweifel ziehen, aber auch zahlreiche andere Gründe liefern 
den Schlüssel zu dem unglücklichen Ereignisse. Die Thatlosigkeit des Johanu 
Palaeologus, der Verrath der genuesischen Kapitäne und ihrer Gefährten, das 
Ausbleiben des Kastriota’schen Heeres (auf jenes des Brankovics konnte man 
schon bei Eröffnung des Feldzuges nicht mehr rechnen) — Alles zu einer Zeit, 
wo die ungarische Macht bereits am Bosporus stand und wo sie, die aus der Hei
mat keine Unterstützung, von den Einwohnern des friedlichen Landes keine Yer- 
proviantirung zu hoffen hatte, in dem von der Wagenburg umschanzten Lager, 
in welchem sie Schutz und Rettung suchte, nicht anders als zu Grunde gehen 
konnte. Unter solchen Verhältnissen Mrar es unausweichlich geboten, aufs 
offene Feld zu treten und gegen den Feind ohne Rücksicht auf dessen unge
heure Ueberzahl zu kämpfen. Die ungarische Macht würde unter Hunyadi’s 
Leitung vielleicht auch diesmal, so wie sonst jedesmal, nicht gescheitert sein, 
aber der Tod des Königs benahm dem Heere, von dem einige Bestand- 
theile sehr bedenklich waren, den Muth.“ „Dum propriam domi uegleximus, 
male militia armati fuimus aliena,“ schreibt kurz nach der Schlacht Hunyadi 
an den Papst.
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Als Hunyadi das walachische Gebiet betrat, liess ihn 
Drakul, welcher bisher stets im Stillen sein Feind war, in’s 
Gefängniss werfen. Er mag diesen grossen Mann an Murad 
auszuliefern beabsichtigt haben, und es ist nicht zu bezweifeln, 
dass er damals Yerrath im Schilde führte. Es lässt sich nicht 
bestimmen, welche Umstände den Walachen bewogen, seinen 
Plan zu ändern, so viel aber ist gewiss, dass er plötzüch 
Hunyadi frei liess und ihn voll Auszeichnung bis Kronstadt ge
leitete ') ; ein Glück für’s Reich, welches in jener stürmischen 
Zeit ohne den Wojwoden Johann untergegangen wäre. Der 
seelenreine, jederzeit opferwillige Mann vergass inmitten so 
vieler Selbstsucht und so vieler Ränke nicht einen Augen
blick die Aufgabe seines Lebens und der Unheilstag von 
Varna erschütterte ihn nicht,

Der an der Spitze der Staatsgeschäfte stehende Palatin, 
Lorenz Hederväri, ein schlauer Magnat, von grossem An- *)

*) Nach Thuröczi (IV. 43.) wäre Hunyadi von Drakul frei gelassen wor
den, weil dieser keinen Grund hatte, jenen in Haft zu halten: quum ipse Dra- 
cul dominum vaivodam in eundem causam captivitatis nullam se habere prae- 
micditatus est,“ dieser Grund ist viel zu einfach und ehrenhaft, um mit Dra- 
kuls Charakter vereinbarlich zu sein. Nach Chalcocondylas hätten die ungari
schen Stände den Drakul eingeschüchtert: „miserunt legatos, qui juberent, ut 
dimitteret Joannem ; sin minus, sciat nos eum pro hoste habituros, et cum 
universis copiis nostris contra ipsum profecturos.“ Diese Gattung von Energie 
und von Zärtlichkeit für Hunyadi ist schwer mit dem Charakter Jener in Ein
klang zu bringen, welche damals daheim herrschten, namentlich mit dem Cha
rakter Hedervári’s. — Den Walachen dürfte ein von Hunyadi erpresstes Löse
geld dazu vermocht haben, seinen Gefangenen frei zu lassen.
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sehen und noch höher strebend, begünstigte ') um die Partei 
des Ladislaus niederzuhalten unter Anderem auch das 
Gerücht, Wladislaw sei noch am Leben und der auf pol
nisches Gebiet entkommene König werde binnen kurzer Zeit 
wieder in Ungarn sein.2)  An die Stelle solcher Kniffe tra
ten mit Hunyadi’s Rückkehr wirksamere Mittel. ( 1 4 4 5 .)  
Die geistlichen und weltlichen Magnaten des Reiches hielten 
am 6. Februar 1445 eine Rerathung zu Stuhlweissenburg3), 
auf welcher, wie es scheint, nach dem Beispiele der Böh
men, die Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit und über* 
haupt die Reichsangelegenheiten, mittlerweilig der Fürsorge 
einer bestimmten Anzahl von Kapitänen übertragen wurde und 
die Regierung des Gebietes jenseits der Theiss Hunyadi 
zufiel4). Zugleich wurde für die Osteroktave ein Landtag

J) In den Denkwürdigkeiten der Helena Kottanner lesen wir (pag. 29, 39) : 
„Und es kamen auch der Palatin Lorenz Hedervári mit seiner Gemalin (nach 
Komorn zu Elisabeth nach Ladislaus’ Geburt) und diese schenkte der Amme 
vier Dukaten . . . .  und der Palatin trat zu mir an die Wiege und sagte : 
Helena Kotannerinn haben sie ja  gut Acht auf den König von Ungarn, den 
König von Böhmen, den Herzog von Oesterreich und den Markgrafen von
Mähren, denn alles Dieses ist in der Wiege beisammen............ Und er trak-
tirte meine gnädigste Frau mit vielen guten und lieben Worten, aber er hatte 
zweierlei Gesichter.“ Am 10. Mai war er abermals hei der Königin, am 
19, Mai ging er Wladislaw zu empfangen. — Engel sieht in Hedervári einen 
besonnenen Staatsmann und reinen Patrioten, welcher nur darauf bedacht war, 
Hunyadi zur höchsten Gewalt zu bringen, ich suche in dem scharfsinnigen 
Ränkeschmied das Eine und das Andere vergeblich. Graf Josef Teleki über
häuft den Palatin nicht mit so vielem Lobe, als Engel dies thut, doch lässt auch 
er, meiner Meinung nach, ihn in günstigerem Lichte sehen, als gebührt. Ich 
meinestheils forsche vergebens nach den Gründen, aus welchen ich Hedervári 
für Hunyadi’s Freund halten könnte.

2) Aeneas Sylvius epist. 81. — Dlugoss XIII.
3) Vaniel, bei Schwandtner II. 27. — Kovachich, Sylloge, Decret. 

I. 102.
4) Johann Hunyadi’s Kapitänswürde in den Gebietstheilen, jenseits der 

Theiss leuchtet aus der Aufzeichnung des Zeitgenossen Ivanics bei Schwandtner 
n. B. pag. 27 hervor. Wer die übrigen Kapitäne waren, ist nicht bekannt ; man 
kann allerdings bei Engel deren Namen lesen, er hat jedoch in gewohnter 
Weise Das, was er im Wege der Induktion aus anderweitigen Daten abzu
leiten vermeinte, in sein Buch so aufgenommen, als würde seine Angabe sich
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verkündigt, welcher zu Pest stattfmden und über die oberste 
Gewalt definitiv verfügen sollte. Friedrich hatte bis nun 
Ladislaus’ Anhängern die Betheiligung an den von Wladislaw 
abgehaltenen Landtagen verboten. Er änderte jetzt seine 
Politik und forderte besonders die königlichen Städte auf, 
ihre Abgeordneten nach Pest zu schicken und sich zu be
streben, durch ihren Einfluss endlich Ladislaus’ Ansprüche 
zur Geltung zu bringen. *)

Der Landtag wurde in den letzten Tagen des Aprils er
öffnet. Einige glaubten Wladislaw auch jetzt noch am Leben 
und weigerten sich, so lange nicht glaubwürdige Nachricht 
über das Schicksal des Königs aus Polen eingetrolFen sei, 
die Besetzung des Thrones zu berathen. Andere unserer 
Landsleute, die das Erlogensein der Gerüchte von Wladis- 
laws Entkommen kannten, schlugen, einen König zu wählen, 
oder auch an die Stelle der monarchischen Verfassung, die 
republikanische treten zu lassen, vor.2) Wieder Andere er-

uumittclbar auf die positive Zeugenschaft geschichtlicher Denkmäler stützen, 
Der Geschichtschreiber kommt auf dem Wege der Induktion zu vorzüglichen 
Resultaten und Das, was Wilhelm von Humboldt die Poesie der Geschichts
schreibung nennt, uemlich die Wiederbelebung der Begebenheiten, ist tlieil- 
woise nur auf dem Wege der Induktion erreichbar. Engel aber handhabt die 
Induktiousmethode nicht glücklich.

*) Friedrichs Schreiben an die Kesmarker bei Katona XIII. B. 
pag. 416.

2) Aeneas Sylvius, damals Geheimschreiber Friedrichs, schildert in sei
nem Schreiben an Dionysius Szécsi (ep. >78.) ausführlicher das Unheil, welches 
es für Ungarn wäre, wenn irgend Finer aus den Magnaten des königlichen 
Thrones würdig befunden werden sollte. Wenn man erwägt, dass Niemand 
darauf drang, den verrätherischen serbischen Despoten Georg Brankovics zu 
strafen, so muss man einzelne Züge des Bildes für richtig halten : „An putan
dum est, regem Rosniae despotumque Rasciae et alios Hungáriáé magnates, 
qui vix Ludovicum Sigismundumque reges supra se ferebant, jam unum ex 
vobis aequo animo sibi dominantem pati?“ Und gestehen wir nur, dass der feine 
Italiener, als er seinem aristokratischen Publikum die res publica folgender- 
massen schilderte: „Wer von Euch möchte eine volksthümliche Regierung anzu- 
rathen wagen? Ihr Alle, die Ihr hier seid, seid Edelleute; bei einer volksthüm- 
lichen Regierung aber ist der Adel anrüchig und kommen die Plebejer empor; 

dem nemlichen Rechte, mit welchem die Edelleute das Reich verwalten.
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klärten sich für Ladislaus — von den Magnaten aber nur 
Wenige, weil mehr denn Einer seine eigene Erhebung zur 
königlichen Würde eben nicht unmöglich gehalten haben mag, 
oder weil sie sich von der republikanischen Form Befesti
gung der Oligarchie erwartet haben dürften. Die Edelleute 
aber und die Städte wollten sämmtlich einen König haben, 
welcher sie vor der Willkühr mächtiger Parteigänger sichere 
und wünschten dazu Ladislaus. Die folgenden Zeilen eines 
Briefes des vertrauten Geheimschreibers Hunyadis vom 
24. April an den durch den Letzteren so eben auf den Bischof
sitz zu Grosswardein gelangten Johann Vitéz von Zredna 
zeigen uns Hunyadi1 s Ansicht über den Zustand des Reiches : 
„Jetzt gehen und rennen die Leute auf den Landtag, wohin 
— da ich berufen wurde —  auch ich mich rüste und zwar 
mit guter Hoffnung, denn die Wiederherstellung des Friedens 
wird im Interesse der Sieger, aber auch der. Besiegten 
nöthig sein. Meiner Meinung nach müssen wir vor Allem uns 
Alle als Sieger und zugleich als Besiegte bekennen und hat 
jeder Tlieil Ursache, sich vor dem Anderen zu fürchten, weil 
ungleiche Stellung der Parteien den Frieden von vorneherein 
verdächtig machen würde.“ Dies war Hunyadi s Ansicht, — 
eine Ansicht, würdig des über den Parteien stehenden gros
sen Patrioten. Da er die Versöhnung der feindlichen Par
teien, mit Einem Worte die Wiederherstellung der Reichs
einheit nur mit Ladislaus1 Intervention für ausführbar hielt, 
betrachteten ihn die Edelleute und Städte auf dem eröffneten 
Landtage als ihren Führer. Nikolaus Újlaki, sein Genosse in 
der Wojwodenwürde, trat diesmal auf seine Seite. — Die
ser mächtige Mann dürfte vorausgesetzt haben, es werde,

thuen dies auch die Mänuer des Volkes und schmälern alles Erhabene. Blickt 
auf die Freistädte, dort sitzen keine Edelleute auf dem Ehrenplätze, dort ge
hört Alles den Krämern. Ich glaube nicht, dass sich unter Euch Jemand 
finden wird, welcher vorziehen würde, Untergebener von Handwerkern als 
von Königen zu sein“ — seine Farben klug gewählt hat.
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falls Ladislaus der königlichen Würde ferner gestellt wird, 
der Palatin mehr Aussicht gewinnen, die oberste Gewalt an 
sich zu reissen ^und es mag die Aussicht, die Hoffnung des 
Palatins zu vereiteln, für den hochiniithigen Magnaten hin
reichender Grund gewesen sein, Hunyadi's Pläne zu unter
stützen.

Klug und bescheiden übertrug Hunyadi die äusserliche 
Leitung der Sache ihm. Die Debatte hatte bereits mehrere 
Tage gedauert, als am Pfingstsonntage Újlaki sich erhob und 
die Hoffnung ausdrückte, dass die Herren dem fruchtlosen 
Streite ein Ende machen werden, wenn er ihnen zur Kennt- 
niss bringe, dass der ganze Adel, des Haderns müde, für 
sich und das Land einen König verlange. Die Herren beant
worteten diese Worte mit Schweigen. Und Wen will der 
Adel als Fürsten? fragte der Abgeordnete von Kaschau Újlaki 
Den Sohn weiland unseres Herrn Königs Albert, lautete die 
Antwort. Und Ladislaus war erwählt. *)

Nachdem Fortdauer der Parteiungen und des Bürger
krieges — so lautete der Beschluss der Stände —  unfehl
bar den Ruin des Reiches nach sich ziehen würde, so ist 
nach langen Berathungen und Erwägung vielseitiger Schwie
rigkeiten, folgender Beschluss zu Stande gekommen:

Wenn der König bis zum Sonntage nach heiliger Drei
faltigkeit nicht zurückkehrt und die nach Polen abgeordneten 
Gesandten gewisse und unzweifelhafte Kunde seines Lebens 
niclft überbringen, so erkennen sämmtliche Stände weiland 
des Königs Albert Sohn, Ladislaus, als ihren Herrn und als 
Ungarns wirklichen und rechtmässigen König an und wollen 
ihn, so lange er lebt, als ihren König ansehen, vorausge-

‘) Bericht der Abgeordneten der Stadt Pressburg vom 16. Mai 1445, 
weichen Johann Czech vor Kurzem entdeckte, bei Bartal III. B. pag. 158. — 
Die Landtagsbeschlüsse (bei Kovachich, siehe weiter unten) datiren vom 
7. Mai, deunocb ist gewiss, dass die Stände nach diesem Tage noch eine Woche 
laug versammelt waren.
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setzt, dass ihn der römische König nebst der von diesem 
letzteren übernommenen Krone sogleich übergibt. Im entgegen
gesetzten Falle erlöschen alle ihre Verpflichtungen gegen 
Ladislaus und sie werden, da die schwierige Lage des Lan
des es so erheischt, sich nach einem anderen Fürsten Um
sehen, unter dessen Regierung das Reich sich den Gefahren, 
welche es bedrohen, zu entwinden vermag.

Vielleicht in Erinnerung an die sieben Führer unserer 
Ahnen, wurden mit Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung 
mittlerweilig sieben Kapitäne betraut, nemlich: Johann Hunyadi 
in den jenseits der Theiss ; Nikolaus Újlaki in den diesseits 
der Theiss und jenseits der Donau ; Georg Rozgönyi, Johann 
Giszkra und Emerich Pelsöczi in den um Kaschau gelegenen 
Komitaten ; ferner Michael Országh und Stefan Pongrácz von 
Szent-Miklös in der Gegend zwischen der Donau, Waag und 
March, welche seit den Zeiten des Matthäus Csák das 
Matzenland (Mátyus földe) hiess. Die Hauptstadt und deren 
Umgebung wurde, wie es scheint, unter der Oberherrlichkeit 
des Palatins belassen.

Die übrigen Landtagsbeschlüsse beschränken sich auf 
ein paar erheblichere Gegenstände, hinsichtlich deren unver
zügliche Verfügungen unabweisbar schienen. Die seit Aus
bruch des Bürgerkrieges erbauten Burgen und Festungen sind 
bis zum Sonntage nach heiliger Dreifaltigkeit niederzureissen, 
mit Ausnahme jener, welche gegen einen Angriff' von Aussen 
errichtet wurden und noch fünf anderer: Palota, Veröoze, 
Vámos, Nána und Pelsőcz ‘), aber auch diese sind auf eigene 
Kosten der Eigenthümer zu erhalten. Die seit Alberts Tode 
gewaltsamer Weise eingenommenen Privatbesitzungen sind 
gleichfalls bis zu jenem Termine deren Eigenthümern rückzu
stellen; Ungehorsame verfallen der Strafe des Vergehens der

ff Diese fünf Festungen waren von den Wladislawianer erbaut und es 
gehörte: Palota dem Nikolaus Újlaki; Veröcze dem Emerich Marczali; Sajó- 
Vamos und Pelsöcz den Bebeks; Nana dem Johann Kompolthi.
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Treulosigkeit, ') Die Rechtsgiltigkeit der seit dem Zwiespalte 
der Stände aus den Gütern des Königs oder der Königin 
erfolgten Schenkungen, hat his zur Krönung des neuen Königs 
suspendirt zu bleihen, bis wohin auch die Münzprägung und 
die richterliche Ahndung grösserer Ausschreitungen zu ver
schieben ist, nur qualificirte Verbrechen : Mord, Raub, Unter
schlagung von Urkunden und Nothzlichtigung ehrbarer Frauen 
sollen unverzüglich bestraft werden. Verträge, kraft welcher 
sich die Gefangenen der miteinander in Krieg verwickelt 
gewesenen Parteien für ihre Freilassung zu Lösegeld ver
pflichteten, sind ungiltig. Es ist bei schwerer Strafe ver
boten, fremde Soldtruppen anzuwerben und in’s Land zu 
bringen. Die Zölle, welche man seit Alberts Tode einzu
heben begann, hören auf und Jedermann soll gegen Entrich
tung der gesetzlichen Abgaben im ganzen Reiche frei Handel 
zu treiben berechtigt sein. Das Recht des freien Umzuges 
der Unterthanen wird gewährleistet. Würde sich das Gerücht 
verwirklichen, dass die Osmanen gegen Ungarn rüsten, so 
wird der Regentschaftsrath persönliche und allgemeine Insurrek
tion verkündigen und sollen sämmtliche Magnaten, nicht blos 
die geistlichen, mit ihren Bannern zu erscheinen, schuldig sein. 
Die Einkünfte der Krone werden für den jungen König ver
waltet und sind die Güter Derjenigen, welche im vorigen Jahre 
Geld zur Anwerbung von Soldlruppen aus dem Staatsschätze be
hoben und sodann vom Feldzuge wegblieben, strafweise ein- 
zuzidien.2)

II.
Der Landtag löste sich auf. Die Gesandten gingen nach 

Polen. Die Nachrichten, welche sie von dort bei ihrer Rück
kehr brachten, bestätigten Wladislaws Tod. Die Gesandt-

') nota infidelitatis, Anmerk, des Uebers.
2) D e c r e t u m  sive constitutiones r. Hung .  SS. et 00 . in generali 

conventu a. 1445. in civitate Pestiensi celebrato de s u i  c o n s e r v a t i o n e  
conditum, bei Xovachicb, Supplementa ad Vestig. Comit. II. B. pag. 7 u. f



schaft, welche an Friedrich abgehen sollte, von diesem 
Ladislaus und die Krone zurückzuverlangen, kam erst Ende 
Septembers in Wr. Neustadt an; mittlerweile eingetretene neue 
Misshelligkeiten — Friedrich hatte Güns, dessen Bürgerschaft 
seine Anhänger der Plünderung beschuldigten, belagert, ein
genommen und eine Anzahl von Einwohnern grausam hin
richten lassen —  verzögerten längere Zeit hindurch die Ab
reise der Mitglieder der Gesandtschaft. Namentlich Újlaki 
ging nur über Kaspar Schlicks Bitte und erst nachdem er 
einen auf ihn lautenden Geleitsbrief in Händen hatte, von 
Oedenburg nach Neustadt, wo sich ausser ihm noch der 
Erzbischof Dionysius Szécsi von Gran, der Bischof Mathias 
Gathalöczi von Veszprim, Ladislaus Gara, Emerich Marczali, 
Oswald Bozgonvi, Johann Giszkra und noch viele Andere 
befanden. lJ Fünfhundert leichte Reiter kamen mit 2000 Ge
harnischten und 24 Kutschen, Krone und König in Empfang 
zu nehmen. Friedrich kam ihnen bis an’s Thor der Stadt 
entgegen und die Einwohner der Stadt, welche, das glän
zende Schauspiel zu sehen, sich gesammelt hatten, trauten 
ihren Augen nicht, als Újlaki nur vom Pferde aus den römi
schen König begriisste. Die Abgesandten brachten ihrer W ei
sung gemäss vor, wie der Pester Landtag Ladislaus zum 
Könige erwählt habe. Sie bäten aus diesem Grunde Friedrich, 
das Kind und die Krone hinab nach Stuhlweissenburg zu 
schicken, denn es erübrige noch, dass Ladislaus als recht
mässiger König gekrönt werde. Friedrich betrachtete sich, 
seitdem die österreichischen Stände ihn zu Ladislaus’ Vormund 
erwählt hatten, als berechtiget, nach eigener Einsicht über 
die Person seines Pupillen zu verfügen und verweigerte aus 
diesem Grunde auch hartnäckig die Auslieferung der Krone, 
nachdem Ladislaus kraft väterlichen und mütterlichen Rechtes 
erblicher Herr von Ungarn und dessen Krönung zum zweiten

92 D R E IZ E H N T E S  BÜCH .

') Vergleiche auch Knauz, a. a. 0. pag. 31.
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Male, weil er bereits gekrönt wurde, ausserdem noch über
flüssig sei. Giszkra, welcher sich den Beschlüssen des jüngst 
abgehaltenen Landtages gleichfalls widersetzte, und die Schlei
fung seiner Raubnester nicht zuliess '), schloss sich Friedrichs 
Argumentationen vollkommen a n , und beschuldigte Újlaki, 
dieser wolle mit der abermaligen Krönung des Ladislaus nur 
seine eigene Treulosigkeit beschönigen, welche ihn nach der 
ersten Krönung aus Ladislaus’ Lager in jenes des Wladislaw 
führte. Die Gesandtschaft welche Giszkra nicht traute — die 
Aufzeichnungen des Aeneas Sylvius zeigen wirklich, dass er 
dem Hofe von Wiener-Neustadt den Zuträger machte —  
schloss den Böhmen von ihren Berathungen aus , wodurch 
ihm gerade eine Stelle im Rathe des römischen Königs wurde. 
Die Verhandlungen wurden abgebrochen, neuerdings aufge
nommen, endlich ging man in der zweiten Hälfte Oktobers 
resultatlos auseinander. Seine Bereitwilligkeit nachzugeben 
zu beweisen, hatte Friedrich gegen Ladislaus’ Krönung zum 
zweiten Male keine Einwendung, unter der Bedingung jedoch, 
dass die mit der Krönung verbundene übliche Salbung unter
bleibe, dass von den Ständen die Giltigkeit der im Jahre 
1440 erfolgten Krönung in einer Urkunde ausgesprochen 
werde, ferner, dass das Schloss von Pressburg Friedrich über
geben werde, in welchem dieser so lange, bis Ladislaus das 
sechszehnte Jahr erreicht haben w ird . sowohl ihn als die 
Krone hüten könne. Die Gesandtschaft war nicht bevoll
mächtigt, das Schloss zu Pressburg derartig zu verhandeln. 
Nachdem auch ihr Anerbieten, das Újlaki anvertraute Stuhl- 
weissenburg Friedrich zu übergeben und bis die Krönung 
erfolgt sein werde, in seinen Händen zu belassen, verworfen 
und das Verlangen, die Krone durch die königlichen Statt—

T) Als Giszkra’s Genossen in der Oberkapitänswürde die Beschlüsse des 
Landtages in den ihrer Obsorge anvertrauten Distrikten in Vollzug setzen 
wollten, wurden sie durch Giszkra abgehalten. — Graf Josef Teleki, Zeitalter 
der Hunyaden I. B. pag. 480 und X. B. pag. 164.
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halter oder durch Ulrich von Cilly, welcher Ladislaus nach 
der Krönung- bis Hamburg zurückgeleiten sollte , hüten zu 
lassen, nicht annehmbar befunden worden waren, kehrten 
Újlaki und seine Gefährten zu ihren Sendern zurück. Von 
Friedrich geleitet zogen sie aus der Stadt. Mehrere von 
ihnen gingen Ladislaus zu begriissen, noch nach Laxenburg, 
wohin ihn sein Grossoheim aus Steiermark jetzt hatte bringen 
lassen, damit die Gesandtschaft auch ihm ihre Aufwartung 
machen könne. Der Erzbischof von Gran trat mit glänzenden 
Geschenken vor ihn und rief, indem er das fünf Jahre alte 
Kind küsste, aus: „Ich habe um Deinetwillen Vieles erduldet, 
die Erinnerung an mein Leiden wird mir aber theuer sein, 
wenn icb Dich wieder im Reiche sehe.“ Újlaki dagegen gab 
Jenen, welche ihn aufforderten, den König zu besuchen, da 
dessen gegenwärtiger Aufenthaltsort so nahe am Wege liege, 
zur Antwort : „Ich weiss noch nicht, wer König sein wird 
und werde erst dann gehen diesem Kinde zu huldigen, wenn 
ich weiss, dass es mein Herr ist.“ ')

Mittlerweile sorgte Hunyadi für Verteidigung des Rei
ches. Er hatte schon am 11. May an den Papst Eugen ge
schrieben und ihn um nachhaltigere Hilfeleistung gebeten: 
„Wenn ich über die Natur der Kriege nachdenke, mit de
nen ich seit meiner ersten Jugend zu thun hatte, so finde 
ich, dass es stets ein gemeinsames Schicksal aller Kriegfüh
renden war, bald zu gewinnen, bald zu verlieren, wie der 
Allmächtige es fügt. Gott steht es zu, über Jene zu u r te i 
len, welche uns Hilfe versprachen, und uns aulforderten 
hinzueilen, wo für unseren Sieg Alles schon vorbereitet s e i. . .  
und welche mit ihren Verheissungen uns eine Falle legten . . .  
Der Schmerz darüber wird meinen M u t für die Zukunft 
nur erhöhen. . . .  Der unsere Vergehungen rächte, wird auch 
Die trösten, welche auf ihn vertrauen und wird Eure Hei-

') Aeneas Sylvius, epist. 81. — Chmel. Geschichte Kaiser Friedrichs IV. 
Ii. B. pag. 517.
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linkéit bewegen, die erstickte aber nicht gebrochene Kraft 
des Christenvolkes baldmöglichst mit Eurer Hilfe wiederzu
beleben. Verzeihung, dass ich mit kühnerer Sprache, als sich 
ziemt, lästig falle. Dem, der jener Sache seit Langem sein 
Leben weihte, steht vielleicht auch zu, darin zudringlich zu 
sein. Darum rathe, rufe, ermahne, bitte ich, Eure Heilig
keit und flehe demüthig Eure Erhabenheit a n . . .  reichet
Hilfe___ Es handelt sich um die Sache der Religion und des
Christenvolkes . . .  Es ist mein fester Vorsatz, in ihrem Dienste 
Leben und Tod in gleicher Weise zu verachten. . .  Und 
so lange ich athme, lasse ich von meinen Bemühungen nicht 
ab, bis ich den Schäden des Landes nicht abgeholfen und 
dessen Schmach nicht getilgt habe.“ In seiner Exaltation 
begehrte dieser ruhmreiche Mann auch vom Könige Karl VII. 
von Frankreich Hilfe. Seine Bitte unterstützte mittelst be
sonderen Schreibens selbst der Reichsrath, namentlich Di
onysius Szécsi, Lorenz Hederväri, Nikolaus Újlaki, Georg 
Rozgonyi, und Ladislaus Gara ; Karl aber wies in seiner 
Antwort auf seine Feinde hin, mit welchen er bekanntlich 
fortwährend sich im Kriege befinde, und welche ihn zwängen, 
die angesuchte Hilfe einstweilen zu versagen. *)

Von Pest ging Hunyadi in den seiner Obhuth anver
trauten Theil des Reiches und liess in jedem Komitate des
selben die Beschlüsse des verwichenen Landtages kundma
chen. Seine rechte Hand war der Bischof von Grosswardein 
und die Stände von Bihar hingen diesem, als Stellvertreter 
des grossen Mannes, „welchen sie nächst Gott als ihren 
Beschützer betrachteten,“ dermassen an, dass Hunyadi ohne 
Gefahr für das Staatswohl sein Heer nach der Walachei 
führen konnte, um die Unbilden, welche er im vorigen Jahre 
durch Drakul erlitten hatte und den neuerlichen Ueber- 
tritt des verräterischen Wojwoden zu Murads Partei zu

D R E IZ E H N T E S  B U C H .

*) Katona, histor. erit. XIII. B. pag. 429. u. f.
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rächen. Drakul wurde geschlagen, nach Adrianopel verjagt 
und an seine Stelle der Sohn des im Jahre 1430 getödteten 
Daniel, gleichen Namens, eingesetzt. *) Hunyadi traf in Ni- 
kapolis mit Francesco Alberti, Admiral der päpstlichen Flotte, 
und mit dem Ober-Kapitäne der burgundischen Galeeren zu
sammen, welche mit mehreren Kähnen die Donau herauf ge
kommen waren und mit welchen er sich über die W ieder
aufnahme des Kreuzkrieges und über die Mittel dazu um
ständlicher verständigte. 2) Er dürfte einige Festungen auf 
dem bulgarischen Ufer der Donau einzunehmen beabsichtigt 
haben, um sich im künftigen Feldzuge darauf stützen zu kön
nen; 3) es kam aber die Nachricht, dass eine Horde Tür
ken über Serbien nach Syrmien einbrach und die Umgegend 
der Save verwüste. Nach einigen Tagen war er mit seiner 
leichten Reiterei an der Mündung der Save und machte am 
diesseitigen Ufer des Flusses, gegenüber von Sarnó, wohin 
die Räuber mit ihrer Reute gezogen waren, Halt. Er liess 
zur Nachtzeit Wachfeuer machen und die Türken, welche 
sahen, dass er nicht über den Fluss zu gehen beabsichtige, 
überliessen sich sorglos dem Schlafe. Der ungarische Feld
herr setzte jedoch um Mitternacht seine Krieger oberhalb 
Sarnó über, stürmte gegen das vom Ufer eine halbe Meile 
entfernt liegende türkische Lager los und rieb die Ueherrum- 
pelten auf, ehevor sie Schutz durch die Waffen, oder Rettung 
in der Flucht zu suchen vermochten. 4) Hunyadi erblickte 
in diesem glücklichen Kampfe nur ein Vorspiel jenes gross
artigen Feldzuges, für welchen er seit dem Tage von Varna 
ununterbrochen rüstete, und bezüglich dessen er am 29.

') Thuróczi IY. 44. — Nikolaus Oláh, Hungária XII.
2) Ivanichs Aufzeichnungen bei Schwandtner II. ß. — Schreiben Hu. 

nyadi’s an den Papst vom 29. November 1445, ebendort.
3) Der 81. Brief des Aeneas Sylvius spricht von eingenommenen und 

wieder verlorenen Festungen, setzt jedoch hinzu, veritas tamen rei adhuc in 
obscuro est.

4) Bonfini III. 7.
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Dezember — der Ort des Schreibens ist nicht bekannt —  dem 
Papste neuerdings schrieb und aus Nikapolis auch mehrere 
Souveraine von Europa abermals zur Mitwirkung aufrief.

Die Gesandtschaft hatte nach ihrer Rückkehr von W ie
ner-Neustadt über ihr Vorgehen den Ständen in Stuhlweis- 
senburg Rechenschaft zu geben. Die Mehrheit war von Un
willen über die Intriguen Friedrichs, welcher aus Geiz und in 
der Absicht, so lange als möglich auf Ungarn Einfluss zu 
üben, das Kind aus der angemassten vormundschaftlichen 
Gewalt nicht entliess, erfüllt. Reendigung des Bürgerkrieges 
schien aber doch nur durch 4 nerkennung von Ladislaus1 An
sprüchen erreichbar. Hunyadi war derselben Ansicht und 
soferne es sich mit UjlakFs Ehrgeize vertrug, befreundete 
sich auch dieser neuerlich damit. Hunyadi verständigte sich 
mit dem Kaiser durch einen Bevollmächtigten und versprach 
in seinem und in Ujlaki's Namen Ladislaus zu begünstigen, 
wenn sie auf die Dauer seiner Abwesenheit und Minder
jährigkeit mit der Regierung des Landes und namentlich mit 
der Vertheilung der Würden und Aemter, als dem mächtig
sten Mittel, sich einen Anhang zu verschaffen, betraut wür
den. Friedrich ging bereitwillig auf ihr Begehren ein, weil 
er kein anderes Mittel sah, Ladislaus und durch ihn seinem 
eigenen Hause die Erbfolge in Ungarn zu sichern, l) und 
er wies Ladislaus1 Anhänger an, zu trachten, dass die Re
gentschaft des Staates an Hunyadi und Újlaki gelange.

’) A e n e a s  S y l v i u s  ep. 93.: „Nicolaus (Újlaki), convenit alterum 
vaivodanT, Joannem (Hunyadi), Ladislaique jus simul tueri pepigerunt, missisque 
clamculum ad caesarem nostrum nunciis, confirmationem suorum officiorum ob
tinuerunt, ac rursum facultatem quamdam, cujus vigore caeteros regnicolas ad 
obedientiam Ladislai reducentes officia dignitatesque possint illis confirmare.“ 
Als Friedrich ein halbes Jahr später dem Pester Landtage Hunyadi’s gewalt
tä tig es  Vorgehen in Steiermark klagte, erwähnte er auch von Briefen, wo
rin dieser ihm „servitia sua pollicitus fuerat.“ Dieses ist wahrscheinlich eine 
Anspielung auf die von Aeneas Sylvius erwähnten Bevollmächtigten. Es ist 
übrigens selbstverständlich, dass Hunyadi und Újlaki vom römischen Könige 
nicht die Bestätigung ihrer Aemter verlangt haben konnten, sondern nur, dass 
er ihnen Ladislaus’ Anhänger zuwende.

7
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Der Landtag sollte am 8. Dezember eröffnet werden, 
fand jedoch nicht Statt, weil Hunyadi und dessen Anhänger 
sich weigerten, auf demselben zu erscheinen. Hederväri, wel
cher von dem Bündnisse Hunyadi1 s und Ujlakfs wahrschein
lich erfahren hatte, griff, um dieses zu lösen und Ladislaus1 
Ansprüche zu vereiteln, zu einem neuen Kniffe. W ir er
wähnten bereits, dass besonders er die Fabel, Wladislaw 
sei noch am Leben, in Umlauf brachte. Seine weitere Fa
bel, der Admiral des Herzogs von Burgund, mit welch e r- 
sterem Hunyadi in Nikapolis zusammentraf, habe das Reich für 
den Sohn des Herzogs verlangt und dürfe gegen dem, dass sein 
Vater Hilfe wider die Türken sende, auf Hunyadi1 s Partei
gängerschaft zählen, fand bei Einfältigen gleichfalls Glauben 
und steigerte die Verwirrung. Nun warnte er Hunyadi, nicht 
nach Stuhlweissenburg zu kommen, weil Újlaki ihm nachstelle, 
und nach dem Leben trachte, um unter Friedrichs Ae
gide willkürlich und allein im Reiche zu schalten. Dies war 
nicht wahrscheinlich, aber auch nicht unmöglich und Hu
nyadi ging nicht nach Stuhlweissenburg, welches sich in der 
Hand Ujlaki's als Oberkapitäns des Gebietes jenseits der 
Donau befand. *) Anfangs des Jahres 14=4:6 finden wir ihn 
zu Nagy-Bánya und Debreczin rechtsprechend, für die öffent
liche Ruhe wachend und Briefe und Gesandte an den Papst 
und die Fürsten entsendend, um die seit einem Jahre fort
während begehrte und jetzt wie immer ausbleibende Hilfe 
zu beschleunigen. Újlaki suchte ihn auf, und benahm ihm 
mit leichter Mühe allen Argwohn. Sie gingen miteinander 
nach Stuhlweissenburg, wo der Landtag allerdings nicht am
9. Februar, als dem nach Unterbleiben des Dezember-Land-

') Eben derselbe, ebendort. Der Reichsrathberief nun in einem Schrei
ben aus Zsámbék vom 17. Dezember den Landtag für den 9. Februar 1446 
zusammen und erwähnte, dass es unmöglich war, ihn am 8. Dezember abzu
halten : „quia nonnullis fratribus et amicis nostris in extremis partibus regni 
distanter constitutis (Hunyadi war damals in Siebenbürgen) brevis termini as
signatio visa exstitit.“ Knauz a. a. O. pag. 34.



tages anberaumten Termine, sondern Anfangs März eröffnet 
wurde und wo Ladislaus neuerdings als König anerkannt 
zugleich aber auch mehrere Beschlüsse gefasst wurden, deren 
einige unverkennbar den Zweck haben, das Streben des 
wegen seines Hochmuthes besonders seinen Wiedersachern, 
den Herren, verhassten Újlaki nach dem Duumvirate zu ver
eiteln. „Auf dem zwischen Ostern und Pfingsten zu Pest 
abzuhaltenden Landtage soll Ein oberster Regent erwählt 
werden.“ „Auf eben diesem Landtage sollen sämmtliche Mag
naten ihre Aemter und Würden niederzulegen verpflichtet 
sein und die neue Vertheilung der Aemter den Ständen zu
kommen.“ „Jedes geheime Einverständniss oder Bündniss zwi
schen den Würdenträgern wird ungiltig erklärt.“ ‘)

Damals beschloss man auch Ujlakfs Verbündete und Ge
fährten, die widerspenstigen Cillyer, zu züchtigen, womit Hu
nyadi betraut wurde. 2)

Nach dem im Jahre 1445 erfolgten Tode des kroati
schen Banus Matthäus Thallöczi, bat Benedikt Zoljo, wel
cher dem zum Bischöfe von Agram ernannten Demeter Csu
por gegenüber als Erwählter des Kapitels das Bisthum für 
sich in Anspruch nahm, den Ulrich von Cilly um Hilfe.

Cilly befahl seinem Feldhauptmanne Johann Vitovecz, die 
Festungen und anderweitigen Besitzungen des Agramer Bis
thums, welche bisher unter dem Schutze des Banus standen, 
zu besetzen. So geschah es auch und Vitovecz griff über-

!) Kovachich, Suppi, ad vestigia Comit. II. B. pag. 38.
.  ,J) Újlaki „fluctuationibus et discordiarum fomentis incliti regni Hungáriáé 

conspectis. .  . cum illustribus principibus dominis Friderico et Ulrico filio 
ejusdem Dei gratia Ciliae . . .  comitibus indissolubilis amoris et fraternitatis dilec
tionem . . .  contraxit, fecit et ordinavit“ mittelst Schreibens aus Palota vom 6. 
Jänner 1446. Er verspricht, dass er sie gegen Jedermann, selbst gegen den 
römischen und den ungarischen König beschützen werde, wenn sie „eosdem do
minos Ciliae comites minus juste etindubite, ac sine lege opprimere vellent.“ Es 
wäre überflüssig, wenn wir des Weiteren auseinandersetzen wollten, wie Újlaki 
dieses Bündniss als ein Mittel zur Erreichung seiner ehrgeizigen Pläne be
trachtete. — Die Urkunde siehe bei Chmel, Gesch. K. Friedrichs IV. n. B. 
pag. 737.
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diess auch Szentygöryy und die in der Umgebung von 
Agram befindlichen Festungen des Priors von Aurana an, nahm 
sie ein, schlug und tödtete bei Pakracz den ihm mit seinem 
Heere entgegeneilenden Prior, Jován Thallöczi, den hel- 
denmtithigen Vertheidiger Belgrads im Jahre 1440, und brachte 
Pakracz und dessen Umgebung in seine Gewalt. „Die an Himmel 
und Erde verübten Schandthaten“ zu rächen, besetzte Hu
nyadi mit einigen Kolonnen im April Szent-György wieder, 
steckte Warasdin, die kroatische Residenz der Cillyer, in 
Brand und setzte, nachdem er von dort seinen Schwager 
Johann Székely entsandte, die Umgegend von Cilly zu ver
heeren, persönlich bei Ormösd über die Drau. Er verjagte 
die Kastellane des römischen Königs von Barlin, Pettau, 
Marburg und Gratz, welche ihn auf seinem Wege aufhalten 
wollten, legte die nordwestlich von Gratz liegende Burg Fei
stritz der Cillyer theilweise in Asche und nahm auf dem 
Rückwege Kaproncza ein. Die Familie der Cillyer sah sich 
gezwungen, die unrechtmässig in Besitz genommenen Fe
stungen zurückzugeben und abermals der Krone Ungarns 
U ntertänigkeit zu geloben. *)

Hunyadi eilte nach dieser Züchtigung des von allen Gut
gesinnten verabscheuten Geschlechtes nach Pest, wo im Sinne 
des neulichen Stuhlweissenburger-Beschlusses der Landtag 
eröffnet werden sollte. Der Eid zur Bekräftigung der Stuhl- 
weissenburger Artikel wurde vorgelesen — (neben den be
reits erwähnten Artikeln, forderte ein fernerer neuerlich 
Rückstellung rücksichtlich Schleifung der Festungen, ein an
derer aber enthielt die Verpflichtung der Unterwerfung unter 
die künftig zu fassenden Landtagsbeschlüsse) — und jeder 
der weltlichen Stände, sprach ebenso feierlich wie Hunyadi, 
ihm einzeln nach : „So wahr mir Gott helfen, die seligste Jung-

T) Schreiben des Johann Hunyadi aus Pest vom 15. Juni 1446 an den 
römischen König Friedrich und Ivanichs Anmerkungen bei Schwandtner. II. — 
Bonfini III. 7. — Chronik der Cillyer bei Hahn H. 705.

Magyar
t u d o m á n y o s  a k a d é m i a - 

könyvtára
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frau mir Barmherzigkeit werben, alle Heiligen Gottes für 
mich aufstehen mögen, mir Gottes heiliger Leib an meinem 
Todestage zu meinem Heile gnädig sein, die Erde meinen 
Leichnam aufnehmen, ihn am dritten Tage nicht auswerfen, 
meine Nachkommenschaft nicht vergehen, ich am Tage des 
Gerichtes Gottes heiliges Antlitz schauen und nicht ewig in 
die Hölle begraben werden möge, ich will Das, was das 
Reich erworben hat und ich unterschrieben habe, fest und 
vollständig in Allem halten und Nichts dagegen unterneh
men, noch dagegen thun lassen.“

Am Pfingstsonntage dem 5. Juni versammelten sich die 
Stände, den obersten Regenten zu wählen, welcher in Ladislaus1 
Namen und während dessen Abwesenheit regieren sollte. Nie 
beschien eine schönere, hellere Sonne mit ihren Strahlen den 
Rákos. Die Wahl fiel auf den Verdienstvollsten und Beschei
densten. Einer Schaar von Dynasten gegenüber erhob man 
den von ihnen spottweise „der Walache“ genannten einfachen 
siebenbürgischen Edelmann, den Abgott des kriegliebenden 
ungarischen Volkes, Johann Hunyadi zur Würde des ober
sten Regenten. So wollten es der sämmtliche Adel ]), so 
auch Jene der Herren, welche Ladislaus als König haben

J) Bartal bringt im diplomatischen Anhänge zum III. Theile seines 
öfter angeführten Werkes den Bericht der Abgeordneten der Stadt Pressburg, 
Stefan Benes und Stefan Gmaitl, woraus hervorgeht, dass Mehrere von den 
städtischen Abgeordneten sich weigerten, den Eid auf die fünf Stuhlweissen- 
burger Punkte abzulegen; meiner Meinung nach geht jedoch Bartal weiter als 
nothwendig, wenn er aus diesem Schriftstücke folgert, dass die Städte Hunyadi 
nicht zum Regenten wählen wollten. Das Widerstreben der städtischen Ab
geordneten konnte kein allgemeines sein, ich kann unmöglich glauben, dass 
Ofen, Stuhlweissenburg, Wischegrad sich wider Hunyadi ausgesprochen haben 
sollten und reicht Das, was der Bericht der Abgeordneten über Neuofen 
und Weissenburg enthält, bei Weitem nicht hin, eine solche Beschuldigung zu 
erheben, wiewohl ich ganz gerne an das Widerstreben der unter Giszkra’s 
und beziehungsweise Friedrichs Einflüsse stehenden Städte glaube. Ich würde 
auch nicht wagen, mit Bartal aus den Worten des Berichtes der Abgeordne
ten „D Aid is ungrisch, den chan ich euer Weisheit nit zuschreiben“ (er meint 
damit die Eidesformel) zu folgern, dass die Abgeordneten der Stadt Pressburg 
ungarisch nicht verstanden.
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wollten und das Reich nur auf diese Weise ihm zu erhal
ten und zu verschaffen für möglich hielten. Keine Seele 
wagte es, sich wider Hunyadi zu erklären, und es schwieg 
wessen Geschmacke die Wahl nicht zusagte. Es war nicht 
Heuchelei, wenn Hunyadi in jenem Augenblicke seiner un
zureichenden Kraft erwähnte und die Stände bat, einen 
Anderen, Mächtigeren mit diesem Amte zu betrauen. Das 
Gefühl der Verantwortlichkeit trat in seiner vollen Schwere 
vor seine Seele. Aber seine Anhänger erinnerten ihn an 
den Schwur, wonach sie sich sämmtlich jedem Landtagsbe- 
schlusse beugen wollten und nun fügte er sich der Ueber- 
nahme der schweren Bürde, bat jedoch um eine Instruktion 
in Betreff seines Wirkungskreises, der einzuschlagenden Rich
tung und anzustrebenden Ziele.

Diese Instruktion wurde in der Form eines Gesetzes am 
13. Juni erlassen, wonach der oberste Regent mit gewis
sen Beschränkungen königliche Macht besitzen soll. Diese 
Beschränkungen lassen sich in drei Punkte zusammenfassen.

Er darf von den an die Krone zurückfallenden Gütern nur 
jene vergeben, welche nicht grösser als 32 Hausstellen sind, 
die übrigen sind der Krone aufzubehalten, und auch von den 
kleineren soll eine und dieselbe Person nur ein Mal eine 
Donation erhalten.

Er darf die der Treulosigkeit Angeklagten nur mit Zu
stimmung der Stände verurtheilen und die Verurtheilten nur 
mit Zustimmung der nembelien frei lassen.

Er darf die erzbischöflichen und bischöflichen Sitze, so 
wie grössere Abteien nur nach Anhörung des Reichsrathes 
besetzen.

Es soll ihm übrigens frei stehen, in den Festungen des 
Königs und der Königin und in deren Städten mit souve- 
rainer Macht zu schalten. Er soll auch an der Spitze der 
Rechtspflege stehen, und der königliche oberste Gerichtshof 
ausser ihm, noch aus dem Palatin, dem Oberstlandrichter,
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zwei geistlichen und zwei weltlichen Magnaten und sechs 
zu diesem Ende durch den Landtag auserwählten Edelleu
ten bestehen ; an den regelmässigen Gerichtsterminen, sollen 
ihn bei der richterlichen Schlichtung gerichtlicher Angele
genheiten nebst den sogenannten Acht noch ein Prälat, ein 
weltlicher Magnat, und zwei Edelleute unterstützen, und soll 
es seiner Einsicht überlassen bleiben, diesen noch so viele 
Herren und Edelleute beizugeben, als er zur zweckmässigen 
Besetzung des Rathes für nothwendig hält. Die Kriegsmacht 
des Reiches erhält von ihm die Befehle und ist ihm in be
deutenderen Fällen zur Pflicht gemacht, sie persönlich an
zuführen. Die Verwaltung der königlichen Einkünfte wird 
zwei geistlichen und zwei weltlichen Magnaten, welche sich 
auf diese Sache besser verstehen, übertragen, nach deren 
und des Reichsrathes Anhören verfügt der Regent über die 
Ausgaben und wird zu sorgen haben, dass die im Schatze 
erübrigte Baarschaft zur Auslösung der verpfändeten könig
lichen Festungen, Städte und sonstigen Herrschaften ver
wendet werde.

Und nun wurden die obersten Aemter von Neuem be
setzt. Ueber Hunyadfs Vermittelung dürfte es gekommen sein, 
dass beinahe alle ihren bisherigen Trägern wiederverliehen 
und die erledigten zum Theile mit Ladislaus Anhängern be
setzt wurden. Damals wurde auch Újlaki zum Stellvertre
ter des Regenten erwählt, falls ein Krieg diesen ausser Lan
des hält, 2) und zwar unzweifelhaft über Hunyadfs Bemüh
ung, welcher selbst nach dem Beschlüsse, wonach die

ü Kovachich, Vestigia Comitiorum pag. 256 u. f., Supplementa ad Vest. 
Comit. IL B. pag.. 38 f. — Es war auch die Rede, dass der Regent nach 
jeder Stadt einen Aufseher senden solle; dieser Plan wurde aber nie Beschluss : 
„Unter andern Sachen murmeln sy (die Stände). . .  anwalt wollen seczen 
in die Stet, die als obleut ains raths sollen sein.“ — Bericht der Abgeordneten 
der Stadt Presshurg. — Thuróczi IV. 44.

s) Urkunde des Arader Kapitels vom Jahre 1448 bei Pray, hist, regum 
H. II. 339’
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Bündnisse und Uebereinkommen Einzelner unter sich ungil- 
tig waren, seine moralische Verpflichtung forthestehend er
achtete und dem Palatine so wie den übrigen Oligarchen 
gegenüber auch oligarchischer Stütze bedurfte.

104

III.

W ir erzählten dass Hunyadi tlieilweise auch durch Mit
hilfe der Anhänger des Ladislaus' zum Regenten erhoben 
wurde ; den patriotischen Tlieil jener Parthei hatten ihm seine 
Verdienste um das Vaterland und sein Versprechen, die 
Regentschaft im Interesse der Rechte des Kindes zu führen, 
nicht aber der römische König zugewendet, welcher damals 
bereits Misstrauen wider ihn hegte. Dem Pester Landtage 
kam ein Schreiben Friedrichs zu, worin Letzterer Hunyadi 
beschuldigte, er sei neulich hei Züchtigung der Cillyer ohne 
Kriegserklärung in steirisches Gebiet eingebrochen und habe 
dem Fürsten wie den Einwohnern vielen Schaden ge
macht. Hunyadi berichtete, wie die Burgvögte der Herzoge 
von Oesterreich die Angreifer gewesen seien, nicht aber er, 
wie namentlich der Burgvogt von Barlin ihm gegen 3000 
Mark Silber bereitwillig den Marsch gegen Feistritz gestat
tet hätte und wie derselbe, „weil er keinen Zahler fand,“ 
den friedlich vorwärts gehenden ungarischen Kolonnen den 
W eg vertrat, wonach sie sich denselben mit Gewalt bahnen 
mussten. — Die Stände wünschten, dass Hunyadi auch Fried
rich von diesen Einzelnheiten in Kenntniss setze, worauf 
er denn dem römischen Könige eröffnete, dass das Uebel dem 
Vorgehen der steirischen Burgvögte und dem Umstande zu
geschrieben werden müsse, dass die Besitzungen der Cillyer 
zwischen jenen der Herzoge von Oesterreich lägen, wonach 
die Unterthanen dieser Letzteren nothwendigerweise gleich-
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falls einigen Schaden erleiden mussten. *) Dieser freimüthige 
Mann schloss unter neuerlicher Anerbietung seiner Dienste 
sein Schreiben mit dem Ausdrucke zuversichticher Hoffnung, 
der König werde diese seine Entschuldigung als triftig er
kennen. Er aber und die Stände hielten für nöthig, das Reich 
in derartigen Stand zu setzen, dass es Friedrichs Angriff 
erforderlichen Falles abzuwarten oder demselben zuvorzu
kommen vermochte. Der Beschluss des Landtags vom Jahre 
1445, welcher Ladislaus nur für den Fall zum Könige 
erwählte, als Friedrich ihn nebst der Krone herausgeben 
würde, wurde thatsächlich modifizirt. Kind und Krone blie
ben in des hartnäckigen Vormundes Hand; dennoch regierte 
Hunyadi das Reich „für Ladislaus1 Person und in dessen Na
men.“ Wenn aber auch von Erwählung eines anderen Kö
nigs schon keine Rede mehr war, so erkannte doch Nie
mand Friedrichs angemasste Vormundschaft und w illkürli
ches Vorgehen als rechtmässig an und waren Ladislaus1 unbe
dingte Anhänger selbst zu den Waffen zu greifen bereit, um 
diesen Zuständen ein Ende zu machen. Die Stände fassten am 
16. Juni einstimmig den Beschluss, zur nachhaltigen Bekäm
pfung der äusseren und inneren Feinde des Staates in sämint- 
lichen Jurisdiktionen von je fünf Hausstellen einen Goldgul
den und von je vier unterthanslosen Edelleuten je einen 
Dukaten als Staatsabgabe „nach Art des Kammergewinnes“ 
einzuheben. Zur Zahlung gab man eine Frist von 15 Ta
gen, nach deren Verlaufe die Säumigen die Beschlagnahme 
ihrer Güter, welche nur mit zehn Mark Silber auszulösen 
sein sollten, treffen würde. 2)

Jetzt ging neuerlich eine Gesandtschaft an Friedrich ab, 
welche von ihm Ladislaus, die Krone und die unrechtmässig 
in Besitz genommenen Städte und Festungen zurückzufor-

‘) Johann Hunyadi’s Schreiben an Friedrich aus Pest yom 15. Juni hei 
Schwandtner II.

*) Kovachich, Vestig. Comitiorum pag. 261.
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dern hatte. Am 20. Juli finden wir Hunyadi auf seiner 
Stammburg zu Hunyad, W itwen und Waisen Recht spre
chend. Von dort zog er gegen Drakul, welcher mit türki
scher Hilfe Daniel abermals nach Siebenbürgen verjagt 
hatte. Auch der Wojwode der Moldau, Alexander, schloss 
sich Hunyadi an und ihr vereintes Corps kämpfte in 
der Umgebung von Tergovist gegen die türkisch-wala- 
chischen Truppen. Drakul wurde nach blutigem Kampfe ge
schlagen, er selbst und sein älterer Sohn fielen in die Hände 
der Sieger und Daniel wurde neuerdings in die W oj- 
wodschaft eingesetzt, welcher, um sich dieselbe zu sichern 
und seine ermordeten Verwandten zu rächen, Drakul nebst 
dessen Sohne enthaupten liess. *)

Anfangs Oktober rüstete Hunyadi gegen Friedrich. 
Unter den Patrioten herrschte von vornherein vollkommenes 
Einverständniss und der Gründer dieses Letzteren, der Regent, 
machte dies mit lebhafter Freude dem Papste, der ihm zu 
seiner neuen Würde Glück wünschte, wie auch den Vene- 
tianern zu Wissen, welchen er die Versicherung ausdrückte, 
dass die Kriegsrüstungen nicht wider sie gerichtet seien. 2) 
Schon am 2. Oktober hatten die Stände den Johann Koch
heim aus Ofen nach Wien gesendet, den Rath und die 
Bürgerschaft zum Bündnisse gegen den römischen König 
aufzurufen. 3) Wien grollte Friedrich, weil dieser krankhaft 
geizige Mann seine Reisigen ohne Sold liess und aus W ie
ner-Neustadt ruhig zusah, wie seine Soldaten Räuber w ur
den, welche vorzüglich Niederösterreich verheerten. Den
noch gab der Rath eine ausweichende Antwort, und wies 
auf die nahe Zusammenkunft der österreichischen Stände

2) T h u r ó c z i  IV. 44. — C h a l c o c o n d y l a s .  — Vergleiche auch En- 
ge l ,  G e s c h i c h t e  d e r  N e b e n l ä n d e r  des  u n g r i s c h e n  R e i c h e s  (in 
der Halle’schen Sammlung: „Allgemeine Welthistorie“) IV. B. I. Th. pag. 171.

2) Katona, hist. erit. XIII. B. pag. 498. u. f.
3) Kollár, AualectaVindob.II. B. 1240—1246 St. — C h m e l ,  R e g e s t a  

F r i d e r i c i  IV. r  o m a n o r u m  r e g i s ,  Wien 1838. I. B. Nro. 2158.
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hin, welche es ihres Amtes betrachten werden, Friedrich 
mit der ungarischen Nation zu versöhnen. Diesem immer
währenden Zögern ein Ende zu machen, ging Hunyadi ohne 
die vorgerückte Jahreszeit zu beachten, aus seinem Lager 
zu Sárvár, von wo am 7. November ein neuerlicher Aufruf 
an die Wiener, im Interesse ihres gemeinsamen Herrn La
dislaus’ ') einverständlich zu handeln, erfloss, mit 20.000 
Mann über die Leitha, und drängte ringsum verheerend Frie
drichs Fussvolk in die Festungen, worunter er Hornstein 
beim ersten Angriffe einnahm und in Asche legte. Die W ie
ner legten Ilunyadi’s wiederhohlten Aufruf den österreichi
schen Ständen vor, diese aber entgegneten, sich zu Friedrichs 
Vertheidigung erhebend, mit Anschuldigungen. Nun verwü
stete der Regent mit Reinhold Rozgonyi’s Reitern das Land 
von Wiener-Neustadt bis Wien, wo Friedrich die Hilfe 
der deutschen Reichsstände abwartete. Hunyadi belagerte 
Wiener-Neustadt persönlich und mahnte am 27. November 
aus seinem Lager bei Neunkirchen die Wiener auf’s Neue, 
ihre Hilfe dem römischen Könige zu entziehen und binnen 
drei Tagen über ihren Entschluss Antwort zu geben. 2) Die 
Antwort des Rathes sprach von einer Gesandtschaft, welche 
unverzüglich in’s ungarische Lager kommen werde, und in 
der That folgten diesem Schreiben die Gesandten, worunter 
Ulrich von Cilly, Kaspar Schlick, Rüdiger Starhemberg und 
der W iener-Stadtrichter auf dem Fusse. Hunyadi verlangte, 
zum Vorhinein als Grundlage der Unterhandlungen, dass 
Raab, welches dem Könige nicht aus dem Titel des Pfandes 
gehöre, nachdem es durch Verrath in seine Hände gekom
men sei, den ungarischen Ständen bis zum 2. Februar des 
nächsten Jahres zurückgestellt werde und dass Ulrich von *)

*) Kollár, Anal. Vindob. I I .  B. 1246. u. f. St. — Chmel, (RegestaFrid. IV. 
regis, Nro. 2183) erwähnt des vom Palatine Lorenz Hedervári an die Wiener 
erlassenen Schreibens aus Ofen vom 10. November 1446.

*) Kollár, ebendort 1266. u. f. St.
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Cilly die Bürgschaft dafür, dass solches gewiss geschehe, 
übernehme, sich und seine Güter der Rache Preis gebend, wenn 
die Uebergabe der Stadt und Festung unterbliebe. Die übri
gen Punkte, welche Anlass zum Kriege waren, sollen mit
telst von beiden Theilen zu wählender Bevollmächtigter, 
deren Konferenzen am Montage nach Sankt Georgs Tag zu 
beginnen hätten, beigelegt werden. Der Vorschlag konnte 
nicht nach Cilly's Geschmacke sein; Friedrich aber wies ihn 
geradezu zurück. *) Hunyadi führte jetzt seine Kolonnen 
bis nach Fischamend und erhielt nun, abermals das Feld 
der Unterhandlungen betretend, vom römischen Könige die 
Zusage, dass er Raab zurückzugeben allerdings bereit sei, 
doch sollten die Bedingungen der Rückgabe Kommissäre bei
der Theile unter Vorsitz des Legaten des heiligen Stuhles, 
des Kardinals Carvajal, bestimmen.

Hunyadi konnte gegen die Vermittelung des Papstes, 
welcher ihm stets Sympathie bezeugt hatte, nicht protestiren; 
übrigens bedrohte auch der Winter, welcher sich mit dich
tem Schneegestöber anmeldete, sein Heer im verwüsteteu 
Lande. Er zog darum seine Truppen aus Oesterreich. Von 
ungarischer Seite wurden als Friedens-Kommissäre ernannt : 
Erzbischof Dionysius Szécsi von Gran, die Bischöfe Johann 
Vitéz von Grosswardein, Peter von Waitzen, und Augustin 
von Raab, ferner Ladislaus Gara, Ladislaus Palöczi und Mi
chael Orszägh. 1 2) Der Regent wollte an der Berathung, 3) 
von welcher er eben nicht viel erwarten konnte, persönlich 
nicht Tlieil nehmen und ging in den letzten Tagen des Jah-

1) Ebenderselbe, ebendort 1272. u. f. S t . . Vergleiche auch Chmel, Ge
schichte K. Friedrichs IV. II. B. pag. 569.

2) Ivanics’ Anmerkungen bei Schwandtner II.
3) „Dicit enim habere dd. ipsos deputatos mandatum sufficiens ad agen

dum et concludendum, quae opportuna fuerint, ita ut deinceps nec absentia sua 
excusari debeat, nec praesentia exspectari.“ V i t é z  in seinem Schreiben aus 
Grosswardein vom 15. Jänner 1447 an Johann Carvajal, bei Schwandtner II. 
B. pag. 40.



res nach Siebenbürgen, die Beziehungen der Wojwoden der 
Moldau und Walachei zur Krone zu ordnen. *)

Die ungarischen Kommissäre trafen in der ersten Hälfte 
Februars 1 4 4 7  in Wien ein. Ihre Unterhandlungen hatten 
aber keinen Erfolg und konnten keinen haben, weil Friedrich, 
welcher Ende Jänners von den österreichischen Ständen zum 
Schutze seiner ungarischen Besitzungen bewaffnete Hilfe be
gehrt hatte und welchem diese Bitte abgeschlagen worden 
w ar, gerade in jenen Tagen die Städte Ober-Ungarns zur 
Empörung wider den Regentschaftsrath aufrief. 2) Dieses 
Benehmen brachte die ungarischen Stände abermals den Polen 
näher und ein aus Ofen vom 27. Februar datirtes Schreiben 
erinnerte die polnischen Stände in rührenden Worten an die 
seit uralter Zeit beide Nationen an einander kettenden innigen 
Bande, an ihren auf dem Schlachtfelde gebliebenen gemein
samen König, an den Hass des römischen Königs und der 
Deutschen gegen Ungarn, „welcher jenen angeboren sei und 
so zu sagen in ihrer Natur liegt“ . 3) Hunyadi, welcher 
mittlerweile aus Siebenbürgen nach Alt-Ofen gekommen war, 
fand nöthig, den Landtag, welcher erst zu Pfingsten sich 
versammeln sollte, schon auf den 12. März dorthin einzu
rufen, 4) auf welchem man mit Bezug auf die abgebrochenen 
Unterhandlungen den Beschluss fasste, den Legaten des 
heiligen Stuhles, der von Wien nach Prag gegangen und 
von dort bereits nach Wien zurückgekehrt war, einzuladen, 
wenn ihm das Aussöhnungswerk am Herzen liege, nach 
Ofen zu kommen, nachdem Friedrichs garstige Kniffe und 
heimliche Intriguen den Ständen die Lust benommen hätten, 
ihre Kommissäre nach Wien zu senden, dort die begonnenen
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T) Ebenderselbe, ebendort.
2) Kovachich, Suppl, ad Vest. Com. II. B. pag. 50. 
s) Katona, hist. erit. XIII. B. pag. 527.
4) Knauz, a. a. 0. pag. 58.
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Unterhandlungen fortzusetzen. *) Aus den Gesetz gewordenen 
Beschlüssen sind hervorzuheben :

W er bestrebt w äre, anstatt des einmüthig erwählten 
Fürsten Ladislaus einen Anderen, sei er In- oder Ausländer, 
insgeheim oder offen auf den königlichen Thron des Reiches 
zu erheben, soll als ein Treuloser büssen; falls Ladislaus 
stürbe soll die Wahl eines neuen Königs nicht blos durch 
die geistlichen und weltlichen Herren, sondern auch mit Inter
vention der Repräsentanten des Komitats-Adels erfolgen. 
Jährlich ein Mal soll zu Pfingsten Landtag sein und sollen 
hierauf sämmtliche Prälaten, Herren, Grosse des Reiches, 
und Edelleute mit Ausnahme Jener, wrelche weniger als zwanzig 
Unterthanen besitzen, zu erscheinen verpflichtet sein. Der 
Regent, Regentschaftsrath und die obersten Beamten werden 
im Allgemeinen nur auf ein Jahr erwählt, der Landtag be
stätigt sie entweder in ihren Aemtern oder erwählt an ihre 
Stelle neue. Sämmtliche Edelleute, —  ebensowohl jene, welche 
Unterthanen, als jene, welche deren keine besitzen —  sollen 
von Entrichtung des Zehents und des Kammergewinnes voll
ständig freibleiben 2) ; die Nichtadeligen sollen blos den vor
maligen, aber nicht den hinaufgeschraubten Kammergewinn 
und diesen in kursirender Münze, nicht aber in Gold, an den 
Staatsschatz, über welchen der Regent nach den Bedürfnissen 
des Reiches frei verfügen darf, zu entrichten schuldig sein. 
Da der Regent zugleich oberster Feldherr und Kapitän des 
Landes ist, so endet die Amtsthätigkeit der im Jahre 1445 
mittlerweilig erwählten Kapitäne gänzlich. In der Regel 
sollen nur die Banner des Königs, der Prälaten und der 
weltlichen Herren so wie die Fähnlein, welche auf Kosten der 
niederen Geistlichkeit errichtet zu werden pflegten, in den Krieg

') Briefe des Johann Vitéz von Zredna, bei Schwandtner II. (Epist. 28. 
Das Datum ist unrichtig).

2) Anspielung auf das im vorigen Jahre ausgeschriebene subsidium, 
welches „ad instar lucri camerae“ auch bei den ärmeren Edelleuten einzuheben, 
verordnet wurde.
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ziehen, der Regent soll sich angelegen sein lassen, mit diesen 
und mit den stets auf dem Kriegsfusse stehenden Völker
schaften, den Rumänen und Székiem, auszureichen, während 
die allgemeine Insurrektion des Adels hlos im Falle grösserer 
Gefahr und feindlicher Uebermacht vom Regenten und dem 
Banus von Slavonien auszuschreiben und nur zum Kriegsdienste 
innerhalb der Grenzen des Reiches verpflichtet ist. Der Regent 
und dessen Räthe vergeben die geistlichen Wurden nur an 
Inländer, besetzen die erledigten sogleich und belassen geistliche 
Pfründen nicht in weltlichen Händen. Geistliche, welche 
Bislhümer oder andere Benefizien bei dem päpstlichen Stuhle 
ansuchen oder von demselben annehmen, sollen bestraft und 
als Treulose verbannt werden. Obergespanswürden sollen 
nicht auf immerwährende Zeiten verliehen werden und die 
Obergespäne kein anderes öffentliches Amt bekleiden.

Einige dieser Beschlüsse tragen das Gepräge weiser 
patriotischer Verfügung: die Energie, womit die Einmengung 
des päpstlichen Stuhles bei Vergehung der Bisthümer und 
anderweitiger kirchlicher Pfründen ferne gehalten wird, die 
Verwahrung gegen erbliche Obergespäne und gegen die 
Anhäufung mehrerer öffentlicher Aemter in Einer Person, 
bewiesen gesunde Einsicht. Andere Beschlüsse sind dagegen 
Ausflüsse des oligarchischen Geistes, welcher zu allen Zeiten 
die grosse Menge benutzte, um durch diese seine eigenen 
Zwecke zu erreichen und welcher auch jetzt Beschlüsse fassen 
machte, die dem Anscheine nach im Interesse des kleineren 
Adels waren, die aber in der That wider Hunyadi, den er
wählten des Adels und im Interesse der Pläne der Oligarchie 
gefasst wurden. Jener Punkt des Gesetzes, der den Regenten 
nur auf ein Jahr zu wählen erlaubt, jener andere, welcher 
den Adel erst in zweiter Linie und erst damals gegen den 
Feind schickt, wenn die Banner der Herren bereits erschöpft l

l) Kovachich, Sppl. ad Vest. Comitiorum III. B. pag. 52 u. f.
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sind und jener dritte, welcher die im vorigen Jahre einge
hobenen Hilfsgelder als ungesetzliche Bedrückung betrachtet, 
scheinen die Ausdehnung der Machtsphäre der Stände mehr 
nach Aussen hin und das Wohlbefinden des kleineren 
Adels zu beabsichtigen, zielen aber in der That darauf ab, 
dass Hunyadi seiner erhabenen Aufgabe nicht entspreche 
und die oberste Gewalt aus seinen Händen in eine andere 
übergehe.

Der päpstliche Legat traf in Ofen ein. von wo er wieder 
abreiste, ohne dass zwischen den ungarischen Ständen und 
Friedrich Friede oder, wie Carvajal gewünscht hatte, mindestens 
ein Waffenstillstand auf mehrere Jahre geschlossen worden 
wäre. *) Seinen Bestrebungen, so wie dem Drängen des 
dem verstorbenen Eugen als Papst folgenden Nikolaus”1 V. ge
lang es aber, die Stände, namentlich Hunyadi und den Erz
bischof von Gran, an welche um jene Zeit ein neuerlicher 
Aufruf aus Rom kam, dahin zu bringen, dass sie über Ver
mittelung Ulrichs von Cilly noch ein Mal mit Friedrich in 
Unterhandlung traten und am 1. Juni verkündigten die un
garischen Bevollmächtigten : Dionysius Szécsi, Erzbischof von 
Gran, Augustin Bischof von Raab, Lorenz Hederväri, Nikolaus 
Újlaki, Ladislaus Palöczi, Ladislaus Gara, Michael Orszägh und 
Thomas Szécsi mittels eines zu Radkersburg gegebenen Circulars 
sämmtlichen Jurisdiktionen Ungarns, dass mit Friedrich, vom 
8. Juni an gerechnet, auf zwei Jahre Friede geschlossen und 
und es demnach bei schwerer Strafe untersagt se i, den 
Provinzen, Ländereien und Unterthanen des römischen Königs 
Unbill zu thun. Die Friedensbedingungen waren folgende : 
Oedenburg, Güns, Rechnitz, Schleining, Bernstein, Theben, 
Katzenstein und Baumgarten, welche Friedrich, und Forchten- 
stein, Eisenstadt, Kabersdorf, Landsee und B ela, welche 
Herzog Albert bis nun kraft Pfandrechtes besessen oder mit

') Ivanics’ Anmerkungen bei Schwandtner, II.
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bewaffneter Hand eingenommen hatten, sollen auch fernerhin 
und zwar so lange in deren Händen verbleiben, bis die 
Pfandangelegenheit vollkommen bereinigt und aus dem Waffen
stillstände dauernder Friede wird. Die Stadt Raab wird 
nebst der Festung am 24. Juni dem Bischöfe Augustin zurück
gegeben, doch soll die Besatzung sämmtliches Kriegsgeräthe 
mit nach Oesterreich nehmen dürfen. Der Bischof so wie 
das Kapitel übernehmen die Bürgschaft, dass jene 3000 
Dukaten, welche der Kastellan Ladislaus Farkas und dessen 
Genossen von Friedrich erhalten hatten (um welche nämlich 
Farkas die Festung Friedrich in die Hände spielte) zurück
bezahlt werden. Am 11. November soll zur Schlichtung 
der allfällig noch auftauchenden Streitpunkte in Wien unter 
Vorsitz des päpstlichen Legaten eine neuerliche Berathung 
stattfinden. Ladislaus Gara hat den Schaden, welchen er 
Friedrich verursachte, zu ersetzen und ist wenn er dies unter- 
liesse, schuldig, ein Jahr nach dem Urbani Tage sich auf 
der Festung Greitzenstein als Gefangener zu stellen oder 
seinen Bürgen Johann Gara nach Gratz zu schicken. Endlich 
haben beide vertragschliessende Theile während der Waffen
ruhe sich jeder Eigenmächtigkeit zu enthalten und sollen Aus
schreitungen die verdiente Strafe erfahren. *)

Der Waffenstillstand beliess Ladislaus und die Krone in 
Friedrichs Händen, auch blieben jene eilf Orte, welche den 
Festungsgürtel der westlichen Grenzen bildeten und von 
Friedrich durch Gewalt der Waffen oder auf Schleichwegen — 
(Friedrich besass nämlich bloss Oedenburg kraft Pfandrechtes) 
— von Ungarn getrennt worden waren, in österreichischer 
Hand. Man musste dies zu einer Zeit, wo der berühmteste 
Feldherr seines Zeitalters an der Spitze der Regentschaft 
stand, ertragen, weil der Adel aufzustehen sich weigerte,

') Kollar, Analecta Vindob. II. B. 1202—1299. — Chmel, Materialien 
zár österr. Gesch. I. Th. pag. 238. — Ebenderselbe, Regesta Frid. IV. 2283 
und 2284.

8
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den Schutz des Reiches den Bannern des Königs und einiger 
Magnaten überliess und gleichzeitig wider jede Einhebung 
von Subsidien-Gelder protestirte !

Bald nach Abschluss des Radkersburger Waffenstill
standes starb einer der ungarischen Bevollmächtigten, der 
Palatin Hederväri. Die Geschichte überliefert von den krie
gerischen Verdiensten dieses mächtigen Dynasten beinahe 
Nichts, von seinen bürgerlichen Verdiensten aber unendlich 
wenig; in letzter Zeit sass er fortwährend in Ofen, dessen 
Festung er Jedermann, selbst Hunyadi, dessen regentschaft- 
liches Amt er nicht ohne Grund als eine Beschränkung der 
Machtsphäre des Palatins betrachtete, ja selbst den Ständen 
des Landes, verschlossen hielt. Hunyadi war gezwungen, 
diesen Murrkopf, welcher, wenn er als Palatin aus seiner 
Unthätigkeit heraustrat, ein gefährlicher Gegner werden konnte, 
zu schonen und ihn dadurch, dass er seinem Sohne den 
Bischofssitz zu Erlau verlieh, zum Aufgeben seiner Ränke 
zu bewegen. Im September wurde zum Zwecke der Be
stätigung des Radkersburger Waffenstillstandes und zur Be
setzung der erledigten Würde des Palatins in Ofen Landtag 
gehalten, auf welchem — dem neulichen Beschlüsse ent
gegen —  ausser den Herren nicht der ganze besitzende 
Adel, sondern auf Grundlage der zu Ludwigs Zeiten einge
führten Repräsentation aus jedem Komitate vier Edelleute 
anwesend waren 1). Die Palatinswürde wurde dem Banus 
von Kroatien, Ladislaus Gara, zu Theil. Hunyadi mag die 
ihm von Seite des neuen Palatins drohende Gefahr geahnt 
haben, aber er löste wahrscheinlich das Versprechen, womit 
er sich Ladislaus'* Anhängern gegenüber verpflichtet hatte, als 
diese für ihn als Regenten stimmten ein, und hielt die er
folgte Wahl insoferne für einen Gewinn, als die Festung 
Ofen durch Landtagsbeschluss vom 20. September dem

*) Kovachich, Vest. Comit, pag. 265. u. f.
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Wirkungskreise des Palatins entzogen und dem des Regenten 
überantwortet, das kroatische Banat aber dem Johann Székely, 
einem Verwandten der Hunyaden, übertragen wurde. Die 
übrigen Beschlüsse des Landtages sind nicht bis auf uns 
gelangt, doch leidet es keinen Zweifel, dass die Wieder
aufnahme des Krieges wider die Osmanen einer der Gegen
stände der Berathung der Reichsstände war.

Murad hatte nach dem Siege von Varna zum zweiten 
Male der Würde des Padischah entsagt und sich wie früher 
nach Magnesia zurückgezogen, um in dessen Gärten und 
Bädern, ferne von den Sorgen der Regierung sich des Lebens 
zu erfreuen. Die Empörung der Janitscharen, welche die 
Herrschaft seines sechzehnjährigen Sohnes gefährdete, liess 
ihn aber zum dritten Male das Staatsruder ergreifen, welches 
er nun his zu seinem Tode in seiner Hand behielt. Die 
Eroberungslust liess in ihm nie mehr die Weisheit des 
jonischen Privatmannes zur Geltung kommen. Schon im 
Jahre 1446 zahlte der ganze Peloponnes den Türken Tribut 
und im Jahre 1447 wendete sich Murad gegen Kastriota. 
Er erschien plötzlich mit 150.000 Bewaffneten in Albanien 
und nahm Svetigrad und Dibra nach einer mehrere Monate 
dauernden Belagerung und mit Aufopferung von 30.000 
Mann ein. Im Herbste kam er, frische Kräfte zur Fort
setzung des Feldzuges gegen Kastriota im kommenden Jahre 
und zur Eroberung Kroja’s zu sammeln, nach Adrianopel. 
Der Fürst von Albanien sah sich noch vor Einbruch des 
Winters von 18.000 treuen Kriegern umgeben, mit welchen 
er Svetigrad belagerte, um diese Festung vor Murads Rück
kehr abermals in seiner Gewalt zu haben. Hunyadi hielt 
das künftige Jahr, in welchem ein bedeutender Theil der 
türkischen Macht in Albanien beschäftigt sein musste, für 
den geeigneten Zeitpunkt die Schlacht von Varna zu rächen. 
W ir finden ihn am 18. Oktober in Karansebes, unzweifel
haft um Vorbereitungen für den Feldzug zu treffen, dessen

8*
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Aufgabe, wie wir in einem seiner späteren Schreiben finden, 
darin bestand „sich nicht auf den Schutz der Donau-Ufer zu 
beschränken, sondern den Krieg in das Herz des feindlichen 
Reiches zu tragen und zu beenden.“ Gesandte gingen zum 
Papste Nikolaus V. und zum Könige Alphons von Aragonien 
— zum ersteren der Dechant Nikolaus von Krakau, welcher 
wie wir sahen, mit Wladislaw nach Ungarn kam und dort 
auch nach dessen Tode blieb, zum Letzteren aber Graf 
Stefan von Zengg — einverständliches Zusammenwirken und 
Unterstützung mit Geld und mit Bewaffneten zu betreiben. 
Der Papst bezeugte seinen Antheil blos damit, dass er 
Hunyadi mit dem landesherrlichen Titel, dessen sich dieser 
bescheidene Mann nie bediente und mit einer goldenen 
Kette schmückte, welche Hunyadi als Zeichen seiner souve
rainen Würde am Halse tragen sollte, in der That aber der 
Domkirche zu Stuhlweissenburg schenkte; Alfons hingegen 
beschenkte ihn zum Zeichen seiner Verehrung mit drei Reit
pferden, wofür aus Ofen nach Neapel herzlicher Dank, zu
gleich aber auch die kaum unterdrückte Klage folgte, dass 
das der Person gewidmete Geschenk wohl anlangte, die der 
Sache versprochene Hilfe aber auf sich warten lasse. Ich, 
meines Theiles, so schloss er sein Schreiben, rüste mich, 
auf Gottes Hilfe bauend, auf den lang ersehnten Weg. 
Meine Sache ist es, das Unternehmen zu beginnen; einem 
erhabeneren Namen und grösserer Macht kommt es zu, sie 
zu vollführen. Eure Majestät wolle sie fortsetzen, wie es 
Euer Gehorsam gegen Gott und Euer eigener Ruhm fordert *).

Im Mai 1448 war zu Ofen Landtag. Die Herren 
wurden aufgefordert, ihre Banner hinab an die Grenzen zu 
schicken; von Insurrektion des Adels konnte keine Rede 
sein, weil der Krieg ein offensiver, nicht aber ein defensiver, 
kein solcher war, welcher die Zurückweisung eines nTs

') Katona, hist, erit. XIII. B. pag. 576 u. f.
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Reich eindringendeil Feindes bezweckte. Die fortwährenden 
Gewaltakte Giszkra’s, welcher in den Komitaten Sáros, 
Abauj, Torna, Gömör und Sohl den Tyrannen spielte, hielten 
selbst mehrere der Herren in der Heimat zurück, —  Andere 
Friedrichs Ränke, welcher die für den 11. November nach 
Wien berufene Konferenz aufhob — wieder Andere Hass 
und Neid, welchen sie gegen den Regenten hegten. Gleich
zeitig verweigerte auch Brankovics die Aufstellung einer 
Hilfsarmee, ward sogar zum Yerräther und setzte Murad 
von allen Bewegungen Hunyadi'1 s in Kenntniss.

Die gesammte Macht des Regenten belief sich auf 
24,000 Mann, 8000 Walachen und 2000 böhmische A r
tilleristen eingerechnet, ln jener Zeit waren im Artillerie
wesen die Böhmen in ganz Europa die Meister. Am 8. 
September war Hunyadi bereits an der unteren Donau bei 
Keve, von wo aus er den Friedenskommissären, welche 
Anfangs August mit Friedrich unterhandelten, auftrug, die 
Berathung in Ofen unter Intervention des dort aufs Neue 
eingetrolfenen päpstlichen Legaten fortzusetzen und von wo 
aus er zwei Briefe an den Papst mit der Erklärung richtete, 
dass der Feldzug nicht verschoben werden könne, er voll 
Hoffnung wider die Türken und ganz Asien ziehe, dass aber 
der Krieg nur dann von Erfolg, und dauerndem Resultate 
sein werde, wenn der heilige Stuhl und die christlichen 
Fürsten die Mittel böthen, ihn auch wirklich fortzuführen 
und zu beendigen. Das zweite Schreiben ist vom 17. Sep
tember „als die Armee eben von Keve abmarschirt Er 
setzte am 28. September bei Severin über die Donau, wo
nach seine Kolonnen sich in Serbien und auf feindlichen 
Gebiete befanden, wo sie als Feinde auftraten, und kam 
der Donau entlang vordringend endlich bis nach Nissa. 
Murad befand sich in Albanien und belagerte Kroja, eilte

l) Ebenderselbe, ebendort pag. 589 u. f.
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jedoch in Folge der ihm durch Brankovics zugekommenen 
Meldungen mit 150.000 Mann über Skutari nach Bulgarien. 
Hunyadi schlug jetzt von der Donau nach rechts schwenkend 
auf der serbischen Seite des bulgarischen Gebietes, auf der 
Ebene von Kossova, ungarisch Rigómezö, dort wo neun
undfünfzig Jahre früher Murad I. durch serbische Hand fiel, 
gegen die Mitte Oktobers Lager. Das W asser der Szitnicza 
trennt die Ebene in zwei Theile, am linken Ufer befand 
sich das ungarische Lager, diesem gegenüber waren in 
ziemlicher Enfernung Murads Truppen sichtbar. Nach mehr
tägiger Ruhe führte Murad seine Armee über die Szitnicza 
und schloss das verschanzte ungarische Lager rings ein, 
zog aber seinen Plan plötzlich aufgebend abermals auf das 
jenseitige Ufer. Hunyadi verhess sein Lager und setzte ein 
wenig weiter unten, bei Brood, von Murad nicht beunruhigt, 
gleichfalls über den Fluss. Nach einer serbischen Sage 
brauchte der Sultan drei Tage seine Armee über den Fluss 
zu führen, Hunyadi genügte dazu ein einziger ; hieraus 
prophezeite eine alte Frau weinend und jammernd den 
Untergang der Ungarn. Der ungeheuere numerische Unter
schied müsste auch wirklich Hunyadi zum Rückzuge bewogen 
haben, wenn dieser ausführbar gewesen wäre und wenn 
er nicht seine glänzenden Siege in den Jahren 1442 und 
1443 trotz ähnlicher Ungleichheit errungen hätte.

Am 18. Oktober bei Tagesanbruch landen sich beide 
Heere in Schlachtordnung aufgestellt. Den linken Flügel der 
aus achtunddreissig Fähnlein bestehenden ungarischen Truppen 
führte Johann Székely an, den rechten bildeten Daniels 
Walachen, im Centrum stand Hunyadi mit den Sieben
bürgern und den böhmischen Artilleristen. Die türkische 
Armee war ebenso eingetheilt wie bei Varna, rechts die 
europäischen Truppen unter Turakhan, links die asiatischen, 
im Centrum Murad mit den Janitscharen und seinen Ge
schützen. Die Schlacht begann Mittags und dauerte bis zum
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spaten Abende. Die Ungarn kämpften mit unermüdlichem 
Feuer, mit gleicher Tapferkeit leisteten die Türken, beson
ders die europäischen Truppen, gegen welche sich Hunyadfs 
erster Anprall unmittelbar richtete und welche von den Ja -  
nitscharen unterstützt wurden, Widerstand. Nach sechsstün
digem Blutvergiessen zogen sich Abends beide Theile in ihre 
Stellung vom Morgen zurück. Die Kanonade währte die 
ganze Nacht fort. Hunyadi hielt Kriegsrath. Ein türkischer 
Ueberläufer „aus kaiserlichem Geblüte“ Namens David, wel
cher schon früher im ungarischen Heere Dienste genommen 
hatte, meinte, die Janitscharen würden, wenn noch in dieser 
Nacht angegriffen, in Verwirrung gerathen, in ihrer Be
stürzung weichen und den durch die Kämpfe des vorher- 
gegangenen Tages arg mitgenommenen linken Flügel mit sich 
reissen, was die vollständige Auflösung des türkischen Hee
res zur Folge haben werde. Hunyadi beschloss diesem Plane 
zu folgen, und warf um Mitternacht während einer starken 
Kanonade die Truppen seines Centrums auf das Centrum der 
Türken. Die Janitscharen traten jedoch nach kurzem Wanken 
in unerschütterlichen Reihen vor, und die Unsrigen zogen 
sich zurück, weil es nicht gerathen war, den nächtlichen 
Kampf fortzusetzen, nachdem sich der überraschte Gegner 
wieder gesammelt hatte.

Bei Tagesanbruch am 19. Oktober erneuerte sich die 
Schlacht — eine Schlacht ungleicher Kräfte. Jetzt wüthete 
das Treffen mit grösster Hitze zwischen dem linken unga
rischen Flügel und den asiatischen Truppen der Türken, 
welche gestern in verhältnissmässig geringem Grade be
schäftigt waren. Die Türken konnten ihre Lücken immer 
wieder durch neue Haufen ersetzen, die sich lichtenden 
Reihen der Ungarn konnte nur Tapferkeit und Entschlossen
heit zu neuem Angriffe und zu neuer Gegenwehr stählen. 
Mittlerweile hatte Turakhan mit seinem Flügel das Heer, 
welches nur von vorne und rückwärts bedrängt, gezwungen



war, eine doppelte Fronte zu bilden und seine ohnehin nicht 
massiven Reihen aufzulösen, umgangen. In diesem Augen
blicke fiel Johann Székely unter dem Streiche eines riesigen 
Türken, welcher ihm mit einem Säbelhiebe den Arm nebst 
dem Panzerhemde weghieb, worauf die Walachen, welchen 
der Grossvezier Chalil von Murad Pardon zusicherte, mit 
Daniel an der Spitze, schaarenweise zu den Türken über
gingen und sich sogleich gegen ihre früheren Kameraden 
kehrten. Hunyadi, welcher sich aus den Reihen der Türken, 
in die ihn seine Hitze immer tiefer geführt hatte, losmachte, 
blickte um sich und fand von den ungarischen Magnaten, 
welche ihm mit ihren Rannern gefolgt waren, nicht Einen um 
sich. Alle lagen todt da: Thomas Székely, Franz Thallö- 
czi, Emerich und Ladislaus Pelsöczi, Renedikt Losonczi, 
Stefan Bänffi, Emerich Marczali und mit ihnen die Blüthe 
des ungarischen Adels, welche Vaterlandsliebe und Kampf
lust in des grossen Mannes Lager geführt hatte, mit diesen 
15.000 Krieger, die heldenmiithige Jugend der Nation — 
rings um sie 34.000 todte Osmanen, welche die Tapferkeit 
Jener hinstreckte, bevor noch der Verräther Daniel den 
Zipfel von Murads Kaftan küsste und Gnade erlangte, wofür 
er jährlich 3000 Bogen-Schützen und 4000 Lagerdiener 
dem Sultan zur Verfügung zu stellen sich verpflichtete.

Die Sonne ging unter, und mit ihr das ungarische Heer. 
W er von der Reiterei am Leben blieb, suchte auf ser
bischem Boden ein Entkommen und den W eg in die Heimath. 
Hunyadi hielt sich allein und ohne Gefolge donauwärts. Die 
Schützen, durchwegs Fussvolk, welche nicht entfliehen wollten 
oder konnten, umschanzten sich mit Wägen und Kanonen- 
Sie Alle wurden am folgenden Tage nach heldenmiithigem 
Widerstande von den Janitscharen niedergemetzelt. *)

r) Hunyadi’s Schreiben aus Szegedin rom 30. Dezember 1448 an seinen 
Gesandten in Rom. — Thuróczi IV. 46 — Bonfini ÜL 7. — Aeneas Sylvius' 
Schreiben an den Papst über die Schlacht von Rigómezö. — Chalcocondylas

P
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Hunyadi fiel in den Bergen von Seliana drei türkischen 
Freibeutern in die Hände, welche ihm Alles raubten, was sie 
bei ihm fanden. Einer von ihnen sah sich sodann nach neuer 
Beute um, die anderen Beiden führten den Gefangenen mit 
sich. Unterwegs bemerkten sie, dass der Geplünderte noch 
ein goldenes Kreuz auf der Brust trage, sie geriethen über 
dessen Besitz in Streit und prügelten sich gegenseitig. Hu
nyadi erfasste den Säbel des Einen, tödtete ihn und jagte 
den Anderen in die Flucht. Ueber Gebirge und durch W al
dungen, um nicht Georg Brankovics in die Hände zu fallen, 
ziehend trat er, von Hunger und Herumirren ermattet in 
der Gegend yon Kladova in die Hütte eines Landmannes. 
Der Hauswirth reichte ihm zum Abendessen, dessen Schmack
haftigkeit der Regent in späteren Jahren häufig erwähnte, 
Brod, Zwiebel und Wasser, auch gab er ihm Unterstand 
über die Nacht. Am nächsten Tage erboth er sich ihm als 
W egweiser gegen Belgrad, geleitete ihn aber wortbrüchiger
weise, da er in seinem Gaste den berühmten Mann, dessen 
Anhaltung Brankovics im Vorhinein schon anbefohlen hatte, 
erkannte, nach Végszendrö. Die Besatzung hielt zu Ungarn, 
vielleicht bestand ein Theil derselben, weil Szendrö zu jenen VII.

VII. Vergleiche auch: Hammer, Gesch. des osman. Reiches I. B. pag. 477. u. f.
— Chalcocondylas schildert den türkischen Ueberläufer, dessen Rathe Hu
nyadi folgte folgendermassen: „Tautes. Sauzis tilius, ex g e n e r e  Ot t oma-  
n i d a r u m,  qui tamen castra Ungarorum sequebatur.“ Der sehr verdientsvolle 
Engel fragt : Etwa ein nach Ungarn entkommener Anhänger Garamans? Er hätte 
die Beantwortung seiner Frage bei Dlugoss finden können: „Stante Poloniae 
rege Casimiro Sandomiriae (im Jahre 1451) venit ad suam serenitatem David, 
Tureorum imperatoris filius. Pater siquidem suus Mustapha dum esset magnae ani
mositatis et prudentiae vir, veritus frater suus Omarath ne imperium subriperet, 
eum captum exoculavit. Qui cum uxore et filiabus de Turcia fugiens, in Hun
gáriám pervenit, ibique a Sigismundo rege recollectus, vitam absumsit. Filius 
autem suus praedictus, fide catholica suscepta, in terris catholicis fotus, nutritus 
et conservatus est. Et quotiescumque contingebat reges Hungriae in expedi
tionem ire contra Tureos, toties et ipse fideliter et constanter cum T ureis---------
— bellum pro catholicis administrabat. Ueber den Thronprätendenten Mustafa 
siehe: Hammer, (Gesch. d. osm. Reiches I. B. pag. 381. u. f.), welcher jene 
Stelle des Dlugoss nicht kannte oder mindestens unerwähnt liess.
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Grenzfestungen gehörte, welche noch jüngsthin der Krone 
Ungarns unmittelbar unterstanden, aus Ungarn ; der Burg
vogt weigerte sich, Hunyadi an Brankovics auszuliefern, 
wurde jedoch nebst den übrigen Getreuen entwaffnet und 
getödtet.

Brankovics soll beabsichtigt haben, Hunyadi an den 
Sultan auszuliefern ; der Regent wenigstens vermochte die An
sicht nie aufzugeben, dass der treubrüchige Greis jenen Vorsatz 
hatte, welcher nur vor der Grossherzigkeit Murads, der das 
Anerbiethen zurückwies, schwand. Gewiss ist nur, dass der 
Gefangene in enger Haft gehalten wurde. Mittlerweile traten 
die Stände in Szegedin zusammen, und man ordnete an 
Brankovics eine Gesandschaft ab, welche Hunyadfs unver
zügliche Freilassung zu verlangen hatte. Georg Marnavics, 
Graf vonVojnicza, ein bosnischer Vasall der Krone Ungarns, 
umzingelte mit seinen Reisigen Szendrö, und es betrieben 
jetzt auch die Ragusaner, welche sich jederzeit bestrebten 
Hunyadi Dienste zu leisten, welche im Jahre 1444 die zur 
Zeit der Schlacht bei Varna im Pontus kreuzende päpstliche 
Flotte durch zwei Galeeren verstärkten und welche deshalb 
verpflichtet wurden, den Türken jährlich anstatt 500 Du
katen künftig 1.000 als Tribut zu entrichten —  auf jede 
mögliche Weise Hunyadfs Stellung auf freien Fuss. Der 
Despot war gezwungen nachzugeben, stellte jedoch als Be
dingung, dass er seine Herrschaften in Ungarn, deren Ein
ziehung der Verräther befürchten musste, wie bisher so auch 
in Zukunft unangefochten behalte, dass der Regent als Lö
segeld 100.000 Dukaten bezahle und dessen jüngerer Sohn 
Mathias, mit der Tochter Ulrichs von Cilly, Elisabeth, einer 
Enkelin des Brankovics, verlobt w erde , dass die ungari
schen Truppen künftighin wider die Türken nicht mehr 
durch Serbien ziehen, die an Ungarn gelangten serbischen 
Festungen zurückgestellt werden, endlich dass des Regenten



älterer Sohn Ladislaus, als Bürge in Szendrö bleibe. Die 
mit Verminderung des Reiches erwirkte Befreiung und die 
Schwagerschaft mit jener schmachbedeckten Familie, welche 
der Regent als den grössten Feind des Staates betrachtete, 
und welche gerade in jüngster Zeit halb Kroatien wider den 
neuen Banus Johann Székely aufgewiegelt hatte , waren 
harte Bedingungen, welche mit ihrem ganzen Gewichte Hun
yadi s Gemüth belastet haben müssen.

Der Regent kam nach zweimonatlicher Gefangenschaft 
am Weihnachtsabende in Szegedin an. Die Anhänger des 
Uunyadischen Hauses, und diese machten auch jetzt die 
Mehrheit der Stände aus, empfingen ihn mit Begeisterung. 
Die Freude, dass er ihnen und dem Vaterlande wieder ge
schenkt war, liess sie den fürchterlichen Schlag von Rigó- 
mező vergessen und sie vertrauten mit Stolz und Zuversicht 
aufs Neue das Staatsruder seiner Hand an. „Ich habe — 
so schreibt er sechs Tage später seinem Gesandten am hei
ligen Stuhle —  unter den Ständen des Reiches Einigkeit, 
das Gemeinwesen wohl behalten und die Gemüther durch 
den Verlust aufgeregt, aber nicht gebrochen gefunden. Man 
hat mich neuerdings mit dem Schutze des Glaubens und des 
Vaterlandes betraut und ich habe dieses Amt neuerdings 
auf mich genommen und war sogleich bedacht, dass der 
Feind, ungeachtet des Schlages, welchen wir erlitten, nicht 
lange unbestraft bleibe ; ich werde nicht ruhen, bis ich nicht 
entweder an ihm Rache genommen, oder von seiner Hand 
den Tod empfangen habe.“
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') Thuróczi IV. 47. — Chalcocondylas VII. — Dlugoss XIII. — Ivanichs 
Aufzeichnungen bei Schwandtner II. — Hunyadi’s Diplom für Marnavics bei 
Katona XIII. B. pag. 635. — Bonfini a. a. 0. — Vergleiche auch Engel, Gesch. 
der Nebenländer des ungrischen Reiches III. B. pag. 397. und Gesch. des 
Freistaates Ragusa pag. 172. — Chmel, Gesch. K. Friedrich IV. II. B. pag. 600.



Während der grössere Theil der Stände Hunyadi ent
gegen eilte, setzten Giszkra und dessen Hauptleute ihre 
Piäubereien fort und kümmerten sich eben so wenig um die 
Person des Regenten, als um dessen Befehle. Gálszécs und 
Homonna (Homenau), jenes eine Festung des Nikolaus Szécsi, 
dieses des Bartholomäus Drugeth, fielen in ihre Hände, ebenso 
auch die Herren dieser Festungen; in Liptau herrschte Ko- 
morovszki, einer der Spiessgesellen Giszkra's mit grenzen
loser W illkür; in der Zips und in den Komitaten Sáros 
und Ahauj gingen die hussitischen Krieger „die böhmischen 
Brüder“, wie sie sich nannten, nach Einnahme der Festungen 
der Herren und Edelleute, an die Zerstörung der Kirchen, 
uud zwangen die Priester durch Drohungen und Grausam
keiten, das heilige Abendmahl in beiderlei Gestalt zu reichen. 
Pongräcz von Szent-Miklös, Herr von Skalitz, Berencs und 
Altenburg, welcher in den jüngst verflossenen Jahren be
sonders den an Pressburg und Wieselburg angrenzenden 
Theil von Oesterreich gebrandschatzt und dort an seine 
Spiessgesellen Lehen vertheilt hatte, bis am 5. August 1448 
Friedrich über Vermittelung des Johann Carvajal und Ulrich 
von Cilly mit ihm, Michael Orszägh und deren Gefährten 
einen Vertrag schloss, in Folge dessen sie gegen Zahlung 
von 4.000 Dukaten ihre Festungen an den Ufern der March 
niederrissen — Pongräcz hatte sich jetzt allerdings den Ko- 
morovszki zum Gegenstände seiner Rache ausersehen, sein 
Raubdurst führte ihn aber dann und wann aus der Liptau 
auch auf polnisches Gebiet, von wo dann zahlreiche Klagen

i
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an die ungarischen Stände kamen, welche dringend Abhilfe 
und Züchtigung des unbändigen Dynasten verlangten.

Diese und ähnliche Aufritte lenkten anfangs des Jahres 
1 4 :4 :9  die Aufmerksamkeit des in Temesvár verweilenden 
und jetzt wie früher immer und immer gegen die Türken 
rüstenden Hunyadi auf die oberen Theile des Reiches. Georg 
Brankovics trat als Murads Bevollmächtigter mit einem Frie- 
densvorschlage auf und die ungarischen Stände ermächtigten 
im Mai den Ladislaus Gara und Nikolaus Újlaki, die Unter
handlungen zu beginnen. Die Konferenz endigte mit dem 
Vorschläge nachfolgender Friedenspunkte: Der Waffenstill
stand soll sieben Jahre dauern. Serbien und die Walachei 
sollen fernerhin nur die Hälfte jenes Tributes entrichten, 
welchen die Osmanen von ihnen bisher forderten, auch sollen 
sie nur halb so viel Bewaffnete dem Sultan zur Verfügung zu 
stellen gehalten sein, als sie bisher stellten. Bosnien soll den 
ganzen Tribut bezahlen, jedoch insoferne als dessen Ent
richtung bisher unterblieb, diesen Rückstand nur zur Hälfte 
abtragen. Die Freibeuter beider Theile an den Grenzmarken, 
Ungarn wie Türken, sollen in gleicher Weise in Zaum ge
halten werden. 2) Diese Punkte wurden, als sich die Stände 
zu Pfingsten in Pest versammelten, denselben zur Bestätigung 
vorgelegt. Ehen damals traf in Pest auch der päpstliche 
Legat, der Paulinermönch Valentin, ein, welcher im Namen 
des heiligen Stuhles die Stände zu Frieden und Eintracht 
ermahnte und aufforderte, sich, wenn sie nicht angegriffen 
werden, mit den Yürken in keinen neuen Krieg zu ver
wickeln und auf die Verteidigung des Reiches zu be
schränken.

T) Schreiben der Reichsstände aus Szegedin vom 21. December 1448 
an den König Kasimir von Polen, bei Katona XIII. B. pag. 630. — Thuróczi 
IV. 49. — Arenpeck bei Pez I. B. 1256 St. — Kollar, Anal. Vindob. II. B. 
pag. 1351.

?) Maximilian Schimeck, Geschichte von Bosnien und Rama, Wien 1787. 
pag. 122 nach Urkunden.
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Die vorgeschlagenen Friedensbedingungen, welche be
züglich Serbiens, Bosniens und der Walachei, dieser lehen
baren Länder der ungarischen Krone, die Anerkennung der 
türkischen Oberhoheit enthielten, wurden verworfen. Am 24. 
Juni wurde aber im Namen des Regenten, der Herren und 
des Adels der Mahnung des Papstes folgende Antwort : — 
„Wenn Eure Heiligkeit uns besonders Eintracht und Einver- 
ständniss empfiehlt, so treten wir leicht und freudig Eurer 
Ansicht bei, weil wir die Stütze und Pflege des allgemeinen 
Wohles einzig in Eintracht ersehen. Wenn Eure Heiligkeit 
Theflnahme für unsere neuliche Niederlage ausdrückt, so 
sagen wir für Eure väterliche und gnädige Gesinnung
D ank-----Wenn jedoch Eure Heiligkeit uns ermahnt, nach
dieser Schlappe unsere Waffen nicht in fremde Lande zu 
tragen, — so begreifen wir nicht recht, wohin diess ab
zielen und was es bedeuten soll. Es ist, so scheint es, ein 
Rath, uns der Ruhe hinzugeben, einer Ruhe die zweifels
ohne sich für einen Christen ziemt; wir fürchten jedoch, 
dass diese Ruhe, besonders, wenn wir in einer Zeit, wie 
die gegenwärtige, der nothwendigen Hilfe entbehren müssten, 
eine gefährliche Unthätigkeit sein würde. Auch wir, heiliger 
Vater, haben jederzeit den Wunsch gehegt, in Ruhe und 
Frieden zu leben, jedoch in solcher Ruhe, welche unserem 
Vaterlande wahrhaften Frieden gewährt.“ Der Papst hatte 
dem Landtage auch die Sache des Königs von Bosnien. 
Stefan Tomasko, welcher mit dem Despoten von Serbien in 
Grenzstreitigkeiten verwickelt war, empfohlen. Die Angele
genheit zwischen dem Könige von Bosnien und dem Despoten 
von Serbien — antworteten die Stände — werden wir auf 
richterlichem Wege schlichten, indem wir jenes Theiles 
Partei nehmen werden, welcher Recht hat, wie wir hievon 
die auf dem gegenwärtigen Landtage erschienenen Abge
sandten der streitenden Theile bereits in Kenntniss gesetzt 
haben.“
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Der Landtag ging, nachdem gegen Giszkra, welcher 
sich fortwährend Kapitän von Ungarn nannte, der Krieg 
beschlossen worden war, auseinander. Hunyadi entsendete 
zur Züchtigung des Böhmen den Bruder des in der Schlacht 
von Rigómező gefallenen Banus von Kroatien, Thomas Szé
kely. Dieser schlug gegen die Mitte des August in der Um
gebung von Somos nördlich von Kaschau Lager, um noch 
das Eintreffen einiger Banner abzuwarten, bevor er Giszkra 
und dessen Residenz Kaschau angreife. Der Böhme aber 
marschirte ihm am 5. September aus Kaschau entgegen. 
Székely trat aus seinem Lager auf den Kampfplatz, nahm 
die Schlacht an und verlor sie. Er selbst blieb todt, eine 
grosse Anzahl seiner Krieger fiel in Gefangenschaft und 
sein reich ausgerüstetes Lager wurde Giszkra’s Beute. Nun 
zog Hunyadi persönlich wider ihn, nahm Sepsi im Abaüjer 
Komitate, eine der vorzüglichsten Festungen des Böhmen, ein, 
bestrafte die Besatzung gleich Räubern und ging mit Feuer 
und Schwert verheerend von dort über Végles gegen die 
Bergstädte los, wohin Giszkra ihm nacheilte. Die feindlichen 
Heere waren im Begriffe, gegenseitig bei Kremnitz Stellung 
zu nehmen, als im Namen des Königs Kasimir von Polen 
friedenvermittelnde Gesandte, worunter Dlugoss, der berühmte 
Geschichtsschreiber seines Zeitalters und seiner Nation, in 
Kremnitz anlangten. Der Kardinal und Bischof von Krakau, 
Sbignew, vertrauter Rathgeber der Mutter des minderjäh
rigen Kasimir, besass, wie wir oben sahen, die Zipserstädte 
von Wladislaw ifi Pfand. Würde sich der Krieg, wie diess 
Hunyadfs Absicht gewesen sein mag, aus den Bergstädten 
in die Zips hinüber gespielt haben, wo sich mehrere Raub
nester Giszkra’s und seiner Spiessgesellen befanden, so hätten 
voraussichtlich auch die Städte des Krakauer Bischofs er
heblichen Schaden gelitten —  daher die Bereitwilligkeit, mit 
welcher sich die polnische Regierung den kriegführenden 
Parteien zum Vermittler erbot. Die Unterhandlungen währten
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sechs Tage und am 4. December wurde Waffenstillstand 
geschlossen. *)

Mittlerweile hatte Pongrácz, welchem in den letzten 
Tagen des verflossenen Jahres aus Szegedin eine ernste 
Aufforderung sich vor Beunruhigung der polnischen Grenzen 
zu hüten zuging, von Neuem die westlichen Grenzmarken 
verheert. Die österreichischen Stände beauftragten auf dem 
Landtage zu Krems Ulrich von Cilly, Rache zu nehmen und 
jenen Schurken auf seinen Herrschaften in Ungarn aufzu
suchen. Cilly umzingelte und belagerte Skalitz. Als schon 
gar keine Hoffnung die Festung zu halten mehr war, wen
dete sich Pongrácz bittend an Hunyadi, welcher den Streit 
dahin schlichtete, dass er selbst Besatzung nach Skalitz 
legte. 2)

Georg Brankovics diente unter der Maske des Friedens
stifters fortwährend Murad als Spion. 3) Hunyadi dürfte sich 
vielleicht auch deshalb dem von den polnischen Gesandten 
betriebenen Waffenstillstände mit Giszkra zugeneigt haben, 
weil er sich vorbereitete, den Despoten zur Verantwortung 
zu ziehen. Zu diesem Ende schloss der Banus von Macsö, 
Johann Koroghi, mit dem Fürsten von Bosnien ein Defen
siv- und Offensiv-Biindniss, um nöthigen Falles Serbien er
folgreich von zwei Seiten angreifen zu können, und König 
Stefan von Bosnien verpflichtete sich am 11. November 
eidlich, der ungarischen Krone unerschütterlich treu zu ver
bleiben, Ungarns Gegner namentlich die Türken unter keinem

J) Dlugoss XIII.
J) Ge r h .  de Roo ,  A n n a l e s  r e r u m  ab a n s t r i a c i s  h a b s b u r -  

g i c i s  g e n t i s  p r i ne ,  g e s t a r u m ,  Innsbruck 1592. — Kollar a. a. 0. pag. 
1365. — Chronik der Cillyer bei Hahn II. B. pag. 695. — Ebendorfer bei 
Pez II. B. pag. 862.

3) Johann Vitéz, Bischof von Grosswardein schreibt in seinem Briefe 
an den Papst vom 20. Oktober 1449 von ihm als Friedensstifter folgendes : 
„Adverso, ut ita dixerim, mediatore hactenus perperam usi, rem infectam re
tulimus. Is etenim mediator, uti dicitur, nostra pace sibi bellum timebat con
ficere.“



Vorwände zu unterstützen und den Regenten von den Be
wegungen dieser Letzteren gewissenhaft in Kenntniss zu
setzen. *)

Anfangs des Jahres 1450 hielt Hunyadi mit den Grossen 
des Reiches Rath, wobei nebst dem Regenten noch Ladis
laus Hedervári Bischof von Erlau, Ladislaus Palóczi Oberst
landrichter, Johann Perényi Oberstschatzmeister, Simon Pa
lóczi Oberstjägermeister u. a. m. zu Bevollmächtigten erwählt 
wurden, um mit Intervention der polnischen Gesandtschaft 
und nach Anhörung der Abgeordneten der betreffenden 
Komitate und Städte den mit Giszkra geschlossenen Waffen
stillstand in einen definitiven Frieden zu umstalten. Die 
beiderseitigen Kommissäre setzten auch allerdings, anfänglich 
in Mezőkövesd später in Rimaszombat, die Berathungen fort, 
deren Ergebniss von dem zu Pest nach Pfingsten abgehal
tenen Landtage auch bestätiget * 2) und wonach die Bestim
mung dahin getroffen wurde, dass Kaschau, Leutschau, Epe
ries, Bartfeld, Kremnitz, Schemnitz und Neusohl auch künftig
hin in Giszkra’s Händen verbleiben sollen. Diesem sollten, 
wie es scheint, als theilweiser Ersatz des in den Berg
städten erlittenen Schadens, über den bereits bezahlten Be
trag noch 16.000 Goldgulden bezahlt werden, und er ver
sprach Hunyadfs jüngere Schwester Klara verwittwete 
Pongräcz zur Frau zu nehmen. 3) Auch der mit Friedrich 
geschlossene Waffenstillstand war im vorigen Jahre abge
laufen. Der Mitte Juni in Pest versammelte Landtag bestä
tigte über Vermittlung des Papstes, welcher Sbignew mit 
den Waffen des Glaubens versah, den mit Giszkra geschlos
senen Waffenstillstand und bat Nikolaus V .: Er wolle, wenn 
er dem Lande den Frieden wünsche und wenn er wolle, dass
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J) Schimeck, Gesch. v. Bosnien und Rama pag. 124.
2) Kovachich, Supplem, ad Vest. Comit. II. B. pag. 112.
3) Katona XIII. B. pag. 796. — Teleki a. a. O. II. 151. Diplomatisches 

Archiv Nr. CXIX.
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der Waffenstillstand mit Giszkra, welcher bekanntermassen 
aus Wiener-Neustadt Friedrichs Befehle empfängt, dauernd 
sei und zum Ziele führe, auch auf den römischen König 
wirken und Friedrich bewegen, dass dieser den nun schon 
zehn Jahre alten Ladislaus und die Krone nicht länger mit 
gottloser Hand zurückhalte. Es ist Eurer Heiligkeit be
kannt — so lautet das Schreiben der Stände vom 15. Juni — 
'dass mit der Anhaltung unseres erwählten Königs auch 
unsere eigene Ehre in Fesseln geschlagen ist. Der Legat des 
apostolischen Stuhles und Eurer Heiligkeit war in dieser 
Sache Vermittler, Er und Andere mit ihm haben sich reich
lich bemüht, den römischen König zu billigem Handeln zu 
bewegen. . . . Unsere Bevollmächtigten haben jedoch bis jetzt 
von ihm nur leere W orte, aus welchen sich weder Friede 
noch Krieg machen lässt, gebracht. Es ist aber unmöglich, 
dass wir nicht gewahren sollten, wie er absichtlich unsere 
Geduld erprobt und diese Probe ihn übermüthig macht, da 
er beinahe täglich unsere Grenzmarken angreifen lässt und 
nach Verletzung der Rechte unseres Landes und nach Un
terdrückung seiner Hoheit, sich anschickt uns jetzt die Kehle 
zuzuschnüren, ohne zu bedenken, dass er seinen Vortheil 
aus dem Schaden eines Anderen zieht. W ir haben allem 
Diesem bisher zugesehen, heiliger Vater ; in der Meinung, 
dass das geeignete Mittel auch später mit Erfolg angewendet 
werden könne, waren wir die Zuseher, nicht aber die Rä
cher so vieler Unbild. Nachdem aber der römische König 
auch j e t z t . . . .  sich weder um unsere Rechte noch um un
sere Missbilligung kümmert . . . .  nachdem die Freiheit unseres 
Königs und mit ihr die Freiheit von uns Allen . . . .  ihm 
überhaupt nicht genehm ist : haben w i r , damit er nicht in 
unserer Geduld seinen Triumph finde . . . .  diese Sache vor 
das Antlitz Eurer Heiligkeit gebracht. . . . W ir unsererseits 
meinen, dass der Gegentheil keine gerechten Ansprüche 
gegen uns habe, er müsste denn das Recht besitzen, dass
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er Unbilligkeit begehen dürfe und dass wir sie zu dulden 
haben. Er hat zuerst zur Gewalt und zu den Waffen ge
griffen, er hat unsere Häuser in Brand gesteckt : Alles 
Uebrige stammt von da her. W ir wollen unter vielem An
deren das Augenmerk Eurer Heiligkeit auf drei Punkte len
ken : die Anhaltung unseres erwählten Königs, die Schmä
lerung der Rechte des Reiches und seiner Grenzen, endlich 
die unbillige Gefangenschaft unseres Palatins. Es wäre aller
dings zu wünschen, dass Eure Heiligkeit die Angelegen
heit so behandle, wie sie es verdient . . . .  nachdem wir dies 
jedoch so oft schon erfolglos versucht haben . . . .  bitten wir 
Eure Heiligkeit nur . . . .  den römischen König mittelst eines 
Schreibens oder einer Gesandtschaft zu ermahnen, dass er 
unsern erwählten König in seine Freiheit und seine Würde 
zurückversetzte . . . .  und dass er bezüglich der Unversehrt
heit des Landes und der Freiheit des Palatins unseren bil
ligen Bedingungen beitrete. . . . Wenn wir uns auch in dieser 
Richtung täuschen sollten, müssten wir uns nach anderer 
Hilfe umsehen . . . .  und fürchten, die Antwort werde Blut- 
vergiessen sein. . . .

Gegen Brankovics trat der Landtag mit aller Energie 
auf. Im Folge der fortwährenden verrätherischen Unterneh
mungen des Serben und der Bulle des Papstes Nikolaus 
vom 12. April 1450, welche Hunyadi von den ihm zu 
Gunsten des Feindes der Christenheit erpressten Verspre
chungen loszählt, wurden die Szendröer Verpflichtungen als 
durch Gewalt erpresst für nicht giltig erklärt, von Branko
vics' ungarischen Besitzungen jene, welche von den südlichen 
Grenzen entfernter lagen, namentlich Munkács, Szatmárné
meti, Nagybánya, Debreczin und Böszörmény eingezogen 
und Hunyadi nach Serbien entsendet. Der Regent setzte mit 
der ganzen Wuth unterdrückter, endlich zum Ausbrüche 
kommender Rache, wie es scheint gegen Ende Ju li, auf 
serbisches Gebiet über und seine Kolonnen verheerten jenes

9*

.
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Land mit Feuer und Schwert. Yon Murad, welcher mit den 
byzantinischen und albanesischen Angelegenheiten — glück
licher in den ersteren als letzteren — beschäftigt war, kam 
keine Hilfe und der Despot wendete sich demüthig an die 
ungarischen Stände und an Hunyadi, welcher nach Freige- 
bung seines als Bürge in Szendrö verbliebenen Sohnes La
dislaus seine Krieger nach Ungarn zurückführte. ')

Am 22. September finden wir Hunyadi zu Pressburg, 
in Konferenz mit Ulrich von Cilly in Reichs- und in Privat- 
Sachen 2); er befand sich dort auch im Oktober, als Friedrich 
über Aufforderung des Papstes, die Unterhandlung fortzu
setzen Gesandte abordnete und als die ungarischen Kom
missäre die im Schreiben an Nikolaus V. entwickelten Punkte 
neuerdings vorbrachten. Der römische König entband Gara 
seiner Verpflichtung, wonach dieser in die Festung Gratz 
zurückzukehren hatte, aber die Rückstellung der Festungen 
wurde neuerdings bis zur Abstattung der Pfandsummen und 
bis Ladislaus sein achtzehntes Jahr erreicht, hinausgeschoben. 
Wie es scheint, so drang Hunyadi diesmal eben nicht auf 
Herausgabe der Krone und des gekrönten Kindes. Die zwi
schen ihm und Friedrich am 22. Oktober festgestellten 
Friedenspunkte, wonach Ladislaus nebst der Krone bis zu 
seinem achtzehnten Lebensjahre unter Friedrichs Obhut 
bleiben, andererseits aber der römische König während dieses 
Zeitraumes Hunyadi als Regenten von Ungarn anerkennen, 
und ihn gegen Diejenigen, welche ihn von der Regentschaft 
verdrängen wollten, zu vertheidigen und zu unterstützen 
verpflichtet sein sollte $) — weisen ihrem Inhalte und ihrer

T) Knauz a. a. 0. pag. 98 — 102.
J) Thuróczi IV. 47. -  Bonfini III. 7. -  Katona VI. 734.
3) Ebendorfer bei Pez II. pag. 368. — Hunyadi’s Friedensinstrument> 

gegeben zu Pressburg „feria quinta post festum XI. millium virginum anno 
1450“ bei Katona XIII. B. pag. 726 nach dem Originale bei Kurz, Gesch. 
Oestr. unter Friedrich IV. I. B. pag. 258. — Gara’s Schreiben aus Pressburg 
vom 4. November 1450 an Friedrich, worin er Friedrich dafür dankt, dass er
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Form nach auf ein Schutz-Bündniss wider einen Dritten 
hin. Unter diesem Dritten verstand Friedrich den Podiebrad, 
welcher seit seinem SiegeJ über seinen Regentschaftsgenossen, 
Melchior von Neuhaus, Böhmen für die hussitische Sache 
allein regierte und Ladislaus* 1 Entlassung nach Prag gerade 
ebenso drohend forderte, als die Ungarn verlangten, dass 
das königliche Kind in ihrem Lande erzogen werde ; Hunyadi 
aber verstand darunter die Oligarchen, welche besonders 
desshalb auf Ladislaus’ Befreiung drangen, weil sie dadurch 
die Regentschaft den Händen des verhassten Mannes ent
winden zu können glaubten. Er strebte unzweifelhaft nach 
Befestigung seiner regentschaftlichen Macht auf mehrere 
Jahre und es findet sich denn auch zum Beispiele keine 
Spur, dass jene Anordnung des Landtags vom Jahre 1447, 
wonach der Regent blos auf ein Jahr ernannt werden soll, 
jemals in’s Leben getreten wäre. Seine Feinde verbreiteten 
damals schon das Gerücht, dass die lange Regentschaft den 
Uebergang zum königlichen Throne bilden solle, auf welchem 
seine Familie einzusetzen er bemüht sei. Ehrgeiz lebte für 
einen solchen Plan genug in ihm, und Mathias’ Klugheit und 
Schlauheit, Eigenschaften, welche übrigens keineswegs Eins 
mit Falschheit sind, waren ein väterliches Erbtheil — das dieser 
allerdings in grösserem Massstabe besass ; andrerseits jedoch 
war Hunyadi gerade in den hervorragendsten Momenten seines 
öffentlichen Lebens so bescheiden, und so sehr nur nach Einem 
Ziele, dem Sturze der türkischen Macht, strebend, dass schwer 
zu behaupten und geradezu unmöglich zu beweisen wäre, er 
habe mit seinen Plänen auch Eventualitäten verflochten, welche 
—  zum Beispiele wenn Ladislaus sterben würde — ihm 
oder seinen Nachkommen zum Throne verhelfen sollten.

ihn „propter amicorum suorum, certorumque praelatorum et baronum regni 
Hungáriáé assiduas preces, ejusdemque regni et dominorum honores et com
placentias“ für frei erklärt und ihm auch Dévény (Theben), welches er be
setzt hatte, zurückgegeben habe. — Chmel, Materialien zur österr. Gesch.
I. B. pag. 329.
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Brankovics1 Schwäger, die Cillyer, und Hunyadfs offene 
und geheime Gegner hatten sämmtlich die Angelegenheit des 
serbischen Despoten in ihre hätschelnden Hände genommen. 
Johann Vitéz, Ladislaus Gara, Nikolaus Újlaki und Ladislaus 
Palóczi, wurden von den Ständen betraut, Hunyadi und den 
Despoten zu einem Vergleiche zu vermögen und Brankovics 
verpflichtete sich am 7. August 1451 zu Szendrö in Ge
genwart des Ladislaus Gara, Johann Vitéz und der zwei 
Bevollmächtigten Hunyadi’s , Ladislaus von Orbova und Jo
hann Bükk von Berend, eidlich zu folgenden Vergleichs
punkten: Am 6. December 1453 vermählt sich Mathias 
Hunyadi mit Elisabeth, Tochter Ulrichs von Cilly und En
kelin des Brankovics, jedoch unter der Bedingung, dass 
die Gemalin zur orientalischen Kirche übertrete und Priester 
so wie Hofleute jenes Glaubens um sich behalte. W ürde 
innerhalb der bestimmten Frist Elisabeth nicht an Mathias 
übergeben werden, so sollen nicht bloss Munkács, Szatmár
németi, Asszonypataka (Nagy-Bánya), Debreczin und Bö
szörmény, „welche gegenwärtig aus gewissen triftigen Gründen 
im Besitze des Herrn Begenten Johann und seiner Söhne 
sich befinden“ sondern auch die Ungarn einverleibten, übri
gen Herrschaften des Despoten, nämlich : Kölpény, Száva- 
szentdemeter, Zalánkemen, Sémiin, Becse, Becskerek, E rd- 
somlya und Világosvár dem Hause Hunyadi zufallen und 
sollen auch jetzt schon in allen diesen Festungen und Herr
schaften nur besitzende Ungarn als Burgvögte und als Beamte 
überhaupt angestellt werden. Eintracht und Freundschaft 
zwischen den vertragschliessenden Parteien soll fortdauern, 
selbst wenn die Heirath wegen Todes des einen oder an
deren verlobten Theiles unterbleiben sollte. *) Dem Ueber— 
einkommen mit Brankovics folgte nach kurzer Zeit ein 
Waffenstillstand mit den Osmanen. Murad starb am 2. F e -

T) Spiess, Archivalische Nebenarbeiten I .  B. pag. 173, bei Katona XIII. 
B . pag. 778.
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«bruar 1451 ; ihm folgte sein einundzwanzigjähriger Sohn 
Mohamed IL, welcher seine Regierung damit begann, dass 
er mit sämmtlichen benachbarten Mächten von Karamanien 
bis Ungarn Frieden zu W asser und zu Lande schloss. Der
selbe lautete für Hunyadi und Mohamed auf drei Jahre. ') 

Giszkra liess sich von seinen bisherigen Wegen eben 
so wenig durch den Rimaszombater Waffenstillstand abwen
dig machen, als durch die früheren ; um ihn schaarten sich 
immer mehr hussitische Freibeuter, mit welchen er den 
nördlichen Theil des Neograder Komitates einnahm, das den 
Namen des heiligen Stefan führende Kloster nächst Losoncz 
befestigte, und von dort seine Truppen auf neue Raubzüge 
herumsendete. Hunyadi hatte drei Tage nach der Ueberein- 
kunft von Szendrö die Städte Ober-Ungarns zu einer Kon
ferenz berufen, auf welcher er mit ihnen deren Interessen 
und Schutz berathen wolle, Giszkra aber war so gefürhtet 
und die Gegner des Hauses Hunyadi hatten besonders seit 
dem Unglückstage von Rigómező dergestalt zugenommen, 
dass die Abgeordneten der Städte jener Aufforderung nach
zukommen weder wagten, noch dazu Lust hatten. Diese 
Erscheinung war Besorgniss erregend, der Regent aber um
zingelte dessenungeachtet im September die Festung nächst 
Losoncz mit einem Heere, welches sich auf 16.000 Mann 
belief und zum Theile aus den Bannern des Bischofs von 
Erlau, Ladislaus Hederväri, dann des Johann Kompolthi, 
Stefan Pelsöczi und Anderer, zum Theile aber aus Sold
truppen bestand1. Die Besatzung, 500 an der Zahl, war bereit 
sich zu ergeben und sämmtliche Ausrüstung in der Festung 
zurückzulassen, falls ihr freier Abzug zugesichert würde, Hu
nyadi aber duldete nicht, dass diese Räuber Bedingungen gleich 
ehrlichen Kriegern ansprechen, und setzte die Belagerung 
fort. Mittlerweile traf Giszkra am 7. September zum Entsätze 
der Festung vor Losoncz ein. Hunyadi, welcher seinem

') Ducas 33 und 34 u. f.
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Gegner der Zahl nach überlegen war ,  nahm das Treffen 
um so lieber an. Da, ruft Thuróczi aus, war zu sehen was 
im Kriege Verrath vermag! Stefan Pelsöczi, welchen nebst 
dessen Kolonnen der Regent zur Einschliessung der Festung 
liess, während er mit Johann Kompolthi und Ladislaus He- 
derväri Giszkra angriff, lief mit seinen Leuten plötzlich davon, 
über welchen Anblick, wie auf ein gegebenes Zeichen, sich 
mehrere der- wieder Giszkra geführten Fähnlein wild auflösten. 
Hunyadfs mahnender und aneifernder Zuruf, welchem die 
Fliehenden kein Ohr liehen, verhallte. Die hinter ihren 
Schanzen hervorbrechende Besatzung und Giszkra nahmen nun 
die Treugebliebenen zwischen zwei Feuer. Hunyadi rettete auch 
dieses Mal sein Stern, aber der Bischof von Erlau fiel in 
Gefangenschaft, Johann Kompolthi blieb todt, mit ihm zahl
reiche Tapfere und auch der verrätherische Pelsöczi, welchen 
eine der aus der Festung entsendeten, Anderen vermeinten 
Kugeln niederriss. *)

Giszkra zog jetzt mit seinen Truppen in das Gömörer 
Komitat und belagerte, jedoch ohne Erfolg Värgede, eine Fe
stung der Löräntfi; auch Erlau leistete tapfern Widerstand, 
obgleich der gefangene Bischof selbst, um seine Freiheit wie
der zu erlangen, die Burgvögte zur Uebergabe der Festung 
aufforderte, „die Besatzung — so schreibt die vaterländische 
Chronik — erwog das Unheil, welches die ganze Umgebung 
treffen würde, wenn Erlau in Giszkra’s Hände käme und fand 
es billig, dass eher Ein Mensch leide, als ein ganzer Theil des 
Reiches. (( Hunyadi sammelte jetzt ein neues Heer um sich und 
nahm Giszkra’s Festungen in der Gegend von Ipolyság nemlich 
Rosenau, Szepsi und Derencs, diese letztere mittelst künst
licher Ueberschwemmung ein. Von dort zog er vor Nensohl, 
steckte dieses Böhmennest in Brand und liess der Burg gegen
über eine neue Festung erbauen, welche er mit allem Nöthi-

') Thuróczi IV. 48. — Dlugoss X E . — Fejér über Hunyadi pag. 158. — 
Teleki II. 185.
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gen ausrüstete, um die Umgebung zu schützen und den Böh
men Widerstand zu leisten. ') —  Der eintretende Winter un
terbrach Hunyadi1 s Operationen und die kriegführenden Theile 
schlossen ein Uebereinkommen. In den vom Regenten ein
genommenen Festungen blieb ungarische Besatzung, dagegen 
wurde bestimmt, dass Giszkra die zu Rimaszombat abge
machte Summe auszuzahlen sei. 2)

Der römische König Friedrich bereitete sich jetzt zur 
Kaiserkrönung. Um nach Italien, wo seine Braut, Eleonore von 
Portugal, ihn erwartete, mit noch glänzenderem und eines Kai
sers würdigem Gefolge zu kommen, sollte auch König Ladis
laus mit ihm gehen. Er ernannte einen Regentschaftsrath, 
welcher während seiner Abwesenheit die österreichischen Län
der leiten sollte, wählte aber hiezu so unpopuläre Männer, 
dass er die ihm überhaupt schon abgeneigten österreichischen 
Stände und besonders die Wiener Bürger zu offenem Auf
stande brachte. Das Haupt der Missvergnügten war Ulrich 
Eyzinger, von Geburt ein B ayer, jedoch als des Königs 
Albert naher Vertrauter seit Jahren in Oesterreich ansässig 
und einer von Jenen, welche Albert, als dieser zum König 
von Ungarn erwählt worden w a r , mit der Leitung der 
österreichischen Angelegenheiten betraut hatte. Eyzinger 
durfte kraft Alberts letztwilliger Anordnung erwarten, einer von 
Ladislaus1 Vormündern zu werden, Friedrich aber riss nicht 
allein die Vormundschaft an sich, sondern dieser geizige 
Fürst brachte den sehr reichen Vasallen auch in anderen 
Richtungen zu Schaden. Jetzt bot sich Gelegenheit zur Rache 
und Eyzinger griff mit beiden Händen zu. Mit ihm hielten 
die mächtigsten Familien Oesterreichs, die Lichtenstein und 
Kunring, ebenso auch die Cillyer, welche Friedrich nicht 
verzeihen konnten, dass er in ihnen blos Vasallen, nicht aber * *)

*) Thuróczi a. a. O. — Bonfini III. 7.
*) Katona XIII. B. pag. 796. u. f.



1 3 8 D K E IZ E H N T E S B Ü C H .

unabhängige Fürsten „von Gottes Gnaden“ , ') als welche sie 
sich seit 1436 schrieben und betrachteten, erblicken wollte. 
Die Missvergnügten hielten in Wien auf dem „Hof“ eine 
Versammlung ab, Eyzinger zählte eine lange Reihe der 
Vergehungen Friedrichs auf : Beschlagnahme der Staatsein
künfte, immerwährende Wortbrüchigkeit, Unterdrückung des 
Adels, Bedrückung des Volkes und liess hierauf Ladislaus’ 
Schwester, die in Wien verbliebene Elisabeth — Friedrich 
und Ladislaus befanden sich in Wiener-Neustadt — zugleich 
auf die Rednerbühne treten. Seht, sagte er in seiner Rede 
fortfahrend, was für einen Vormund Alberts Kinder an Frie
drich erhalten haben. Gibt es in Wien, ich sage nicht, ein 
Bürgermädchen, aber gibt es eine Magd, welche in so lum
pigem Anzuge auf den Markt gehen würde? Dazu kommt 
noch, welche Behandlungsweise unserm Herrn und Könige 
Ladislaus zu Theil wird. W ir haben uns nicht als Partei
gänger, nicht als Empörer, sondern zum Schutze unseres 
Königs versammelt, auch haben wir das Diplom in Händen, 
welches uns einem Wortbrüchigen gegenüber von jeder Ver
bindlichkeit loszählt. Wollte er auch mit der Reichsmacht 
gegen uns kommen, so wird der Sieg dennoch unser sein, 
mit uns werden die Ungarn, Böhmen, Mährer und des Kö
nigs Ladislaus Unterthanen jedweder Zunge sein. Jetzt las 
man die Urkunden vor, aus welchen die Bedingungen zu 
entnehmen waren, unter welchen Friedrich die Regentschaft 
der österreichischen Länder und die Vermundschaft über 
den verwaisten Ladislaus übertragen war, und keine Stimme 
war zu hören, welche den römischen König zu vertheidigen, 
oder zu behaupten gewagt hätte, Friedrich habe jene Be
dingungen erfüllt. Die Versammlung löste den ohne Einwil
ligung der österreichischen Stände und des Rathes von Wien 
eingesetzten Regentschaftsrath auf, ernannte an dessen Stelle

') Siehe die Anmerkung 2. pag. 141 dieses Bandes.
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zur Führung der Staatsgeschäfte einen aus 12 Mitgliedern 
bestehenden Ausschuss, und übertrug Ulrich Eyzinger die 
Würde eines Oberkapitäns der österreichischen Provinzen.

Die Ungarn wurden von den österreichischen Ständen 
aufgerufen, gemeinsam mit ihnen zu handeln. Der römische 
König war im ganzen Lande so verhasst und für so viele 
Unbilligkeit Rache zu nehmen und ihn endlich zu Ladislaus1 
Loslassung zu zwingen, schien so verlockend, dass jener 
Aufruf allgemeiner Begeisterung begegnete - und dass selbst 
Hunyadi ihr nachzugeben genöthigt war, der — selbst wenn 
einem solchen Vorgänge sein vorigjähriger Vertrag mit 
Friedrich nicht im Wege gestanden wäre — nichts mehr für 
eine Sache hoffen konnte, welche sich auf einen Bund aus
einandergehender Interessen und zum Theile auf den durch 
Schauspielerkünste erzielten Eifer des Volkes von Wien, 
zum Theile aber auf die Hilfe der Cillyer stützen sollte. — 
Zu Friedrich, welcher auf der Reise nach II alien war, kam 
eine Deputation, welche im Namen des Regentschaftsrathes 
Ladislaus1 Auslieferung forderte. Ihr wurde die Antwort, 
ein Gegenstand von so hoher Wichtigkeit lasse sich auf der 
Reise nicht entscheiden, Friedrich ziehe aber nicht blos der 
Kaiserkrone wegen nach Rom, sondern er gehe dahin auch 
wegen des wider die Türken zu führenden Kreuzkrieges, 
wodurch besonders Ungarn gewinnen werde, endlich sei der 
Kaiser, falls die Ungarn während seiner Abwesenheit treu 
an dem im vorigen Jahre geschlossenen Waffenstillstände 
halten, bereit, Ladislaus lieber ihnen, als den aufständischen 
österreichischen Ständen und deren Verbündeten heraus
zugeben. *) Diese zweideutige Antwort war nicht geeignet, 
den Regentschaftsrath zu befriedigen. Hunyadi schrieb über 
dessen Verlangen einen Landtag in Pressburg für den 13. 
Februar 1452 aus 2), auf welchen aus Wien Eyzinger und

*) Aeneas Sylvius, bei Kollár, Anal. Vindobon. II. B. pag. 195 u. f.
*) Teleki a. a. O. II. 204. Diplomatisches Archiv CLIV.
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der Bürgermeister kamen aus Pressburg ging der grös
sere Theil der Stände nach Wien zum Besuche der für 
Anfang März ausgeschriebenen dortigen Bundsversamlung.

Am 5. März wehten vom Sankt Stefans-Thurme die 
Fahnen von vier Ländern, Ungarn, Oesterreich, Böhmen 
und Mähren, welche der Bevölkerung Wiens das Biindniss 
Jener verkündigten. Nach Alberts Tode, so lautet der an 
jenem Tage gefasste Beschluss der verbündeten Stände, hat 
dessen W itwe Elisabeth ihren Sohn Ladislaus noch als 
Säugling und mit ihm die königliche Krone von Ungarn, 
gegen den Willen der verbündeten Stände und gegen 
Alberts letztwillige Verfügung, den Händen des römischen 
Königs Friedrich übergehen, welcher boshafter Weise noch 
jetzt ihn bei sich hält und selbst in fremde Länder mit sich 
nimmt. Darum das Biindniss der diesen Beschluss fassenden 
Stände, darum das gemeinsame Bestreben : Ladislaus aus 
Friedrichs Händen zu befreien, in sein väterliches Erbtheil 
wieder einzusetzen, und Alles was von seinen Reichen be
sonders Friedrich und dessen Brüder auf was immer für 
eine Weise losgetrennt haben, mit vereinter Macht ihrem 
Herrn und Könige zurückzuschaffen. Würden sie dieserhalb 
angegriffen werden, so wollten sie einander gegen Jeder
mann, namentlich gegen den römischen König, Hilfe leisten 
und die unter ihnen allenfalls vorkommenden Zwistigkeiten, 
welche Ladislaus' Befreiung verhindern könnten, unter sich 
beilegen. Ladislaus soll nach seiner Befreiung unter Leitung 
der in Gemässheit des letzten Willens seines Vaters zu 
wählenden Vormünder in Presshurg wohnen, Friedrich aber 
keinesfalls Einfluss auf die Vormundschaft haben, weil er 
sich durch sein bisheriges Vorgehen von diesem Amte 
selbst ausgeschlossen hat. Wenn aber Ladislaus mit Tod 
abgehen sollte, ehevor er in sein väterliches Erbe wieder

') Knauz a. a. 0. pag. 107.
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eingesetzt ist, und wenn hiedurch irgend einer der verbün
deten Theile zu Schaden käme, so soll das Bündniss so 
lange dauern, bis der erlittene Schade ersetzt, die Gefahr 
abgewendet ist und die ungarische Krone so wie die von 
Ungarn losgetrennten Gebietstheile zurückgestellt werden. *)

An der Spitze der Bundes-Urkunde lesen wir Hun
yad it Namen und finden nebst dem des Regenten noch 
mehrere andere glänzende und interessante Namen. Auf der 
Versammlung anwesend waren : Dionysius Szécsi, Erzbischof 
von Gran, die Bischöfe Johann Vitéz von Grosswardein 
und Andreas von Fünfkirchen, Thomas Debrentei, Abt von 
Martinsberg, Nikolaus Újlaki, Ladislaus Palöczi, Johann P e- 
rényi, Reinhold Rozgonyi, Georg Rozgonyi, Johann Orszägh, 
Emerich Graf von Bazin (Posing) u. a. m. Von Abge
ordneten waren da : Martin Weissensteiner aus Ofen, Be
nedikt Vincze aus Stuhlweissenburg, Nikolaus Flincz aus 
Pressburg, Stefan Kalmár aus Kaschau, Georg Thurzö aus 
Leutschau, Georg aus Bartfeld, Nikolaus Jarmath aus Pesth, 
deren Namen wir gerne begegnen, weil sie Repräsentanten 
der Städte und theilweise solcher Städte waren, die in 
Giszkra s tyrannische Hände gerathen waren. Aber nicht 
Hunyadi lenkte und leitete die Versammlung und machte 
sie Beschluss fassen, sondern die Cillyer, von deren Herr
schaften jene Urkunde, mit offenbarer Verletzung der Rechte 
Ungarns, als von Ländern einer „ u n a b h ä n g i g e n  Mach t “ 2) 
spricht und von welchen deutlich ausgesprochen ist, „dass 
sie die „ e i f r i g s t e n  L e i t e r “ dieser Versammlung und 
der ganzen Sache waren.,, Das Uebergewicht der Cillyer

*) Zuerst hat diese Urkunde Pray, Annales III. B. pag. 89 u. f. ver
öffentlicht, mit einigen Abweichungen aber Chmel, Materialien zur österr. Gesch. 
I. ß. pag. 374.

2) Die Cillyer werden als eine besondere Macht neben den ungarischen 
u. österreichischen Ständen folgendermassen aufgeführt. „Nos Fridericus et 
Ulricus D ei G r a t i a  Ciliae, Ortemburgae, Zagoriaeque comites, nec non regni 
Sclavoniae bani.“
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auf dieser Versammlung leuchtet auch aus einer zweiten 
Urkunde hervor, kraft welcher Kaschau, Leutschau und 
Bartfeld sich von Giszkra, welcher als Friedrichs Anhänger 
von den Verbündeten als Gegner erklärt wurde, lossagten 
und mit Genehmigung der ungarischen Stände dem beson
deren Schutze Ulrichs von Cilly unterstellt wurden. ’) Der 
Eifer der Cillyer für das Zustandekommen des Bündnisses 
ist leicht erklärbar. Sie wollten sich an dem römischen 
Könige, welcher sie nicht als Majestätsrechte besitzende 
Fürsten betrachten wollte, rächen und Ladislaus in ihre 
Hände bekommen, um statt seiner herrschen und ihre Herr
schaften bleibend von Oesterreich und von der Krone Un
garns losreissen zu können. Hunyadi, so denke ich, dürfte 
mit Trauer im Herzen und nicht ohne Demüthigung in das 
seiner Regenschaft anvertraute Land zurück gekehrt sein. 
Am 11. März befand er sich bereits in Pressburg. 2)

Mittlerweile war Friedrich in Italien angelangt. Die 
portugiesche Braut traf mit ihm in Siena zusammen ; die 
Kaiserkrönung erfolgte am 10. März. Papst Nikolaus be
legte die österreichischen Stände ihrer Empörung halber mit 
dem Interdikte und setzte hievon auch Hunyadi mit der 
Ermahnung in Kenntniss, den Aufständischen keine Hilfe zu 
leisten und mit ihnen kein Bündniss einzugehen. Letzteres 
war bereits abgeschlossen und die Abgesandten der Ver
bündeten, worunter sich von Seite der ungarischen Stände 
Augustin, Bischof von Raab, Ladislaus Thechews (?), könig
licher Oberstmundschenk, und Albert Vecsés, Lehrer der 
Rechte und Stellvertreter des Bischofs in Siebenbürgen, be
fanden, setzten Friedrich in Florenz von dem Beschlüsse 
der Wiener Versammlung in Kenntniss. Der Kaiser gab 
ihnen keine Antwort und reiste mit Ladislaus, zu dessen 
Flucht erfolglose Versuche geschahen, in die österreichischen

') Katona, XIII. B. pag. 827. 
J) Knauz, a. a. 0. pag. 108.



Länder zurück. Die Gesandtschaft aber ging nach Rom 
zum Papste, ihn zu bewegen, das kirchliche Interdikt zurück
zunehmen und Friedrichs vormundschaftlicher Gewalt ein 
Ende zu machen. Der Papst forderte jedoch von den öster
reichischen Ständen, wenn diese vom Interdikte frei werden 
wollten, Gehorsam gegen Friedrich und die Gesandten kehrten 
erfolglos heim. *)

Der Kaiser setzte von Wiener-Neustadt aus die Bulle 
in Circulation, die Wiener aber hefteten als Erwiderung 
an die Thüre der Sankt Stephans-Kirche die Erklärung, dass 
sie von dem irregeleiteten Papste an die demnächst ab
zuhaltende allgemeine Synode, an die gesammte Kirche 
appelliren und die mit dem Bannflüche drohende Bulle that 
auch in den übrigen Städten der österreichischen Länder 
geringe Wirkung.

Friedrich schickte sich nun an, bewaffnete Macht zu 
sammeln und rief auch den Regenten von Böhmen Georg 
Podiebrad zu Hilfe. Podiebrad und die Hussiten überhaupt 
sahen das gekrönte Kind gerne in Friedrichs Händen, weil 
während dessen Abwesenheit die Macht Jenes und die 
Lehren Dieser immer mehr Wurzel zu schlagen vermochten. 
An der Bundesversamlung nahmen nur drei böhmische Ma
gnaten Theil und Keiner dieser drei war Hussite. Podiebrad 
versprach Friedrich gegen überspannten Sold 16,000 Rei
sige und der Letztere sah, seitdem er die Zusage der 
Böhmen und das-Versprechen Hunyadfs besass, dass die 
ungarische Macht zur Unterstützung der österreichischen
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') Aeneas Sylvius, bei Kollár, Anal. Vindob. IL B. pag. 285 u. f. — 
Vollmacht und Instruktion für die ungarischen Gesandten, gegeben zu Press
burg am 11. März 1452, bei Chmel, Materialien zur österr. Gesch. I. B. 
pag. 377.
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Stände sich vorläufig nicht erheben ') werde, den Ereig
nissen mit Ruhe entgegen.

Podiebrads Reisige jedoch weilten noch in Böhmen und 
auch die steyrischen Ritter waren in geringer Anzahl zu 
Friedrich gestossen, als am 27. August Ulrich von Cilly 
und Eyzinger mit 24,000 Mann vor Wiener-Neustadt an
langten und folgenden Tags diese Stadt zu belagern begannen. 
Die Besatzung bestand blos aus 1600 Reisigen und der 
Kaiser schwebte in Gefahr, zugleich mit der Stadt den Miss
vergnügten in die Hände zu fallen. 2) Am 28. August ver
sammelten sich auch die ungarischen Stände. „Der Regent — 
so schreiben an diesem Tage die Abgeordneten von Press
burg an den dortigen Stadtrath —  ist gestern Abends an
gekommen, und hat uns, als wir heute Morgens bei ihm 
waren, um ihm zu melden, dass Rath und Gemeinde uns 
als Abgeordnete für diesen Landtag entsendet haben, sehr 
willkommen geheissen. Der Palatin und der Erzbischof
von Gran sind heute angekommen........  W ir setzen den Rath
auch in Kenntniss, dass zwischen dem Herrn Regenten und
Giszkra vollkommenes Einverständniss besteht........und dass,
wie wir vernehmen, die Herren mit ebensogrosser und viel
leicht noch grösserer Macht wider den Kaiser ziehen
werden, als die Oestereicher.“ 3) —  Dies war nicht nöthig, 
denn Friedrich imponirten die Truppen Eyzingers und Cilly’s 
schon hinreichend ; er ging an's Unterhandeln und am 4.

T) Dies darf man, obgleich die Reichsstände in ihrem Circulare aus 
Gran vom 6. August 1452 ihr Bündniss mit den böhmischen, österreichischen 
und mährischen Ständen neuerlich kundmachten, aus dem Werke des Aeneas 
Sylvius, des Vertrauten des Kaisers, mit voller Wahrscheinlichkeit folgern. 
Siehe: Chmel, Materialien z. österr. Gesch. II. B. pag. 21.

s) Friedrich hatte es der Tapferkeit eines riesiggrossen, steyrischen 
Ritters zu danken, dass Wiener-Neustadt nicht den Belagerern in die Hände 
fiel. Der Name dieses Ritters war Andreas Baumkirchner. Der Leser wird 
ihm noch einige Male begegnen. Ich erwähne hier nur noch, dass der Kaiser 
zwanzig Jahre später seinen Befreier enthaupten liess. J 

3) Knauz. a. a. O. pag. 111.
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September war Ladislaus schon an Ulrich von Cilly über
geben. Die Wiener empfingen den zwölfjährigen Fürsten 
festlich. Nach kurzer Zeit traf in Wien eine ungarische 
Gesandtschaft an den König, begleitet von 2000 Reitern 
mit glänzenden Geschenken ein : Dionysius Szécsi, Johann 
Vitéz, Ladislaus Gara, Nikolaus Újlaki, Ladislaus Hunyadi, 
älterer Sohn des Regenten und Andere. Auf ihre Bitte, so
bald als möglich in ihre Mitte, in’s Land zu eilen, antwor
tete Ladislaus in Anwesenheit mehrerer österreichischer 
Grosser, welche ihn gerne in Wien behalten hätten und in 
Anwesenheit der Boten des Kaisers, welche die Streitsache 
vor die am Martinitage zu Wien abzuhaltende Versammlung 
zur Entscheidung zu bringen strebten, nach kurzem Nach
sinnen mit den W orten: „Ich bin ein Ungar, daher ist mein 
Platz unter Euch.“ Die Ungarn nahmen diese Erklärung 
mit Jubel entgegen —  so schreibt der Augenzeuge Aeneas 
Sylvius, welcher damals bereits Bischof von Siena und einer 
der Abgesandten des Kaisers war — Tausende von Briefen 
gingen in’s Land, den Entschluss des Königs zu verkündigen 
und der Erzbischof von Gran wiederholte mir drei Male 
Ladislaus" Worte, als wenn er befürchtet hätte, dass ich 
sie das erste Mahl noeh nicht verstanden habe.“

Zur endlichen Schlichtung der Forderungen der Ungarn, 
Böhmen und Oesterreicher, so wie auch Friedrichs wurde 
eine gemeinschaftliche Konferenz zu Wien für den 11. No
vember kundgemacht. Dionysius Szécsi kehrte mit seinen 
Gesandschaftsgenössen heim, von den Ständen weitere und 
detaillirtere Weisungen einzuholen. Zu diesem Ende wurde 
um Ailerheiligen Landtag abgehalten und wir finden inf den 
Reihen der Stände, welche nach Wien kamen, auch Johann 
Hunyadi. Die Räthe Friedrichs verlangten im Namen ihres 
Herrn Entschädigung und den Rückersatz der mit der Vor
mundschaft verbundenen Kosten, die ungarischen Stände da
gegen die Rückstellung der Reichskrone und aller jener
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Städte und Festungen, welche sich in des Kaisers Händen 
befänden. —  Die Ausfolgung der Krone wird nicht unter
bleiben, antworteten Friedrichs Leute, sobald der Kosten
punkt beigelegt sein wird. Die ungarischen Besitzungen des 
Kaisers gehören ihm entweder aus dem Pfandtitel, oder sie 
sind kraft Kaufes in seine Hände gekommen, oder er hat 
sie in gerechtem Kriege mit bewaffneter Hand erworben. — 
Elisabeth, so entgegneten die ungarischen Stände, war nicht 
berechtigt, die Krongüter zu verpfänden. W as den Kauf 
betrifft, so kann im Lande Jedermann Aecker, Weingärten, 
nicht aber Festungen kaufen. W as der Kaiser mit bewaff
neter Macht erwarb, hat er nicht in gerechtem Kriege er
worben und in so ferne er zur Vergeltung von an den 
ungarischen Grenzmarken verübten Räubereien zu den Waffen 
griff, dürfe er versichert sein, dass die steirischen Grenzen 
nicht beunruhigt worden wären, wenn er Ladislaus Gara 
nicht ungerechterweise in Gratz eingekerkert und dadurch 
Veranlassung gegeben hätte, dass Uebelthäter die Herrschaften 
des Banus besetzen konnten, und von dort aus die steiri
schen und österreichischen Grenzen beunruhigten. Nach An
hörung der Parteien fassten] die erwählten Schiedsrichter : 
die Herzoge Ludwig und Otto von Bayern, Markgrafen Al
bert von Brandenburg und Karl von Baden und drei Bi
schöfe des deutschen Reiches nachfolgenden Beschluss : Die 
kraft Pfandtitels besessenen Herrschaften sollen bis zu deren 
Auslösung in Friedrichs Hand verbleiben, die übrigen nebst 
der Krone zurückgestellt werden. *) Intriguen Friedrichs, 
Unerfahrenheit Ladislaus’ und das Vorgehen der österrei
chischen Stände, welche über Ciliy’s Einflüsterung jenen 
Theil des Beschlusses der erwählten Richter, welcher sie 
betraf, verwarfen, machten, dass diese Angelegenheit uner
ledigt blieb. Mittlerweile setzten Hunyadi’s Gegner, Gara an

') Aeneas Sylvius, hist. Frid. in. bei Kollár, pag. 438. u. f.



der Spitze, so wie Újlaki, der sich immer mehr wider den 
Regenten kehrte, ihre Intriguen mit doppeltem Eifer fort. 
Nach ihnen war er ein Tyrann und Yaterlandsverräther, sie 
legten ihm die Schuld bei, dass Wladislaw und zwei Heere 
zu Grunde gingen und ein bedeutender Theil des Reiches eine 
Beute der Türken wurde und erwarteten von Ladislaus, 
dass er diesen hochmüthigen Menschen zermalme. Diesmal 
war Cilly nicht mit ihnen ; ihm genügte vorläufig die Macht, 
welche er dadurch, dass er den König in den|Händen hatte 
und dass Hunyadi, sobald Ladislaus der Vormundschaft des 
Kaisers entronnen war, seiner Regentenwürde selbst entsagte, 
sowohl in Ungarn als in Oesterreich gewonnen hatte. Meh
rere Anzeichen lassen noch schliessen, dass Cilly um jene 
Zeit ein Bündniss gegen gemeinsame Gefahr mit Hunyadi 
schloss. Ein ähnliches Bündniss ging Hunyadi später mit 
Podiebrad und Eyzinger ein. Die Verbündeten verpflichteten 
sich bis zum Ablaufe von sechs Jahren das Wohl des Königs 
Ladislaus und seiner Länder mit gemeinsamer Kraft nach
drücklich zu befördern. *) So kam es denn, dass Hunyadi 
in den letzten Tagen des Jahres 1452 zum Oberkapitän von 
Ungarn ernannt wurde, und in glänzender Versammlung, 
auf einem der Marktplätze Wiens aus der Hand des Königs 
die Stadt und den Bezirk Bistritz in Siebenbürgen als Do
nation und erbliche Grafschaft erhielt.

r; Kurz, Oessterreich unter Kaiser Friedrich IV. Wien. 1812. I. B. 
pag. 277.

*) Thuróczi, iy . 51. — Bonfini ELI. 7. — Aeneas Sylvius, a. a. O. — 
Einer unserer verdienstvollen Geschichtschreiber stellt in Abrede, dass die 
Donation in Wien erfolgte, weil, so sagt er, das bezügliche Diplom des Königs 
Ladislaus sich auf einen Vorschlag der landtäglich versammelten Stände be
ruft. Diese Berufung findet sich nun wohl in der Urkunde allerdings, wir 
lesen aber dort auch: sicuti pridem in  c i v i t a t e  n o s t r a  V i e n n e n s i . . .  
assistentibus nobis quam plurimis . . .  s o l e m n i t e r  n o m i n a v i m u s  u. s. w. 
Teleki, a. a. O. II. 275, diplomatisches Archiv CLXXIV.
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V,

Ladislaus befand sich am 18. Jänner 1 4 5 3  noch in 
Wien, sechs Tage später finden wir ihn in Pressburg, wohin 
ihn auch Ulrich von Cilly geleitete und wo er, bis der 
Landtag zu Stuhlweissenburg abgehalten werden konnte, mit 
den Ständen, welche sich noch in Wien um ihn sammelten, 
mehrere wichtigere Angelegenheiten ordnete. Zuerst gelobte 
der König eidlich, dass er die Rechte, Freiheiten und her
kömmlichen Gewohnheiten von Ungarn aufrecht halten, kei
nen Bestandtheil des Landes veräussern, das Reich mit aller 
Kraft beschützen, und dessen entzogene Theile zurücker
werben wolle. Und nun gelobten auch die in Pressburg 
anwesenden Stände Ladislaus eidlich Treue und Gehorsam. 
Er liess eine Amnestie für Alle Jene, welche sich seit Al
berts Tode wider ihn und die Krone vergangen hatten, 
kundinachen. Sämmtliche Donalionsbriefe Elisabeths, mit ein
ziger Ausnahme des der Domkirche zu Stuhlweissenburg 
verliehenen, ferner Wladislaws, dessen die Stände nur mit 
dem Beinamen „der polnische König“ erwähnen, wurden 
ungiltig erklärt und die vom Regenten im Sinne der Land
desgesetze erlassenen Donationsbriefe bestätiget. Die Schlei
fung der ohne Bewilligung des Königs und des Landes er
bauten Festungen, die dem Raube und der Empörung zum 
Stützpunkte gedient hatten, wurde neuerdings anbefohlen ; 
Widerspänstige sollen vom Landtage zu Stuhlweissenburg 
bestraft werden, auf welchen die Stände vierzig Tage vor 
dessen Eröffnung berufen werden sollen. Die mit Gewalt in 
Besitz genommenen Güter sollen ihren geistlichen oder welt
lichen Eigentüm ern zurückgestellt werden. Ausländern soll
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der König Würden, Aemter und Güter zu erblichem Besitze 
nicht verleihen dürfen. ') Der Landtag bot zur Bedeckung 
der Bedürfnisse des Staatsschatzes und insbesonders zu dem 
Ende, dass Giszkra die Städte und Festungen in Oberungarn 
aushändige, von jeder Hausstelle einen Goldgulden an. 2) 
Es wurde angeordnet, dem Könige bis zur Zeit, wo er die 
Regierung selbst übernommen haben wird, aus den laufenden 
Einkünften jährlich 24.000 Dukaten zu bezahlen; die Ver
wendung des Ueberrestes für die Bedürfnisse des Reiches 
stand Hunyadi zu, welcher hievon Ulrich von Cilly zur Be
lohnung der Dienste, welche er der Person des Königs 
bisher leistete und im Interesse des Landes noch leisten 
wird, jährlich 12.000 Dukaten zusicherte. Der Cilly gewor
dene Lohn erfüllte besonders Eyzinger, welcher es Hunyadi 
nicht verzeihen konnte, dass er nicht Ein Banner gegen 
Friedrich nach Wiener-Neustadt gesendet hatte, und welcher 
seit Ladislaus vollständig in Cilly’s Gewalt gerathen war, 
ein wüthender Gegner des das Wienerbündniss zu seinem 
eigenen Vortheile ausbeutenden Grafen geworden w ar, mit 
Unmuth. Nach kurzer Zeit ging in Wien das Gerücht, 
Hunyadi sei gegen jährliche 36.000 Dukaten abermals zur 
unbeschränkten Gewalt in Ungarn gelangt und des Königs 
Leben schwebe in Gefahr. 3)

Das Misstrauen schlug in Ladislaus1 Herzen keine 
Wurzel und sein Vertrauen zu Hunyadi lässt sich auch 
daraus entnehmen, dass er den jungen Ladislaus Hunyadi 
zum Banus von%Dalmatien und Kroatien ernannte, dennoch

r) Corpus juris hungarici, I. B. pag. 207. — Vergleiche auch: Teleki, 
a. a. O. II. 274. .

2) Kovachich, Suppl, ad Vest. Comit. II. B. pag. 118. u. f. — Da man 
ein halbes Jahr später fand, dass ein Dukaten, welcher von jeder Hausstelle 
zu entrichten war, die Steuerkraft übersteige, so wurde angeordnet, blos von 
je fünf Hausstellen einen Dukaten zu entrichten.

?) Aeneas Sylvius, epist. 162, und ebendesselben hist. Fried. III. bei 
Kollár pag. 448. — Bonfini, III. 7.
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war sein Verweilen in Ungarn ein kurzes und wir finden 
ihn gegen Mitte März bereits in Wien. *) Von dort aus 
übertrug er dem Banus von Kroatien den Zug mit dessen 
Banner gegen den hussitischen Räuber Peter Aximut, welcher 
einige Festungen der Zips, als Giszkra die Zahlung erhalten 
hatte und aus denselben abgezogen war, in seine Hand 
brachte und nun mit seinen von Tag zu Tag sich mehrenden 
Spiessgesellen besonders das Landvolk unbarmherzig quälte. 
Die Städte der Umgebung und mehrere Bannerherren der 
oberen Landestheile, namentlich : Johann Perényi, die Ho- 
monnaer, Stefan Pongräcz und Oswald Rozgonyi erhielten 
den Befehl, Ladislaus Hunyadi mit ihren Kanonen und Leuten 
zu unterstützen und dieser junge Held betrieb seine Sendung, 
welche ihn bis zum Spätherbste beschäftigte, mit Eifer und 
Erfolg. 2)

Kasimir, seit Wladislaws Tode König von Polen, hatte 
noch gegen Ende des verflossenen Jahres Ladislaus’ Schwe-

*) Am 26. März 1453 trafen der römische König Friedrich einerseits 
und die ungarischen Stände andrerseits zu Wiener-Neustadt eine Konvention, 
kraft deren Ladislaus Forchtenstein, Oedenburg und Hornstein von Friedrich 
um 50.000 ungarische Dukaten zurücklöset, worauf Güns, Rechnitz und die 
ungarische Krone ohne jedes Lösegeld an Ladislaus ausgehändigt werden. 
Bezüglich der sonstigen Festungen, welche sich in den Händen Friedrichs, 
Alberts und rücksichtlich deren Anhänger befanden, wurde bemerkt, dass de
ren dermalige Besitzer ungarischen Gerichten unterstehen und die auf die
selben als auf königliche Güter entfallende Steuer u. s. w. zu entrichten ver
pflichtet sein sollen. Dieses Uebereinkommen trat gleichfalls nicht in’s Leben, 
vielleicht weil es in Cilly’s Interesse lag, dass diese Angelegenheit unge- 
schlichtet bleibe und dass die Streitigkeiten zwischen Friedrich und Ladislaus 
sich stets erneuern. — Die Urkunde findet sich bei Chmel, Materialien zur 
österr. Geschichte II. B. pag. 46. — Vergleiche auch: Pez, script, rer. austr. 
n. B. 557. — Caesar, Annal. Stir. ni. 463.

*) Aeneas Sylvius, epist. 162. — Leutschauer Inschrift bei Schwandtner, 
I .  B . 885 — Schreiben des Königs Ladislaus an die Stadt Kaschau vom 11. 
Mai und an Késmárk vom 18. Mai, bei Teleki X., diplomatisches Archiv 
CLXXXVII ; bei Katona, Xin. B. pag. 907. — Mittheilung des Obernotärs der 
Kanzlei, Peter, an die Bartfelder, ebendort Xin. B. pag. 908. — Ladislaus Hu- 
nyadi’s Schreiben an die Bartfelder ebendort pag. 911. — Zum Kapitän von 
Kremnitz, Schemnitz, Neusohl und der Umgebung wurde am 23. August 1553. 
Andreas Mundorfer ernannt. Siehe Lichnowsky, VIH. B. Regesten DXXIII. 1826.
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ster Elisabeth zur Gemalin verlangt. Am 8. August 1453 
verlobten zu Breslau Ladislaus’ Gesandte, worunter sich 
Stefan Värdai Propst von Erlau befand, Elisabeth mit Ka
simir. Dieser Ehe entspross Wladislaw II., der zum Un
heile des Landes geborne Ladislaus Dobsche.

Gegen Ende Augusts kam der König in Pressburg an, 
wo damals die Stände versammelt waren 2), den mit dem 
Kaiser zu schliessenden Frieden und den Krieg mit den Türken 
zu berathen. Er schenkte damals dem Nikolaus Újlaki Frei
stadt und Temetvény, übertrug Hunyadi für die Zeit seiner 
Abwesenheit die Regentschaft des Landes, wobei sich der 
ungarische Oberkapitän mit Eyzinger versöhnt haben dürfte. 3)

Ladislaus bereitete sich jetzt zur Reise nach Prag, sich, 
als König von Böhmen krönen zu lassen. Er bedurfte Geld 
für die Reise und für Feste und die österreichischen Stände, 
Eyzinger an der Spitze, erklärten es für nicht erlaubt, ohne 
Landtag eine Steuer auszuschreiben. Dieser letztere ver
sammelte sich in der zweiten Hälfte Septembers in Kor- 
neuburg. Während der Sitzung bat Eyzinger den König um 
eine vertrauliche Besprechung und stellte den Antrag, dass 
die Stände deshalb mit Ladislaus allein bleiben. Ulrich von

') Dlugoss, XIII. — Katona, XIII. B. pag. 927. — Chmel, Mater, z 
österr. Geschichte II. B. pag. 58.

*) Aeneas Sylvius, Epist. 140. 147. 151. 152. — Teleki, a. a. O. II. 306.
*) Nach Lichnowsky’s Regesten befand sich damals auch Ulrich von Cilly 

und zwar im Gefolge des Königs in Pressburg. In dem königlich belgischen 
Archive findet sich ein Schreiben des Grafen aus Pressburg vom 16. September 
1453 an den Herzog .Philipp von Burgund, worin er denselben bittet, sich 
wegen Luxemburg und Chiny freundschaftlich mit Ladislaus zu vergleichen 
und einer Urkunde vom 13. September zufolge, welche sich in dem kaiser
lichen Archive zu Wien befindet, geloben Dionysius Szécsi, Erzbischof von 
Gran, Andreas, Bischof von Fünfkirchen, Ladislaus Gara, Palatin, Nikolaus 
Újlaki und Ladislaus Palóczi dem Könige und d e s s e n  S t e l l v e r t r e t e r ,  dem 
Grafen Ulrich von Cilly, Treue wider alle Ungehorsamen, Parteigänger und 
alle Jene, welche sich den königlichen Befehlen unrechtmässig widersetzen oder 
dagegen auflehnen wollen, welch Ranges immer sie seien. — Chmel, fontes 
rer. austr. Diplom. II. 30. — Die Intriguen wider Eyzinger nahmen damals 
mit aller Energie ihren Fortgang.
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Cilly musste sich entfernen, und Eyzinger forderte nun in 
einer leidenschaftlichen Rede den König auf, Cilly von sich 
und vom Hofe zu entfernen, wenn er dieses schlechten 
Menschen halber, welcher die verdienstvollsten Männer des 
Landes wie seine Sklaven behandle, dessen Verschwendung 
Ursache sei, dass der Fürst jetzt Mangel leide und dessen 
schamlose Lebensweise wie der Uebermuth seiner Buhlerinnen 
und Spiessgesellen die Besseren mit Ekel erfülle, nicht den 
Unwillen des österreichischen Volkes auf sich ziehen wolle. *) 
Ladislaus versprach gleich einem folgsamen Kinde Alles, 
wenn er jenem furchtbaren Menschen gegenüber auf den 
Schutz der Stände zählen könne. Man setzte sodann die 
Berathung über die Ausschreibung der Steuer fort, berief 
die Räthe des Königs, worunter Ulrich von Cilly, zur Sitzung 
und bot das nöthige Geld zur Reise und zu den Krönungs
festen an. Die Gefahr, welche ihn in Wien, dieser Eyzinger 
zugethanen Stadt, treffen werde, ahnend, hätte Cilly gerne den 
König unverzüglich nach Prag begleitet, aber Ladislaus wollte 
zurück nach Wien, vorher noch von Rath und Bürgerschaft 
sich zu verabschieden.

') Wir sahen weiter oben, wie Friedrich, welcher Ladislaus und dessen 
Schwester Elisabeth häufig am Nöthigsten Mangel leiden liess, von Eyzinger 
beispiellosen Geizes beschuldigt wurde. Sehen wir, wie Cilly ihr die Bedürfnisse 
und die fernere Erziehung des jungen Fürsten sorgte: „Des Morgens beim 
Aufstehen — schreibt Aeneas Sylvius — reicht man ihm eingemachte Nüsse 
und Malvasier Wein, hierauf geht er zur Messe und mengt sich beim Kommen 
und Gehen unter die Leute, damit er nicht wie Friedrich zurückgezogen 
scheine. Nach der Messe setzt mau ihm gebratenes Geflügel und inländische Weine 
vor, er lässt sie aber unberührt, um nicht betrunken in den Rath zu kommen. 
Glänzendes Mittagessen mit starken österreichischen Weinen, um den Tisch 
Gaukler, Harfenmädchen, Sängerinnen; wer seine Gunst sucht schmäht auf Frie
drich, lobt den König und preiset Ulrichs von Cilly Grossthaten. Nach Tänzen 
und Liedern ein kleines Nachmittagsschläfchen; beim Erwachen reicht man 
ihm Trank zur Erfrischung seiner ermüdeten Nerven, dazu Obst oder Zucker
backwerk. Sodann führt man ihn entweder in den Rath oder reitet mit ihm 
nach der Stadt, schöne Jungfrauen und Frauen zu besuchen. Nach der Heim
kehr reichliches Abendmahl, welches bis Mitternacht währt; Wein und Obst 
bringt man ihm noch in’s Schlafzimmer nach.“
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Sie gingen nach Wien. Cilly verbrachte die Nacht aus
serhalb der Burg. Eyzinger hatte alle Eingänge dahin und 
selbst die Gemächer des Königs mit seinen Anhängern, den 
treuen Bürgern Wiens, vollgepfropft. Als Cilly am nächsten 
Vormittage in die Burg kam und die Thüre des königlichen 
Rathssaales verschlossen fand, begehrte er mit Händen und 
Füssen Einlass. Die Thür öffnete sich; bei Ladislaus be
fanden sich Eyzinger und dessen Getreue. Eyzinger wen
dete sich gegen den Eintretenden mit den W orten : „Wisse, 
dass der König die Regierung Oesterreichs in eines An
deren Hände gelegt hat und dass Du Dich sogleich aus dem 
Angesichte seiner Majestät und vom Hofe zu entfernen hast.0 
Cilly verlangte sein Urtheil aus Ladislaus’ Munde und vom 
Könige zu vernehmen, dessen Sache Niemand mit mehr 
Begeisterung zugethan gewesen sei, als er, und welchen 
im vorigen Jahre er aus der Gefangenschaft, in welcher 
Friedrich ihn hielt, befreit habe. „Eyzinger hat in meinem 
Aufträge und mit meiner Genehmigung gesprochen44, lautete 
die Antwort des Fürsten. Cilly verhess die Burg und eilte 
aus Wien : das durch Eyzinger aufgestachelte Volk von Wien 
würde ihn beim Abzüge getödtet haben, ') wenn Markgraf 
Albert von Brandenburg nicht dazwischen getreten wäre. — 
An Cilly’s Stelle trat jetzt Eyzinger und mit diesem der 
von den österreichischen Ständen erwählte aus zwölf Mit
gliedern bestehende Regentschaftsrath.

Mehrere Herren und Edelleute Ungarns, worunter der 
Erzbischof von Gran, begleiteten hierauf den König von 
Wien nach Böhmen, wohin er zur Krönung zog. Zu Iglau 
in Mähren, wo ihn Podiebrad empfing, verpflichtete er sich 
eidlich die Freiheiten Böhmens zu achten und wurde am

") Haselbach, chronicon austr. bei Pez. — Aeneas Sylvius, hist. Frid. 
HI. hei Kollár, pag. 450. — Ebenderselbe, hist. Bohém, (bei Fejér) pag. 
196. — Der Cillyer Chronik zufolge wollten Eyzinger und dessen Gefährten 
Cilly in der Burg tödten, dieser aber entkam, beschützt von seiner Reisigen.
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28. Oktober in Prag, mit Uebergehung des Erzbischofs Ro- 
kiczana von Prag als eines Kalixtiners, durch Dionysius 
Szécsi zum König von Böhmen gekrönt. Bei der Krönung 
war auch Johann Hunyadi anwesend, welcher Tags zuvor, 
zu des Königs grosser Befriedigung ein Uebereinkommen 
mit Georg Podiebrad, dem Bischöfe von Grosswardein und 
ungarischen Kanzler Johann, dem Burggrafen von Prag 
Zdenko Sternberg, Oswald Plankenstein und vier Eyzinger, 
worunter auch Ulrich, schloss, welchem zufolge sie in allen 
Dingen, welche die Ehre Gottes, das Wohl der Kirche, des 
Königs und seiner Länder, besonders Ungarns, Böhmens und 
Oesterreichs und ihre eigene Ehre betreffen, sich gegen
seitig wider Jedermann beizustehen sich verpflichteten. ') 
Mittlerweile war das orientalische Kaiserthum in sein ihm 
längst schon offenes Grab gestürzt. Schon im Jahre 1452 
Hess Mohamed II. um Konstantinopel Befestigungen auf
werfen, um diese Stadt endlich zu Falle zu bringen. Zu 
Anfang des Jahres 1453 nahm ein türkisches Heer die be
nachbarten Städte mit Ausnahme von Selybrias und Epibatos 
ein. Am 6. April schlug Mohamed^ vor dem Charsias'- 
schen Thore Lager und umzingelte die Stadt mit seinen 
Kanonen und seinem Heere. Die Belagerung begann. Am
29. Mai war Konstantinopel erobert und der letzte Kaiser 
Konstantin, im Kampfe gefallen.

Allgemeines Entsetzten erfasste Europa. Der Legat des 
heiligen Stuhles, Johann von Castilio, kamj nach Prag zu 
Ladislaus, wo er von einem gemeinschaftlich wider die 
Türken zu beginnenden Feldzuge, von der Bereitwilligkeit 
des Papstes seine sämmtlichen Einkünfte diesem Zwecke zu 
widmen, und dessen Wunsche sprach, dass die ganze christ
liche Geistlichkeit ein Zehntel ihrer Beneficien an die Kosten 
dieses Feldzuges wende. Der König versprach zur Verthei-

') Die deutsche Urkunde findet sich bei Chmel, fontes rer. austr. 
Diplomat. II. B. pag. 31.
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digung der Sache der Christenheit, sowohl in Ofen, als auch 
in Böhmen und Oesterreich Landtag halten zu lassen 
Hunyadi berief desshalb in der That im Namen des Königs 
die Stände nach Ofen und nach vierzehntägiger Berathung 
fasste man am 25. Jänner verschiedene Beschlüsse zur 
Aufstellung eines mächtigen Heeres. 2) Hunyadi wurde auf 
ein Jahr zum Anführer erwählt und wurden ihm zur Auf
stellung des Heeres sechs geistliche und sechs weltliche 
Magnaten und sechs Adelige zur Seite gegeben, deren Ver
pflichtung besonders darin bestand, zu überwachen, wie viele 
königliche Banner aus den Einkünften der Krone aufge
stellt werden können, und zu kontroliren, dass den welt
lichen Bannerherren der herkömmliche Beitrag aus dem 
Schatze bezahlt werde. DieJPrälaten sollen auf Grund des 
Gesetzes Sigismunds verpflichtet sein, ihre Banner je nach 
dem Verhältnisse ihrer Einkünfte aufzustellen; wessen Ein
künfte sich seither verringert haben, dessen Verpflichtung 
ist in gleichem Masse zu verringern. In jedem Komitate 
sind eben soviele Kommissäre zu wählen, als die Anzahl 
der Stuhlrichter beträgt; Kommissäre und Stuhlrichter mit
einander haben von je hundert unterthänigen Hausstellen 
vier Reiter und zwei Bogenschützen zu Fuss unter einem 
von jedem Komitatefj erwählten Lieutenant in’s Lager zu 
schicken. Persönlich auszurücken^ verpflichtet sind : Edel- 
leule, welche keine Unterthanen besitzen, ebenso auch jene 
kleineren oder grösseren Herren und adeligen Besitzer, 
welche in obiger «Weise ihre Banner und Unterthanen stellen. * *)

') Aus Kollars Handschriften. Engel, Geschichte des ungr. Reiches 
Th. 1. Abth. pag. 179.

*) Corpus juris hung. I. B. pag. 209. Wie aus des Königs Schreiben 
aus Prag vom 1. Mai 1454 an den Palatin Ladislaus Gara (Quellen und For
schungen pag. 223.) ersichtlich ist, erhob der Erstere wider jenen Theil des 
Beschlusses, welcher seine Einkünfte von seinem Vorschläge abweichend be
stimmt, Einsprache und scheint sein Protest sich auf die detaillirte Fassung 
des 2. Gesetzartikels: 1454 des Corpus juris zu beziehen.
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Die Einwohner der Städte des Königs und der Königin 
und anderer privilegirter Städte, so wie von Slavonien und 
den Distrikten der Jazygen, Rumänen, Walachen und Tar- 
taren sind schuldig von je hundert Hausstellen ebensoviele 
Bewaffnete zu stellen, als der Unterthanen besitzende Ko- 
mitats-Adel. W er sich ohne triftigen Grund aus dem Lager 
entfernt, wird, wenn er adelig ist, seiner Güter verlustig, 
ist er aber unadelig, mit dem Tode bestraft. — Nach dem 
Gesetze vom Jahre 1435 entfielen von je hundert Haus
stellen blos drei Bewaffnete, nun aber doppelt so viele ; es 
ist daher nicht zu wundern, wenn König und Stände bei 
ihrem christlichen Glauben gelobten, dass sie ein ähnliches 
Opfer in Hinkunft von der Nation nicht mehr verlangen 
werden, doch könne gegenwärtig Vaterland und Thron nur 
mittelst ausserordentlicher Kraftanstrengung vor dem Schick
sale bewahrt werden, welches über sich ergehen zu lassen, 
Konstantinopel bereits gezwungen sei.

Hunyadi theilte nicht ohne Bitterkeit dem Könige mit, wie 
ihn die Stände der Kontrolé von 18 Kommissären unterstellt 
hätten. Ladislaus sprach in seiner Antwort von seinem stets 
aufrichtigen Vertrauen und hat Hunyadi, überzeugt zu sein, 
dass Ladislaus an diesem Beschlüsse keinen Theil habe. 
Hunyadi schmerzte das Misstrauen, doch ertrug er diese 
Unbill jetzt, wo Mohamed seinen siegreichen Kriegszug von 
Konstantinopel gegen Ungarn lenkte, mit Geduld. Im Früli- 
linge 1 4 5 4  war Georg Brankovics persönlich über die Donau 
gekommen, um Hilfe wider Mohamed zu bitten, welcher 
Serbien für sich forderte, nachdem diese Provinz mit dem 
Ableben des Stefan Läzärevics an Murad zu fallen hatte.

') Schreiben des Königs Ladislaus an Hunyadi Pragae a. d. 1354 „bei 
Pray“ in den Annales III. B. pag. 152.; Pray will die Jahreszahl wohl in
1453 abändern „annus 1453 rescribendus, so schreibt er — Pragae euim anno 
sequenti non fuit (Ladislaus);“ doch ist der Grund, welchen er für die Aen- 
derung der Jahreszahl anführt, nicht richtig: Ladislaus verweilte im Jahre
1454 längere Zeit in Prag.
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Hunyadi brach, noch bevor Mohameds Truppen nach Ser
bien kamen, in Bulgarien ein, schlug die ihm entgegen ei
lenden Bege, zog durch das Land bis Ternova und kehrte 
mit reicher Beute zurück. Damals lagerte der Sultan um 
Philippopolis, von wo er nach Sofia zog, dort den Divan 
und einen Theil seiner Armee zum Schutze Bulgariens zu- 
rückliess, selbst aber mit 20.000 Mann Fusstruppen nach 
Serbien drang. Firuzbegs Reiterei ging dem Sultan voran 
und trieb 50.000 Gefangene zusammen. Mohameds Geschütze 
eroberten Novoberdo, die Festung Szendrö aber widerstand 
ihm. Er hob die Belagerung über die Nachricht von Hu- 
nyadi's Herannahen aut und zog bis Sofia zurück, Firuzbeg 
aber blieb mit 32.000 Mann am Ufer der Morava bei Kru- 
sócz, welches neuerdings befestiget wurde. Die vereinigte 
ungarische und serbische Armee eroberte Novoberdo binnen 
einigen Tagen wieder, schlug den unbeweglich bei Krusöcz 
stehen bleibenden Firuzbeg und nahm ihn gefangen. Der 
grössere Theil des türkischen Heeres blieb auf dem Schlacht
felde oder theilte das Schicksal seines Anführers, die Flie
henden verfolgte Hunyadi bis Pirota und Widdin, steckte 
diese beiden Städte in Brand, übergab Brankovics die Ge
fangenen und führte seine siegreichen Kolonnen nach Bel
grad, ‘J wo er dem Herrn der Heerschaaren ein Te Deum 
abhalten liess und seinen Sohn Mathias zum Ritter schlug. 
Er setzte von dort aus den Kaiser Friedrich schriftlich von 
seinem Siege in Kenntniss und forderte das deutsche Reich, 
falls man ernstlich gewillt sei, die Macht der Osmanen in 
Europa zu brechen, „wozu sich eine ähnliche Gelegenheit 
im Laufe eines Jahrhunderts vielleicht nicht biete“ zu that- 
sächlicbem Beistände auf. Aeneas Sylviüs bat im Namen

') Hunyadi’s Schreiben an Kaiser Friedrich „in castro Nandoralbensi a. 
d. 1454“ bei Katona XIII. B. pag. 963. — Thuróczi IV. 50. — Bonfini III. 6. — 
Ducas XLII. — Chalcocondylas VIII. (Baseler Ausgabe von 1556.) — Hammer, 
Gesch. des osman. Reiches II. B. pag. 12. — Teleki a. a. O. pag. 345.
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des Kaisers am 29. September die in Frankfurt versam
melten deutschen Reichsstände, sich mit den Ungarn zu 
verbünden, wenn sie ihre Nachkommen nicht der grössten 
Gefahr aussetzen wollen. Die Stände sagten auch in der 
That bedeutende Hilfe zu, um deren Beitreibung Friedrich 
auf dem nach Wiener-Neustadt zusammen berufenen Reichs
tage sich lebhafter annahm, als dies seine Gewohnheit war. 
Das Heer sollte damals aufgestellt werden, wenn im hei
ligen römischen Reiche Ruhe und Ordnung hergestellt sein 
wird, ein Zeitpunkt, welchen zu erleben der zweiundacht- 
zigjährige Brankovics keine Hoffnung hatte ; er versprach 
den Türken einen jährlichen Tribut von 30.000 Dukaten 
und damit war der Friede geschlossen.

Der Kanzler Johann Vitéz traf Hunyadi im Oktober 
in Peterwardein, und befahl ihm im Namen des Königs, so
bald als möglich einen Landtag abzuhalten, aus welchem 
Abgesandte nach Wiener-Neustadt zu schicken seien, um dort 
mit den Abgesandten des deutschen Reiches zusammentref
fend, die gemeinsame Führung des Türkenkrieges zu bera- 
then. Die Stände des Reichs traten auch in der That Mitte 
Februar 1455 in Ofen zusammen und ihre Bevollmächtigten 
gingen von dort nach Wiener-Neustadt, diese Versammlung 
löste sich aber auf die Nachricht vom Tode des Papstes 
Nikolaus plötzlich mit der Erklärung auf, es sei in diesem 
Jahre schon nicht mehr möglich, wider die Türken aufzu
treten, doch wollen sie, die deutschen Stände, im Frühlinge 
des nächsten Jahres wieder sich versammeln, um diesfalls 
Beschluss zu fassen. ') Während Hunyadi gegen die Türken 
rüstete und kämpfte, bestätigte Ladislaus in Prag die Pri
vilegien der Ragusaner, welche ihm dafür werthvolle Ge
schmeide und 5000 Dukaten verehrten. 2) Im November

') Fejér, Authent. Diplomat, pag. 158. Nikolaus Jankovich (Tudom. 
Gyüt.) Gelehrte Samml. 1835. DI. B. — Teleki D. B. pag. 350 u. f.

2) Kollars Handschriften, bei Engel, Gesch. des ungr. Reichs m . Th. 
1. Abth. pag. 185.
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befand sich der junge Fürst in der Lausitz und huldigte ihm 
am 11. Dezember Breslau. Als er gegen Ende Februar 
1 4 5 5  abermals nach Wien kam, war Eyzingers Popularität 
bereits im Sinken und die Mächtigeren waren bereit, sich 
mit Cilly zum Sturze jenes hochmüthigen Mannes zu ver
bünden. Der Rath von Wien bat den König, Ulrich von 
Cilly dem Eyzinger an die Seite zum Mitregenten zu er
nennen. Der König willfahrte ihrem Wunsche, Eyzinger 
aber wollte sich nicht mit dem Grafen in die Regentschaft 
von Oesterreich theilen. Er verlies Wien und als Cilly im 
April von seinen Gütern an den Hof gebeten wurde und sich 
in der Nähe von Wien befand, zog ihm der König zur Be- 
willkommung entgegen und das Volk der Stadt empfing ihn 
bei seiner Ankunft mit Jubel.

Ulrich von Cilly und dessen im verflossenen Jahre 
verstorbener Vater Friedrich, traten, als sie Hunyadi in 
Serbien und Bulgarien beschäftigt sahen, in Kroatien, be
züglich dessen sie die Würde des Banus ansprachen, und 
als dessen Bane sie sich schrieben und tituliren Hessen, 
mit Gewalt auf. Obgleich Thomas Székely von Szent-György 
am 13. Juli 1454 ihren Feldhauptmann den Böhmen Vitovecz, 
geschlagen hatte, so erneuerte doch Ulrich nach dem mitt
lerweile eingetrelenen Tode seines Vaters die Feindselig
keiten und nahm einige Festungen ein. ') Dieser zügellose 
Mensch, welchen zu seiner Handlungsweise vorzüglich der 
Umstand bewogen haben dürfte, dass er nach seiner Ver
bannung von Ladislaus1 Hofe, sich vergeblich um die be
dungenen 12.000 Dukaten beworben hatte, musste wegen 
Warasdins und um seiner sonstigen Besitzungen an der Drau 
willen Hunyadi’s Rache gewärtigen und war daher, als er 
Ladislaus neuerdings in seine Gewalt gebracht hatte, darauf 
bedacht, Hunyadi, dessen neueste vertrauliche Beziehungen

') ChroDik von Cilly, bei Hahn, H. B. pag. 716.
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zu Eyzinger seinem aufmerksamen Forschen nicht entgehen 
konnten, zu stürzen. Es war ein Leichtes, den königlichen 
Jüngling mittelst der Zeugenschaft von Hunyadi’s Gegnern 
glauben zu machen, dass dieser mächtige Mann, in dessen 
Hand sich die ganze Regierung des Landes concentrire, nach 
der Krone strebe und dass ihm zur Erreichung dieses 
Zweckes selbst das Leben des Königs nicht heilig sein werde, 
wie ihm auch jenes Wladislaws, als er diesen bei Varna 
treulos verhess, nicht gewesen sei. Ein königliches Schreiben 
berief den Oberkapitän zur Verhandlung von Landesangele
genheiten nach Wien. Hunyadi antwortete, er sei gerne 
bereit, im Lande öffentliche Angelegenheiten zu berathen 
und den Befehlen des Königs zu gehorchen; ausser Land 
zu gehen, im Auslande Befehle anzunehmen, sei er nicht 
verpflichtet. Er wurde nun nach Kitsee berufen. Hunyadi 
machte, begleitet von 2000 Reitern, vor der Festung Halt 
und verlangte, dass, nachdem er der Beratschlagung mit 
den königlichen Kommissären halber bis an die Grenzmarken 
des Reiches gekommen sei, diese sich nun aus der Festung 
zu ihm, in sein Zelt, bemühen möchten. Cilly fand es un
schicklich, dass er und seine Gefährten, als Repräsentanten 
des Königs, zu Hunyadi gehen sollten, nicht aber dieser zu 
ihnen, und hielt es schon an und für sich nicht passend, 
dass man auf freiem Felde berathe. Hunyadi bedeutete hier
über dem Grafen, dass er in die Festung nur dann gehe, 
wenn er seine 2000 Begleiter als Besatzung mitbringen 
könne. Da dies dem Hinterlistigen nicht zusagte, zog er davon.

Die Gara, Újlaki und mehrere Oligarchen des Reiches 
betrachteten diesen Vorgang Hunyadfs als eine persönliche 
Beleidigung des Königs und so gelang es Cilly nach kurzer 
Zeit dennoch, den zum Opfer ausersehenen Helden gegen 
Zusage eines Geleitsbriefes des Fürsten nach Wien zu locken. 
Ulrich kam ihm entgegen, ihn nach der Stadt zu geleiten, 
und entschuldigte sich über das vorläufige Verlangen nach
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dem Geleitsbriefe hinterlistiger Weise mit Vergesslichkeit. 
Auf ein W ort Hunyadfs umzingelten 1000 Reisige, aus 
welchen sein Gefolge bestand, den Grafen, der mit 50 ge
kommen war. Niederträchtiger ! donnerte der Ungar, Du
wolltest mich hinterlistiger und meuchlerischer Weise tödten, 
nun habe ich Dich in meiner Hand. Du selbst bist in die 
Grube gefallen, die Du mir grubest. Niemand ist, der Dich 
meiner Hand zu entreissen vermöchte. Dennoch lasse ich 
Dich, dem Könige zu Liebe, am Leben. Hüte Dich aber, 
mir ferner vor das Angesicht zu kommen ; wenn Du es
thust, dann, so wahr mir Gott helfe, tödte ich Dich. *)

Papst Nikolaus V. starb am 24. März 1455. Kalixtus 
III. gelobte sogleich nach seiner Erwählung „bei der hei
ligen Dreifaltigkeit, dem Vater, Sohne und heiligen Geiste 
der seligsten Jungfrau, den Aposteln Peter und Paul und 
allen Heiligen Gottes, dass er erforderlichen Falles selbst mit 
seinem eigenen Blute streben werde, Konstantinopel wie
der zu nehmen, die gefangenen Christen zu befreien, den 
wahren Glauben zu erhöhen und den Islam auszurotten.“ 
Diesem Gelübde gemäss befahl er dem berühmten Prediger 
der Franziskaner, Johann von Kapistran, welchen schon Papst 
Nikolaus V. nach Deutschland und dem benachbarten Ungarn 
und Polen gesendet hatte, das W ort Gottes und den wider 
die Türken zu beginnenden Kreuzkrieg zu verkündigen und 
die ganze Macht Ungarns unverzüglich wider die Türken in 
Bewegung zu setzen.

Die Pläne des Papstes in’s W erk zu setzen wurde um 
Pfingsten in Raab ein Landtag abgehalten, auf welchem auch 
Georg Brankovics persönlich unter den Kronvasallen, den 
Herren und Edelleuten erschien. Er flehte auch jetzt, wie 
andere Male und jedesmal wann er nach Ungarn kam, 
um Hilfe. Mohamed, welcher sich mit dem Tribute der

') Bonfini, ü l .  7. — Aeneas Sylvias, hist. Frid. III.
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30.000 Dukaten nicht begnügte, dürstete nach dem Besitze 
von Novoberdo, Serbiens reichster Stadt, deren Gold- und 
Silber-Bergwerke dem Despoten jährlich 120.000 Dukaten 
eintrugen. Brankovics erfuhr am 11. Juni, dass Mohamed 
Novoberdo nach siebentägiger Belagerung eingenommen hatte 
und dass an den Grenzen Bulgariens den Türken noch 
mehrere Festungen in die Hände gefallen seien. *) Der 
Landtag fühlte Mohameds Ehrgeize gegenüber die Nothwen- 
digkeit, für neuerliche und grossartigere Kriegsrüstungen zu 
sorgen, für solche nemlich, welche auf anderer Grundlage, 
als auf den Normen des Landtages vom vorigen Jahre fussen 
sollten, deren Wiederhohlung übrigens auch nicht gestattet 
war, und welche —  vielleicht ihrer Ungeheuerlichkeit halber —  
selbst im vorigen Jahre auf dem Papiere geblieben waren. 
Unsere Geschichtsquellen scheinen mindestens darauf hinzu
deuten, dass Hunyadi seine Siege bei Krusócz und auf bul
garischem Boden lediglich seinen eigenen Kolonnen verdankte.

Dieser grosse Mann war auch jetzt bereit, auf seine 
eigenen Kosten 10.000 Reiter aufzustellen und hoffte unter 
königlichem Banner gleichfalls 20.000 Bewaffnete zu sam
meln; auch der Despot von Serbien versprach 10.000 Mann. 
Dies schien jedoch für einen Feldzug, welcher die Sicher
heit eines grossartigen Erfolges für sich haben sollte, nicht 
hinreichend. Wenn der heilige Stuhl 20.000 Reiter schicken 
würde —  so sagte Hunyadi zu Johann von Kapistran — 
der König von Aragonien (Neapel) 10.000 und die übrigen 
italienischen Mächte gleichfalls 10.000, wenn ich daher, nach
dem der Herzog von Burgund 10.000 Reiter und 10.000 Mann 
Fussvolk versprochen hat, in allem 100.000 Mann hätte, so 
würde ich im Verlaufe von drei Monaten dergestalt die 
Oberhand über die Türken erringen, dass ihnen in Europa

') Schreiben Johanns yon Kapistran aus Raab vom 11. Juni 1455 an 
Papst Kalixtus III. bei Katona, XIII. B. pag. 108. — Hammer, Gesch. d. 
osman. Reiches II. B. pag. 14.



keine Stelle bliebe, ihr Haupt hinzulegen. Hunyadi fügte 
noch bei, dass die Reisigen nicht Knaben, sondern Männer 
sein müssten und dass er erforderlichenfalls bereit wäre, 
mit einem derartigen Heere auch Jahre lang ausserhalb des 
Reiches zu bleiben, was er ohne Gefahr natürlich nur in 
dem Falle thun könnte, wenn sich früher die Parteien in 
der Heimath mit einander ausgesöhnt hätten. Zu diesem Ende 
bevollmächtigte Kalixtus III., welchem die Reichsstände, als 
sie von Raab nach Ofen übersiedelten, in ihrem Schreiben 
vom 21. Juli den Wunsch ausdrückten, dass er Das, was 
er gelobte, auch vollbringen möge '), den Erzbischof von 
Gran, Dionysius Szécsi, im Namen des heiligen Stuhles die 
streitenden Parteien zum Unterhandeln aufzufordern, gegen 
Widerspänstige Kirchenstrafen anzuwenden, mit einem Worte 
die Nation in Stand zu setzen, im künftigen Frühlinge, 
ruhmvoll wie sie dies gewohnt sei, mit den Osmanen zu 
kämpfen. 2)

Hunyadi hatte noch vor Eintreffen des päpstlichen 
Schreibens ein solches Unterhandeln mit Ulrich von Cilly 
versucht. Er machte anfangs August zu Ofen, mittelst be
sonderen Diplomes kund, dass er zur Erzielung festerer 
Freundschaft, so wie aus Rücksicht auf die öffentliche Ruhe 
und zur Sicherheit der Person und Güter Beider, mit Ulrich 
von Cilly in ein Bündniss getreten sei, kraft dessen sie sich 
in ihren Bestrebungen gegenseitig unterstützen und je nach
Bediirfniss selbst mit bewaffneter Macht gegen Jedermann #
vertheidigen und beschützen werden. Wenn aber Einer von 
ihnen dieser seiner Verpflichtung nicht nachkommen sollte, 
so soll er zur Strafe der Eidbrüchigkeit sogar den Tod er
leiden und seine Güter so, wie wenn er vom Könige oder 
von der Krone abgefallen wäre, eingezogen werden. 3) —

') Katona, XIII. pag. 1007.
J) Ebenderselbe, ebendort, 1020.
s) Chmel, Materialien z. österr. Geschichte II. ß. pag. 82.
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In einer anderen Urkunde, welche von dem nämlichen Tage 
datirt ist wie die vorige, erklärt Hunyadi, welcher sich nun 
schon erblicher Graf von Bistritz schrieb : dass so wie Ulrich 
von Cilly jenem Ehebündnisse, welches zwischen seiner 
Tochter Elisabeth und dem Sohne (Mathias) des Ausstellers 
dieser Erklärung kirchlich geschlossen werde, mit seiner vä
terlichen Einwilligung beitrat, ohne als Widerlage und Aus
steuer mehr oder Anderes, als was und so viel er geben 
will, zu leisten schuldig zu sein, ebenso auch er, Hunyadi, 
in seinem, seines Sohnes und ihrer Erben Namen ver
spreche, dass sie von Ulrich von Cilly und dessen männ
lichen Erben, wider Willen des besagten Ulrich von Cilly 
als Widerlage und Aussteuer der Tochter nichts fordern 
werden. *) '

Um jene Zeit stand auch Hunyadi’s älterer Sohn, La
dislaus, im Begriffe sich zu vermählen, womit gleichfalls 
Entwaffnung der Gegner seiner Familie beabsichtigt w ar: 
dieser jugendliche Held wechselte die Ringe mit Ladislaus 
Gara’s Tochter. Voran ging oder darauf folgte wenigstens 
sogleich eine neuerliche Annäherung des Königs an Hunyadi, 
an deren Bewirkung auch der Legat des heiligen Stuhles, Jo
hann Carvajal, Antheil gehabt haben dürfte, und welche sich 
darin ausdrückt, dass Hunyadi auf’s Neue mit der Führung 
des gegen die Türken zu entsendenden Heeres betraut und 
sein Sohn Mathias an den königlichen Hof geschickt wurde, 
ebensosehr als Bürge für seines Vaters Treue, als um dort 
seine fernere Erziehung zu erhalten.

') Ebenderselbe, ebendort, pag. 83. — Hieraus ist ersichtlich, dass Jene 
irren, welche Mathias’ Braut, Elisabeth von Cilly, schon im Dezember 1453 
verstorben angeben. Die Braut wurde entweder, so wie der ursprüngliche 
Vertrag enthielt, schon im Dezember 1453 oder jetzt vermählt, der kirchlichen 
Einsegnung folgte aber kein Beilager, weil Mathias noch ein zwölfjähriger Knabe 
war, Elisabeth aber kurz nach der Vermählung starb.
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Ladislaus schrieb aus Wien am 16. November einen 
Landtag nach Pest ') aus, welcher acht Tage nach dem 
heiligen Dreikönigs tage beginnen und auf dem die Stände 
die nöthigen Kriegs-Rüstungen berathen sollten. Der König 
kam Anfang Februars in Cilly’s Begleitung nach Ofen und 
brachte die Zeit mit Jagd und anderweitigen Unterhaltungen 
zu. Hunyadi kam aus der Grenze, deren Befestigung fort
während seine Anwesenheit in Anspruch nahm, in Beglei
tung seines Sohnes Ladislaus, des Wojwoden Ylad der Moldau, 
des Sebastian Rozgonyi, Thomas Székely und Ladislaus 
Kanizsai, erst im März zum Könige ; seine Freunde 
brachten eine grosse Zahl von Bewaffneten zum Schutze 
des heldenmüthigen Mannes mit 2), welcher selbst nach 
dem im vorigen Jahre geschlossenen Bündnisse mehr denn 
je Cilly als seinen Todfeind betrachtete. Er erneuerte am 
31. März über Aufforderung von Seite des Königs und in 
Anwesenheit des Johann Vitéz, Ladislaus Gara, Nikolaus 
Újlaki, Ladislaus Palöczi und Friedrich Lamberger seinen 
Bund mit Cilly und schloss in denselben auch seinen Sohn 
Ladislaus ein 3), dennoch blieb zwischen ihnen tödtlicher 
Hass und Ladislaus Hunyadi mochte, als ihm der Bischof 
von Grosswardein den Bundeseid vorlas, nicht ohne Grund 
den Griff seines Schwertes fester erfasst haben.

ln unseren geschichtlichen Denkmälern finden wir nur 
einzelne Spuren der Landtagsbeschlüsse. Der Oberstland
richter Ladislaus Palöczi wurde bevollmächtigt, mit den die 
nördlichen Grenzeft fortwährend beunruhigenden böhmischen 
Freibeutern in Unterhandlung zu treten. Im Namen des 
Papstes verkündigte Kardinal Carvajal einen Ablass für Alle, 
die unter die Kreuzfahrer gehen und die Gefährten Johanns * 5

*) Lichnowski VI. B. CLXXXVIII. — Kovachich, Supplem. ad Vestig. 
Comit. II. 124.

5) Thuróczi IV. 53, irrigerweise zum Jahre 1453.
*) Chmel, Materialien zur österr. Gesch. IL B. pag. 105.
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von Kapistran durchzogen zu diesem Ende das Land und 
hielten dem Volke Predigten. Die Stände aber boten zur 
Unterstützung der Bestrebungen der Kirche von jeder bür
gerlichen oder untertbänigen Hausstelle einen Goldgulden 
an. *) Man traf Verfügungen, damit die Kreuzfahrer, welche 
man zum Theile aus dem Auslande erwartete, die nöthigen 
Unterkunfts- und Lebensmittel fänden. Man bat den Papst, die 
versprochene Flotte sobald als möglich nach dem Hellespont 
zu senden, damit der Sultan seine ganze Stärke wider Un
garn nicht concentriren könne. Endlich wurde, nachdem im 
vorigen Jahre Serbien und die Grenzen sehr schmale Ernte 
hatten, angeordnet, dass die Truppen erst im August, nach 
der Ernte, dorthin abgehen sollen und wurde erst für jenen 
Zeitpunkt dem päpstlichen Legaten die Eröffnung des Feld
zuges versprochen. * 2)

Die Stände erhielten jedoch am 7. April die Nachricht, 
dass der Sultan sich mit einem ungeheuren Heere, welches 
sämmtliche Grenzburgen zu umzingeln hinreiche, bereits 
Belgrad nähere und dass er bei Krusöcz Kanonen zur Be
lagerung der Festungen giessen lasse. Ueber diese Kunde 
wurde die unverzügliche Eröffnung des Feldzuges angeordnet, 
Dionysius Szécsi und Johann Vitéz betrieben bei dem Le
gaten neuerdings die Absendung der Flotte nach Konstan
tinopel, sowie die Erwirkung der Hilfe Skanderbegs und 
italienischen Mächte. 3)

*) Schreiben des Königs Ladislaus an die Stadt Pressburg „Strigonii die 
dominico prox, ante festum b. Barnabae apostoli a. 1456“ bei Katona, XIII. 
B. pag. 1060 und ein früheres Schreiben desselben an die Pressburger (eben
dort, pag. 1050.) worin gesagt wird, dass die Steuer, deren Einhebung ver
ordnet war „pro exsolvendis illis malefactoribus, qui superiores partes regni 
nostri in dies crudeliter spoliare non desistunt“ zu verwenden sei.

*) Briefe des Königs Ladislaus und des Iohann Carvajal aus Ofen vom 
7. April 1456 an den Papst, bei Katona, XTTT. B. pag. 1041—1048.

3) Das soeben erwähnte Schreiben Carvajals. Der König begehrte am 
7. April auch von den deutschen Ständen Hilfe, siehe Lichnowski, Gesch. des 
Hauses Habsburg. VI. Regesten, CXCH. 2104.
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Hunyadi eilte nach Belgrad, vermehrte dessen Besatzung 
durch 7000 auf seine eigenen Kosten aufgestellte Krieger 
und dessen kriegerische Ausrüstung durch die von den 
Städten gesendeten Geschütze und ernannte zu Burgvögten 
den Michael Orszägh und Juan Bastida, einen Spanier. An
fangs Mai befand er sich zu Szegedin, welche Stadt er zum 
Sammelplätze der Kreuzfahrer ausersehen hatte und wo er 
mit dem päpstlichen Legaten zusammentraf, der mit dem 
Eifer der ersten Christen, Gefahr und Tod für die V e r te i
digung des Glaubens suchend, von Szegedin nach Peterwardein 
ziehen wollte. Hunyadi jedoch gab dem frommen Manne zu 
verstehen, dass er, der Kardinal, der Sache wesentlichere 
Dienste zu leisten vermöge, wenn er in Ofen beim Könige 
bleibe, ja er machte ihn sogar für den ungeheuren Nach
theil verantwortlich, welchen die Christenheit erleiden würde, 
wenn die Osmanen vorzeitig entdeckten, dass sich das 
Kreuzheer der Zahl nach hei Weitem nicht mit dem ihrigen 
messen könne, und wenn die Belgrader Truppen aus seiner 
Anwesenheit folgern müssten, die ganze Hilfe, auf welche sie, 
150.000 Türken gegenüber, rechnen dürfen !), bestehe blos 
aus den bis nun eingetroffenen, schlecht bewaffneten Schaaren.

Carvajal kehrte daher nach Ofen zurück, seine Bestre
bungen, neue Schaaren von Kreuzfahrern zu sammeln, was 
zu thun ihn Hunyadi gebeten hatte, fortsetzend und seine 
Hoffnungen und Bekümmernisse blos dem Johann von Ka- 
pislran mittheilend, welcher mit ähnlichem Eifer und weil 
seine Predigten zauberisch auf das Gemüth des Volkes 
wirkten, mit mehr Erfolg Fähnlein um Fähnlein nach Sze
gedin absendete und ihnen endlich selbst in’s Lager nachzog. 
Anfangs Juni setzte Hunyadi den König in Kenntniss, dass 
die türkische Armee vor Belgrad anlangte. Leber diese 
Nachricht führte Cilly unter dem Vorwände einer Jagd La-

') Carvajals Schreiben aus Ofen vom 14. Mai 1456 an Johann von Ka- 
pistran, hei Katona, XIII. B. pag. 1057.
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dislaus aus dem Schlosse von Ofen und ging mit ihm nach 
Wien. *) Die Mongolen, als sie um zwei Jahrhunderte früher an 
die Karpathen kamen, bedrohten das Land nicht mit grösserer 
Gefahr, als dies jetzt die siegreichen Truppen des Herrn von 
Konstantinopel thaten. König wie Stände sahen dieser Gefahr 
thatlos zu, vielleicht sogar mit Schadenfreude, weil der ver
hasste Hunyadi eine Schlappe erleiden werde, wenngleich 
aus seinem Handeln zu entnehmen war, wie er trotz König 
und Ständen das Vaterland retten wolle.

Mohamed, über seinen Vater, der nach siebenmonatlicher 
Belagerung Belgrad einzunehmen nicht vermochte, spottend, 
sagte, er werde es binnen 15 Tagen erobern. Seine 160.000 
Mann schlossen die Stadt ein, und seine Kanonen, 300 an 
der Zahl, worunter 22, deren Länge 27 Fuss betrug, und 
welche soeben erst bei Krusöcz gegossen waren, wurden 
gegen Schloss und Stadt gerichtet. Das Hauptquartier der 
Artillerie war die grosse Maria Magdalena-Kirche östlich 
von Belgrad. Sieben Maschinen entsendeten von dort Tag 
und Nacht ungeheure Steine, welche ganze Häuser zer
malmten, in die Stadt, während die Geschützbatterien ihre 
Kugeln von allen Seiten auf die Stadt- und Festungs- 
Mauern schleuderten. Der Lärm der Belagerung war bis 
Szegedin zu vernehmen, und der Bauer vermeinte, wenn er 
vor seiner Hütte horchte und das Ohr an den Erdboden 
gepresst die Pulsschläge der Belagerung zählte, in seinem 
heiligen Vertrauen auf Hunyadi und Kapistran auch den 
Klang jener Glocke zu vernehmen, welche die Besatzung 
unaufhörlich zur Wachsamkeit mahnte.

Zweihundert türkische Schiffe gingen von Widdin strom
aufwärts bis Zalänkemen, damit den Belgradern auch auf 
der Donau keine Hilfe zukommen könne. Hunyadi standen 
wohl auch ebensoviele Schiffe zur Verfügung, doch waren

q Carvajal schreibt an Johann von Kapistran: „Serenissimus do. rex ivit 
venatum, nec amplius est reversus . . . .  Ex Buda, Y. julii 1456.“
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sie kleiner und schwächer und befand sich unter den Kähnen nur 
eine einzige Galeere. Jene bemannte er mit der Elite der Kreuz
fahrer, diese den Uebrigen zur Anführung und zum Schutze 
dienend, mit seinem eigenen Gefolge. Am 14. Juli schwamm 
die ungarische Flotte Zalänkemen zu. Hunyadi mit den 
Reitern, und Kapistran mit dem Gros der Kreuzfahrer, welchen 
ein Edelmann, Namens Peter, die Fahne vorantrug, zogen, 
die Kähne in die Mitte nehmend, an den Ufern des Flusses 
fort. Die türkischen Schiffe, mit Ketten wie eine Brücke an
einander gereiht, empfingen dünkelhaften Uebermuthes die Un
garn. Der Kampf währte mit gleicher Hitze von beiden Seiten 
fünf Stunden, und noch immer war es zweifelhaft, wem die 
Lorbeeren des Tages gehören. Da entsendeten aber Or- 
szägh und Bastida, welche von dem Unternehmen vorher 
in Kenntniss gesetzt waren, das Belgrader Schiffvolk auf 40 
Kähnen wider die türkischen SchifTe. Ihr Eintreffen entflammte 
die Christen zu neuer Kraft und Hunyadi’s Schützen und die 
serbischen Schiffer, welche sämmtlich gute Bogenschützen 
waren, schossen die Offiziere der türkischen Schiffe vom 
Steuerruder weg. Kapistran liess die am Ufer weiterzie
henden Kreuzfahrer zeitweise den Namen Jesus ausrufen 
und Hunyadfs Reiterei sicherte die Unseren gegen eine aus 
dem türkischen Lager allfällig kommende Unterstützung. Der 
osmanische Schiffsklumpen war gebrochen, drei Galeeren, auf 
denen sich 500 Türken befanden, wurden in den Grund ge
bohrt, vier, welche  ̂ reich ausgerüstet waren, fielen den 
Siegern in die Hände, die übrigen, welche an ihrer Be
mannung und ihren Wänden grossen Schaden gelitten 
hatten, ergriffen die Flucht und die Matrosen, welche in der 
Nähe des türkischen Lagers an’s Land gingen, steckten selbst 
ihre Galeeren in Brand, damit diese nicht den Ungarn und 
Serben in die Hände fielen.

Der Sieg stellte die Verbindung mit Belgrad, dessen 
Befreier von der Besatzung und der Einwohnerschaft mit
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Jubel empfangen wurden, wieder her. Die Kreuzfahrer be
liefen sich auf 60.000 Mann. Dies war die Macht, auf 
welche sich Hunyadi jetzt stützte, denn vor Belgrad waren ausser 
Hunyadfs eigenen Truppen, ferner den Bannern des Michael 
Szilágyi und Ladislaus Kanizsai, nur noch die Reiter des 
Banus von Macsó, Johann Koroghi ; ausser diesen Dreien 
erschien von sämmtlichen Bannerherren des Reiches nicht 
Einer. Aus den Reihen der Edelleute aber — so schreibt 
Tagliacozzo, gleich Kapistran Franziskaner und dessen Ge
nosse im Werben von Kreuzfahrern — kamen nur wenige, 
obgleich viele von ihnen das Kreuz genommen hatten ; es ist 
in Ungarn Sitte, dass die Adeligen im Gefolge der Herren, 
unter deren Schutze sie stehen, in's Lager ziehen, und da 
die Herren ausblieben, blieben mit ihnen auch die Edelleute 
aus. Die, welche kamen waren Handwerker, Bauern, Arme, 
Geistliche, Studenten, Bettelmönche und Büssende aller A rt; 
Reiter gab es unter ihnen ganz und gar nicht, mit Lanzen 
Versehene nur in geringer Zahl ; Schwerter, Knüttel, Schleu
dern, dann und wann Pfeilbögen und Feuerrohre waren ihre 
Waffen. Wenn Du — so fährt Tagliacozzo in seinem an 
Jakob von Marchia gerichteten Schreiben fort —  einen Prior 
des Ordens des heiligen Paulus mit sieben seiner Ordens
gefährten gesehen hättest, welche flammend und glühend 
von religiösem Eifer, aufgeschürzt, mit Schwert, Helm und 
Schild der Blutzeugenschaft gleichsam nachstürmten, Du wür
dest in andächtiger Freude geweint haben.

Die Belagerung von Belgrad dauerte auch nach dem 
Treffen hei Zalänkemen mit täglich zunehmender W uth und 
Gefahr fort. Am 20. Juli fiel der Beglerbeg von Romanien, 
Karadscha. Eine aus der Stadt entsendete Kanonenkugel 
zerriss ihn, als er eben die Belagerer zu neuem Sturme 
anfeuerte. In seiner Erbitterung stellte sich Mohamed am 
nächsten Tage persönlich an die Spitze der Kämpfenden und 
seine Janitscharen drangen in die äussere Stadt, deren
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Mauern die unaufhörlichen Stürme bereits grösstentheils in 
Trümmern gelegt hatten. Der Kampf toste von Strasse zu 
Strasse bis zur Abenddämmerung, Kapistran vertheidigte mit 
den Auserlesenen seiner Kreuzfahrer das rückwärtige Thor, 
welches in die innere Stadt, die sogenannte Festung, führt, 
glücklich gegen die Janitscharen und warf zur Unterstützung 
der Burgvögte mehrere Schaaren Bewaffneter in die Festung; 
der äussere Stadttheil jedoch verblieb in der Hand der 
Türken. Bei Tagesanbruch erneuerte sich der Kampf, be
sonders um das rückwärtige Thor und dessen Brücke. Ein 
Osmane drang auf den höchsten Thurm des Schlosses vor, 
von welchem die ungarische Flagge wehte und trug mit 
kühnem Arme die türkische Fahne hinauf. Dieser Anblick 
wirkte selbst auf die Muthigsten erstarrend und auch Hun
yadi mag eine Minute alle Hoffnung aufgegeben haben, da 
erreichte Einer von der Besalzungsmannschaft, Titus Dugovics 
hiess dieser Ruhmvolle, den Türken, kämpfte mit ihm, fasste 
ihn, da er ihn in anderer Weise zu überwinden nicht im 
Stande war, um den Leib, und riss ihn mit sich in die 
Tiefe. Mit neuer Kraft erschallte der Ruf Jesus zur Festung 
hinauf, und von dieser hinab. Man hörte und vollzog wieder 
Hunyadi s Befehle. Gleichzeitig, wie wenn sie] aus einer 
einzigen Hand kämen, fällt in Schwefel getränktes, bren
nendes Reisig von der Festung auf Jene, welche die Schloss
brücke stürmen, von der Stadt auf Jene, die sich in den 
Gräben sammelten, um ihren Kameraden nach zwischen die 
äusseren Mauern zu dringen. In wilder Unordnung wichen 
die Osmanen zurück und nach fürchterlichem Gemetzel, weil 
die Waffen der Kreuzfahrer selbst Jene niedermachten, welche 
allenfalls an der Brücke von den Schwefelkränzen verschont 
blieben, waren am 2 2 .  Juli Mittags Stadt und Schloss 
gerettet.

Hunyadi liess, „damit aus Ruhm nicht Schmach werde“ 
durch Michael Szilágyi besonders die Besatzung und die
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Matrosen überwachen, welche man kaum zurückzuhalten 
vermochte, das Lager der Türken zu stürmen, von wo der 
grosse Mann, der heute einen der erhabensten Tage seines 
siegreichen Lebens feierte, eine neuerliche Bestürmung der 
Stadt und Festung gewärtigen konnte. Er liess wider Je
dermann Todesstrafe verkündigen, der zur Besatzung gehörige 
Personen über die Save oder Donau führen sollte. Diese 
Drohung war nöthig, denn als Nachmittags Kapistran mit 
zweien seiner Ordensgefährten und seinem Fahnenträger 
Peter über die Save setzte, um die Kreuzzügler, welche 
ihre Hitze schon früher gegen die Schanzen des tür
kischen Lagers trieb , anzuführen und als er seinen 
Stab erhebend den darauf geschriebenen Namen Jesus 
erschallen liess, entschlüpften trotz Hunyadf s Befehle 
Viele von der Besatzung durch die eingestürzten Mauern 
und sammelten sich um Hunyadi. Es mögen deren 3000 
gewesen sein, welche sich jetzt auf die Geschütze der Be
lagerer warfen. Ihre religiöse Begeisterung war so gross, 
das Andenken an den Sieg pochte so mächtig in ihren Adern 
und die Erinnerung an den erlittenen Verlust und an die 
Morgenstunden lastete noch jetzt so erstarrend auf dem 
Heere der Türken, dass die geringe Macht der Ungarn drei 
Geschützhatterien einnahm. Mohamed drohte dem Anführer 
Hassan der zurückweichenden Janitscharen mit dem Tode, 
worauf dieser sich in den Kampf stürzte und blieb. Der 
Sultan selbst gab glänzende Beweise seiner persönlichen 
Tapferkeit, Wunden erhaltend und Andere verwundend. Er 
sammelte um sich 6000 Reiter und drückte die Kreuzfahrer 
aus dem osmanischen Lager zurück gegen die Stadt. Das 
Treifen erneuerte und das Glück wendete sich. Ohne Hun
yadf s Vorsicht war Belgrad verloren. Dieser Held nahm 
jedoch jetzt mit seiner Reiterei und jener Koroghfs die 
Verfolgten auf, und führte einen entscheidenden Schlag gegen 
die Osmanen. Mohamed ergriff die Flucht und mit und nach
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ihm die in Verwirrung gerathenen Reihen seines Heeres, 
welche er erst bei Sofia dadurch zum Stehen zu bringen 
vermochte, dass er die Fliehenden, welche den Schrecken 
bis nach Konstantinopel getragen haben würden, haufen
weise tödten liess. Vierzigtausend todte Türken rings um 
Belgrad, worunter die berühmten Feldherren Hassan und Ka- 
radscha, die ganze Ausrüstung des Lagers, die im Augen
blicke der Flucht in Brand gesteckten Schiffe und 300 tür
kische Kanonen in den Händen der Ungarn *) verkündigten 
Mohameds Niederlage.

Kapistran setzte noch am Tage des ruhmvollen Treffens 
den Papst, Hunyadi aber Tags darauf und am 24. Juli den 
Dionysius Szécsi und den König in Kenntniss des Sieges. 
Beide bescheiden, erblickten sie in dem Siege nur Gottes 
Werk. Hunyadi versicherte in seinem Schreiben an Ladislaus 
diesen von Neuem seiner Treue. Den Vorwurf, welchen 
der König und die Grossen für ihre Pflichtvergessenheit 
einigermassen verdienten, flocht der Held in die kurze Be
merkung ein : „Eure Hoheit hat wohl durchs ganze Reich 
die Befehle erlassen, dass sich sämmtliche Bannerherren zum 
Schutze des Landes hier sammeln sollen, doch möge Euer 
Hoheit wissen, dass sich bei uns blos die Kreuzfahrer und 
Johann Koroghi befanden.“ Der grosse Mann halte mit Bel
grad anch das Vaterland von dem Untergange errettet, denn 
die verrälherischen oder von Egoismus beherrschten Mag
naten würden, wenn ^Mohamed nicht durch die Festung 
und deren Vertheidiger aufgehalten worden wäre, nicht Ein

') Briefe Hunyadi's, Kapistrans, Tagliacozzo’s und Fara’s bei Katona, 
XIII. B. pag. 1067 u. f. — Thuróczi IV. 55. — Chalcocondylas, I. VIII. — 
Ducas, XLV. — Gabriel Döbrentei über Titus Dugovics im 8. Hefte der (tudom, 
gyütem.) gelehrten Sammlung vom Jahre 1824. — Die türkischen Quellen 
bei Hammer, Cesch. des osman. Reiches II. B. pag. 22 und in den Noten pag 
545. — Hammers berichtigende Note bezüglich des Datums der Ablassbulle 
Carvajals zeigt, dass der osmanische Historiograph die Daten, welche von der 
Belgrader-Schlacht handeln sehr zerstreut gelesen haben dürfte, wo man denn 
Personen und Sachen zu vermengen pflegt.
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Banner gegen ihn geführt und ihn unbehelligt bis nach Ofen 
Vordringen lassen haben, welches seit der Entweichung des 
Königs ohne Besatzung Jedermann offen stand.

Die christliche W elt athmete, als sie Hunyadi’s und 
Kapistrans Triumph erfuhr, freier auf. Nach wenigen Tagen 
aber kam eine Trauerpost aus Belgrad. Mohameds Armee 
hatte die orientalische Pest mitgeschleppt, und diese Krank
heit ergriff auch das ungarische Lager. Auch an dem sieb
zigjährigen und durch die Anstrengungen der jüngst ver
flossenen Tage erschöpften Hunyadi zeigten sich Spuren der 
Seuche. Seine Freunde schafften ihn aus Belgrad nach Sémiin 
und erwarteten von der gesunderen Lage dieses Ortes 
und dessen nicht durch die Leichenhügel der Türken ver
dorbener Luft die Genesung des Kranken. Alles war ver
gebens. Kapistran bezeichnete seinem heldenmüthigen Ge
fährten den Tod als den Lohn des Lebens. Er sei willkommen, 
war die Antwort; ich habe gelebt und gekämpft, um als 
ausgedienter Kämpe meine Ruhestätte im Zelte des Herrn 
zu finden. Er liess sodann seinen Sohn Ladislaus, welcher 
mit ihm die Beschwerden des jüngst verflossenen Feldzuges 
getheilt hatte, aus Belgrad, welches er diesem anvertraute, 
herbeirufen und richtete zum Abschiede einige W orte an 
ihn und durch ihn an Mathias, der an Ladislaus1 Hofe in 
Wien war. Möge in Euren Herzen das Beispiel Eures 
Vaters Wurzel fassen. Das Erbtheil, welches ich Euch 
hinterlasse, ist: Gottesfurcht und Vaterlandsliebe. Alles An
dere, was nach meinem Tode Euch zu Theil werden wird, 
ist ein anvertrautes Gut, welches Ihr vom Glücke und nicht 
von mir erhalten habt. Mit diesen W orten schied er von 
seinen Söhnen und sich bis zum Ende treu bleibend, bestand 
sein Abschied von seinen Freunden in der Bitte : alle Zwie
tracht aus ihrer Seele zu bannen, sich in Einem grossen Un
ternehmen zu vereinigen und die Türken, die Feinde des 
ungarischen Volkes und der Christenheit aus dem Herzen

■ - I
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von Europa zurückzudrängen. — Am 11. August verlangte 
er, dass ihn seine Freunde nach der nahe gelegenen 
Kapelle der seligen Jungfrau führen, um dort aus Kapistrans 
Hand die Tröstungen der Kirche empfangen zu können. Man 
erfüllte den Wunsch des Sterbenden und nach einigen Mi
nuten brach die irdische Hülle der grossen Seele zusammen. ‘) 
Mit dem Ausrufe : „Du hast gesiegt ! Johann“ — schloss 
Kapistran den Entseelten in seine Arme, vielleicht schon 
ahnend, dass er ihm binnen Kurzen folgen werde. Am 23. 
Oktober war er Hunyadfs Genosse auch in jenem Siege.

Hunyadi war, wie wir bei Thuröczi lesen, von mitt
lerer Grösse, seinen starken Nacken umfloss lockiges ka
stanienbraunes Haar, seine grossen Angen blickten heiter 
in die Welt, und sein Teint verrieth Gesundheit und Kraft, 
seine Haltung aber eine ausserordentliche Persönlichkeit. 
Mohamed II. sass, — so glaubten seine Zeitgenossen und 
in diesem Glauben liegt eine Schilderung Hunyadfs —  als 
er die Kunde vom Tode dieses grossen Mannes erhielt, ge
senkten Hauptes und stumm eine Stunde lang, und brach 
endlich in die Worte aus: „W ir waren Feinde, dennoch 
schmerzt mich sein Tod, denn einen grösseren Mann sah 
die Welt nicht.“ Zehn Siege, welche er über berühmte 
Feldherren des osmanischen Heeres, über einen Murad IL, 
einen Mohamed IL, nicht selten mit einem der Zahl nach 
kleinen Heere, das letzte Mal sogar von den Landestruppen 
ganz und gar nicht unterstützt, errang, geben einen Massstab 
seines Feldherrntalentes. Er besass grosse Menschenkenntniss 
und seltenen Takt in Beurtheilung der Landesverhältnisse; 
ohne diesem Allem würde dieser Mann, dessen Bildung eine

') Thuróczi IV. 56. — Bonfini III. 8. — Dieser Letztere lässt uns auch 
Mathias am Sterbelager seines Vaters erblicken; der dreizehnjährige Knabe war 
aber damals wahrscheinlich als Geisel in Wien beim Könige. — Kovachich, 
Scriptores rerum hungar. minores II. B. pag. 1. — Szeredai.. Notitia Cap. Alb. 
Transsylv. pag. 88. Hunyadi’s Leichnam wurde — so wollte dies der Ver
storbene — nach Siebenbürgen überführt und in Karlsburg beerdigt.
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unvollständige war, sein regentschaftliches Amt mit jener 
Geschicklichkeit, wie er sie bisweilen unter beispiellos schwie
rigen Verwickelungen in überraschender Weise bewies, nicht 
haben verwalten können. Der jugendliche Leser hüte sich, 
ihn für ein kindliches, naives, schlichtes Gemüth zu halten, 
wie einige unserer Schriftsteller ihn malten. In der Indi
vidualität Dessen, der sich aus niedriger Stellung und aus 
den Dornen des Lebens emporkämpft, der in seinem fünf
zigsten Jahre erst dahin gelangt, wohin der Zufall die Új
laki in ihrem fünfundzwanzigsten Jahre stellte, Naivetät zu 
suchen, wäre ein voreiliger oder doch über die Massen naiver 
Gedanke. Der göttliche Funke schuf ihn tapfer und gerecht, das 
Leben machte ihn mitleidslos und schlau, wie es eben nöthig 
war. Er würde sonst nicht der erste Feldherr der Krone, nicht 
der Regent des Landes geworden sein. Immer aber bleibt 
einfache Grösse der Hauptzug seines Charakters. Einige 
beschuldigten ihn eines grenzenlosen Durstes nach Schätzen 
und sein Erworbenes übertraf wahrscheinlich alle Güter der 
Gara. W as er aber besass, war verdienter Lohn für sein 
dem Vaterlande geweihtes Leben, oder aus feindlichem Ge
biete mitgebrachte Beute und wenn wir lesen, dass sich 
seine Güter ununterbrochen von Bistritz bis Tokaj und von 
Hunyad bis Világos erstreckten, so dürfen wir auch nicht 
vergessen, dass in jener Periode nur ungeheurer liegender 
Besitz Macht verlieh. Derartige Latifundien gefährden früher 
oder später selbst die Krone, besonders dann, wenn diese von 
einer schwachen und unbedeutenden Persönlichkeit getragen 
wird, jene aber einem populären Feldherrn zur Stütze dienen. 
W ir nannten es weiter oben schon zweifelhaft, ob Hunyadi 
das Streben und die Hoffnung hegte, die Krone für seine 
Familie zu erringen und fügen hier noch hinzu, dass wir 
eine solche Hoffnung von seiner Seite, angesichts des er
bärmlichen Ladislaus und der Intriguen Friedrichs, welche 
dem Lande eine achtbare Regieruug, worauf es Anrecht
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hatte , nicht in Aussicht stellten, als einen verdammungs
würdigen Ehrgeiz oder Mangel an Patriotismus nicht betrachten 
könnten. Jenes Streben und Hoffen war aber keinesfalls die 
vorzüglichste und einzige Richtschnur seines Handelns, wie 
wir solches gerade damals und unter ähnlichen Verhältnissen 
in Böhmen bei Podiebrad gewahren und der Grund, weshalb 
dies nicht der Fall war, lag in HunyadFs innerer Religio
sität, welche ihn sein Leben und seine Macht als ein Mittel 
zur Ausführung des göttlichen Willens und zum Schutze 
der christlichen Welt betrachten liess. Diese Religiosität 
zeigt uns Hunyadi in um so schönerem Lichte, als er frei 
von allen Schlacken, und ferne von jener Erbärmlichkeit 
war, die sich der Bevormundung durch die Diener der Kirche 
unterstellt. Er vertheidigte mit kluger Schonung die Rechte 
der ungarischen Krone auf Ertheilung von Kirchen-Bene- 
fizien und Besetzung der hohen geistlichen Würden selbst 
damals wider die Ansprüche des heiligen Stuhles, als er von 
Rom Hilfe gegen die Osmanen erbat und erwartete. Hunyadi 
verlieh zur Zeit als er Regent war die Abtei zu Dömös 
dem Meister Stefan, der Papst aber einem italienischen Pau- 
liner Namens Valentin. Hunyadi verwahrte sich, ungeachtet 
Valentin der Beichtvater Nikolaus’ V. und dessen in der 
Angelegenheit des Türkenkrieges nach Ofen gesendeter Be- 
vollmächtiger war, gegen diese Einmengung des heiligen 
Stuhles. „Aus Achtung gegen den heiligen Stuhl und auch 
deshalb, weil ich diesen Menschen liebe — so schrieb Hun
yadi am 11. Juni 1450 dem Papste — würde ich gerne 
dem Wunsche des Vaters Valentin nicht entgegen gewesen 
sein . . . .  i c h  k a n n  j e d o c h  g e g e n  d e n  W i l l e n  d e r  
N a t i o n  u n d  z u m A b b r u c h e  d e r  R e c h t e  d e s  L a n 
d e s  s e i n e  P a r t e i  n i c h t  n e h m e n . “ Der Wille der 
Nation aber, auf welchen sich dieser grosse Mann in seiner 
gewohnten Bescheidenheit berief, hallt mit leidenschaftlicher 
Kraft in den W orten der Reichss.ände wieder: „Wenn

12
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unsere Bitte abermals bei Seite gesetzt werden und besagter 
Bruder Valentin sich auf seine bisherigen Waffen stützen 
sollte, so sprechen wir mit lauter Stimme und verständlich 
aus : er könne es unsertwegen immerhin versuchen, doch 
ist's eine andere Frage, ob er es erreichen kann, wenn er 
unsere Freiheiten verletzt und dem königlichen Patronats- 
Rechte Abbruch thut. Verehrung und Achtung sei dem An
sehen des heiligen Stuhles, der Mönch Valentin wird aber 
unzweifelhaft erfahren haben, dass es unser fester Vorsatz 
ist, die Thüren der besagten Kirche lieber dem Feinde, als 
einem derartigen Gaste zu öffnen und dass wir, so lange das 
Reich bestehen wird, auch dessen Freiheiten schützen werden. 
Darum gestatte Eure Heiligkeit dem Lande Ungarn, wenn 
sie es treu und glücklich sehen will, auch frei zu sein.“ l)

VI.

Ulrich von Cillv zog über die Nachricht von Hunyadi’s 
Sieg und Tod am 26. August 2) aus W ien mit dem Könige, 
in Begleitung zahlreicher deutscher Kreuzfahrer nach Ungarn 
dem Anscheine nach gegen die Türken, in Wirklichkeit aber 
wider Ladislaus Hunyadi und das Hunyadi'sche Haus, falls 
der junge Graf von Bistritz die in seinen Händen befind
lichen Festungen herauszugeben verweigern sollte. W ir finden 
den König 3) am 2. September und den folgenden Tagen in

J) Schwandtner, Script, rerum hungar. II. B. pag. 75 u. f.
2) Zeitgenössische Aufzeichnungen, hei Pray, Annales, in. B. pag. 1S7
3) Anfangs September befand sich Ulrich von Cilly nicht beim Könige, 

denn er hielt am 3. ebendieses Monats in der mährischen Ortschaft Treskwitz 
Berathung mit dem Regenten von Böhmen, Georg Podiebrad, mit welchem er 
in seinem eigenen und in des Königs Interesse neuerlich ein engeres Bündniss 
schloss. — Chmel, Materialien zur österr. Gesch. II. B. pag. 111. — Vergleiche 
auch : Lichnowsky, Gesch. des Hauses Habsburg VI. B. Regesten CXCV.
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Pressburg und am 14. in Wischegrad, von wo er nach 
Ofen ging, wo einige Tage hindurch der königliche Palast 
von Cilly’s Festlichkeiten wiederhallte, welcher letztere seine 
Freude über HunyadPs Tod ganz und gar nicht verbarg und 
im Kreise seiner Vertrauten damit prahlte, dass er dieses 
ilundegeschlecht — ihm waren Hunyad und Hund gleich
klingende und gleichbedeutende W orte —  gründlich aus
rotten werde. *)

Ein königliches Schreiben aus Ofen schrieb einen Landtag 
nach Futak aus, wohin auch Ladislaus Hunyadi berufen 
wurde, welchen ebenso wie seinen jüngeren Bruder Mathias 
der König an seinem Hofe immer um sieb zu sehen wünschte. 
Diese zärtliche Zuneigung mochte dem Jünglinge mit um so 
mehr Recht verdächtig scheinen, als das Gerücht ging, dass 
Lilly und dessen Spiessgesellen durch die Angabe, es habe 
Johann Hunyadi während seiner Regentschaft und seines 
obersten Kapitanates die königlichen Einkünfte ungetreu ver
waltet, den Landtag von Futak wider die jungen Grafen von 
Bistritz aufreizen wollen, lieber den Rath seiner Freunde 
erklärte Ladislaus Hunyadi nur unter der Bedingung zu er
scheinen, wenn der König mittelst einer eigenen Urkunde 
anerkennen würde, dass die öffentlichen Einkünfte vom ver
storbenen Regenten und Oberkapitäne getreu verwaltet worden 
seien und seine Söhne diesfalls daher zu keiner Rechenschaft 
gezogen werden können. 2) Diese Urkunde wurde gegeben 
und Ladislaus Hunyadi erschien auf dem Landtage, welcher 
von den deutschen Kreuztruppen und Truppenabtheilungen 
der Lichtenstein, Rosenberg und Ulrichs von Cilly umgeben 
war, nach dem Beispiele seines Vaters unter dem Schutze 
zahlreicher Bewaffneter. Der König forderte von den Ständen 
neuerlich den Huldigungseid und ernannte Nikolaus Újlaki zum 
Oberkapitän der sämmtlichen Kriegsmacht und Ulrich von

’) Thuróczi IV. 58.
*) Urkunde des Königs Ladislaus bei Pray, hist. reg. Hung. II. B. p. 371.

12*
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Cilly zum obersten Regenten des Landes, wobei er es La
dislaus Hunyadi zur Pflicht machte, die Reichsfestungen, 
welche sich seit dem Tode seines Vaters in seinen Händen 
befanden, den königlichen Truppen zu übergeben. — Der 
Beschluss galt besonders Belgrad, welches den aus Wien 
mitgebrachten Kriegern anvertraut werden sollte, und welches 
Ladislaus Hunyadi mit um so schwererem Herzen aus den 
Händen liess, als es erst seit jüngster Zeit und durch seinen 
Vater zur Krone gehörte. Der König wollte die Festung 
persönlich übernehmen und der junge Hunyadi ging voraus, 
wie er sagte, um die nöthigen Vorbereitungen zum Em
pfange des Fürsten zu treffen, wie man aber annehmen darf, 
um mit seinen Freunden bezüglich der Uebergabe der Fe
stung Rath zu halten. !)

Während er in Futak weilte, war in Belgrad sein väter
licher Grossoheim, Michael Szilágyi, Befehlshaber, und da
mals dürfte ein Brief Ulrichs von Cilly an Georg Brankovics 
den Wachen in die Hände gefallen sein, worin der besagte 
zum Regenten des Landes ernannte Graf seinem Schwieger
vater nach seiner Ankunft in Belgrad zwei Kugeln — wo
runter er die Köpfe der Hunyadi verstand — zum Spielen 
versprach.2) Die treuen Truppen des Hunyadi’schen Hauses 
zeigten geringe Lust, den Beschlüssen des Futaker Land
tages zu gehorchen, und Michael Szilágyi sah keine andere 
Möglichkeit, die Freiheit des Landes und das Leben der 
Hunyaden und ihrer Freunde zu retten, als wenn sie selbst 
sich Recht schaffen und Ulrich von Cilly ermordet werde, 
bevor er auf seine zahllosen Schandthaten jene neuerliche 
häufe. Graf Ladislaus schreckte vor Szilágyi’s Anschlag 
zurück und befragte den Bischof von Grosswardein, Johann 
Vitéz, über die Rechtmässigkeit jenes Vorschlages. Die

') Thuróczi a. a. O. — Zeitgenössiche Aufzeichnungen bei Pray. — 
Vergleiche auch : die Cillyer Chronik bei Hahn.

*) Bonfini III. 8.
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< twas bündige Antwort des Prälaten lautete: dass er die 
beabsichtigte That nicht gutheissen, wenn sie aber vollzogen 
wäre, auch nicht verdammen könne, weil er in ihr den 
Finger Gottes erblicken würde. Das Gewissen des Jünglings 
war beruhigt und der Würfel geworfen. ’)

Anfangs November traf der König mit Cilly und be
waffnetem Gefolge in Sémiin ein. Spione brachten die 
Nachricht, dass sich die Wache höchstens auf 500 Köpfe 
belaufe. Szilágyi verbarg in den Thürmen der Festung 
4000 Bewaffnete. Reinhold Rozgonyfs Reiter, welche der 
König vorangeschickt hatte, liess man anstandslos ein, was 
Cilly, welcher einige Tage hindurch unthätig blieb, zur Aus
führung seines Planes, in die Festung zu ziehen,* diese den 
deutschen und böhmischen Soldtruppen zu übergeben und 
sein dem Brankovics gemachtes Versprechen einzulösen, e r-  
muthigte. Der König schiffte, als seine Söldner, die man 
Kreuzfahrer nannte, an der Donau unterhalb Sémiin voll
zählig eingetroffen waren, an deren Spitze am 8. November 
nach Belgrad über. Ladislaus Hunyadi empfing ihn am 
Schlossthore und liess mit und nach ihm beiläufig ein
hundert Personen ein, worauf er die Brücke aufziehen und 
das Thor schliessen liess. Die Soldtruppen und die übrigen 
deutschen und böhmischen Krieger blieben ausserhalb, ebenso 
jener Theil des Hofpersonales, welcher sich weigerte, die 
Waffen abzulegen. Der König war versteinert, Hunyadi 
aber liess sich jetzt vor «ihm auf die Kniee nieder und über
reichte die Schlüssel der Burg. Ladislaus langte nach ihnen, 
doch nur, um sie sogleich zurückzugeben. Mit diesen 
Schlüsseln, sagte er verlegen, vertraue ich Dir auch die 
Burg an, versieh1 Dein Amt nach Deines Vaters Beispiel.

Der König brachte die Nacht in schwerer Besorg- 
niss zu , in noch schwererer Cilly. Seine Freunde v e r-

*) Bonfini, ebendort Thuróczi IV. 58.
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breiteten späterhin das Gerücht, einer seiner ungarischen 
Getreuen habe sich bereit erklärt, ihn insgeheim aus der 
Festung zu lassen, und diese Angabe ist eben nicht un
wahrscheinlich. Ladislaus Hunyadi und dessen Freunde 
würden sich vielleicht begnügt haben, ihn vom Könige zu 
entfernen und den jungen Fürsten vor seinem Einflüsse zu 
sichern. Cilly jedoch klammerte sich an diesen Einfluss, 
den er Treue gegen seinen gekrönten Herrn nannte, noch 
mehr als an’s Leben und blieb in der Festung.

Die Vormittagstunden des nächsten Tages — des 
9. Novembers —  verbrachte der König in der Kirche; dort 
war nicht Graf Ulrichs Platz, er war ungläubig wie sein 
ganzes Geschlecht und zu hochmüthig, als dass er Andacht 
geheuchelt hätte. Ladislaus Hunyadi rief ihn in den Rath, 
sich mit ihm über Reichsgeschäfte, vielleicht auch über die 
Uebergabe der Festung zu verständigen. Cilly erschien, 
wie es seine Gewohnheit war, mit einem Panzer unter dem 
Kleide, die Verhandlung sollte in Hunyadi’s Wohnung statt
finden, wo sich sämmtliche Freunde seines Hauses versam
melten. Graf Ladislaus empfing Cilly allein im Rathsaale, 
wies ihm den an Brankovics geschriebenen Brief vor, erwähnte 
der Fallstricke, welche er seinem Vater gelegt habe, der Feind
seligkeit, deren Gegenstand sie, die Kinder des Verstorbenen, 
seien und schloss seine Vorwürfe mit der Mahnung: er möge 
sich hüten, nach der Gewalt in Ungarn zu streben, die Söhne 
jenes Mannes würden nicht dulden, dass er, der Fremde, 
sich zwischen sie und den König dränge und ihnen Ruhm 
und Gewinn raube. Ulrich antwortete hochmüthis:, sein 
Name und seine Macht verböten ihm, mit Unterthanen der 
ungarischen Krone um Sold zu rivalisiren, er sei in's Land 
als des Königs Grossoheim zum Schutze dieses Jünglings, 
an die Grenze aber als Christ wider die Türken gekommen, 
er, der Fürst, bedürfe der Gnaden und Schenkungen seines 
fürstlichen Genossen nicht, und wenn dies Anderen ein
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Dorn im Auge sei, so komme dies daher, dass der Fürst 
wisse, dass sie Yerräther seien. Hunyadi griff an sein 
Schwert, in diesem Augenblicke hatte jedoch Cilly das sei- 
nige schon aus den Händen seines Knappen gerissen und 
zu einem Streiche nach Hunyadi1 s Haupte ausgeholt. Dieser 
setzte ihm den Griff seines Schwertes entgegen, der Hieb 
spaltete den Griff entzwei, und der Jüngling erhielt eine 
leichte Wunde am Kopfe und am Daumen. Ueber den 
Lärm stürmten seine Freunde aus dem Nebenzimmer herein, 
hieben Cilly nieder und ihm den Kopf vom Rumpfe.

Hunyadi und seine Freunde eilten zum Könige und 
wünschten, indem sie ihre That, welche dem Staate von 
Nutzen sei, mit Cilly’s mörderischen Absichten entschuldigten, 
dem Fürsten Glück, dass nun endlich er herrschen werde: 
bisher habe der Ermordete mit tyrannischer Willkühr ihm 
und dem Lande geboten. Ladislaus heuchelte über Das, 
was zu ändern nicht in seiner Macht stand, Befriedigung 
und verzieh mündlich das Geschehene. Die Kreuzzügler, 
welche in der Stadt lagerten, stürmten, um Rache zu neh
men, die Festung, Hessen jedoch über Befehl des Königs 
von ihren Bemühungen ab und ihre Anstifter, die bewaff
neten Anhänger des Ermordeten, zogen mit dem Leichname 
nach Cilly. ')

Der König befand sich jetzt in der Gewalt der Hun- 
yaden und ihrer Freunde, welche die Bereitwilligkeit, w o-

') Thuróczi IV. 58. — Bonfini III. 8. — Zeitgenössische Aufzeichnungen 
bei Pray, Annales III. B. pag. 188. — Die Chronik von Cilly bei Hahn. — 
Aereas Sylvius bei Kollár a. a. O. pag. 464. — Zeitgenössische deutsche Auf
zeichnung bei Birk, Quellen und Forschungen pag. 251. — Dass Cilly’s Tod 
am 9. November erfolgte, schreibt König Ladislaus am 10. November mit 
klaren Worten den Breslauern und fügt hinzu, dass er selbst sich wohl be
finde und im vollen Besitze der königlichen Macht sei. (Palacky, urkundliche 
Beiträge zur Geschichte Böhmens, im Zeitalter G. v. Podiebrad. Wien, I860, 
pag. 104.) Ebendort ist auch des österreichischen Schatzmeisters, Konrad 
Holzier, Schreiben aus Futak vom 13. November über Cilly’s Tödtung zu 
finden, aus welchem ich einige Einzelnheiten umsomehr für unrichtig halte, als 
der Schreiber dieses Briefes fortwährend in Futak blieb.
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mit er ihnen Verzeihung ankündigte, zu beruhigen nicht 
geeignet war, weil es ihnen zur Kenntniss kam, wie er 
sich seinen Getreuen gegenüber anders ausgesprochen habe, 
und welche deshalb auf Bürgschaften sannen, bevor sie 
den schwachen Jüngling frei entliessen. Zuerst liess man 
ihn die Kreuzzügler fortschicken, da es zur Winterszeit un
möglich sei, an den Feldzug zu gehen. Dieses Volk lief 
auseinander. Viele wurden wegen ihrer Ausschreitungen 
von den Bauern getödtet. Fünf Tage nach der Gewaltthat 
erging ein Schreiben an Giszkra, worin ihn der König von 
der Aenderung seines Planes in Kenntniss setzt, demzufolge 
es nun nicht mehr nöthig sei, seine Truppen an die Grenzen 
hinabzuführen. Bevor der Feldzug wider die Osmanen er
öffnet werde, sei in Szegedin Landtag abzuhalten, wo der 
König ihn, Giszkra, gerne sehen werde, doch möge er seine 
Truppen oben behalten und wider die räuberischen Horden 
der Böhmen und Polen in Oberungarn kehren. ‘) Die 
Hunyaden dürften sich jetzt einstweilen für sicher gehalten 
haben, sie wünschten jedoch, wie es scheint über den Rath 
Szilägyfs und ihrer Mutter, vom Könige das feierliche Ver
sprechen, dass er den Tod seines mütterlichen Grossoheims 
niemals rächen werde, einen Eid, welcher ihn binde, und 
Herstellung vertraulicher Beziehungen, woraus die Feinde 
des Hauses entnehmen sollten, dass Jene beim Könige in 
Gnaden stehen. Zu diesem Ende begleiteten sie ihn nach 
Temesvár, dessen Festung sich gleichfalls in den Händen 
der Hunyaden befand, und Mathias wurde der erfordeulichen 
Vorbereitungen halber voraus geschickt. Elisabeth Szilagyi, 
Mutter der beiden Hunyaden, empfing den König in Trauer
kleidern, wie es der trauernden W itwe ziemte, mit grossem 
Pompe, warf sich vor ihm nieder und bat um Gnade für 
ihre Söhne, die Kinder des verblichenen Helden. Der König

]) Schreiben des Königs Ladislaus aus Belgrad vom 14. November 1456 
an Giszkra, bei Katona, XIII. B. pag. 1128.
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hob die Schluchzende auf, pries die Verdienste ihres Gatten 
und beschenkte die W itwe und ihre Söhne mit goldge
stickten purpurnen Kleidern. Die Trauerkleider, welche sie 
trugen, verstimmten ihn, und er würde in seiner Angst gern 
Alle in die Farben der Freude gesteckt haben. Am 
23. November erhielt die Aussöhnung die religiöse Weihe. 
Der König gelobte im Gotteshause vor dem Altare eidlich, 
dass er den Tod Ulrichs von Cilly niemals rächen, in Eli
sabeth Hunyadi jederzeit seine Mutter, in Ladislaus und 
Mathias Hunyadi jederzeit seine Geschwister erblicken wolle, 
nahm, die Reinheit seines Willens noch mehr zu bekräf
tigen, mit dem Grafen von Bistritz das heilige Abendmahl, 
versprach endlich noch mittelst einer besonderen Urkunde, 
das Gelöbniss heilig zu halten und ernannte Ladislaus Hun
yadi zum Oberstjägermeister und zugleich Oberkapitän des 
Landes. *) Und jetzt folgte Fest auf Fest, und Schmauserei, 
Tanz und Jagd wechselten mit einander ab. Anfangs De
zember befand sich der König auf dem Wege gegen Ofen, 
wohin ihn auch Ladislaus Hunyadi mit 600 Reitern geleitete 
und wo wir nach kurzer Zeit auch wieder Mathias am 
Hofe des Königs finden.

Mit dem Grafen Ulrich war das Geschlecht der Cillyer 
ausgestorben. Seine Besitzungen in Ungarn und Kroatien, 
nämlich 27 Herrschaften, worunter Szent-György, Kapron- 
cza, Warasdin, Szamabor, Csakathurn und Nedelicz, fielen 
theilweise vorläufig seiner* W itwe Katharina zu, theilweise 
sogleich an die Krone Ungarns zurück. Seine österreichi
schen Güter nahm vollzählig Kaiser Friedrich in seinem 
eigenen und in seines Bruders und seines Neffen Sigmunds 
Namen in Besitz, wobei ihm vorzüglich die Grafen von 
Görz halfen, welche, durch ihn bestochen, ihm in die Hände 
arbeiteten, was den König Ladislaus derart erzürnte, dass

') Thuróczi IV. 59. — Bonfini III. 8. — Katona XIII. B. pag. 1135.
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er dagegen mit seinen Truppen Friedrichs österreichische 
Festungen besetzte und dass auf seinen Befehl der ehema
lige Feldhauptmann der Cillyer, Johann Vitovecz, welcher 
nun bereits Graf von Körösudvär und Herr von Gereben 
war, den Kaiser, als er in Cilly anlangte, nach W iener- 
Neustadt zurücktrieb. *)

Während der Streit zwischen dem Kaiser und dem 
Könige um Ulrichs Erbschaft immer heftiger entbrannte, 
schrieen die Feinde der Hunyaden unermüdet um Rache für 
seinen Tod. Verschiedene Umstände erfüllten die Brust des 
Königs immer wieder mit neuem Verdachte und erregten 
in ihm den Wunsch, die Partei des einstmaligen Regenten, 
welche auch dessen Söhnen die Treue bewahrte, mit Einem 
Schlage zu zermalmen. Georg Brankovics, welcher sich 
bei der neulichen Belagerung von Belgrad mit gewohnter 
Zweideutigkeit benommen hatte, legte dem Befehlshaber der 
unteren Donau-Truppen, Michael Szilägyi, als dieser die un
garische Festung, welche sich Szendrö gegenüber erhob, 
zu besichtigen kam, Hinterhalt. Der Befehlshaber von Belgrad 
entkam glücklich den Händen der Söldlinge des serbischen 
Despoten, doch tödteten die Serben seinen Bruder, der sich 
bei ihm befand, und zerstörten die Festung. Als Brankovics 
kurze Zeit darauf mit wenigem Gefolge in der Umgebung 
von Kupinik ritt, fielen ihn Szilägyfs Leute an, hieben ihm 
im Kampfe die Finger der rechten Hand ab und führten 
ihn als Gefangenen nach Belgrad, wo er nur gegen be
trächtliches Lösegeld frei gelassen wurde. Der neunzig
jährige Greis ging nach Szendrö zurück und starb, vielleicht 
in Folge der erhaltenen Wunden, nach wenigen Tagen.2)

*) Chronik von Cilly bei Hahn ; — Chmel, Materialien zur österr. Gesch. 
II. B. pag. 122. — Lichnowsky, Gesch. des Hauses Habsburg VI. B. pag. 179.

*) Pejacsevich, Historia Serviae, Kalocsa. 1799. pag. 357. — Bruch
stück einer Urkunde bei Pray (Hist. reg. Hung. II. B. pag. 363), welcher der 
Gefangenaehmung des Brankovics beim Jahre 1454 erwähnt.



Der König vermeinte in Michael Sziläygyfs Handlung ein 
abermaliges Zeichen jenes Geistes des Trotzes zu erblicken, 
welcher in Staatsangelegenheiten ihn gar nicht berücksichtige 
und dessen Ausbrüche endlich sogar die Krone berühren könnten. 
Die Gegner des Hunyadischen Hauses, Nikolaus Újlaki an 
ihrer Spitze, bestärkten den König in dieser seiner Ansicht 
und die bewaffnete Kolonne der Grafen von Bistritz, welche 
die Brüder selbst in Ofen fortwährend um sich hielten und 
deren Anzahl gerüchtweise übertrieben worden sein dürfte, 
so wie die Popularität, welche die Jünglinge unter der är
meren Klasse der Bevölkerung von Ofen, den Weingärtnern, 
besassen, Hessen alle Handlungen der Hunyaden in verdäch
tigem Lichte erscheinen und öffnete der Verleumdung, welche 
von Bestrebungen wider die Freiheit, ja selbst wider das 
Leben des Königs sprach, Thür und Thor. Diese grundlose 
Beschuldigung war zugleich eine ungeschickte ; ihr zufolge 
hätten nämlich die Hunyaden den König aus Belgrad und 
Temesvár, wo sie die Macht hatten, blos deshalb herauf 
nach Ofen begleitet, um ihn in seinem eigenen Lager zu 
fangen; dennoch fand sie Glauben beim Könige, in dessen 
Erinnerung geschäftige Leute fortwährend die Belgrader 
Auftritte auffrischten, welchen ebenso wie Gara die Bande 
der Verwandtschaft zur Rache wegen Cilly’s Tod geneigt 
machten und von welchem die W itwe des Grafen, zum Lohne 
dafür, dass sie im Streite über Cilly’s Güter Friedrich ent
gegen trat, Ahndung der blutigen That gefordert haben mag.

Die Beharrlichkeit, womit Ladislaus Hunyadi seinen be
jahrteren Freunden zum Trotze fortwährend um den König 
verblieb, wo ihn seine Gegner nicht blos im Auge, sondern 
sogar in Händen zu halten vermochten, beweist nur den 
Glauben und die Absicht dieses unerfahrenen Jünglings, durch 
seine Huldigung die letzten Ueberreste des Grolles und Ver
dachtes im Herzen des Fürsten zu ersticken. Er fiel jedoch 
als Opfer dieses seines Glaubens und Strebens.

D R E IZ E H N T E S E U C H . 1 8 7
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Die Hunyaden schickten sich an, am 17. März ein 
glänzendes Lanzenstechen zu geben. Am Hofe zu Ofen 
waren kriegerische Spiele häufig und Ladislaus Gara that 
sich in seinen Jugendjahren darin hervor. ') Die junge Ge
neration folgte seinem Beispiele und der König sagte sein 
Erscheinen beim Turniere über Bitte der Hunyaden zu. Die 
zum Verderben der Jünglinge verschworenen Spiessgesellen, 
Ladislaus Gara, Nikolaus Újlaki, Paul Bänffy, Benedikt Thu- 
röczi, Johann Giszkra und deren Genossen erfassten die 
Gelegenheit, ihren längst gehegten Vorsatz auszuführen. Sie 
machten den König glauben — und dieser scheint ihnen 
gerne Glauben geschenkt zu haben, — die Hunyaden hätten 
mit noch fünfundzwanzig Anderen sich verschworen, ihn bei 
Gelegenheit dieses Turniers gefangen zu nehmen, einzu
schiffen und an den Sultan auszuliefern, worauf die N ie- 
dermetzlung der am Hofe befindlichen Böhmen und Oester
reicher und Ladislaus Hunyadfs Erhebung zum Könige folgen 
solle. Diesen Plan zu vereiteln heuchelte der Fürst den 
Brüdern ausserordentliche Freundlichkeit, Nikolaus Újlaki 
und Reinhold Rozgonyi waren aber beauftragt, die in der 
Nachbarschaft der Hauptstadt befindlichen Truppen zusam
menzuziehen und nach Ofen mitzubringen. Als der König 
am 14. März Abends in Gesellschaft Giszkra’s und der Hun
yaden von Besichtigung des Schauplatzes und der Vorbe
reitungen zum Turniere in’s Schloss zu Ofen zurückkam, 
standen die dorthin befohlenen Truppen bereits zu seiner 
Verfügung. Der König liess sich durch den älteren Bruder 
in seine Gemächer begleiten, wo er an Giszkra einige W orte 
in böhmischer Sprache richtete. Dieser stürzte mit gezo
genem Schwerte auf den überraschten Hunyadi los, der sich 
ohne Widerstand ergab. Giszkra führte nun die Wachen * I.

*) Wenn es wahr ist, was wir bei Chmel, Gesch. Kais. Friedrich IV.
I .  B. pag. 204 in der Original-Handschrift der Fugger Chronik lesen, so ge
brauchte er, um sich hervorzuthun, auch List und nicht eben ritterliche Ränke,
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nach den Gemächern des Mathias und nahm auch diesen 
gefangen. Mittlerweile hatte man die Thore des Palastes 
geschlossen, um auch der Freunde und Begleiter der Hun- 
yaden habhaft zu werden, diesen gelang es aber, eines der 
Thore zu sprengen und so wurden von den Anhängern des 
Hauses Hunyadi nur einundzwanzig, darunter der Bischof 
von Grosswardein, Johann Vitéz, Sebastian Rozgonyi, La
dislaus Kanisai, Paul Modrär, Kaspar Bodó, zwei Paul 
Horváth und ein Deutscher Namens Eustachius Frodnacher 
verhaftet. *)

Die Gefangenen wurden vor ein besonders zusammen
gesetztes Gericht gestellt, dessen Mitglieder : Ladislaus 
Gara, Palatin, Nikolaus Újlaki, Wojwode von Siebenbür
gen, Paul Bánffi von Lindva, königlicher Thürhüter, La
dislaus Buzlai, königlicher Mundschenk, Henning Czernin, 
königlicher Jägermeister, Konrad Holzler, österreichischer 
Schatzmeister, Wolfgang Pukendar und Jobst, Burgvogt von 
Végles, Ladislaus Hunyadi zum Tode verurtheilten. Am 16. 
März hei Sonnenuntergang wurde dem Richter von Ofen 
und dessen Geschwornen aufgetragen, das Urtheil vollziehen 
zu lassen. Der 24jährige junge Mann wurde mit auf den 
Rücken gebundenen Händen in mit Gold gesticktem Sammt- 
kleide, vielleicht dem nemlichen, womit ihn der König in 
Temesvár beschenkt hatte, dem von Sigismund erbauten neuen

*) Zeitgenössische Aufzeichnungen bei Pray, Annales, III. B. pag. 193. — 
Thuróczi IV. 60. — Hofmär von Vngern. 1456. bei Lichnowsky, Gesch. d. H. 
Habsburg, VI. 181. — Mehrere unserer Geschichtschreiber lassen die Ilun- 
yaden am 16. März gefangen nehmen, einige selbst noch später, dies ist aber 
irrig, weil sich im Archive zu Wittingau noch jetzt das Schreiben des Königs 
Ladislaus vom 15. März findet, worin er die Rosenberg in Kenntniss setzt, 
„dass die Mörder Ulrichs von Cilly eingesperrt sind.“ Siehe die Regesten CC. 
2201 in VI. Bande des Lichnowsky’schen Werkes, und Teleki a. a. O. X. B. 
545, wo ein ähnlicher Brief die Kremser Bürger noch am Tage der That hievon 
verständiget. Die Mittheilung an die Breslauer, welche gleichfalls vom 14. März 
gegeben sein soll, sagt in der Nachschrift: „Auch thun wir euch zu wissen, 
dass wir am Mittichen nach St. Gregorientag (16. März) am Completzeit, den 
Lasslawen von Bistritz nach Rathe der hungarischen Herrn, um sein ver
schulden haben enthaupten lassen.“ (P a la c k y a. a. O.)
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Palaste gegenüber geführt. Mit erhobener Stirne, ruhig um 
sich blickend und sicheren Schrittes, näherte er sich dem 
Richtplatze. Er verlangte noch zu sprechen. Er war kurz 
sprach von seiner Schuldlosigkeit, seiner Bereitwilligkeit, 
sein Leben für Vaterland und König zu opfern und wie er 
jetzt, wo er den Tod der Uebelthäter erleide, ohne Bitterkeit 
von der W elt scheide und seinen Feinden verzeihe. Er liess 
sich auf die Kniee nieder. „So straft man Treulose“ , rief ein 
Söldling des Gerichtes und der Henker holte mit seinem 
Schwerte gegen den Hals des Unglücklichen aus, welchen 
dichte blonde Locken umflossen. Er hieb drei Male, und der 
Jüngling lebte noch immer, ja er richtete sich nach dem 
dritten Streiche sogar auf und rief, gegen die Umstehenden 
sich wendend, mit kräftiger Stimme : „Mehr als drei Hiebe darf 
selbst ein Verbrecher nicht erleiden, so will es Gesetz und 
Gebrauch“ und machte dabei einige Schritte gegen den 
Palast, seine Schwäche in Folge des dritten Hiebes warf 
ihn aber neuerdings zu Boden und auf einen Wink der 
Miethlinge trennte ein vierter Strich sein Haupt vom 
Rumpfe. ')

Der gleichzeitige Johann Thuröczi, einer der Anhänger 
des Hauses Hunyadi, schreibt über den Eindruck der Hin
richtung : „Edelleute und Bauern irrten gesenkten Hauptes, 
mit gefall teten Händen, wie in schwerem Traume herum und 
Dem und Jenem entstürzte ein dichter Thränenstrom. Würden 
entsetzliche Drohungen und bewaffnete Haufen, welche den 
Ungetreuen den Tod verkündigten, die ungarische Bevöl
kerung nicht zurückgeschreckt und würde man den Grafen 
Ladislaus zu gewöhnlicher Stunde auf den Sankt Georgs- 
Platz geführt haben, wo Konth und seine Genossen ent
hauptet worden waren, so würde die Bauerschaft nicht zu
gelassen haben, dass man ihn zum Tode führe. Denn cs

') Thuróczi IV. 60. — Aeneas Sylvius, hist. Frid. III. bei Kollár, p. 467.
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hatten sich des Weinbaues wegen viele Bauern in der
Stadt gesammelt und diese hatten viele Zuneigung zu ihm___
Und dies war der Grund, weshalb Graf Ladislaus in der 
Abenddämmerung und nicht am gewöhnlichen Orte ') hin
gerichtet wurde. Sein Leichnam wurde mit einem schwarzen 
Tuche bedeckt nach der Maria Magdalena-Kirche geführt 
und bei Tagesanbruch in der Frohnleichnamskapelle, wo 
jene 32 Edelleute, welche Sigismunds Wuth zum Opfer 
fielen, begraben sind, ohne alle Zeremonien eingegraben.“ —  
Dies war das Ende von Johann Hunyadfs älterem Sohne. 2)

Einige Tage später wurde der Bischof von Grosswar
dein, wie man allgemein glaubte, um des Hungertodes zu 
sterben, an den Erzbischof von Gran geschickt; die übrigen 
Gefangenen wurden in die gegen die unteren Bäder liegende 
Stefansburg und deren Nebengebäude gesperrt. Erst am 
21. März erfloss vom Könige zur Rechtfertigung seines Thuns 
ein Erlass, worin er nach Erwähnung der über Johann 
Hunyadi ausgestreuten Verleumdungen und des Todes Ul
richs von Cilly, erzählt, wie er zu Belgrad durch Ladislaus

J) Thuróczi sagt zweimal, Hunyadi sei nicht auf dem Sankt Georgs- 
Platze enthauptet worden ; die Angaben einiger unserer neueren Geschicht
schreiber sind daher in dieser Hinsicht zu berichtigen.

2) „Dyrnach am Montag nach oculi hat man koppft herrn Eustachi 
Frodnacher,“ erzählt der Verfasser der „Hofmär von Vngern“ benannten zeit
genössischen Aufzeichnung bei Lichnowsky. Das Original findet sich in der 
Hofbibliothek Cod. Juris Can. 77. Fol. 155. Diese Aufzeichnung enthält mehrere 
irrige Daten, jedoch auch wieder solche, welche obgleich unsere übrigen Quellen 
hievon nichts erwähnen, eine gewisse innere Wahrscheinlichkeit glaubwürdig 
macht. Demungeachtet kann man die gegenwärtige Angabe nicht als glaubwürdig 
annehmen, weil Eustachius Frodnacher im Jahre 1462 noch lebte und dem 
Mathias Dienste leistete. Siehe Katona, XIV. B. pag. 527. Ernst Birk, welcher 
die von Lichnowsky mangelhaft und verdreht mitgetheilte „Hofmär“ ihrem 
ganzen Inhalte nach abdruckte, hat dies unbeachtet gelassen. Er würde sonst 
nicht geschrieben haben, dass am 21. März noch Mehrere hingerichtet worden 
seien — eine Behauptung, deren Grundlosigkeit auch aus dem Schreiben des 
Johann Kuchayn aus Ofen vom 22. März 1456 (?) an die Stadt Pressburg, 
welches Birk veröffentlichte, hervorgeht. In diesem Schreiben wird von den 
Personen, welche die Hofmär sterben lässt, erzählt, dass sie noch am Leben 
und begnadigt worden seien.
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Hunyadi angehalten und von dort gegen seinen Willen nach 
Temesvár geführt worden sei, wo man von ihm für Cilly's 
Tod Verzeihung gewaltsam erpresst habe; er erzählt weiter, 
wie Hunyadi und dessen Gefährten sich zu Ofen wider ihn 
verschworen hätten und wenn sie nicht verhaftet worden 
wären, nach drei Tagen ihre Hände in das Blut des Königs 
getaucht haben würden, weshalb auch Ladislaus nach Vor
schrift des Gesetzes zum Tode verurtheilt, auf öffentlichem 
Platze hingerichtet und seine übrigen Genossen in‘s Ge- 
fängniss geworfen worden seien. Endlich ergeht er sich im 
Lobe der oben genannten Blutrichter, welchen er in seinem 
und seiner Nachfolger Namen seinen Dank und seinen Schutz 
wider Jedermann zusichert. ')

Noch zu Ende Februars war auf den 24. April Landtag 
ausgeschrieben worden, welcher in Betreff des Feldzuges 
wider die Türken auf dem Rákos stattfinden sollte. * 2) Nach 
dem blutigen Akte von Ofen erging ein Aufruf an die Ju
risdiktionen des Landes, bei dem Umstande, als immer neue 
Gerüchte von Bewegungen der Türken gingen und als Un
ternehmungen wider das Leben des Königs stattgefunden 
hätten, zur allgemeinen Berathung am Palmsonntage den 10.
April, somit früher als kundgemacht war, durch ihre Ab
geordneten in Pest zu erscheinen. 3) Wahrscheinlich unter
blieb die Abhaltung dieses Landtages, es findet sich we
nigstens von dessen Beschlüssen in unseren geschichtlichen 
Denkmälern keine Spur. Das halbe Reich stand auf den 
Beinen, um für Ladislaus Hunyadfs Tod, für die Verfolgung 
der Besten der Nation, Rache zu nehmen. Ueber Michael 
Szilágyit Aneiferung griff Siebenbürgen wider die Eid
brüchigen und Verräther zu den Waffen, von Elisabeth

*) Die Urkunde findet sich bruchstückweise hei Pray, hist, regum Hun~ 
gariae, II. B. pag. 363, 371 u. f. und ganz bei Teleki X. pag. 536—543.

J) Kovachich, Vest. Comit, pag. 288.
3) Ebenderselbe ebendort, pag. 289.



Hunyadi’s Sitze, Temesvár, zogen immer neue Truppen- 
abtheilungen aus und der König hielt sich in der Hauptstadt 
bereits nicht mehr sicher. Er liess im deutschen Reiche 
berittene Mannschaft sammeln, versprach jedem Söldner 
wöchentlich einen Dukaten als Löhnung *) und entsendete 
Johann Giszkra, dessen amtlicher Wirkungskreis, seitdem 
er sein Amt als Oberkapitän zurückgelegt hatte, sich auf 
das Saroser Komitat beschränkte, neuerdings mit voller 
Machtvollkommenheit nach Oberungarn. Dieser Massregel 
ein Gegengewicht zu schaffen schlossen Elisabeth Hunyadi und 
Michael Szilágyi mit Pongrácz von Szent Miklós, dessen 
Söhnen und Geschwistern, welche, seitdem ihnen der Regent 
Skalitz und einige andere Festungen abgenommen hatte, mit 
den Hunyaden in Feindseligkeit standen, ein Bündniss. Sie 
sollten sich gegenseitig wider Jedermann —  Grosse und 
Geringe —  mit ganzer Kraft schützen, was sich Michael Szi
lágyi und Elisabeth Hunyadi dadurch erkauften, dass sie 
die Festungen Berencs, Strecsen, Altenburg und Sillein den 
Pongrácz Zurückgaben. 2)

Die Szilágyi-Hunyadische Partei nahm immermehr zu 
und verstärkte sich in ihrer Kraft besonders dadurch, dass 
Sebastian Rozgonyi und Ladislaus Kanisai, welche in einer 
stürmischen Nacht ihrem Gefängnisse zu Ofen entkamen, 
sich nun mit ihren sämmtlichen Truppen wider den König 
kehrten. Ladislaus eilte nach Wien, wohin er Mathias Hun
yadi und Paul Modrár, welche sich in jener Nacht der 
Flucht ihren Gefährten nicht anzuschliessen vermochten, mit 
sich nahm. Auf dem W ege liess er in Gran den Johann Vitéz 
frei. Der Bischof verdankte seine Freiheit der Vermittlung 
des heiligen Stuhles. „Als ich in Ofen w ar“ sagte ihm der 
König, „that ich, wozu die Magnaten mich nöthigten, Deine 
Gefangenschaft war ihr W erk, Deine Freilassung ist das

J) Licbnowsky, Gesch. des Hauses Habsburg VI. B. Regesten CCI. 2205.
2) Die Urkunden bei Katona XHI. B. pag. 1163.
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meinige.“ So spricht ein schwacher und frühzeitig falscher 
Fürst.

Ladislaus befand sich am 29. Mai noch in Gran und 
ging von dort über Nessmihl und Gönyö am 31. nach Raab ; 
am nächsten Tage, dem 1. Juni finden wir ihn in Altenburg, 
wo er mit den Abgesandten der Stadt Pressburg Rath 
hielt. *) Er verkündigte am 27. Juni aus Wien einen Landtag, 
jedoch nicht nach' Ofen oder Pest, wohin zu gehen nicht 
gerathen war, sondern nach Pressburg. 2) Der Landtag 
sollte zur Wiederherstellung des öffentlichen Friedens und der 
Ruhe des Landes am 13. Juli beginnen. Der König rechnete 
vorzüglich auf die Unterstützung des Johann Vitéz, welcher, 
wie es scheint, ihn nach Wien begleitete. Die Freunde des 
Hauses Hunyadi dürften auf diesem Reichstage, welcher zur 
Vermeidung des gerechten Unwillens der Patrioten und zur 
Befriedigung der Ansprüche der Hunyadischen Partei fol
gende Friedenspunkte beantragte, kaum anwesend ge
wesen sein.

Die W itwe des Regenten stellt jene Festungen zurück, 
welche sich bis jetzt in ihren Händen befanden.

Dem zufolge werden rückgestellt : in Siebenbürgen, 
Bistritz, Déva (Dimrich), Kiralkö, Görgény, Hátszeg (Hotzing) ; 
im Banate : Miháld ; an der unteren Donau : Belgrad, Szent- 
László, Peeth, Tranko, Szörény (Severin), Orsova und Kevi,

') Schreiben des Johann Német aus Gran vom 29. Mai bei Katona XIII. 
B. pag. 1179. — Lichnowsky, Gesch. des Hauses Habsburg, VI. B. Regesten 
CCII. 2218. — Wenn Rozgonyi, Kanisai und ihre Gefährten aus ihren Kerkern 
am 17. Juni ausbrachen, wie Thuróczi schreibt und wenn der König erst 
hierauf den Mathias und den Paul Modrár nach Wien mitnahm, so musste 
er aus den österreichischen Marken, wo wir ihn am 1. Juni finden, zwischen 
dem 1. und 27. Juni noch ein Mal nach Ofen gekommen sein, was nicht wahr
scheinlich ist. Vielleicht sollte bei Thuróczi anstatt 17. Juni — 17. Mai stehen; 
ich sage: „vielleicht,“ um die concordantia discordantiarum mindestens versucht 
zu haben.

*) Kovachich, Suppl, ad Vest. Comit. II. B. pag. 129.



im östlichen Theile des Landes: Trentschin, Neusohl, Lucsa 
Léva (Levenz), Oroszlánkő, Sillein, Setrecsen.

Die Festungen und anderweitigen Güter, welche der 
Regent erblich besass, sowie andere, welche er von Albert 
erhielt, ferner die von den Magnaten und Edelleuten des 
Landes erkauften Besitzungen sollen mittelst königlichen 
Schenkungsbriefes neuerdings erblich auf die W itwe und 
deren Sohn Mathias übergehen.

Nikolaus Újlaki hat Mathias aus Wien nach Gran zu 
bringen, wo dieser Jüngling unter Obhut des Erzbischofes 
Dionysius und des Nikolaus Újlaki so lange als Bürge ver
bleiben soll, bis die erwähnten königlichen Burgen rück
gestellt sind ; ist dies erfolgt, so sollen er und sämmtliche po
litische Gefangene frei entlassen und die Missvergnügten 
ausnahmslos von der Anklage wegen Treulosigkeit los
gesprochen werden. ’)

Der Schatzmeister erliess ein Schreiben an die könig
lichen Städte, worin er dieselben von den Bedingungen 
des wiederhergestellten Landfriedens in Kenntniss setzte ; Mi
chael Szilágyi und Elisabeth Hunyadi versagten jedoch die 
Genehmigung der in ihrem Namen vereinbarten Punkte, ja 
Letztere erklärte sogar, die Grenzfestungen lieber den Türken 
zu tiberlassen und mit Hilfe der Türken ihren Sohn aus 
seiner unwürdigen Haft zu befreien 2), als Bedingungen 
beizutreten, wie sie der Sieger dem Besiegten, der Gnaden
spender dem Schuldigen vorschreiben könne, wodurch aber 
sie und ihre Freunde sich für beschimpft betrachten müssten, 
weil sie dann anerkennen würden, dass der König das 
Recht habe, den schuldlosen Mathias in Haft zu halten und 
dass das Haus Hunyadi ein Eigenthum der Krone usurpirt 
habe, welch letzteres zu achten das erstere gezwungen 
worden sei.

D R E IZ E H N T E S  B U C H . 1 9 5

*) Katona XIII. B. pag. 1187.
*) Aeneas Sylvius epist. 269.

13* *
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Ladislaus’ Macht über das Reich schrumpfte immer mehr 
zu einem Schatten zusammen und eben damals entspann 
sich auch zwischen ihm und Kaiser Friedrich wegen der 
Erbschaft der Cillycr eine Fehde, deren Ausgang sehr zwei
felhaft war. Ueber Vermittlung des Papstes Kalixtus III. 
und des Herzogs Ludwig von Baiern schlossen beide Theile 
im September einen kurzen Waffenstillstand. Man wollte 
diese Angelegenheit endgiltig zu Prag schlichten, wo La
dislaus Anfangs des künftigen Jahres seine Vermählung mit 
der Tochter des Königs Karl VII. von Frankreich glänzend 
feiern sollte und wohin er, von Podiebrad gezwungen, in 
den letzten Tagen des Septembers aus Wien übersiedelte 
und Mathias Hunyadi mitführte, welchen er in die Festung 
Guttenstein sperren liess. Im November ’) ging eine glän
zende Gesandtschaft, unter deren Gliedern wir den Erzbi
schof von Kalocsa und obersten Kanzler von Ungarn, Stefan 
Värdai, den Oberstlandrichter Ladislaus Palöczi und den 
Domherrn von Gran, Simon von Treviso, finden und welche

') Das Bevollmächtigungsschreiben ist allerdings vom 6. Oktober, doch 
war einer ihrer Führer, Bischof Ulrich von Passau, am 21. Oktober noch bei 
Ladislaus (Lichnowsky VI. B. Regesten CCV. 2259) und die Gesandten ka
men in Tours erst am 8. Dezember an — zwei Umstände, aus welchen mit 
Zuversicht zu folgern ist, dass Jene irren, welche Várdai und Palöczi am 6. 
Oktober die Reise antreten lassen. — Teleki a. a. O. X. pag. 563. — Diony
sius Szécsi, Erzbischof von Gran, die Bischöfe Augustin von Raab und Tho
mas Debrentei von Agram, Ladislaus Gara Palatin, Nikolaus Újlaki und Tho
mas Rozgonyi Wojwoden von Siebenbürgen, Michael Országh Oberstbofmeister 
und Benedikt Thuróczi Schatzmeister schickten aus der Ende Septembers zu 
Raab abgehaltenen Versammlung ein Bevollmächtigungsschreiben an die Gesandt
schaft behufs Abschlusses des beabsichtigten Heiraths-Vertrages, „naohdem 
jedoch die Bevollmächtigung nicht vom Reichstage ertheilt worden sei, wie 
dies sein sollte“ ermahnen sie die Gesandtschaft, sich vor Eingehung solcher 
Verbindlichkeiten zu hüten, durch welche Ungarn verkürzt werden würde. 
(Palacky, Urkundl. Beiträge z. Gesch. Böhmens u. s. w. pag. 113.) Bei Gele
genheit dieser Versammlung erfolgte auch der Aufruf zu dem am 1. November 
zu eröffnenden Landtage (Eders Anmerkungen zu Schesaeus pag. 465), es exi- 
stirt jedoch keine Spur, dass er eröffnet worden wäre.
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die Braut ihrem königlichen Verlobten zuführen sollte, von 
Prag nach Paris.

Ladislaus war auch jetzt mürrisch und trotzig gegen 
die Kalixtiner, namentlich gegen deren ersten Prälaten Ro- 
kiczana, und bald verlautete aus Prag, dass man bei Gele
genheit der Vermählung, welche eine Schaar von Fürsten und 
zwei Kardinäle, Johann Carvajal und Aeneas Sylvius, mit ihrer 
Gegenwart verherrlichen werden, zu strengen Massregeln 
wider die Kalixtiner greifen wolle. Dieses Gerücht 
verursachte grosse Aufregung, welche zu steigern sowohl 
Podiebrad als Rokiczana, die von dem beabsichtigten Für- 
stencongresse mit Recht für ihre Sache und Macht zu be
sorgen hatten, auf alle Art bestrebt waren. Der König 
schien am 21. November zwar krank, beschäftigte sich aber 
dennoch mit Erledigung einiger richterlicher Angelegenheiten. 
Aus dem Rathe kommend, setzte er sich mit den Vorneh
meren des Hofes zum Abendessen ; sein Benehmen war mehr 
mürrisch als heiter, aber er klagte nicht über Schmerz.

Spät Abends in seinem Schlafgemache schien er hei
terer, ass dort noch Rüben und trank Bier. Als er sich zu 
Bette legte, klagte er über heftigen Magenschmerz. Gegen 
Morgen werde der Schmerz vergehen, äusserte einer seiner 
Kämmerlinge, das beste Mittel sei der Schlaf. Ladislaus schlief 
ein, erwachte jedoch nach Verlauf einer Stunde unter fürch
terlichen Schmerzen. Man rief erst Morgens, am 22., Aerzte 
zum Kranken, damals kam zugleich Podiebrad an sein Lager. 
Jene wandten erfolglos ihre Arzeneien an, dieser tröstete 
den König und antwortete, als der 18jährige Jüngling von 
der Gewissheit seines Todes sprach, sogar unter Thränen. La
dislaus starb nach sechsunddreissigstündigem Leiden am 23. 
November, an ebendemselben Tage, an welchem er vor 
einem Jahre in Temesvár die Hunyaden als seine Brüder an
nahm. Unsere Vorfahren meinten in seinem schnellen Hin
scheiden Gottes rächenden Arm zu erblicken, Andere
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schrieben seinen Tod einem Gifte zu, welches Podiebrad 
oder ein fanatischer Kalixtiner dem Könige gereicht habe. *)

Aeneas Sylvius epist. 324. — Hist. Bohém. c. 71. — Thuróczi IV. — 
Dlugoss Xni. Vergleiche auch: Kaprinai, Hungária dipl. temporibus Matthiae 
de Hunyad, Wien. 1767. I. B. pag. 213. u. f. — Palacky über Ladislaus’ Y. 
Tod, Pest-Ofener Revue. (Budapesti Szemle) I.



V IERZEH N TES
BUCH.

1457— 1490.



Mathias I. U58—1490.



Als die Nachricht vom Tode Ladislaus’ V. in Ofen ein
traf, schrieben die in der Hauptstadt versammelten geistlichen 
und weltlichen Magnaten : Dionysius Szécsi, Erzbischof von 
Gran, Augustin Bischof von Raab, Vincenz Bischof von 
Waitzen, Paul Bischof von Bosnien, Ladislaus Gara Palatin, 
Nikolaus Újlaki und Johann Rozgonyi Wojwoden von Sie
benbürgen, Johann Perényi Schatzmeister, Michael Orszagh 
Obersthofmeister, Johann Marczali und Simon Czudar einen 
Landtag für den 1. Jiinner 1458 aus. *) Die Stände hatten 
sich in Pest zu versammeln und sollten die Besetzung des 
erledigten königlichen Thrones berathen.

Von den Schwägern des verstorbenen Königs erhob allein 
nur der König Kasimir von Polen, welcher, wie wir oben 
sahen, mit Ladislaus’ jüngerer Schwester Elisabeth vermält 
war, im Namen seiner Gemalin Anspruch auf das Land und 
auch Kaiser Friedrich unterstützte Elisabeths Rechte. 2) W ir

I.

') Kovachich. Vest. Comit, pag. 290. — Kaprinai, Hungária diplom. I. B. 
pag. 318. schreibt dem im Archive zu Kaschau aufbewahrten Originale zu
folge---- „instituimus congregationem generalem in  c i v i t a t e  P e s t i e n s i . . .
celebrandam“, Engel, Geschichte des ungr. Reiches III. Th. I. Abth. sagt dem
nach irrig: „sie schrieben... einen Reichstag aus nach Ofen.“ Ich erwähne 
dies aus dem Grunde, weil Das, was bei Engel vielleicht nur in Folge eines 
Schreibfehlers steht, auch in neuere Geschichtswerke übergegangen ist.

2) Dlugoss XIII. — Katona (XIV B. pag. 41) und nach ihm Engel, 
Fessier und Andere sprechen — weil sie eine Stelle des Aeneas Sylvius (hist. 
Bohém. c. 72), welche wie ich glaube sich nur auf die Krone von Böhmen be
zieht, als auch auf Ungarn bezüglich auslegen — auch vom Herzoge Wilhelm 
von Sachsen, welcher mit der älteren Tochter des Königs Albert vermählt war, 
sowie vom Könige Karl VII. von Frankreich, dessen Tochter Ladislaus V. zu 
ehelichen im Begriffe stand, als Thronprätendenten.
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haben mehrmals berührt, dass der Uebergang der Krone zum 
Theile wohl auf dem Prinzipe der Erblichkeit beruhte, immer 
aber unter Hinzutritt anderer rechtlicher Momente, in welchen 
jenes gleichsam gipfelte. Das nackte Prinzip der Erblichkeit 
erlangte für sich allein in voller Strenge niemals Geltung 
und wurde auch jetzt von Jedermann zurückgewiesen. Mi
chael Szilágyi und die sonstigen Freunde des unsterblich 
verdienstvollen Reichsregenten dachten Mathias Hunyadi die 
Krone zu und fanden beim Volke ein begeistertes Echo. 
Edelleute und Bauern erzählten Züge aus dem Kindesalter 
des Jünglings, welchen sie der Nation zum Könige empfahlen. 
Der Eine erzählte, wie Mathias als Kind, in seinen Büchern 
von den grossen Männern der Vergangenheit lesend, hinge
rissen aufsprang und sein Schwert schwenkte. Ein Andrer 
wusste zu sagen, wie die Deutschen, als König Ladislaus den 
Mathias als Gefangenen nach Wien führte und jene den 
Jüngling verhöhnten, weil er König von Ungarn werden 
wolle, die Antwort erhielten : „0  ! ich werde dennoch Euer 
König werden, wenn ich am Leben bleibe.“ Ein Dritter hatte 
gehört, Johann von Kapistran habe dem Regenten auf dem 
Sterbelager für Mathias die Krone und das königliche Scepter 
prophezeit. Alle aber stimmten darin überein, dieser Jüngling 
werde seinen und Ungarns Namen noch ruhmreicher machen, 
als sein Vater dies that.

Ladislaus war kaum todt, als Podiebrad den Mathias 
aus der Festung Guttenstein nach Prag bringen liess, wo 
am 13. Dezember Johann Vitéz eintraf, um in Szilágyi's 
Namen die Freilassung des Jünglings zu betreiben. Der Re
gent von Böhmen versprach dem jungen Manne gegen 40.000 
Dukaten die Freiheit und bevollmächtigte die ungarischen 
Komissäre so viele böhmische Söldner anzuwerben, als sie 
im Stande seien. Szilágyi lagerte mit 20.000 Reitern bei 
Szegedin, auch befanden sich bei ihm die Kolonnen des 
Sebastian Rozgonyi, Ladislaus Kanisai, Thomas Székely und
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Pongrácz von Szent-Miklós und ging das Gerücht, dass noch 
mehrere Tausend böhmische Söldner kommen werden. La
dislaus Gara, welcher eine Zeit lang die Hoffnung genährt 
haben mag, es werde die oberste Gewalt auf ihn als Reichs
palatin übergehen und welcher aus diesem Grunde die Erbs- 
ansprüche der Verwandten des verstorbenen Königs nicht 
besonders unterstützt hatte, näherte sich nun dem Szilágyi. 
Fünf oder sechs Tage nach dem heiligen Dreikönigstage 
1 4 5 8  schlossen er und seine Gattin Alexandra mit Johann 
Hunyadfs W itwe und mit Szilágyi ein Uebereinkommen, 
nach welchem jeder Zwist zwischen ihnen wegen Ulrich 
von Cilly’s und Ladislaus Hunyadi’s Todes aufhören und sie 
gemeinschaftlich bestrebt sein sollten, dass Mathias Hunyadi 
aus seiner Gefangenschaft befreit und zum König erwählt 
werde, wobei ihm, ob er nun zum König erwählt würde 
oder nicht, Ladislaus Gara’s Tochter, Anna, zur Gemalin 
gegeben wurde. Diesem Uebereinkommen wurden noch meh
rere andere Gegner des Hauses Hunyadi, namentlich : Niko
laus, Bischof von Fünfkirchen, Paul Bánffi von Lindva, Ni
kolaus und Georg Pethö von Gerse, Peter Korláth, Henning 
Czernin von Szomszédvár, Benedikt Thuröczi, Ladislaus 
Buzlai von Gergelylak, Jobst Burgvogt von Végles und 
Stefan Posafi beigezogen. ‘)

Nach Ausfertigung des Bundesdokumentes zog Szilágyi 
mit seiner ganzen Kriegsmacht von Szegedin nach Pest. 
Damals trat an die Stelle des kaum geschlossenen Ueber- 
einkommens neuer Zwist, vielleicht weil der Palatin die 
Nachricht erhielt, Podiebrad gedenke für den Fall der Er
wählung des Mathias zum König, seine eigene Tochter mit 
jenem zu verloben und Szilágyi sei, um die Freilassung des 
jungen Mannes zu bewirken damit einverstanden; vielleicht

') Die Urkunde findet sich bei Teleki X. B. pag. 575 — Special-Sicher
heitsbrief für Stefan Posafi (datum in Pesth, feria secunda proxima ante festum 
conversionis e. Pauli ap.) bei Kaprinai, Hung. dipl. II. B. pag. 118.
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weil eingewurzelter Hass häufig ohne Ursache auf's Neue 
erwacht. Gara und seine Gefährten weigerten sich, von 
Ofen nach Pest überzusetzen, wo bei der Anwesenheit der 
bewaffneten Leute Szilägyi’s jede freie Berathung unmöglich 
und selbst ihr Leben gefährdet sei. Der in grosser Zahl er
schienene kleinere Adel, auf welchen sich Szilágyi mit voller 
Zuversicht stützen konnte und welcher seine bewaffnete 
Macht auf 40.000 Köpfe vermehrte, begann unruhig zu 
werden. Es kam eine Deputation an den Palatin und dessen 
Partei nach Ofen, welche diese Widerspenstigen aufforderte, 
nach Pest zu kommen, wohin sie selbst den Landtag zur 
Wahl des Königs angeordnet hätten; dies sei das einzige 
Mittel, einem neuerlichen Ausbruche des Bürgerkrieges vor
zubeugen. Die bewaffneten Kolonnen seien aus den unteren 
Gegenden zum Schutze freier Wahl gekommen, ihr Wille 
sei, dem Auslande, welches die Wahl nach gewisser Rich
tung gerne vergewaltigen möchte, zu beweisen, dass sich 
hier widersprechende Ansichten mit voller Freiheit ausspre
chen dürfen.

Die Donau trieb stark Eis und machte es vor der Hand 
unmöglich, dass Szilägyi’s Truppen zur Unterstützung dieser 
Aufforderung der Deputation auf dem Ofener Ufer erscheinen 
konnten. Als aber der Strom plötzlich zufror, besetzten 10.000 
Bewaffnete Ofen. Die Festung verblieb in der Gewalt des 
Palatins, dorthin zogen auch dessen Gefährten, bis die Sym
pathie der Einwohnerschaft beider Städte, welche sich für 
Mathias erklärten, sie immer geneigter machte, den Rath 
des Legaten des heiligen Stuhles anzunehmen. Carvajal war 
seit dem Sommer 1456, als er Zeuge von Hunyadi’s pa
triotischem Eifer war und zum Theile auch durch seine un- 
ermüdeten Bestrebungen den Sieg des grossen Mannes zu 
Belgrad beförderte, fortwährend im Lande verblieben und 
machte durchaus kein Hehl aus seiner Zuneigung für die 
Hunyaden und deren Partei. Es bedurfte eines direkten
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Befehles des Papstes, damit dieser würdige Mann im Herbste 
1457 von Ofen nach Prag zum Könige ging *), er eilte 
jedoch nach dessen unerwartetem Tode zurück nach Ungarn. 
Ebenso wie Podiebrad mag er schon damals die baldige Er
hebung des Hauses Hunyadi geahnt und, so wie Jener in 
seinem eigenen Interesse, sie im Interesse der Christenheit 
gewünscht haben. Er rieth jetzt den Ofener Oligarchen Ver
söhnlichkeit und Annäherung an die in Pest lagernden Stände 
und sicherte andererseits vereint mit Szilágyi neuerlich Je
dermann, selbst denjenigen, welche Massregeln zum Sturze 
der Hunyaden ergriffen oder in’s W erk gesetzt hatten, voll
kommene Freiheit sowohl der Person als der Berathung zu.

So kam es denn, dass die Herren am 23. Jänner, sich 
zu verständigen, aus Ofen herüberkamen. Man bestimmte 
für die Königswahl den folgenden Tag. Am frühen Morgen 
strömte die Bevölkerung der benachbarten Ortschaften nach 
der Stadt. Jedermann wollte Zeuge von Mathias' Er
wählung durch die Stände sein ; das Volk liess ihn schon 
Tags zuvor als König hoch leben, man sagte den Kindern 
Gedichte zu seinem Ruhme vor, von welchen die Strassen 
wiederhallten und die Geistlichkeit sang in den Kirchen Te 
Deum, als wenn die Wahl bereits erfolgt wäre. Dennoch währte 
die Berathung bis zum Abende und das Land hatte noch 
immer keinen König. Jetzt brachten die Truppen, welche 
Szilágyi an der hart gefrornen Donau allerdings ausser der 
Stadt, damit sie auf die Wahl keinen zwingenden Einfluss 
zu nehmen schienen aber doch jeden Augenblick und nach 
jeder Richtung zu Gebote standen, aufgestellt hatte und 
welche der erstarrenden Kälte und des langen Zögerns über-

') Ex litteris tuis — so schreibt der Papst am 1. Oktober 1457 — intel- 
ligimus dilectionem tuam, quum litterae illae scriberentur, adhuc fuisse in 
Hungária, de qua re plurimum admirati sumus, quum jam pridem tibi scripse
rimus, ut ad partes Alemanniae te conferres. Carvajal liebte Ungarn, welches 
ihm, wie wir in einem Briefe des Johann Vitéz lesen „adoptione patria fuit“ 
glühend.
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drüssig wurden, Mathias Hunyadi, als König, ein Hoch aus. 
Das Volk beider Städte wiederholte den beliebten Namen 
begeistert und das Heer rief von Strasse zu Strasse, von 
Platz zu Platz Mathias als König aus. Darein mischten sich 
von den Kirchthürmen hundert Glocken ; der Freudentaumel 
erfasste auch die würdige Versammlung, welche noch immer 
beratschlagte und auch die Stände nahmen den vom Volke, 
von der Nation erwählten König an. ')

Mathias w ar damals fünfzehn Jahre alt. Bis zu seinem 
zwanzigsten Jahre, daher auf fünf Jahre wurde ihm Szilágyi 
als Regent zur Seite gestellt. Der zweite Punkt des W ahl- 
Paktes verordnet, der König habe das Reich durch seine 
eigenen Truppen und aus seinen eigenen Einkünften zu 
schützen ; wäre er dies nicht im Stande, so haben ihn die 
geistlichen und weltlichen Bannerherren zu unterstützen, der 
Adel und die ganze besitzende Klasse ist nur im Falle un
vermeidlicher Nothwendigkeit aufzustehen verpflichtet. Der 
fünfte Punkt schützt die Eingebornen vor jeder Kriegssteuer. 
Der eilfte Punkt befiehlt, Jedermann, selbst des Königs Ver
wandten gegenüber, wenn es verlangt würde, Recht zu 
sprechen ; der dreizehnte lässt jährlich zu Pfingsten den 
ganzen Adel und die besitzende Klasse des Reiches sich in 
Pest versammeln und bedroht Jene, welche ohne stichhalti
gen Grund wegbleiben, mit dem Verluste der Güter. Andere 
Artikel handeln von dem freien Umzugsrechte der Unter- 
thanen, von der Verleihung von Gütern und öffentlichen 
Aemtern, von der Niederreissung der Raubnester, von der 
Prozessordnung und vom Münzwesen. 2)

*) Thuróczi IV. 63. — Bonfini III. 9 — Aeneas Sylvius, hist. Europ. 
I. — Ebendorfer bei Pez IL B. 889. — Dlugoss XIII, „pronis et concordibus 
votis, quod raro apud gentem illam contigisse quis meminerit, proclamatus ex
stitit.“ Vergleiche auch Kaprinai, Hung, diplom., wo die Wahl ausführlicher 
besprochen ist.

2) Corpus jur. hung. I. B. pag. 213. — Aus dem Originale : Graf Josef 
Teleki im I. B. pag. 345 der Jahrbücher der ungarischen Akademie der Wis
senschaften.
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Ein besonderer Punkt des Wahlpaktes überantwortet 
sämmtliche Festungen des Landes, worunter auch Ofen und 
Wischegrad, der Sorge des Regenten, dessen Wirkungskreis 
durch den 3, 6. und 11. Gesetzartikel nur lückenhaft be
stimmt war und welcher nun mit königlicher Gewalt zu 
herrschen begann. Seine erste Handlung war ein Akt der 
Pietät. Er liess den Leichnam des Ladislaus Hunyadi aus 
der Gruft der Kapelle zu Ofen nach Karlsburg schaffen und 
dort an der Seite des Vaters beisetzen. Hierauf entsendete 
er den Johann Vitéz nach Prag, den jungen König zu be- 
grüssen und die schon längere Zeit mit Podiebrad fortge
setzten Unterhandlungen zu beenden. Der Regent von 
Rohmen überbrachte selbst Mathias die Nachricht, dass ihn 
der Reichstag zu Pest zum König erwählt habe und dass 
seinetwillen eine Gesandtschaft bereits auf dem Wege sei. 
Podiebrad bat diese nach der Stadt Strassnitz an der mäh
rischen Grenze, bis wohin er Mathias persönlich entgegen 
führen wolle. Dort stürzte am 7. Februar der Jüngling 
seiner Mutter in die Arme und beantwortete Johann Vitéz' 
Eewillkommnung mit hinreissender Reredtsamkeit und einem 
die Schwächlinge bestürzenden Ernste. Am 9. Februar 
schloss er ein enges Ründniss mit Podiebrad, dessen Tochter, 
welche seit einigen Tagen seine Verlobte war, nach einem 
Jahre nach Ofen, um dort ihre weitere Erziehung zu erhalten, 
gebracht und mit erreichtem zwölften Jahre Mathias'* Ge- 
malin werden sollte. W er trotz Austausches der Gelübde 
von der beabsichtigten Ehe zurücktritt, hatte 100.000 Du
katen Busse zu entrichten. ') Elisabeth Hunyadi erhöhte das 
auf 40.000 Dukaten festgesetzte Lösegeld noch um 20.000 *),

*) Pessina, Mars Moraviae VI. B. 1 K. — Kaprinai, Hung, diplom. I. 
B. pag. 442.

*) Johann Liszth, Bischof von Raab, überliefert unter seinen zu Bonfini 
verfassten Noten (Kovachich, script, rer. hung, minores I. B. pag. 336) schrift
lich, dass man Elisabeth Hunyadi zur Auszahlung des Lösegeldes zwingen 
musste : „quum precibus Szilágyi a sorore pecunias habere non posset, baculo
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wie es scheint, aus Dankbarkeit für die Fürsorge, womit 
Podiebrad dem jungen Könige von Prag bis an die mähri
schen Grenzmarken böhmische Truppen zur Seite gab, weil 
es hiess, Kaiser Friedrich wolle Mathias unterwegs gefangen 
nehmen lassen.

Kanonendonner und lustige Weisen empfingen den jun
gen König an den Grenzmarken Ungarns. Edelleute, Bür
ger !) und Bauern wetteiferten in Bezeugung ihrer Freude; 
Triumphgeschrei begleitete ihn von Stadt zu Stadt, von Dorf 
zu Dorf; die Greise segneten ihn, die jungen Leute boten 
ihm Blut und Leben an, und er reichte Jedem die Hand, 
Vater, Schwester, Bruder lautete es zum Willkomm und 
zum Abschied aus seinem Munde. 2) Mitte Februars langte 
er in Ofen an. Die Erzbischöfe Dionysius Szécsi von Gran, 
und Stefan Värdai von Kalocsa und mit ihnen zwölf Bi
schöfe, zahlreiche weltliche Magnaten, der Bürgermeister 
von Ofen, und Bewohner der Hauptstadt jeden Standes und 
Alters, darunter auch die Juden, gingen ihm bis an die 
Grenze der Stadt entgegen, am Thore harrte des Königs 
ein glänzender Baldachin und die Bitte der Bürger : ehevor 
er die Stadt betrete, ihre Privilegien zu bestätigen. So ge-

extorsit.“ Dies stimmt mit dem Charakter Szilágyi’s, nicht aber mit jenem 
Elisabeths überein, von welcher wir in einem Berichte des Legaten des hei
ligen Stuhles vom Jahre 1463 (Engel, Geschichte der Nebenländer des unga
rischen Reiches II. B. pag. 16, in den diplomatischen Beilagen) lesen: „la 
madre (del re), la quale è una santissima e sapientissima donna, li (al re) da 
grande riputatione, perche è molto riverita et amata da t u t t i . “

J) Die Sympathie, welche die Städte dem jungen Fürsten entgegentru
gen, ist auch daraus ersichtlich, dass das mächtige Kaschau den Ueberbrin- 
ger der Freudenbotschaft mit zwanzig Dukaten belohnte. Kaprinai, Hung, 
diplom. 1. B. pag. 406.

J) Ungari recepto rege longis itineribus Budam properant........ quacum
que iter faciunt ex pagis et oppidis gratulabunda in occursum omnis aetas ef
funditur, inauditaque ubique laetitia celebratur. Quin etiam aniculae, pueri, se
nes, et rustica passim turba Mathiam circumfundunt, Salutant omnes regem . „ 
Matthias. . .  hos fratres, patres illos, hanc matrem, sororem istam apellare, 
se amplexandum, deosculandumque omnibus ultro ac passim exhibere. Bonfini, 
III. 9.



schah es auch, und der feierliche Einzug ging nun zum 
königlichen Palaste, welcher nach Bestätigung der Freiheiten 
des Landes sich vor ihm aufthat. Die geistlichen und welt
lichen Magnaten geleiteten den Fürsten nach der Haupt
kirche der Stadt, dem Herrn der Völker und der Könige 
zu danken und Segen zu erflehen über den Sprössling des 
grossen Mannes der Nation, welcher dort aufs Neue treue 
Erfüllung seiner landesherrlichen Pflichten und Achtung der 
nationalen Freiheit beschwor. *)

Die Patrioten fühlten niemals schmerzlicher als an 
diesem Tage, dass die Krone in Friedrichs Hand sich befand. 
Man ordnete unverzüglich eine Gesandtschaft an den Kaiser 
ab, dieses seit achtzehn Jahren unrechtmässig vorenthaltene 
heilige Kleinod zurückzufordern, und auch der am 2. März 
zum König von Böhmen erwählte Podiebrad unterstützte 
dieses Verlangen. Der Kaiser gab auch jetzt, wie schon so 
oft eine ausweichende Antwort und die Gesandtschaft, deren 
Sprecher Johann Vitéz war, kehrte unter Kriegs-Drohungen 
zurück. 2)

Giszkra hatte in Strassnitz über Vermittlung des R e- 
genten von Böhmen Mathias als König anerkannt, aber schon 
einen Monat später leitete und kommandirte er die böhmi
schen Räuber, welche unter den Zwistigkeiten des verflos
senen Jahres neuerdings entsetzlich zugenommen hatten. 
Der König verlangte zur Unterstützung wider ihn am 29. 
März von Podiebrad 500 gut bewaffnete Reiter und ernannte 
im April den Sebastian Rozgonyi zum Kapitän von Ober
ungarn. Dieser tapfere Mann und mit ihm der Bischof von * l

ü Bonfini III. 9. welcher übrigens irrig Mathias kurz vor dem 1. März 
aus Strassnitz in Gran anlangen lässt, weil ja  der König bereits am 16. Fe
bruar den Bartfeldern zur freudigen Kunde mittheilt : „plenam eliberationem 
possidemus, et nunc in  c i v i t a t e  n o s t r a  b u d e n s i  d i e s  l a e t o s  d u 
ci  m u 8.“

l) Ebenderselbe, ebendort. — De Roo a. a. O. VI. — Vergleiche auch: 
Palacky, Urkundliche Beiträge etc. pag. 159.
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Erlau. Ladislaus Hedervári, begannen ihren Feldzug damit, 
dass sie den in s Borsoder Komitat eingedrungenen böhmischen 
Räubern Vadna und Freistadtl wieder abnahmeu und in der 
Umgegend von Erlau mehrere Schaaren der Freibeuter über 
die Klinge springen Hessen. Giszkra befand sich zu Petrikow 
beim Könige Kasimir von Polen, welchen er ermunterte, 
die Ansprüche seiner Gemalin zur Geltung zu bringen. 
der aber, weil er mit dem deutschen Orden im Kriege stand, 
genöthigt war, jede thatsächliche Einmengung in die Ange
legenheiten Ungarns auf unbestimmte Zeit zu verschieben. 
Während der Abwesenheit dieses zum Kriege geborenen 
Mannes vereinigten sich Rozgonyi und Hedervári zur Fort
setzung des glücklich begonnenen Feldzuges mit den gröss- 
tentheils aus Bauern des Borsoder und Abaujer Komitates 
bestehenden Kolonnen des Blasius Magyar, nahmen Misla 
und Gálszécs ein, wurden bei Sárospatak mit den Truppen 
des Akszami und Thalafuz handgemein, tödteten Jenen nebst 
600 Mann und versprengten Diesen. Die Bauern des Bla
sius Magyar verfolgten die Fliehenden und tödteten sie, mit 
Ausnahme des Thalafuz und einiger Reiter sämmtlich ; Roz
gonyi aber schwenkte mit Hedervári gegen Norden, er
stürmte Sáros und bekam um 400 Dukaten Berzevicze in 
seine Hand. Giszkra, welcher nach Richenau zurückgekehrt 
war, sah sich gezwungen, sich auf die Vertheidigung dieser 
Festung zu beschränken. *)

Mittlerweile hielt der König vom 21. Mai bis 4. Juni 
in Pest Landtag. Szilágyi war nicht anwesend. Der früh
zeitig rasch reifende Geist des jungen Fürsten duldete keine 
Bevormundung. Er war König und wollte herrschen. Er be
wog bald nach seiner Ankunft in Ofen den Regenten, that- 
sächlich abzudanken; 2) der Lohn dafür war die Grafschaft

*) Bonfini DI. 10. — Dlugoss XIII. — Kaprinai, Hung. dipt. II. B. 131, 
157, 160, 168, 179, 200.

*) Memini Matthiam Viennae paulo ante mortem saepe dixisse: se in



Bistritz, welche er seinem Oheime für dessen Verdienste 
um das Land verlieh ') und welche diesen geraume Zeit hin
durch in Siebenbürgen hielt. Auch Újlaki war, wie es scheint, 
auf dem Landtage nicht anwesend. Podiebrad wurde am 7. 
Mai in Prag als König von Böhmen gekrönt. Der pracht
liebende Újlaki weigerte sich nicht, jener Gesandtschaft bei
gesellt zu werden, welche in Mathias1 Namen den neuen 
König begrüsste, und deren zwei Mitglieder, die Bischöfe 
von Raab und Waitzen die Krönung vollzogen. Rokiczana 
ward bei Seite geschoben ; Podiebrad bekannte sich, um die 
Zahl seiner auswärtigen Feinde nicht zu vermehren, jetzt 
als Anhänger der römischen Kirche und gelobte vor seiner 
Krönung, allerdings nur insgeheim, dem heiligen Stuhle Ge
horsam. *) Die Feierlichkeiten dauerten bis Pfingsten und 
Podiebrad, welcher damals noch Mathias1 treuer Bundes
genosse war, dürfte gewusst haben, welch1 nützlichen Dienst 
er diesem Letzteren leiste, indem er Újlaki so lange als 
möglich ausserhalb Ungarns beschäftigte. 3)

Die Beschlüsse des Pester Landtages erwähnen der im 
verflossenen Jahre beschlossenen Gesetzartikel nicht und 
scheinen — wie Mathias vorzüglich beabsichtigt haben mag —  
mit der thatsächlichen Abschaffung des Amtes des Regenten 
sich begnügt zu haben. Sie gehen noch weiter und ver
ordnen zur Befestigung der Macht des jungen Königs, dass 
Diejenigen, welche die Landeskinder wider den Fürsten auf
wiegeln und sich gegen den gesetzlich erwählten König

administrando regno nunquam alieno consilio esse usum, quin etiam a sui regni 
principio, v ix  u n i u s  a n n i  s p a t i o  g u b e r n a t o r i s  m o d e r a t i o n e m  et  
c o n s i l i u m  t o l e r a r e  p o t u i s s e .  Bonfini III. 10.

*) Kaprinai, Hung. dipl. II. B. pag. 29.
2) Ebenderselbe, ebendort I. B. pag. 63. — Hagecius von Libotschan, 

Böhm. Chronik pag. 795.
3) Újlaki war zu Pfingsten noch in Kremsier, von wo aus er den Ober

kapitän von Mähren ersuchte, den ungarischen Gesandten so viele Bewaffnete 
zur Seite zu geben, als nöthig sei, damit sie ohne Gefahr ihre Reise nach 
der Heimath. fortsetzen könnten. Kaprinai a. a. O. II. B. pag. 172.

14*
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verschwören, nicht hlos wegen Vergehens der Treulosigkeit 
zu verurtheilen seien, sondern auch dass der ganze Adel 
des Reiches wider sie zu den Waffen zu greifen schuldig 
sei. Der grösste Theil der übrigen Beschlüsse beschränkt 
übrigens ziemlich die Gewalt des Königs und beschäftigt 
sich mit Ordnung der Rechtspflege, Regelung der Einhebung 
der öffentlichen Einkünfte und Einrichtung des königlichen 
Rathes, in welchen durch den Landtag sechs Mitglieder er
nannt wurden. Der erste Gesetzartikel bestätigt neuerdings 
Alberts Dekret vom Jahre 1439 und verpflichtet den „nach 
Gottes Willen und mit allgemeiner Zustimmung“ erwählten 
König zur Aufrechthaltung der Gesetze und Gewohnheiten 
des Reiches. !)

Hunyadi behandelte, als er vor sechs Jahren Ristritz 
als Donation erhalten hatte, die Sachsen, welche in der 
erblichen Grafenwürde der Hunyaden eine Verletzung ihrer 
Privilegien erblickten, mit behutsamer Schonung. Er liess in 
der Nachbarschaft von Ristritz eine Festung errichten, um 
im Nothfalle den Widerstand der Sachsengemeinde zu über
winden. Dieser grosse Maun war jedoch nicht genöthigt, jenes 
Mittel zur Anwendung zu bringen und erreichte seinen Zweck 
mit bescheideneren Massregeln. Nicht so Szilágyi. Sein erstes 
Erscheinen versetzte die Einwohnerschaft von Ristritz in 
fieberhafte Rewegung. Dieser leidenschaftliche Mann griff zur 
Gewalt; er nahm die Stadt, welche, bevor sie dem neuen 
Grafen die Thore öffnete, die Bestätigung ihrer Privilegien 
forderte, nach kurzem Kampfe ein und liess Einige der Ein-

T) Kovachich, Vest. Comit, pag. 325. — Suppl. II. 57. — Die Steuer
sachen (in Ungarn „lucrum camerae“ ; in Siebenbürgen „quinquagesima“ ; 
in Slavonien „maturinae“) wurden auf den Fuss zurückversetzt, welcher zu 
Ludwigs I .  Zeiten im Schwünge war. „Nullo unquam tempore super regnicolas 
et jobagiones regnicolarum taxae unius floreni aut aliae exactiones indebitae 
ex quacunque ardua ratione per dominum regem aut ad eum pertinentem pe
tantur vel imponantur praeter lucrum camerae ex antiqua consuetudine exigi 
solitum.“ Mathias’ Regierung war eine fortwährende Negation dieses Artikels.



r

wohner, welche sich tapfer widersetzt hatten, niederhauen, 
Andere aber zur Strafe verstümmeln. *) Mathias, an welchen 
sich einige österreichische Herren um Hilfe gegen den Erz
herzog Albert gewendet hatten 2) und welcher, wie es 
scheint, sich in diese Sache nicht einmengte, reiste in den 
letzten Tagen des August von Ofen nach Szegedin und bat, 
als er dort von den Bistritzer Ereignissen, deren Wiederhall 
den ganzen Sachsenboden in Aufruhr brachte, erfuhr, Szi
lágyi zu sich. Der Graf von Bistritz eilte zum Könige. Als 
er in Szegedin ankam, umzingelten die Reiter des jungen 
Fürsten dessen streitsüchtigen Oheim und geleiteten ihn nach 
Világosvár, wo Georg Lábatlan und Georg Döczi den Ge
fangenen übernahmen. Mathias verkündigte am 8. Oktober 
aus Belgrad, wohin ihn neben den Interessen des Reiches 
noch viele Erinnerungen riefen, den siebenbürgischen Sachsen, 
dass er Szilágyi aus Gründen, welche er ihnen seiner Zeit 
mittheilen werde, gefangen gesetzt habe. Der. König mag 
damals bereits gewusst haben, dass Szilágyi, welchen der 
Verlust seiner Regentenwürde schmerzte, in seinem Grolle 
sich den Gegnern des Hauses Hunyadi näherte. 3) Nur da
durch vermag man zu erklären, wie, der Ueberlieferung zu
folge, der König aus Szegedin Lábatlan einen Befehl zusandte, 
welcher Szilágyi dem Kapitäne von Világosvár auf Leben 
und Tod übergab. Lábatlan traute, als er aus dem Schreiben 
Mathias Absicht ersah, seinen Augen nicht und eilte um wei
tere Erkundigung zum Könige, welchen mittlerweile Johann 
Carvajal bewogen hatte, jenen düsteren Befehl abzuändern,
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') Katona XJV. B. pag. 101. — Schesaeu3 in der Eder’schen Ausgabe 
pag. 242 u. f.

*) Chmel, Material, z. őst. Gesch. II. B. pag. 147 (Fehdebrief des Oswuld 
Eyzinger gegen Erzh. Albrecht von Oesterreich.)

s) Béi Teleki (X. 593) findet sich die Urkunde vom 26. Juli 1458, welcher 
zufolge Szilágyi, Gara und Újlaki in ein gegenseitiges Schutzbündniss traten-
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welcher aber seinen Oheim noch bis auf Weiteres in Haft 
halten liess. *)

Am 6. Dezember begann zu Szegedin der Landtag, 
auf welchen die königlichen Schreiben vom 15. und 29. 
November ausser den Herren und den privilegirten Nationen 
Siebenbürgens, aus jedem Komitate von Ungarn vier Ab
geordnete, daher n ich t2) den gesammten Adel, Mann für Mann, 
wie dies einer der damals zu Stande gekommenen Gesetz
artikel für die Zukunft anordnete, beriefen.

Die Oligarchen sahen, ganz bestürzt, dass der 
herrenlose Jüngling sich als König fühle und fühlen lasse 
und auf die Sympathie des Volkes gestützt, zu herrschen sich 
erkühne. Ladislaus Gara und Nikolaus Újlaki kamen nicht 
nach Szegedin ; jener war bereits nicht mehr Palatin, dieser 
nicht mehr Wojwode von Siebenbürgen. Der König hatte 
von ihren Intriguen mit dem Kaiser und von ihrem dem
selben insgeheim ertheilten Rathe, die Krone dem Usurpator 
um keinen Preis herauszugeben, erfahren. Sie wurden zur 
Strafe ihrer Aemter entsetzt und Michael Országh von 
Guth 3) zum Palatin, Sebastian Rozgonyi und Johann Pon-

*) Vergleiche auch Bonfiui III. 10., wo meine jungen Leser auch die 
Sage finden, dass in Lábatlans Abwesenheit Szilágyi’s Koch seinen gefangenen 
Herrn befreit und ihm sogar die Festung in die Hände gespielt habe.

2) Kovachich, Vest. Comit, pag. 331.
3) Es findet sich keine Spur, dass der neue Palatin im Sinne des Ge

setzes Alberts vom Jahre 1439, welches der 1. Artikel '.des Gesetzes vom 
Jahre 1458 mit klaren Worten bestätigt, unter Einfluss der Stände erwählt 
worden sei. Mathias mag gemeint haben, es unterscheide sich die Stellung 
des inländischen Fürsten wesentlich von jener des aus dem Auslande herein
gekommenen, gegen welchen jener Artikel Misstrauen bezeugte und im Inter
esse der nationalen Unabhängigkeit nach Bürgschaft suchte. — Mathias’ Ver- 
hältniss zum neuen Palatin und die Stellung, welche der König in Bezug auf 
die Oligarchie einnahm, charakterisirt nachfolgende Volkssage. — Als der 
junge König aus Prag nach Ofen kam, fand er den Schatz leer. E r herieth 
mit Michael Országh, was zu thun sei und hielt als Resultat ihrer Berathung 
einen Landtag ab. Auf diesem erwähnte er beschwerdeweise vor den Ständen 
wie ihr Wohnhaus leer sei, sie ihm kahle Wände gegeben hätten und sich 
von Einrichtung keine Spur finde. Hiemit hob er die Sitzung auf, entliess die
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s r r á c z  zu Wojwoden von Siebenbürgen ernannt. Nach diesen 
Prämissen musste Mathias gewärtigen, dass Gara und seine 
Genossen die Maske abwerfend, die Parteigänger noch ver
mehren werden, er war aber anderseits sicher, dass an die 
Stelle der Hinterlist offener Kampf treten, die eingeschüch
terten Herren aber sich hüten werden, den Landtag Be
schlüsse fassen zu lassen, welche die königliche Macht ver
nichten und die Staatsregierung von Grund aus erschüttern 
würden.

Der achtzigjährige Greis, Papst Kalixtus III., erfuhr 
mit Entzücken aus Johann Carvajals Schreiben Mathias’ 
Erwählung zum König. „Gott hat mein Gebet erhört — 
so schrieb der heilige Vater am 14. März 1458 dem jungen 
Fürsten — und ich habe den Lohn meiner Thränen em
pfangen, indem er Dich, wie einen göttlichen Menschen nicht 
allein dem ungarischen Reiche, sondern der ganzen Chri
stenheit als ein himmlisches Geschenk gab, damit Du, im 
Jünglingsalter zur Regierung gelangend, nach Erstickung 
der inneren Unruhen den Stamm Mohameds in ruhmvollem

Edelleute und rief die Herren zu sich zu Tische. Während des Mittagmahles 
umstellten böhmische Soldtruppen den Palast. Der König erhob für jeden 
seiner Gäste den Becher besonders und zuerst für Michael Országh, seinen 
Rathgeber in dieser Angelegenheit. Nachdem er auf seine Gesundheit getrunken 
hatte, verlangte er von ihm 40.000 Dukaten für den Schatz. Ozszágh gab eine 
abschlägige Antwort — so war es nemlich unter ihnen abgemacht — und der 
König liess den böhmischen Feldhauptmann heraufrufen, damit er Herrn Mi
chael nach dem unausgebauten Thurme geleite. Hierüber liess Országh, dem 
Anscheine nach erschrocken, aus seinem Hause 20.000 Dukaten bringen und 
übergab sie dem Schatzmeister. Mathias fuhr nun fort, auch auf die Gesund
heit der Uebrigen zu trinken und verlangte auch von ihnen Unterstützung zur 
Einrichtung des leeren Hauses und Alle unterstützten den Schatz ganz bereit
willig. Der Adel folgte dem Beispiele der Herren und entrichtete von jeder 
Hausstelle vier Dukaten. Als der König den Landtag schloss, dankte er den 
Ständen, gelobte, dass er das Geld weder auf Würfel- noch Karten - Spiel, 
sondern ẑur Landesverteidigung verwenden werde und erklärte, in den von 
den Herren mit Patriotismus angebotenen Summen nur ein Darlehen zu er
blicken, welches der Schatz seinerzeit zurückzahlen werde. Ambros Gercsei, 
des Historikers, Lied vom erhabenen König Mathias, Klausenburg 1577.
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Kampfe ausrottest.“ — Kurz darauf, am 6. August starb 
Kalixtus und wurde an seine Stelle, der schlaue Italiener, 
Aeneas Sylvius Piccolomini, welchen der Leser bereits kennt, 
erwählt. Pius II. —  wie der neue Papst genannt 
sein wollte — rief bald nach seiner Erwählung die christ
liche W elt zu einem grossen Feldzuge auf, um die osma- 
nische Macht zurückzudrängen. Mathias, welcher den Feldzug 
wider die Türken als ein väterliches Vermächtniss betrach
tete, ergriff freudig die Gelegenheit, den Papst Pius, den ehe
maligen Geheimschreiber des Kaisers, für sich zu gewinnen. 
Er liess die Stände einen Beschluss fassen, der ihn in Stand 
setzte, den Feldzug mit aller Macht des Landes zu beginnen. 
Demzufolge waren sämmtliche Unterthanen der weltlichen 
Herren und Edelleute (mit Ausnahme der Inleute) zu kon- 
skribiren, damit jeder zwanzigste (huszadik) Mann als Reiter 
ausgerüstet und bewaffnet, drei Monate Kriegsdienste leiste. 
Diese leichten Reiter waren bereits früher unter dem Namen 
Hussaren bekannt *) und wurden ihre Offiziere vom Könige 
ernannt. Derlei Hussaren wurden auch aus den Unterthanen 
der königlichen Herrschaften und der Kirchen ausgehoben, 
nicht aber aus den Einwohnern der königlichen Städte 
und Marktflecken, welche zur Aufstellung von Artilleristen 
verpflichtet waren. Aus diesen Hussaren bestand der Kern 
des Heeres und ihnen gesellten sich noch die Lehensleute 
der Kirchen 2) und die Banner einiger weltlicher Magnaten, 
deren jeder zur Aufstellung eines Fähnleins mittelst Werbung 
aus dem Staatsschätze 4.000 Dukaten erhielt, ferner die 
bewaffneten Haufen der Jazygen, Rumänen, Tartaren, 
Sachsen und anderer privilegirter Völkerschaften, bei. Be
züglich der Insurrektion des Adels beschloss man, der König 
könne so oft er persönlich in den Krieg zieht, auch fordern,

Teleki X. 243.
a) Diese Vasallen und die aus den Unterthanen der hohen Geistlichkeit 

ausgehobenen Hussaren bildeten zu jener Zeit die Banner der Prälaten.



dass jeder besitzende Edelmann persönlich aufstehe, doch 
nur auf drei Monate und nur innerhalb der Grenzen des 
Landes mit Inbegriff Belgrads und der serbischen Festungen. 
In solchem Falle wurden zehn besitzlose Edelleute durch 
einen auf deren gemeinschaftliche Kosten aufgestellten Reiter 
vertreten. Im Falle ausserordentlichen Bedürfnisses war die 
ganze Einwohnerschaft des Landes aufzustehen und bis zur 
Abwendung der Gefahr Kriegsdienst zu thun verpflichtet. x)

Stefan Thomasko, Fürst von Bosnien, erschien gleich
falls auf dem Landtage zu Szegedin. Nach dem zu Anfang 
des Jahres 1458 erfolgten Tode des Despoten von Serbien 
Georg Brankovics, und dessen Sohnes Lazarus, gab seine 
W itwe Helene ihre Tochter Maria, dem Sohne und Erben 
des Stefan Thomasko, zur Gattin. Sie bot über ihres Schwie
gersohnes Rath Serbien dem heiligen Stuhle als Lehen an, 
damit jener Hilfe wider Mohamed erlange. Der heilige Stuhl 
nahm diese Schenkung an, der alte Thomasko fand es jedoch 
gerathener, Serbien von der Krone Ungarns zu Lehen zu 
erbitten und erschien zu diesem Ende auf dem Szegediner 
Landtage. Die Stände genehmigten seinen Wunsch und 
gaben seinem Sohne Szendrö und dessen Umgebung, ihm 
aber die Provinz, zu Lehen.

Die Beschlüsse des Szegediner Landtages datiren vom 
5. Jänner 1 4 5 9 .  Wenige Tage hierauf versammelten sich 
Ladislaus Gara und dessen Genossen in der Festung Güssing, 
um Mathias zu stürzen. Diese böswillige Partei bestand bei
nahe ausschliesslich aus Solchen, deren Herrschaften an 
Steiermark oder Oesterreich oder an Festungen grenzten, 
welche, besonders im Eisenburger Komitate, Friedrich usur-

') Kaprinai, hist. dipt. II. B. 228. — Kovachich, Vestigia Comit, pag. 
831. — Der Uebergang von dem Banderial- zum Soldtruppen - Systeme fällt 
immer mehr in die Augen und Mathias wollte diesen Uebergang principiell 
durchführen. Selbst der Begriff des Wortes: „regni baro“ veränderte sich stu
fenweise. Ursprünglich und noch zu Sigismunds Zeit waren grosser liegender 
Besitz, Freiheit von der Komitats-Jurisdiktion und Baronat gleichbedeutend-
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pírt hatte. Einige von ihnen standen auch im Dienste der 
Cillyer oder des Kaisers. W ir finden auf der Güssinger 
Versammlung nebst Gara und Újlaki, den Führern der Spiess- 
gesellen und dem Bischöfe von Siebenbürgen, noch die Grafen 
von Bazin und Szent-György ferner Johann Szécsi, Ladis
laus und Nikolaus Kanisai, Johann Vitovecz, den Burgvogt 
von Pressburg Andreas Paumkircher, Paul Bänffi von A l- 
sölindva, Berthold Eiderbach von Monyorókerék, Martin 
Frangepan u. a. m. Mathias ergriff als er von ihren Schritten 
erfuhr, die nöthigen Massregeln. Er erliess ein Schreiben 
an den Papst Pius, welcher ihn, gleich den übrigen Sou
verainen der Christenheit zu einem Kongresse in Mantua 
oder Udine, auf welchem der beabsichtigte Kreuzzug be- 
rathen werden sollte, eingeladen hatte und setzte ihn von 
der Ankunft seiner Gesandten, gleichzeitig aber auch davon 
in Kenntniss, dass die ungarische Macht nur dann unver
züglich wider die Türken auszuziehen vermöge, wenn die vom 
Kaiser aufgewiegelten Rebellen Mathias und sein Heer nicht im 
Inneren des Landes beschäftigten. Die hervorragendsten Pa
trioten versammelten sich in der ersten Hälfte Februars in 
Ofen um den König zur Vereitelung der Unternehmungen 
dieser böswilligen Partei. W ir finden dort den Erzbischof 
von Gran, Dionysius Szécsi, jenen von Kalocsa, Stefan Värdai 
und mit diesen noch 10 hohe Geistliche, ferner nebst den 
hohen Reichsbeamten noch 17 Herren, welche am 10. Fe
bruar einzeln uud gemeinschaftlich eidlich gelobten, Mathias 
als ihren König anzuerkennen, ihm zu gehorchen, ihn wider 
Jedermann zu vertheidigen und bereit zu sein, ihn mit Rath 
und gesammter Kraft, selbst mit Aufopferung des Lebens 
und Vermögens, zu unterstützen. Dagegen sicherte ihnen 
Mathias zu, dass erlittener Schade reichtlich ersetzt werden 
und für den Fall als „die Einheit und die Bedürfnisse des 
Reiches es so erfordern und ihre bisherigen Rechte eine



Aenderung erfahren sollten, Solches nur über ihren Rath 
und mit ihrer Zustimmung geschehen werde.“ *)

Sieben Tage später — am 17. Februar — wollte der 
Güssinger Konvent urkundlich Jedermann zur Kenntniss ge
bracht wissen, dass dessen Glieder, vierundzwanzig an der 
Zahl, „Kaiser Friedrich, den Verwandten weiland Königs 
Ladislaus, den tugendhaften und mächtigen Mann und treuen 
Hüter der Krone zum König von Ungarn erwählt haben, 
dass der Kaiser, ihre Bitten und sonstige Gründe erwägend, 
diese Wahl gnädig aufgenommen und sich bereit erklärt 
habe, die Krone anzunehmen, wodurch er sie und die ganze 
Einwohnerschaft des Landes ungemein erfreut habe und 
wofür sie ihm ihren Dank gesagt hätten und auch fernerhin 
zu sagen schuldig seien : dies um so mehr, als der Kaiser 
bei Gelegenheit seiner Krönung ihnen und dem Lande die 
Heilighaltung der altherkömmlichen Rechte und Privilegien 
zusichern werde.“ 2)

Der Herausgabe dieses Diplomes sollte Friedrichs Krö
nung zu Stuhlweissenburg folgen, dessen Bürger schon seit 
geraumer Zeit dem Gebieter von Palota, Nikolaus Újlaki, 
als ihrem Schirmherrn folgten, aber Mathias' Truppen unter 
Simon Nagy's und Nikolaus Rozgonyi’s Anführung vertraten 
dem Kaiser den Weg, welcher sich jetzt in W iener-Neu
stadt und nicht zu Stuhlweissenburg durch den Erzbischof 
von Salzburg und nicht durch jenen von Gran als König 
von Ungarn krönen Hess. 3) Friedrich nannte sich nom 4. 
März 1459, jenem Krönungstage an, König von Ungarn und 
vermehrte die Macht der Empörer, welche bei Körmend 
Mathias' Banner angriffen, durch 5.000 Oesterreicher unter

*) Kovachich, Vestig. Comit, pag. 352. Kaprinai, Hung. dipl. II. B. 
pag. 245 u. f.

’) Kovachich, ebendort pag. 348. — Kaprinai, Hung. dipl. H. B. pag. 249.
3) Gerardus de Roo VI. — Kaprinai, Hung. dipl. II. B. pag. 329. — 

Geschichte von Wolfg. Bethlen I. 135. (Nach Chmel, regest. N. 3679 dürfte 
man die Krönung vielleicht auf später ansetzen.)
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Ulrich Gravenekers Anführung. Den rechten Flügel führte 
Nikolaus Újlaki, den linken Sigismund Graf von Szent- 
Györgyi, das Zentrum nahmen die Oesterreicher ein. Das 
Glück schien ihnen zu lächeln und Simon Nagy, dessen 
Reihen Graveneker aufgelöst hatte, liess schon zum Rück
züge blasen, als die Reservearmee die Schlacht erneuerte 
und sich auf die von Újlaki schlecht unterstützten Oester- 
reicher werfend, den ungarischen Bannern den Sieg errang. 
Die Offiziere der Truppenabtheilungen, welche vor Graven
ekers Geharnischten flohen, traten vor Mathias hin und 
baten um strenge Strafe über sich und ihre Leute. „Be
wahre mich Gott, war des Fürsten Antwort, das Glück folgt 
oft dem Unglücke auf dem Fusse und wenn Euer Benehmen 
Gefahr veranlasste, so werdet Ihr noch Zeit und Gelegen
heit haben, den Fehler reichlich gut zu machen.44 x)

Ladislaus Kanisai, Johann Hunyadi s einstmaliger eifriger 
Anhänger, verhess Friedrichs Lager und ging nebst seinem 
Bruder Nikolaus zu Mathias über. Durch deren Vermittlung 
dürften auch Ladislaus Gara, Nikolaus Újlaki und zwei der 
Grafen von Bazin, Sigismund und Johann, sich mit ihren 
Fähnlein gleichfalls von Friedrich getrennt haben. Die Kai-

J) Arenpek, bei Pez 1. 1255. — Bonfini III. 10. — Engel beklagt es, 
dass man den Tag dieser Schlacht nicht mit Gewissheit weiss ; er und mehrere 
unserer Schriftsteller versetzten ihn, wie es scheint, in den März ; nachdem 
jedoch Nikolaus Újlaki am 25. März den Sohn des Kaisers Maximilian in 
Wien zur Taufe hielt (in derlei Dingen bestand die Grösse dieses Menschen, 
des Typus seines ganzen Stammes), und nachdem Friedrichs Schreiben an 
die Wiener, damit sie ihm mit 300 Mann Reitern und 500 Mann Fussvolk 
gegen die Ungarn beistehen, erst vom 29 März gegeben ist, so ist es wahr, 
scheinlicher, dass die Schlacht zu Anfang Aprils Statt hatte. — Vergleiche 
auch Mathias’ Schreiben aus Ofen vom 14. April 1459 an die Sároser (Katona 
XIV. B. pag. 227), welches der Behauptung Engels, dass Mathias die. Reserve
armee persönlich angeführt habe, zu widersprechen scheint. — Chmel, Re
gesta Frid. 3679 und 3686. — Ein Ungenannter setzt bei Rauch (rerum austr. 
Script. III. B. im Anhänge pag. 38) die Schlacht auf den 7. April an. Nach 
einem Gedichte des gleichzeitigen Michael Beheim blieben von Mathias’ An
hängern 1500 auf dem Schlachtfelde und fielen dritthalbhundert in Gefan
genschaft.



serlichen, welche auf diese Weise beträchtlich zusammen
schmolzen, wurden an den steirischen Grenzmarken von 
Simon Nagy und Sigismund Grafen von Bazin neuerdings 
geschlagen und da die rebellischen Grossen in ihren 
Besitz und in ihre Rechte und Ladislaus Gara in die Pa
latinswürde wiedereingesetzt wurden, so blieben Friedrich 
im Lande keine Anhänger.

Papst Pius wünschte, obgleich er Friedrich fortwährend 
seiner Zuneigung versicherte, dennoch Mathias Erfolg und 
ermächtigte, nachdem er dessen Beschwerde über die Re
hellen, die ihn vom beabsichtigten Feldzuge nach der Türkei 
abhielten, vernommen hatte, Johann Carvajal, alle Jene, 
welche Mathias in seinem ruhmwürdigen Unternehmen stören, 
selbst wenn es Könige wären, mit dem Interdikte zu be
legen. Später erfloss wohl allerdings an den Legaten des 
heiligen Stuhles ein neuer Befehl, den Bannfluch wider Frie
drich und dessen Anhänger nicht zu verkündigen und sich 
vorläufig nur zu bemühen, zwischen den kriegenden Parteien 
eine Waffenruhe zu bewirken, dies geschah aber nicht so 
sehr aus Sympathie für Friedrich als vielmehr deshalb, weil 
Pius auf der Versammlung zu Mantua vor aller W elt als 
Schiedsrichter zwischen dem Kaiser und dem Könige auf- 
treten und dadurch dem im Sinken begriffenen Ansehen des 
heiligen Stuhles aufhelfen wollte. Die Streittheile erwählten 
anstatt des heiligen Stuhles, als eines nicht kompetenten 
Richters, Georg Podiebrad zum Friedensvermittler. Der 
Kaiser that Alles, den König von Böhmen für sich und seine 
Sache zu gewinnen. ’) Er versprach, falls er mit Podiebrads

T) Zwischen Beiden entstanden sehr vertrauliche Beziehungen. Podiebrad 
verpflichtete sich am 15. Juni 1459, dass er den Kaiser in allen dessen An
gelegenheiten, insbesonders den ungarischen, unterstützen werde. (Siehe die 
böhmische Urkunde bei Chmel, Materialien II. B. pag. 175.) Einen Monat 
später versprach Friedrich, dass er ohne den Rath des Königs von Böhmen 
vernommen zu haben sich in Nichts einlassen werde, namentlich auch nicht 
in Ungarn, Çhmel, Mater. II. B. pag. 176. Und nun ging der Kaiser nach
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Hilfe thatsächlich König von Ungarn würde, die Einkünfte 
dieses Landes drei Jahre hindurch mit dem Böhmen zu 
theilen und ihm nach Ablauf jener drei Jahre bis zu seinem 
Tode die ganzen Einkünfte der Salzbergwerke oder anstatt 
derselben jährlich 60.000 Gulden als Belohnung zufliessen 
zu lassen. *) Friedrich würde es nicht unternommen haben. 
Podiebrad mit derartigen Anerbietungen zu versuchen, wenn 
er nicht von ihnen einigen Erfolg hoffen durfte und der 
Umstand, dass der König von Böhmen, bevor er am 12. 
August zwischen den feindlichen Parteien einen Waffen
stillstand, welcher vom 24. August 1459 bis zum 24. Juni 
1460 dauern sollte 2), zu Stande brachte, ein Bündniss mit 
dem Kaiser geschlossen hatte, konnte nicht verborgen bleiben 
und musste in Mathias mit Recht Misstrauen gegen seinen 
Schwiegervater erregen, welch letzterer kraft der Bundes
urkunde Friedrichs Verbündeter wider Jedermann mit einziger 
Ausnahme des Papstes war. 3) Unter solchen Verhältnissen 
war Mathias berechtigt, seine Operationen wider den Kaiser 
auch während der Waffenruhe fortzusetzen und er sicherte An
fang Novembers dem Sebastian Rozgonyi, Johann Pongräcz 
von Szent-Miklös und deren Gefährten, welche gemein
schaftlich Mathias’ Gegnern Schaden gethan hatten, viertel
jährig 4.000 Dukaten Subsidiengelder zu, wobei er sich 
ihnen gegenüber auch verpflichtete, falls er mit dem Kaiser 
Frieden schlösse, auch sie in die Friedensurkunde ein- 
schliessen zu lassen. 4)

Brünn, gab Podiebrad die Krone von Böhmen zu Lehen, bestätigte die Pri
vilegien Böhmens und seiner Könige, und v e r s p r a c h ,  d a s s  e r  am 25. J u l i  
zu P s . ' Ve r f ü g u n g  e i n  H e e r  w i d e r  Ma t h i a s  n a c h  B r e s l a u  s e n d e n  
werde .  (Chmel, Regesta N. 3732.)

') Chmel, Regesta N, 3733. 3734.
2) Kaprirtai, Hung. dipl. II. B. pag. 361. — Palacki a. a. 0. pag. 189.
3) Kurz, Oesterr. unter K. Friedrich IV.; I. B. pag. 285.
4) Kovachich, Vest. Comit, pag. 355.



Mittlerweile hatte Pius II. Johann Carvajal ermächtiget, 
Jenen, welche das Kreuz wider die Türken nehmen, Ablass 
zu ertheilen und ihm 20.000 Dukaten auf Sammlung von 
Truppen übersendet. Am 20. September eröffnete der Papst 
in Mantua den Kongress und die entweder persönlich oder 
durch ihre Gesandten anwesenden Souveraine beschlossen 
den Kreuzkrieg, wozu von den Einkünften des Klerus das 
Zehntel, von jenen der Laien das Dreissigstel und von dem 
Vermögen der Juden das Zwanzigste] einzuheben verordnet 
wurde. Kaiser Friedrich wurde zum obersten Heerführer 
ernannt und am 18. Jänner 1 4 : 3 0  Mathias von dem be
vorstehenden Eintreffen des Kardinales Bessarion, dessen 
Aufgabe die Vermittelung des Friedens zwischen dem Kaiser 
und dem Könige sei, in Kenntniss gesetzt, zugleich auch 
vom Papste aufgefordert, sich mit Friedrich zu vergleichen, 
und seines Vaters unsterblichen Ruhmes eingedenk, zum 
Kreuzkriege zu rüsten: er dürfe auf die mächtige Hilfe des 
heiligen Stuhles zählen. Im Sinne des im verflossenen 
Jahre geschlossenen Waffenstillstandes kamen zur Herstellung 
des Friedens Ende Februars Podiebrad als Friedensver- 
mittler, ferner Mathias’1 und Friedrichs Gesandte in Olmütz 
an. Dort war auch Johann Carvajal und unterstützte Ma
thias’ Ansprüche getreulich, die kaiserlichen Gesandten aber 
waren das Abbild der Widerspenstigkeit ihres Gebieters 
und Podiebrad, der eine zweideutige Rolle spielte, schob die 
Sache vor eine neuerliche ßerathung, welche am 1. Mai 
zu Prag stattfinden sollte. Zur bestimmten Frist finden wir 
in Prag nebst Carvajal auch den Kardinal Bessarion, welchen 
der Papst ermächtigte, nöthigenfalls alle Waffen der Kirche 
zur Anwendung zu bringen, um Frieden zu bewirken. Die 
Bestrebungen des heiligen Stuhles scheiterten aber an den 
Forderungen Friedrichs, weicher die Krone nur gegen
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100.000 Dukaten und gegen Abtretung der sechs Festungen 
Oedenburg, Giissing, Rechnitz, Forchtenstein, Kabersdorf und 
Hornstein an Oesterreich, zurückstellen wollte. Das ganze 
Resultat des Tages von Prag bestand in einer Verlängerung 
der Waffenruhe bis zum 2. Februar 1461. *)

Mittlerweile waren die südöstlichen Grenzen von stets 
sich erneuernden Gefahren bedroht. Stefan Thomasevics 
spielte nach seines Vaters Tode Szendrö den Türken in 
die Hände 2) und die türkische Kriegsmacht, welche 
dem Thomasevics Schutz gegen die unaufhörlich sich em
pörenden Bojaren versprach, hatte beinahe ganz Serbien 
eingenommen. Mathias befahl über diese Nachricht Szilágyi 
zu sich nach Tiszavárkony und vertraute, nachdem Ver
gessen des Vorgefallenen erbeten und versprochen worden 
war, die längs der serbischen Gränzen liegenden Festungen 
der Obhut seines Oheims an. 3) Szilágyi eilte nach Belgrad, 
Mathias aber setzte die Verfolgung und Ausrottung der böh
mischen Räuber, welche der mittlerweile eingetretene Zwist 
mit Friedrich zu neuen Unternehmungen ermuthigt hatte und 
Ladislaus Palöczi, Simon Czudar und Sebastian Rozgonyi 
vollauf beschäftigten, fort. Pata bei Gyöngyös, Sajovár im 
Borsoder, die Festung Várhegy im Gömörer Komitate, Rimasécs 
Osgyán, Salgovár und noch mehrere Nester der Böhmen 
geriethen in die Hände des Königs. Szilagyi war vom 
Glücke nicht begünstigt. Als er nach Befestigung des ge
genüber von Szendrö erbauten Keve in Gregor Läbatlans 
Gesellschaft auf bulgarischem Boden Beute zusammenraffte, 
fielen Beide hei Pozazin den Geschwistern Mikhaloghli,

*) Kaprinai, Hung. dipt. H. pag. 389 u. f. — Raynald zum Jahre 1340. 
— Joannes Gobelin, Comment. Pii II, 1. Y.

*) Gobelin 1. HI. — Timon, Epitome chron. pag. 142 — im Zusammen
halte mit jenen etwas verworrenen Daten, welche Hammer II. B. pag. 29 u. f. 
über den türkischen Feldzug vom Jahre 1458 auf 1459 gegen die südöstlichen 
Grenzen von Serbien und Ungarn gesammelt hat.

3) Bonfini III. 10. — Vergleiche auch: Katona XIY. B. pag. 336 u. f.



I

Alibeg und Skenderbeg, in die Hände und wurden nach 
Konstantinopel geschickt. Szilágyi wurde auf Mohameds 
Befehl enthauptet ; Gregor Lábatlan, der gutmüthige Kastellan 
von Világosvár, welcher bei der Schlacht von Varna in 
türkische Gefangenschaft gerathen und ihr durch Flucht 
entronnen war, erfuhr auch diesmal wieder ein freundlicheres 
Geschick : er blieb durch Vermittelung eines mächtigen 
Türken am Leben und erlangte gegen Lösegeld seine Frei
heit wieder. *)
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II.
Die von Seite der Türken drohende Gefahr, welche 

der vom Kongresse zu Mantua verkündigte, im Begriffe seiner 
Ausführung aber wieder aufgegebene Kreuzzug abzuwenden 
nicht vermochte, machte es Mathias doppelt wünschenswerth, 
vor dem Beginne des Türkenkrieges, welcher seit zwei 
Jahren aufgeschoben, sich immermehr als unvermeidlich 
erwies, mindestens in den nördlichen Theilen des Reiches 
Friede und Ordnung wiederhergestellt und das Königthum 
durch Wiedererlangung der Krone gleichsam sanktionirt zu 
wissen. Mathias näherte sich deshalb neuerlich Podiebrad, 
welcher, als er die Krone Böhmens von Friedrich zu Lehen 
erhalten hatte, allmählig aufhörte dem Kaiser treue An
hänglichkeit zu bezeugen und jetzt den mit dem Kaiser un
zufriedenen Ständen Oesterreichs und des deutschen Reiches 
schmeichelte, bei welchen auch Mathias sich schriftlich be
schwerte, dass der zum Oberbefehlshaber der Kreuztruppen 
ernannte Kaiser keine Anstalten treffe, diesem seinem Amte

*) Bonfiui IV. 1. — Kronstädter Inschrift bei Schwandtner I. B pag. 886.
15
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nachzukommen. *) lieber Podiebrads Vermittelung übergab 
Giszkra im November 1460 Richenau und Sáros einem böh
mischen Kommissäre, in dessen Händen sie so lange ver
bleiben sollten, bis die Sache zwischen Mathias und Giszkra 
endgiltig ausgetragen sei. Ende Dezembers ging der König 
von Ungarn nach Trentschin, von wo er mit Podiebrad, 
der in den ersten Tagen des Jahres 1 4 6 1  nach Olmütz 
kam, in Unterhandlung trat und der in Prag vergessenen 
Braut als Brautgeschenk Alt-Ofen, Diósgyőr, die Insel Csepel 
mit einem W orte die ganze Widerlage von König Sigismunds 
Barbara verschrieb, wozu noch jährlich aus der Münze zu 
Kaschau 6.000 Dukaten kommen sollten. Die Braut hatte 
am 1. Mai 1461 in Trentschin einzutrefFen und sodann 
binnen 14 Tagen die kirchliche Trauungsceremonie Statt 
zu finden. 2)

Die nach so vielversprechenden Prämissen am 7. Jänner 
1461 zu Olmütz 3) eröffnete Zusammenkunft, welche sich unter 
Podiebrads Vorsitz damit beschäftigte, die wechselseitigen 
Ansprüche Mathias1 und des Kaisers neuerdings abzuwägen, 
liess vollständige Erhörung der ungarischen Gesandten und 
Anerkennung ihrer berechtigten Forderungen erwarten. Dieses 
Mal jedoch geschah von Mathias' Seite der Sühnversuch 
nur zum Scheine. Es lag jetzt weder in Podiebrads noch 
in Mathias1 Absicht, einen Vorschlag zur Aussöhnung zu 
machen, welchem, wenn er auf Billigkeit fusste, Friedrich 
ohnehin sich entzogen haben würde ; sie wünschten vielmehr 
die Erneuerung des allgemeinen Krieges. Zu diesem Ende 
schloss der König von Böhmen mit Herzog Albert von Oe
sterreich, welcher schon seit geraumer Zeit mit Friedrich 
in Zwietracht lebte, am 18. Februar ein Bündniss gegen

') Müller, Reichstheatrum unter K. Friedr., Vorstell. 17.
2) Palacky a. a. 0. pag. 234. — Teleki XL B. CCCXVIH- 
s) Kaprinai II. B. pag. 418.



Jedermann, selbst Papst und Kaiser nicht ausgenommen, und 
auch Mathias ward am 4. April Alberts Bundsgenosse. *)

Friedrich, welcher schon am 10. März Giszkra über
gehen machte und ihm die Führung seiner Truppen] anver
traute, kam dem Könige von Ungarn zuvor. Der Graf von 
Sáros schlug den Herzog Albert in der Umgegend von 
W ien; demungeachtet bewog die ungarische Reiterei, welche 
schon früher vor Tulln und Sankt Pölten angelangt war, 
Friedrich zu Friedensanträgen. Mathias1 Brief aus Ofen vom 
28. Mai an den Erzherzog Albert worin derselhe aufge
fordert wird, an der von ihm und Friedrich auf den Frohn- 
leichnamstag bestimmten Berathung Theil zu nehmen, ist 
aufhehalten geblieben. Die Bitten Carvajals, welcher fort
während in Ungarn als Gesandter verwendet wurde und 
neuerliche Anzeichen von Podiebrads Doppelzüngigkeit 
stimmten den König den Unterhandlungen geneigter, die 
diesfällige Berathung muss aber erfolglos geblieben sein, 
weil schon im August bei Albert ungarische Hilfe einlangte. 2)

Mathias hatte im Jahre 1459 Újlaki dadurch von 
Friedrich abgezogen, dass er diesem sich schwer in die 
Rolle des Unterthans fügenden Dynasten Aussicht auf den 
Königsthron von Bosnien eröffnete. Der Fürst von Bosnien, 
Stefan Thomasevics, welchen ob seines neulich verübten Ver- 
rathes zu züchtigen Mathias sich rüstete, konnte aber unter

') Pray, Annales III. B. pag. 262. — Chmel, Regesta Frid. CXXVII. 
Am 10. April wurde in Ofen die Verpflichtungsurkunde dahin errichtet : 
„quod nos Matthias rex in ducatu Stiriae. . .  et nos Albertus a. dux in ducatu 
Austriae exercituare debeamus.“

*) Graf Leonhard von Görz schreibt an seinen Bruder Johann aus dem 
Lager des Erzherzogs Albert am 29. August 1461 unter Anderem (Chmel, 
Materialien II. B. pag. 251): „Auch lassen wir ewr lieb veldmár wissen, das 
der khunig von Hungarn hertzog Albreechtn an nachstvergangn mitich geschikcht 
hat sicher gar wol geczewgst volkchs zu rossen viertausend man oder mer 
vnd als bey zbeliff (zwölf) hundert fueszknecht; der haubtlewt sein der gross- 
graff vnd der Rynolt; vnd wann hertzog Albrecht will, sa will im der khunig 
von Hungarn selb persönlich khömen mit czehentausent mann sich erpieten, 
auch die Hungarn gar wol ze thun als guet lewt.“

V IE R Z E H N T E S B U C H . 2 2 7
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dem Schutze des heiligen Stuhles mit ziemlicher Zuversicht 
des Königs Verzeihung hoffen. Újlaki spann in seinem In
grimme neue Intriguen und zwar diesmal, nachdem er be
reits hinreichende Gelegenheit hatte Friedrichs Erbärmlichkeit 
kennen zu lernen, mit Podiebrad. Des Königs von Böhmen 
Erstgeborner, Viktorin, kam auf Besuch zu Újlaki und wech
selte mit dessen Tochter, welche Podiebrad zu sich nach 
Prag führen liess, die Binge. Der Plan ging augenscheinlich 
dahin, Viktorin den W eg zum königlichen Throne zu 
bahnen '), auf welchem der Böhme, seitdem er Mathias1 
unabhängiges Auftreten wahrnahm, diesen mit einer gewissen 
Besorgniss sah. Der König erfuhr von einer Versammlung, 
welche die Ränkeschmiede in Waitzen gehalten hatten. Die 
Gefahr mochte ihm um so grösser scheinen, als Podiebrad, 
gegen welchen der Kaiser so eben erst bei dem Herzoge 
Wilhelm von Sachsen, dem Landgrafen von Hessen und den 
Schweizerkantonen Hilfe verlangt und den Markgrafen Albert 
von Brandenburg, dann Ulrich von Würtemberg aufgehetzt 
hatte, jetzt dem Kaiser seine treuen Dienste anbot. Podiebrad 
suchte zu Anfang Augusts, den Erzherzog Albert mit 
Friedrich zu versöhnen 2), und brachte, nachdem er als Lohn 
die Anwartschaft auf die Grafschaft Katzenellenbogen er
langt hatte, am 5. September zwischen dem Kaiser und 
dessen Bruder einen Waffenstillstand zu Stande, welcher bis *)

*) Relatio nuncii apostoliéi, bei Engel, Gesch. der Nebenländer des 
ungr. Reichs II. B. pag. 14. „Ii baroni hanno stimulato et non cessano di 
tentare il re di Boemia, nonostante che sia suo suocero, che se ’1 vuole tuorre 
l’impresa di venire a fare suo figliolo re, che gli vogliono dar ogni favore 
persvadendogli, che meglio et piu honor gli sara, che il figliolo fosse re, che 
la figliola reina . . .  , questi contrarii sono primo Nicolao vayvoda.. .  .u Kova- 
chich, vest. Comit, pag. 358. — Vergleiche auch Katona. XIV. B. pag. 467.

2) Albert antwortete: dass er sich ohne Vorwissen des Königs Mathias 
von Ungarn und des Herzogs Ludwig von Baiern in Nichts einlassen könne 
auch forderte er seine Bundesgenossen auf, Gesandte mit unumschränkter 
Vollmacht zu senden. Die an Herzog Ludwig gerichtete Aufforderung befindet 
sich in dem königlich bairischen Archive. Siehe Lichnowsky, Gesch. d. Hauses 
Habsburg VII. B. Regesten CCCXXVI. 580.
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zum 24. Juni 1462 dauern sollte, und in welchen auch der 
König von Ungarn eingeschlossen war, welchen aber der 
Böhme voll Dünkels den Parteien gleichsam zu diktiren
schien. *)

Mathias lagerte damals in Ungarn gegen die Böhmen, 
gegen welche seine Feldhauptleute Stefan Zápolya, ein 
Bruder des erst kürzlich zur Würde des Schatzmeisters erho
benen Emerich, 1 2), und Ladislaus Upor mit abwechselndem 
Glücke kämpften. Unterstützung, welche ihnen vom Könige 
von Polen wurde und Giszkra’s plötzliche Rückkehr ent
flammte die Böhmen zu neuer Verwegenheit, und Mathias, 
welcher persönlich gegen sie auszog, erstürmte am 14. Ok
tober Ljetva. Damals dürfte er die gegen ihn gesponnenen 
Kabalen erfahren haben ; er trat nämlich damals in neuer
liche vertrauliche Unterhandlungen sowohl mit Friedrich 
als mit Giszkra und hielt deshalb im November in Ofen 
Landtag. 3)

Zu Anfang des Jahres 14LG 2 ging Johann Vitéz an
scheinend in Angelegenheiten der bischöflichen Diöcese 
Agram nach Kroatien, von dort aber in Folge einer ge
heimen Weisung des Königs nach Graz zu Friedrich. Der 
Bischof von Grosswardein legte Podiebrads zweideutige Po
litik und dessen Streben nach der obersten Gewalt sowohl in 
Ungarn als im deutschen Reiche dar und der Kaiser, welcher 
schon seit längerer Zeit im Könige von Böhmen einen ge
fährlichen und zu Allem entschlossenen Rivalen ahnte, und7 «

1) Kurz, Oesterr. unter Kaiser Friedrich IV. II. B. pag. 224.
2) Der Name Zápolya ist auf das Geschlecht der Zápolya von einem ihrer 

Güter im Posegaer Komitate übergegangen, von wo sie nach der Theissgegend 
kamen. In zahlreichen slavischen und deutschen Namen steckt eine uralte un
garische Familie. Eine Linie der Apor erhielt in Kroatien den Namen „Lacz- 
kovics“ ; Újlaki nannte man auch „Fristaczki“ ; und die deutschen verehrten 
die Bánffi von Lindva auch unter dem Namen: „Herzoge von Limbach“ oder 
„Lindau.“

3) Wissenschaftliche Sammlung. (Tudománytár) Neue Folge. XI. pag. 191.
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welchen der Erzbischof Hieronimus von Creta, Legat des 
heiligen Stuhles, —  (Carvajal und Bessarion waren schon 
im verflossenen Jahre nach Italien zurtickgekehrt) —  für 
Friede und Eintracht gestimmt hatte, ging diesmal mit einer 
gewissen Aufrichtigkeit auf die Unterhandlung ein. Zwischen 
ihm und Vitéz wurden folgende Punkte vereinbart :

I. Forchtenstein, Kabersdorf, Eisenstadt, Gtins, Rechnitz 
und die Herrschaften, welche zu diesen Festungen gehören, 
werden im Besitze Friedrichs und seiner Nachkommen in 
der geraden Linie verbleiben, doch sollen diese Herrschaften 
in kirchlicher Beziehung auch fernerhin ihren bisherigen 
Oberen unterworfen bleiben und so wie die übrigen Theile 
des Landes die Lasten des Türkenkrieges zu tragen ver
pflichtet sein. Nach des Kaisers Tode sind König und Stände 
berechtigt, die benannten Festungen und Herrschaften gegen
40.000 Dukaten einzulösen.

II. Der Kaiser darf den Titel eines Königs von Ungarn, 
welchen er bisher mit Fug und Recht führte '), auch fer
nerhin und bis an sein Lebensende führen und soll von den 
Ständen des Landes in W ort und Schrift König von Ungarn 
genannt werden.

III. Der Kaiser nimmt Mathias als seinen Sohn, Mathias 
den Kaiser als seinen Vater an; in Folge dieses Verhält
nisses haben sie sich wechselseitig gegen Jedermann, den 
apostolischen Stuhl ausgenommen, zu beschützen.

IV. Friedrich stellt zum Beweise seiner väterlichen 
Zuneigung die heilige Krone zurück, gibt Oedenburg heraus 
und entsagt allen Rechten, welche er in dieser Richtung 
besitzt oder zu besitzen vermeint.

V. Sollte der Königsthron von Ungarn erledigt werden, 
d. h. würde König Mathias keine legitimen Söhne oder 
Enkel hinterlassen, so gebührt die oberste Gewalt in Ungarn

') „Bonis et honestis respectibus hucusque titulo et nomine regio regni 
Hungáriáé usus est.“
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dem Kaiser oder dessen durch ihn bezeichnetem, oder jenem 
Sohne, welchen er nach seinem Tode hinterlässt und falls 
er deren mehrere zurücklassen würde, demjenigen aus ihnen, 
welchen das Land erwählt; dieser neue Fürst wird von den 
Ständen als König gekrönt.

YI. Beide Theile verkündigen allgemeine Amnestie.
Neben diesen Punkten, welche dem Landtage zur Be

stätigung vorzulegen waren, vereinbarten sie noch einige 
geheime Bedingungen. Eine derselben betraf 60.000 Du
katen * 2), welche als Preis für die Ausfolgung der Krone 
von Mathias an Friedrich zu bezahlen w aren: eine andere 
verbürgte, dass der König den Erzherzog Albert künftighin 
nicht mehr gegen den Kaiser unterstütze. 3) Einige Ge
schichtschreiber erwähnen noch einer dritten Bedingung : 
dass Mathias nach dem Tode der kränkelnden Katharina,

*) Weiter oben geben Forcbtenstein, Kabersdorf u. s. w. a u f  a l l e  
E r b e n  in d e r  g e r a d e n  L i n i e  über: „Fridericus et haeredes su i ab eo 
p e r  r e c t a m  l i n e a m d e s c e n d e n t e s  . .  possideant.“ Hier, wo vom wei
teren Uebergange der Krone die Rede ist, würde dieser allgemeine Ausdruck 
gleichfalls gebraucht worden sein, wenn man das Land, ohne Eintreten des 
Wahlrechtes, auf Friedrichs Söhne und Enkel zu übertragen beabsichtigt hätte, 
Siehe: Cziráky, disquisitio hist, de modo consequendi summum imperium in 
Hungária, pag. 107.

*) Nach Tubero (bei Schwandtner II. B .) und Bonfini; — der Bericht 
des Legaten des heiligen Stuhles bei Engel, Gesch. der Nebenl. des ungr. 
Reichs n . B. pag. 15. nennt als Preis 80.000 Dukaten: „Friderico imperatore 
b’ ha aceordato con Mathiasa di dargli la corona de regno d’ Ungaria et ha 
tolto 80.000 ducati.“ — Vergleiche auch : Gerardus de Roo 1. VII.

3) Daher die Umschweife, womit Mathias zu Anfang des Jahres 1462 
dem Erzherzoge Albert über das Ergebniss der Unterhandlungen schreibt: 
„Certos tractatuum articulos attulit (Vitéz), quibus respondere et eos firmare 
aut infirmare, prout ab eo percepimns, non est nostrum, cum non personam 
nostram, ut dicunt, sed totius regni universitatem concernant: imo nec adhuc 
in specie ostensi sunt et publicati, sed in hac proxima generali omnium re
gnicolarum nostrorum congregatione, ob hoc ipsum praecipue advocata, sunt 
publicandi.^ E p i s t o l a e  M a t t h i a e  C o r v i n i ,  ad p o n t i f i c e s ,  i m p e r a 
t o r e s ,  r e g e s ,  p r i n c i p e s  et  a l i o s  v i r os  i l l u s t r e s .  I. Th. pag. 112.



2 3 2 V IE R Z E H N T E S  B U C H .

welche ihm voraussichtlich keine Nachkommenschaft brachte, 
zu zweiter Ehe nicht schreiten dürfe. ')

Als das Ergebniss der Unterhandlungen bekannt wurde, 
vermeldeten mehrere Dynasten des Landes, welche sich bis 
dahin von Mathias ferne gehalten hatten, namentlich auch 
die Grafen Georg und Ladislaus von Bazin ihre Huldigung 
und Stefan Zäpolya’s glücklichere Operationen in der oberen 
Gegend mahnten auch Giszkra, seine Sache mit dem Könige 
ohne Verzug beizulegen. Er erklärte schriftlich, wie er, da 
König Ladislaus, dessen geschworener Anhänger er war, 
gestorben sei, keinen Grund finde, dem Erwählten der Nation 
seine Huldigung länger zu entziehen. Mathias, welcher den 
W erth der Annäherung dieses mächtigen Mannes fühlte, 
nahm seine Erklärung mit schmeichelhafter Auszeichnung 
auf und lud ihn durch seine Bevollmächtigten zu sich. Der 
Böhme zögerte nicht, jene Festungen, welche sich noch in 
seinen Händen befanden, herauszugeben und erhielt zum 
Lohne 25.000 Dukaten und die Herrschaften Lippa und 
Solymos. Der König nahm auch den grössten Theil der 
Reisigen Giszkra’s in der begründeten Erwartung erbeblicher 
Dienste, welche diese seit zwanzig Jahren durch Schlachten 
gestählten Truppen ebenso wie ihr Führer wider die Türken 
zu leisten vermöchten, in seinen eigenen Sold. Der alte 
Herr vermälte sich mit Johann Orszäghs Tochter und blieb 
bis an sein Lebensende Mathias treu. 2)

') Cureus, Annal. Siles, zum Jahre 1463. — Belcarius, Comment, rerum 
gallic, ab anno 1462 ad annum 1580. L. X. n. 21.

2) Bonfini III. 10. — Katona XIV. B. p. 514. — Die übrigen Haupt
leute der böhmischen Räuber, Barthos, Bertái, Körbel, Zelenka und der Pole 
Komorowski, welcher mit ihnen gehalten hatte — Thalafuz war schon früher 
aus dem Lande verjagt worden — unterwarfen sich gleichfalls, womit die 
Wirthschaft der Böhmen und jene fortwährenden Rauhzüge, welche dem Lande 
mehr Schaden brachten, als die der Türken, in den oberen Komitaten ein 
Ende nahmen. Der öfter erwähnte Bericht des päpstlichen Legaten erzählt 
von f ü n f  o r d e n t l i c h e n  g r ö s s e r e n  S c h l a c h t e n ,  in welchen Mathias’ 
Truppen über sie siegten: „Drizzo il suo esercito contra di loro et in campo
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Am 10. Mai begann in Ofen der Landtag, hauptsächlich 
um den mit Friedrich geschlossenen Vertrag zu bestätigen; — 
einer jener Landtage, auf welchen der gesammte Adel nach 
Köpfen berufen war. Mathias berief solche Landtage selten 
zusammen. Der Rath des Königs theilte den Ständen die 
von Vitéz aus Graz mitgebrachten Vertragspunkte, so weit 
sie für die Oeifentlichkeit geeignet schienen !), mit und die 
Stände genehmigten sie bereitwiltig ; der Wiederbesitz der 
schmerzlich vermissten Krone, diese tkatsächliche Anerken
nung der Unabhängigkeit des Landes, war in ihren Augen 
hinreichender Ersatz für die übrigen zum Theile nur be- 
dingnissweisen Zugeständnisse ; jener Punkt, welcher Mathias 
nach Katharinens Ableben eine zweite Ehe verbot, wurde 
ihnen nicht vorgelegt. Das für die Krone zu entrich
tende Lösegeld war in die Vertragsurkunde gleichfalls nicht 
aufgenommen und da die ordentlichen Einkünfte der könig
lichen Schatzkammer zur Zahlung jener Summe nicht hin
reichten, bedurfte man der Hilfe des Landes, wodurch denn 
dieser Punkt des Vertrages bekannt wurde. Von den Herren 
versprach Jeder Beisteuer im Verhältnisse zu seinen Ein
künften; der Adel bot zur Rücklösung der Krone und zum 
Schutze des Landes von jedem Kopfe je einen Dukaten an 
und verpflichtete sich durchs ganze Land zur Zahlung. * 2)

ordinato fece cinque battaglie con loro, nelle quale sempre fu vittorioso, et li 
fracasso per modo que si ridussero nelle fortezze, le quali tutti il ie et per 
forza, et parte con acordo conquisto . . .  et cosi fu francata quella patria, che 
fu gran sicurta del reame, perche ogni volta, che Ongari facevano eserciio 
contra Turchi, bisognava ehe ne facessero anco un altro contra questi Boemi.“

*) Rex, praelatique et barones communicaverunt ea cum communitate 
regni, q u a n t u m  o p u s  fui t .

2) Dessen erwähnt deutlich Mathias’ Schreiben i. J. 1462 feria proxima 
post festum ascensionis domini. Das die Beschlüsse des Landtages enthal
tende Dekret schweigt diesfalls und zwar wie Bartal meint, deshalb, weil 
„nihil majores curabant magis, quam ne publicis legum tabulis publica subsidii 
hujusmodi exstaret memoria.“ — Auch Siebenbürgen wurde aufgefordert, sich 
an der zu patriotischem Zwecke angebotenen Abgabe zu betheiligen, Sie
benbürgen nämlich warf seit dem Bündnisse der drei Nationalitäten die Steuer
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Auf die Städte, welche auf diesem Landtage nicht vertreten 
waren und auf welche die Stände in Abwesenheit ihrer 
Abgeordneten einen Steuerantheil nicht auswerfen konnten 
oder wollten, legte der königliche Rath im Verhältnisse ihrer 
Bedeutendheit die Steuer um ; so können wir beispielsweise 
das damals sehr reiche Bartfeld anführen, dessen Gemeinde
2.000 Dukaten bezahlte. *) Selbst Ragusa wurde aufge
fordert, seine Treue auch hierin zu bezeugen und erhielt 
zum Lohne oder zur Aneiferung zwei Privilegien, deren eines 
dem Vorstande des städtischen Rathes, dem Rettore, den 
Titel eines Archirettore verlieh, das andere aber die Stadt 
ermächtigte, mit rothem Wachse zu siegeln. Der König 
überhäufte Ragusa, welches in Dalmatien allein noch eini- 
germassen von der ungarischen Krone abhängig war und 
welches, seine Treue zu beweisen, erst kürzlich einen Theil 
der Truppen des Banus von Kroatien gegen die an den 
Grenzen raubenden Türken mit Waffen versehen hatte, mit 
Lobeserhebungen. 2)

Auch die Gesandten des Königs von Bosnien erklärten 
sich bereit, ihres Gebieters Anhänglichkeit an die Krone 
durch eine Geldaushilfe an den Tag zu legen, worauf der 
Landtag am 9. Mai Stefan Thomasevics in Gnaden aufnahm 
und in seiner königlichen Würde bestätigte, jedoch zur Be
dingung machte, dass er die Oberhoheit des Königs von 
Ungarn anerkenne, in seine Festungen ungarische Besatzung 
aufnehme und dem mit Mohamed geschlossenen Bündnisse

selbst aus und zwar nicht in einer unter Vorsitz des Wojwoden abgehaltenen 
gemeinschaftlichen, sondern in abgesonderten nationalen Versammlungen, indem 
die durch die königlichen Kommissäre proponirte Angelegenheit von den Un
garn in Thorda, den Székiem in Vásárhely und den Sachsen in Hermannstadt 
verhandelt wurde. — Vergleiche auch: Engel, Gesch. d. Nebenl. des ungr. 
Reichs H. B. pag. 10.

') Wagner, Diplomat. Sáros pag. 123.
2) Epist. Matthiae Corv. I. Th. pag. 110. — Kovachich, formulae so

lennes styli, pag. 550. — Engel, Gesch. des Freistaates Ragusa. pag. 181.
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vollends entsage. *) Újlaki war noch vor Eröffnung des 
Landtags zum Banus von Kroatien ernannt worden, um ihn 
das königliche Szepter von Bosnien, welches ihm nur kurze 
Zeit in Aussicht stand, vergessen zu machen ; Gara brauchte 
man nicht mehr zu versöhnen, — er starb bald nach seiner 
Wiedereinsetzung in die Palatinswürde.

Mehrere Beschlüsse dieses Landtags gestatten, zur Auf
rechthaltung der öffentlichen Sicherheit den qualificirten Uebel- 
thätern auch während des Gerichtsstillstandes den Process 
zu machen; andere regeln das Strafverfahren wegen des 
Vergehens der Treulosigkeit und beschäftigen sich damit, die 
Kompetenz der geistlichen Gerichte genau zu bestimmen. 
Sämmtliche Verfügungen des Landtages, welcher 20 Tage 
dauerte, geben Zeugniss von Vertrauen auf den jungen Für
sten und deuten auf Kräftigung der königlichen Gewalt hin. 2)

Mathias zog jetzt nach Szegedin, wohin er auch die 
königlichen Truppen befohlen hatte. Die Türken bedrohten 
nemlich Syrmien mit einem Einfalle. Ladislaus Wesszen ging 
als Gesandter nach Venedig, Ferrara, Florenz und Rom, 
Hilfe gegen die Türken 3) und Geldsubsidien aufzutreiben, 
wofür der König Truppen sammeln wollte. Mathias befand 
sich am 10. August noch in Szegedin, kurz darauf dürfte 
er die Nachricht des Eindringens der Türken in die W a
lachei erhalten haben. Damals herrschte seit sechs Jahren 
über die Walachen Vlad. IV., ein Sohn Drakuls, ein Mensch 
von beispielloser Grausamkeit, wesshalb ihn auch sein Volk 
Csepelpus d. h. Henker, und die Türken: Kasziklü voda d. h. 
Pfahlwojwode nannten. Dieser Rasende liess seine Grau
samkeit auch die Ungarn fühlen ; er liess 400 Ungarn und 
Sachsen, welche ihre Geschäfte in die Walachei geführt

') Epist. Matthiae Corv. I. Th. pag. 70.
s) Corpus juris hung. I. B. pag. 215.
3) Epist. Matthiae Corv. I. Th. pag. 74. — Katona XIV. 553. Diese In

struktion ist ein glänzendes Zeugniss der diplomatischen Befähigung des Königs.
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hatten, in eine Scheune sperren, diese anzünden und Alle 
in den Flammen tödten. Er verheerte mehrmals das Kron- 
städter und Fogarascher Gebiet und liess die Gefangenen 
pfählen. Als er aber sah, dass sich Mathias’ Macht befe
stige, meldete er seine Huldigung. Seine Gesandten erklärten 
schon auf dem letzten Landtage, ihr Gebieter sei bereit 
mit Mathias im Bunde offensiv gegen die Türken aufzutreten. 
Der Walache brach in der That, wenn man türkischen 
Schriftstellern Glauben schenken darf, mit einem 100.000 
Mann starken Heere nach Bulgarien ein, Mohamed aber nahm 
mit 150.000 Mann an ihm Bache und liess als er nach Ver
wüstung jener Provinz mit dem grösseren Theile seines 
Heeres abzog, seinen Günstling, Radul, Vlads jüngeren 
Bruder, mit auserlesenen Truppen zurück. Die Walachen, 
der Grausamkeiten Vlads müde, schaarten sich um Radul 
und der Pfahlwojwode suchte Zuflucht in Siebenbürgen. 
Mathias war, wie es scheint, in der Absicht, Vlad wieder 
in die Wojwodschaft einzusetzen, am 17. September in 
Torda, aber Radul und seine Bojaren beeilten sich, dem 
Könige unterthänigst Treue zu entbieten ; dazu gesellten 
sich noch Klagen der Bewohnerschaft des Kronstädter und 
Fogarascher Gebietes über Vlads sinnlose Wuth. Radul 
wurde in der Wojwodschaft bestätigt, Vlad aber nach Ofen 
geführt und in’s Gefängniss geworfen. *)

Mathias beschäftigte sich noch mit Schlichtung der w a- 
lachischen Angelegenheiten, als Alibegs Truppen über die 
Save gingen, und Iiölpény und Szentdemeter in Asche legten.
17.000 Gefangene vor sich hertreibend schickten sie sich 
an, Syrmien, welches sie geplündert hatten, ungestraft zu * 1

*) Bonfini III. 10. „Draculam in Transsylvania cepit, alium vero Dra- 
culam a Turea in provincia praefectum praeter omnium opinionem approbavit. “
— Chalcocondylas IX. — Ducas XLV. — Die türkischen Quellen bei Hammer
— Vergleiche auch: Engel, Gesch. der Nebenländer des ungr. Reichs IV. B
1. Abth. pag. 76. und 474.



V IE R Z E H N T E S  BU C H . 2 3 7

verlassen, aber bei Futak wurden sie von den Brüdern Roz- 
gonyi empfangen, welche die Gefangenen befreiten und 
jenen in blutiger Schlacht, wobei 4.000 Türken auf dem 
Schlachtfelde blieben, die Beute wieder abnahmen. ')

Nach Ofen zurückgekehrt, setzte der Fürst seine Rü
stungen gegen die Türken mit doppeltem Eifer fort. Er bil
dete aus den in seinen Sold übernommenen böhmischen 
Freibeutern Fusstruppen, woran er bisher grossen Mangel 
hatte, und für welche die mit Knütteln ausgerüsteten Bauern 
nur ein geringer Ersatz waren. Er schickte den Propst 
von Fünfkirchen, Georg, und den Bischof von Knin, Markus, 
als Gesandte nach Italien, jenen um den Papst an seine Ver
sprechungen zu erinnern, diesen um Venedig zur Aufstellung 
eines Kriegsheeres und zu gemeinschaftlichem Operiren auf 
dem Festlande zu bewegen, nachdem die zur See versuchten 
Operationen keinen Erfolg hatten. * 2) In Siebenbürgen Hess 
er durch den Grafen Johann von Bazin, welchem er vor 
nicht langer Zeit die Wojwodschaft übertragen hatte, eine 
Versammlung halten, auf welcher die Kriegs Verpflichtung 
der drei Nationen, welche sich im Jahre 1459 enger ver
bündet hatten, neuerdings geregelt wurde. Demzufolge waren 
über den Befehl allgemeiner Insurrektion, zu deren Kund
machung den König eine grössere von Aussen drohende 
Gefahr berechtiget, der ganze Adel und sämmtliche Unter- 
thanen aufzustehen schuldig, wobei von jenem ein Viertel, 
von diesen ein Fünftel zum Schutze des Landes daheim 
bleiben durfte. Vom Adel mussten Greise, Kranke und ver- 
wiltwete Frauen durch Stellvertreter „zur Landesverthei- 
digung beitragen.“ Die Székler vermehrten nach altem Ge
brauche das Heer um zwei Drittheile seiner Gesammtheit. 
Sein Führer war einer der Wojwoden und es war nur in
nerhalb der Grenzen des Reiches Kriegsdienste zu thun

') Bonfmi III. 10. — Cromer, hist. pol. XXVII.
2) Epist. Matthiae Corv. I. Th. pag. 119. und 141.
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schuldig, indem es von seinem eigenen Entschlüsse abhing, 
ob es dem Wojwoden üder die Grenze hinaus folgen wollte 
oder nicht. Es wurde eine Volks -  Konscription zur 
Anlegung einer genauen Armeeliste angeordnet, wobei 
die Pferde und Waffen der Konscribirten einer Besichtigung 
unterzogen wurden. Wider Jene, welche sich gegen gege
bene Gesetze auflehnen, wurde Todesstrafe und Einziehung 
ihrer sämmtlichen Güter verhängt. Erstere sollte mittelst 
des Schwertes oder Stranges und an dem Aufrührer mit 
glühendem Eisen vollzogen werden. ‘)

III.
Mohamed brach 1461 im Frühjahre in Bosnien ein, 

dessen Fürst Stefan Thomasevics die Gesandten des Sultans, 
welche die übliche Brandschatzung (Haradsch) von ihm for
derten, in’s Gefängniss warf. 150.000 Osmanen, welche an 
den Ufern der Morawa lagerten, bedrohten neuerdings sowohl 
Bosnien, als Syrmien. Mathias 2) entsendete einen der W oj
woden von Siebenbürgen, Johann Pongräcz, an die untere 
Donau und trat, um Zeit zu gewinnen, zum Scheine in Un
terhandlung mit den Osmanen. 3) Er schlug im Mai bei 
Batta Lager, um erforderlichenfalls Johann Pongräcz und 
die Szokoler, welche die bis Temesvár streifende türkische 
Vorhut zurückgedrängt hatten, mit ganzer Kraft unterstützen 
zu können. Schon früher —  im März — hatte er in Tolna 
Landtag gehalten. Die Stände erwählten sieben Kommissäre, *)

*) Constitutiones exercituales universitatis trium nationum Transsylv. bei 
Kovachich, Scriptores rer. hung, minores II. B. pag. 384.

2) Epist. Matthiae Corv. I. Th. pag. 128.
3) Epist. Matthiae Corv. I. B. pag. 145.



I

welche die Krone von Friedrich zu übernehmen hatten, auch 
ordneten sie gegen die Türken eine Reichsarmee ab 
welche sich um Pfingsten zu Kispéterváradja sammeln 
sollte, um drei Monate lang zu dienen. 2) Auch dieses Mal 
sah Mathias vergeblich päpstlicher Hilfe entgegen und rief 
in seinem Zorne seinen Gesandten aus Rom mit dem Be- 
fehle zurück, bei seiner Abreise dem Papste Pius ernstlich 
vorzustellen, wie die Gleichgiltigkeit, welche die christlichen 
Fürsten, den Beschlüssen des Mantuaner Kongresses zum 
Hohne, für die Sache hegen, den König entschuldigen müsse, 
wenn dieser nur in eigenem Interesse Krieg führen und 
Frieden schliessen wird. 3) *)
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') Das Gesetz be fahl persönliche Insurrektion und der Adelige, welche 
zehn bis zwanzig Unterthanen hatte, war einen Reiter, wer zwanzig bis dreissig 
Unterthanen hatte, zwei Reiter u. s. f. mitzubringen schuldig. Die geistlichen 
und weltlichen Herren hatten von je zehn unterthänigen Gründen einen Reiter, 
die Prälaten überdiess ein ihrem Zehente entsprechendes Fähnlein aufzustellen. 
Die Stände wünschten die Zahl der Leute des Königs möglichst bedeutend. 
Wenn ein Adeliger hundert Unterthanen besass, so war er schuldig geharnischt, 
mit Halsschiene, Helm, Brusthamisch, Schild und Lanze zu erscheinen und 
zwei Mann in ähnlicher Bewaffnung — jedoch ohne Brustharnisch — mitzubringen.

*) Kovachich (der Jüngere), Monumenta vet. legislationis hungaricae I. 
B. Auf dem Landtage vom Jahre 1463 fanden sich auch siebenbürgische Abge
ordnete ein, welche jedoch nicht von den einzelnen, sondern von sämmtlichen 
Komitateu Siebenbürgens gemeinschaftlich erwählt waren. (Bartal. in. B. pag. 
197.) Nach Auflösung des Landtages schrieb Mathias an die Siebenbürger wie 
folgt: „Intelligetis cum ex nunciis vestris ad vos redeuntibus, tum p r a e c i p u e  
e x  m. Joanne Gróf (Johann Graf von Szent-György und Bazin) vajvoda nostro 
earum rerum ordinem, quae modo in hac generali . . .  congregatione dispositae 
sunt. Quae quidem res quoniam non ad aliquam diminutionem libertatis com
munis, sed potius ad conservationem ejus tendunt, fidelitates vestras attentis
sime requirimus, et eisdem nihilominus firmissimo nostro regio jubemus sub 
edicto, quatenus et vos praefatam dispositionem libenter amplecti, e t e i d e m 
p e r  o mn i a  o b t e m p e r a r e  n u l l a t e n u s  r e c u s e t i s .  Nam quum me m
b r u m  hujus regni sitis et legibus ejus vivatis, conveniens est, ut quascunque 
c a p i t i s  v e s t r i  ordinationes praesertim tales obedienter acceptetis, nec soli 
grave putetis id, quod omnes ceteros subire non piguit.“ Die Bemühungen des 
grossen Mannes das Reich einheitlich zu gestalten, beschleunigten die Em
pörung in Siebenbürgen vom Jahre 1467 sehr.

a) Epist. Matthiae Corv. I. B. pag. 149.
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Mohamed nahm am 19. Juni die am linken Ufer der 
Krajova liegende Festung Ocsak ein und zog von dort vor 
Jajcza, von wo Fürst Stefan auf die Nachricht des Heran
rückens des osmanischen Heeres mit seinem dreizehnjährigen, 
jüngeren Bruder in die Festung Klucs zog. Die sich selbst 
überlassenen Einwohner von Jajcza huldigten bereitwillig dem 
Sultane, welcher starke Besatzung in die Stadt legte und 
die vornehmeren Jünglinge als Geissein und Werkzeuge 
eckler Lust in sein Lager bringen liess. Mittlerweile be
lagerte der Grossvezier Mahmud Klucs. Stefan ergab sich 
nach vier Tagen unter der Bedingung, dass er und sein 
Gefolge nicht geschädiget werden. Siebzig befestigte Orte 
folgten dem Beispiele von Jajcza und Klucs. Ganz Bosnien 
befand sich in den Händen Mohameds, welcher nun gegen 
den vormaligen Fürsten ebenso handelte, wie zwei Jahre 
früher gegen den Kaiser von Trapezunt und ihn hinrichten 
liess. Ein persischer W eiser, welcher den Sultan nach Bos
nien begleitete, widerlegte das Bedenken, dass der Gross
vezier schriftlich versprochen hatte, Thomasevics' Leben zu 
schonen. Ali Besztami, so hiess dieser sehr gelehrte Scheikh 
bewies, dass man ein den Ungläubigen gegebenes Verspre
chen nicht zu halten brauche] und hieb selbst mit dem Richt
schwerte Stefan den Kopf ab. *)

Als der Fürst von Bosnien, gleich so vielen seiner 
Vorgänger ein doppelzüngiger Miethling der ungarischen 
Krone, unterging war Mathias in Ofen, wohin den König 
Unterhandlungen riefen, welche mit Friedrich noch immer 
fortdauerten. Gegen die Mitte des Juni trafen die Landes
kommissäre Stefan Värdai, Erzbischof von Kalocsa, Johann 
Vitéz, Bischof von Grosswardein, Nikolaus Újlaki, Banus 
von Kroatien, Ladislaus Palöczi, Oberstlandrichter, Emerich l

l) Bonfini DI. 10. — Istvánffi 1. V. — Chalcocondylas X. — Die tür
kischen Quellen bei Hammer, Gesch. des osman. Reiches’ II. B. pag. 74. — 
Vergleiche auch: Engel, Gesch. der Nebenl. des ungr. Reichs HI. B. p. 423.
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Zápolya, Oberstschatzmeister und Kapitän der oberen Theile 
des Landes, mit 3.000 Reitern vor Wiener-Neustadt ein, 
die Krone zu übernehmen. Friedrich weigerte sich, so viele 
Bewaffnete in die allezeit getreue Festung einzulassen und 
nur Johann Vitéz und mit ihm 200 Reiter gingen in die 
Stadt, die Uebrigen aber begaben sich nach dem benach
barten Oedenburg. *) Friedrich hätte sich gerne der schon 
längst vorher übernommenen Verbindlichkeit entzogen, und 
fand die Aussicht, welche sich ihm auf die Krone Ungarns 
eröffnete, ein wenig unklar. Der Umstand aber, dass in 
Oesterreich seine Angelegenheiten schlechter standen denn 
je, siegte über seine Hartnäckigkeit und es kam über Ver
mittelung und das Andringen der päpstlichen Legaten Do
minik, Bischof von Torcello und Rudolf Propst von Frei
singen am 19. Juli endlich zur Auswechselung der Ver
tragsurkunden. 3) Fünf Tage später, nachdem die 60.000 
Dukaten ausbezahlt und unseren durch 3 Tage in Oeden
burg versammelten Landsleuten Freundschaftsbezeugungen 
geworden waren, langte die Krone unter Jubel des Volkes 
auf dem Schlosse zu Ofen an.

Mathias eilte aus Ofen, wo er am 26. Juli den Ver
trag ratificirte, an die untere Donau. Mohamed hatte nach 
der Hinrichtung des Fürsten von Bosnien Minnetbeg zum * 2

Bonfini III. 10.
2) Die Urkunden und deren Bestätigung durch den König, den Legaten 

des heiligen Stuhles und den Papst finden sich bei Kollár, Auctarium diplo- 
maticum ad historiam Ursini Velii de bello Pannonico pag. 204. Grosse Ver
dienste um die Wiedererwerbung der Krone hatte Andreas Paumkircher von 
Szalonok, Graf von Pressburg, welchen wir im Jahre 1459 unter Friedrichs 
Anhängern sahen, und welchem der König als Lohn für seine nachmaligen 
Verdienste Császárvár in der Warasdiner Gespanschaft „simul cum oppido 
Glantz (?) ac tributo in eodem exigi solito, nec non possessionibus tredecim 
et aliis ad id pertinentibus“ verlieh. Die Urkunde, welche Paumkirchers Ein
führung und Einsetzung verordnet, ist gleichfalls aus Oedenburg und zwar 
vom 19. Juli, hieraus folgt aber nicht, dass Mathias persönlich in Oedenburg 
war. Das im Joanneum zu Graz verwahrte Diplom hat Majláth, Geschichte 
der Magyaren. III. B. pag. 202. veröffentlicht.
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Sandschak jener Provinz ernannt, Alibeg mit auserlesenen 
Truppen aus Serbien neuerdings über die Save gesendet, 
er selbst aber ging nach Konstantinopel zurück. Ali befand 
sich noch in Syrmien, als der König ihn überraschte, ihm 
die Gefangenen und die Beute abnahm und ihn über den 
Fluss jagte. Die ungarische Reiterei streifte bis nach Szendrö 
ohne auf Widerstand zu stossen. *) Mathias ging nach Pe
terwardein, wo er am 12. September mit Venedig ein 
Bündniss schloss. Die Signoria führte schon seit dem Früh
jahre gegen die Osmanen Krieg und 25 ihrer Galeeren und 
12 grössere Schiffe kreuzten Morea entlang ; sie wollte jetzt 
neuerdings 40 Galeeren und taugliches Kriegsvolk nach dem 
Peloponnes schicken, Mathias aber hatte nach Bosnien ein
zubrechen. Die verbündeten Mächte sollten ohne gegenseitiges 
Vorwissen mit den Türken weder Frieden noch einen W af
fenstillstand schliessen. 2)

Ein Theil der ungarischen Truppen ging unter Emerich 
Zäpolya’s Anführung, ein anderer Theil mit dem Könige 
auf bosnisches Gebiet. Ende Septembers vereinigte sich das 
ganze Heer bei Jajcza. Am 1. Oktober wurde diese Stadt 
erobert und der grösste Theil der türkischen Besatzung nie
dergemetzelt. Harambeg zog sich mit dem Ueberreste in 
die innere Stadt. Die von Hervoja erbaute Festung wurde 
besonders zur Winterszeit für uneinnehmbar gehalten. Die 
Belagerung dauerte über zwei Monate, aber Mathias hielt 
den Muth seiner Truppen wach und Kaspar Bak von Berend, 
späterhin Propst in der Zips, jetzt aber Kommandant der 
Artillerie, entsendete unermüdlich Geschosse gegen die Fe
stungsmauern. * 2 3) Harambeg erklärte sich endlich zur Ueber- 
gabe gegen freien Abzug der Besatzung und des Kriegs- 
geräthes bereit. „Burg und Besatzung, Beide werden in

') Epist. Matthiae Corv. I. Th. pag. 161.
2) Pray, Annales III. B. pag. 300. — Katona. XIV. B. pag. 619.
3) Katona. XIV. B. pag. 462.
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unsere Gewalt gerathen“ —  lautete die Antwort aus des 
Königs Munde — „versuche, wenn Du willst, den Wider
stand fortzusetzen.“ Dieser Versuch unterblieb; am 25. 
Dezember übergab Harambeg die Burg, und rief mit der 
auf 400 Köpfe zusammengeschmolzenen Besatzung die Gnade 
des Königs an. * *)

Während dieser drei Monate dauernden Belagerung und 
nach Einnahme der Burg huldigten dem Könige sechzig 
Städte und Festungen —  beinahe ganz Bosnien. Unsere 
Truppen fanden Verbündete an den Franziskanern, welche 
die bosnischen Bauern zum Aufstande wider die' türkischen 
Offiziere vermochten 2) und an dem bosnischen Bannerherrn 
Wladislaw Kossarics, welchen Mathias zum Lohne unter 
die Reichsmagnaten aufnahm und von ihm, als Vasall der 
ungarischen Krone, Kriegsdienst forderte, persönlich, wenn 
der König oder ein Reichsmagnat das Heer führt, durch einen 
Offizier aber, wenn der Feldherr kein Reichsbaron ist. 3)

In den ersten Tagen des Jahres 1 4 6 4 L  finden wir 
Mathias im Marktflecken Dombró in Syrmien ; Emerich Zápolya 
und Johann Székely, Prior von Aurana, blieben in Bosnien, 
jener als Regent der Provinz, dieser als Kastellan von Jajcza. 
Der König schickte aus Dombró Gesandte nach Polen, Be
schwerde zu führen, dass die von ungarischem Boden ver
drängten böhmischen Räuber unter dem Schutze des Königs 
von Polen ihr Lager zu Nowtarg aufschlugen, von wo sie, 
um zu plündern, zeitweilig die Zips besuchten ; auch ver
kündigte er aus Dombró am 28. Jänner einen Landtag zu

■) Nach Bonfini hätte sich die Festung in der That am 16. Dezember 
ergeben : wir aber verweisen mit Fessier auf den zeitgenössischen gekrönten 
ungarischen Dichter Johann Czezinge, welcher mit klaren Worten erzählt, 
dass sich die Thore von Jajcza am Weihnachtstage den'Siegern erschlossen: 
Venerat alma dies, peperit qua virgo salutem, Nuncius optatae deditionis adest. 
Siehe auch Istvánffi. IL B.

*) Wadding, Annales ord. minorum XIII. B. pag. 405. 
s) Katona XIV. B. pag. 657.
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Stuhlweissenburg, um in der Osterwoche die heilige Krone 
des Reiches, „in welcher gleichsam die gesammte königliche 
Würde gipfle“ auf’s Haupt zu nehmen. T) Gegen die Mitte 
Februars kam der siegreiche Fürst in Ofen an, nachdem 
kurz vorher seine Gemalin Katharina am Zehrfieber ge
storben war.

Die Eroberuug Bosniens bestürzte Mathias1 Feinde und 
lenkte die Aufmerksamkeit der europäischen Höfe auf den 
jugendlichen Helden. Sie schickten Gesandte nach Ofen, 
Glück zu wünschen und die Krönungsfeierlichkeit zu ver
herrlichen. In Frankreich herrschte seit zwei Jahren Ludwig 
XI, welcher, während er daheim die Widerspenstigkeit des 
Adels und die Privilegien des Lehenwesens brach, die Be
wegungen nicht allein der benachbarten Mächte, sondern 
ganz Europa’s wachsamen Auges verfolgte und, seinen Ein
fluss zu vergrössern, sich gerne in die auswärtigen Dinge 
einmengte. Seine Gesandten nahmen ihren Weg nach Ofen 
über Prag und Mathias bemerkte sogleich, dass der König 
von Frankreich scheinbar ein bewaffnetes Bündniss zwischen 
ihm, Podiebrad und Mathias gegen die Türken, welchem 
sich sodann auch die übrigen europäischen Fürsten an- 
schliessen sollten, zu bewerkstelligen, in der That aber der 
Vermittler zwischen Mathias und Podiebrad zu werden be
absichtige, welcher letztere eine sich immer schroffer ge
staltende Stellung zum heiligen Stuhle einnahm und, nachdem 
er den päpstlichen Legaten Fantino de Valle in’s Gefängniss 
geworfen hatte, in Mathias einen Verbündeten wider den 
heiligen Stuhl suchte, falls er dessen Unwillen zu entwaffnen 
nicht vermöchte.

Der König drückte den Gesandten sein Missfallen dar
über aus, dass Podiebrad mit ihrem Gebieter auch im Namen 
des Königs von Ungarn zu unterhandeln scheine, ohne hiezu

V IE R Z E H N T E S B U C H .

’) Katona XIV. B. pag. 675. Auf diesen Landtag waren auch die 
Städte berufen.
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berechtigt zu sein. Er, der König, sei allerdings Podiebrads 
Schwiegersohn, sein Land aber sei ein selbstständiges Reich, 
welches seine eigene Regierung und seine eigenen Zwecke 
und dessen Fürst die besonderen Interessen der Nation zu 
berücksichtigen habe. Der König fühle vollkommen den 
Werth von Ludwigs Freundschaft, aber einen engeren Bund 
könne er mit ihm erst nach vorläufiger Verständigung Ve
nedigs, des Papstes und des Kaisers eingehen, weil es seine 
Beziehungen zu den erwähnten Mächten so erheischen. 
Uebrigens sei es sonderbar, ihn zu Etwas aufzufordern, 
das er schon seit Langem thue. Er stehe ja mit den Türken 
schon im Kriege, kämpfe wider sie mit aller Kraft und 
widme diesem Zwecke alle Einkünfte des Reiches. Die 
Fürsten täuschten sich, wenn sie meinten, die ungarische 
Nation habe allein um ihretwillen und nicht der ganzen 
Christenheit wegen zu den Waffen gegriffen : vertragsmässig 
Sicherheit der Landesgrenzen zu erhandeln sei schon längst 
möglich gewesen. Europa möge daher dem Beispiele der 
Ungarn folgen und an die Stelle leerer Unterhandlungen 
und Bündnisse endlich thatsächliches Auftreten setzen.

Den Rath des Königs von Frankreich, fährt der unga
rische Kanzler fort, hat, insoferne er Begnadigung der Re
bellen betrifft, Unser Gebieter längst vollführt; er hat nicht 
an einem Einzigen seiner Feinde Rache genommen. In Un
garn ist’s Gebrauch, auch gegen Majestätsbeleidiger nach 
Vorschrift des Gesetzes vorzugehen ; der König hat nicht 
Einen Ungarn aus seinem Vaterlande vertrieben. Euer Ge
bieter handelt recht und weise, wenn er jenen deutschen 
Fürsten keinen Glauben schenkt, die den König und seinen 
Vater verläumden und indem sie sein Anrecht auf die Krone 
in Zweifel ziehen, dieselbe für Andere oder vielleicht für 
sich selbst ansprechen. Was böswillig über des Königs Vater 
verbreitet wurde, stellt sich überhaupt schon als unwahr
scheinlich, wenn man aber die Umstände erwägt, geradezu
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als unmöglich dar. Unser Gebieter nahm die königliche 
Würde an, weil das Land das Recht besass, nach Erlöschen 
des fürstlichen Stammes ihm durch seine Erwählung jene 
Ehre zu erweisen.

Der König von Frankreich theilt die Ansicht der deut
schen Kurfürsten, namentlich Podiebrads, welche die kirch
liche Spaltung durch Berufung einer neuen Synode zu heilen 
vermeinen, nicht — auch dies zeugt von der Weisheit Eures 
Herrn. Die Berufung einer Synode steht dem Papste zu und 
die Vergangenheit lehrt, dass auch heute nur neue Ver
wirrungen und neue Spaltungen Folge der Synode sein würden.

Die Gesandten schlugen dem verwitweten Könige auch 
eine Gemalin vor, vielleicht irgend eine Verwandte Podiebrads, 
weil der Böhme, welcher wusste, dass der erst kürzlich 
eingetretene Tod des Erzherzogs Albert von Oesterreich den 
Kaiser kühner machen dürfte, in möglichst enge Verbindung 
mit Mathias zu treten strebte. Die Schicklichkeit —  lautete 
die Antwort —  verbietet Unserem Gebieter, schon jetzt an 
eine neue Ehe zu denken. *)

Diese Punkte beweisen, mit welcher Sorgfalt und 
Schlauheit der König Alles von sich fern zu halten bemüht 
war, was den heiligen Stuhl wider ihn aufreizen konnte. 
Von Podiebrad gebeten, zwischen ihm und dem Papste Ver
mittler zu sein, erklärte er sich bereit, dieses Amt zu über
nehmen, „weil —  so lauten des Königs W orte — er die 
grosse Wichtigkeit der Sache fühle und die traurigen Folgen 
des Zwistes für beide Theile Voraussehe.“ Als er aber aus 
Mittheilungen der französischen Gesandten entnahm, dass 
der Böhme insgeheim gegen den Papst intriguire und wider 
diesen eine neue Synode zu schaffen suche, w ar er be
hutsam genug, die Vermittlung, deren Erfolglosigkeit er vor
hersehen konnte, nicht unklug zu überstürzen und in Rom,

') Epist. Matthiae Corv. I. Th. pag. 129.
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welches aus sämmtlichen Mächten zuerst ihn als König an
erkannte und in den Augen der Schwächlinge seine Erwählung 
zum König gleichsam legitimirte, Verdacht zu erregen.

Gleich den Patrioten, wusste auch der König, dass die 
Legitimität durch die Krönung geschaffen wird. Selbst Ka
tharina^ Tod liess daher Mathias diese Feierlichkeit, den 
grossen Tag der Vermählung des Königs mit der Nation, 
nicht verschieben. Am 29. März 1464 krönte der greise 
Erzbischof von Gran, Dionysius Szécsi, nachdem Mathias 
die Aufrechthaltung der Freiheiten des Landes neuerdings 
eidlich gelobt hatte, diesen in der Domkirche zu Stuhlweis- 
senburg als Ungarns König.

Am 3. April erneuerten die Stände den mit Friedrich 
in Oedenburg geschlossenen Vertrag 2), am 6. unterschrieb 
der König das auf Grundlage der goldenen Bulle und der 
Gesetze Ludwigs I. von 1351 und Sigismunds von 1385 
verfasste Krönungsdiplom. 3) Von den zu Stande gekom
menen Gesetzen bestätigte eines die Rechte Siebenbürgens 
und Slavoniens. Zu Kronhütern sollen über Vorschlag des 
Landtages geeignete Personen gewählt werden. Der Be
schluss vom Jahre 1462, wonach über qualifizirte Verbre
chen auch ausser den ordentlichen Gerichtsterminen Urtheil 
gesprochen werden durfte, wurde abgeschafft; die der Treu
losigkeit Angeklagten sollen vor geistlichen und weltlichen

') Bonfini IV. 1. — Thuróczi IV. 66. — Kollár, Auct. diplom. pag. 234. 
— Als Zeichen seiner Dankbarkeit verlieh Mathias nach seiner Krönung dem 
Johann Vitéz und dessen Nachfolgern auf dem Bischofssitze von Grosswardein 
die Erbobergespanswürde des Biharer Komitates. Im darauffolgenden Jahre 
starb der Erzbischof von Gran, Dionysius Szécsi, und der König setzte Vitéz 
an dessen Stelle. Dieses Erzbisthum scheint ihm schon damals zugedacht 
gewesen zu sein, als Mathias den Erzbischof von Kalocsa, Stefan Várdai, zum 
Ersätze für dessen Uebergehung, zum Erbobergespan des Bácser Komitates 
ernannte (1463) und für ihn vom Papste Pius II. den Kardinalshut erbat 
welcher erst über des Königs wiederhohlte Bewerbung im Jahre 1468 ver
liehen wurde.

J) Kollár, Auctarium diplomaticum ad Ursinum Vellium, pag. 235.
*) Corpus juris hung. I. B. pag. 217.
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Magnaten Rede stehen. Niemands Güter dürfen auf eine 
blosse Beschuldigung hin mit Beschlag belegt werden, der 
König soll sich ebenso wie jeder Unterthan nach den all
gemeinen Formen sein Recht sprechen lassen. Grössere Ge- 
waltthätigkeiten sollen in der Regel auf der ersten Gerichts
oktave, in ausserordentlichen Fällen wenigstens auf der 
dritten abgeurtheilt werden. Die seit Alberts Regierung 
ohne königliche Erlaubniss erbauten Festungen sollen bis 
auf Pfingsten geschleift werden, die Widersetzlichen aber 
dem Vergehen der Treulosigkeit verfallen. Niemand soll ein 
mit Gewalt eingenommenes Gut besitzen dürfen. Zur Ver
meidung fortwährender Werthsverminderung der Münzen 
wurde die Wiederherstellung des unter Sigismund bestan
denen Münzfusses angeordnet. Die Schenkungen Ladislaus’ V. 
und jene des Mathias, welche beide aus dem Kammer
gewinne oder aus dessen Surrogate in Siebenbürgen und Sla- 
vonien (dem Fünfzigstel und der Marderabgabe) machten, 
sind, wenn sie nicht binnen einem Jahre bestätiget werden, 
ungiltig.

Die Landtagsbeschlüsse kamen am 6. April zu Stande, 
am 14. befand sich der König schon in Ofen, wo er mit 
Podiebrads Gesandten, welche der Krönungsfeierlichkeit an
wohnten *), einen Vertrag schloss, kraft dessen die an den 
ungarischen Grenzmarken raubenden Böhmen und die an 
den böhmischen Grenzmarken raubenden Ungarn mit Kon- 
fiscation ihres Vermögens bestraft, ihre Raubnester geschleift 
und die aus einem Lande in das andere sich flüchtenden 
Uebelthäter entweder ausgeliefert oder mindestens fortge
schafft werden sollen * 2) Podiebrad buhlte mit diesem Ver
trage nach der Gunst des Königs, denn mehrere der böh
mischen Räuber, welche sich aus Oberungarn davon gemacht

') Bei der Krönung erschien auch eine Gesandtschaft des Kaisers mit 
200 Reitern.

2) Pray, Annales III. B. pag. 311.
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hatten, beunruhigten von Zeit zu Zeit hauptsächlich das 
Trentschiner Komitat.
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IV.

Papst Pius beschäftigte sich seit Mathias’ glücklichem 
Feldzuge des verflossenen Jahres ernsthaft mit den noth- 
wendigen Vorbereitungen zum Kreuzkriege. Er hob zu 
diesem Ende von den italienischen Städten Subsidiengelder 
ein und forderte den Herzog Sforza von Mailand auf, sich 
persönlich zu betheiligen und für die durch sein Gebiet 
ziehenden Kreuzfahrer zu sorgen. Ein ähnlicher Aufruf 
erging an den Herzog von Burgund, und die Genuesen wurden 
erinnert, sich durch den Verlust, welchen sie durch die 
Venetianer erlitten, nicht zurückschrecken zu lassen. Ver
schiedene Anzeichen versprachen Erfolg seiner Bemühungen 
und er theilte in dieser Hoffnung Mathias mit, dass die päpst
liche Flotte sich rüste, am 5. Juni mit mehreren venetia- 
nischen Galeeren aus Ancona direkt nach dem schwarzen 
Meere zu segeln, um von dort gegen Konstantinopel los 
zu gehen.

Feber diese Nachricht ging der König mit dem vene- 
tianischen Gesandten nach Futak, dem Sammelplätze seiner 
Truppen, wo er die vom Papste versprochene weitere Mit
theilung abwarten wollte, und von wo er, über die Nachricht 
des wirklichen Absegelns der verbündeten italienischen Flotte, 
seinerseits den Feldzug wider die Türken zu eröffnen be
absichtigte. Pius reiste, ungeachtet seiner Kränklichkeit, am 
18. Juni persönlich nach Ancona, dort trafen aber die in 
Livorno versammelten italienischen Schiffe nur langsam und 
in geringerer Zahl, als er erwartete, ein. Da auch die ve- 
netianischen Galeeren sich verspäteten, so zerstreuten sich
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die Kreuzschaaren, welche ohne Sold nicht warten wollten 
oder konnten. Der Admiral der päpstlichen Flotte war bereit, 
mit jener kleinen Anzahl von Galeeren, welche zu seiner 
Verfügung standen, ohne Verzug vor Ragusa, welches die 
Türken mit einer Belagerung bedrohten, zu segeln. Jetzt 
kamen denn auch die venetianischen Galeeren an. Aber die 
Krankheit des Papstes, welche Aerger über das Benehmen 
der Kreuzfahrer und über das langsame Eintreffen der Flotte 
noch gesteigert hatte, nahm einen tödtlichen Ausgang. Pius II. 
verschied am 14. August zu Ancona, die päpstliche 
Flotte segelte nach der Bucht von Malamocco zurück und 
der Kreuzzug ging in Brüche. —  König Ferdinand von 
Neapel hatte dem Papste kurz vor dessen Tode zur Deckung 
der Kosten des Kreuzzuges 30.000 Dukaten übersendet und 
die Subsidiengelder, welche aus den geistlichen Zehenten 
einlangten, beendeten die Ebbe in der Schatzkammer des 
heiligen Stuhles. Pius verlangte sterbend, dass dieses Geld 
Mathias übermittelt werde und die Kardinäle übersendeten 
in der That nach Ungarn 40.000 Dukaten.

Damals befand Mathias sich bereits in Bosnien. Mo
hamed drang mit 30.000 Mann in diese Provinz, und be
lagerte Jajcza, dessen Besatzung Emerich Zápolya durch 
auserlesene Krieger vermehrt hatte. Die Truppen des Sul
tans waren in drei Abtheilungen gebracht und lösten ein
ander jeden dritten Tag in der Belagerung ab. Ueber diese 
Nachricht eilte Mathias, nachdem er sich beim damals be
reits sterbenden Papste und beim Kaiser über das Ausbleiben 
der versprochenen Mittheilung und über den Leichtsinn, 
womit ihn die christlichen Mächte im Stiche lassen, in bit
teren Beschwerdeschriften beklagt hatte, gegen Ende August 
an die Save und von dort gegen Jajcza. Die ungarische 
Besatzung vertheidigte diese Stadt heldenmüthig und als der 
König mit seinen Truppen nur mehr in einer Entfernung 
von zwei Tagen war, erfasste den Sultan Furcht, welche
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ihn die Belagerung aufheben, und bei seinem eiligen Rück
züge die schwereren Belagerungs Werkzeuge aufgeben liess. 
Mathias verfolgte ihn, aber der Mangel an Futter —  der 
fliehende Feind hatte Alles in Brand gesteckt — zwang 
unsere Reiterei von der Verfolgung abzulassen und zurück
zukehren. *)

Der König übertrug jetzt die Regierung dieser Provinz 
dem Nikolaus Újlaki. Er selbst zog mit dem grösseren 
Theile seiner Truppen vor Szrebernik, welches Emerich Zá
polya in Einem Sturme eroberte, und belagerte, sich von 
dort gegen Südosten wendend, das an der serbischen Grenze 
liegende Zvornik. Die türkische Besatzung leistete so lange 
Widerstand, bis der Grossvezier Mahmud mit allen Begen 
Romania’s zum Entsätze der Festung anlangte. Ein unter den 
Belagerern schon früher ausgebrochener Aufstand — der 
Novemberfrost verleidete ihnen die Belagerung, welche jetzt 
schon zwei Monate dauerte —  und die Niedergeschlagenheit 
Zápolya’s, welchem ein türkischer Pfeil aus den Gräben der 
Festung ein Auge raubte, Hessen den König gerathener 
erkennen, sich vor Mahmud Pascha zurückzuziehen und die 
alle Disziplin vergessenden Truppen wichen in solcher Un
ordnung zurück, dass am Ufer der Save zahlreiche Gefan
gene und ein Theil der Feldausrüstung dem ihnen nachtra
benden Alibeg in die Hände fielen. 2)

Scham- und schmerzerfüllt brachte der König sein Heer 
zurück, obgleich die Befreiung von Jajcza zu seinen ruhm
reichen Thaten zählte. Im Bácser Komitate verhängte er 
strenge Strafen über die Aufständischen, auch schöpfte er 
aus diesem Vorfälle die Lehre von der unabweislichen 
Nothwendigkeit der Regelung der Kriegsmacht auf neuer
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') Bonfini III. 10.
*) Bonfini IV. 1. — Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches II. 

B. pag. 79.



2 5 2 V IE R Z E H N T E S B U C H .

Grundlage. Anfangs des Jahres 1 4 6 5  berieth ') er in 
Szegedin mit den geistlichen und weltlichen Reichsmagnaten 
vorzüglich die Yertheidigung der Grenzen. Johann Czezinge, 
Bischof von Fünfkirchen, ein unter dem Namen Janus Pan
nonius sowohl in seinem Yaterlande, als auch in Italien, wo 
er sich ausbildete, berühmter Mann, und Johann Rozgonyi, 
eines der bedeutendsten Mitglieder des königlichen Rathes, 
wurden nach Rom als Gesandte abgeordnet, den neuen Papst, 
Paul II., zu beglückwünschen und, nachdem er auf den hei
ligen Stuhl nur unter der Bedingung erhoben worden war, 
dass er Pius’ Rüstungen wider die Osmanen fortsetze, neu
erliche Hilfe zu erwirken. 2)

Der Stuhlweissenburger Landtag scheint zur Bestreitung 
des abgelaufenen Krieges eine Steuer auferlegt zu haben. 
Als der Kastellan von Oedenburg, Andreas Török, den auf 
die ungarischen Unterthanen des Kaisers entfallenden Antheil 
jener Steuer eintrieb, widersetzten sich, von Friedrichs 
Burgvogt in Forchtenstein unterstützt, die Günser, worüber 
ihr ausserhalb der Stadtmauern vorfindiges Vermögen bis 
zum Betrage ihrer Schuld eingezogen und Friedrich erinnert 
wurde, seine Unterthanen in Hinkunft zur Erfüllung ihrer 
Verbindlichkeiten zu verhalten, wenn er sie und sich selbst 
vor schwererem Nachtheile bewahren wolle. Der Kaiser 
schrie Zeter, und schrieb an Mathias einen zornigen Brief, 
worin er den Kastellan in Oedenburg der Willkühr beschul
digte, seine Aufforderung eine tollkühne Kriegserklärung 
nannte und Genugtuung forderte. Mathias verteid igte in 
seiner Antwort am 16. Jänner den Kastellan von Oedenburg 
und dessen Vorgehen, und gab dem Kaiser mit bitterer Ironie 
zu verstehen, wie er für seine Unterthanen über die Massen 
gnädig sei, so oft sie der Genehmigung bedürfen, auf *)

*) Kovachich, Suppi, ad Vestig. Comit. II. B. pag. 171.
2) Ueber diese Gesandtschaft, welche vorher noch nach Yenedig zu 

gehen hatte, siehe: Katona XY. B. pag. 7.
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Kosten Ungarns zu stänkern. !) In Folge dieses Wortstreites 
verwundeten zwei österreichische Herren Sigismund Eyzinger 
und Georg Pottendorfer den Georg Török meuchlerischer 
Weise und steckten eine der Vorstädte Oedenburgs in Brand. 
Kaum hatte Mathias dem Burggrafen von Pressburg, Andreas 
Paumkircher, befohlen, Berthold Ellerbach von Monyorókerék 
an die Seite nehmend an Pottendorfers an Ungarn angren
zenden Gütern Rache zu nehmen 2), als die Kaiserlichen den 
Grafen Sigismund von Bazin und Szentgyörgy aus Ber- 
tholdsdorf, welches Herzog Albert ihm verpfändet hatte, 
jagten und bis an die Stadt Pressburg verfolgten, wobei 
auch einige Häuser dieser Stadt in Flammen aufgingen. 3) 
Diese Grenzfehden würden einen Reichskrieg zur Folge 
gehabt haben, wenn nicht der päpstliche Legat die sich immer 
erbitterter gestaltenden Zwistigkeiten zeitweilig ausge
glichen hätte.

Mittlerweile hatte der Pascha von Szendrö in Moha- 
meds Namen dem Könige Frieden angeboten. Mathias wies 
die türkischen Bevollmächtigten, ohne sie anzuhören, ab. *)

‘) Epist. Matthiae Corv. II. Th. pag. 167.
*) Ebendort pag. 122.
*) Ebendort pag. 119. Gerardus de Roo, bist. Austriae VII. Der Lücken

haftigkeit der geschichtlichen Denkmäler wegen ist es schwierig, diese Ereig
nisse in chronologische Ordnung zu bringen; gewiss ist aber, dass sie im Zu
sammenhänge mit den bewaffneten Streifzügen jener meistentheils böhmischen 
Söldner stehen, welche zum Theile dem Erzherzoge Albert, zum Theile dem 
Kaiser dienten und welche mit der Beendigung des Bruderkrieges ohne Sold 
entlassen, Oesterreich von der Donau bis an die steyrische Grenze verheerten. 
Einer der Hauptleute der Böhmen, Smykowski, wurde auf seiner Verfolgung 
bis Bertholdsdorf gedrängt, wo er bei der Wiederaufnahme des Kampfes fiel. 
Damals nahmen die Kaiserlichen Bertholdsdorf ein; dies dürfte schon deshalb 
geschehen sein, weil sie den Grafen von Bazin als einen Verbündeten Smy. 
kowsky’s betrachteten. Die Herren aus den Komitaten Pressburg, Eisenburg 
und Oedenburg waren häufig in die österreichischen Angelegenheiten verwickelt. 
Mehrere von ihnen unterstützten die im Krieg befindlichen Brüder, der Eine 
Friedrich, der Andere Albert; Einige besassen auch Güter jenseits der Leitha 
und March und Manche waren erst kürzlich aus Oesterreich nach Ungarn 
gekommen. .
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„Die bösen Schliche des Feindes sind Uns bekannt, — so 
schrieb der König unter Anderem dem Dogen von Vene
dig. — W ir haben Unsere Ohren und Unsere Seele seinen 
Anerbietungen und Bedingungen verschlossen. Die Ungläu
bigen streben hinterlistiger Weise darnach, Uns zu ent
zweien, damit sie, die verbündeten Mächte trennend, eine 
nach der anderen erdrücken können.“

Im März finden wir den König zu Neusohl, wo er 
Differenzen, welche mittlerweile mit den Polen eintraten, 
beilegte. W ir erwähnten schon oben, dass böhmische Räuber, 
welche sich in Nowtarg an der polnischen Grenze fest
setzten, fortwährend die Zips beunruhigten. Emerich Zápolya 
war zum Lohne dafür, dass er im Jahre 1462 dem Schatze 
16.000 Dukaten, welche man den Hauptleuten Giszkra’s als 
Einlösungssumme für Késmárk und für mehrere benachbarte 
Festungen zu bezahlen hatte, vorschoss, zum erblichen 
Grafen der Zips ernannt worden. Pflicht und eigenes Inter
esse geboten ihm, die Unternehmungen der Böhmen wie
der zu vergelten, und er war kaum aus Bosnien heimgekehrt, 
als er, vereint mit seinem Bruder Stefan, an den Böhmen 
und an den zu ihrer Partei gehörigen polnischen Herren 
Rache nahm. Kommissäre beider Staaten suspendirten die 
Feindseligkeiten und stellten die endgiltige Beilegung der 
Sache späterer Berathung anheim. !)

Mohamed, unwillig über die Abweisung seiner Gesandten, 
vermehrte die türkischen Truppen in Serbien, besonders um 
Szendrö, bedeutend. Mathias setzte den heiligen Stuhl und 
den König von Frankreich von den Absichten und den Vor
bereitungen des Sultans Ende März umständlich in Kenntniss 
und die nach Rom entsendeten Gesandten brachten Anfangs 
Mai in der That einige Geldsubsidien mit. Im Juni versam- l

l) Dlugoss XIII.
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melten sich die Reichsmagnaten in Ofen ’) die V erteidigung 
Bosniens zu berathen. Man ordnete die königlichen Truppen 
an die Drau ab und fasste den Beschluss, dass im Falle 
eines Krieges der ganze Adel Slavoniens zu persönlicher 
Insurrektion und zur Stellung eines Bewaffneten von je 
zwanzig Hausstellen verpflichtet sei. Im September begab 
sich auch der König an die Drau und war Anfangs Oktober 
bereits im Lager von Légrád. Von dort aus antwortete er 
dem Papste, welcher ihn beschuldigte, die vom päpstlichen 
Stuhle gesendeten Gelder nicht zum bestimmten Zwecke 
verwendet zu haben, da die Türken schon im Frühlinge die 
illyrischen Provinzen angegriffen hätten, er, der König, aber 
seinem Versprechen entgegen noch immer in Ungarn zu
warte. Georg Kastriota hatte den mit Mohamed geschlos
senen Frieden gebrochen und begann im Jahre 1463 in 
Fpirus abermals den Krieg gegen die Osmanen mit Energie 
und Glück, fühlte aber schon im zweiten Jahre des Krieges 
dass er, allein sich überlassen, unter der Uebermacht der 
Türken untergehen müsse. Seine Gesandten drangen beim 
heiligen Stuhle, über dessen Aufruf und Vertröstungen er 
neuerdings zu den Waffen gegriffen hatte, auf Unterstützung. 
Sie dürften sich auch über Mathias, dessen Unthätigkeit die 
Ursache sei, dass Mohamed fast seine ganze Kraft nach 
Albanien werfen könne, beklagt haben. Daher die Beschul
digungen von Seite des Papstes, daher die Anspielungen 
auf die Epiroten in Mathias’ Antwort. Er sei Nachbar der 
Türken —  so schreibt er —  und seine Spione brächten 
ihm von jeder Bewegung Nachricht, demnach könne er 
Seiner Heiligkeit versichern, dass Mohamed noch jetzt in 
Konstantinopel und bisher in Bosnien und Illyrien keine Spur 
seiner Truppen sei. Der heilige Stuhl werde wohl daran 
thun, wenn er ihm und nicht den dalmatinischen und epi- *)

*) Kovachich, Supplem. ad Vest. Comit. II. B. pag. 174. — Kerchelich. 
bist. eccl. Zágráb. pag. 181.
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rotischen Zwischenträgern glaube. Dem Könige sage sein 
Bewusstsein, dass ihn die Beschuldigung von Lässigkeit 
nicht treffen könne, das nämliche sagen ihm auch die bis
herigen Erfolge einer glücklichen Kriegführung. Es sei ge
radezu unmöglich, von den Grenzen jeden Freibeuterhaufen 
ferne zu halten ; wenn aber der König nach epirotischer 
Weise grossprechen und aufzählen möchte, wie viel feind
liche Dörfer die Grenzer niederbrannten, so würde es wohl 
klar werden, wie er in diesem Jahre keineswegs unthätig 
war, wenn er sich auch nur in Ofen aufhielt. Der König 
erachte es für nicht geziemend, an jedem unbedeutenden 
Scharmützel persönlich Theil zu nehmen, dies verbiete schon 
sein Ansehen. ') Das Land weihe dem Türkenkriege, dem 
Schutze der Christenheit, einen grossen Theil seiner Ein
künfte, mehr als die eingelangten Subsidiengelder. Die frü
heren Sendungen seien dem bestimmten Zwecke gänzlich 
zugewendet worden, die Summe, welche in neuester Zeit 
einlangte, habe der König noch nicht einmal zu Gesicht 
bekommen, sie befinde sich noch in den Händen der päpst
lichen Bevollmächtigten. Der heilige Stuhl möge von mittel- 
mässigen Kräften grosse Dinge weder erwarten noch ver
langen, mit geringfügiger Hilfe könne man das Heer nicht 
über den Haemus und Rhodope an den Pontus führen und 
wenn der König sich in jugendlichem Feuer in ein seine 
Kraft übersteigendes Unternehmen einlassen würde, so möchte 
er nur Tadel verdienen, weil die üblen Folgen nicht ihn 
allein, sondern auch die ganze Christenheit treffen würden. 
Sein Auftreten richte sich nach den zu seiner Verfügung 
stehenden Mitteln und wenn der heilige Stuhl und die 
christlichen Mächte überhaupt für eine einem grossen Un
ternehmen angemessene Hilfe sorgen wollen, so werden die

') „Nec decet me ipsum personaliter ad omnia prorumpere, ne apud 
hostes auctoritas mea vilescat.“
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ungarischen Truppen im künftigen Jahre Mohamed am Hel
lespont aufsuchen. ')

Das nämliche päpstliche Schreiben, welches den König 
willkührlicher Gebahrung mit den Subsidiengeldern beschul
digte, kündigte ihm auch an, es bedürfe, falls der am 28. 
Juni als Ketzer der königlichen Würde verlustig erklärte 
Podiebrad zögern sollte, in den Schooss der Kirche zurück
zukehren, eines starken Armes, das Urtheil des heiligen 
Stuhles zu vollziehen, und der Papst zähle auf Mathias1 
Mitwirkung. —  Jener Vorwurf, welcher, wie ich glaube, 
nicht ganz grundlos war 2), mag blos deshalb vorausgeschickt 
worden sein, um dem Könige Gelegenheit zu bieten, in seiner 
Beantwortung des zweiten Theiles des Schreibens den hei
ligen Stuhl zu versöhnen. Dieser Theil der Antwort ist in 
der That auch so, wie man in Rom wünschte. Nachdem 
Ich Mich und Mein Reich —  so lautet sie —  der römischen 
Kirche und Eurer Heiligkeit vollkommen gewidmet habe, 
so gibt es keine Schwierigkeit noch Gefahr, welche Ich auf 
Befehl des Stellvertreters Gottes nicht auf Mich nehmen und 
als etwas Nützliches und Heilsames ausführen würde, be
sonders wenn es Befestigung des Glaubens und Sturz des 
bösen Unglaubens gilt. Mich halten in Meinem Vorgehen 
weder alte Bündnisse, welche aus den Verhältnissen ent
sprungen sind und deren Lösung, wie Ich weiss, in der 
Macht des heiligen Stuhles liegt, noch die Macht irgend 
eines Fürsten auf. Ich habe über Aufruf des heiligen Stuhles

') Epist. Matthiae Corv. II. Th. pag. 61.
*) Mathias bezeichnet es in einem seiner Schreiben an Friedrich als 

Verleumdung, dass ein Theil des für den türkischen Feldzug in’s Land ge
kommenen Goldes verwendet worden sei, um die gegen den Kaiser sich er
hebenden Grafen von Bazin zu erkaufen. Graf Sigismund von Bazin dürfte 
auch ohne äussere Anregung gegen die Kaiserlichen zu den Waffen gegriffen 
haben; übrigens ist es eine alte Erfahrung, dass Subsidiengelder, welche eine 
Macht der anderen zur Bekämpfung eines gemeinschaftlichen Gegners gibt, 
zuweilen auf gemischte Zwecke verwendet werden.
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schon mit furchtbareren Feinden Mich gemessen. Ungarn 
und sein König erfüllen ihre Pflicht gegen Böhmen wie 
gegen Türken.

Diese Bereitwilligkeit des Königs, als Schleppträger 
der Kirche, wider Podiebrad aufzutreten, ist dem Zusammen
wirken mehrerer Ursachen zuzuschreiben. Mathias war 
ohne jedes Erbrecht, ja sogar, insoferne sich Alberts Töchter 
auf ein solches berufen konnten, einem solchen entgegen 
zum König erwählt worden. Die grösseren Geschlechter be
trachteten in ihrem verletzten Stolze ihn, den erst neulich 
emporgekommenen einfachen siebenbürgischen Edelmann, 
oder, wie man ihn spottweise nannte, den Sohn des ehr
geizigen Walachen, als Usurpator. Der geistliche Stand, die 
Prälaten, hielten sich, obgleich viele von ihnen sich gleich- 
giltig gegen ihn benahmen, dennoch von jeder Feindseligkeit 
fern, was der Fall nicht gewesen wäre, wenn Rom sich 
wider ihn kehrte. Das Bewusstsein und das klare Gefühl, 
dass die Zuneigung des unabhängigen Theiles des kleineren 
Adels und der unteren Schichten nicht hinreiche, ihn auf 
dem königlichen Throne zu erhalten, wenn der ganze Mag
natenstand sich ihm entgegenstelle, waren ihm eine ernste 
Mahnung, sich mit jener Macht auf guten Fuss zu stellen, 
von welcher ein Haufe von Prälaten seine Parole empfing 
und welche, wie die Menge glaubte, auch in Sachen der 
Unterthanstreue binden und lösen konnte. Eine andere 
Ursache mag auch in der Abneigung zu suchen sein, welche 
der König persönlich gegen die hussitischen Lehren hegte, 
und welche der bei weitem grössere Theil der Nation und 
die ganze besitzende Klasse mit ihm theilten. Die Hussiten- 
Bewegungen trugen vom Beginne an den böhmischen Na- 
tional-Typus an sich und die Anhänger der böhmischen 
Lehre verwüsteten und plünderten seit 40 Jahren und noch 
bis jetzt die oberen Theile des Landes. Kräftigung der Ka
lixtiner, das ist jener böhmischen Nationalpartei, welche
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nach Eroberung dürstete, durften die Patrioten, ja selbst 
Jene nicht wünschen, welche einzelne Meinungen des Johann 
Huss und Hieronymus Faulfisch billigten, wie dies beispiels
weise Breslau's deutsche Bürgerschaft nicht wünschen konnte. 
Die Breslauer waren selbst damals noch, als der heilige 
Stuhl Podiebrad als König anerkannte, als der Papst jene 
Stadt zur Unterthanstreue ermahnte und als ihre eigenen 
Bischöfe sie mit dem Fluche der Kirche bedrohten, wenn 
sie in ihrer Widersetzlichkeit beharren, mit unvergleichlicher 
Wuth gegen den ketzerischen Fürsten aulgetreten, dagegen 
wurde die Reformation des 16. Jahrhunderts kaum irgendwo 
mit grösserer Bereitwilligkeit aufgenommen, als gerade in 
Breslau. Dazu kommt noch, dass Mathias die Abschaffung 
der sogenannten Baseler Kompaktaten, welche Podiebrad 
veranlasste, offen wider den Papst aufzutreten, als einen 
rechtmässigen Akt betrachtet haben dürfte. —  W ir haben 
wenigstens keinen Grund, in ihm einen weniger eifrigen 
Anhänger der Lehren der Kirche zu suchen, als in seinem 
Vater. Diese Gläubigkeit vertrug sich, wie wir auch bei 
Johann Hunyadi sahen, ganz wohl mit seinem festen Auf
treten wider den heiligen Stuhl, so oft dieser den Versuch 
machte, die Rechte der Nation und der Krone in kirchlichen 
Dingen zu schmälern. In solchen Fällen fand der König auch 
an dem ungarischen Episkopate, welcher Auflösung der die 
Kirche mit dem Staat verknüpfenden Bande weder als 
Staatsklugheit, noch als einen dem Glauben gewordenen 
Sieg, noch als vollkommene Religionsfreiheit, sondern als 
ein Sakriiegium betrachtete, eine Stütze wider Roms Gelüste.

Podiebrad batte dem Könige verschiedenen Anlass zu 
persönlichem Grolle gegeben. Er hatte den Jüngling seiner 
Haft nur gegen Lösegeld und erst, nachdem er ihm das 
Versprechen, seine kränkelnde Tochter zur Gemalin zu 
nehmen, erpresst hatte, entlassen. W ir sahen,, wie der Böhme 
später mit Friedrich ein Bündniss schloss, um seinem
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Schwiegersöhne das Reich zu rauben, wie er mit Újlaki 
gegen Mathias Intriguen spann und wie die Einwohner selbst 
nach dem im vorigen Jahre geschlossenen Vertrage von den 
böhmischen und mährischen Räuberhorden noch Vieles er
dulden mussten. Endlich stand es auch ausser Zweifel, 
Podiebrad werde, wenn er aus seinem Streite mit dem 
Papste siegreich hervorging, die deutsche Kaiserwürde er
langen, nach welcher sein Ehrgeiz schon lange dürstete 
und welche ihm ein ansehnlicher Theil der Stände, welcher 
mit Friedrich unzufrieden w a r, zudachte. Mathias aber 
wünschte lieber Friedrich auf dem Kaiserthrone zu sehen, 
als den für Grosses geschaffenen Mann, welcher, gestützt 
auf die Länder der böhmischen Krone, sich und seiner Würde 
ein Ansehen geschaffen haben würde, welches ihn in seinem 
Dünkel bewegen konnte, sich in die Angelegenheiten der 
ungarischen Krone einzumengen. Alle diese Gründe, welchen 
wir noch hinzufügen müssen, dass der nach Ruhm dürstende 
junge Fürst ') auf diese Weise Vermehrung seiner eigenen 
Macht und den Titel eines Königs von Böhmen gehofft haben 
mag, diktirten Mathias jenen Brief, worin er seine ganze 
Macht dem heiligen Stuhle zur Verfügung stellt.

Bald nach dieser dem Papste gemachten Zusicherung 
hob er das Lager an der Drau, welches er wahrscheinlich 
nicht so sehr gegen die Türken, als um seinen Verfügungen 
in Kroatien Nachdruck zu geben, aufgestellt hatte, auf. Ka
tharina, W itwe Ulrichs von Cilly, hatte am 10. März 1460 
alle Rechte, welche ihr Gemal auf seine ungarischen und 
kroatischen Herrschaften besass, oder zu besitzen verneinte, 
an Friedrich, als den von dem Konvente zu Güssing e r-  *)

*) Friedrich der Grosse nennt unter den Ursachen, welche ihn am An
fänge seiner Regierung zum Kriege veranlassten, auch: „eitle Ruhmsucht“ — 
wir dürfen diesen Beweggrund, welchem aber stets auch andere Gründe zur 
Seite standen, auch bei Mathias nicht übersehen, wenn wir einige seiner Un
ternehmungen uns und dem Leser erklären wollen.
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wählten König von Ungarn übertragen. Demzufolge würden 
Medve, Rokonik, Kaproncza, Gross- und Klein-Kamnik, 
Szentgyörgy, Tschakathurn, Strigo, Warasdin und Szamabor 
und sämmtliche zu diesen Festungen gehörige Güter vom 
ungarischen Reiche getrennt worden sein, wenn die Burg
vögte von Tschakathurn und Strigo in ihrer Treue für Ma
thias diesen bösen Anschlag nicht verhindert hätten. *) Die 
Erben des mittlerweile verstorbenen Johann Vitovecz und 
Michael Maidburg scheinen aber später unter dem Vorwände, 
ihre Privatforderungen für frühere, den Cillyern geleistete 
Dienste seien noch nicht bezahl!;, einige der genannten Herr
schaften gewaltsam in Besitz genommen zu haben. Diese 
Ruhestörer wurden durch den Anblick des Lagers von 
Légrád still, und Berthold Ellerbach, Obergespan des Ve- 
röczer Komitates und ihr einstmaliger Spiessgeselle, wurde 
beauftragt, sie in ihren ferneren Unternehmungen im Zaume 
zu halten. Die Frangepan von Modrus und Zengg, welche 
ihre Herrschaften gleich den Cillyern mit Hoheitsrecht und 
unabhängig von der ungarischen Krone zu besitzen wünschten 
und deren wir nun zwei unter den Vertrauten des Kaisers 
finden, wurden gleichfalls gebändigt, und der König schlich
tete die seit zwanzig Jahren unentschieden gebliebene Sache 
des Agramer Bisthums — (Gegenbischöfe vermehrten die Ver
wirrung, woraus die Ciilyer nnd der schlaue Kaiser Nutzen 
zogen) —  dadurch, dass er den Oswald Thúz zum obersten 
Priester von Agram ernannte, während Demeter Csupor das 
Bisthum von Raab erhielt. 2)

Die Verheerungen der böhmischen Räuberhorden riefen 
den König nach den oberen Theilen des Landes. Ihre Haupt
leute Dzvela und Batoleczki standen früher im Solde des *)

*) Chmel, Materialien zur österr. Gesch. H. B. pag. 129. — Epist. Mat- 
thiae Corv. I. Th, pag. 103.

*) Bonfini IV. 1. — Epist. Matthiae Corv II. Th. pag. 28, 38, 72, 78, 
93. — Katona XV. B. pag. 84.
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Erzherzogs Albert und traten nach seinem Tode in Mathias' 
Dienste, der sie aber nach kurzer Zeit entliess. In ihrem 
Grimme besetzten sie mit ihren Leuten Kosztoläny im Neu- 
traer Komitate, und vollführten im Bunde mit Matthäus 
Sternberg und an der Spitze von siebentausend sogenannten 
böhmischen Brüdern (Schebraken) J) in Pressburg und Neutra 
entsetzliche Gräuel. Sie würden jetzt auch Tirnau einge
nommen haben, wenn nicht Balthasar Podmaniczky, so lange 
sie ausserhalb Ungarns raubten, ihr Gefährte, — dieser Stadt 
zu Hilfe geeilt wäre. Mathias langte mit einigen Bannern 
vor Kosztoläny an, wohin Dzvela und seine Genossen sich 
geworfen hatten. Das ausserordentlich befestigte Schloss 
würde einer Belagerung lange widerstanden haben, aber 
Mangel an Lebensmitteln machte, dass Dzvela und der 
grössere Theil der Besatzung ihr Heil in der Flucht suchten. 
Einige Hundert Schebraken machten in dunkler Winternacht 
an einem der Festungsthore einen Scheinausfall, die Bela
gerer zu beschäftigen, und mittlerweile machte sich der Rest 
der Besatzung durch das andere Thor aus dem Staube. Die 
Bauern der Umgegend aber, welche durch die früheren 
Grausamkeiten der bösen Rotte zur Wuth gereizt waren, 
metzelten 2.000 Flüchtinge nieder. Dzvela und mit ihm 250 
seiner Leute wurden bei Csejte von der sie verfolgenden 
Reiterei gefangen. Balthasar Magyar, Anführer der könig
lichen Truppen, liess sie Alle vor den Thoren der Festung 
aufknüpfen; ihre in Kosztoläny zurückgebliebenen Gefährten, 
300 an der Zahl, welche Hunger zur Uebergabe zwang,

') Diese Sekte bestand aus den fanatischesten Hussiten, welche in den 
Kalixtinern halbe Katholiken erblickten und hassten, alle kirchlichen Cere- 
monien abschafften, unter einander sich Brüder nannten und von der Pocztaimer 
Heide aus, welche ihnen zur Gründung ihres apostotischen Staates eingeräumt 
war, auch die Kalixtiner bedrohten. Podiebrad trieb damals diese Sekte aus
einander und ihre Anhänger verdingten sich zumeist als Söldlinge an den 
Erzherzog Albert von Oesterreich und unter den Fahnen der Herren, welche 
zwischen dem Letzteren und Friedrich schwankten.
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wurden nach Ofen eskortirt und in den unausgebauten Thurm 
gesperrt, aber der Kastellan Michael Czobor, welchen die 
Plackerei mit ihnen verdross, liess die ganze Rotte in der 
Donau ersäufen. *)

Die Rüstungen Mohameds, welcher Gerüchten zufolge 
bei Sofia lagerte, Messen den König am 13. Jänner 14:66 
in Ofen 2) Landtag halten. Mit Zustimmung der Abgeord
neten von 60 Komitaten beschloss man, zum Schutze der 
Grenzen besonders Relgrads, persönliche Insurrektion des 
Adels. Als Strafe für die zur festgesetzten Frist ohne gü
tigen Grund nicht Erscheinenden wurde Verlust der Güter 
und des Lebens festgesetzt. Der König wollte den Krieg 
Anfangs Mai beginnen, aber Mohamed brach dieses Mal 
nach Albanien, dessen Fürst, der Held Georg Kastriota, in 
diesem Jahre gestorben war, nicht aber in Ungarn ein, und 
demzufolge wurde der insurgirte Adel, welcher sich auch 
jetzt nur zu einem Vertheidigungskriege bereit zeigte, in 
die Heimath entlassen.

Mathias1 Verhältniss zurar päpstlichen Stuhle und sein 
dem Papste Paul II. gemachtes Versprechen blieb Podiebrad 
nicht verborgen. Als in Schlesien und Mähren Bischof Rudolf 
von Lavant, Legat des heiligen Stuhles, ein Bündniss der 
katholischen Stände gegen die Kalixtiner glücklich zu Stande 
gebracht halte, fand es der Böhme gerathen, sich Mathias 
zu nähern. Er schrieb am 28. Juli 1466 seinem Schwie
gersöhne einen Brief, worin er seine eigene Schuldlosigkeit

') Thüróczi IV. 66. — Boníini IV. — Der Sage nach fand man in der 
Festung Kosztolány 400 geraubte Frauen, sämmtlich von grosser Schönheit. 
Sie wurden auf Mathias’ Befehl nach Syrmien geschickt, wo Vuk Gregorievitsch 
ein Enkel des Georg Brankovics und Demeter Jakschitsch, nachdem Serbien 
in die Hände der Türken gelangt war, mit ihren Truppen über des Königs 
Erlaubniss ihren Wohnsitz aufgeschlagen hatten, und wohin der König, welcher 
feinen Geschmack besass, das Kosztolányer Gynaeceum schickte, das zur Einöde 
gewordene Land durch einen schönen Schlag zu bevölkern.

3) Kovachich, Suppl, ad Vestig. Com. H. B. pag1 176.
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und die Grundlosigkeit der Beschuldigung, auf welche hin 
er als Ketzer und Eidbrüchiger nach Rom geladen war, 
ausführlich auseinandersetzte. *) Er erklärte sich bereit, 
seine Sache einer kirchlichen Synode zur Entscheidung vor
zulegen, auf welcher der päpstliche Legat den Vorsitz führen 
sollte ; auch erhob er Beschwerde, dass ihn der Papst ohne 
vorläufiger Untersuchung verurtheilt habe — ein richterliches 
Verfahren, welches dem nicht gehörten Beschuldigten be
fehle : Lege Kleider und Waffen ab, denn ich will Dir die Kehle 
abschneiden. — Zweck dieses Schreibens war, Mathias um 
seine Vermittelung anzurufen; es zeigt sich auch 2), dass 
der König dem Papste wirklich vorstellte, wie man strenges 
Vorgehen wider rebellische Stände noch nicht Eidbrüchigkeit 
nennen könne. Auf ernstere Fürsprache durfte Podiebrad 
schon aus dem Grunde nicht zählen, weil mehrere mähri
sche Herren, worunter Matthäus Sternberg und Heinrich 
Lippa, deren Söldner die niedergemetzelten Schebraken zeit
weilig waren, mehrere Festungen an der nördlichen Grenze 
von Ungarn einnahmen, bei Tirnau zwei neue erbauten und 
von Podiebrads Sohne Viktorin begünstigt oder wenigstens nicht 
gehindert, Verwüstung auf Verwüstung häuften. Ueber Mathias’ 
wiederholte Beschwerden schlug Viktorin ein aus zwei un
garischen und zwei böhmischen Herren bestehendes Schieds
gericht vor, welches zwischen ihnen entscheiden solle. Der 
König erwiederte jedoch, er wolle sich mit Dieben und 
Mördern nicht in Unterhandlungen einlassen und mit ihnen 
vor Gericht auf Eine Linie stellen; wenn Podiebrad und 
Viktorin ihre Pflichten als Landesherren nicht kennen, werde 
er selbst sich Recht verschaffen. Der König befahl spät im 
Herbste dem Palatine Michael Orszägh, mit den königlichen

*) Katona, XV. B. pag. 179.
2) Katona, epitome chronolog. n . B. pag. 371.
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Bannern in Mähren einzufallen und als Repressalie Stern
bergs und Lippa’s Herrschaften ganz und gar zu verheeren. !)

Der deutsche Reichstag zu Nürnberg fasste im No
vember vorzüglich über Andringen des päpstlichen Legaten, 
Fantino de Yalle, den Beschluss, im künftigen Frühlinge 
20.000 Bewaffnete auf drei Jahre zur Unterstützung wider 
die Türken nach Ungarn zu schicken. Abgeordete des 
Königs von Böhmen, welche gleichfalls anwesend waren, 
versprachen bedeutende Unterstützung, wurden jedoch auf 
Begehren des päpstlichen Legaten durch die kaiserlichen 
Komissäre zurückgewiesen und der Papst sprach am 23. 
Dezember im Konsistorium und zwei Tage später in der 
Peterskirche über Podiebrad endgiltig den Kirchenbann aus, 
welchen er feierlich kund machte. Den Vollzug dieses U r- 
theiles erwartete das Konsistorium vom Kaiser, vom Könige 
Kasimir von Polen und besonders von Mathias.

Von diesem Augenblicke an rüstete Mathias in der 
That ernstlich zum Kriege — dem Anscheine nach wider 
die Türken, wie aber sein Schreiben vom 31. Jänner 1467 
an die deutschen Stände zeigt, in Wirklichkeit — wider 
Podiebrad. Von den 20.000 Mann, welche der deutsche 
Reichstag angeboten hatte, kam nicht Einer nach Ungarn, 
was man im Voraus erwarten durfte; der König hatte aber 
in Deutschland eine grosse Menge von Schiesswaffen und 
Munition angekauft, deren Zufuhr durch Oesterreich über des 
Kaisers Befehl zollfrei erfolgte. * 2)

Im März war in Ofen Reichstag. 3) Die früheren Könige 
hatten ganze Herrschaften, Gemeinden, Distrikte u. s. f. von 
dem sogenannten Kammergewinne, welcher eine der Haupt
quellen der Staatseinkünfte ausmachte, befreit, was zur Folge

J) Pessina, Mars Morav. pag. 774. — Katona, XV. B. pag. 138. — Teleki, 
HL B. p, 475—492. und die dort angeführten mehreren Nummern des Archives.

J) Engel, Gesch. d. ungr. Reichs. III. Th. 1. Abth. pag. 270.
3) Kovachich, Vest. Comit, pag. 375. — Wagner, diplomat. Sáros. pag. 

236. — Vergleiche auch Teleki a. a. O. pag. 506 u. f.
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hatte, dass die Einkünfte des Staatsschatzes von Jahr zu 
Jahr abnahmen. Diesem Uebelstande abzuhelfen, liess Mathias 
die Stände den Kammergewinn abschaffen, an dessen Stelle 
„die königliche Schatzsteuer“ trat, welche jährlich ein Mal 
und von J e d e r m a n n  mit Ausnahme des Adels entrichtet 
werden sollte. *) Dadurch wurde eine beträchtliche Anzahl 
der Einwohner des Landes, welche der Zahlung des Kam
mergewinnes enthoben waren, namentlich die Jazygen, Ru
mänen, Sachsen und die königlichen Städte gleichfalls einer 
ordentlichen Steuer unterworfen. Diese wurde von jeder 
Hausstelle auf 20 Stück Silberscheidemünze festgesetzt. 2) 
Bei diesem Anlasse veränderte man auch den Namen der 
Dreissigstabgabe in die neue Benennung „Kronzoll“ , welche 
der thatsächlichen Aenderung entsprach, weil von der alten 
Dreissigstabgabe eine Menge Einwohner und Fremde befreit 
waren, während der Entrichtung des Kronzolles mit Aus
nahme der Edelleute Jedermann unterworfen war.

Diese Münznorm ist ein glänzendes Zeugniss des schöpfer
ischen Geistes des Königs, der schon im Jahre 1459 den 
Plan aussprach, der Verfassung und Verwaltung unter Mit
wirkung der Stände eine mehr gemeinsame Grundlage zu 
geben, um die Einheit des Reiches zu fördern und die Be
dürfnisse desselben zu decken. Er half dem Staatsschätze, 
dessen Einkünfte ausser dem Kammergewinne in jüngster 
Zeit nur beiläufig 300.000 Goldgulden betrugen 3), aus

*) Späterhin wurden auch die Praedialisten des Agramer Bisthums von 
der königlichen Schatzsteuer, dem tributum fisci regalis und in ähnlicher 
Weise wahrscheinlich auch die Adeligen der Kirchenpraedialisten überhaupt 
losgezählt.

a) Wenn auf einer und derselben Hausstelle zwei oder drei Unterthans- 
familien sassen, so bezahlten sie zusammengenommen 30 Silberlinge, wenn 
vier oder fünf zu einer Hausstelle gehörten, bestand ihre Abgabe in 40 Sil
berlingen.

3) Vom Salze 8.000—10.000 Dukaten; Bergwerke und Münzpräge 44.000 
—54.000 Dukaten; Dreissigstabgabe 82.000—100.000 Dukaten; Judensteuer und 
anderweitige kleinere Einkünfte 30.000 Dukaten. Nach dem Berichte des 
päpstlichen Legaten vom Jahre 1463.
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seinem schlimmen und untergeordneten bisherigen Zustande 
wieder auf, erregte dagegen in mehreren Theilen des Reiches, 
besonders in Siebenbürgen, welches auch sonst das scho
nungslose Vorgehen des Königs übelnahm, Unzufriedenheit. 
Mathias hatte von Anbeginn den Sachsen mehrfache Be
weise seiner Zuneigung nnd seiner königlichen Fürsorge 
gegeben. Er hatte kaum den Thron bestiegen, als er ihre 
Privilegien, welche allen Nichtsachsen die Niederlassung un
tersagten, bestätigte ; wir sahen, mit welcher Härte er 
Szilágyi behandelte, welcher sie seine eiserne Faust fühlen 
Hess ; bald darauf bestätigte er den Bistritzern die ihnen 
von seinem Vater, als ihrem Grafen, gegebenen Privilegien, 
schaffte, um allem Hader ein Ende zu machen, im Jahre 1464 
die Erbgrafenwürde von Bistritz ab und setzte die sächsische 
Gemeinde wieder in ihre ursprünglichen Freiheiten ein. Die 
neue Münzvorschrift, welche ihr Kapital auf gleiche Linie 
mit jenem der übrigen Einwohner stellte, verwischte in ihnen 
das Andenken an diese Beweise des königlichen Wohlwollens 
und Benedikt Veres von Parnos, ein Mann, welcher in 
grossem Ansehen stand, brachte sie mit leichter Mühe zum 
Aufstande. Kraft des Bündnisses der drei Nationen vom 
Jahre 1459 mussten die Sachsen in Zeiten der Gefahr ihre 
Städte Ungarn und Székiem öffnen, dagegen sagten auch 
diese bei einem Kriege ihre gemeinsame Hilfe zu. *) Dieser 
ausschliesslich gegen äussere Gefahr geschlossene Bund 
kehrte sich wider das Reich. Die Ungarn, vorzüglich der 
Adel Klausenburgs, reichten den Sachsen, namentlich dem 
Königsrichter von Hermannstadt, Peter Geréb von Veres
mart, die Hand, und der Aufstand erfasste, wie es scheint, 
auch die Székler, als Bundesgenossen Jener und wurde un
mittelbar vom Wojwoden der Moldau, Stefan Bogdanovics, 
mittelbar aber von dessen Schirmherrn, dem Könige von

Eder, de initiis juribusque primaevis Saxonum Transsylvanorum, p. 124.
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Polen und vielleicht auch von Podiebrad genährt, in dessen 
Interesse es lag, Mathias daheim zu beschäftigen, um ihm 
Lust und Macht zu rauben, die Pläne Roms auszuführen. 
Als eine der Ursachen des Aufstandes mag auch betrachtet 
werden dürfen, dass man auf dem jüngsten Landtage, wie 
einige auf uns gekommene Daten anzunehmen erlauben, 
den Beschluss fasste, die in neuerer Zeit entfremdeten Kron- 
güter einzuziehen und es ist ausser Zweifel, dass man Fo
garas, Radna und Omlás ihren Besitzern wieder abnahm, um 
sie seinerzeit den Wojwoden der Moldau und der Walachei 
zu verleihen, falls sie wegen ihrer Treue gegen die Krone 
den Unwillen des Sultans schwer zu fühlen haben sollten. l) 

Die Aufständischen riefen den Grafen Johann von Bazin 
und Szentgyörgy als ihren Fürsten aus. Ihr Uebermuth 
war grenzenlos, weil mit geringen Ausnahmen fast ganz 
Siebenbürgen ja selbst die siebenbürgischen Bauern mit 
ihnen waren, welch letztere anstatt der gewöhnlichen Fünf
zigstabgabe, die in Siebenbürgen den Kammergewinn er
setzte, in Folge Beschlusses des letzten Landtages nicht nur 
den katholischen Klerus, sondern auch dem Könige Zehent 
zu entrichten hatten. Mathias erschien aber im September, 
noch bevor sie die nach Ungarn führenden Strassen, wie 
es beabsichtigt war, versperrt hatten, mit 8000 Reitern nnd 
4000 Mann Fussvolk vor Klausenburg. Sein plötzliches Er
scheinen erschreckte die aufständischen Truppen. Benedikt 
Veres und sein Bruder Johann entflohen mit noch Anderen 
nach Polen; der Wojwode Johann und dte Vorstände der 
Komitate und Distrikte warfen sich dem Könige zu Füssen, 
bekannten ihren Frevel und flehten um Gnade. Sie erlangten 
diese auch und die Rache des Königs und der neuen W oj
woden Johann Pongrácz und Nikolaus Csupor traf blos die 
Widerspenstigen. Von diesen wurden acht, worunter Peter

‘) Katona, XV. pag. 340.
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Geréb, nach der Sitte jenes Zeitalters unter besonderen 
Qualen, hingerichtet. !)

Am 4. Oktober hielt der König in Torda Landtag, auf 
welchem namentlich dem Adel von Klausenburg schwere 
Busse auferlegt wurde; die Güter der Flüchtigen wurden 
eingezogen, mehreren der Frevler, welche Gnade erlangt 
hatten, wurde eine Frist bestimmt, über welche hinaus sie 
sich in Siebenbürgen nicht aufhalten durften, den Uebrigen 
wurden Begnadigungsbriefe ausgefertigt, die treuen Bürger 
von Klausenburg und Kronstadt aber belohnt. In seinem 
Unwillen wollte der König das Blutgeld (Homagium) für 
einen ermordeten siebenbürgischen Adeligen künftighin von 
200 Gulden auf 60 herabgesetzt sehen, indem er sagte: 
„wenn Ihr auf diese Weise den Bauern näher gerückt seid, 
werdet Ihr endlich aufhören, Euch gegen Euere Fürsten 
zu empören.“ 2)

Spät im Herbste — in den letzten Tagen Novembers 
—  zog der König nach der Moldau, am Wojwoden Stefan 
Bogdanovics, welcher die Rebellen aufgestachelt und schon 
im Jahre 1453 Siebenbürgens Grenzen geplündert hatte, 
Rache zu nehmen und Stefans Vorgänger, Peter Aron,

') Eder, Observationes ad Felmer, pag. 153. — Anton Verancsics’ 
sämmtliche Werke, VI. B. pag. 164. — Unsere jungen Leute werden nach
folgende Verse des Bischofes von Fünfkirchen, welcher sich im Lager des 
Königs befand, interessant finden:

Castrorum septem crudelis et impia tellus,
Quid dominum contra, perfida colla levas?

Oblita es famulam, saltem‘te  a g n o s c e  p a r e n t e m ,
H ic  t i b i  ni  p r i n c e p s  e s s e t ,  a l u m n u s  e ra t .

Sed tibi forte animos perjurus proditor anget,
Aspice quam stultum stulta sequere ducem!

Sit licet ille ferox, et sit bellare peritus,
Sit licet ille potens: improba causa sua est.

Vincitur ut causa, pariter vincetur et armis,
Bella placent justo nonnisi justa Deo.

*) Thuróczi, IV. 66. — Bonfini, IV. 4. — Dlugoss, XHI. — Verböczi, III. 
Th. 3. T. — Katona, XV. B. pag. 224. u. f. — Teleki, HI. B. pag. 538.
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wieder auf den Thron des Wojwoden einzusetzen. Es war 
ein gefährliches Unternehmen, das Heer zur Winterszeit 
über die Engpässe von Gimes und Ojtos nach der Moldau 
zu führen, und Zápolya kehrte, weil seine Einwendungen 
kein Gehör fanden, mit seiner Kolonne nach Ungarn zurück *), 
der König aber wollte, wie es scheint, den Wojwoden über
raschen und hoffte von seinem unerwarteten, plötzlichen 
Erscheinen Erfolg. Stefan war nicht unvorbereitet. Er hatte 
die in’s Innere des Landes führenden Engpässe mit Verhauen 
versehen und die ungarischen Truppen vermochten sich nur 
mit Feuer und Schwert den W eg zu bahnen. Sie waren 
über Román bis an den Fluss Szereth vorgedrungen, als 
der Wojwode zu unterhandeln begann ; die Unterhandlungen? 
welche mehrere Tage dauerten, zerschlugen sich, und Mathias 
zog, nachdem er Román in Brand gesteckt hatte, Jászvásár 
rechts liegen lassend, mit seinem Heere am Ufer der Mol- 
dawa gegen Szucsava hin. Am dritten Tage machte er bei 
Bánya, nur einige Meilen von dem zwischen der Moldawa 
und dem Szereth liegenden Szucsava Halt. Der Wojwode 
erneuerte dort die Unterhandlungen, Abends aber brachte 
ein in der Moldau ansässiger Ungar die Nachricht, dass 
Stefan in der Nacht Bánya und den König mit 12.000 
Walachen und Polen angreifen wollte. Mathias traf sogleich 
die nothwendigen Anordnungen. Das Fussvolk wurde unter 
Anführung des Palatins Michael Országh, der Wojwoden 
von Siebenbürgen Nikolaus Csupor und Johann Pongrácz, 
endlich des Stefan Báthori auf dem Platze der Stadt aufge
stellt; zweihundert Gepanzerte mit Nikolaus Bánffi an der 
Spitze, blieben beim Könige; die Reiterei wurde in meh-

*) Der König entsendete, diesen mächtigen Mann, welcher in seiner 
Stellung als Schatzmeister die Gluth, welche aus Anlass der neuen Münzvor
schriften auch in Ungarn glimmte, leicht zur Flamme anfachen konnte, zu 
versöhnen, den Johann Vitéz. Eine Urkunde erzählt auch wirklich von er
folgter Aussöhnung, die Aufrichtigkeit dieser Letzteren ist aber von Seite der 
Zápolya nicht eben ausser allem Zweifel.
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reren Haufen in den Hauptstrassen der Stadt vertheilt. Die 
Truppen des walachischen Wojwoden warfen um Mitternacht 
die Vorhuth, welche ausserhalb lagerte, in die Stadt zurück, 
und steckten Bánya, welches aus Holz erbaut war, an drei 
Enden in Brand. Sie drangen bis zum Stadtplatze, wo es 
bei dem Scheine des Brandes zu mörderischem Kampfe kam, 
an welchem sich auch Mathias persönlich betheiligte. Im 
dichten Pfeilregen, gegen welchen Bánffi’s Gepanzerte mit 
heldenmüthiger Entschlossenheit mit ihren Schilden und Kör
pern den König schützten, fand dennoch ein Speer den W eg 
zu ihm und brachte ihm eine gefährliche Wunde bei. Die 
Walachen und Polen wurden mehrmals zurückgeworfen, 
aber jedesmal erneuerte sich der Kampf mit grösserer E r
bitterung, bis er mit einem glänzenden Siege der Unsern 
endete. 7000 Walachen blieben in Bánya und seiner Um
gebung todt, von Seite der Ungarn 1200, worunter einer 
ihrer Feldhauptleute, Johann Daröczi. Man brachte die er
beuteten moldauischen Fahnen nach Ofen und stellte sie 
dort in der Hauptkirche des Schlosses neben jenen auf, 
welche den treuen Patrioten Johann Hunyadi’s Siege in’s 
Gedächtniss riefen. Seine Wunde und der Dezemberfrost 
liessen Mathias sein Heer ohne Verzug nach Siebenbürgen 
zurückführen, wo aus den Gefangenen der moldauische Bojar 
Michael, und drei siebenbürgische Herren, welche in den 
Reihen des Feindes gekämpft hatten: Michael Székely und 
die Brüder Vízaknai, mit dem Schwerte hingerichtet wurden. 
Mathias traf in Kronstadt, welches ihm treu geblieben war, 
neuerliche Anstalten zu einem abermaligen Feldzuge. Ueber 
diese Nachricht fand sich bei ihm eine Gesandtschaft aus 
der Moldau ein, ihn im Namen des Wojwoden um Gnade

J) T h u r ó c z i ,  IV. 66.: Rex triumphum praeclarum atque memora
bilem obtinuit: unde et vexilla plurima in signum inclytae victoriae suae Bu
dam adduxit, quae magna cum celebritate in parochiali gloriosissimae virginis 
Mariae ecclesia cernuntur etiam hodie.
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zu bitten, die diesem auch unter der Bedingung, dass er 
sich als Vasall der ungarischen Krone bekenne und that- 
sächlich erweise, nicht versagt wurde. ')

V.

Die deutschen Stände hielten im Juni 1467 in Nürn
berg abermals einen Reichstag. Der Kaiser war nicht an
wesend, sondern nur dessen Bevollmächtigte, worunter 
Ulrich Gravenecker, „Führer des kaiserlichen Heeres wider 
die Osmanen.“ Man beschloss, die für das heurige Jahr an
gebotenen 20.000 Reisigen allerdings wider die Osmanen 
ziehen zu lassen, jedoch erst im künftigen Jahre. Ein eitler 
Beschluss, nur gefasst, dem Kaiser Gelegenheit zu geben, 
unter einem neuen Titel Steuer zu erheben. 2) Papst und 
Kaiser waren mit aller Kraft bemüht, die Stände zum Kreuz
kriege wider den im Kirchenbanne liegenden Podiebrad zu

') Thuróczi, IV. 66. — Bonfini, IV. 1. — Vergleiche auch: Engel, Gesch. 
der Nebenl. d. ungr. Reichs. IV. B. 2. Th. pag. 134. — Dlugoss, welcher unter 
den ungarischen Feldhauptleuten auch des Giszkra erwähnt, schreibt den Sieg 
den Walachen und Polen zu. Dem widersprechen aber nicht allein die zahl
reichen moldauischen Fahnen, welche von den Wänden der Hauptkirche des 
Schlosses zu Ofen wehten, sondern auch die angeführten Quellen und Johann 
Czezinge, der sich im Lager des Königs befand:

Matthiae gemini simul accessere triumphi,
Una simul fixit bina tropaea manus.

Nam trannssylvanae, s u b i t ,  eu! M o l d a v i a  pa lm ae ,
Non tam 'astu, ferjro quam s u p e r a t a  g r av i .

Succubuere duae, diversis artibus orae,
Hanc virtus, illam contudit ingenium.

Pugnavit nullo solers ibi sanguine Pallas,
H ic B e l l o n a  suos  p e r c u l i t  i p s a  Getas .

Quid nunc sancte tuis optemus Jane calendis?
T a l i b u s  a u s p i c i i s  proximus annus eat.

3) Chmel, Regesta Frid. IV. No. 5145.
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bewegen, nach dem Beispiele des Bischofs Jobst von Breslau 
und seiner Verbündeten, welche, als sie von Podiebrad zu 
einem Landtage nach Neuhaus berufen wurden, antworteten, 
sie könnten als gute Christen in ihm nur einen verfluchten 
Ketzer, nicht aber den König erblicken. Mehrere von den 
Ständen suchten jedoch nach einem Gegengewichte wider 
Friedrichs zunehmende Macht und Ehrgeiz und meinten es 
in Podiebrad zu finden. Die sächsischen Herzoge, welche 
mit ihm verschwägert waren, und von den Brandenburgern, 
Albert, dessen Tochter sich erst nach Kundmachung des 
Kirchenbannes mit Podiebrads drittem Sohne vermählt hatte, 
blieben ihm treue Bundesgenossen und hätten gerne die 
Friedensstifter und Vermittler zwischen ihm und dem Papste 
gemacht; einige von ihnen schlugen sogar vor, Podiebrad 
anstatt des eben so sehr ehrgeizigen als erbärmlichen Fried
richs zum römischen König zu wählen.

Der Papst, die Breslauer und mehrere böhmische Herren, 
welche am 11. August 1467 Friedrich Hilfe „wider den 
ketzerischen Girzik von Podiebrad“ versprachen, boten die 
Krone von Böhmen dem Könige Kasimir von Polen an, 
welcher darauf, ebenso wie auf die ungarische Krone im 
Namen seiner Gemalin Anspruch hatte, aber Podiebrads 
Heer, welches aus 32.000 Kalixtinern bestand und der Um
stand, dass Polens Beziehungen zum deutschen Orden auch 
nach dem Thorner Frieden vom Jahre 1466 noch bedenklich 
blieben, machten Kasimir behutsam. Seine Einmischung be
schränkte sich auf einen fünfmonatlichen Waffenstillstand, 
welchen er zwischen Podiebrad und den katholischen Ständen 
der Krone Böhmens bewerkstelligte.

Der Kaiser liess nicht nur in Oesterreich und Steier
mark Kreuztruppen wider Podiebrad sammeln, sondern schloss 
auch mit mehreren, besonders den bairischen und fränkischen, 
Reichsständen einen Bund, den neuerdings auflodernden 
Brand der Hussiten zu ersticken. Deshalb kündigte Viktorin,
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Sohn des Königs von Böhmen, mit einem Schreiben vom 8. 
Jänner 14t68, worin er den Kaiser der Undankbarkeit 
gegen seinen Vater beschuldigte, jenem den Krieg an und 
brach im Frühlinge mit bewaffneter Macht nach Oesterreich 
ein, Podiebrad selbst aber griff die Festungen jener böhmi
schen Herren an, welche sich mit dem Kaiser wider ihn 
verbündet hatten.

Mathias berief nach seiner Rückkehr aus Siebenbürgen 
die Magnaten auf eine Versammlung zu Erlau. Er kam dort 
mit dem Bischöfe von Olmütz zusammen, welcher von ihm 
im Namen des in den letzten Tagen des Jahres 1467 von 
den katholischen Ständen von Böhmen, Mähren und Schlesien 
geschlossenen sogenannten Breslauer Bundes ') Hilfe begehrte 
und ihm eröffnete, dass ihm im Falle des Erfolges die Krone 
zugedacht sei. Dort forderte auch der päpstliche Legat Lo
renz Roborella, Bischof von Ferrara, den König auf, sein 
W ort einzulösen und die wider Podiebrad erlassene Bulle 
zu exequiren. Als Ersatz der Kosten bezahlte er ihm sogleich 
50.000 Dukaten. Auch Gesandte des Kaisers kamen, im Sinne 
des Vertrages vom Jahre 1463 Hilfe zu verlangen, die Bereit
willigkeit ihres Gebieters zu thatsächlichem Gegendienste 
zuzusagen und in Aussicht zu stellen, Friedrich werde als 
deutscher Kaiser dem Könige Böhmen zu Lehen geben, 
sobald Podiebrad daraus vertrieben sei. * 2)

Mathias legte diese hochwichtige Angelegenheit den 
Reichsmagnaten vor. Mehrere von ihnen waren gegen den 
Krieg mit einem Manne, welcher sich im Frieden wie im

') Palacky, a. a. 0. pag. 503—512.
2) Engel erzählt, der Kaiser habe Mathias auch jener Verpflichtung, 

entbunden, kraft welcher er — zur Unterstützung der Pläne Friedrichs — nicht 
zu zweiter Ehe schreiten durfte, auch habe sich der Kaiser die Erbfolge in 
Ungarn nur für den Fall Vorbehalten, als Mathias aus seiner neuen Ehe keine 
Kinder haben sollte. Engel führt als Quelle Gebhardi (Gesch. v. Böhmen, pag 
62.) an, wo sich jedoch keine Spur dieser Erzählung findet. Dlugoss erwähnt 
zuerst hievon beim Jahre 1473, es ist aber ganz unwahrscheinlich, dass Mathias 
sich derartig verpflichtet haben sollte.



V IE R Z E H N T E S B U C H . 2 7 5

Felde in gleicher Weise bedeutend erwies und mit welchem 
es, wenigstens so lange, als dem Lande von Seite der Os- 
manen Gefahr drohe, nicht gerathen sei, sich in Feindse
ligkeiten einzulassen. — Dieser Einwurf war nicht schwer 
zu widerlegen, weil Mohameds Rüstungen ausschliesslich auf 
einen Seekrieg, und wie späterhin sich zeigte, gegen Ne- 
groponte gerichtet waren, auch kamen später türkische Ge
sandte, einen Waffenstillstand zu Stande zu bringen, nach 
Erlau. Bei diesem Stande der Dinge erklärte sich, vorzüglich 
über Bemühung des Johann Vitéz, die Mehrheit für den 
Krieg wider Podiebrad und den türkischen Gesandten wurde 
die Antwort, der König, als treuer Sohn der christlichen 
Kirche, sichere dem Sultan den Waffenstillstand schriftlich 
nicht zu, gleichwohl dürfe der Sultan, wenn seine Völker 
sich von Störung der ungarischen Grenzen enthalten, auf 
faktische Waffenruhe zählen. *)

Viktorin hatte mittlerweile seine Truppen in Oesterreich 
bis an die Donau geführt uud nächst Steyeregg Lager ge
schlagen. Friedrich und die Oesterreicher sahen seinen Be
wegungen thatlos zu und Mehrere dieser Letzteren, namentlich 
Einer der Pottendorfer, hielten mit den Böhmen. Damals 
erschien zu Pressburg am 8. April Mathias’ Kriegserklärung, 
worin als Ursache des Krieges angegeben war, die Gläubigen in 
Böhmen und den hiezu gehörigen Gebietstheilen seien durch 
die Ketzer unterdrückt, die katholischen Stände hätten sich 
um Hilfe an Mathias gewendet, der ihnen diese Hilfe nicht 
abschlagen könne, weil er dem Aufrufe des heiligen Stuhles 
zu gehorchen habe. Bei diesem heiligen Kriege 2) lägen 
ihm Ehrgeiz und weltliches Interesse fern. Podiebrad und 
sein Sohn werden in der an Viktorin gerichteten Kriegs
ankündigung beschuldiget, die Verträge brechend Ungarn

') Bonfini, IV. 1. — Gerard de Roo, VIII. — Vergleiche auch: Pray, An
nales regum Hungáriáé, IV. B. pag. 38—71. — Katona, XV.-B. pag. 262—292.

J) Epist. Matthiae Corv. III. Th. pag. 88. — Palacky, a. a. 0. pag. 523.
18*
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fortwährend verheert und geplündert zu haben, auch habe 
Viktorin jetzt den Kaiser, welcher seit dem Jahre 1463 
Mathias’ Verbündeter sei, angegriffen.

8.000 Reiter und einige Tausend Mann bewaffnetes 
Fussvolk, mit welchen der König in Pressburg eintraf, un
terstützten die Kriegserklärung. Sein Erscheinen bewog 
Viktorin zum Rückzuge. Bei Mathias, welcher sich nun den 
Beschützer der böhmischen Katholiken nannte und wie es 
scheint einige Hoffnung nährte, König Kasimir von Polen 
in dem bevorstehenden Feldzuge als Bundesgenossen zu be
sitzen, befand sich auch der päpstliche Legat. Protasius, Bi
schof von Olmütz, ging zu jenem Ende nach Krakau und 
begehrte Kasimirs Tochter Hedwig für den König zur Ge- 
malin 2) ; diese Sendung war aber ohne Erfolg, weil Podie- 
brad Kasimir das Versprechen gemacht hatte, nach seinem 
Tode Böhmen nicht an seine eigenen Kinder, sondern an 
irgend einen der Söhne des Königs von Polen zu übertragen.

Mathias reiste am 13. April aus Pressburg in sein bis 
Znaim vorgeschobenes Lager ab 3) und vereinigte, sich von 
dort nach W esten wendend, bei Laa in Oesterreich sich 
mit dem winzigen Heere Friedrichs. In Entfernung einer 
Meile breitete sich jenseits der Thaya Podiebrads Lager 
aus. Die kriegführenden Theile standen sich einige Wochen 
gegenüber und vermieden sorgfältig jedes grössere Treffen. 
Jeder hütete sich, seine Sache auf Einen W urf zu setzen. 
Die Siege der ungarischen Reiterei in Bosnien und Moldau 
mahnten Jenen, die kriegerische Erfahrenheit und Wagenburg 
des Böhmen, ein Ueberbleibsel des siegreichen Zeitalters der 
Hussiten, warnten Diesen; das bisherige Glück des Jungen 
empfahl dem Alten und jenes des Alten dem Jungen Zu
rückhaltung. Die Fürsten von diess- und jenseits der Thaya

T) Epist. Matthiae Corv. III. Th. pag. 14.
2) Dlugoss, x m .
*) Palacky, Urkundliche Beiträge zur Gesch. Böhmens etc. pag. 524.
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Lessen sich in Besprechungen ein und Friedensunterhand
lungen begannen. Mathias1 schlug vor, Schiedsrichter zu 
wählen, welche die Differenz zwischen Podiebrad und dem 
heiligen Stuhle nach Anhörung der päpstlichen Legaten end- 
giltig schlichten und deren Beschlüsse für Podiebrad ver
bindlich sein sollten. Die katholischen Stände von Böhmen 
sollen die ihnen gewaltsam abgenommenen Güter wieder 
erhalten oder diese Güter sollen mittlerweile sicheren unga
rischen Händen, aus welchen sie nach dem Friedensschlüsse 
ihren Besitzern zurückzustellen sind, anvertraut werden. 
Während der Verhandlung soll der König von Böhmen 
Oesterreich nicht beunruhigen und die Beilegung der Fehde 
zwischen ihm und dem Kaiser dem Erzbischöfe von Gran, 
Johann Vitéz, übertragen werden. Auch die Böhmen sollen 
mittlerweile ihre Fehden untereinander aufgeben und sollen 
kleinere Konflikte durch die Schiedsrichter, grössere durch 
Mathias geschlichtet werden. Die Kriegskosten dieses Letz
teren, sowie auch den Schaden, welchen das Land durch 
die Einfälle der Böhmen litt, soll Podiebrad ersetzen. Für 
die Ausführung dieses Uebereinkommens sollen die mähri
schen Stände als Bürgen einstehen nnd von Seite der Böh
men Geissein gestellt, endlich zu grösserer Sicherheit neben 
die böhmische Besatzung ungarische auf den Spielberg gelegt 
werden. ’)

Das beabsichtigte Uebereinkommen zerschlug sich be
sonders deshalb, weil Podiebrad die in Besitz genommenen 
Güter erst nach bewerkstelligtem Frieden aus den Händen 
geben wollte, und sich hartnäckig weigerte, nach Spielberg 
ungarische Besatzung einzulassen und Geissein zu stellen. 
Anderseits mag das Abbrechen der Unterhandlungen auch 
durch den päpstlichen Legaten, Lorenz Roborella, veranlasst 
worden sein, welcher mit aller Macht darauf bestand, dass

') Epist. Matthiae Corv. III. Th. pag. 67.
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„die Synagoge des Satans“ in ihrer Grundfeste erschüttert 
und bis dies nicht geschehen jeder Friedensversuch zurück
gewiesen werde.

Mangel an Lebensmitteln — die ungarische leichte 
Reiterei, welche bis an die böhmischen Grenzen streifte, 
hatte die Kornspeicher in Brand gesteckt — und Zwistig
keiten zwischen dem böhmischen und sächsischen Hilfsheere 
nöthigten Podiebrad, das Lager abzubrechen. Seine Armee 
zog gegen Brünn und einzelne Haufen bedrohten die unga
rischen Grenzen, ihre Unternehmungen wurden jedoch durch 
die Sorgsamkeit des Johann Vitéz, den wachsamen Adel 
von Pressburg, Neutra und Trentschin und die sonst ruch
losen Truppen Podmaniczky’s vereitelt.

Mathias ging jetzt über die Thaya und langte mit seinen 
Truppen um den 10. Mai abermals vor Znaim an. Podiebrad 
verfolgte die Bewegungen des jugendlichen Feldherrn von 
der Flanke mit Aufmerksamkeit und schlug ihm gegenüber 
abermals Lager, wie es scheint, um seinem Sohne Gelegen
heit zu geben, ungestört eine starke Besatzung nach T re- 
bitsch zu werfen. Dieser Plan gelang, und als der König 
von Ungarn bei Tagesanbruch sich anschickte, die Böhmen 
anzugreifen, war Podiebrad Nachts zuvor bereits tiefer nach 
Mähren gezogen. Mathias umzingelte nun Trebitsch und nahm 
diese Stadt Ende Mai ein. Viktorin verschanzte sich mit 
1.500 Böhmen in einem gleich einer Burg befestigten Kloster, 
von wo er am 5. Juni in der Nacht zum Pfingstsonntage 
glücklich entwischte und zu den Truppen, welche sein 
Bruder Heinrich zu Hilfe herbeiführte, entkam. 2)

') Ebendort, III. Th. pag. 70. — Mathias’ Schreiben aus Laa „in de
scensu exercituali, in f. inv. s. crucis 1468“ an die Stadt Pressburg, bei Ka
tona, XV. B. pag. 322. — Bonfini IV., 1. — Dubravius, XXX. B. — Dlu- 
goss, XIII.

s) Epistolae Mattbiae Corv. III. Th. pag. 26. — Bonfini, IV. 2. — Dlu- 
goss, XIII. — Dubravius, XXX. B. — Palacky, a. a. 0. pag. 534.
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Matthias hatte sich noch von Znaim aus bei dem Papste 
um neuerliche Subsidiengelder beworben und die verbün
deten katholischen Stände aufgerufen, ihr Heer aufzustellen, 
was diese noch immer verschoben. Friedrich blieb ferne vom 
Kampfgetümmel in Gratz, die kaiserlichen Hilfstruppen zer
streuten sich und vereinzelte Horden plünderten das schutz
lose Volk. Mathias drang auf Subsidiengelder anstatt eines 
Heeres, welches nur Schaden anrichtete, und der Kaiser 
legte aus diesem Grunde seinen Unterthanen eine ausser
ordentliche Steuer auf. *)

In Brünn, welches über Aufforderung des Königs, der 
aus Trebitsch persönlich hinkam, seine Thore öffnete, gingen 
die ungarischen Truppen, unterstützt von einigen mährischen 
Kolonnen, am 23 Juni an die Belagerung des mächtigen 
Spielbergs. Podiebrad, welcher auch jetzt wieder in geringer 
Entfernung von dem Könige war, zog seine Kriegsmacht 
in der Absicht näher, Spielberg zu entsetzen, trat aber, als 
er das ungarische Heer in vortheilhafter Stellung fand, mit 
Mathias neuerdings in Unterhandlung. Die Fürsten trafen 
sich, tafelten mit einander, und hassten sich gegenseitig beim 
Abschiede noch mehr als bei ihrer Begegnung. Podiebrad 
forderte Mathias zum Zweikampfe heraus und dieser nahm 
die Herausforderung unter der Bedingung an, dass der 
Kampf zu Pferde Statt finde, wozu der dicke und schwer
fällige König von Böhmen keine Lust hatte. Der Zweikampf 
unterblieb und Podiebrad zog mit seinem Heere zurück.

Miitlerweile dauerte die Belagerung von Spielberg fort. 
Neben Balthasar Magyar war Kinizsi Anführer der Bela
gerungstruppen. Noch vor nicht langer Zeit ein Müller, 
dessen ausserordentliche Stärke von der ganzen Umgegend 
angestaunt wurde, war er anfänglich einer von Balthasar 
Magyars Kriegern, der zur Belustigung des Lagers einen Ge- l

l) Kurz, Oesterr. unter K. Friedrich IV. II. B. pag. 97.



2 8 0 V IE K Z E H N T E S B U C H .

panzerten mit den Zähnen erfasste und wild mit ihm herum
hüpfte, jetzt aber Vertrauter des Feldherrn, sein zum 
Schwiegersöhne auserkohrener Adoptivsohn und sein Genosse 
in der Führung des Heeres. Mathias übernahm nach Podie- 
brads Abzüge in Olmütz die Regierung der grösstentheils 
unterworfenen Provinz und nannte sich Stellvertreter des 
Königs von Böhmen. Anfangs August langten die schlesi
schen Hilfstruppen, in Allem 1200 Reiter, in Olmütz an und 
am 22. August gelobten Zdenko Sternberg, Burggraf von 
Prag, und dessen Genossen in ihrem und im Namen der 
sämmtlichen katholischen Stände von Böhmen, Mähren, Schle
sien und der Lausitz, dass sie den König aus allen ihren 
Kräften unterstützen und ohne seinen Willen und seine 
Zustimmung mit seinen Gegnern sich nicht abfinden wollen. 
Demgemäss forderte Mathias sie sämmtlich auf, durch die 
That zu beweisen, was sie mit Eid gelobt hatten, und die 
verbündeten Stände erboten sich, 19.580 Reisige aufzu
stellen. Der Kaiser machte Johann Rosenberg, Podiebrads 
mächtigsten katholischen Anhänger, diesem Letzteren abwen- 
gig 2) und erliess am 23. August ein Rundschreiben an die 
deutschen Reichsstände mit der Aufforderung, dem Könige 
von Ungarn, als Oberkapitäne der Christenheit, Hilfe wider 
die böhmischen Ketzer zu senden. 3) Der jüngere Bruder * *)

') Vergleiche auch : Klose, Dokumentirte Geschichte von Breslau. Bres
lau 1781. III. pag. 2, 24. u. f. (Ein ungeachtet seiner Nichtvollendung noch 
jetzt werthvolles, die Geschichte nicht allein von Breslau, sondern von Schle
sien überhaupt umfassendes Werk.)

*) Chmel, Materialien zur österr. Gesch. II. B. pag. 305. Reinprecht von 
Walsee und Ulrich Freiherr zu Graveneck schliessen im Namen des Kaisers 
mit ihm Frieden — „und der frid so ingangen sein, der sunntag von Bartho
lomei des heilige zwelfpotn zur aufgang der sunne, und soll wern bis auf den 
nachstkunftigen sanct Michelstag zu undergang der sunn, so v e r r  da s  a i n  
w i l l e n  u n d  g e v a l l e n  i s t  des hochw. fürsten und herrn herrn Lorenzn 
bischoven zu Verrer und legat des heilign Römischen stuel etc. auch un  s e r s  
g n e d i g s t e n  h e r r n ,  d e s  k ü n i g s  von H u n g e r n  etc.“

3) Gemeiner, III. pag. 436. bei Lichnowsky. VII. B.
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des Kaisers machte als ein Zeichen seiner Verehrung Ma
thias eine prächtige Rüstung zum Geschenke. ')

Podiebrad wendete sich an den König von Polen, damit 
dieser zwischen ihm uud Mathias Frieden mache. Kasimirs 
Gesandte trafen deshalb in Olmütz ein und schlugen eine 
zweimonatliche Waffenruhe vor, damit Podiebrad seine Dif
ferenz mit dem Papste beilegen könne. Mathias verwies sie 
an den päpstlichen Legaten, der stets um ihn war, und dieser 
schrieb mit der Erklärung, dass einem Eidbrüchigen schwer 
zu glauben sei, Bedingungen vor, welche dem Böhmen 
nicht gefallen konnten. Die Gesandten kehrten erfolglos nach 
Krakau zurück. 2)

Mathias reisete, nachdem er die oberste Führung der 
ungarischen Truppen dem Balthasar Magyar und jene der 
übrigen dem Zdenko Sternberg als Statthalter von Mähren 
übertragen hatte, Anfangs September nach Pressburg, wohin 
er den ungarischen Ständen für den 8. des nämlichen Mo
nates einen Landtag ausgeschrieben hatte. Der König ver
langte von den Ständen zur Sicherheit des Reiches und 
seiner Ruhe im Innern und zur Ehre der Nation Geldsub- 
sidien und brachte vor, Podiebrad und dessen Anhänger 
seien Feinde nicht blos der christlichen Kirche, sondern auch 
der ungarischen Nation; er habe bis nun auf eigene Kosten 
den Krieg wider sie geführt, eine glückliche Fortsetzung 
desselben werde aber auch die übrigen Feinde des unga
rischen Namens in Furcht versetzen. Die verlangte Steuer 
wurde auch angeboten, da der König, welcher die bei seiner *)

*) Mathias’ Schreiben an den Herzog Sigismund aus Olmütz vom 25. 
August 1468, bei Lichnowsky VII. B. Regesten. CCCLXXXIX. 1300: arma, 
quae fraternitas vestra nobis misit et de quibus per. hominem suum experiri 
voluit, utrum apta sint nobis vel non, ita conveniunt corpori nostro, ut neque 
melius etiam nobis mensuram praebentibus fabricari potuissent.“

*) Dlugoss, XIII. — Peter Eschenloer, damals Notär der Stadt Breslau 
im III. B. 2. Th, pag. 30 der dokumentirten Gesch. von Breslau. Von Eschen- 
loers Werk (Geschichte der Stadt Breslau vom Jahre 1440 bis 1479) besteht 
eine Separat-Ausgabe von Kunisch in zwei Bänden, Breslau. 1828
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Krönung zugesagte Aufrechthaltung der Freiheiten des Landes 
neuerdings angelobte *), den Ständen zugleich die Zusi
cherung gab, er beabsichtige nicht, auf Grund der freiwillig 
angebotenen Subsidiengelder künftig für sich ein Recht auf 
Eintreibung einer ähnlichen Steuer in Anspruch zu nehmen. 
Zur Beruhigung des Adels übernahmen mehrere geistliche 
und weltliche Magnaten die Bürgschaft, dass der König sein 
Versprechen halten werde, und man fasste hinwiederum 
den Beschluss, bei Einhebung der ordentlichen Steuer nicht 
blos jetzt sondern auch späterhin unter den Hausstellen, es 
möge auf denselben eine Familie oder deren mehrere wohnen, 
keine Unterscheidung zu machen, indem von jeder die gleiche 
Steuermenge zu entrichten sei. Die Steuerbefreiung und 
persönliche Freiheit des Adels wurde neuerdings zugesichert 
und dieser Letztere zum Lohne für seine Bereitwilligkeit, 
womit er dem Wunsche des Königs beitrat, auf ein Jahr 
sogar von der Last der Insurrektion losgezählt. 2)

In Mähren spann sich der Krieg mit Glück fort. Fran
kenstein und Polna an den böhmischen Grenzmarken und noch 
mehrere andere Festungen wurden eingenommen, Hradistye 
bei Olmütz eingeschlossen und Mathias konnte ohne Gefähr
dung jener Provinz längere Zeit in Ungarn weilen. Sein 
Verbündeter, der Kaiser, beschäftigte sich mit Unterdrückung 
des wider ihn in Steiermark ausgebrochenen Aufstandes.

') „Decretum tempore coronationis nostrae Albae editum, sicut ratio
nabiliter factum est, ita inviolabiliter observabimus.“ Ich kann nicht glauben, 
dass hier „sicut“ so viel bedeuten soll, als „in quantum“ wie einige unserer 
Schriftsteller meinen, oder dass Mathias absichtlich sich eines Ausdruckes 
bedient haben sollte, welcher eine mehrfache Auslegung zuliess. Ich vermochte 
auch niemals mich der Hermeneutik Jener anzuschliessen, welche in den 
Worten: „in quantum legibus regni non adversantur“ des placetum regium, 
welches den römischen Bullen beigesetzt zu werden pflegte, das „in quantum“ 
für gleichbedeutend mit „siquidem“ hielten, oder welche meinten, man habe 
absichtlich ein Wort gewählt, welches in einem gewissen Sinne eine Verdre
hung zuliess.

*) Kovachich, Suppl, ad Vest. Comit. II. B. pag. 196. — Katona XV. B. 
pag. 358.
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Andreas Paumkircher, jüngst noch Graf von Pressburg, und 
mit ihm siebenundzwanzig steiermärkische und österreichische 
Herren verbündeten sich, wahrscheinlich weil ihre auf frü
heren Diensten fussenden Forderungen unbefriedigt blieben, 
wider Friedrich. Einige der Verbündeten fielen in Gefan
genschaft, worauf die Sache über Mathias1 Vermittelung 
einstweilen beigelegt wurde. ') Der Kaiser, welcher jetzt 
von Podiebrad Nichts mehr zu fürchten und diesen Erfolg 
in Mähren Mathias1 Truppen zu danken hatte, pilgerte in 
seiner Freude und um das im Jahre 1462, als sein Bruder 
Albert und die Wiener die Schlossburg belagerten, gemachte 
Gelübde einzulösen, im November 1468 nach Rom. Vor 
seiner Abreise verschrieb er Mathias die Einkünfte von 
Oesterreich auf ein Jahr und Mathias versprach, diese Provinz 
gegen die Böhmen und Mährer zu schützen und die rebel
lischen Unterthanen des Kaisers zum Gehorsame zurück 
zuführen. ?) Mathias dürfte besorgt haben, dass den Kaiser 
neben den Werken der Andacht auch weltliche Zwecke nach 
Rom führen. Er sendete deshalb dem Kaiser den Franzis
kaner Gabriel Rangoni, Gefährten Johanns von Kapistran 
im Jahre 1456 und späterhin päpstlichen Inquisitor in Un
garn, einen vertrauten Freund des Hauses Hunyadi zur 
Kontrolé nach. Es finden sich auch in der That Spuren, 
dass sich der Kaiser beim Papste Paul II. —  jedoch er
folglos 3) — um die Krone von Ungarn und Böhmen nach 
Mathias1 Tode bewarb.

Gegen die Mitte Jänners 1 4 6 9  nahm Friedrich mit 
seinen Begleitern, den Frangepan von Zengg, vom Papste 
Abschied und Mathias zog Anfangs Februar mit neu ge
sammelten Söldtruppen, zu welchen auch bairische Hilfs
truppen stiessen, nach Mähren. Balthasar Magyar und Paul *)

*) Chmel, Materialien zur österr. Gescb. II. B. pag. 306.
J) Kurz, Oesterreich unter K. Friedrich IV. II. B. pag. 306.
s) Dlugoss, XIII.
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Kinizsi belagerten Spielberg schon seit Monaten und diese 
mächtige Festung leistete noch immer Widerstand. Am 1. 
Februar befanden sich Schloss und Besatzung in Händen 
des Königs. !) Mathias, welcher nun den Rücken gedeckt 
hatte, zog mit 4.000 Reitern und 5.000 31ann Fussvolk gegen 
Kuttenberg. Die böhmischen Ortschaften, deren Bewohner 
hartnäckig den Kalixtinern anhingen, wurden geplündert und 
eingeäschert. Der König wurde diesseits von Csaszlau, im 
dichten Walde, welcher die Bewegungen des Heeres, be
sonders der Reiterei, vollkommen hinderte, zwischen W ila- 
mow und Semtisz von den auf der Lauer befindlichen 
Fusstruppen Podiebrads umzingelt. * 2) Mathias begann in 
seiner gefährlichen Lage Friedensunterhandlungen und Po- 
diebrad, welcher seit dem Beginne des Feldzuges sich nach 
Frieden sehnte, schloss mit ihm einen bis Ostern währenden 
Waffenstillstand. Die Könige begegneten sich später per
sönlich in Orsicz und Mathias versprach, Podiebrad mit dem 
heiligen Stuhle auszusöhnen, wenn anders die Böhmen billige 
Wünsche der Kirche erfüllen. 3)

*) Mathias’ Schreiben an die Bartfelder bei Wagner, dipl. Sáros pag. 
124. und bei Katona, XV. B. pag. 369. — Teleki, IV. 86.

*) Von Allem, was Hagek, Balbinus, Dubravius u. A. von der Art und 
Weise und von den Mitteln, wodurch es Mathias gelang, sich aus seiner ge
fährlichen Lage zu befreien, von in einer Schachtel versiegelten und Podie
brad zugesendeten Goldstücken, welche sich später als mit einer Lage Gold
stücke überdeckter Sand erwiesen hätten, von Mathias’ Geschwätz, er sei 
König der Walachei, nicht aber vön Ungarn, erzählen, sagt Pray: „fabulam de 
industria ab inimicis concinnatam esse suspicor“ ; dennoch fanden sich Leute, 
welche in unseren Tagen diese Abgeschmacktheiten aufwärmten.

3) Einem Schreiben des Markgrafen Albrecht von Brandenburg an seinen 
Bruder den Kurfürsten Friedrich vom 23. März 1469 zufolge wurde Podiebrad 
damals von Mathias aufgefordert, diesen Letzteren hei seinem Vorhaben, sich 
zum römischen König erwählen zu lassen, zu unterstützen: „Der Girsich hat 
uns zu erkennen geben, das der König von Hungern zusagung hab von Eabst 
und Kaiser, dass sie ihn römischen König wollen machen, und der König hab 
Üin angemuth solichs zu verwilligen, so wolle er ihm die gewonnen Schloss 
alle wiedergeben.“ (Berliner Staatsarchiv.)
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Zu diesem Ende verkündigte Mathias, als Beschützer 
der verbündeten katholischen Stände, einen Landtag nach 
Olmütz für den 4. April. *) Auf diesem protestirten die Le
gaten des heiligen Stuhles, Lorenz Roborella und Rudolf 
Bischof von Breslau, weil sie keine Instruktion besässen, 
wider jeden Vertragsabschluss, Mathias und Podiebrad aber 
schlossen am 7. April in dem nahe gelegenen Sternberg 
eine einjährige Waffenruhe. Während dieser Frist sollte Ma
thias hei dem Papste erwirken, dass in den böhmischen 
Landen Jedermann das heilige Abendmahl unter beiderlei 
Gestalten empfangen dürfe ; Podiebrad aber sollte die Ka
lixtiner bewegen, Mathias als seinen Erben und Nachfolger 
anzunehmen. Bis zum Zeitpunkte des auf dieser Grundlage 
vollständig geschlossenen Friedens sollen Mähren und Schle
sien in der Hand des Königs von Ungarn bleiben. — Po- 
diebrads Söhne, Viktorin und Heinrich, und mehrere böhmi
sche Herren geleiteten Mathias aus Sternberg nach Olmütz. 
Der päpstliche Legat schlug vor, die Prinzen in’s Gefängniss 
zu werfen und sie nach Rom zu schicken, Mathias aber 
wendete sich mit Abscheu von einem solchen Plane ab und 
schickte die Jünglinge nach festlichem Abschiede mit Ge
schenken ihrem Vater zurück.

Der Vertrag der beiden Könige und seine Bedingungen 
blieben Roborella und seinen Gefährten nicht verborgen und 
sie griffen zu einem sehr praktischen Mittel, die Sache fallen 
zu machen. Sie Hessen, den Ehrgeiz des Königs zu befrie
digen, von dem Grundsätze ausgehend, dass der Königsthron 
von Böhmen erledigt sei und dass seine Besetzung den ka
tholischen Ständen der Länder der böhmischen Krone zustehe, 
Mathias durch die Anwesenden zum Landesherrn erwählen. 
Der König schlug gegen Vitéz1 Rath die Krone aus — ob 
zum Scheine oder im Ernste ist schwer zu bestimmen. So

J) Vergleiche auch : Urkundliche Beiträge zur Gesch. Böhmens im Zeit
alter Podiebrads, pag. 569.
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viel aber ist gewiss, dass er die Stände aufforderte, sich 
nach seinem Beispiele gleichfalls mit Podiebrad auszusöhnen, 
und dass er in ihrem Namen unverzüglich die diesfälligen 
Unterhandlungen begann. Diese waren in der That ziemlich 
vorgeschritten, als sie an den Baseler Kompaktaten, welchen 
Podiebrad nicht entsagen wollte und gegen deren W ieder
aufleben die päpstliche Gesandtschaft protestirte, scheiterten. 
Mathias mag durch sein bisheriges Vorgehen sein dem 
Böhmen gemachtes Versprechen eingelöset gehalten haben, 
er dürfte aber, wenn er die Krone Böhmens anzunehmen 
auch jetzt noch zögern würde, gemeint haben, die verbün
deten katholischen Stände zu zwingen, sich Kasimir in die“ 
Arme zu werfen, dessen Gesandte jetzt von Neuem dem 
Bunde die Ansprüche ihres Gebieters auf die böhmische 
Krone auseinandersetzten. Er wurde am 3. Mai in der Dom
kirche zu Olmütz in Anwesenheit der Gesandten des Papstes 
und des Kaisers durch Zdenko Sternberg und den Bischof 
von Breslau im Namen der Stände von Böhmen, Mähren, 
Schlesien und der Lausitz als König ausgerufen und nahm, 
wie man in Mathias1 Schreiben an die Stadt Kaschau liest, 
die auf ihn gefallene Wahl jetzt deshalb an, „weil die Sache 
der Religion und zahlreiche andere Gründe es so forderten.“ ') 
Die Stände schwuren ihm Treue und erhielten dagegen von 
ihm die Versicherung, dass er ihre Rechte und Freiheiten 
unverletzt aufrecht erhalten wolle. Dem neuen Könige bot 
man zur Fortsetzung und Beendigung des Feldzuges 20.000 
Bewaffnete an.

Mathias zog aus Olmütz mit 20.000 ungarischen Reitern 
nach Breslau, dessen Rath am 31. Mai seine Huldigung 
vermeldete ; die Stände jener Provinz, namentlich die schle

’) Ebendort, pag. 571. u. f. — Mathias liess damals jene Silbermünzen 
prägen, auf deren Avers um das Brustbild des Königs die Umschrift: Mathias 
Rex Hungáriáé, Bohemiae, Dalm. — dem Revers aber: Marti fautori und dar
über eine Reiterschaar zu sehen ist. Unter dem Kopfe befindet sich die Jah
reszahl 1469.
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sischen Fürsten huldigten ihm zum Theile in Breslau, zum 
Theile später in Olmütz unter der Bedingung, dass Schle
sien auch fernerhin zur Krone Böhmens gehöre und für den 
Fall, als Mathias ohne Erben sterben sollte, Derjenige auch 
ihr König sein solle, welchen Böhmen sich gesetzmässig 
zum Könige wählen wird und welcher verpflichtet sein soll, 
an Ungarn 400.000 Dukaten als Rücklösungssumme zu 
bezahlen. ')

Bei diesem Stande der Dinge liess Podiebrad Anfangs 
Juli in Prag Kasimirs älteren Sohn, den dreizehnjährigen 
Wladislaw, als seinen Erben und Nachfolger erwählen, mit 
der Bedingung, dass er Podiebrads Tochter Ludmilla zur 
Frau nehme und dass seine Gemahn im Besitze ihrer W i
derlage, seine Söhne aber im Besitze ihrer Fürstenthümer 
verbleiben. Dagegen versprach Kasimir, welchem Mathias1 
Gesandte erklärten, ihr Gebieter sei bereit, ihm, wenn er 
nach den Befehlen des päpstlichen Stuhles wider die Kalix
tiner auftrete, die Länder der böhmischen Krone abzutreten, 
insgeheim Podiebrad Hilfe. l)

Mathias zog am 5. Juli aus Breslau nach Mähren, wo 
während seiner Abwesenheit Viktorin mit frischen Truppen 
erschienen war. Der böhmische Prinz wurde geschlagen und 
zog sich in die Festung Weszele, welche aber nach hart
näckigem Widerstande, der 800 Böhmen das Leben kostete, 
sich zu ergeben gezwungen war. Viktorin, welcher dort 
entschlüpfte, tiel am 27. Juli den Feldhauptleuten Ladislaus 
Madäcs und Kaspar Jánosi in die Hände und wurde ge
fangen nach Wischegrad abgeführt. 3)

*) Thuróczi, IV. 68. — Bonfini, IV. 2. — Dlugoss, XIII. — Eschenloer, 
a. a. O. pag. 37. u. f. — Mathias’ Schreiben an die Kaschauer bei Kaprinai, 
hist, diplom. I. B. pag. 480. — Die Formel des von Mathias bei seiner E r
wählung zum König von Böhmen abgelegten Eides findet sich bei Pray, An
nales, IV. B. pag. 54. und bei Katona, XV. B. pag. 383.

*) Dlugoss, XIII. — Eschenloer, a. a. O. pag. 69.
s) Mathias’ Schreiben an die Kaschauer, bei Kaprinai, hist. dipl. II. B. 

p. 595. — Bel, Not. Hung, novae. I. B. p. 168. — Dlugoss, XIII. — Bonfini, IV. 2.
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Mathias sah sich schon früher vergeblich nach den von 
Friedrich verschriebenen einjährigen Einkünften von Oester
reich um : der Kaiser war jederzeit ein Meister im Hinaus
schieben von Zahlungsverpflichtungen. Von den österreichi
schen Ständen kamen jetzt 1000 Reiter als Hilfstruppen, 
unbrauchbarer Tross, welchen der König ihnen zurückschickte, 
und dafür tausend berittene Söldner verlangte. Diese Dinge, 
wie auch die Bewegungen der Türken riefen Mathias Ende 
August vom böhmischen Kriegsschauplätze nach Pressburg, 
wo er mit Friedrich und den Oesterreichern umständlicher 
verhandeln konnte und von wo aus er in der Lage war, 
die Pläne der Türken zu durchschauen, und erforderlichen 
Falls wider sie zu rüsten. Andreas Paumkircher und mit 
ihm mehrere steiermärkische Grosse griffen, vielleicht 
weil Friedrich den mit ihnen geschlossenen Vertrag nicht 
zuhielt, zu Anfang des Jahres 1469 neuerdings gegen ihn 
zu den Waffen und die Türken brachen, die Gelegenheit 
benützend, im Frühlinge, als die Empörung von W iener
neustadt bis nach Triest sich erstreckte, aus Bosnien nach 
der Steiermark nnd nach Krain ein, verheerten besonders 
die Grafschaft Medlik und schleppten 20.000 Gefangene fort.
Sie thaten den ungarischen Grenzen eben nicht viel zu Leide 
und Mathias, welcher die Empörung der steiermärkischen 
Grossen mit innerlicher Befriedigung gesehen haben dürfte, 
mag Friedrich diesen Besuch der Türken recht sehr gegönnt 
haben. Demungeachtet erneuerte er in einer zu Pressburg 
vom 1. September gegebenen Urkunde sein Bündniss wider 
Podiebrad mit dem Kaiser und mit den Herzogen Ludwig 
und Albert von Baiern 2) und zwar wahrscheinlich deshalb, * *)

*) Schreiben des Papstes Paul II. an den Kaiser Friedrich vom 2. Mai 
1469, bei Lichnowsky, Regesten. CCCXCIV. 1348. — Dlugoss, XIII. — Bonfini, 
IV. 2. — Katona, XV. B. pag. 410 u. f.

*) Die Original-Urkunde befindet sich in dem königlich bairischen Ar
chive : siehe Lichnowsky, Regesten CCCXCVIII. 1390. — Urkundliche Beiträge 
u. s. w. pag. 600
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weil der Kaiser mindestens theilweise seine Verbindlichkeit 
erfüllt hatte. Mathias beabsichtigte, Anfangs Oktober in 
Wien mit dem Kaiser persönlich zusammenzutreffen und es 
existirt ein Schreiben Friedrichs, worin dieser am 19. Sep
tember einem seiner Getreuen aufträgt, zu Michaelis nach 
Wien zu kommen, wohin auch er, der Kaiser, und König 
Mathias die Bedürfnisse des Landes mit den Ständen zu be- 
rathen kommen wollen. 2)

Dieses Zusammentreffen und die Berathung wurden 
vertagt, weil aus Mähren die Nachricht eintraf, es drohe 
durch Podiebrads zweiten Sohn, Heinrich, den Hradistye 
belagernden Truppen Gefahr. Mathias eilte blos mit wenigen 
Kolonnen, die er eilends zu sammeln vermochte, aus Press
burg nach Mähren, wo er am 30. Oktober, als er Hradistye 
stürmte, von Heinrichs Truppen angegriffen und bis nach Un- 
garisch-Brod verjagt wurde. 3) Der König tilgte unverzüglich 
die erlittene Schlappe und nöthigte mit den Truppen, die er 
aus Ungarn an sich zog, nach einigen Tagen den auf seinen 
Lorbeern ruhenden Prinzen zum Rückzuge nach Böhmen. 4)

*) Friedrich und die österreichischen Stände dürften jedenfalls nur sehr 
unvollkommen ihren Verbindlichkeiten nachgekommen sein, weil Mathias im 
Jahre 1471, als Kaiser und Stände zur Entfertiguug der Ansprüche der Köni
gin von Polen dem Lande eine Steuer autlegten, in seinem Briefe an die Brüder 
Starhenberg schrieb: „wer doch pilicher ir gedecht an die gnad, trew, 
rettung und hilff, die wir ew, und dem lannd Oesterreich beweist haben, und 
tet, uns pillicher hilff und beistannd, und besunder des ir ew in ainer besambtn 
lanndschaitn zu Kornnewnburg, in vergangner czeit, gen uns verwilligt habt ein 
nachvolg tet.“ Und Mathias’ Gesandter, Johann Csernahoda, sagt im Jahre 1476 
zu Friedrich : Bene scit, quod suis precibus et inductione implicata fuit (ma
jestas regis Hungáriáé) bello bohemico, in quo postea nullum auxilium habere 
potuit.

*) Chmel, Regesta Frid. IV. 5711.
3) Dlugoss, XIII. — Nach Pulkawa’s Fortsetzer hätte die Schlacht nicht 

zwischen Mathias und Heinrich, sondern zwischen einem Feldhauptmanne 
dieses Letzteren und den zum Könige von Ungarn haltenden und die Verpro- 
viantirung der Festung hindernden Bauern Statt gefunden. Aber auch dieser 
setzt bei : „Ceperunt tunc (Bohemi) comitem quemdam Pezmensem (Posonien- 
sem?) et quosdam proceres, multos etiam nobiles.“

4) Teleki, IV. 154.
1 9
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Der Eintritt des W inters machte dem Feldzuge ein Ende ; 
die Truppen des siebenbürgischen Wojwoden Nikolaus Csupor 
schlossen Hradistye neuerdings ein und Mathias ertheilte 
Ende Novembers bereits aus Ofen Befehle zum Schutze 
Agrams, welchem sich die Türken im Oktober in feindse
liger Absicht genähert hatten. ‘)

VI.
Der Landtag, welcher sich um die Mitte des Dezem

bers 1469 zu Ofen versammelte und Anfangs Jänner 1 4 7 0  
noch tagte, zeigte sich keineswegs karg im Anerbieten einer 
ausserordentlichen Steuer, welche der König begehrte, um 
das Reich wider die Türken vertheidigen und auch sonstige 
Angelegenheiten, — worunter er den Krieg in Böhmen 
meinte — deren energischere Fortführung bisher an der 
Ebbe im Schatze scheiterte, beendigen zu können. Man be
schloss, die Krone durch das ganze Land von jeder Haus
stelle je Einen Dukaten, daher das Fünffache der im Jahre 
1467 eingeführten Schatzsteuer als Subsidiengeld, jedoch 
nur dieses Eine Mahl und mit Errechnung der auf das lau
fende Jahr entfallenden ordentlichen Steuer, einheben zu 
lassen. Der König, welcher einsah, dass er die gegenwär
tigen Subsidiengelder blos dem freiwilligen Anerbieten der 
Stände verdanke, versprach neuerdings, sie künftig unter 
keinem Titel gegen ihren Willen zu besteuern, wofür vier 
geistliche und zwölf weltliche Herren Bürgschaft leisteten. *)

*) Farlati, Illyricum Sacr. V. B. pag. 492. — Um jene Zeit erfreute der 
König seine geliebte Residenzstadt mit jenem Schreiben, kraft dessen die 
Ortschaft Sassad ein Eigenthum der Ofener Bürgerschaft wurde, — „cupientes 
mores et virtutes antiquorum regum, qui conditionem e j u s  bonam reliquerunt, 
imitari, q u a e  es t  s e d e s  et  s o l i u m r e g i a e  d i g n i t a t i s ,  c a p u t q u e  r e 
gn i  n o s t r i ,  u t  et  i t a  d i c a m u s ,  s a l u s  e t  r e c r e a t i o  p o p u l i ,  s i q u i 
dem in ea s o l a  i n v e n i t u r ,  q u o d  l a n g u i d i s  r e m e d i u m ,  q u o d  s a n i s  
p r a e s t e t  s o l a t i u m . “ Feliciter!
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Die Stände sorgten auch für Befestigung der Grenzburgen 
an der unteren Donau und wurden dafür auf ein Jahr von 
jedem persönlichen Dienste, es wäre denn, dass das Reich 
wider die Türken zu vertheidigen wäre, losgezählt.

Die deutschen Stände hielten am 2. Februar eine Ver
sammlung in Wien und Friedrich erwartete dazu auch Ma
thias * 2) ; anstatt des Königs traf jedoch Johann Rozgonyi 
als Gesandter ein, Mathias aber machte mit seinen Räthen 
in Bruck an der Leitha Halt, von wo er am 9. Februar 
Friedrich anzeigte, 3) er wolle, wenn er vorläufig gegen 
List und Hinterhalt gesichert sei, persönlich nach Wien 
kommen, die Freundschaft zu bekräftigen. Die ewigen W in
kelzüge des Kaisers und der Schutz, welchen das Haupt der 
steiermärkischen Aufrührer bei Mathias fand, hatten diese 
Freundschaft total erschüttert. Die deutschen Stände ver
bürgten des Kaisers anständiges Verhalten, worauf der König 
mit zahlreichem Gefolge, worunter sich auch Andreas Paum- 
kircher befand, nach Wien zog, wohin man ihn vierzehn 
Jahre früher als Gefangenen aus Ofen gebracht hatte. Er 
zog durch seine Pracht alle Augen auf sich und diesen 
Eindruck wohl berechnend, befahl er die Gesandten der aus
wärtigen Mächte zu sich nach Wien. Die Florentiner über
sendeten ihm Löwen, als ein seiner würdiges, weil „gewis- 
sermassen ähnliches Geschenk.“ 4) Die deutschen Stände 
beabsichtigten, zwischen dem Kaiser und dem Könige dau

*) Kovachich, Vest. Comit, pag. 383. — Pray, Annales. IV. 61.
*) Lichnowsky, VII. B. Regesten CCCCI. 1425.
3) Ebenderselbe, ebendort. 1429, 1430.
*) Der König dankte aus Wien mit Schreiben vom 17. Februar 1470 

für die gelungene Wahl des Geschenkes (Epist. Matthiae Corvini, III. Th. 
pag. 91.) und Janus Pannonius führte die Vergleichupg weiter aus:

Tu princeps hominum: princeps leo nempe ferarum:
Nobilis ille juba: pulcher es ipse coma;

Unguibus ille ferox: gladio tu fortis et hasta;
Parcere tu victis, parcere et ille solet.

Quid quod idem ducibus clarum est insigne Bohemis?
Grande novi sceptri scilicet omen habes.
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ernden Frieden und ein aufrichtiges Bündniss zu Stande zu 
bringen und dachten Mathias deshalb Friedrichs Tochter 
Kunigunde als Gemalin zu. Der König aber verlangte als 
Kunigundens Mitgift, dass Friedrich seinen Ansprüchen und 
dem Titel eines Königs von Ungarn entsage, seine un
garischen Besitzungen zurückgebe, die für die Krone beho
bene Summe ersetze, endlich dass Andreas Paumkircher 
für seine Güter, welche Friedrich im Kriege des letztver
flossenen Jahres eingenommen hatte, vom Kaiser 40.000 
Dukaten Entschädigung erhalte. *) — Diese Forderungen 
erfüllten Friedrich mit Unwillen, anstatt Verständigung gab 
es von beiden Seiten bittere Vorwürfe und Mathias entfernte 
sich Anfangs März ohne Abschied ja sogar, da er Friedrich 
das freie Geleite zu brechen fähig hielt, zu Schiffe aus 
Wien. * 2) Paumkircher ging nach Steiermark zurück und 
sowohl er als seine Bundesgenossen, worunter zwei Stu
benberg, Ulrich Pesnitzer, Ludwig Hausner und die Nerringer 
setzten mit ungarischer Unterstützung den Kampf gegen 
Friedrich fort.

Anfangs Mai befand sich der König bereits wieder in 
Mähren. Papst Paul hatte schon im April den König Kasimir 
von Polen aufgefordert, gleichfalls wider Podiebrad aufzu
treten und seine Tochter Hedwig Mathias, welchem der 
heilige Stuhl die Krone Böhmens nicht versagen könne, zur 
Gemalin zu geben, wobei Schlesien Kasimir zufallen könne. 
Fast gleichzeitig mit dem päpstlichen Legaten, dem Bischöfe 
Alexander von Forli, kam bei Kasimir auch der Gesandte 
Friedrichs, Raphael Liesczynski an, ein Bündniss zwischen 
ihm und dem Kaiser, namentlich wider Mathias, zu Stande 
zu bringen. Nach langem Schwanken, denn der päpstliche 
Legat unterstützte die Sache des Königs von Ungarn eifrig, 
schickte Kasimir Gesandte nach Prag, bei Podiebrad die

J) Dlugoss, XIII.
2) Bonfini IV. 2.



V IE R Z E H N T E S BU C H . 2 9 3

Krönung des von diesem zu seinem Nachfolger erwählten 
Wladislaw zu betreiben, ferner Gesandte an den Kaiser mit 
folgendem Anträge: des Königs Tochter, Hedwig, solle sich 
entweder mit dem kürzlich W itwer gewordenen Kaiser oder 
mit dessen Sohne Maximilian, Kunigunde, Friedrichs Tochter, 
aber mit Kasimirs Erstgebornem, Wladislaw, welchem der 
Kaiser zum königlichen Throne von Böhmen zu verhelfen 
und zu dessen Gunsten seinen Ansprüchen auf die böhmische 
Krone zu entsagen habe, vermählen. Diese Bedingungen ent
sprachen Friedrichs Absicht nicht, er gelobte aber dennoch 
am 20. Oktober Kasimir Freundschaft und Podiebrad, welchem 
die mit dem Kaiser gepflogenen Unterhandlungen zur Kennt- 
niss kamen, entliess Kasimirs Gesandten mit einer abschlä
gigen Antwort. *)

Mathias und Podiebrad ermüdeten sich im Juni gegen
seitig, indem sie jede grössere Schlacht vermieden, durch 
mehrere kleine Treffen und durch Hin- und Hermarschiren 
ihrer Truppen. Podiebrad büsste am 11. Juli bei Hodolin 
1200 Mann und 200 Wägen ein. Tags darauf blieben bei 
Tobitschau 200 Mann todt und fielen 1000 Mann und mit 
ihnen 200 Wägen in die Hände der Ungarn. Der Böhme 
schickte sich nun zu einem Einfalle nach Ungarn an, doch 
hielt ihn an der Grenze die Nachricht zurück, Mathias sei mit
telst einer plötzlichen Schwenkung auf böhmisches Gebiet ge
treten, wobei besonders sein serbisches Fussvolk die Umgegend 
von Chrudim unbarmherzig verwüste. Podiebrad eilte ihm 
nach, kam jedoch erst nach Kremsier, als die ungarischen 
Truppen bereits bei Iglau Lager schlugen. Er zog nun vor 
Hradistye, welches noch fortwährend von den Böhmen be
setzt war und Mathias näherte sich Ungarisch-Brod. Podie
brad forderte ihn am 22. Juli schriftlich auf, die Entschei
dung über ihre gegenseitigen Ansprüche den weltlichen Kur-

J) Dlugoss, xm. — Chronicon voa Unrest, bei Hahn, I. B. pag. 565 
— Gerardus de Roo, YIII.
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fürsten Deutschlands anheim zu stellen, sich miteinander im 
Zweikampfe zu messen, oder mit ihrer ganzen Macht ein 
Treffen zu liefern, um die als Kriegsschauplatz dienenden 
Länder zu schonen. Mathias antwortete zwei Tage später, 
die ganze Christenheit erkenne ihn als Böhmens König an 
und er werde sein Anrecht gegen Jedermann vertheidigen ; 
den Zweikampf betreffend erklärte er neuerdiugs seine Be
reitwilligkeit, doch nur unter jenen Formen, wie sie sich 
für Könige geziemen, nicht zu Fusse und nicht zwischen 
engen Schranken, wie Podiebrad es wünschte, dessen Auf
forderung zu einem grösseren Treffen er eitle Prahlerei nannte, 
da Podiebrads bisheriges Verhalten gerade ein sorgfältiges 
Vermeiden dieses ersehnten grösseren Treffens gewesen sei. ')

Ungeachtet der bitteren gegenseitigen Anschuldigungen 
schlossen die erschöpften Gegner kurz darauf einen Waffen
stillstand und Mathias überliess, nachdem er die Truppen, 
welche aus Schlesien in geringer Zahl kamen und sich nicht 
sehr brauchbar zeigten, in ihre Heimat zurück gesendet 
hatte, seine bewaffnete Macht zum Theile Zdenko Sternberg, 
zum Theile nahm er sie mit nach Ungarn.

Seine Anwesenheit war dort wünschenswerth und noth- 
wendig. Mohamed hatte am 12. Juli 1470 den Venetianern 
Negroponte weggenommen und dadurch den Grund zur Herr
schaft der Türken über den ganzen Peloponnes gelegt. Er 
musste nach diesem Siege voraussichtlich bedacht sein, die 
westlichen und nördlichen Grenzen seines Reiches weiter 
auszudehnen, worauf auch sein vorjähriger Feldzug gegen 
Steiermark und sein diesjähriger bis Laibach und Ru
dolfswerth hinwies. Er zeigte auch seine Absicht auf Ungarn, 
namentlich auf Syrmien, besonders dadurch, dass er in mög
lichster Stille unterhalb Szentdemeter am rechten Ufer der 
Save eine Festung erbauen liess, welche nach dem Flusse 
den Namen Szabäcs erhielt. Damals war Johann Thúz

') Eschenloer, a. a. 0. pag. 104 u. f.
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ßanus von Kroatien und ganz Slavonien und der König liess 
in gerechtem Unwillen diesen kurzsichtigen oder treulosen 
Beamten, weil er den Bau der Festung nicht hinderte, in’s 
Gefängniss werfen und ernannte den Balthasar Magyar zum 
Banus. Gabriel, Kämmerer des Königs und kurz darauf Erz
bischof von Kalocsa, ein im Kriegshandwerke und in den 
Geschäften des Friedens gleich gewandter Mann, wurde nebst 
Johann Ugor mit dem Befehle nach Syrmien entsendet, die 
Festung einzunehmen oder zu zerstören. Ihm schlossen sich 
die Banner mehrerer Herren an, aber der Fluss diente der 
Festung zu mächtigem Schutze und die Belagerer begnügten 
sich endlich damit, dass sie im nächstfolgenden Jahre ge
genüber von Szabäcs eine ähnliche Festung errichteten. *) 
Den Gesandten Venedigs, welche nach dem Falle von Ne- 
groponte vom Könige Hilfe wider die Osmanen verlangten 
und deshalb eine beträchtliche Geldsumme zusagten, wurde 
die Antwort, man dürfe auf die Unterstützung des Königs 
und der Nation rechnen, wenn man Dalmatien, worauf die 
Krone von Ungarn ein unzweifelhaftes Anrecht besitze, 
zurückgebe. 2)

Zu Anfang des Jahres 1471 sendete Papst Paul 
Mathias, als dem Beschützer des Glaubens wider die Ketzer, 
ein geweihtes Schwert und ein Barett ferner 18.000 Du
katen 3), aber der König, welchen ausser den Bewegungen

') Bonfini, IV. 2. — Pray, Annales IV. B. pag. 78. — Katona, XV. B. 
pag. 537. — Damals sachten unsere Truppen auch Bulgarien heim: aus Rache, 
weil die Türken auf ihrem Zuge nach Steiermark den ungarischen Antheil 
Bosniens unbarmherzig verheert hatten. Hieher würde, we n n  n i c h t  di e  
J a h r e s z a h l  v e r f e h l t  w ä r e ,  auch Istvánffi’s Note zu einer im 16. Jahr
hunderte verfassten italienischen Beschreibung Bulgariens (unter den Hand
schriften des National-Museums) gehören. „Bodom (Widdin) und Kladova liegen 
nahe aneinander. Von Miháld nach Kladova sind drei Meilen. Haramiza, welches 
ungarisch Haram heisst, liegt von Mihaldiucz fünf Meilen. Paul Kinisi hat die 
Furth von Haramiza passirt“ u. s. w. (siehe weiter unten zum Jahre 1481.) — 
Engel, Gesch. d. Nebenl. d. ungr. Reichs, II. B. pag. 9.

*) Dlugoss, XIII.
*) Epist. Matthiae Corv. H. Th. pag. 87. — Katona, XV. B. pag. 467.
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der Türken Kasimirs fortwährende Intriguen, der Uebergang 
des Wojwoden Stefan der Moldau zu den Polen und der 
Umstand, dass selbst im Innern des Landes eine Partei mit 
den Letzteren hielt, nicht ohne Grund bekümmerten, machte 
ernsthafte Anstalten mit Podiebrad Frieden zu schliessen und 
begegnete in dieser seiner Absicht grosser Bereitwilligkeit 
von Seite des Letzteren. Mathias1 Gesandte traten in Polna 
im Csaszlauer Kreise mit jenen desj Böhmen in Berathung 
und entwarfen einen Friedensvertrag, kraft dessen Podiebrad 
auf Lebenszeit König von Böhmen bleiben, nach dessen Tode 
aber Böhmen an Mathias, und die Markgrafschaft Mähren 
an Viktorin fallen sollte, welch Letzteren Mathias ohne alles 
Lösegeld frei liess und welcher nach dem ohne Descendenten 
erfolgten Tode des Mathias, auch Böhmen erben sollte. 
Podiebrad, welcher schon seit längerer Zeit an Wassersucht 
litt und welchem daher Mathias binnen Kurzem auf dem 
böhmischen Königsthrone gefolgt sein würde, ging diese 
Bedingungen ein, hielt am 20. Jänner zu Prag Landtag und 
annullirte die Erwählung Wladislaws zum Kronprinzen. Er 
empfahl den Ständen an Wladislaws Stelle Mathias als seinen 
Nachfolger, sein Vorschlag aber stiess bei den Kalixtinern 
auf lebhaften Widerwillen. Podiebrad bot Alles auf, ihre 
Hartnäckigkeit zu brechen und von Seite beider Fürsten 
fehlte es nicht an Bitten, Ueberredung und Bestechungen. 
Dem Könige von Ungarn schuf wohl der Umstand, dass der 
Papst, welchem Podiebrad durch den Herzog Albert von 
Sachsen neuerdings Gehorsam gelobte, über Mathias1 Ver
mittelung die Konvention von Basel abermals in’s Leben 
treten lassen dürfte, allmählig immer mehr Anhänger; seine 
Partei schmolz aber wieder zusammen, als Kasimirs Ge
sandte nach Prag kamen, die Anrechte ihres Senders auf 
die böhmische Krone den Ständen auseinandersetzten und 
hoch und theuer versicherten, der Papst, zu welchem zu 
gehen sie im Begriffe standen, begünstige i h r e  Sache. Die
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Stände beschlossen, die Successionsfrage bis zur Rückkehr 
der Gesandten von ihrer Römerreise unentschieden zu
lassen. ')

Mittlerweile starb am 22. März Podiebrad. Er war 
einer der gewaltigsten Fürsten seines Jahrhunderts, aber 
von in hohem Grade nachtheiligem Einflüsse auf die unga
rischen Angelegenheiten, weil seine Anschläge und Bezie
hungen mittelbar den jugendlichen Eroberer von Bosnien 
von der grossen Aufgabe, welche sein sterbender Vater 
der Nation und dem Könige yorzeichnete : von Zurückdrän- 
gung der osmanischen Macht, Wiedererwerbung der unteren 
Donau-Provinzen und Verschmelzung derselben mit dem 
Reiche, abzogen. — Podiebrads Tode ging jener Rokyczana’s 
um einige Wochen voraus; gewaltige Persönlichkeiten Beide; 
treue Gefährten im Leben und im Tode wie Johann Hunyadi 
und Kapistran; doch suchen wir die unbemakelte Herrlich
keit und den Schimmer wahrhafter Grösse, welcher die 
Letzteren umgibt, bei den Ersteren vergebens.

VII.
Mathias eilte nach Podiebrads Tode nach Mähren und 

die Kalixtiner verlegten grösserer Sicherheit wegen den 
Landtag von Prag nach Kuttenberg. Mathias”1 Gesandte : der 
von Breslau gebürtige, doppelzüngige und gewandte Johann 
Beckensloer, Bischof von Erlau, ferner Nikolaus Csupor, 
einer der Feldherren der königlichen Truppen, und Mehrere 
mit ihnen empfahlen im Namen der verbündeten katholischen 
Stände als König ihren Sender, welcher, weil er über den 
Rath des Prager Propstes, Johann Kolowrat, den Königsthron

T) Dlugoss. x m .
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der freien Wahl der Böhmen, nicht aber bewaffneter Macht 
oder der Protektion des heiligen Stuhles verdanken wollte, 
mit seinem Heere bei Iglau stehen blieb und die Kundma
chung des päpstlichen Breves, welches ihn als König von 
Böhmen erklärte, verschob. Seine Nebenbuhler waren : 
Wladislaw, Sohn des Königs von Polen und Albert, Herzog 
von Sachsen, Schwiegersohn des verstorbenen Königs. *)

In Ungarn nahm die Zahl der Missvergnügten, besonders 
unter der Geistlichkeit, seit zwei Jahren fortwährend zu ; 
das selbständige Auftreten des Königs, welches bisweilen 
an Willkür grenzte und der Umstand, dass er zur Herein
bringung der Kosten des böhmischen Krieges, welcher binnen 
drei Jahren mehr als zwei Millionen Dukaten verschlang, 
hauptsächlich von den Prälaten und zwar ausserhalb des 
Landtages Geldsubsidien forderte und erpresste, hatte eine 
ansehnliche Partei wider ihn aufgereizt. Das Haupt dieser 
Missvergnügten war Johann Vitéz, Erzbischof von Gran, 
der einstmals so treue und eifrige Freund des Hauses Hun
yadi, einer von Jenen, welche Mathias als Kind auf den 
Thron des Landes gesetzt hatten. Die rauhe Weise, mit 
welcher der König den bisweilen vielleicht etwas zudring
lichen Rath des Erzbischofes, wie vormals jenen SzilägyiV 
zurückwies, die beträchtlichen Geldsummen, welche der König 
zur Deckung der Kosten der Kriegführung von ihm behob, 
die deshalb erfolgte Beschlagnahme der den Erzbischöfen 
von Gran zukommenden Münzpräge-Abgabe und vielleicht 
noch mehr als dies Alles der ganze Charakter der Regierung 
des Königs, welche der Erzbischof, der den Ständen und 
besonders den Herren möglichst grossen Einfluss auf die 
Staatsangelegenheiten gewahrt wissen wollte, kaum für ver
fassungsmässig gehalten haben mag, entfernten Vitéz von l

l) Podiebrad hinterliess vier Söhne: Boczko, Yiktorin und zwei Hein
rich. Alle mit Ausname des Ersten erhielten den Herzogstitel; ihr Vater ent
sagte jedoch schon frühzeitig der Hoffnung, seine Kröne auf sie zu übertragen.
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Mathias und machten jenen zum Führer der Missvergnügten. 
Einige dieser Letzteren kamen schon früher nach Prag, die 
Stände zu warnen und aufzufordern, Mathias, dessen tyran
nischer Hand auch Ungarn das Staatsruder] abnehmen werde, 
nicht zu ihrem König zu erwählen und ihre Stimmen W la- 
dislaw zu geben, dessen jüngeren Bruder Kasimir die Ungarn 
zum König wählen werden, wo dann endlich zwischen Un
garn, Böhmen und Polen Friede und gegenseitiges Vertrauen 
wiederhergestellt sein werde. Der Same schlug Wurzel, 
ausserdem behaupteten die Gesandten des Königs von Polen 
in Kuttenberg, das bei Iglau lagernde ungarische Heer sei 
bestimmt, die Königswahl zu vergewaltigen. Dies die Ur
sachen, weshalb die Kalixtiner Mathias1 Gesandte zum Ab
gehen nöthigten, und in ihrer Wuth sogar einige der unga
rischen Krieger, welche sich bei den Gesandten befanden, 
tödteten. Drei Tage später, am 27. Mai, wurde der fünf
zehnjährige Wladislaw — später unter dem Namen Ladislaus 
Dobsche auch Mathias’ Nachfolger in Ungarn — zum König 
von Böhmen erwählt. ')

Ueber diese Nachricht liess Mathias das päpstliche 
Breve, welches die Länder der böhmischen Krone ihm zu
sprach und dessen Giltigkeit auch der in Iglau anwesende 
Gesandte des Kaisers anerkannt hatte, kundmachen 2) und 
forderte die Schlesier, welche bereits zwischen Mathias und 
Wladislaw schwankten, zur Aufstellung frischer Truppen auf. 
Er schickte Gesandte, worunter Stefan Zápolya, an die deut
schen Reichsstände nach Regensburg, auf dass diese W la- 
dislaws Erwählung ungiltig erklären und schloss mit dem 
Herzoge Albert von Sachsen ein Uebereinkommen, wonach 
dieser seinem Ansprüche auf die böhmische Krone entsagte,

') Bonfini IV. 1. — Dlugoss. XIII. — Eschenloer, pag. 131. — Pessina, 
Phosph. Septic, pag. 293.

a) Schreiben Roborella’s an den Papst aus Iglau vom 3. Juli 1471, bei 
Katona, XV. B. pag. 485.
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und sein älterer Bruder, der Kurfürst, Mathias als König 
und Kurfürsten von Böhmen anerkannte, welcher seinerseits 
wieder den sächsischen Fürsten alle von der böhmischen 
Krone abhängigen Lehen verlieh. ’) Endlich schlug er 
Kasimir vor, es möchten bis Kaiser und Papst über ihre 
beiderseitigen Ansprüche gesprochen hätten, sowohl Mathias 
als Wladislaw gemeinschaftlich als Könige von Böhmen ge
krönt werden, da jedenfalls Einer der Nachfolger des An
deren sein werde. Er dirigirte hierauf einen beträchtlichen 
Theil' der zu seiner Verfügung stehenden Truppen unter 
Nikolaus Csupors und Zdenko Sternbergs Anführung gegen 
Leipnik, um Wladislaw von Prag abzuschneiden — er 
selbst aber reiste am Ladislaustage nach Ofen um neuerliche 
und grössere Kriegsrüstungen durchzuführen.

Der König von Polen entliess Mathias1 Gesandtschaft 
mit einer ironischen Antwort und seine Räthe gelobten, die 
böhmische Krone auf ein Haupt nicht gelangen zu lassen, 
welchem heute oder morgen die ungarische entgleiten werde. 
Ende Juli zog Wladislaw mit mehreren geistlichen und 
weltlichen Magnaten, 7.000 Kriegern zu Fuss und 2.000 zu 
Pferde aus Krakau, um über Troppau nach Prag zu gehen. 
Gleichzeitig erfuhr Mathias aus Breslau, Kasimir beabsichtige, 
sobald das Heer, welches man zur Begleitung aufbot, bei
sammen sei, seinen Sohn gleichen Namens nach Ungarn zu 
senden, wo ihn seine Partei auf dem Rákos empfangen und 
zum König ausrufen wolle. Die Anzahl der Missvergnügten 
hatte auch in der That schon derart zugenommen, dass 
von den damaligen siebzig und einigen Komitaten des Rei
ches nur neun der; Empörung nicht angehörten und dass 
wir unter den Aufständischen ausser Johann Vitéz, auch 
den Bischof von Fünfkirchen, Johann Czezinge, und den 
Reinhold Rozgonyi finden.

') Laügenn, Herzog Albrecht der Beherzte, pag. 83.
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Mathias legte bis dahin der Sache keine grosse Wich
tigkeit bei, obgleich er schon früher von dem Plane und 
den Leitern des Unternehmens durch einige Domherren von 
Gran und durch Beckensloer, welcher auch an Kasimirs 
Hofe seine vertrauten Leute hatte, in Kenntniss gesetzt war. 
Es mag auch sein, dass er die Entwickelung der Sache 
nicht hinderte, weil sie ihm Gelegenheit bot, seine Gegner 
kennen zu lernen und zu vernichten. Ein Theil der in 
Mähren lagernden Truppen eilte jetzt über seinen Befehl 
unter Csupors Anführung das an das polnische Reich an
grenzende Land zu schützen, und so kam es denn, dass 
Wladislaw, ohne beunruhigt zu werden, Prag erreichte, wo 
er am 22. August als König von Böhmen gekrönt wurde.

Der junge Kasimir erklärte und zwar noch aus Krakau 
am 6. September Mathias den Krieg. Das Manifest schliesst, 
nachdem es die Verwandtschaft des Kindes mit Ladislaus V. 
und sein hieraus entspringendes Anrecht auf die ungarische 
Krone, ferner Mathias1 ungesetzliche Erwählung und will
kürliche Regierung auseinandersetzte, wie folgt : „aus diesem 
Grunde erklären W ir Dir, Mathias Hunyadi, dem König- 
Usurpator und allen Denen, welche sich auf was immer 
für eine Art Dir zur Unterstützung erheben, so wie Deiner 
Familie, mittelst dieses Schreibens den Krieg, nicht aber dem 
Lande, noch den darin wohnenden geistlichen und weltlichen 
Herren, sondern Dir, der Du hochmüthig Dich erkühntest, 
die Regierung an Dich zu reissen.“ *) — Kasimir blieb nach 
der Kriegserklärung einen Monat noch in Krakau, vielleicht 
um die Rückkehr jener Truppen abzuwarten, welche seinen 
älteren Bruder nach Prag geleiteten, und Mathias fand Zeit, 
die polnische Partei zu entwaffnen. Johann Vitéz schloss 
sich, als der König aus Mähren in Ofen angekommen war, 
in die Festung Gran ein und die Einkünfte des Erzbisthums

*) Katona XV. B. pag. 496.
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wurden mit Beschlag belegt. Nikolaus Újlaki, diesen stets 
bereiten Rebellen, entfremdete der längst ersehnte Titel eines 
Königs von Bosnien, welchen ihm wahrscheinlich damals 
König und Reichsrath verliehen, den Missvergnügten und 
man nannte seinen Sohn fernerhin Herzog von Újlak. ‘) 
Der König aber berief gegen die Mitte des Septembers die 
Stände nach Ofen und versprach zur Beruhigung der Ge- 
müther neuerdings (11. Gesetzartikel), dem Volke ausser 
der königlichen Schatzsteuer keine andere aufzuerlegen, es 
wäre denn mit Einwilligung des Landtages. Der 24. Gesetz
artikel verspricht den Prälaten, fernerhin zu keiner Abgabe 
gezwungen zu werden, was, wie wir erwähnt haben, in 
den jüngst verflossenen Jahren mit Erlaubniss des heiligen 
Stuhles häufiger geschah, übrigens gedenkt dieser Artikel 
auch ihrer Banderial-Verpflichtung. 2)

Am 2. Oktober zog Kasimir mit 12.000 Reisigen von 
Krakau aus ; er befand sich am 29. noch in Sáros, wo 
ihm der Komitats-Obergespan, Stefan Perényi, bereitwillig 
huldigte. Von Sáros kam er, Kaschau, welches Emerich 
Zápolya’s und Nikolaus Csupors Kolonnen deckten, links las
send, über Szikszó und Erlau am 8. November nach Hatvan. 
Sein Heer bestand jetzt, weil sich ihm die Truppen des 
Stefan Perényi und Reinhold Rozgonyi angeschlossen hatten, 
aus 20.000 Mann. Diese ausgenommen zeigten weder Her
ren noch Edelleute eben viel von der gehofften Sympathie 
und die Räthe des Prinzen hüteten sich von den Hügeln 
von Isaszeg und Gödöllő auf die Ebene des Rákos herab
zugehen, weil sie erfahren hatten, Mathias stehe mit 16.000 
Mann vor Pest bereit, sie zu empfangen. Der König hatte 
die Festungen des Erzbischofs von Gran im Neograder, *)

*) Mathias versuchte auf jede Weise, sich Újlaki treu zu erhalten. Die 
Mutter des Königs, Elisabeth Szilágyi, nahm am 7. Mai 1472 den bereits alten 
Mann an Sohnes Statt an, um sich, falls Mathias sterben sollte, des Rathes 
des greisen Kindes bedienen und auf seine thätige Hilfe zählen zu können.

5) Corpus juris hung. I. B. pag. 221.
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Honter und Barscher Komitate mit seinen Leuten besetzt, 
diese kamen nach einigen Tagen und nicht ohne alle Gefahr 
über die Eipel und Gran nach Neutra, dessen Festung sich 
in den Händen der Empörer befand, weil Vitéz auch das 
Bisthum von Neutra geleitet hatte. Auch der Bischof von 
Fünfkirchen, Johann Czezinge, kam mit 200 Reitern nach 
Neutra, um Kasimir im Namen des Erzbischofes, welchen 
Mathias’ Truppen in den Mauern von Gran eingeschlossen 
hielten, zu begrüssen, aber auf die Nachricht des Heran
rückens des Königs verhessen sowohl er als Kasimirs deutsche 
Soldtruppen die Festung. Mathias versprach Allen, welche 
ihm hinnen drei Tagen neuerdings Treue geloben, Verzeihung, 
worauf sich die Thore der Stadt ihm öffneten. Im Winter 
an eine Belagerung der Festung zu gehen, schien aber 
schwierig und der König zog mit dem grösseren Theile 
seiner Truppen abermals vor Gran; die erzbischöflichen 
Herrschaften litten beim Kommen und Gehen arg unter der 
Wuth der Truppen. Gabriel Erzbischof von Kalocsa, Johann 
Beckensloer Bischof von Erlau, Michael Orszägh Palatin 
und Emerich Zápolya erinnerten, wie es scheint über Auf
forderung des päpstlichen Legaten, den König an Vitéz’ 
glänzende Verdienste und an so manche treue Dienste, welche 
dieser irregeleitete Mann vormals Mathias und dem ganzen 
Hause Hunyadi geleistet hatte und erboten sich als Ver
mittler zwischen ihm und dem Könige. Am 19. Dezember 
wurde der Friede unterzeichnet, wonach Vitéz lediglich 
Mathias als seinen König anerkennt und ihm wider Jeder
mann mit Rath und That beistehen wird. Er wird seine 
Festungen ungarischen Burgvögten anvertrauen, welche sich 
sowohl ihm als dem Könige eidlich verpflichten und welche 
dem Kriegsvolke des Königs jederzeit die Thore öffnen sollen. 
Der Erzbischof wird sorgen, dass die Polen so bald als 
möglich aus der Festung Neutra abziehen. Dagegen stellt 
Mathias dem Erzbischöfe nicht blos die mit Beschlag be-
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legten Einkünfte zurück, sondern bestätigt auch alle Rechte 
der Graner Kirche ohne Schmälerung und wird dem Erz
bischöfe jene 7.000 Dukaten, welche er ihm schuldet, in 
der nächsten Fastenzeit zurückzahlen. Der König wird 
Verläumdern und Aufhetzern keinen Glauben schenken und 
der Erzbischof soll frei und sicher am Hofe des Königs er
scheinen dürfen, und soll, falls er in Zukunft irgend eines 
Verbrechens halber gesetzlich verurtheilt würde, die Strafe 
blos seine Güter, nicht aber auch seine Person treiFen. *) 

Acht Tage nach dem sogestalteten Uebereinkommen 
verhessen Kasimir und mehrere polnische Magnaten Neutra 
und eilten in ihre Heimat zurück ; 4.000 Reisige blieben 
als Besatzung in der Festung. Der Burgvogt Paul Jassyenski 
übergab dieselbe über Vitéz's Aufforderung Anfangs des 
Jahres 1 4 : 7 2  an Mathias und zog in der Richtung gegen 
Polen verheerend und verwüstend, bis die aufgebotenen 
Bauern und die nachgesendeten königlichen Truppen die 
Friedensstörer theilweise aus dem Lande versprengten. 2) 
Nachdem Mathias die kleineren Festungen im Säroser und 
Zempliner Komitate, welche von Kasimir besetzt waren 
wieder eingenommen hatte, kam er im März nach Ofen, wo 
er den grösseren Theil seiner Truppen entliess. Der Erz
bischof und sein Bruder der Bischof von Fünfkirchen 
dürften aber ihre Intriguen noch fernerhin fortgesetzt 
haben und mit dem an der ungarischen Grenze wei
lenden Kasimir in Verbindung verblieben sein, weil sonst 
Mathias“ Vorgehen nicht erklärbar w ä re , welcher den 
Erzbischof, als dieser nach Ofen kam nach Wischegrad 
transportiren und dort in strenger Gewahrsame halten liess. 
Johann Czezinge vermochte der Haft nur durch Flucht nach

*) Die Urkunde findet sich bei Pray, Annales, IV. B. pag. 65. und bei 
Katona, XV. B. pag. 511.

J) Die umständliche Beschreibung des polnischen Feldzuges findet sich 
bei Bonfini, IV. 3. und bei Dlugoss. XIII.
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Kroatien zu entrinnen, wo er bei einem Priester der Agramer 
Diöcese Schutz vor dem Zorne des Königs fand. Vitéz er
langte über Vermittelung des Legaten des heiligen Stuhles 
und der geistlichen und weltlichen Herren des Landes am 
1. April die freie Rückkehr nach Gran, die Anzahl seiner 
Diener wurde aber auf zweiunddreissig beschränkt, und auch 
diese waren eidlich dem Bischoie von Erlau verpflichtet, 
welcher Letztere über die Burg und den Burgvogt, so wie 
über die übrigen Festungen des Erzbischofes so lange be
fehlen sollte, bis mit den Polen Friede geschlossen sei. 
Freie Ausübung der geistlichen Jurisdiktion, und Verwaltung 
der erzbischöflichen Güter, endlich Bezug der Einkünfte waren 
dem halben Gefangenen '), welchen sein hohes Alter und 
der auf ihm lastende Kummer am 8. August in’s Grab 
stürzten, zugesichert. Die vaterländische Wissenschaft verlor 
in ihm einen ihrer eifrigsten Pfleger. Als er nach Dionysius 
Szécsfs Tode erster Prälat des Reiches geworden war, 
verlangte er vom päpstlichen Stuhle die Erlaubniss zur Er
richtung einer Universität, welche zum Unterschiede von 
jener von Fünfkirchen, an welcher, wie wir oben sahen, 
theologischer Unterricht untersagt war, auch eine theolo
gische Fakultät besitzen sollte. Die Universität wurde auch 
wirklich im Jahre 1467 zu Pressburg eröffnet. Unter den 
Lehrern finden wir auch den berühmten Joannes Regiomon
tanus; dieser gelehrte Mann floh aber, als die Feindselig
keiten zwischen dem Könige und dem Erzbischöfe begannen, 
nach Nürnberg, nicht weil er selbst an den Parteibewe
gungen Thei! nahm, sondern wahrscheinlich weil der Uni
versität, welche auch in der That nach sechsjährigem 
Bestände mit Vitéz’ Tode sich für immer auflöste, ein trau
riges Ende in Aussicht stand. — Johann Czezinge, der da
mals noch junge Bischof von Fünfkirchen, auf dem Gebiete der

') Die Urkunde findet sich bei Pray, Annales, IV. B. pag. 85 und bei 
Katona, XV. B. pag 554.

20
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Kunst und Wissenschaft Italiens ersten Grössen ebenbürtig, 
starb gleichfalls im Jahre 1472 ausserhalb seiner Diöcese 
in der Umgebung von Agram. Die Geistlichkeit von Fünf
kirchen liess den Leichnam aus Kroatien in die Diöcesan- 
Residenz bringen, aber dort aus Furcht vor dem Zorne des 
Fürsten unbeerdigt liegen. Mathias hielt es unrühmlich, der 
Asche des Dichters den Stein und die W orte der Erinnerung 
zu missgönnen ; er liess den Leichnam mit glänzendem Ge
pränge in der Gruft der Fünfkirchner Domkirche beisetzen 
und in die Marmortafel, welche seinen Namen und seine 
Verdienste verkündet, vier Verse, des Verstorbenen eigene 
Dichtung, meissein, welche des den Musen zugethanen Bi
schofs Hang zur Dichtkunst bezeugen und zum Ruhme 
des Todten verkünden, dass er zuerst lateinische Poesie an 
die Ufer der Donau verpflanzte. *)

VIII.

Papst Paul II. war im Jahre 1471 gestorben. Sein 
Nachfolger auf dem heiligen Stuhle, Sixtus IV., erklärte am 
1. März 1472 Mathias als Böhmens rechtmässigen König 
und forderte einige Tage später den König Kasimir von 
Polen auf, von Verfolgung des Königs von Ungarn und Par
teiname für die böhmischen Ketzer abzustehen. Er entband 
überdies die böhmischen Stände des Eides der Treue, womit 
sie sich Wladislaw verpflichtet hatten und bedrohte die 
Widerspenstigen mit dem Kirchenbanne. Dies Alles hatte nur

') Hie situs est Janus, patrium qui primus ad Istrum 
Duxit laurigeras ex Helicone deas.

Hunc saltem titulum lector permitte sepulto,
Invidiae non est in monimenta locus.
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geringen Erfolg. Aber Mathias, welchem die zu Ende Aprils 
in Ofen versammelten Stände neue Geldsubsidien anboten *), 
zog nach Unterdrückung des Aufstandes, welcher einen 
Bürgerkrieg besorgen liess, nach Mähren und nahm, von 
dort nach Böhmen einbrechend, Kollin ein. Podiebrads Sohn, 
Viktorin, warb aus Dankbarkeit dafür, dass der König gross
herzig ihm die Freiheit wiedergab, Mathias binnen kurzer 
Zeit zahlreiche Anhänger. Der päpstliche Legat, Kardinal 
Barbo, brachte im November mit vielem Ungeschicke, wenn 
er aber Mathias von den Kuttenberger Gruben ferne zu 
halten beabsichtigte sehr geschickt, zwischen den Krieg
führenden einen Waffenstillstand bis 1. Mai 1473 zu Stande 
und berief sie auf den 2. Februar nach der Stadt Neisse, 
wo ihre Bevollmächtigten den gewünschten Frieden a) be- 
rathen sollten.

Dieser letztere Termin wurde vom Lichtmesstage auf 
den 24. Februar verlegt, die Gesandten der Mächte kamen 
aber erst später, nemlich gegen Ende März, nach Neisse. 
Von ungarischer Seite waren da : der Erzbischof Gabriel von 
Kalocsa, der aus Verona gebürtige Bangoni, jetzt Bischof 
von Siebenbürgen, früher, wie wir wissen, Franziskaner und

l) Katona, XV. B. pag. 562. — Kovachich, Supplem. ad Vest. Comit. 
II. B. pag. 213. Der König erneuerte bei diesem Anlasse auch sein Verspre
chen, wider den Willen der Stände dem Lande keinerlei neue Steuer aufzu- 
lcgen. Wenn auch im Gesetzartikel keine Spur eines Anerbotes von Geldsub
sidien sich findet, so würde doch jenes Versprechen, wenn Geldsubsidien nicht 
Statt gefunden hätten, auch nicht erneuert worden sein. Die Stände Hessen 
sich als Gegengeschenk ihre Freiheiten bestätigen und sie, die im vorigen Jahre 
auf einen Landtag in jedem Jahre drangen, beschlossen jetzt, dass sie nicht 
verhalten seien, in den nächstfolgenden zwei Jahren sich zu versammeln — 
immer neue Lasten dürften sie erschöpft haben. Von den Gesetzartikeln vom 
Jahre 1472 ist der zwölfte von Wichtigkeit, weil er, mit Berufung auf altes 
Herkommen anordnet, dass die Einwohner von Slavonien (worunter hier auch 
die Komitate Agram, Warasdin und Kreuz zu verstehen sind) an gemeiner 
Steuer, Taxen und dgl. nur die Hälfte dessen zu zahlen haben, was die Un
garn zu entrichten schuldig seien.

*) Gerard, de Roo, VIII. — Eschenloer a. a. 0. pag. 170. — Katona 
XV. B. pag. 590.

20*
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jederzeit ein Vertrauter des Hauses Hunyadi, der Bischof 
Albert Vecsési von Veszprim, der Propst Ladislaus Geréb 
von Ofen, der Palatin Michael Orszägh, der Oberstlandrichter 
Stefan Bäthori und noch einige Herren und Rechtsgelehrte 
mit 1.000 Reitern ; —  von Seite Polens : der Erzbischof von 
Gnesen mit zwei Bischöfen, der Obergespan von Kalisch und 
zwei Domherren von Krakau mit einem aus 400 Reitern 
bestehenden Gefolge ; — von Seite Böhmens : Benedikt 
Weitmüller.

Der Legat des heiligen Stuhles schlug Verlobung von 
Kasimirs Tochter, Hedwig, mit Mathias vor, welcher sich 
sodann mit Mähren und den unentgeltlich zurückzustellenden 
Zipserstädten begnügen würde, die Polen fanden dies aber 
zu viel und Hedwigs Mutter weigerte sich, ihre Tochter 
Mathias, dem königlichen Emporkömmlinge, zur Gemalin zu 
geben. Die Konferenz schleppte sich ohne alles Ergebniss 
bereits vier Wochen hin, als die Nachricht kam, polnische 
Truppen hätten Sztropko, Nagy-Mihäly (Grosspetersdorf) 
und Homonna (Homenau) eingenommen und Mathias sei aus 
Brünn, wo er mit 4.000 Reisigen das Ergebniss der Kon
ferenz abwartete, gegen Kollin gezogen. Es gelang dem 
Kardinale Barbo, den König zum Stehenbleiben zu bringen, 
den Waffenstillstand bis zum 28. Mai zu erstrecken und die 
Konferenz fortzuspinnen. Hierauf wurde beschlossen, gegen 
die Mitte des August zu Oppeln eine neuerliche Konferenz 
zu halten, wobei jede Partei durch ihre Repräsentanten er
scheinen und während deren Dauer Mathias bei Olmütz, 
Kasimir bei Osviaczin und Wladislaw bei Glatz stehen bleiben 
sollten, damit die allfällig sich ergebenden Differenzen un
verzüglich sogar mittelst persönlicher Begegnung beigelegt 
werden könnten. Mittlerweile sei Sztropko an Nikolaus 
Perényi, als den Eigenthümer, zurückzustellen und seien die 
im Säroser und Zempliner Komitate gemachten Gefangenen 
frei zu lassen; wenn aber der Kongress von Oppeln kein
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Resultat haben sollte, so sei Herzog Karl von Burgund 
und im Falle seines Todes König Ludwig XI. von Frank
reich in dieser Angelegenheit zum Richter zu wählen, wobei 
die Böhmen gehalten wären, Jenen als Fürsten anzuerkennen, 
dem jener Schiedsrichter das Recht auf die königliche Würde 
zuspricht.

Der Kongress zu Oppeln wurde am 13. September er
öffnet. Aus Ungarn kamen als Repräsentanten : der Erzbi
schof von Kalocsa und die Bischöfe von Yeszprim und 
Siebenbürgen, der Palatin, der Oberstlandrichter, Johann 
Graf von Bazin (Pösing) und der Oesterreicher Ludwig 
Gravenecker. Schon nach zehn Tagen löste sich die Ver
sammlung auf, weil die polnischen Gesandten alle Anträge 
der Ungarn verworfen hatten. Grundlage des Friedens nach 
dem Anträge des Erzbischofes und seiner Genossen, und 
Bedingung, unter welcher Mathias den Wladislaw als König 
von Böhmen anzuerkennen versprach, war Mathias1 Heirath 
mit Hedwig, mit Ungarn, Schlesien, der Lausitz und den 
Zipser-Städten als Widerlage. Die Polen wollten von allem 
Dem nichts wissen u,nd, auf die Erbfolgerechte ihres Ge
bieters und den schiedsrichterlichen Kongress von Kuttenberg 
gestützt, forderten sie sämmtliche Länder der böhmischen 
Krone für Wladislaw. Sie zeigten sich zu einer Unter
stützung wider die Türken nur bereit, wenn Mathias seinen 
Ansprüchen auf Podiebrads Erbschaft ganz oder theilweise 
entsage. Die ungarischen Gesandten legten am 23. September 
dagegen Verwahrung ein, indem es nicht ihnen und ihrem 
Einschreiten zuzuschreiben sei, wenn der Kongress seine 
Aufgabe bei Weitem nicht erreichte und Kardinal Barbo 
ging, nachdem er schriftlich erklärt hatte, wie die polnisch- 
böhmischen Gesandten ihr Amt gerade so verkehrt erfüllt 
hätten, als das Streben der ungarischen Gesandten ein red
liches gewesen sei, nach Pressburg, dem heiligen Stuhle
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von den Geschehnissen Rechenschaft zu geben und neuer
liche Weisungen zu verlangen. *)

Mathias hielt unter diesen Verhältnissen die Sache noch 
nicht reif, vor den Herzog Karl von Burgund als Schieds
richter gebracht zu werden und dies zwar um so mehr als 
der Kaiser mit Karl, mit welchem er im Oktober 1473, 
sechs Tage nach dem Schlüsse des Oppelner Kongresses, in 
Trier zusammenlraf 2) und dessen Tochter und Erbin, 
Marie, er seinem Sohne Maximilian zur Gemalin auserwählt 
hatte, jetzt auf sehr vertrautem Fusse zu stehen schien. Mit 
den W orten: „das Schwert mag entscheiden!“ trennten 
sich in Oppeln die polnischen Gesandten von den ungarischen

J) Eschenloer, a. a. 0. pag. 174 u. f. — Dlugoss. XIII. — Die Erfolg
losigkeit der Unterhandlungen muss man zum Theile auch den Intriguen 
Friedrichs zuschreiben, welcher, wie oben im Texte berührt wurde, mit dem 
Könige von Polen ein Bündniss schloss und als das Kind Kasimir nach Ungarn 
eingebrochen war sich beeilte, jene 32.000 Dukaten ahzutragen, welche von 
der Aussteuer der Königin von Polen, Elisabeth von Oesterreich, auf Oester
reich entfielen ; Mathias beantwortete des Kaisers Liebenswürdigkeit damit, dass 
er mittelst einer am 13. Juni 1472 zu Ofen gegebenen Urkunde die aufstän
dischen Herren in Oesterreich in seinen Schutz nahm, und am 6. September 
aus Pressburg den Kaiser aufforderte, die Freiheiten der österreichischen Stände 
zu achten. Friedrich, auf Bache hoffend, duldete diese Einmischung, und setzte 
sogar drei Tage später den König in Kenntniss, dass er die rebellischen öster
reichischen Herren „im Sinne des mit Mathias geschlossenen Vertrages wieder 
in Gnaden aufgenommen habe.“ (Ein derartiger Vertrag war zwischen dem Kaiser 
und dem Könige durch Roborella zu Stande gekommen und befahl, Mathias 
habe seinem Bündnisse mit den missvergnügten Oestereichern zu entsagen, 
vom Kaiser aber Böhmen, (die Kurfürstenwürde) zu Lehen zu bekommen. Siehe : 
Chmel, Materialien. II. B. pag. 312. und Lichnowsky's öfter angeführtes Werk 
Regesten CCCCXVH. 1617. CCCQXVIH. 1627. 1628. 1629. CCCCXX. 1654. 
CCCCXCII. Chmel, Monumenta Habsburgica II. 5.) Die Ursache dieser Be_ 
reitwilligkeit lag darin, dass die Ueberbleibsel der böhmischen Soldtruppen in 
Oesterreich in Mathias’ Dienste getreten waren, der Kaiser aber sich zur 
Reise nach dem Innern Deutschlands anschickte, wo ihn die Reichsangelegen
heiten anderthalb Jahre von Oesterreich entfernt hielten.

2) In Trier fand sich übrigens auch eine Gesandtschaft des Mathias ein. 
„18. Oktober 1473 — so erzählt eine der urkundlichen Schriften des Staats- 
archives von Luzern — kam des Königs von Ungern Botschaft zu Trier en, 
ein Ritter mit VIII. Pferden.“ Siehe A. f. Segesser. Die Beziehungen der 
Schweizer zu Mathias Corvinus, Luzern. 1860. pag. 5.
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und Mathias athmete wieder leichter, als er aus dem Laby
rinthe der Unterhandlungen abermals aufs Schlachtfeld treten 
durfte. Seine Truppen nahmen Sztropko, welches den Ar
tikeln von Neisse entgegen in der Hand der Polen verblieben 
war, Nagymihály (Grosspetersdorf) und Ilomonna (Homenau) 
wieder ein, und hieben die Besatzung nieder, oder nahmen 
sie gefangen; bei Nagymihály fiel von den Belagerern Ni
kolaus Csupor durch eine Steinkugel, Modragora und Buko- 
viecz, zwei Grenzfestungen, welche noch geraume Zeit 
Nester der Polen blieben, fielen gleichfalls dem Könige in 
die Hände. 6.000 Mann überschritten hierauf die polnische 
Grenze, nahmen Szmigrod, Dukla, Dembovicze, Brodecz, 
Muszina u. s. f. ein, und verwüsteten sämmtliche Dörfer 
des Duklaer Bezirkes. Der Anführer dieser Heeresabtheilung 
Thomas Tarczai, sendete in den letzten Tagen des Jahres 
zahlreiche Gefangene nach Eperies ') ; Herzog Johann von 
Sagan aber brach auf Befehl des Königs aus Schlesien nach 
Polen ein und verheerte die Stadt Fraustadt und deren 
Umgebung.

Kasimir bot jetzt, Mathias Frieden an und dieser be
vollmächtigte am 12. Jänner 1 4 : 7 4  die Bischöfe Gabriel 
Rangoni von Siebenbürgen und Oswald Thúz von Agram, 
den Emerich Zápolya, Johann Pongrácz und die Pröbste 
Georg von Fünfkirchen und Kaspar der Zips, mit dem Könige 
von Polen in Unterhandlung zu treten. Beide Theile schlossen 
am 21. Februar zu Ofalva in der Zips und zu Szamovicze 
an der polnischen Grenze folgenden Vertrag : Zwischen dem 
ungarischen und polnischen Reiche und deren Königen soll 
Friede sein. W er um zu rauben aus einem Reiche nach 
dem anderen zieht, ist zu bestrafen, die Gefangenen und die 
geraubten Güter sind zurückzustellen. Ueber Forderungen 
von Privatpersonen sollen die zuständigen Gerichte und in

') Dlugoss. XII. — Szirmay, Not. hist. Comit. Zemplén, pag. 39. u. 40.
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ausserordentlichen Fällen die diesfalls von beiden Königen 
zu ernennenden Instanzen sprechen, wobei Streitigkeiten zwi
schen den Königen nach altem Herkommen von den Grossen 
beider Länder zu entscheiden sind. Szmigrod, das dem Bi
schöfe von Krakau unterworfene Muszina, und die übrigen 
in die Hand der Ungarn gerathenen polnischen Festungen 
werden ihren Eigentüm ern rückgestellt, eine besondere 
Konferenz soll im September über die Entschädigung, so wie 
über das Verhältniss der Moldau und der Walachei zu den 
Kronen von Ungarn und Polen Beschluss fassen, die 
Wojwoden werden von Mathias und Kasimir zwei Jahre 
nicht beunruhigt werden. Der Waffenstillstand zwischen 
Wladislaw und dem Könige von Ungarn soll drei Jahre 
dauern und haben die Ungarn Mathias, die Polen aber 
Wladislaw allen Beistand zu entziehen, wenn die Fürsten 
diesem Artikel entgegen handeln sollte. *)

Dies geschah am 21. Februar und als Wladislaws Ge
sandte in Nürnberg einen Bund mit dem Kaiser wider Ma
thias schlossen, trat auch Kasimir demselben bei und ver
sprach, dass die polnischen Truppen am 24. Juni bereit sein 
sollen, die Befehle des Kaisers als obersten Feldherrn in 
dem gemeinschaftlich gegen den ungarischen König zu füh
renden Kriege entgegen zu nehmen. 2) Nach Dlugoss, wel
chem man diesfalls vollen Glauben schenken darf, weil er 
noch in jüngster Zeit an der Berathung in Oppeln Theil 
nahm, beabsichtigte man Ungarn von vier Seiten anzugreifen, 
indem Friedrich aus Oesterreich, Wladislaw von Böhmen 
her, Kasimir aus Polen und der Wojwode der Walachei 
über das missvergnügte Siebenbürgen gegen Ungarn los
brechen sollten.

') Katona XV. B. pag. 666.
2) Ebenderselbe, ebendort, pag. 682. — Kurz, Oesterreich unter K. 

Friedrich IV. II. B. pag. 247.
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Mathias erfuhr von diesem Plane kaum frühzeitig genug. 
Er löste um 8.000 Dukaten die Burgen Orava und Likava 
des Komorovszki, welcher sich in Liptau ein Nest erbaut 
hatte und aus mehreren seiner Festungen bereits verjagt 
war, an sich, reihte dessen Soldtruppen in seine sogenannte 
schwarze Schaar ein und zog damit nach Mähren, wo er 
die Raubschlösser mehrerer räuberischer Grosser einnahm, 
und Jene ihrer Spiessgesellen, die ihm in die Hände fielen, 
hängen liess. Am 31. März finden wir ihn in Olmütz, von wo 
er seine Truppen nach Schlesien schickte, die feindliche In
dustrie zu schützen und die wegelagernden und räuberischen 
Herren zu bestrafen. Er selbst kehrte nach Ofen zurück 
und sendete im Mai Nikolaus Bänfi, Johann Pongräcz und 
den Propst Georg von Fünfkirchen zum Könige Ferdinand 
nach Neapel, welcher damals im Zenithe seiner Macht stand 
und dessen zweite Tochter Beatrix er zur Gemalin be
gehrte. Ferdinands Operationen gegen die Türken, das 
Ansehen, worin er bei den übrigen Fürsten Italiens und bei 
dem Papste stand, und das gemeinsame Interesse, welches 
den mächtigen Herzog von Mailand, Friedrichs geheimen 
Gegner, mit Ferdinand verband, mochten es Mathias w ün- 
schenswerth scheinen gemacht haben, mit Jenem sich enger 
zu verbünden. *)

Der König dürfte damals von dem neuerlichen Bünd
nisse des Kaisers und Kasimirs erfahren haben. Friedrich 
zankte sich noch mit dem deutschen Reichstage in Augsburg, 
als schon über Mathias’ Befehl jener Theil der böhmischen 
Söldner, welcher erst neulich unter die Fahnen des Königs 
getreten war, unterstützt von mehreren Herren von Nieder
österreich, eben dieses Land verwüsteten. Mehrere geistliche

J) Mathias’ Schreiben aus Ofen vom Pfingstsonntage 1474, bei Wagner, 
Coll. dipl. I. B. pag. 16. Aus diesem Schreiben geht hervor, dass Nikolaus 
Bänfi in Begleitung des Propstes von Wischegrad, Johann îtabenstein, auch 
eine Sendung an den Herzog von Mailand vollführte „unde juxta votum no
strum optatas reportavit relationes.“ — Codex von Dubnicza.
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und weltliche Herren zogen, ihre Treue zu beweisen und 
vielleicht auch in Folge eines der Beschlüsse des jüngsten 
Landtages, welcher aber unter die Gesetzartikel eben so 
wenig aufgenommen worden war, als dies mit dem von 
den Geldsubsidien handelnden Beschlüsse der Fall war, 
mit ihren Bannern gleichfalls gegen Kasimir, welcher am 
6. Juli sein Bündniss mit Friedrich dahin modifizirte, dass 
er nun für sich allein, und nicht gemeinschaftlich mit dem 
Kaiser, ferner auch nicht nach dem eben erwähnten Plane 
gegen Mathias operiren wolle, und welcher deshalb bei 
Czenstochau und Kluboczko ein Heer zum Angriffe gegen 
Schlesien gesammelt hatte. Unsere geschichtlichen Denkmäler 
nennen ausdrücklich die Kolonnen des Lorenz Újlaki, Sohnes 
des Nikolaus.

Ende Juni befand sich Mathias noch in Trentschin ; 
von dort forderte er die ihm treu gebliebenen böhmischen 
und mährischen Grossen, die Sternberg, Hasenburg, Rosen
berg zur Aufstellung ihrer Reisigen auf. Am 31. August 
finden wir ihn in Neisse und am 13. September in Breslau. 
Die Bürger empfingen den König, welcher unterwegs die 
schlesischen Herren und deren räuberischen Anhang seine 
Macht fühlen liess, mit Jubel und die Stände leisteten ihm 
ohne Weigerung die geforderten Geldsubsidien. Der während 
seiner Abwesenheit abgehaltene Landtag zu Ofen bot, aller
dings mit dem Beisatze, dass diese neuerliche Steuer auf 
den beabsichtigten Krieg gegen die Türken zu verwenden 
sei ’) am 2. Oktober von jeder Hausstelle einen Goldgulden 
an. Das Gesetz enthält allerdings diesen Schlussabsatz und 
den jene Anordnung wiederholenden achten Gesetzartikel, 
demungeachtet ist es mehr als wahrscheinlich, dass die Steuer

T) Corpus juris hung. I. B. pag. 225. — Kovachich, Supplem. ad Vest. 
Comit. II. B. pag. 238. — Die Stände erhielten für diese Unterstützung vom 
Staatsschätze eine gewisse Menge Salz und wurden für 1475 von Entrichtung 
der ordentlichen Steuer befreit.
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auf den böhmisch-polnischen Feldzug verwendet wurde. Der 
Landtag ordnete im Falle eines Türkenkrieges weislich auch 
persönliche Insurrektion an. Die Türken hatten nämlich, 
seitdem sie den grössten Theil der königlichen Truppen in 
Mähren, Böhmen und Schlesien beschäftigt wussten, Muth 
bekommen und hatte der Pascha von Szendrö, Bali Oghli 
Malkovich, seine Leute über die Donau und Marosch bis 
nach Grosswardein entsendet. Diese reichste Stadt der Theiss- 
gegend wurde am 8. Februar vor Tagesanbruch überrum
pelt, nach zweitägiger Plünderung eingeäschert, Kinder und 
Greise wurden niedergemacht, Mädchen und junge Leute 
lortgeschleppt, und mehrere Säcke, gefüllt mit Köpfen, Ohren 
und Nasen, als Trophäen nach Konstantinopel geschickt. *)

Kasimir überschritt in den letzten Tagen des Septembers 
die Grenzen Schlesiens mit 40.000 Mann Fussvolk und 
20.000 Reitern. Mathias, zu welchem damals Kurfürst Ernst 
von Sachsen kam, um als Herzog von Sagan, welcher er 
durch Kauf geworden war, dem Könige zu huldigen, schlug

’) Codex von Dubnicza im 34. Bande der Wiener Jahrbücher der Li
teratur. — Timon, Epitome, pag. 79. — Katona, XV. B. pag. 725. — Kovachich, 
Script, rerum hungar. minores II. B. pag. 11. — Hammer, Gesch. d. osman. 
Reiches. II. B. pag. 135. — „Turei transvadato Danubio et Marusio — so er
zählt der Codex von Dtibnicza — feria secunda post festum b. Dorotheae virg. 
in a. 1474. agili cursu, ante diluculum surgentis aurorae, civitatem illam opu
lentissimam Waradiensem, civibus et divitiis omnibus plenam, cui inter ceteras 
regni urbes in rebus vix erat par, insidiose invadendo, eam penitus exspoliantes, 
innumerabilem thesaurum . .. tam in auro quam argento, sed et mercantiis et 
rebus inde hauriendo. Nec non de ipsa et circumjacentibus suis provinciis 
quam plurimos nobiles, proceres, cives et inhabitatores ipsius terrae,-secus discre
tione non habita, honestissimas praeclarasque virgines et mulieres captivantes, 
vinctos inmisericordiler ad perpetuam deduxerunt captivitatem...»  Modo ster
nuntur senes, jugulantur viduae, decapitantur adultae, projiciuntur infantes et 
moriuntur frigore . . .  Eeria tertia sequenti .. . Turei praetacti eandem (civita
tem) ignis voragine funditus combusserunt; ruunt claustra et ecclesiae in ea 
constructae . .. Quid modo restat, nisi castrum et monasterium ecclesiae basi
licae? non tamen integrum, quia metu ignitarum telarum tectura est privatum. 
Et sic tandem incinerata civitate praedicta, et circumvicinis suis provinciis de
praedatis et exustis iidem T u re i... versus propria redierunt, n e m i n e  e i s  
o b s t a n t e . “
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mit seinem 10.000 Köpfe starken Heere in Breslau selbst 
Lager. Die Bürger der Stadt versahen ihn mit Lebensmitteln 
und rüsteten ihn sorgsam aus ; die schwarzen Ritter, — 
6.000 an der Zahl — schafften die Bauern der Umgegend 
mit ihrem sämmtlichen beweglichen Gute weiter und ver
wandelten die Gegend, wo Kasimir lagern musste, wenn er 
Breslau einnehmen wollte, in eine grosse Wüstenei. Einige 
Leute des sächsischen Fürsten und zwei böhmische Getreue 
des Königs gingen als Gesandte zu Kasimir, diesen auf 
Grundlage des Ujfalvaer Vertrages zum Rückzuge aufzu
fordern, brachten aber blos eine ironische Antwort zurück. 
Mathias entsendete nun den Stefan Zápolya und Paul Kinizsi 
nach Polen, deren Reiterei bis Krakau und Posen hauste 
und die Festung Mescheritz einnahm. Das Volk und die 
Königin baten durch Abgesandte Kasimir zurückzukommen 
und sein Reich zu schützen; er blieb taub und machte, 
nachdem er sich am 24. Oktober bei Brieg mit 20.000 
Mann Wladislaws, welche aus Böhmen kamen, vereinigt 
hatte, bei Kater, eine Meile von Breslau, Halt.

Die Besatzungen der Festungen Brieg und Ohlau machten 
in mehrfachen Ausfällen mehrere Tausend von Kasimirs 
Leuten nieder, bevor er bis an die Mauern Breslau’s ge
langte ; sein Heer war aber selbst jetzt noch ungeheuer und 
erfüllte die Bürgerschaft der Stadt mit Entsetzen. Mathias 
verhess als ärmlicher Bauer verkleidet die Stadt und ritt auf 
seiner Mähre Kasimirs ganzes Lager ab. Nach seiner Rück
kehr liess er um die Ohlauer Vorstadt einen Graben ziehen, 
und tröstete den Stadtrath damit, dass Hunger, Herbstregen 
und Frost die 70.000 Mann des Königs bald dezimiren 
werden. Vierzig Kanonenschlünde starrten den Belagerern 
entgegen, und 15.000 Polen und Böhmen, welche am 27. 
Oktober die Stadtmauern zn berennen begannen, flohen über 
das erste Feuer der Batterien.
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Im ungarischen Lager verdrängte ein Fest das andere 
— so wollte es der König. Am 30. Oktober Nachts brann
ten in der Stadt Freudenfeuer und läuteten sämmtliche 
Glocken : die Gesandten des Königs von Neapel hatten Ma
thias in Ferdinands und Beatrix’ Namen das Jawort gebracht 
und die Stadt beging dieses erfreuliche Ereigniss festlich. 
Draussen im polnisch-böhmischen Lager meinten sie, in Breslau 
sei ein Brand ausgebrochen, sie stürmten auf die Mauern los, 
wurden aber von 400 Schützen und 1000 Gepanzerten em
pfangen, und der kaum begonnene Kampf war ebenso schnell 
wieder beendet. Die schwarzen Ritter, worunter sich zahl
reiche Serben befanden, machten täglich Ausfälle und brachten 
Gefangene so haufenweise in die Stadt, dass man wegen 
Mangel an Lebensmitteln und Raum sie grösstentheils — jeden 
mit einem Schlage in’s Angesicht, zum Zeichen, dass er den 
Ungarn gegenüber stand — frei liess. Während die Be
satzung den Sturm abschlug, beunruhigten Mathias’ deutsche 
Feldhauptleute das feindliche Lager, welches Kasimir jetzt, 
ohne damit einen glücklicheren Erfolg zu erringen, auf die 
andere Seite der Stadt verlegt hatte. Aus Polen konnte er 
keinen Proviant hoffen, weil Zäpolya’s und Kinizsi’s Truppen 
die Strassen sperrten, und die Lebensmittel, welche aus 
Böhmen kamen, hatte Franz Haag, ein in Mathias’ Diensten 
stehender österreichischer Ritter, aufgefangen und verbrannt. 
So kam es, dass Hunger und Frost und in deren Folge 
ansteckende Krankheiten Kasimirs und Wladislaws Truppen 
bedeutend verringerten, noch bevor ein Theil des Lagers 
zufällig in Flammen aufging.

Kasimirs Hochmuth war gebrochen. Gesandte kamen 
nach Breslau und baten um Frieden. Mathias stellte als 
Bedingung, dass beide Könige persönlich ihn darum zu bitten 
hätten. Am 15. November kam der König von Polen bei 
Machbern mit dem Könige von Ungarn zusammen. Mathias 
ritt, von 3.000 Rittern begleitet, Kasimir entgegen. Da W la-



318 V IE R Z E H N T E S  B U C H .

dislaw nicht erschien, und Mathias sein Erscheinen neuer
dings forderte, trennten sich beide Fürsten nach kurzer 
Verhandlung. Dem zu Tode ausgehungerten böhmisch-pol
nischen Heere wurde auf Kasimirs Bitte eine dreitägige 
Ration verabreicht.

Am 16. November kamen Kasimir und Wladislaw nach 
Machbern. Mathias ritt in einem mit Gold und Perlen be
setzten weissen Kleide, an der Spitze seiner Gepanzerten, 
zu ihrem Empfange. Die Unterhandlung dauerte in prächtigen 
Zelten bis zum Abende, während Tags zuvor die Fürsten 
blos vom Sattel aus einige Worte miteinander wechselten. 
Der Konferenz folgte ein glänzendes Gastmahl und Mathias 
entliess seine Gäste mit reichen Geschenken. Am 19. No
vember zog Kasimir mit seinem Heere in der Richtung nach 
Leubus, Wladislaw mit dem seinigen gegen Landshut und 
die Räthe der drei Könige machten sich an die Abfassung 
des Friedensvertrages. Gabriel Rangoni, kürzlich noch Bischof 
von Siebenbürgen, nun aber bereits des zum Erzbischof von 
Gran ernannten Johann Beckensloer Nachfolger im Bisthnme 
Erlau und Thomas Bakács, eine hoffnungsvolle Bliithe des 
ungarischen Klerus, leiteten die Unterhandlung. Die Berathung 
endigte am 8. Dezember mit einem dritthalb Jahre, das ist 
bis zum 25. Mai 1477, dauernden Waffenstillstände. Dem 
Kaiser Friedrich, als Bundesgenossen Kasimirs und W la- 
dislaws, wurden 90 Tage zur Abgabe seiner Erklärung ge
lassen, ob auch er Theil nehmen und in den Waffenstillstand 
eingeschlossen sein wolle, in welchen nebst beiden Königen 
auch die Anhänger und Verbündeten beider Theile einbe
zogen waren. Die Gefangenen waren freizulassen und die 
eingenommenen Festungen binnen 14 Tagen zurückzustellen. 
Bis zur definitiven Entscheidung der böhmischen Kronfrage — 
weshalb die Repräsentanten beider Theile am 12. Februar 
1475 in Prag neuerdings Zusammenkommen sollten — soll 
jeder Theil von Böhmen für sich und durch je zwei Kapi
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täne, deren einen Mathias, den anderen Wladislaw ernennt, 
verwaltet werden. Sie nebst zwei Friedenshütern, welche 
gleichfalls von beiden Königen erwählt werden, hatten über 
Frieden und öffentliche Sicherheit zu wachen. *)

Die ungarischen und böhmischen Bevollmächtigten, 
welche am 12. Februar 1475 in Prag zusammentraten, 
kamen nach längerem Hader überein, dass Böhmen, die 
beiden Lausitz und von Schlesien die Fürstenthümer Schweid
nitz und Jauer an Wladislaw, Schlesien und Mähren, mit 
Ausnahme der erwähnten Fürstenthümer aber und zwar als 
ein rücklösbares Pfand an Mathias fallen sollen. Würde 
Wladislaw ohne Nachkommen vor Mathias sterben, so soll 
sein Antheil auf diesen übergehen, im entgegengesetzten Falle 
aber Mähren und Schlesien an Wladislaw fallen, wenn er 
jene Provinzen nicht schon früher zurückgelöst hätte, wo 
denn den Erben des Königs von Ungarn noch 200.000 Dukaten 
gebühren. * 2j Mathias verweigerte die Ratification dieser 
Punkte, weil er vorher noch den Papst und seine übrigen Bun
desgenossen hören müsse, eigentlich aber, weil er dem 
Kaiser Friedrich, welcher seit 7. Jänner 1475 den Herzog Karl 
von Burgund bekriegte, bewaffnete Hilfe versprochen hatte, 
wenn ihm jener dem im Jahre 1468 gemachten Verspre
chen gemäss, Böhmen zu Lehen gebe. Mathias wollte 
das Ergebniss dieses seines Schrittes abwarten, aber der 
Kaiser hasste ihn noch mehr als den Herzog von Burgund, 
und hetzte Kasimir — wie der König ihm auf der Ver
sammlung zu Andernach vorwarf 3) — auch weiter noch 
gegen Ungarn.

Mathias befand sich Anfangs März noch in Schlesien, 
dessen Regierung er dem Stefan Zápolya übertrug. Ende

') Thuróczi, IV. 67. — Bonfini, IV. 3. — Dlugoss, XIII. — Eschenloer, 
a. a. 0. pag. 194. u. f. — Cureus, Annal. Siles, bei Pray. IV. B. pag. 95.

2) So Dlugoss ; — die betreffende Stelle ist übrigens ein wenig undeutlich.
3) Müller, Reichstagstheatrum, V. Vorstellung, pag. 693.
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März schrieb er, bereits aus Brünn, einen Landtag nach 
Ofen aus, welchen er am 24. April persönlich eröffnen 
wollte. Der Wojwode der Moldau, Stefan Bogdanovics, hatte 
am 17. Jänner Soliman Pascha, als dieser, den verweigerten 
Tribut einzutreiben, mit 120.000 Mann diese Provinz angriff, 
mit ungarischer und polnischer Hilfe geschlagen. Mehrere 
Bege wurden getödtet und zahlreiche Fahnen fielen den 
Siegern in die Hände. ') Die Türken kehrten Rache schwö
rend heim. Die Stände wurden nach Ofen berufen, um die 
nöthigen Rüstungen zu berathen. Der König erwähnte, um 
sich einzuschmeicheln, im Einberufungsschreiben, er habe 
in der böhmischen Frage Waffenstillstand geschlossen, und 
es stehe endlich der dauernde Friede vor der Thüre. Der 
Landtag warf neuerdings auf jede Hausstelle je einen Gold
gulden Steuer aus, und protestirte wohl gegen Wiederholung 
eines derartigen Unterstützungsbegehrens, aber die Stände 
boten dennoch Kriegsdienstleistung an, falls der Sultan per
sönlich wider das Land ziehen würde. * 2)

Der König entsendete den Propst Dominik von Stuhl- 
weissenhurg, mit Kaspar Hatvani und Michael Pesti nach 
der Moldau, den Wojwoden neuerlich zum Kriege aufzu
rufen und ihm Hilfe wider die Türken anzubieten; er selbst 
aber zog im Spätherbste mit 10.000 Mann, von Stefan Bä- 
thori begleitet, vor Szabäcs 3), dessen Besatzung — 5.000 
auserlesene Janitscharen — mehreren Feldherrn des Königs, 
worunter auch dem Könige der Bosnier, Nikolaus Újlaki,

J) Codex von Dubnicza. — Dlugoss. XIII. — Sanuto, Istoria di Venezia 
bei Muratori. XXII. — Vergleiche auch: Engel, Gesch. d. ungr. Reichs. IV. B. 
2. Thl. pag. 137. und Hammer, Gesch. d. osman. Reiches. II. B. pag. 136.

*) Kovachich, Suppl, ad Vest. Comit. II. B. pag. 233.
3) Ein Anonymus erzählt bei Verancsics, II. B. pag. 154: „der König 

habe beschlossen . . .  dann zu belagern, wenn ein sehr strenger Winter und 
sowohl die Save als auch deren Kanäle zugefroren sein werden, worauf er 
drei Jahre hindurch Vorbereitungen traf.“ Diesem Anonymus zufolge wäre 
übrigens die Eroberung von Szabács nicht in diesem, sondern im Winter des 
Jahres 1477 erfolgt, was nicht anzunehmen ist.
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getrotzt hatte, welcher Ablass zu gewinnen und Prunk 
zu machen mit seiner Gemalin jetzt in Rom war.

Die Truppen des Königs stürmten begeistert die Fe
stung; mit gleicher Begeisterung schlug die Besatzung, auf 
deren Turbane die Hand des Sultans die Federbüsche befestigt 
hatte, jedesmal den Sturm ab. Die Zugänge und schwachen 
Stellen des mit Thürmen und Gräben wohl befestigten 
Platzes 2) kennen zu lernen, warf sich Mathias mit zwei Per
sonen in einen Kahn, und besichtigte die Burg von allen 
Seiten. Die Kugeln der Festung tödteten einen seiner Ge
fährten, er aber setzte ruhig die Besichtigung fort. In der 
ersten Hälfte des Februars 1476, am 34. Tage der Bela
gerung, dauerte der Sturm vom Mittage bis zum Abende. 
Um die Dämmerung zogen sich die Belagerer zurück. Die 
von Tag zu Tag zusammenschmelzende, erschöpfte Besatzung 
hatte sich zur Ruhe begeben, als auf der anderen Seite der 
Festung die schwarzen Ritter aus den gedeckten Gräben, 
wohin sie sich schon bei Tagesanbruch geschlichen hatten, 
hervorkrochen, und die Festung an ihrem schwächsten und 
weil dort und zu jener Zeit vollends Niemand mehr die Be
lagerer erwartete, eben jetzt unvertheidigten Punkte stürmten. 
Ihre Kameraden drangen unter des Königs persönlicher Füh
rung ihnen nach. Umsonst war jeder Widerstand, umsonst 
die blinde Wuth, mit welcher die Janitscharen in äusserster 
Verzweiflung das ihnen anvertraute Kleinod vertheidigten. * *)

') Anfangs September griffen die Leute des Erzbischofes von Kalocsa und 
andere Grenzwachen, 2.000 an der Zahl, unter den Mauern von Szabács 10.000 
Türken an, als diese in der Festung einen sicheren Ort für ihre Beute suchten. 
Der Kampf war hartnäckig und währte bis zum späten Abend ; die Zahl der 
todtcn Türken war grösser als die der Ungarn. Codex von Dubnicza.

*) „Er (Sultan Mohamed) hatte eine doppelte Burg machen lassen, eine 
äussere und eine innere, die äussere besass blos eine Bastei mit vier Thürmen an 
den vier Ecken; für die innere aber liess e r . . .  sowohl an den vier Ecken, als an 
den vier Seiten . . ,  je einen Thurm und darüber inderMitte in der inneren Burg 
einen neunten Thurm erbauen, welcher grösser und höher als alle übrigen war> 
diesen liess er aus) ungeheueren Steinmauern herstellen und' rings herum einen 
breiten und tiefen Wassergraben ziehen.“ Anonymus, bei Verancsics. II. B. p. 153.
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Die Festung befand sich noch vor Tagesanbruch in Mathias* 
Hand. Der grösste Theil der Besatzung fiel haufenweise. In 
Gefangenschaft geriethen nur Wenige, weil die Stürmenden, 
besonders anfänglich Gnade weder verlangten noch gaben. T)

Die ungarischen Truppen streiften nun bis Szendrö und 
der König liess, den dortigen Pascha in Zaum zu halten, bei 
Kulics, am Ausflusse der Morawa in die Donau, aus Holz 
und Erde drei Festungen erbauen, welche auch der Bela
gerung von Szendrö zu Stützpunkten dienen solitem Der 
ruhmvolle Fürst kehrte siegreich in die Hauptstadt zurück, 
wo kurz darauf die Gesandten des Papstes und Venedigs 
mit Glückwünschen und 93.000 Dukaten erschienen * 2) und 
auch fortdauernde Hilfe versprachen, damit Ungarn wie bisher 
so auch fernerhin der Christenheit eine- Schutzmauer sei. 3)

Mohamed sammelte, um für Soliman Pascha’s jüngste 
Niederlage Rache zu nehmen, bei Adrianopel im Frühlinge 
1476 ein Heer, welches er selbst nach der Moldau führte 
und womit er am 26. Juli 1476 den Wojwoden Stefan im 
sogenannten weissen Thaïe schlug. Die Türken und ihre Bun
desgenossen, die Walachen, machten sich nun an die Belage
rung von Chotin und Szucsava, zogen aber eilends aus dem 
Lande, als das Gerücht sich verbreitete, Stefan Bathori ziehe 
aus Siebenbürgen dem Wojwoden zu Hilfe. Bathori verfolgte 
die in Unordnung Abziehenden und hieb mehrere ihrer Ab-

') Thuróczi, IV. 67. — Bonfini IV. 3. — Teleki, IV. 443. — Nack dem 
Anonymus des Verancsics: „Als die Türken . . . auf den mittleren Thurm be
schränkt waren, baten sie von dort um Gnade, sie werden die Burg dem Kö
nige übergeben. Der König . . .  gab ihnen Pardon. . .  und entlässt sie aus dem 
Tburme, in welchem nur mehr 200 lebende Türken waren; als sie aus dem 
Thurme herauskamen, blieb Jeder, Mann für Mann, bei dem Könige Mathias.“

2) Bonfini, IV. 3. — Wie aus einem Briefe des Königs Ferdinand von 
Neapel vom 22. November 1476 an Mathias (im Codex von Dubnicza) her
vorgeht, bewarb sich der König noch vor der Belagerung von Szabács in Rom 
um Geldsubsidien.

3) Divino munere datum id regnum (Hungáriáé) — schreibt in diesem 
Jahre Kardinal Piccolomini — Christianis reliquis est, ut pro omnibus pugnet, 
potentesque nos tempestates virtute sua distineat.
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theilungen nieder. Er griff Anfangs November mit Stefan 
der Moldau, welcher bereits im Jahre 1474 dem Könige 
neuerlich Treue geloht hatte, die treulosen Walachen an, und 
setzte den aus der Gefangenschaft zu Ofen entlassenen 
Pfahl-Wojwoden, Ylad, auf den Thron ihres nach Kronstadt 
entflohenen Wojwoden, welchen Mathias Bazarad nannte, 
die Polen aber Drakul nennen. Die Kronstädter lieferten 
Bazarad an Stefan aus, welcher diesen Elenden hinrichten 
liess: l) — Mohamed kämpfte noch in der Moldau, als die 
Brüder Mikhaloghli, Ali und Skender Beg, bei Szendrö über 
die Donau setzten und bis Temesvár streiften, dessen Be
fehlshaber Albert und Ambros Nagy, vereint mit den Bel
gradern und mit mehreren Herren aus der Umgebung, wo
runter der serbische Despot Vuk Gregorievics und drei 
Dóczi : Peter, Emerich und Ladislaus, die Räuber verfolgten, 
und hei Pozazin, wo vor sechzehn Jahren Michael Szilágyi 
und Gregor Lábatlan den Mikhaloghli in die Hände fielen, 
gänzlich schlugen. Alibeg, welcher sich mit einigen Wenigen 
in ein Schiff warf, entkam, die Uebrigen, worunter auch 
Skenderbeg, wurden niedergemetzelt. Szilägyi’s schmählicher 
Tod was gerächt. Die aus dem Temescher Banate hieher 
getriebenen Gefangenen grillen jetzt das türkische Lager an 
und machten dort reiche Beute; es gab kein Weib, kein 
Kind unter ihnen, welches nicht beritten überdies noch einen 
wohl beladenen Ochsen vor sich getrieben hätte, so viele 
Schätze fanden sich im Lager. Zweihundertundfünfzig Ge- *)

V IE R Z E H N T E S B U C H . 3 2 3

*) Mathia’s Schreiben vom Jahre 1477 bei Pray, Dissert, hist. crit. in 
Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum, pag. 148. — Stefan Bá. 
thori’s Schreiben vom 11. November 1476: „ex castris gentium regalium prope 
ipsam Bokoristya,“ bei Eder, observ. crit. et pragm. in hist. Transsylv. pag. 
157. — bei Teleki, Urkundensammlung (Oklevéltár) DXCIIÍ. — Katona, XVI. B. 
pag. 6—16. — Engel, Geschichte der Nehenländer des ungr. Reichs. IV. B. 
I, Abth. pag. 180. und II. Abth. pag. 141.
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fangene und fünf Fahnen, als Sieges-Trophäen, wurden nach 
Ofen an Mathias geschickt. *)

Mittlerweile zogen Johann, Bischof von Grosswardein, 
Peter Geréb, und Graf Johann von Bazin, welchen sich auch 
mehrere schlesische und böhmische Herren, worunter Podie- 
brads Sohn, Heinrich von Münsterberg, anschlossen, mit 600 
Reitern nach Neapel, um die königliche Braut nach Ofen 
zu geleiten. Beatrix langte mit ihrem älteren Bruder Fer
dinand und dem Erzbischöfe von Neapel im Spätherbste in 
Dalmatien an, als die Türken, wie sie nun jedes Jahr thaten, 
um zu plündern, aus Bosnien über Dalmatien und Kroatien 
in dichten Haufen nach Steiermark und Krain streiften. 
Niedergebrannte Häuser, zerstörte Dörfer und unbeerdigte 
Leichname waren das Bild, welches sich den Augen der 
italienischen Dame darbot, als diese Ungarn sich näherte. 
Zitternd eilte sie an Schlachtfeldern und öden Stätten vor
über, wo soeben erst Menschen und Vieh in buntem Ge
mische von den wilden Moslims fortgetrieben worden waren. 
Diesseits der Drau angelangt, begegnete sie mit einem Male, 
wie durch einen Zauber anderen Erscheinungen. W ie da
mals, als unsere Voreltern, die stolzen Herren, Buzilla aus 
Apulien zu Koloman geleiteten, so eilten auch jetzt ihr Edel
leute und Bauern mit Jubel entgegen. Am 10. Dezember 
näherte sie sich Stuhlweissenburg, vor dessen Mauern drei 
Zelte von grosser Pracht zu ihrem Empfange bereit standen. 
Als die Braut hier im Kreise der geistlichen und weltlichen 
Reichsmagnaten, mehrerer Fürsten des deutschen Reiches 
und der Gesandten von Venedig und Bern des Königs an
sichtig wurde, liess sie sich vor dem grossen Manne, dessen

') Bonfini IV. 4. — Der König liess zum Andenken an diese Siege 
Münzen prägen, auf deren Vorderseite der lorbeerbekränzte Kopf des Königs, 
auf der Rückseite aber zwei Armeen in Schlachtstellung zu sehen sind, und 
welche nach Beatrix’ Ankunft in Ungarn bei der Vermählungsfeier vertheilt 
wurden. — Vergleiche auch: Jakob Rupp, Die bis jetzt bekannten Münzen 
Ungarns. II. Heft. pag. 94. nebst der zum Theile abweichenden Erklärung.
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Stirne der neuliche Sieg eine neue Glorie verlieh, auf die 
Kniee nieder. Mathias hob sie empor und der aus Verona 
gebürtige Bischof von Erlau begriisste sie im Namen des 
Königs in ihrer Muttersprache. Der feierliche Zug begab 
sich von Stuhlweissenburg, wohin auch Herzog Christof von 
Baiern kam und wo der Bischof von Veszprim, Albert 
Vetési am 12. Dezember Beatrix als Königin von Ungarn 
krönte, nach Ofen, wo am 22. Dezember mit ungemeiner 
Pracht die Vermählung erfolgte. Die Mutter des Königs, 
Elisabeth, war noch am Leben und war die Erste, welche 
das neue Ehepaar, Sohn und Schwiegertochter, begrüsste. 
Der Rest des Jahres verging unter Turnieren und anderen 
Festlichkeiten. Der strenge Winter, in dessen Folge die 
Donau auf 14 Fuss zufror, brachte der Hauptstadt Schlitten
feste — der königlichen Frau etwas bisher nicht Gesehe
nes — bahnte aber auch den Türken den W eg aus Szendrö 
zu den im verflossenen Jahre erbauten drei hölzernen Fe
stungen, welche sie sämmmtlich zerstörten. *)

IX.

Mathias1 Schreiben aus Ofen vom 9. Mai 1476, worin 
er den Herzog Karl von Burgund ermahnt, sich vom Kaiser 
nicht als Werkzeug gebrauchen zu lassen und mit dem 
Schweizerbunde Frieden zu schliessen, blieb der Nachwelt 
aufbehalten. 2) Karl folgte nicht und ging am 22. Juni bei 
Murten zu Grunde.

') Bonfini IV. 4. — Matthiae r. Hang, nuptiae a palatini comitis legato 
descriptae, bei Scbwandtner, I. B. pag. 519. — A. F. Langenn, Herzog Albrecht 
der Beherzte, Leipzig 1838. pag. 517—528.

*) De Gingins, Dépêches des ambassadeurs Milanais sur les campagnes 
de Charles le Hardi de 1474 a 1477. Paris und Genf, 1753. II. 126.
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Mittlerweile wurden die Beziehungen zwischen dem 
Könige von Ungarn und dem deutschen Kaiser mit jedem 
Tage schwieriger. Der Intriguant Johann Beckensloer, der 
sich auf den erzbischöflichen Sitz von Gran geschwungen 
hatte, floh mit sechzig Reitern und mit den in Erlau und 
Gran gesammelten Schätzen anfangs 1476 unter dem Vor
wände einer Wallfahrt zum Gnadenbilde der seligen Jung
frau in Aachen *), zu Friedrich. Beckensloer dürfte zu 
diesem Schritte sich durch Hass gegen Gabriel Rangoni, 
für welchen Mathias jetzt vom Papste das Kardinalsbarett 
verlangte und von welchem der Erzbischof glauben mochte, 
er könnte ihm eines Tages die nämlichen Dienste leisten, 
die er dem Vitéz that, wie auch durch die Hoffnung vom 
Kaiser das Erzbisthum Salzburg zu erlangen, bestimmt haben. 
W ar Friedrichs Hof bis jetzt schon das Echo mehr als 
einer Lüge über Mathias, so wurde er, seit der Ankunft 
des Breslauers, die Brutstätte von hundert Verläumdungen, 
welche von W iener-Neustadt aus an die übrigen Höfe E u- 
ropa’s sich verbreiteten und deren eine Mathias beschul
digte, die Türken hätten mit seinem Einverständnisse Stei
ermark, Kärnthen und Krain geplündert und mit ihm einen 
geheimen Waffenstillstand, gerade damals als ihm die italie
nischen Mächte zu jenen 93.000 Dukaten noch eine Geld- 
subsidie von 200.000 sendeten, geschlossen. Dieser und 
anderer Verläumdungen wegen schickte Mathias, um dem 
Hofe die Augen zu öffnen, mehrere türkische Gefangene 
nach Wiener-Neustadt und ein böhmischer Ritter, Jaroslaw 
Csernahora, erhob im Namen des Königs beim Kaiser Be
schwerde und beschuldigte den Letzteren, er eifere jetzt 
ebenso wie vor einigen Jahren auf den Reichstagen zu 
Nürnberg und Regensburg nur zum Scheine gegen die Türken, 
wolle aber nichts unternehmen, obgleich gerade jetzt der

') Lichnowsky, VII. B. Regesten. CCCCXLIV. 1926.
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geeignetste Zeitpunkt sei, da die Türken sich noch nicht 
den Verlegenheiten entwunden hätten, in welche sie das 
Heer des Königs neulich stürzte. Der Kaiser möge, wie 
sichs für ihn und das deutsche Reich gezieme, zu den 
Wallen greifen und seine Truppen getrost durch Ungarn 
führen, der König werde für Proviant und alles sonst Noth- 
wendige schon sorgen. Des Kaisers Frage, wodurch er 
Mathias' Unwillen, welcher so weit gehe, dass er den Türken 
freien Zutritt in’s deutsche Reich gestatte, verdient habe, 
beantwortete Mathias'1 Gesandter folgendermassen : „Dem 
Herrn Kaiser sei es wohl bekannt, dass die königliche Ma
jestät über sein Verlangen in den böhmischen Krieg sich 
einliess, in welchem ihm sodann keinerlei Hilfe vom Kaiser 
geworden sei, der ihm vielmehr von Tag zu Tag mehr 
Verlegenheit bereitet habe. Würde der Kaiser Hand in Hand 
mit dem Könige und mit Venedig gegangen sein, so würden 
seine Länder nicht so vielen Schaden erfahren haben ; es 
sei allerdings möglich, dass der König auch für sich allein 
in dieser Sache dem Kaiser helfen konnte, seines Wissens 
aber sei Mathias diesem nicht so vielen Dank schuldig und 
habe so viele Freundschaft nicht erführen, dass er, so wie 
er sich, um den Kaiser zu retten, in den böhmischen Krieg 
begab, nun die Länder des Kaisers auch wider die Türken 
vertheidigen und dadurch sich und die Seinigen Gefahren 
Preis geben sollte.“ *)

So sprach in Wienerneustadt Mathias1 Gesandter im 
Oktober 1476. Es kann daher nicht aufi’allen, dass zwei 
Monate später hei der Vermählung des Königs Friedrichs 
Repräsentanten fehlten. Mathias erwiederte diese Missachtung 
damit, dass er die gegen den Kaiser aufgestandenen öster
reichischen Herren, namentlich die Liechtenstein, neuerdings 
in seinen Schutz nahm, wofür er als Grund angab, dass

J) Ebenderselbe, VIL B. Regesten CCCCLXXXAail.



er im Jahre 1472 im Einverständnisse mit dem Kaiser den 
österreichischen Herren seinen Schutz versprach, falls ihre 
Freiheiten Abbruch erleiden würden und dass diese Herren 
im Breslauer Waffenstillstände inbegriffen gewesen seien. Die 
Liechtensteine und ihre Gefährten kündigten, nachdem Mathias’ 
Versuche sie mit dem Kaiser auszusöhnen erfolglos blieben, 
am 3. Mai 1477 Friedrich Fehde an —  „auf Befehl des 
Königs von Ungarn^ so sagt die Urkunde *) — und am 12. Juni 
war auch der Krieg zwischen Friedrich und Mathias erklärt. * 2) 
Mathias begründete in seinem am nächsten Tage, 13. Juni, 
an den Schweizerbund erlassenen Schreiben die Kriegser
klärung damit, dass Friedrich seine Bekriegung der Türken 
fortwährend hindere, indem er sich mit den böhmischen 
Ketzern verbündet und die böhmische Krone Wladislaw 
verliehen habe. Das Schreiben erklärt zugleich, dass der 
Krieg lediglich wider Friedrichs Erbländer und nicht wider 
das römische Reich überhaupt gerichtet sei. 3) Der Kaiser 
hatte, ohne den Protest des päpstlichen Legaten zu beachten, 
am 10. Juni Wladislaw, der nach Wien kam und ihm Hilfe 
zuführte, Böhmen feierlich zu Lehen gegeben. Dies war der 
unmittelbare Grund, wesshalb Mathias Friedrich den Krieg 
erklärte, nicht aber jene Umstände, deren die an die öster
reichischen Stände und an die deutschen Reichsfürsten er
lassenen Schreiben erwähnen : dass nämlich der Kaiser den 
Frieden durch Schädigung der österreichischen Schützlinge 
des Königs von Ungarn schon von vorneherein gebrochen 
und dass er durch seine unausgesetzten Ränke den König 
an der Fortsetzung des Türkenkrieges gehindert habe, wo
rüber dieser, wie wir oben sahen, sich den Schweizern 
gegenüber beklagte. Friedrich beantwortete diese Anschul-

') Chmel, Materialien. II. B. pag. 338.
2) Pray, Annales. IV. B. pag. 107. — Katona, XVI. B. pag. 80. — 

Teleki, Urkunden-Saminlung.
3) Das Original befindet sich im Staatsarchive in Zürch. — Segesser 

a. a. 0 . 75.



V IE R Z E H N T E S  B U C H . 3 2 9

digungen am 26. Juni mit einer Gegenerklärung an die un
garischen Stände '), worin er den Friedensbruch auf Mathias, 
welcher in Oesterreich die Aufständischen in Schutz ge
nommen habe, schiebt und den König beschuldigt, dieser habe 
stets nur zum Scheine wider die Türken gerüstet, welche, 
während er durch seine Erpressungen das Land in’s äus- 
serste Elend brachte, ihm mehrere Länder der ungarischen 
Krone weggenommen hätten. * 2)

Die ungarische Armee sammelte sich bei Raab. Die 
böhmischen Soldtruppen des Königs begannen von dort die 
Feindseligkeiten gegen den K aiser3) ;  dorthin führten auch 
Emerich Zápolya, Paul Kinizsi, Nikolaus Bänffi, Lorenz 
Újlaki 4), Berthold Dräghfi und die Geschwister Döczi ihre 
Truppen; dort versprachen endlich Demeter Jaksics und 
Vuk Gregorievics den Serben Beute. Das ganze Heer mag 
sich auf 20.000 Mann belaufen haben, bestand zur Hälfte

J) Pray, Annales. IV, 100. — Katona, ebendort, pag. 96.
2) Palma hat Bonfini’s Worte: „Saepe Matthias dicere solebat, neminem, 

praeter se et imperatorem, futurum, qui intimam belli causam noverit, quod 
sibi cum caesare intercessit,“ folgendermassen ausgelegt: „Cum (Fridericus) 
conjugium nulla amplius arte impediri posse cerneret, ut Mattbiae spem haeredis 
adimeret, sicque de sua suorumque, si ille sine sobole obiret, in solio hungarico 
successione eo certior fieret, si tamen nonnullis, qui id memoriae commenda
runt, scriptoribus fides, idonei cujusdam medici, multo auro coccupti, opera, 
Beatricem soboli suscipiendae inhabilem reddi curavit. “ Wir berührten oben die 
unmittelbare Ursache der Kriegserklärung; der eigentliche Grund waren un
serer Meinung nach die Ansprüche Friedrichs, welcher sich noch fortan König 
von Ungarn schrieb, auf die ungarische Krone und, wie Bonfini geschickt und 
fein auseinandersetzt, der diametral entgegengesetzte Charakter beider Fürsten. 
Die Ansprüche des Kaisers und dessen damit in Zusammenhänge stehendes 
Verhalten dürften in erster Linie Mathias bewogen haben, nur vorübergebend 
wider die Türken aufzutreten; die aus Wiener-Neustadt drohende Gefahr schien 
die grössere, und der König mag den böhmischen Krieg mit solcher Hart
näckigkeit sehen deshalb fortgeführt haben, weil er in einem glücklichen 
Erfolge Garantie wider die Absichten des Kaisers erblickte.

3) Lichnowsky VII. B. Regesten. CCCCLIX. 2071. Anstatt „21. Juni“ 
steht vielleicht nur irrigerweise „21. Juli.“

4) Sein Vater, Nikolaus, welcher im verflossenen Jahre noch an den 
Festlichkeiten zu Stuhlweissenburg u. Ofen Theil nahm, starb um diese Zeit; 
eine Urkunde vom 28. Dezember 1477 erwähnt seiner als todt.
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aus Reiterei und hatte an Artillerie keinen Mangel. Ueber 
die Nachricht seiner Annäherung eilte Wladislaw nach Prag. 
Das ungarische Heer drang gegen Mitte Juli bei Haimburg, 
welches dreimaligem Sturme widerstand, nach Oesterreich, 
nahm Trautmannsdorf, Petersdorf, Bertholdsdorf, Marcheck, 
Korneuburg, Tulln, Greifenstein und Sankt-Pölten ein und 
brachte im Ganzen 40 grössere und kleinere Städte und 
77 Festungen in seine Gewalt. Das Volk huldigte aller 
Orten bereitwillig dem Könige. Auch die Bürgerschaft von 
Wien wurde aufgefordert jenem Beispiele zu folgen, aber 
der Feldherr des Kaisers, Hugo Werdenberg, weigerte sich, 
diesen Platz zu übergeben. Die böhmischen Getreuen des 
Königs, Johann und Wilhelm Tettauer, schlossen die Stadt 
von allen Seiten, namentlich auch am linken Donau-Ufer ein. 
damit Besatzung und Einwohnerschaft sich über die Tabor
brücke mit Lebensmitteln nicht versehen könne. Die Z er- 
nirung war am 14. August vollendet. * *)

Friedrich ging Ende Juli, wo er nur konnte Geld er
hebend 2), von Wien nach Krems und erwartete dort die 
österreichischen Stände zur Berathung, wie Mathias W ider
stand zu leisten sei. 3) Als er Anfangs September sich auch 
in Krems schon nicht mehr in Sicherheit fühlte und durch 
den Fall von Greifenstein und Tuln auch jene Festung be
droht war, suchte er in Steier Zuflucht. Von dort versprach

T) Bonfini, IV.4. ~  Linck, Annales Claraevallenses, zum Jahre 1477. II. B. 
pag. 250. — Dlugoss, XIII. — Conspectus historiae universit. Vienn. II. B. 
pag. 20. — Tichtel, bei Bauch, Berum Austr. Script. Wien. 1793—1794. II. 533.

*) Er verpfändete die Stadt und Burg Steier an den zu ihm geflohenen 
Erzbischof von Gran um 37.000 Dukaten. Bevers des Erzbischofs Johann von 
Gran d. dto, Wien 9. August 1477, bei Kurz, Oest. unter K. Friedrich IV. 
II. B. pag. 129. — Der grössere Theil dieser Gelder ging übrigens für die 
Beise Maximilians, Sohnes des Kaisers, auf, welcher sich am 17. August 1477 
in Gent mit Maria, Tochter des einige Monate vorher verstorbenen Herzogs 
von Burgund, vermählte, welche die burgundischen Länder dem habsbur
gischen Hause gerade damals zubrachte, als ihm von Osten her die grösste 
Gefahr drohte.

3) Lichnowsky, VII. B. Kegesten, CCCLX. 2091.
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und sendete er Krems und dem nebenan am nämlichen Ufer 
der Donau liegenden Stein, welche in den ersten Tagen 
des Oktobers Paul Kinizsi und Johann Zelena zu belagern 
begannen, einige Unterstützung. *) Mit Ausnahme dieser 
beiden Orte, dann der Hauptstadt und Hamburgs war beinahe 
ganz Niederösterreich entweder eingenommen oder hatte 
sich freiwillig zum Könige geschlagen. Jetzt wurde auch 
die Belagerung von Wienerneustadt angeordnet.

Friedrich sah sich vergebens nach Hilfe um. Wladislaws 
Böhmen hatten sich, wie oben erwähnt, bereits Anfangs Juli 
heim getrollt und Kasimir beschäftigten daheim der deutsche 
Orden und der Bischof von Wermeland, welche Mathias 
wider ihn aufgewiegelt hatte * 2) ; die deutschen Reichsfürsten 
sahen unthätig, einige aus ihnen auch mit Befriedigung der 
Bedrängniss des Kaisers zu ; Herzog Christof von Baiern 
befand sich sogar in Mathias1 Lager und Friedrichs jüngerer 
Bruder, Sigismund, blieb aus Groll, weil ihm der Kaiser 
Burgund nicht zu Lehen geben wollte, ruhig an den bairi
schen Grenzen stehen ; aus Krain, Kärnthen und der Steier
mark endlich konnten schon deshalb keine Hilfstruppen 
kommen, weil Ulrich Pesnitzer, Herr von Rechnitz und 
Sankt Gotthardt, die steiermärkischen Grenzen verheerte und 
weil die Türken, mit welchen mehrere Herren in Kroatien 3) 
und Istrien, namentlich die Frangepan, auf gutem Fusse 
standen, im Oktober abermals bis Laibach streiften. Bei 
diesem Stande der Dinge entsendete Friedrich Anfangs No
vember seinen Hofkaplan, Albert Pukh, in Mathias1 Haupt-

') Rauch Adriani, Rerum austriacarum Scriptores. III. B. pag. 264 u. f.
2) Galeoti Martii de Matthiae Corv. sapienter, egregie, fortiter et jocose 

dictis ac factis c. IV., bei Schwandtner.
3) Damals wurden die Bane von Dalmatien, Kroatien und Slavonien, 

Johann Thúz und Ladislaus Egervári, bevollmächtigt einen Landtag abzuhalten, 
auf welchem die Stände Verfügungen zur Bändigung der türkischen Raubhorden 
treffen sollten. Bartal III. B. pag. 202. — Vergleiche auch: Kovachich, Vest. 
Comit, pag. 397.



quartier nach Korneuburg, einen Waffenstillstand zu Stande 
zu bringen. Papst Sixtus IV. hatte schon am 16. September 
einen Legaten abgeschickt, die Kämpfenden zu versöhnen 
und hatte auch den König aufgefordert, welcher jetzt den 
Bischof von Grosswardein, Johann Pruisz, bevollmächtigte, 
mit Friedrichs Gesandten in Unterhandlung zu treten. Die 
Bevollmächtigten schlossen am 10. November einen vier
zehntägigen Waffenstillstand '), welcher über Vermittelung 
der Gesandten des heiligen Stuhles und Venedigs noch um 
einige Tage verlängert wurde, worauf am 1. Dezember der 
Friedensschluss erfolgte. Die Bischöfe Gabriel Rangoni von 
Erlau und Johann Pruisz von Grosswardein ferner Emerich 
Zäpolya, Nikolaus Bänffi und der Propst von Pressburg, 
Georg Schömberg, schlossen in Mathias' Namen mit den Re
präsentanten des Kaisers in Gmunden folgenden Vertrag: 
Das vormalige Verhältniss zwischen Vater und Sohn, Fried
rich und Mathias, lebt wieder auf; sie werden gemeinsame 
Freunde und Gegner haben und entsagen daher jenen Bünd
nissen, welche sie, um sich gegenseitig zu schädigen, ein
gingen, wobei Mathias’ Bund mit dem Papste und mit dem 
Könige Ferdinand von Neapel aufrecht bleibt. Der Kaiser 
gibt Mathias Böhmen zu Lehen, der König aber zieht, sobald 
dies erfolgt ist, seine Truppen aus Oesterreich und wird, 
wenn Kasimir oder Wladislaw Friedrich deshalb angreifen 
sollten, dem Letzteren beistehen. Die Liechtenstein und ihre 
Genossen werden in ihre konfiszirten Güter wieder einge
setzt, werden aber von nun an gehorsame und getreue 
Unterthanen Friedrichs sein, indem hiemit ihre Beziehungen 
zu Mathias ein Ende nehmen. An Kriegskosten erhält Ma
thias 100.000 Dukaten, weshalb die Stände von Nieder- 
und Ober-Oesterreich am 6. Jänner 1478 in Krems zusam
mentreten und sich verpflichten werden, 50.000 Dukaten 
am 1. September 1478 und die übrigen 50.000 nach einem l

I

l) Rauch, Script, rerum austriac. III. B. pag. 296.
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Jahre zu bezahlen ; nach Uebergabe der Schuldurkunde 
werden die besetzten Städte und Festungen zurückgegeben. *) 

Dies waren die zur Veröffentlichung gelangten vorzüg
lichsten Punkte ; in den geheimen wird Mathias versprochen : 
der Kaiser werde seine Tochter Kunigunde dem Schwager 
des Königs, Friedrich von Neapel, zur Gemalin und ihm mit 
dem Sturze der Galeazzo das Herzogthum Mailand zu Lehen 
geben. * 2) Nach zeitgenössischen Geschichtschreibern entsagte 
Friedrich auch dem Titel eines Königs von Ungarn und 
damit auch den Ansprüchen auf dieses Land. 3) — So endete 
der erste österreichische Krieg dem Kaiser zu bitterem Hohne, 
indem er die Verwüstung Oesterreichs dulden und dem Ver
wüster noch 100.000 Dukaten bezahlen, seine rebellischen 
Unterthanen neuerdings in Gnaden aufnehmen und Böhmen, 
welches er vor einem halben Jahre Wladislaw zu Lehen 
gegeben hatte, jetzt dem Mathias verleihen und damit im 
Angesichte Europa’s über seinen Charakter selbst den Stab 
brechen musste. Der Kaiser ermahnte in der That am 8. 
Dezember die böhmischen Stände, Mathias, dem er dieses 
Königreich mit der Oberstmundschenken- und Kurfürsten- 
Würde und der Markgrafschaft Mähren zu Lehen gegeben 
habe 4), gehorsam zu sein, und Mathias legte in obiger Ei
genschaft dem Kaiser am 13. Dezember den Lehenseid 
schriftlich ab. 5)

*) Pray, Annales IV. B. pag. 114; — Katona, XVI. B. pag. 126. — 
Teleki, Urkunden-Sammlung DCX.

2) Ursinus Velius, in der Kollár’schen Ausgabe, pag. 320. (im Auctarium
diploruaticum.)

8) Gerard, de Roo, VIII. — Dlugoss, XIII.
4) Chmel, Regesta. 7172. — Ein gleicher Befehl vom 2. Dezember an 

die Stadt Breslau findet sich bei Eschenloer a. a. 0. pag. 273 und vom 4. De
zember an die sämmtliche Bevölkerung Böhmens, bei Chmel, Regesta, 7174.

s) Lichnowsky, VII. B. Regesten. CCCCLXIII. 2127.
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X.
Der König schrieb noch aus Korneuburg am 22. De

zember einen Landtag nach Ofen aus und setzte die Stände 
in Kenntniss, dass er mit Friedrich Frieden schloss und jetzt 
die böhmische Frage zu Ende bringen wolle. Er wusste, 
dass in den Augen der Nation, welche Besorgniss für das 
Land hauptsächlich gegen die Türken hegte und deren Zu- 
rückdrängung für höchste Nothwendigkeit hielt, besonders 
der böhmische Krieg von Tag zu Tag unpopulärer geworden 
war. Er bemühte sich deshalb schon vor zwei Jahren, den 
Ständen beizubringen, dass er nicht aus eigener Neigung, 
sondern bloss über Einflüsterung seiner Räthe — womit er 
Vitéz meinte —  dem Papste und dem Kaiser zu Liebe sich 
in den böhmischen Krieg eingelassen habe und jetzt seinem 
eigenen und dem Wunsche der Nation gemäss zum Zuge 
wider die natürlichen Feinde des Landes, die Türken, sich 
rüste. Er dürfte auch jetzt, als sich die Stände am 14. Fe
bruar 1 4 7 8  in Ofen versammelten, durch seine Kommis
säre ‘) versprochen haben, die Geldsubsidien, welche zu 
verlangen er nicht unterliess, vorzüglich zum Schutze der 
Grenzen wider die Türken zu verwenden. Der Landtag, 
ein sich immer gefügiger gestaltendes Werkzeug des Königs, 
erbot für die nächsten fünf Jahre von jeder unterthänigen 
Hausstelle mit Einrechnung des Kammergewinnes je einen 
Dukaten jährlich * 2) und stellte unter Anderem die Bedingung,

J) Mathias scheint bei Eröffnung des Landtages sich in Ofen nicht be
funden zu haben, er war dort wohl in den letzten Tagen Jänners (Katona, 
XVI. B. pag. 149,) am 17. Februar finden wir ihn aber in Pressburg (Pray, 
dissertationes de S. Ladislao, pag. 55), wo er sich auch am 28. Februar, als 
er die Oesterreicher ihrer ihm geschworenen Treue entband, aufhielt (Kurz, 
Oesterr. unter K. Friedrich IV. II. B. pag. 263.) und von wo er wahrscheinlich 
abermals nach Ofen zog und die Stände immer noch versammelt fand. Siehe 
den Eingang des Dekretes vom Jahre 1478.

2) Die nur eine Session besitzenden Edelleute waren auch jetzt, so wie 
m Jahre 1475, von der Steuerzahlung deutlich losgezählt-, dass sie aber die 
Steuer dennoch entrichteten, geht aus dem Wehklagen eines Chronisten des Du-



r

dass während dieser fünf Jahre die Herren, Edelleute und 
sonstigen Einwohner des Landes zum Kriegsdienste nicht 
gezwungen sein sollen, es wäre denn, dass der deutsche 
Kaiser, der türkische Sultan, die Könige von Böhmen oder 
Polen oder der Pascha von Romania persönlich das Land 
mit Krieg überziehen würden, ferner dass in den Komitaten 
die sogenannten judicia generalia nicht gehalten werden 
dürfen. *)

Mathias bestätigte am 29. März die beschlossenen Ge
setze und, auf die angebotenen Geldsubsidien gestützt, ver-
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bniczaer Codex hervor : „Hungária per Tureos vastata. .  in casus infelices coe
pit reflecti et rusticari, potissimum vero depopulari, propter continuas contri- 
butorias unius floreni exactiones, per gubernatorem condam Johannem de 
Hunyad vajvodam Transsylvanorum inordinate et inconsuete appositas, quas 
singulis annis incessanter ab incolis e t e t i a m n o b i l i b u s  u n i u s  s e s s i o 
n i s ,  pluribus iteratisque vicibus idem rex absque ulla compassione exigi fa
cit etc.

*) Corpus juris hung. I. B. pag. 227. — Das judicium generale, welches 
einer unserer bedeutenderen Geschichtschreiber unrichtig für Eins mit der 
proclamata congregatio hält, war der alte Palatinal-Gerichtsstuhl, welcher sich, 
wenn irgendwo Räubereien, Brandlegungen u. d. gl. überhandnahmen, mit dem 
Brachium in das betreffende Komitat begab und nach Art eines Standgerichtes 
Recht sprach. Der 21. Gesetzartikel vom Jahre 1464 entsendete dieses judicium 
generale in jedes Komitat des Reiches. Diese Institution wurde von Jahr zu 
Jahr verhasster, nicht allein wegen ihrer mit dem Beile drohenden gefährlichen 
Formen, nicht allein, weil durch sie die allmählich zu grösserer Autonomie 
gelangte Komitats-Jurisdiktion paralysirt wurde, sondern auch darum, weil 
Mathias diese Institution als eine Geldquelle benützte, indem er einzelnen In
dividuen und Gemeinden Geldbussen und sonstige Strafgelder auflegte. Die 
Komitate wendeten bald nach dem Zustandekommen des Gesetzes von 1464 
das Uebel dadurch ab, dass sie mittelst Lösegeldes das Brachium des Palatins 
von ihren Bezirken fern hielten (siehe Mathias’ Schreiben an das Pressburger 
Komitat „in descensu exercituali intra Moraviam prope oppidum Laa in festo 
inventionis s. crucis 1468“). Als der König wegen Vitéz’ und seiner Genossen 
Empörung zu Zugeständnissen genöthiget war, schuf man im Jahre 1471 das 
Gesetz, dass : „deinceps judicium generale non celebretur, nisi secundum con
suetudinem regni“ ; jetzt aber ging man noch einen Schritt weiter, .und liess 
dafür, dass man dem Könige auf fünf Jahre Geldsubsidien anbot, dem ambu
latorischen Palatinal-Gerichtsstuhle Schranken setzen, indem man denselben 
auf die Komitate Posega, Valkó, Syrmien, Baranya, Csanád, Temesch, Zaránd 
und auch dort ohne Geldbusse und Quartiergeld beschränkte, wobei dessen 
Abhaltung künftighin der König und der Reichsrath anordnen sollten.
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w arf er den Vertrag, welchen seine Gesandten am 28. März 
mit Wladislaws Kommissären in Brünn abgemacht hatten. 
Er sollte nämlich im Verkehre mit Wladislaw sich des Titels, 
König von Böhmen, nicht bedienen und Mähren, Schlesien, 
die Lausitz und die sogenannten sechs Städte bios pfand
weise besitzen. Der König ging blos auf einen Waffenstill
stand bis 25. Juli, welcher vor seinem Ablaufe bis 29. 
September verlängert wurde, ein.

Die fortwährenden Raubziige der Türken in Kroatien, 
von wo sie im August zahlreiche Gefangene fortschleppten, 
und die flehentlichen Bitten der Breslauer bei seiner aber
maligen Ankunft in jener Stadt, neuerlich ein Heer gegen 
die Türken zu sammeln, stimmten den König für den Frieden. 
Mit seiner Genehmigung wurde am 30. September in Ofen 
ein vorläufiges Uebereinkonnnen mit Wladislaws Gesandten 
getroffen, auf dessen Grundlage zu Olrnütz am 7. Dezember 
von den Bevollmächtigten der beiden Könige nachfolgende 
Friedenspunkte unterzeichnet wurden :

Mathias und Wladislaw führen Beide den Titel eines 
Königs von Böhmen und nennen sich gegenseitig so in W ort 
und Schrift. Jener verbleibt im Besitze Mährens, Schlesiens, 
der Lausitz und der dazu geschlagenen sechs Städte, dieser 
aber im Besitze Böhmens ; die Stände der betreffenden Pro
vinzen huldigen neuerdings als ihrem königlichen Herrn, 
dort dem Mathias, hier dem Wladislaw. Nach Mathias' Tode 
bleibt es Wladislaw und seinen Nachfolgern freigestellt, 
Mähren, Schlesien, die Lausitz und die sechs Städte gegen 
400.000 Dukaten wieder an sich zu lösen, sollte aber 
Wladislaw früher als Mathias sterben und sollten die Böhmen 
Letzteren zum König wählen, so sollen die genannten Pro
vinzen durch ihn abermals mit Böhmen vereinigt werden. 
Beide Könige werden einander wider jeden ungerechten 
Angriff beschützen und Mathias wird beim Papste bestrebt 
sein, die Religionsfrage in Böhmen glücklich beizulegen.
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Die Gesandten der vertragschliessenden Theile werden näch
stes Jahr im November neuerdings zusammentreten, die 
Könige aber zwischen Olmiitz und Uniczow persönlich Z u 

sammenkommen, um den Friedensschluss zu bekräftigen und 
den seit dem Breslauer Waffenstillstände gegenseitig verur
sachten Schadeng ut zu machen. *)

Der Vertrag von Olrnütz hatte die Aussöhnung mit 
Kasimir, welche zu befördern auch Papst Sixtus IV. auf 
jede Weise bemüht war, zur Folge. Die Gesandten des Kö
nigs von Polen schlossen am 2. April 1 4 7 0  in Ofen ein 
Uebereinkommen mit den Ungarn, welches vorzüglich durch 
die Sache des Bischofs von Wermeland bis jetzt verzögert 
ward. Diesem zufolge wurde, bis alle Theile in dieser Sache 
zu Sziräd sich zusammenfinden, Waffenstillstand geschlossen. 
Mathias wird sorgen, dass der Bischof von Wermeland, 
Nikolaus Thungen, welchem er am 12. März 1477 seinen 
Schutz wider Kasimir zugesagt hatte, sein Bisthum gegen 
zwei andere (deren eines eine Kommenda sein soll) ver
tausche und dass der deutsche Orden sein im Jahre 1466 
mit Polen geschlossenes Bündniss treulich halte. Auch wurde 
beschlossen, alle Differenzen zwischen Polen und Ungarn 
am 11. November 1479 zu Ujfalva und zwischen Polen und 
Schlesien am 2. Februar 1480 zu Bithom auszugleichen. 2)

Mathias traf mit Wladislaw im Juli, und nicht wie be
absichtigt war im November, bei Uniczow zusammen. 
Beatrix kam mit einem Gefolge von 5.000 Reitern in einer 
vergoldeten Kutsche und mit einem Pompe nach Olrnütz, an 
welchen der Kaiser und die Könige von Polen und Böhmen 
das Volk nicht gewöhnt hatten. Wladislaw und die Herzoge 
von Baiem und Sachsen, welche mit ilim kamen, wurden 
glänzend bewirthet. Die Fürsten speistön auf dem Markt-

*) Lünig, Cod. dipt. Germ. I. B. pag. 1530. — Katona, XVI. B. pag. 156.
2) Dogiel, Dipl. Pólón. I. B. 1. Th. pag. 77. — Katona, XVI. B. pag. 

187. — Dlugoss, XIII.
22
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platze von Olmütz unter einem Zelte an einem mit goldenen 
Geschirren gedeckten Tische ; für ihr Gefolge liess der kö
nigliche W irth an zehn Tischen mit silbernen Tellern und 
Bechern decken. Musik, Tanz, Turniere und andere Spiele 
wechselten siebenzehn Tage, so lange nämlich ab, als die 
Könige beisammen waren. Am 21. Juli wurden alle Punkte 
des im vorigen Jahre geschlossenen Friedens bestätigt, und 
einige ausführlicher erklärt. Zwischen den Brüdern —  wie 
die Könige sich gegenseitig nannten —  w ar keine Rede 
von Entschädigung, sondern nur von ewigem Frieden. Ma
thias und Beatrix entliessen ihre Gäste beim Abschiede 
mit reichen Geschenken, die für Wladislaw bestimmten 
schätzte man auf 20.000 Dukaten. *)

Aus diesen Zügen ist zu entnehmen, dass die Aussöh
nung von Mathias’ Seite nicht blos zum Scheine erfolgte. 
Viele Anzeichen wiesen auf Anstände hin, welche es früher 
oder später mit Friedrich neuerdings geben werde und 
Mathias dürfte in diesem Falle Kasimir und Wladislaw im 
Lager des Feindes nicht zu sehen gewünscht haben. Vor
züglich beschleunigte aber das Benehmen Venedigs das Frie
denswerk. Venedig schloss nämlich mit Mohamed IL, nach
dem es sechzehn Jahre gegen ihn Krieg geführt hatte, am 
26. Jänner 1479 Frieden, in dessen Folge das nahe am 
Einflüsse der Bojana in das adriatische Meer gelegene Sku- 
tari, so wie mehrere sehr wichtige Punkte im Epirus und 
Peloponnes namentlich die Insel Lesbos und das Vorgebirge 
von Tanarus in die Hand der Türken gelangten und somit 
das christliche Europa von Osten her gefährlicher bedroht 
war, als bisher. Es hiess auch Venedig sei nötigenfalls 
bereit, dem Sultan, welcher seinerseits die Ansprüche seines 
Verbündeten mit 100.000 Reitern unterstützen wolle, mit 
100 Galeeren zu Hilfe zu ziehen, und die Signorie, welche

') Thuróczi, IV. 67. — Bonfini, IV. 5. — Eschenloer, a. a. O. pag. 223. 
— Dlugoss, XIII. — Katona, XVI. B. pag. 200.
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von Ferdinands Absichten auf Mailand und dadurch auf die 
Herrschaft in Oberitalien wisse, hetze den Sultan auch schon 
gegen den König von Neapel und dessen Schwiegersohn, 
Mathias.

Die bosnischen Türken, welche, wie gewöhnlich so 
auch im vorigen Jahre, vorzüglich Kärnthen und Krain, ja 
sogar Friaul bis nach Udine plünderten, brachen in der That 
im Sommer 1479 aus der Steiermark in das Eisenburger 
und Zalader Komitat ein, von wo sie über die in Folge der 
Hitze ausgetrocknete Mur und Drau mehrere tausend Ge
fangene fortschleppten. Eine Horde, welche längere Zeit 
an den Ufern der Raab hauste, wurde von Stefan Zápolya1 s 
und Peter Gerébs Truppen niedergemetzelt, und es gelang 
blos 200 von den 3000 Freibeutern zur Hauptarmee nach 
Bosnien zu entkommen. 2) Mathias, welchen die mährischen 
und schlesischen Angelegenheiten auch im August noch in 
Olmütz und in Breslau hielten, entsendete den Grafen Si
gismund von Bazin an den deutschen Reichstag nach Nürn
berg, welcher am 29. September begann und auf welchem 
auch ein päpstlicher Legat auf Unterstützung wider die 
Türken drang. Graf Sigismund und seine Gefährten setzten 
auseinander, wie die Türken, falls die übrigen christlichen 
Machte gleich Venedig den König treulos im Stiche lassen, 
bald im Herzen von Deutschland sein werden. Der Reichstag 
aber fasste, nachdem er sein Bedauern ausgedrückt hatte, 
dass die Länder der ungarischen Krone von dem Feinde 
der Christenheit, diesen bösen Türken, wahrlich viel zu 
leiden haben, wegen zu geringer Anzahl der anwesenden

') Hierauf bezieht sich auch jene Stelle des konfusen anonymen Chro- 
nologisten des Verancsics: „Der alte Alibeg. . .  setzte bei Szent-György über 
die Drau, liess dort am Drau-Ufer zur Bewachung der Schiffe und der Ueber- 
fuhr 10.000 Mann, ging mit den übrigen 30.000 Mann durch das Baronyaer 
und Somogyer Komilat, raubte und sengte im Zalader Komitate bis Haholt, 
Sejtör und Falkoss und kehrte ganz unbehelligt mit grosser Beute zurück.

2) Bonfini, IV. 5. — Linck, Annales Claraevallens. II. B. pag. 257.
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Mitglieder in der Unterstützungsfrage keinen Beschluss. 
Hierüber brachte der Graf von Bazin einen Notar und Zeugen 
mit in die Versammlung und liess feierlich beurkunden, 
wie es nicht an Mathias und an Ungarn liege, wenn die 
Türken auf ihrem Eroberungszuge nicht aufgehalten werden. *) 

Mittlerweile hatte Siebenbürgen den Fahnen des Königs 
einen neuerlichen Sieg erfochten. Alibeg und zehn Pascha, 
worunter sich auch sein Bruder Skender, Eze, Hassan und 
Marköszerith befanden, brachen Anfangs Oktober mit 40.000 
Türken und mit den Walachen, welche nach Vlads Ermor
dung neuerdings gegen die Krone aufstanden, im Ganzen 
mit 60.000 Mann, über den Engpass von Kelnek nach Sie
benbürgen ein, welche Provinz sie bis Karlsburg verheerten 
und plünderten. Der Wojwode, Stefan Bathori, umging diese 
ruchlose Horde mit seinem Heere und schlug über die 
Nachricht, dass Paul Kinizsi und Bartholomäus Dräghfi, 
welche ihm von Temesvár zu Hilfe zogen, bereits heran
rücken, nördlich von Broos auf dem Felde nächst Felkenyér 
Lager. Die Türken, welche aus Karlsburg kamen, eilten mit 
ihrer Beute dem eisernen Thor-Passe zu, machten aber, als 
sie auf ihrem Wege Báthori gewahrten, eine Stunde vom 
ungarischen Lager, wo sie ganz ungehindert ihre Reiterei 
entwickeln konnten, Halt. Am 13. Oktober liess bei Tages
anbruch der Wojwode während des Gottesdienstes seinen 
Truppen das heilige Abendmahl reichen und die Krieger 
gelobten einander nicht zu verlassen und unter Bathori un
erschütterlich und wenn nöthig bis an den Tod zu kämpfen. 
Nun aber stellte der Feldherr seine siegeslustigen Truppen 
in Schlachtordnung auf. Den rechten Flügel, am Ufer eines 
Baches, bildeten in vorderster Linie die Sachsen, rückwärts 
die Walachen, der linke Flügel erstreckte sich bis an den

*) Freher, Script, rerum germ. II. B. pag. 315. — Müller, Reichstags
theatrum unter Friedrich; V. Vorstellung. 79. Kap. pag. 73. — Katona, XVI. 
B. pag. 293.
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steilen Romesfalver Berg und bestand aus ungarischen und 
Székler Truppen, das Zentrum nahm mit den Gepanzerten, 
worunter sich die Truppen des Bischofs von Siebenbürgen, 
Ladislaus Geréb, befanden, Bäthori ein.

Die feindlichen Heere standen sich drei Stunden unbe
weglich in Schlachtordnung gegenüber. Bäthori erwartete 
mit jedem Augenblicke Kinizsfs Ankunft; die türkischen 
Feldherrn zankten sich. Endlich stürmte der linke Flügel 
der Osmanen auf die Sachsen los. Der Kampf dauerte am 
Ufer des Baches mit Wuth fort; sein Ausgang war zwei
felhaft, bis eine Abtheilung türkischer Reserve ihren er
schöpften Kameraden zu Hilfe kam und die Sachsentruppen 
warf. Ein Theil wurde in die Maros gedrängt, einen Theil 
nahmen die im zweiten Treffen aulgestellten Walachen auf, 
welche nun den Kampf erneuerten, tödtend und selbst den 
Tod erleidend, bis mit ihnen der ganze rechte Flügel unter 
der Uebermacht der Türken zusammenbrach. Auch die Reihen 
der den linken Flügel bildenden Székler und Ungarn lösten 
sich nach tapferem Widerstande auf, und ihre Führer suchten 
hinter den Gepanzerten des Zentrums die Trümmer ihrer 
Abtheilungen zu ordnen, um mit ihnen wieder auf den Kampf
platz zu treten. Alibeg warf seine ganze Macht auf die im 
Karré aufgestellten Gepanzerten. Bäthorfs Pferd stürzte vor 
der Fronte des Zentrums zu Boden und seine Umgebung, 
welche dieses Ereigniss als eine üble Vorbedeutung betrach
tete, rieth zum Rückzuge. „Durchaus keine schlimme Vor
bedeutung! rief der Held — es gibt keine solche, wo wir 
für Gott und seine Heiligen kämpfen. Mir nach, Kameraden 1 
Mein Pferd fühlt im Voraus die Wunden, welche es setzen 
wird, und ohne welche es keine Schlacht gibt, der Sieg 
aber, sage ich Euch, ist unser. u — Damit stürmte er auf 
den Feind los und dessen vorderste Reihen sprengend drang 
er mit seinen Gepanzerten einem scharfen Pfluge gleich in 
Ali s Reiterei. Rings um ihn fielen die Spahi haufenweise
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und seine Gepanzerten verrichteten Wunder, fielen aber 
endlich überall unter den Massen, von denen sie überfluthet 
wurden. Báthori blutete aus sechs Wunden als sein Pferd 
einen tödtlichen Stich erhielt und mit dem Wojwoden stürzte. 
Da stürmten von den benachbarten Anhöhen Paul Kinizsi’s 
und Bartholomäus Drághfi’s Truppen einem Ungewitter gleich 
hernieder und griffen die Türken im Rücken an. Durch das 
Getöse der Schlacht vernahm man die Stimme des Tem e- 
scher Grafen. „Báthori wo bist Du? rief er, wo hist Du, 
auf dass ich für Dich, für das Vaterland in den Tod gehe.“ 
Mit zwei Schwerten, wie es seine Gewohnheit war, w ü- 
thete er in den feindlichen Reihen und brach sich Bahn bis 
zum Wojwoden, den er noch lebend traf und mit dem 
vereint er die jetzt von vorne und im Rücken bedrängten 
Osmanen in die Berge verjagte. Dort setzte das Bauervolk 
die Arbeit des Heeres fort und machte noch Tausende der 
Fliehenden nieder. Alibeg entkam nur schwer, Skender, Eze 
und noch einige ihrer Gefährten im Kommando fielen auf 
dem Schlachtfelde oder gingen auf der Flucht elend zu 
Grunde. Im Ganzen blieben 30.000 Türken und Turkowa- 
lachen todt und ihr Lager mit allen seinen Schätzen und 
den nach kurzer Sklaverei der Freiheit wiedergegebenen 
Gefangenen fiel in die Hände der Sieger. Báthori und Ki
nizsi verbrachten die Nacht auf dem Schlachtfelde. Das Heer 
sass zum Abendessen auf den Haufen der Türkenleichen. 
Trunken von Wein und Sieg priesen die Krieger in ihren 
Gesängen der Führer und der Ahnen ewigen Ruhm und 
Gesang und Tänze wechselten einander ab. Als aber schon 
Jeder in W ort oder That von der Fluth der allgemeinen 
Freude mitgerissen war und die Anderen belustigte, sprang- 
Kinizsi über ihre Aufforderung unter die Scherzenden, er
fasste, ohne die Hände zu Hilfe zu nehmen, mit den Zähnen 
die Leiche eines Türken und tanzte damit vor den Stau
nenden einen kriegerischen Tanz. — Tags darauf führten
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beide Feldherrn ihre Krieger nach Karlsburg. Die Frömmeren 
unter ihnen sammelten die Leichname der Christen. Der Sieg 
war mit dem Blute von 8.000 Ungarn und Székiem und 
2.000 Sachsen und siebenbürgischen Walachen erkauft. Der 
Bischof von Siebenbürgen, Ladislaus Geréb, liess seine 
Todten nach Karlsburg führen, die Uebrigen deckte die mit 
Blut getränkte Erde des Kenyér-Feldes, auf welchem die 
Pietät der Bäthori eine Kapelle erbaute, in der die Nach
kommen jährlich am 13. Oktober das Andenken an die 
Opfer dieses grossen Tages feiern. *)

XI.

Mathias’ Gesandte, Stefan Zäpolya und Johann von 
Csernahora, hatten Anfangs Oktober in Korczin die Diffe
renzen zwischen dem Könige Kasimir von Polen und dem 
deutschen Orden beigelegt. Sie erklärten dem Letzteren, zu 
Kasimirs nicht geringer Befriedigung, dass er bei seinen 
Anschlägen gegen Polen fernerhin auf die Hilfe des Königs

*) Krön Städter Inschrift, bei Schwandtner, I . B. pag. 886. — Mathias’ 
Schreiben an den Papst aus Ofen vom 22. Oktober 1479, aus Baluzius hei 
Katona, XVI. B. pag. 241. — Codex von Dubnicza pag. 26. des Anhanges zum 
XXXIV. Bande der Wiener Jahrbücher der Literatur. — Bonfini IV. 6. — 
Dlugoss. welcher dem zur Unterstützung herbeikommenden Kinizsi den De
metrius Jaksics mit 900 Serben beigesellt. — Oláh Nie. Hungária, c. XV. — 
In des Bischofs Liszth von Veszprim Anmerkungen zu Bonfini heisst es, Ki
nizsi habe sich aus Hass wider Báthori absichtlich verspätet, was unzweifelhaft 
ebenso erlogen ist, wie jene Glosse des Bischofs, wonach Elisabeth Hunyadi 
durch Schläge von Szilágyi gezwungen wurde, Lösegeld für ihren Sohn zu 
zahlen. Dem Chronisten des Codex von Dubnicza zufolge kam Alibeg „de 
partibus transalpinis una cum vajvoda Kizbazarad vocitato“ nach Siebenbürgen, 
woraus folgen würde, dass Radul, welchen der moldauische Stefan hinrichten 
liess und der treulose Wojwode, welcher wie wir oben sahen, in Mathias’ 
Diplom Bazarad heisst, verschiedene Personen waren.
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von Ungarn nicht zählen dürfe. Nachdem die nördlichen 
Grenzen in dieser Weise gesichert waren nahm Mathias die 
Angelegenheit mit dem Kaiser ernstlich wieder auf. Die 
österreichischen Stände hatten in Versammlungen in Krems 
und Wien die Abtragung der ihnen von Mathias auferlegten 
100.000 Dukaten berathen * 2), und Friedrich ermächtigte sie, 
zur Tilgung der Schuld eine Anleihe aufzunehmen 3), das 
Geld kam jedoch entweder nicht zusammen, oder blieb, falls 
es zusammenkam, in Friedrichs Händen. 4) Der König dürfte 
die Verzögerung der Zahlung mit Recht übel genommen 
haben, dennoch zeigte er sich lang geneigt, den Frieden 
aufrecht zu halten. Ein anderer Umstand aber beschleunigte 
die Erneuerung der Feindseligkeiten. Der ehemalige Erzbi
schof von Gran, Johann Beckensloer, versah den Kaiser 
fortwährend mit Geld, stellte aber die Bedingung, dass er 
zum Lohne das Erzbisthum Salzburg erhalte, 5) dies würde 
ihn unter die geistlichen Fürsten des deutschen Reiches und 
auf ein Fürstenthum erhoben haben, welches in den öster
reichischen Ländern ausgedehnte Herrschaften besass und 
dessen Lehensträger selbst die Erzherzoge von Oesterreich 
waren. Friedrich bot Alles auf, den Erzbischof von Salz
burg, Bernhard Rohr, zur Resignirung zu bewegen, und 
dieser erklärte, als er sich beim Kaiser in Graz befand, 
über so vielfache Aufforderung, die Leitung des Erzbisthums 
gegen eine lebenslängliche Rente an Beckensloer abzutreten.

*) Dlugoss, XIII.
2) Chmel, Materialien zur österr. Gesch. II. B. pag. 345. — Lichnowsky, 

Gesch. d. Hauses Habsburg. VIII. B. Regesten, DXLI. 72.
3) Chmel, Regesta, 7274.
4) Chronicon Salisburgense, bei Pez, H. B. pag. 453. „Imperator gra

vissimam steuram posuit super Austriam . . . sed dicta pax inter eos non diu 
duravit: quia imperator quidem steuram accepit, regi tamen nihil solvit.“

5) Johann Beckensloer auch Peckenschlager, Sohn eines Schmiedes aus 
Breslau, war seit 1477 Propst in Wien, zugleich der letzte Propst vor Errich
tung des Bisthums Wien. Tabularium praepositorum Ecclesiae S. Stephani.

Anmerk, des Uebers.
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Bei der Rückkehr nach Salzburg gereute ihn sein Verspre
chen und er protestirte gegen die Erhöhung des Graners. 
Am 9. Mürz 1479 bedeutete Friedrich dem Salzburger 
Klerus und den Salzburger Ständen, den Bernhard Rohr, 
welcher dem Erzbisthume Salzburg entsagt habe, wider 
Beckensloer nicht zu unterstützen, ja er liess sogar Salzburgs 
österreichische Herrschaften besetzen, und entsetzte den 
Bischof von Seckau, Christof Trautmannsdorf, Rohrs ersten 
Rath, seiner Würde und Güter. Der Bischof eilte nach Ofen 
und Mathias schloss am 17. November mit ihm und dem 
Erzbischöfe von Salzburg ein Bündniss, kraft dessen in die 
steirischen, kärnthnerischen und krainischen Festungen un
garische Besatzung gelegt werden durfte und dieselben nö- 
thigenfalls sogar mit den Wafl*en wider Beide, den Kaiser 
und Beckensloer, in Schutz genommen wurden.

Dieses Bündniss kam aber nicht sogleich zur Aus
führung. Mathias zog im Spätherbste, um die im verflos
senen Sommer verübten Raubzüge der Türken zu rächen und 
über die Bitte seines Schwiegervaters, welcher auf diese 
Weise die Gefahr von sich und von Italien abzuwenden 
meinte, nach Bosnien. Er schlug rings um Jajcza Lager, 
und entsendete von dort 16.000 leichte Reiter gegen Ver- 
bäsz, dessen Pascha einer von jenen war, welche die Ko- 
milate jenseits der Donau geplündert hatten. Unsere Ta
pferen erstürmten nächtlicher Weile die Burg, hieben die 
Besatzung nieder und drangen, nachdem sie türkisch Bosnien 
verheert hatten, in die Herzegowina ein, wo sie in einigen 
der Adria zunächst liegenden Festungen Besatzung zurück- 
liessen 2) Im Jänner 1 4 8 0  linden wir Mathias mit dem

*) Frölich, dipl. Stir, bei Fray, Annales IV. B. pag. 136. — Chronicon 
Salisb. bei Pez, II. B. pag. 438. — Vergleiche auch: Hansiz, Germ. S. II. B. 
pag. 519. u. f.

ßonfini IV. 6. — Epist. Matthiae Corv. IV. Th. 84: „Transito Savó 
Bosnarn intravimus; deinde usatue Verbozaniam et Serviam ac usque in terras 
duciä Stephani excursiones fecimus.“ — Ebendort, IV. Th. 144.
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furchtbaren judicium generale in Agram *), von wo er den 
heiligen Stuhl von seinem neuerlichen Siege in Kenntniss 
setzte, und den Papst beschuldigte, „dass er anstatt that— 
sächlich Hilfe zu leisten sich mit den Venetianern, den 
Freunden der Türken, vereiniget habe.“ * 2) Demungeachtet 
rüstete er zur Fortsetzung des durch den W inter unterbro
chenen Feldzuges, und bat in einem am 28. Jänner aus 
Ofen an Friedrich gerichteten Schreiben den Kaiser, ihm zu 
gestatten, 24 Schilfe mit Pfeilen, Schiesspulver, Kanonen 
und derartigen Gegenständen — lauter Rüstzeug wider die 
Türken —  zollfrei aus Regensburg nach Ungarn schaffen 
zu lassen. 3)

Friedrich dürfte das auf ihn gesetzte Vertrauen kaum 
gerechtfertigt haben. Bonfini erzählt, dass um jene Zeit 500 
von Friedrichs Leuten verheerend und plündernd bis Raab 
streiften. Ueber diese Nachricht entsendete der König, der 
zu seinem in Kroatien lagernden Heere zurückkehrte, den 
Stefan Zápolya und Jakob Székely nach Steiermark, welche 
die zum Erzbisthume Salzburg gehörigen Städte Pettan, Für
stenfeld, Friesach u. a. m. besetzten und, nachdem Friedrichs

') Bonfini, IV. 6. — Kercselich, hist. eccl. Zágráb. 188.
2) Der Inhalt zeigt öfters, dass dieses Schreiben, welches wir aus der 

vom Kardinals-Kollegium ertheilten Antwort kennen, nicht nach dem Siege 
auf dem Kenyérfelde, sondern nach dem bosnischen Feldzuge erlassen ist. 
Einige unserer Geschichtschreiber, worunter auch Teleki, versetzten diesen 
Feldzug noch vor jenen Sieg. Die Datirungen der von Teleki und von Karl 
Ráth (die Feldzüge der ungarischen Könige u. s. w. „a magyar királyok had
járatai“) citirten Urkunden würden mich in dieser zweiten Ausgabe meines 
Werkes zur nämlichen Meinung bringen, wenn sich die Lücken in Mathias’ 
Itinerarium vom Jahre 1479—1480 nur ein wenig mehr ausfüllen Hessen.

3) Chmel, Regesta. 7356. Dieses Schreiben ist das nämliche, welches, 
als aus Pressburg datirt, sich ohne Jahreszahl im IV. Th. pag. 31. der Epi
stolae Matthiae Corv. findet und welches unsere Geschichtschreiber für dem 
Jahre 1476 angehörend hielten, weil Bonfini vor dem Siege von Szendrö, rück- 
sichtlich Pozazin erzählt: „(Matthias) amplissimas crates, ab igneis trabibus 
instar turrium oneratas Istro demiserat“ s a t.
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Truppen Widerstand leisteten, Radkersburg erstürmten und 
Graz belagerten. *)

Friedrich beschwerte sich in einem Schreiben vom 
23. März bei den deutschen Reichsfürsten bitterlich über 
diesen Schritt des Königs. 2) Seine Klage bestand vorzüglich 
darin, dass Ungarn ohne jede vorläufige Kriegserklärung die 
Fehde begonnen habe. Diese Anschuldigung zu entkräften 
erliess Mathias am 13. April aus Ofen an die deutschen 
Mächte, und an den Schweizerbund, welcher seit 26. März 
1479 sein Bundesgenosse w a r ,3) folgendes erläuternde Schrei
ben : „Es war Uns nicht erlaubt, dem Kaiser Krieg anzu
kündigen. Würden W ir solches gethan haben, so würden 
W ir gegen den Vertrag verstossen, kraft dessen W ir, wenn 
der Kaiser seine Verpflichtung bezüglich der Zahlung nicht 
erfüllt, das Recht besitzen, das Uns Gebührende ohne Stö
rung des Friedens und der Eintracht auf was immer für

') Bonfini, IV. 6. — Dlugoss, XIII. — Linck, Annal. Claraevall. II. B. 
pag. 259. — Megisser, Annal. Garinth. 1. X. c. 26. Als Zápolya Radkersburg 
belagerte, erging au die Feld-Ingenieure zu Steinamanger, Kilian Bessenyei 
und Stefan Horváth, die Aufforderung, ihre Bailisten (Maschinen zum Werfen 
schwerer Steine) und namentlich den grossen Mauerbrecher vor Radkersburg 
zu schicken. Sie entschuldigten sich, es sei ohne Geld schwierig, die Maschinen 
dorthin zu schleppen. Als Mathias von dieser Antwort vernahm, befahl er 
Zápolya, mit den widerspenstigen Lügnern, die den Sold für 18 Monate be
hoben hatten, schonungslos zu verfahren ; die Ingenieure selbst aber erhielten 
vom Könige den Befehl, binnen vier Tagen in das Radkersburger Lager zu 
eilen, widrigens sie gehängt würden. — Schedius, Zeitschrift von und für Un
garn. III. B. pag. 170.

J) Lichnowsky, Gesch. des Hauses Habsburg VIII. B. Regesten. JDLVI. 
243. — Müller, Reichstagstheatrum, V. Vorstellung c. 87. — Mathias hatte 
sen on früher die Fürsten Deutschlands von dem Vorgehen des Kaisers in 
Kenntniss gesetzt; siehe sein Schreiben an die Herzoge Albert und Ernst von 
Sachsen, ebendort.

3) Segesser, a. a. 0. pag. 20. — Nach dem zweiten Punkte dieses Ver
trages werden die vertragenden Theile Jenen, welche binnen der auf 10 Jahre 
festgesetzten Vertragsdauer mit Einem aus ihnen in Krieg geratken, nicht bei
stehen, auch nicht zulassen, dass irgend Einer von ihnen -denselben beistehe. 
— Mathias sicherte sich dadurch vor den schweizerischen Soldtruppen, welche 
damals bereits Ruf erlangt hatten.
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eine Art einzutreiben l) . . . . Nachdem W ir jedoch Seine 
Majestät häufig an die Zahlung, welche er Uns schuldet, 
erinnert haben, und er dieselbe hartnäckig verzögert hat: 
haben W ir ihm nach langem Zuwarten —  denn es ist be
reits länger als ein Jahr, dass die Zahlungsfrist verstrich —  
und weil es augenscheinlich war, dass er sein W ort nicht 
zuhalten wolle . . . wohl nicht den Krieg angekündiget, da 
sonst W ir selbst Anlass zum Bruche der gemeinsamen 
Freundschaft gegeben haben würden, sondern W ir haben 
Seiner Majestät mit Schreiben und durch eine Gesandtschaft 
häufig zu Wissen gegeben, wie W ir genöthiget sein werden, 
Uns im Sinne des Vertrages, wie immer möglich in Besitz 
Dessen zu setzen, was Uns gebührt.“ 2)

Die deutschen Fürsten, namentlich Herzog Albert von 
Sachsen, welchen der König im Jahre 1479 unter seinen 
Gästen in Olmütz in hervorragender Weise ausgezeichnet 
hatte, weigerten sich, Friedrich Unterstützung wider Mathias 
zu senden 3) und da der vorzüglich durch Beatrix’ Vermit-

') Segesser a. a. 0. pag. 83. „Si dicta summa in praedictis terminis non 
solveretur, — lautet der Friedensschluss vom Jahre 1477, — libera sit regia 
majestas, illam q u o c u n q u e m o d o  requirere, cum omni damno et interesse, 
s i n e  u l l a  i n i t a e  p a c i s  et c o n c o r d i a e  o f f e n s i o n e . “ — Darum schrieb 
Mathias am 3. Mai 1480, nachdem seine Truppen bereits in der Steiermark 
standen, an Gotthard Starhemberg, wie er, obgleich er dabei im Rechte wäre, 
dennoch nicht beabsichtige Oesterreich zu schädigen, („du erkennest durch 
dein Vernunft das wir auch laut des Rö. kaiser auch der lanndschaft brief sigl, 
gut recht gehabt hieten, in das land Oesterreich zu greiffen, und uns unsers 
Schadens davon zu ergetzen“) und wie er auch jetzt lediglich den Einfall ver
golten und im Sinne des Friedensvertrages Genugthuung gefordert habe und 
ausser Oesterreich auch fordern werde, wenn auch des Letzteren Bewohner 
dem Frieden eben so zugethan seien, als er. Er wiederholte dies auch am 20. 
Mai, nachdem ihm bekannt ward, dass die österreichischen Stände in ihrer 
um Georgi abgehaltenen Sitzung über des Kaisers Aufruf Waffen und Geld 
wider den König versprachen. — Kurz, IL B. pag. 266.

2) Aus Wagners Handschriften. Katona, XVI. B. pag. 266.
3) F. A. Langenn, Herzog Albert der Beherzte, Leipzig. 1838. pag. 129. 

Der Herzog entschuldigte sich damit, dass die schlesisch-ungarischen Truppen 
seine Länder schädigen könnten: „Der Herzog entgegnete — so schreibt Lan
genn auf Grundlage der Urkunden — dass es solcher hoher Vermahnung und
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telung *) versuchte Ausgleich an der Hartnäckigkeit des 
Kaisers scheiterte, spielte sich der Krieg aus der Steiermark 
auch nach Oesterreich hinüber. Friedrich hatte wohl eini- 
germassen für den Schutz dieser Provinz vorgesorgt; auf 
seinen Befehl waren mehrere Festungen nach Bedarf aus
gerüstet, auch hatten die mächtigen Grafen von Bazin, 
deren Treue stets eine zweifelhafte war, am 19. Juni mit 
ihm Frieden geschlossen; demungeachtet verheerte des Kö
nigs böhmischer Feldhauptmann, Zelena, mit 1000 Reitern 
Niederösterreich von der March bis Korneuburg. 2)

Gebetes nicht noth sey, da er gern helfe, wenn es nur in seiner Macht stehe. 
Doch sey dies jetzt bei der Lage der Dinge unmöglich, da des Königs von 
Ungarn Länder, Schlesien, die sechs Lande und Städte, und das Markgrafthum 
Oberlausitz an sein und seines Bruders Länder gränzten, an einem Striche bei 
zwanzig Mailen Weges lang, da kein Gebirge, Wasser, noch sonst Festung 
dazwischen sey.“ — Einige Städte waren nachgiebiger. — Nach der Einnahme 
von Fürstenfeld entdeckte man unter der Besatzung Schützen, welche aus 
Augsburg, Ulm, Nördlingen zu Hilfe geschickt waren. Der König entliess sie 
in ihre Heimath; jene Städte aber wurden erinnert, künftighin dem Kaiser 
mit Reisigen nicht beizustehen, weil ihre Leute für diese Theilnahme büssen 
würden. Engel, Gesch. des ungr. Reichs III. B. I. Th. pag. 370. — Fugger, 
Spiegel der Ehren d. Erzh. Oesterreich pag. 900.

') Beatrix war vom Anbeginne eine Gegnerin des österreichischen 
Krieges, ebenso auch ihre ganze Familie, welche für ihre italienischen Pläne 
des Wohlwollens des Kaisers bedurfte und besonders jetzt sehr gerne Mathias’ 
ganze Macht den Türken gegenüber gewusst hätte. Gerardus de Roo 
überliefert schriftlich, dass Beatrix am Meisten zum Friedensschlüsse von 1477 
mitwirkte: „Matthiae uxor, quae Posonii erat, per frequentes internuncios ac 
literas et maritum regem, ut mitius ageret, et caesarem cognatum, ut ad ae
quas pacis conditiones inclinaret, exhortatur.“ Wir finden in Chmels Regesten 
(7229) ein Vollmachtschreiben von Beatrix vom 25. September 1479, womit — 
schwerlich mit Mathias’ Vorwissen — der Bischof von Erlau sich dem Kaiser 
vorstellte und Langenn (Herzog Albrecht der Beherzte, pag. 131) citirt ein 
(wie es scheint, an die sächsischen Herzoge gerichtetes) Schreiben von Beatrix 
aus Pressburg vom 10. Juni, worin die Königin ihre Freude ausdrückt „dass 
eine Versöhnung zwischen dem Kaiser und Mathias zu Stande kommen werde, 
dadurch Ungarn und Oesterreich Friede und Gemach untereinander gebrauchten, 
und eines jeglichen Macht nicht in seine Glieder, sondern wider die Feinde 
des Glaubens gebraucht würde ; es sey fürwahr ein gütig und heilig Werk 
das zu vollbringen.“

3) Lichnowsky, VIII. B. Regesten DLVIH. 269. DLXI. 279*
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Ende Juli lagerte Mathias bei Lendva, zu Anfang des 
Herbstes finden wir ihn in Agram. Er befand sich dort der 
Steiermark, welche der vorzüglichste Schauplatz des Feld
zuges gegen Friedrich war und auch Bosnien nahe, dessen 
gänzliche Eroberung er beabsichtigte, wozu er die Geld- 
subsidien, welche er aus Italien, namentlich vom Papste und 
von seinem Schwiegervater hoffte, abwartete. Obgleich Sixtus 
durch das Kardinals-Kollegium über die neulichen Vorwürfe 
des Königs erwiedern liess : „sie, die Kardinale, und ihr 
heiliger Gebieter, seien zur Vermehrung des Ruhmes des 
Königs Alles zu thun bereit,“ verblieb er trotz der auch 
bereits Italien bedrohenden Gefahr unthätig. Ferdinand bat 
jetzt selbst um Hilfe wider die Türken, welche, von Venedig, 
dessen Gesandter, Sebastian Gritti, behauptete, Brindisi, Ta
ranto und Otranto gehörten als Städte des ehemaligen mor
genländischen Reiches jetzt auch rechtmässig zu Konstan
tinopel, aufgefordert, am 11. August Otranto in Apulien 
einnahmen. „Euer Liebden wird sich erinnern —  schrieb 
über diese Nachricht Mathias an Beatrix1 Bruder, den Kar
dinal Johann von Aragonien, welcher sich damals in An
gelegenheiten des Königs in Rom befand und welchem der 
König das Erzbisthum Gran zugedacht hatte —  dass W ir 
Alles vorhergesagt haben, wie es eingetroffen ist; dass W ir 
unter Anderem prophezeiten, die Venetianer seien von ihrer 
Vereinigung und ihrem Bündnisse mit den Türken nicht 
loszubringen; W ir prophezeiten a u c h . . . .  dass die Türken 
vorzüglich Unsern erhabenen Herrn Vater zu schädigen 
trachten. W ir staunen über Seine Heiligkeit den Papst, 
welcher die Venetianer so sehr begünstigt, dass er andere 
Fürsten und besonders Unsern erhabenen Vater, Ferdinand, 
hei Seite setzt; denn je mehr dieser sich bestrebt den hei
ligen Vater für sich zu gewinnen, desto unfreundlicher findet 
er ihn. Es scheint, dass der Papst in der Hoffnung, er ver
möge durch Härte mehr Gehorsam gegen den heiligen



V IE R Z E H N T E S BU C H . 3 5 1

Stuhl zu erreichen, auch mit Uns in ähnlicher Weise ver
fahren will, dabei erwägt er aber nicht, dass W ir ihm zu 
ferne stehen, und dass W ir sein Uebelwollen keineswegs 
für Etwas halten, das Uns Schaden thun könnte. Wenn es 
schon den Versuch gelten sollte, wer von Uns Beiden dem 
Anderen mehr zu schaden vermag, so werden eher W ir 
seinen Provinzen, als er den Unsrigen Schaden bringen 
können. Ich würde deshalb wünschen, er möchte für Uns 
und Unseren Vater andere Gefühle hegen, denn er wird 
durch das Beispiel eines Anderen Uns, die, wie es einem 
christlichen Fürsten ziemt, sein Wohlwollen und seine Gunst 
erfreut, sein Uebelwollen und seine Härte aber nicht küm
mert, nicht einzuschüchtern vermögen.“ *)

*) Epist. Matthiae Corv. IV. Th. pag. 62. — Der traditionellen Politik 
Ungarns treu wies Mathias in  s e i n e m R e i c h e  die Eigenmächtigkeiten des 
heiligen Stuhles jederzeit energisch zurück. Als Sixtus im Jahre 1468 für 
Maidburg-Hardeck, welcher, wie oben erwähnt, einige Festungen der Cillyer 
beansjjruchte, Partei nahm, schrieb der König dem Papste: „Ich danke Eurer 
Heiligkeit, dass Ihr mich an mein Amt der Rechtspflege mahnt. Insoferne 
Ihr mir aber zu Wissen gebt, dass Ihr gegen mich auftreten wollt, weiss ich 
nicht, was ich dazu sagen soll. Denn, wenn dies geschehen sollte, so werde 
ich die königliche Freiheit zu schützen bemüssigt sein und werde vor dem 
Forum der römischen Kirche über weltliche Angelegenheiten meines Reiches 
eben so wenig Rede stehen, als dies andere Fürsten meines Gleichen, ja sogar 
deren Unterthanen zu thun pflegen.“ Ebendamals schrieb er an seinen Ge
schäftsträger in Rom folgendermassen : „Wir sind nicht gewillt in weltlichen 
Dingen vor dem apostolischen Stuhle zu Gericht zu stehen, selbst Unsere Un
terthanen werden von dort kein Urtheil erhalten, und diess nicht allein be
züglich irgend welcher Städte oder Festungen, sondern auch nicht irgend eines 
Ackers oder Weingartens . . . Ungarn hat wie Andere seine eigenen Ge
wohnheiten und Rechte, und nach diesen wird auch der Fremde, wenn er 
gegen Inländer processirt, sein Urtheil erhalten. Will aber irgend Jemand Uns, 
Unsere eigene Person, »or Gericht fordern, so ist Unser Richter, der Palatin, 
welcher das ganze Reich repräsentirt. Wir wollen eher Allem, als dieser Un
serer und des Reiches Freiheit entsagen.“ — Unsere Ahnen, selbst die Bischöfe 
hingen an den Freiheiten der „ungarischen Kirche ebenso, wie die französi
schen und wie selbst Bossuet an jenen der „ecclesia galliciana.“ Daher der 
19. Artikel des Gesetzes vom Jahre 1471: „Die Einheimischen, Geistliche wie 
Laien, sollen sich, der Freiheit, welcher das Land seit den Zeiten des heiligen 
Königs Stefan sich erfreut, zuwider, mit ihren Beschwerden-direkt und unmit
telbar an die römische Kurie nicht wenden, sondern es soll Jeder vorher hier im
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Der Papst, welcher seit einiger Zeit die hauptsächlich 
wegen Cyperns mit Neapel in Feindseligkeit stehenden V e- 
netianer begünstigte, erschrack über die Nachricht der An
kunft der Türken in Apulien dergestalt, dass er seine 
Residenz von Rom nach Frankreich zu verlegen beabsich
tigte. Nach dem ersten Schrecken gebot er den sich gegen
seitig bekriegenden italienischen Mächten Waffenstillstand, 
damit sie mit vereinten Kräften die Türken in Apulien zu 
besiegen im Stande seien. Seine Legaten von einem Fürsten 
zum anderen, von Hof zu Hofe sendend, brachte er ein 
Ründniss wider die Osmanen zu Stande, welchem nebst ihm 
und Ferdinand, die Könige von Ungarn, Aragonien und 
Portugal, die Herzoge von Mailand und Ferrara, die Mark
grafen von Mantua und Monferrat, ferner Florenz, Siena, 
Genua, Lucca und Bologna beitraten und Geld oder be
waffnete Hilfe zusicherten. Mathias hatte vor Kurzem einen 
seiner Lieblinge, den Feldherrn Balthasar Magyar, nach 
Veglia entsendet, um diese Insel, welche zu den Venetianern 
überging, der Krone wieder zu erringen ') ; dies gelang aber 
nicht und Magyars Heeresabtheilung, 300 Reiter und 400 
Mann Fussvolk, konnte sogleich nach Apulien marschiren * 2), 
wohin auch der zum Kardinal erhobene Bischof von Erlau 
Gabriel Rangoni eilte, um Kreuztruppen zu sammeln. Später 
führte auch Johann Nagy 1.300 Reisige nach Neapel. 3) 
Der im darauffolgenden Jahre eingetretene Tod Mohameds II. 
und ein gegen seinen Nachfolger Bajazed II. ausbre
chender Aufstand machten, dass die türkischen Truppen in 
Apulien im Stiche gelassen wurden und Otranto öffnete

Lande vor den ordentlichen Richtern Recht suchen, worauf er seine Sache im 
Wege der Berufung auch weiter führen kann: die dawider Handelnden sollen 
das Beneficium, welches sie allenfalls besitzen, verlieren, wenn sie aber keine 
Beneficiaten sind, Todesstrafe erleiden.“

') Bonfini IV. 6. — Lucius de reb. Dalm. et Croat. IV. 8.
2) Epistolae Matthiae Corv. IV. Th. pag. 262.
3) Ebendort, IV. Th. pag. 111. — Bonfini, IV. Th. 6.
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unter der Bedingung, dass die Besatzung nach der Türkei 
abziehen dürfe, Neapel und dessen Verbündeten die Thore.

Der heilige Stuhl wollte, dass die italienischen Fürsten 
an Mathias 200.000 Dukaten bezahlen, damit dieser den 
Krieg über Bosnien in das Herz des osmanischen Reiches 
spiele, und Papst Sixtus versprach, diese Summe um 50.000 
zu vermehren, sobald die übrigen Fürsten die auf sie ent
fallenden Beträge geleistet hätten. Mathias scheint auf diese 
Unterstützung nicht sehr gehofft zu haben. „Nachdem der 
Papst nur beisteuern will, wenn vorher die übrigen Mächte 
den auf sie entfallenden Betrag entrichtet haben, und nach
dem noch kein Einziger diesfalls Bereitwilligkeit gezeigt 
hat, so fürchte ich — schrieb der König dem Bischöfe von 
Erlau — dass das Zaudern des Einen die Weigerung des 
Anderen im Gefolge haben wird.“ Seine Truppen, welche 
bereits jenseits der Save sich befanden, zurückziehend, warf 
er einen Theil derselben in die Steiermark, und noch im 
Juli fielen in Oesterreich Sachsendorf, Merkersdorf und an
dere Festungen in seine Gewalt. * *)

Sixtus nahm Mathias’ Bemerkung „der Papst gebe nur 
mit dem Munde, nicht aber mit der Hand“ übel, aber sein 
ferneres Verhalten rechtfertigte jenen Ausspruch des Königs. 
Anstatt der versprochenen Unterstützung kam 1841 aus 
Italien eine Bulle an Mathias und die übrigen christlichen 
Fürsten, welche ihnen befahl, ihre Fehden untereinander auf 
drei Jahre einzustellen. Mittlerweile sollte Europa den Kreuz
krieg beginnen, und sollten die italienischen Mächte die 
Türken zur See angreifen, die übrigen aber Mathias bei
stehen, dem osmanischen Reiche den Todesstreich zu 
versetzen. 2)

-') Linck, Annales Clarae vallenses. II. B. pag. 259. — Vergleiche auch : 
Teleki, V. 151.

*) Raynald zum Jahre 1481.
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Der König belagerte im April Marburg, als im Namen 
des heiligen Stuhles und in Begleitung der Gesandten des 
deutschen Reiches, Prosper Caffarelli, Bischof von Ascoli zu 
ihm in’s Lager kam. Jene schlugen einen Waffenstillstand 
vor; dieser forderte Mathias im Namen des Papstes und der 
Christenheit auf, ihm die Herstellung des Friedens zu über
lassen. *) Man schloss über Beatrix1 Vermittelung * 2) in Wien 
am 10. Mai einen Waffenstillstand, welcher bis 11. Juni 
dauern sollte und welchen Mathias mit Schreiben aus Ofen 
vom 4. Juni bis 25. Juni verlängerte. 3)

Um jene Zeit erfuhr Mathias, dass Mohamed 11. ge
storben sei und Bajazed und dessen Bruder Dschem gegen
seitig um die oberste Gewalt sich bekriegen. Der Augen
blick, sich mit ganzer Kraft wider das osmanische Reich 
zu wenden war da. Daher die Bereitwilligkeit, womit der König 
die der Christenheit einen dreijährigen Waffenstillstand auf
erlegende päpstliche Bulle aus den Händen des Bischofs von 
Tiano, Urban Ursini, entgegennahm und dem heiligen Stuhle 
eröffnete : wie er freudig der Lösung der grossen Aufgabe 
sich unterziehe, wenn er mittlerweile vor Friedrichs Ränken 
sicher und nicht eben Alles ausschliesslich auf seine Schul
tern gelegt sei. 4) Er entsendete deshalb, nachdem in der 
ersten Hälfte des Juli 1481 in Ofen ein Landtag 5), welcher 
vorzüglich Regelung der Zehentfrage und mittelbar Verbes
serung der immer mehr gesunkenen Truppenkontingente der 
Prälaten im Auge hatte, abgehalten war, den Bischof von 
Grosswardein Johann Pruisz und den mährischen Oberrichter 
Wenzel Boskowicz an den deutschen Reichstag in Nürnberg. 
Die Gesandten waren ermächtigt, in Betreff des Türken-

J) Bonfini, IV. 6.
ä) Langenn, Herzog Albrecht der Beherzte, pag. 130.
3) Kurz, Oesterr. unter K. Friedrich IV. II. B. pag. 267. u. f.
4) Epist. Matthiae Corv. IV. Th. pag. 173 und 177.
5) Corpus juris hung. I. B. pag. 230.



krieges und eines Friedens mit dem Kaiser bindende Schritte 
zu thun. ') Ursini aber, welcher um diese Sache zu leiten 
im Aufträge des heiligen Stuhles nach Nürnberg kam, er
wirkte, entweder aus Ungeschicklichkeit, oder, wie Mathias 
meinte, weil er vom Kaiser gewonnen war, den Gesandten 
des Königs nicht einmal eine Audienz, ihren Auftrag vor
zubringen; ja mehrere der deutschen Fürsten erboten sich 
sogar Friedrich zum Beistände nicht etwa gegen die Türken, 
sondern gegen Mathias. 2)

Der König erklärte über Vermittelung des Papstes sich 
bereit, Beckensloer, um ihn von Friedrich abzuziehen, das 
erledigte Bisthum von Raab zu verleihen und ihm zugleich 
die Fortführung des Titels Erzbischof zu gestatten 3), dieser 
ehrgeizige Mann forderte aber seine Wiedereinsetzung in 
das Erzbisthum von Gran und seine Truppen, welche am 
Pfingstsonntage, noch vor Ablauf des mit dem Kaiser ge
schlossenen Waffenstillstandes, die Marburg cernirende un
garische Kolonne zum Rückzuge brachten 4), begannen die 
Komitate Zala, Eisenburg und Oedenburg zu verheeren. So 
kam es, dass der Krieg von beiden Seiten in einem Zeit
punkte fortgesetzt wurde, in welchem der Gesandte des 
Königs in Zürich am 10. Juni sich vergeblich bemühte, die 
Ausdehnung des vor zwei Jahren geschlossenen Bündnisses 
dahin, dass „die Schweizer, falls der Kaiser den König von 
Ungarn in seinem christlichen Unternehmen wider die Türken 
hindern sollte, eine gewisse Anzahl Reiter zu Mathias’ Ver
fügung aufzustellen haben, wogegen letzterer ihnen mit aller
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*) Epist. Matthiae Corv. IV. Th. pag. 167. — Mathias’ Schreiben an 
die deutsche Reichsstadt Nördlingen vom 23. Oktober 1481 bei Senckenberg, 
Collect. I. Th. 1. Abth. N. 15.

2) Epist. Matthiae Corv. IV. Th. pag. 180. 182. 218. — Katona, XVI. B. 
pag. 423. — Müller, Reichstagstheatrum unter Friedr. V. Vorstellung 84. — 
Langenn, a. a. 0. pag. 131.

3) Epist. Matthiae Corv. IV. Th. pag. Í35.
*) Bonfini IV. 6. — Linck, Annales Claraevallenses. II. B. pag. 262.

23*
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Macht wider ihre Bedrücker beistehen wird“ *) zu erwirken, 
und in welchem auf Beatrix'1 Andringen am 13. Juli die 
Friedensunterhandlungen in Pressburg neuerdings begonnen 
hatten. 2) Ein österreichischer Freiherr, Hohenberg, dessen 
Güter sich vom sogenannten Wienerwalde bis an die stei
rischen Grenzmarken erstreckten, öffnete Mathias* Truppen 
seine Festungen, schlug den Feldobersten der Kaiserlichen, 
Georg Pottendorfer, und verwüstete Friedrichs Besitzungen 
bis Sankt Pölten 3,) welches kraft Pfandrechtstitels vom 
Passauer Kapitel an den König gelangte. 4) Zelena's Reiter 
peinigten Niederösterreich von Marchegg bis Krems un
barmherzig. 5) In Steiermark fiel Ankenstein 6), in Kärnthen

T) Amtliche Sammlung der älteren Eidgenössischen Abschiede, III. 99.
2) Engel, Gesch. d. ungr. Reichs III. B. 1. Th. pag. 379. Friedrich wäre 

zufolge der Pressburger Unterhandlungen verpflichtet gewesen, Mathias an 
Kriegskosten 50.000 Dukaten zu bezahlen, welche bis zur Rückstellung der 
vom Könige besetzten österreichischen Festungen in den Händen des von den 
deutschen Reichsständen schon früher als Friedensvermittler entsendeten Bi- 
schofes von Eichstadt verbleiben sollten. Friedrich wollte um diesen Preis den 
Frieden nicht, worüber hauptsächlich Beckensloer erfreut war, welchen Ma
thias in den Frieden nicht einbeziehen lassen wollte, und welchem der fort
während gepeinigte Erzbischof von Salzburg, Rohr, endlich am Beginne des 
Jahres 1482 die Leitung des Erzbisthumes gegen eine jährliche Rente ungern 
überliess. Als der König im Jahre 1485 die Hauptstadt von Oesterreich ein
nahm, war Rohr Bischof von Wien; damals standen sowohl Rohr, als auch 
der Bischof von Seckau mit Friedrich bereits auf gutem Fusse und Rohr, 
welcher den Zoru des Königs fürchtete, machte sich davon.

3) Linck, Annales Claraevall. H. B. pag. 262. — Chmel, Regesta 7473.
4) Mayer, Dreizehn Urkunden über die Verpfändung von S. Pölten und 

Mautern an Matth. Corv. i. J. 1481. Wien 1851.
5) Linck, Annal. Claraevall. H. B. pag. 367. — Kurz, Gesch. der Land

wehr in Oesterreich I. B. pag. 79.
6) V. Gebier, Gesch. des Herz. Steiermark, Graz, 1869. pag. 256. wo 

wir zum Jahre 1481 folgende Begebenheit finden: Im Schlosse zu Graz be
fehligte Ulrich Graben. Dort hielt sich auch des Kaisers Tochter Kunigunde 
auf. Zwei Verräther, Grässl und Himmelfreund, waren von Maubicz von Cser- 
nahora (Mathias’ Kapitän von Leibnitz) bestochen, insgeheim eine Abtheilung 
Ungarn in’s Schloss einzulassen, um Kunigunden zu rauben. In der Nähe der 
Burg lagen von Seite des Feindes wirklich schon 2000 Mann auf der Lauer 
und die Vorbereitungen waren bereits getroffen, als Graben bei einer nächt
lichen Visitation, durch Hundegebell aufmerksam gemacht, den Verrath ent
deckte. Er liess die Besatzung sogleich unter Waffen treten und die Verräther



V IE R Z E H N T E S BU C H . 3 5 7

Seidenheim nächst Klagenfurt und die Festung der Dietrich
steine, von welcher diese Familie den Namen trägt, in die 
Hände der Ungarn. * *)

Mittlerweile waren Kinizsfs Waffen auf serbischem 
Gebiete glücklich. Er zog am 2. November aus Temesvár 
an die Furth von Haram, welche er seinen Kolonnen als 
Versammlungsort bezeichnete. Als Nikolaus und Andreas 
Tököli, Lieblinge des Königs, ihr 100 Köpfe zählendes Fähn
lein hinführten, stürmten aus einem Gehölze 400 Türken 
hervor und umzingelten die überrumpelte Schaar. Tökölfs 
Leute warfen sich hinter ihre Riistwägen, der Feind aber 
steckte das Gehölz in Brand und bei dem heftigen Winde 
standen auch bald die in der Nähe befindlichen Wagen in 
Flammen. Die Unsrigen nahmen nun, ihre Verschanzung nie
derreissend, die Schlacht an. Der Kampf währte von neun 
Uhr bis zum Abende. Der grösste Theil der Türken fiel, 
von den Unsern fielen fünfzig, selbst von den Uebrigblei- 
benden waren nur drei unverwundet. Nikolaus Tököli 
erhielt gleich beim Beginne des Kampfes zwei Lanzenstiche 
und starb an seinen Wunden. Die übrigen Fähnlein 
erreichten unbehelligt die Furth, wo Ladislaus Rozgonyi, 
Kapitän von Belgrad, und Vuk Gregorievics, Titular-Despot 
von Serbien, trotz der Besatzung von Szendrö, auf den in 
Bereitschaft gehaltenen Schiffen Kinizsi nebst 30.000 Rei
sigen über die Donau führten. Die von Jaksics geführte 
Vorhut wurde von 1.000 türkischen Reitern angegriffen, 
doch blieben die Unsern Sieger. Jaksics holte den Pascha, 
als dieser bereits im Begriffe war in die Festung zu ent
kommen, ein und hieb ihn nieder, die Gefangenen einen

einsperren. Als die Ungarn ihren Plan vereitelt sahen, eilten sienach Leibnitz 
zurück. Zur Erinnerung an die glücklich abgewendete Gefahr ist noch heute 
neben dem Ubrthurme auf dem Schlossberge ein aus Stein gehauener Hund 
zu sehen. Beide Uebelthäter wurden gehängt und hierauf geviertheilt.

*) Megisser. Annal. Carinth. X. 26.
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Einzigen ausgenommen überlieferte Kinizsi dem Henker. 
Mittlerweile geriethen Rozgonyi’s und Vuks Kähne mit der 
türkischen Flotte, welche sich verspätet hatte, aneinander 
und bohrten 24 Schilfe in den Grund. Kinizsi führte nun 
ohne auf Widerstand zu stossen sein Heer bis Krusócz, und 
brachte nach einem Aufenthalte von 12 Tagen auf seiner 
Rückkehr zur Bevölkerung des unteren Donaugebietes 50.000 
Serben und 1.000 Türken mit, welche mit ihren Weibern 
und Kindern freiwillig sich um ihn schaarten. *)

Mathias unterliess nicht, dem heiligen Stuhle Kinizsfs 
glückliche Erfolge mitzutheilen ; der König wollte auch jetzt 
noch nicht dem Glauben entsagen, Sixtus beabsichtige ernst
lich, die christlichen Völker und Fürsten wider die osma- 
nische Macht zu vereinigen und dazu auch seinerseits thätig

*) Epist. Matthiae Corv. IV. Th. p ag . 211. — Nikolaus Istvánffi’s An
merkungen zu seiner italienischen Beschreibung von Bulgarien, bei Engel, 
Gesch. (1. Nebenl. d. ungr. Reichs, II. B. pag. 6. : „Paul Kinizsi hat über die 
Furth von Haramiza übergesetzt, wobei er bis Csuszolt (Krusócz) raubte, und 
mehr als 30.000 Gefangene mitbrachte: im Jahre 1471“ (Druckfehler anstatt 
1481.) — Mathias bemühte sich sehr und griff zu verschiedenen Mitteln, jene 
Ländergebiete zu bevölkern, welche von den türkischen Räuberhorden ihrer 
Bewohner beraubt worden waren. Es existirt ein Schreiben an seinen Schwa
ger, den Kardinal von Aragonien, worin er diesen bittet, beim Papste zu er
wirken, dass Jene, deren Frauen von den Türken geraubt und die Frauen, 
deren Männer von jenen fortgeschleppt wurden, sich, wenn auch der Tod 
ihrer in Gefangenschaft gerathenen Gatten nicht nachgewiesen sei, neuerdings 
verehelichen dürfen. In diesem Schreiben erwähnt der König auch, dass viele 
seiner Soldaten es mit ihrem Gewissen unvereinbar halten, auf seinen Befehl auf 
fremdem Gebiete Menschen zu rauben, um die öde gewordenen Theile des 
Landes zu bevölkern. Möge daher der Papst helfen und hiezu die Erlauhniss 
ertheilen: „Sunt nonnullae regiones et provinciae sub corona nostra — so lautet 
dieses merkwürdige Schreiben — adeo per continuas turearum incursiones et 
rapinas desolatae, ut paene in solitudinem versae sint, in quibus rarissima vej 
nulla tuguria et inhabitatores perpauci visuntur. Quas provincias . . . quum nos 
omnibus viribus reformare atque per adductionem hominum de terris hostili
bus populosas efficere volumus, nonnuli militum nostrorum, conscientiam of
fendere veriti, praedas hominum jussu nostr o ab exteris terris et regionibus 
in hoc regnum nostrum adducere recusarnnt. . .  Velit obsecrare V. D. RR. SS- 
D. nostrum, ut sua sanctitas . .  . nobis et nostris indulgeat eo modo, quo hostes 
nostri faciunt, homines quoscunque ex terra hostili arripere.“
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mitzuwirken. Er bat deshalb mehrmals den Papst, die Dif
ferenz zwischen dem Könige und Friedrich persönlich bei
zulegen, er erklärte im Vorhinein, sich dem gefällten Aus
spruche, welcher unzweifelhaft billiger sein werde, als jener 
der aus Rom nach Ofen und Wien entsendeten Kardinäle, 
deren einer aus Schwäche, der andere aber aus Partei
lichkeit zu dem ihnen übertragenen Friedenswerke nicht 
geeignet gewesen seien, zu unterwerfen. Als aber der König 
gewahrte, dass das Augenmerk des Papstes noch immer 
vorzüglich auf die italienischen Verwickelungen gerichtet 
sei und dass Sixtus die Venetianer, welche erst vor Kurzem 
ihr Bündniss mit den Osmanen erneuert hatten, beständig 
wider Neapel unterstütze, und als er andrerseits aus meh
reren Anzeichen sich zur Annahme berechtigt hielt, Friedrich 
hetze die Türken insgeheim wider Ungarn auf, stand bei ihm 
der Entschluss fest, seine ganze Macht wider den Kaiser 
zu kehren, mit den Türken aber Frieden zu schliessen.

Er kündigte Anfangs 1482 dem Kaiser förmlich den 
Krieg an. !) Zelena streifte mit 4.000 Reitern neuerdings 
durch Niederösterreich. Haimburg und Bruck wurden be
lagert. Mitte Mai kam das Heer des Kaisers, welches gröss- 
tentheils aus deutschen Reichstruppen bestand, Bruck zu 
Hilfe. Mathias schickte aus Pressburg, wo er sich mit grös
seren Kriegsrüstungen beschäftigte, dem Balagerungsheere 
den Stefan Zäpolya und Wilhelm Tettauer zur Unterstützung 
aber Friedrichs Reiterei und die Besatzung, welche einen 
wohlgeordneten Ausfall machte, schlug die Unsern, Zäpolya 
selbst fiel in Gefangenschaft, welcher er aber noch vor 
seiner Abführung in die Festung Bruck glücklich entrann. 
Der König, welcher gerade in Begriffe stand, seinem Feld
herrn nachzuziehen, ging über die Nachricht von der ver- *)

*) Epist. Matthiae Corv. IV. Th. pag. 255.
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lornen Schlacht nach Pressburg zurück, wo sich auch die 
Trümmer der Kolonnen Zäpolya’s sammelten. ')

Mittlerweile langten aus Ofen die grösseren Belage
rungsmaschinen, worunter eine ungeheure Kanone, welche das 
Volk den Schuster-Mörser nannte, und deren Fortbringung 
achtzig Mann erforderte, an : auch Urban Döczi, Bischof 
von Raab und Schatzmeister des Königs, schickte nach 
Pressburg 5.000 Bewaffnete, welche dieser thätige Mann 
binnen einigen Wochen gesammelt hatte und deren rasches 
Eintreffen den König mit solcher Freude erfüllte, dass er 
ausrief : „Seit hundert Jahren habe Ungarn keinen Herrn ge
boren, der mit Döczi sich vergleichen lasse.“ — Gegen Mitte 
Juli zog Mathias mit dem grösseren Theile seiner Truppen 
vor Haimburg; Zelena nahm die Aufstellung am jenseitigen 
Ufer der Donau, von wo die Lebensmittel bisher in die 
Festung gelangten, am diesseitigen Ufer umschloss Mathias 
die Festung mit einem dreifachen Gürtel und warf die öster
reichischen Truppen, welche zum Entsätze herbeikamen, 
zurück. Die Besatzung leistete tapferen Widerstand, aber die 
Kanonen und Mörser des Königs vernichteten die Schloss
mauern und am 30. September übergab der Befehlshaber 
die Festung gegen 3.000 Dukaten dem Könige 2), welcher 
kurz zuvor die Nachricht erhielt, dass Paul Kinizsi, Peter 
Döczi und der Despot von Serbien den Pascha von Szendrö, 
welcher in das Temescher Banat einfiel, geschlagen und 3.000 
seiner Leute niedergemacht hätten. Ein Theil der Beute 
wurde in’s königliche Lager geschickt und gab Zeugniss 
vom Siege. 3)

!) Bonfini IV. 6. — Linck, Annal. Claraevall. II. B. pag. 266 u. 267. — 
Chronic. Mellic. bei Pez, IL B. 267. — Als Friedrich die unerhoffte Sieges
nachricht erhielt, fiel er auf die Kniee, um Gott zu danken und liess Tags 
darauf in der Domkirche von Wien eine feierliche Prozession halten. — Fug
ger, Spiegel der Ehren des Erzhauses Oesterreich, pag. 911 u. f.

*) Bonfini, IV. 6. — Chmel, Regesta 7564. — Vergleiche auch: Diarium 
Joannis Tichtelii, bei Rauch. II. B. pag. 537.

3) Bonfini, IV. 6.
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Bruck, welches ebenso wie Korneuburg Friedrich fort
während befestigte, vermeidend, schlug Mathias jetzt in 
Baden Lager, von wo seine Truppen bis Wien streiften und 
aus den Vorstädten Gefangene mitbrachten. Er besetzte die 
um Wien liegenden Ortschaften und machte sich nach der 
Steiermark auf, fand aber den Semmering-Pass befestigt. 
In dieser Jahreszeit weiter in das Gebirge vorzudringen 
schien gefährlich ; er kehrte um, führte sein Heer nach 
Ungarn und nahm mit leichter Mühe Güns und die übrigen 
Festungen des Kaisers in Ungarn wieder ein. *) Der strenge 
Frost liess ihn die beabsichtigte Belagerung von Wien ver
schieben, die Truppen gingen in ihre Winterquartiere, er 
aber nach Ofen, wo wir ihn am 19. Dezember finden, und 
von wo er noch vor dem Beginne des Jahres 14:83 
abermals an die westlichen Grenzen zog. 2)

Der Kaiser entsendete, um Frieden, oder einen Waffen
stillstand zu bewerkstelligen, den Bischof Alexander von 
Forli nach Ungarn, und der Papst, welcher in Italien jetzt 
wieder sich auf die Seite der neapolitanischen Partei, Fer
dinands und seines Schwiegersohnes, des Herzogs von 
Ferrara, stellte, ermunterte Friedrich zur Ausführung seines 
Vorhabens. Mathias’ Räthe setzten sich mit dem Bischöfe 
in’s Einvernehmen, aber die Konferenz hatte kein Resultat, 
was die Kardinäle in ihrem Schreiben an den König vom 
22. März mit Bedauern erwähnen.

Einer der Anführer der ungarischen Truppen, Stefan 
Dávidházi 3), ging im Frühlinge über die Leitha und bela
gerte Bruck, der König aber eröffnete in einem Schreiben 
aus Ofen vom 11. April den deutschen Reichsfürsten Fried
richs Intriguen und sprach ihnen von der ohnmächtigen

*) Ebenderselbe, ebendort. — M. Galeotti, de dictis et factis Matthiae 
vegis, c. 28.

*) Katona, XVI. B. pag. 476. — Teleki, V. 261.
s) Bonfini schreibt: „Stephanus David, cui Hazy cognomen erat.“ —
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Wuth des Kaisers, womit dieser erklärt habe, der christlichen 
Sache sei nur durch Ausrottung der Ungarn zu helfen. 
Mathias warb bei ihnen, nicht so sehr in der Hoffnung 
eines Erfolges, als vielmehr deshalb um Hilfe, damit er, 
wenn die Christenheit an seinem beabsichtigten Frieden mit 
Bajazed II., der um jene Zeit die Herzegowina definitiv mit 
seinem Reiche verschmolz *), Aergerniss nehmen sollte, 
ihnen die Schuld beilegen dürfe: „Wenn die christlichen 
Mächte mit Uns gemeinschaftlich auf diesen Zweck hinzu
arbeiten verweigern — so lautet der Schluss des Schrei
bens — dürfte die Noth Uns leicht zwingen, Etwas zu thun, 
was Uns und Änderten Schaden brächte. 2)

Die Besatzung von Bruck vertheidigte diese Festung 
mit ausserordentlicher Hartnäckigkeit, dennoch fand es der 
Kaiser schon im April räthlich, aus Wien und W iener- 
Neustadt nach Graz zu übersiedeln. Dort traf er den Bi
schof von Castella, welchen Sixtus zu ihm und Mathias als 
Gesandten schickte, um den stets betriebenen und niemals 
zu Stande gebrachten Frieden zu bewerkstelligen. Am 16. 
Oktober finden wir den Bischof in Ofen. Tags darauf wurde 
er an den königlichen Hof geführt und seiner Mission nach

') Als Mohamed II. im Jahre 1453 Bosnien einnahm, sendete er seine 
Feldherren auch in die Herzegowina, deren Fürst, Stefan Kossarics Herzog von 
Szent-Száva, welcher bisher ein Vasall der bosnischen Könige war, dieses 
gebirgige Land mit Glück vertheidigte. Nach Stefans Tode (1466) bekriegten 
sich dessen Söhne Wladislaw und Vlatko gegenseitig. Beide wendeten sich an 
die Türken um Hilfe und wurden ihnen tributpflichtig. Wie wir weiter oben 
im Texte bereits erwähnten, so machte Mathias um 1430 den Versuch, die 
Herzegowina neuerdings näher mit der Krone zu verbinden, die Sache unter
blieb jedoch des österreichischen Krieges wegen und die türkischen Truppen 
nahmen jetzt das Land ein. Von den herzoglichen Geschwistern suchte der 
Eine, Wladislaw, Zuflucht in Ungarn, der Andere, Vlatko in Ragusa, welches 
über den Fall der Herzegowina von der Pforte noch abhängiger wurde, als 
seither und der Krone immer ferner rückte. Vergleiche auch: Engel, Gesch. 
des Freistaates Ragusa, pag. 189. — Pray, Comment, hist, de Bosniae, Serviae 
ac Bulgáriáé, tum Valachiae, Moldáviáé ac Bessarabiae. cum regno Hungáriáé 
nexu. Edit, diplom. auxit G. Fejér, Buda, 1837.

2) Katona, XVT. B. pag. 480.
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kommend, ermahnte er im Namen des heiligen Stuhles Ma
thias zum Frieden, nach welchem sich, wie er wusste, auch 
Beatrix und nebst dieser eine mächtige Partei, sowohl am 
Hofe als auch im Lande, sehnte. Der König erklärte in 
seiner Erwiederung, wie auch er ein Freund des Friedens 
sei und sicherlich gerne auf gutem Fusse mit dem Kaiser 
stände, welcher ihm anstatt des Friedens Krieg geboten, 
bald die Böhmen, dann die Polen und endlich die Oester
reicher wider ihn aufgewiegelt und ihn gezwungen habe, 
den Türkenkrieg aufzugeben und für die erlittenen Schä
digungen Bache zu nehmen. Die Weise, in welcher der 
König die Sache darlegte, die Würde, welche jedes seiner 
Worte begleitete, erfüllten den Gesandten mit Ehrfurcht und 
Staunen. Man hatte ihm in Graz die Meinung beigebracht, 
der König sei durch das lange Kriegführen schon arm und 
dürftig und der Bischof bot ihm auch dieserwegen Frieden 
an. Als Antwort schickte der König nach Oesterreich 17 
Kanonen von solch ungeheurer Grösse, dass man vor jede 
18 Pferde spannen musste, und liess den Bischof durch die 
Säle führen, deren Schätze, worunter 300 goldene Becher, 
den Italiener von seinen Ansichten abbrachten. Der Gesandte 
sprach dann von der Zusage, sogar von einem heiligen 
Gelöbnisse des Kaisers, nach Rückerhalt der eroberten Län
dergebiete Mathias seine Dankbarkeit zu beweisen. Dieser 
Greis, sagte er, habe nicht gelogen, man dürfe seinen 
Worten Glauben schenken. Hierüber lachte der König auf, 
und erklärte dem Bischöfe, wer auf so vielen Intriguen 
ertappt worden sei, verdiene keinen Glauben. Mehrere Ma
gnaten, namentlich der Erzbischof von Kalocsa, Peter Värdai, 
die Bischöfe Johann Pruisz von Grosswardein und Albert 
Vetési von Veszprim, der Wojwode von Siebenbürgen, 
Stefan Bäthori und Andere, welche im vertraulichen Ge
spräche erklärten, der Krieg gegen Friedrich sei bei der 
Nation gar so verhasst, weshalb sich eingeborne Ungarn
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nicht sehr daran betheiligen, sondern blos Böhmen, Serben 
und andere derartige Völker — unterstützten den Bischof 
von Castella, lieber so vieles Bitten und Drängen erklärte 
Mathias, Alles, was er dem Kaiser abgenommen habe, dem 
Papste einhändigen zu wollen, wenn Ersterer und mit ihm 
das ganze deutsche Reich ihm auf drei Jahre wider die 
Türken 10.000 Reiter schicken. Der Bischof meinte, der 
Kaiser könne nicht auf eine Bedingung eingehen, wonach 
ihm die eroberten Städte und Festungen erst nach Ablauf 
jener drei Jahre zurückgestellt werden. Er meinte die An
nahme einer solchen Bedingung von Seite des Kaisers hiesse 
sich selbst als treulos und lügenhaft bekennen, Mathias aber 
äusserte, er habe keine Lust, Friedrich die Mittel zu bieten, 
ihn neuerdings zu übervortheilen.

Der Gesandte setzte über Winke der Königin, der 
Bischöfe und der Magnaten seine Bemühungen fort. Die 
Antwort lautete immer und immer wieder, es sei Friedrich 
nicht zu trauen. Als aber der Gesandte in seinem Eifer 
diese Beschuldigung zu entkräften strebte, flüsterte ihm Ma
thias in's Ohr : „W äre nicht ich da und wüirde nicht ich 
diesen bösen Mann bekriegen, so würdet ihr Geistliche, die 
er hasst, die Schwere seiner Faust schon empfunden haben.“ 
Der Gesandte nannte jetzt selbst Friedrich einen elenden 
Menschen, und nachdem König und Bischof diese Ansicht 
theilten, kam ein Uebereinkommen zu Stande, wonach der 
Papst den deutschen Reichsfürsten einen Reichstag aus
schreiben sollte, gegen welche Verfügung der Kaiser nichts 
einwenden könne, wenn der Papst in der Bulle an die 
Fürsten als Zweck die Vertheidigung des Glaubens nenne. 
Zur Erreichung dieses Zweckes sei die Wiederherstellung 
des Friedens zwischen Friedrich und Mathias zu empfehlen 
und seien diese in einer eigenen Bulle aufzufordern, zu er
scheinen und dem Reichstage die Erledigung ihrer Ange
legenheit zu überlassen. Der Reichstag habe zu beschliessen,
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dass von Seite des deutschen Reiches drei Jahre unter 
Mathias’ Fahnen zum Schutze des Glaubens und ganz Eu- 
ropa’s 10.000 Reiter zu stellen seien, worauf der König 
den päpstlichen Kommissären die dem Kaiser abgenommenen 
Gebiete übergeben wird, welche so lange der Regierung 
des heiligen Stuhles zu unterstehen haben werden, bis die 
obigen Beschlüsse ausgeführt sein werden. *) Gleichsam zum 
Abschiede beschäftigte sich Mathias noch einmal ernstlich 
mit dem Gedanken, Bajazed II. mit aller Kraft anzugreifen. 
Des Sultans Bruder, Dschem, welcher jetzt Gefangener der 
Rhodiser Ritter war, entsendete Ende Februar aus Roussillon 
zwei Bege an den König, welche diesem erölfneten, ihr 
Gebieter wolle auf den Besitz Bosniens, Serbiens und Bul
gariens verzichten, falls Mathias ihn aus seiner Gefan
genschaft befreien und ihm gegen seinen Bruder Bajazed 
zum osmanischen Kaiserthrone behilflich sein würde. Ein 
nach Ofen entflohener türkischer Pascha und Vertrauter 
Dschems, hielt es für ein Leichtes, Bajazed zur Abdankung 
zu zwingen, und meinte die osmanischen Truppen würden, 
wenn sie wissen, dass Dschem im ungarischen Lager sich 
befinde, für diesen Partei ergreifen. Der König liess durch 
den Bischof von Castella den Papst bitten, Dschem aus den 
Händen der Rhodiser Ritter zu befreien, aber der Grossmeister, 
d' Auhusson, welchem Bajazed jährlich 45.000 Dukaten 
bezahlte, damit er Dschem in Gefangenschaft halte, fand 
Gelegenheit Mathias' Absichten zu vereiteln. Der König, 
welcher seine Hoffnung vorzüglich auf Dschems Parteigänger 
setzte und jetzt erfuhr, dass Bajazed, als dieser wegen des 
Baues der am Ufer der Morava befindlichen Festungen nach 
Philippopolis und von dort nach Sofia kam, ungetheilter Sym
pathie begegnete, entsagte dem glänzend scheinenden Plane

*) Pray, Annales. IV. B. pag. 162. — Katona, XVI. B. pag. 500.
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weil er sich bei näherer Betrachtung als ein Hirngespinst 
erwies. *)

Der Bischof von Castella war kaum von Ofen nach 
Graz abgereist, als Bajazeds Gesandte nach Ofen kamen 
und ein Schreiben überbrachten, worin der Padischah eine 
fünfjährige Waffenruhe vorschlug, um mittlerweile mit seiner 
ganzen Macht gegen den Sultan von Egypten ziehen zu können, 
welcher Dschem, bevor er den Rhodisern in die Hände fiel, 
gastlich an seinem Hofe aufnahm und jetzt seine Macht 
immer mehr gegen Karamanien und Kleinarmenien ausdehnte. 
„W ir haben den den Waffenstillstand betreffenden Vorschlag 
Eurer Majestät empfangen — erwiederte Mathias — und 
haben nichts einzuwenden. Es gibt aber einige Widerspen
stige, welche Unseren Befehlen zu gehorchen sich weigern, 
und welche W ir zurecht weisen müssen, W ir gewähren 
daher die Waffenruhe auf fünf Jahre und geloben bei Un
serem Glauben sie strenge zu halten, wenn Ihr, was Euch 
betrifft, die Länder, welche Eines Glaubens mit dem Unse- 
rigen sind, nicht schädiget und namentlich die Provinzen des 
Festlandes in feindseliger Absicht nicht angreift. Während 
des Waffenstillstandes dürfen Euere Leute des Handels halber 
ungehindert bis an die Grenzen Unseres Reiches und ebenso 
wieder von dort zurück ziehen. Wenn es Gott und Uns 
Beiden so gefällt, mag später aus der Waffenruhe dauernder 
Friede werden.“ 2)

Die türkischen Gesandten waren noch in Ofen, als an
fangs Dezember der Bischof von Castella aus Graz zurück
kam. Sein Erscheinen hinderte die Unterhandlungen mit der 
Pforte nicht, sondern beschleunigte sogar das Zustandekommen 
des Waffenstillstandes, denn er brachte vom Kaiser Ver
gleichspropositionen mit, welche der König erzürnt zurück

t) Hammer, Gesch. des osman. Reiches, H. B. pag. 268. und 287. — 
Katona, XVI. B. pag. 517.

*) Epist. Matthiae Corv. IV. Th. pag. 1.
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wies und weiehen die Absicht, Mathias’ Forderungen zu ver
eiteln abzumerken war. Der Bischof, welcher als das ge
eigneteste Mittel zur Schlichtung der Sache eine persönliche 
Begegnung vorschlug, erhielt die Antwort : „Binnen Kurzem 
werden wir uns treffen.“

Das vom Papste Sixtus am 4. Dezember an Mathias 
erlassene Schreiben, worin jener den König aufforderte, den 
böhmischen Katholiken, welche trotz Wladislaw von den 
Kalixtinern in Prag über die Klinge springen gelassen wurden, 
zu Hilfe zu kommen, blieb ganz wirkungslos. Die Zeit lag 
bereits ferne, wo Mathias den Plänen der Kurie zum W erk
zeuge zu dienen für nöthig hielt. An Dávidházi erging jetzt der 
Befehl, die Kriegsoperationen energisch fortzusetzen, und die 
Unsrigen begannen am 19. Jänner JL 484: neuerdings 
die Belagerung von Bruck; am 24. Februar befand sich die 
Stadt, am 12. März die Festung in ihren Händen. *) Fried
richs Feldoberste Kaspar Bogendorfer und Heinrich Prueschink 
vermieden sorgfältig jede grössere Schlacht. Wien, von wo 
der Kaiser seine Schätze nach Tirol fortbringen liess, wurde 
noch vor Ostern eingeschlossen. Der Kommandant Vulczko 
und seine Söldner bereiteten sich zum Widerstande, Mathias 
jedoch wollte Wien, durch dessen Erstürmung die Ausdehnung 
seiner Befestigungen überaus erschwert war, durch Hunger 
bezwingen, Dávidházi ging bei Klosterneuburg über die Donau 
und begann in der Charwoche die Beschiessung von Kor- 
neuburg. Der Befehlshaber dieser Festung, Kieninger, leistete 
von bairischen und schwäbischen Hilfstruppen unterstützt 
sieben Monate Widerstand ; Mathias aber verstärkte das 
Belagerungsheer durch 10.000 Schlesier und leitete, nachdem 
eine Kanonenkugel dem Leben des tapfern Dávidházi ein 
Ende gemacht hatte, die Belagerungsarbeiten persönlich. Die 
aus Steiermark und Oesterreich gegen ihn entsendeten

') Tichtel. a. a. 0 . — Vergleiche auch: Engel, Gesch. des ungr. Reichs 
til. Th. 1. St. pag. 389.
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Truppen wurden zurückgeschlagen und Korneuburg öffnete 
dem Könige gerade damals die Thore, als Friedrich die 
Stadt Steier aufforderte, zu Gott zu beten, damit Korneu
burg die Belagerungstruppen des Königs von Ungarn zu
rückschlage. ') Mittlerweile erhielt Mathias die Nachricht, 
Bajazed sei durch die Walachei, deren Wojwode sich mit 
20.000 Mann ihm anschloss, nach Bessarabien eingefallen 
und nach der Einnahme Kilia's am 15. Juli vor Dniestr- 
Bielogrod gezogen, welches ihm am 9. August in die Hände 
fiel. Der Sultan kehrte durch das Gebiet der Dobruzischen 
Tartaren nach Adrianopel zurück, ein Theil seiner Truppen 
aber drang aus Kilia in das Innere der Moldau und ver
heerte diese Provinz arg. Mathias beschuldigte Bajazed, 
dieser habe den Frieden gebrochen, sein Gelöbniss nicht 
achtend, die Walachei überzogen und zwei Festungen an 
der moldauischen Grenze, welche rechtmässig zu Ungarn 
gehören, an sich gerissen. Der Sultan berief sich in seiner 
Antwort auf die Friedensurkunde „worin die Moldau und 
Walachei nicht namentlich erwähnt seien“ und versprach 
„den Festungskommandanten von Kilia und Dniestr-Bielo- 
grod aufzutragen, während der Dauer des Waffenstillstandes 
sich jeder Beunruhigung der Moldau zu enthalten.“ Der 
König liess jetzt seinen Kanzler, den Erzbischof von Kalocsa, 
vor Kurzem noch sein Liebling, den er aber, als er erfuhr, 
dass dieser Prälat etwas scharf gegen die unaufhörlichen 
Steuerauflagen sich aussprach, zu verfolgen begann, die 
Schwere seines Unwillens fühlen. Värdai wurde in’s Ge- 
fängniss geworfen. Anfangs des nächsten Jahres aber be
stätigte eine ungarische Gesandtschaft in Adrianopel neuer
dings das Friedensinstrument. Der österreichische Krieg 
hatte Mathias in dieser Richtung nachgiebiger gemacht. Die 
Wojwoden und Bojaren der Moldau huldigten, als sie aus 
Ungarn keine Hilfe kommen sahen, feierlich dem Könige von *)

*) Bonfini, IV. 6. — Linck, IL B. pag. 292. — Preuenhuber, pag. 135.
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r
Polen, welcher nach der Moldau 3.000 Reiter schickte — 
genug, um die türkischen Raubhorden auszurotten, nicht aber 
um Kilia und Dniester-Bielogrod, welche die Verbindung 
zwischen den Türken und den Tartaren der Krim offen er
hielten, zurückzubekommen. ')

Am 12. August 1484 starb Papst Sixtus IV. Sein Nach
folger wollte in einem an Mathias erlassenen Schreiben, worin 
er das Haus Hunyadi mit Lobeserhebungen überhäufte, den König 
bewegen, den mit Bajazed geschlossenen Frieden aufzulösen, 
wozu ihn das Benehmen der Türken sogar berechtige ; der König 
werde auf diese Weise seinen Ruhm, welcher schon zu den 
fernsten Völkern gedrungen sei, vergrössern. Mathias hatte 
aber jetzt nur ein Ziel: die Eroberung Wiens, vor Augen. Er 
Hess noch im Dezember an der mittleren Donau-Brücke zwei 
Belagerungsschanzen aufwerfen, und marschirte Anfangs des 
Jahres 1485 mit einem beträchtlichen Heere, welches zum 
Theile der im verflossenen Herbste beabsichtigte Feldzug 
wider Bajazed unter seinen Fahnen gesammelt hatte, per
sönlich nach Wien. Am 25. Jänner erging an die Stadt die 
Aufforderung, sich zu ergeben. Die Antwort lautete abschlä
gig, weil Bulczko vom Kaiser Hilfe hoffte, und weil die 
Städte Krems und Stein trotz der ungarischen Schanzen und 
mit verhältnissmässig geringem Verluste sechzehn mit Waffen 
und Lebensmitteln beladene Schiffe nach Wien geschafft 
hatten. Am 31. Jänner erstürmten unsere Truppen Gumpen- 
dorf, und schlugen noch eine Brücke über die Donau, die 
sie oben und unten mit einer Kette absperrten, um die Zu
fuhr von Lebensmitteln nach der Stadt zu hindern. Am 17. 
März befand sich die Taborbrücke sammt ihren Befesti
gungen in Mathias’ Hand. Nach Ostern langte auch Lorenz 
Újlaki mit mehreren Fähnlein aus den unteren Gegenden

*) Bonfini. IV. 6. — Epist. Mattbiae Corv. IV. Th. pag. 4. — Türkische 
Quellen bei Hammer. II. B. pag. 288. — Engel, Gesch.,der Neben! des ungar. 
Reichs, IV. B. I. Th. pag. 182. und II. Th. pag. 144.

24
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Ungarns vor Wien an und die Stadt war von drei unga
rischen Lagern eingeschlossen: dem Zápolya's bei Baden, 
im Norden von dem des Peter Geréb und im Südosten von 
dem des Lorenz Újlaki, welches der König zu seinem Haupt
quartiere wählte. Nach kurzer Zeit besass er die Vorstädte 
und es war nun rein unmöglich, die innere Stadt fernerhin 
mit Lebensmitteln zu versehen. Während Hunger die Bür
gerschaft und Besatzung zur Uebergabe zwingen sollte, un
ternahm der König die Belagerung von Ebersdorf. Als er 
dort eines Tages in einer elenden Hütte mit einigen seiner 
Getreuen beim Mittagmahle sass, schlug eine Kugel aus der 
Festung durch die Lehmwand und es lehlte wenig, dass sie 
den König tödtete. Der Platz war bald erstürmt, die Be
satzung kam in Kriegsgefangenschaft, die Herrin des 
Schlosses wurde begnadigt.. Dabei entdeckte es sich, dass 
Jaroslaw von Csernahora, des Königs böhmischer Geheim
schreiber und, wie wir oben sahen, einer seiner Kommissäre 
in auswärtigen Angelegenheiten, verrätherischer Weise dem 
Burgvogte zu Ebersdorf das Haus und jenen Theil desselben 
bezeichnet hatte, worauf die Kanonen zu richten seien, um 
den König während des Mittagmahles zu treffen ; auch kam 
hervor, dass er treuloser Weise Lebensmittel nach der Stadt 
sendete. Er wurde wegen dieser Verbrechen später auf 
Befehl des Königs enthauptet.

In Wien stieg die Noth von Tag zu Tag. Im Mai 
nährten sich die Einwohner nur mehr von Pferde- und Kat
zenfleisch und der Preis einzelner Lebensmittel stieg so sehr, 
dass der grössere Theil der Bürger sie sich zu schaffen 
nicht vermochte. Als endlich alle Hoffnung auf das Erschei
nen der von Friedrich fortwährend versprochenen Hilfe ver
schwunden war, als die Ungarn die Leopoldstadt in Asche 
legten und die Belagerer bei Sankt Ulrich allmählig in die 
Stadt zu dringen begannen, und als von den Einwohnern 
schon 600 Männer, Weiber und Kinder Hungers gestorben
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waren, unterhandelte Besatzung und Bürgerschaft mit den 
Belagerern und huldigte am 1. Juni. Wien dem Könige. Die 
Bedingungen — wenn überhaupt die Uebergabe gegen Be
dingungen erfolgte — sind nicht bekannt, doch scheint die 
Besatzung frei entlassen worden zu sein, die Stadt selbst 
aber scheint die Zusage erlangt zu haben, dass ihre Privi
legien keine Schmälerung erleiden sollen. ’)

Mathias ritt noch am 1. Juni — dem Vorabende des 
Frohnleichnahmsfestes — von Stefan Zápolya, Peter Geréb, 
Lorenz Újlaki und anderen ungarischen und böhmischen Ge
nossen begleitet, in die Stadt ein. Am 5. Juni kam, und 
zwar mit noch grösserem Glanze als gewöhnlich, auch 
Beatrix nach Wien, weil an eben diesem Tage die Be
hörden der Stadt in der Stefanskirche dem Könige die Hul
digung leisteten. Am folgenden Tage erschien, zum Zeichen, 
dass Mathias in Hinkunft sich als Oesterreichs Herr und 
Landesfürst betrachte, ein Bundschreiben an die österrei
chischen Stände, worin diese zu einem Landtage auf den 
24. Juni nach Wien geladen wurden. 2) Der Kaiser eilte 
jetzt aus Linz, wo er seit einiger Zeit mit seiner Tochter 
Kunigunde weilte zu seinem Enkel, dem Erzherzoge Si
gismund, nach Innsbruck und ermahnte unterwegs aus Salz
burg die Stände, sich nicht zu unterfangen, auf dem von 
Mathias ausgeschriebenen Landtage zu erscheinen. 3) Er

■) Bonfini, IV. 6. — Linek, Annal. Claraevall. II. B. pag. 275. — Mit- 
terndorfer, pag. 37. — Diarium Tichtelii, a. a. 0. pag. 530. u. f. — Schreiben 
des Stadtrathes von Wien vom 21. Juli 1485 an die Städte Krems und Stein, 
bei Rauch, Script. III. B. pag. 838. — Vergleiche auch die Beschreibung der 
Belagerung von Wien aus den zeitgenössischen Schriften der Universität in 
der „Austria“ Jahrgang 1842, pag. 144 u. f. — Teleki, V. pag. 307. u. f.

J) Rauch, Rerum austriac. script. III. B. pag. 331. „Wir — so lautet 
Mathias’ Einladungsschreiben — nu auch die wirdig und löblich Stat Wienn, 
die dan ain hawbt des Land Oesterreich ist, erobert . . . haben, und bilich da- 
rumb ain Fürst und herr des Lands seyn und dafür gehalten und erkant 
werden.“

^ Ebenderselbe, ebendort, pag. 333. — Kurz, Oesterreich unter K. Fried
rich IV. II. B. pag. 278.

24*
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versprach namentlich den Städten Krems und Stein, welche 
sich auch in dem ersten österreichischen Kriege tapfer ge
wehrt hatten, Unterstützung von seinem Sohne Maximilian, 
und seinem Enkel Sigismund. Die Stände kamen aber den
noch zahlreich zur Huldigung und um die nöthigen Steuern 
anzubieten nach Wien. ') Mitte August hielten sie abermals 
einen Landtag um die Steuersache genauer zu regeln und 
im ganzen Lande den Frieden wieder herzustellen. Die 
Kommissäre des Königs waren Johann, Bischof von Gross
wardein, und Schaffried Graf von Leiningen. * 2)

Mathias nahm am 29. Juli Tulln ein 3) ;  Stefan Zápolya 
aber zog vor Wiener-Neustadt und cernirte diese Stadt 4) ; 
Wilhelm Tettauer brach nach Oesterreich ein, wobei er von 
Ulrich Gravenecker, welcher den Ungarn an der böhmisch
österreichischen Grenze die Festung Gretzen der Rosenberge, 
die er durch Pfandrecht besass, übergeben hatte, unterstützt 
wurde 5) ; die Truppen des Befehlshabers von Pettau, Jakob 
Székely, streiften mit dem kroatischen Banus, Mathias Geréb, 
bis nach Triest, Duino und Fiume, welches damals gleich
falls unter österreichischer Oberherrschaft stand. 6) Der Kaiser 
ging Hilfe zu suchen aus Innsbruck nach Schwaben und von 
dort durch die Rheinlande nach Nürnberg, wo er seine täg
lich sich vermindernden Anhänger in Oesterreich, namentlich 
in W iener-Neustadt mit dem Versprechen tröstete, dass

‘J Liuck, Annal. Claraevall. II. B. pag. 276.
J) Lichnowsky, VIII. B. Regesten DCIII. 741.
3) Engel, Gesch. d. ungar. Reichs, III. B. 1. Th. pag. 394.
4) Bonfini, IV. 6.
5) Kurz, Oesterreich unter K. Friedrich IV. II. B. pag. 179. — Lincki 

IL B. pag. 279.
6) Hormayr, Taschenbuch, Jahrgang 1843, pag. 322. -  Lichnowsky, VIII. 

B. Regesten DCV. 764. — Fiume ging im 14. Jahrhunderte von den Frangepan 
an die Tybeiner über, mit welchen, als Vasallen der österreichischen Herzoge, 
der Einfluss Oesterreichs auf diese Stadt beginnt. Nach dem Aussterben der 
Tybeiner nahmen die Frangepan Fiume wieder in Besitz, die oben citirten 
Urkunden zeigen aber, dass Fiume im Jahre 1485 in den Händen des kaiser
lichen Kriegsobersten Kaspar Rauher sich befand.
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ihnen nächstens sämmtliche deutsche Reichsfürsten zu Hilfe 
kommen werden. Einige Städte schickten in der That ein 
Paar Fähnlein, auch kam vom Erzherzoge Sigismund und 
von den Grafen von Württemberg Unterstützung; die Her
zoge von Baiern hatten aber schon früher erklärt, sich ohne 
Genehmigung des Papstes mit Mathias in einen Krieg nicht 
verwickeln zu wollen. ')
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XII.

Mathias hatte aus seiner ersten Ehe keine Kinder. 
Einem böhmischen Chronisten zufolge soll wohl Katharina 
im Wochenbette gestorben sein; wenn Dem aber auch so 
war, so überlebte doch das Kind die Mutter nicht. Beatrix, 
nun schon seit neun Jahren des Königs Gattin, blieb gleich
falls unfruchtbar, und Mathias, welcher mit der Zunahme 
seines Reiches, seine körperliche Kraft, vorzüglich in Folge 
Gichtleidens, schwinden fühlte, blickte kummervoll in die Zu
kunft und auf die Gefahren, welche jene in ihrem Schoose 
barg, und welchen das W erk seiner dreissigjährigen Re
gierung — das durch ihn neu gestaltete Vaterland — entge
genging. Er hatte nach dem Tode seiner ersten Gemalin mit 
einer Breslauerin — so nennt sie eine schlesische Ueber- 
lieferung —  einen Sohn erzeugt. Das Kind der Liebe wurde 
nach seinem Vater, Johann, getauft. Sorgfältige Erziehung 
brachte im Jünglinge nicht gewöhnliche Fähigkeiten zur 
Entwickelung und wenn auch der Vater sich und seinen 
vertrauten Freunden oft wiederholte, wie Johanns illegitime

') Sattler, III. 147. Freyberg, Maximil. Sammlung historischer Schriften 
und Urkunden, geschöpft aus Handschriften. Stuttgart und Tübingen, 1829. 
I. B. pag. 159.
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Geburt seinen Plänen im Wege stehe, so strebte er jetzt 
dennoch, ihn durch die Nation zu seinem Nachfolger er
wählen zu lassen. Als einige Jahre früher Michael Orszägh 
dem Könige durch den Tod entrissen wurde * 2), suchte Ma
thias für die Palatinswürde einen Mann auszuersehen, auf 
welchen er unbedingt zählen könne, auch sorgte er, dass 
der Wirkungskreis des Palatins in einer Weise bestimmt 
wurde, welche diesem Recht und Macht verlieh, Johann 
vor seinen Rivalen möglichst zu schützen. Einen solchen 
Getreuen meinte er in Emerich Zápolya gefunden zu haben, 
welcher ihm seine Erhöhung, seine Schätze und Herrschaften 
verdankte 3) und dessen Bruder Stefan sich im Jahre 1483

*) Mehrere Beispiele in Italien dürften in Mathias die Hoffnung der 
Ausführbarkeit erregt haben. Sein Schwiegervater, der König von Neapel, war 
ein natürlicher Sohn Alfons’ von Aragonien und das italienische Volk gewann 
durch seine Erhebung auf den Thron. „Hätte Alonzo Neapel nicht seinem 
natürlichen Sohne hinterlassen, so würde das Land schon damals einem spa
nischen Vicekönige überantwortet werden sein“ bemerkt ganz richtig Ranke 
in seiner Geschichte der romanischen und germanischen Völker, Leipzig und 
Berlin. 1824.

3) Woher Fessier (V. B. pag. 403.) die Angabe, die Kugel, welche Ma
thias in Ebersdorf zugedacht war, habe Országhs Leben ein Ende gemacht, 
schöpfte, weiss ich nicht. Bonfini, welcher den Vorfall in Ebersdorf umständ
lich erzählt, erwähnt dessen mit keinem Worte. Országh starb, wie es scheint, 
schon im Jahre 1481 und von 1481 bis 1485 wurde das Amt des Palatins, 
theilweise durch Urban Dóczi, Bischof von Raab später von Erlau und könig 
liehen Schatzmeister, versehen: „Urbanus, — so schreibt Bonfini — vir tanti 
consilii ac sapientiae compos, ut apud principem illum (Matthiam) primum lo
cum obtineret, omnia regeret, quaesturam perpetuam gereret, et per multos 
annos praetorii praefecturam, quam palatinatum dicunt.“

3) Engel, lässt Zápolya zum Palatin vom Landtage 1486 erwählt werden, 
welcher Landtag jenem zufolge schon zu Ende des Jahres 1485 begann und auf 
welchem der König, nachdem er von Wien gekommen war, erklärte, Hauptzweck 
des Reichstags sei, unter Mitwirkung der Stände einen Palatin zu ernennen. 
Bonfini sagt aber ausdrücklich • „ipse (Matthias). . .  sexto post mense Vienna 
recessit, Budamque p r i d i e  n a t a l i s  d o m i n i c i  p e r v e n i t , “ auch existirt 
eine Urkunde, welche von Emerich Zápolya s c h o n  a l s  P a l a t i n  in Wien 
am 4. Dezember 1485 gegeben ist (Pray, Specimen hierarchiáé II. B. pag. 354,) 
und welche Engels Kombination über den Haufen wirft. Zápolya wurde wahr
scheinlich damals Palatin, als im Frühlinge des Jahres 1485 Landtag zu 
Waitzen war, auf welchem Mathias sich lediglich durch Kommissäre vertreten 
liess und auf welchem die Stände, um die Fortführung des Krieges wider
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mit Hedwig, einer Tochter des Herzogs von Teschen, ver
mählt hatte. Die Wahl erfolgte unter Mitwirkung der Stände 
und der Wirkungskreis wurde folgendermassen bestimmt: 
Erlischt der königliche Stamm, so steht vor Allem dem Palatine 
das Recht zu, den neuen König zu bestimmen. Er ist der 
Vormund und Beschützer des minderjährigen Erben des 
Königs und alle Bewohner des Reiches sind ihm bis zur 
Volljährigkeit des Kronprinzen Gehorsam schuldig, „wie 
wenn er ihr wirklicher Herr und König w äre.“ Während 
dieser Zeit schreibt er je nach Erforderniss Landtage aus. 
Ihm steht die oberste Leitung zu, doch hat er diesfalls 
nach dem Willen des Königs vorzugehen. Er schlichtet all
fällige Zwistigkeiten zwischen dem Könige und dem Reiche, 
empfängt die Gesandten fremder Mächte und ertheilt ihnen 
Antwort, wenn der König diesem Geschäfte nicht nach- 
kommen will oder kann. Er lässt den König Schenkungen 
(Donationes), welche unter der Verkürzung getreuer Pa
trioten erfolgten, auf gesetzlichem Wege zurücknehmen. 
Nach dem Fürsten ist er der oberste Richter im Lande und 
in Abwesenheit des Königs dessen Statthalter, wobei er mit 
einigen ihm durch Wahl beizugebenden Personen in allen 
jenen Sachen einschreitet, welche dem Könige zugekommen 
wären, mit Ausnahme des Rechtes der Begnadigung, der 
Schenkung so wie Dessen, was nach altem Gebrauche un
mittelbar und ausschliesslich dem Könige zusteht. Er ist 
Richter und Obergespan der Kumanen, von welchen ihm 
3.000 Dukaten als Jahresgehalt zukommen und der Dalma
tiner, und bezieht deshalb auch die Einkünfte von drei In
seln. *) Mathias und der neue Palatin feierten in Ofen das

Friedrich zu ermöglichen, neuerdings auf jede unterthänige Hausstelle einen 
Gulden als Steuer auswarfen. (Katona, XVI. Bi pag. 585.)

') Corpus juris hung. I. B. pag. 233. — Ign. Batthyány, Leges eccles. 
Karlsburg 1785. II. B. pag. 519. — J. M. Kovachich (Notitiae praeliminares 
ad syllogen decretorum comitialium, Pest, 1820. pag. 125. u. f.) und Franz 
Madarassy (Dissert. hist, criticae etc. Pressburg 1832) suchten die Unechtheit
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Weihnachtsfest. Zu Anfang des nächsten Jahres 1 4 8 G  be
gann der Landtag, welcher sich vorzüglich mit Regelung 
der Rechtspflege beschäftigte. Einige der am 25. Jänner zur 
Gesetzeskraft erhobenen 78 Artikel sind hier kurz zu er
wähnen. Das sogenannte judicium generale wird endgiltig 
abgeschafft ; sollte künftig in irgend einem Komitate die 
Zahl der liebelthäter zunehmen, so ermächtigt der König 
das Komitat über dessen Einschreiten, die Schuldigen selbst 
zu unterdrücken. (1. Ges.-Art.) Der gerichtliche Zweikampf 
wird auf jene Fälle beschränkt, in welchen anderweitige 
Beweise gänzlich mangeln, soll aber auch da nicht vor 
Gericht, sondern vor der königlichen Majestät Kriegs-Kurie, 
stattfinden, denn es ist „klar, dass eine derartige Gerichts
barkeit dieser, nicht aber jenem zusteht“ (18. Ges.-Art.) 
Alle Streitsachen selbst die besitzrechtlichen, „welche man 
dergestalt hinauszuziehen und zu verzögern pflegte, dass sie 
bisweilen sogar länger als ein Menschenleben währten . . . .  
wodurch manchmal die Parteien in die äusserste Noth ge- 
riethen“ . . . .  sind vor jedem Richter binnen vier Oktaven 
zu beenden. (4. Ges.-Art.) Im ganzen Lande pflegte man 
zu Stuhlrichtern solche Edelleute zu erwählen, welche ihrer 
Stellung und ihrem Vermögen nach zu den unbedeuten
deren zählen, weshalb sie aus Gunst, Furcht oder Bestech
lichkeit ihr Amt schlecht versehen — diesem abzuhelfen 
sind in Hinkunft nur ehrbare und wohl begüterte Adelige

dieses Gesetzartikels zu erweisen; in jüngster Zeit hielt auch Bartal diese 
Kommentirung der Rechte des Palatins zur Zeit der Regierung Wladislaws II. 
zu Stande gekommen, weil seiner Meinung nach Mathias, welcher dem 
Gesetze Alberts zuwider den Palatin willkührlich erwählte und absetzte, eben 
so wenig, als die Stände seines Zeitalters, welche Jenes duldeten, den in Rede 
stehenden Gesetzartikel schaffen konnten. „Ab hoc seu imperio seu servitute“ 
— so schreibt dieser höchst verdienstvolle Mann, welcher über Mathias nicht 
anders, als gallig schreiben kann, — „eam, qua litterae hae exuberant, libera- 
litatem repetere vix jiossis.“ Der Schlüssel zu jener Liberalität dürfte sich 
aber darin finden lassen, dass, wie oben im Texte berührt wurde, der König 
jetzt im I n t e r e s s e  s e i n e s  S o h n e s  und  z um S t u r z e  s e i n e r  f ü r s t 
l i c h e n  R i v a l e  den Palatin mächtig wünschte.
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zu Stuhlrichtern zu wählen. (9. Ges.-Art.) Die Majestät
hat über den Rath und mit Zustimmung der geistlichen und 
weltlichen Herren in jedem Komitate einem weltlichen Herrn 
oder einer anderen bedeutenden und wohlbegüterten Per
sönlichkeit die Obergespanswürde zu verleihen, diese Person 
hat aus ebendemselben Komitate, nicht aber anderswoher, 
einen bedeutenderen Mann zum Vicegespane oder mehrere 
solche zu Vicegespänen zu erwählen. (60 Ges.-Art.) Die 
ordentlichen höchsten Richter des Reiches sind : zuerst der 
Palatin, sodann der Landrichter (judex curiae), endlich aber, 
wenn er anwesend ist, der Kanzler, sonst aber dessen Stell
vertreter, das ist Derjenige, welcher gerade der königlichen 
Majestät richterliches Siegel führt. Diese ordentlichen ober
sten Richter dürfen auch in der königlichen Majestät Ab
wesenheit in jeder Angelegenheit Recht sprechen. (68. Ges.- 
Art.) Die Protonoläre dürfen in ihren Wohnungen nicht 
Urtheil fällen, sondern jede Sache ist vor dem Gerichts
stuhle und in Anwesenheit eines oder mehrerer oberster 
Richter zu entscheiden. (20. Ges.-Art.) Mehrere erwirkten 
die Refreiung von den Richterstühlen des Banus, Wojwoden, 
Ober- und Vicegespans und es durfte ihnen das Urtheil 
blos vom Könige werden, welches Privilegium sie zur Un
terdrückung und Schädigung Anderer ausbeuteten ; — die
sem abzuhelfen wird ihr Privilegium abgeschafft, und das
selbe, wenn irgend Jemand ein solches neuerdings erlangen 
sollte, im Vorhinein für ungiltig erklärt, indem in Zukunft 
lediglich die Erbgrafen ') den König als ihren alleinigen

') Das Wort „Graf“ ist hier nicht gleichbedeutend mit: „Obergespan,“ 
darunter sind Jene gemeint, welche der im Jahre 1488 mit dem Kaiser ge
schlossene Waffenstillstand „naturalis baro“ nennt, nemlich: Lorenz Újlaki, die 
Frangepan, Zápolya, die Grafen von Bazin (Pösing), die Corbavia, Zrini, Lo- 
sonczi, Perényi, Rozgonyi, Bâthori, Gara, Hedervári, Megyesalja, die Országh 
von Guth, Ellerbach, Paumkircher, Lindvai, Rákosi und endlich der von Schwaben 
nach Ungarn gekommene Krämer Johann Ernst. Es versteht sich von selbst’ 
dass Jene, welche kraft ihrer Aemter Reichsbarone waren, eine solche „im
munitas“ besassen, nicht aber auch Jene, von denen man in einem früheren
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Richter erkennen sollen. (21. Ges.-Art.) *) Nur wenige 
Gesetzartikel betreffen Anderes, als judizielle Anordnungen ; 
so der 32., welcher sich wider die Venetianer und Polen 
kehrt. „Nachdem —  so lautet er — die Venetianer und die 
Polen auf jede Art und Weise und mit den verschieden
artigsten Kniffen strebten und stets streben, die zur heiligen 
Krone gehörigen Länder und Herrschaften an sich zu reissen 
und zu usurpiren, wie sie selbe zum Theile auch usurpirt 
haben, so ist bei Strafe des Landesverrathes (nota infide
litatis) verboten, ihnen irgend eine Burg, Festung, Stadt, 
einen Marktflecken, Gutsantheil oder anderen liegenden Besitz 
zu verkaufen, zu übertragen, zu verpfänden, zu Lehen zu 
geben, zu schenken oder auf welche Weise immer hintan
zugeben oder auszuhändigen. u —

Gesetzartikel des Königs findet : „sunt plures nobiles, qui quodammodo statum 
baroniae, seu alium honestum statum ultra ceteros nobiles habent.“

') Corpus juris hung. I. B. pag. 284. Dieses sogenannte „decretum ma
jus“ des grossen Königs ist als ein codificatorischer Versuch anzusehen; dies 
gilt auch von den Schlussworten: „pro p e r p e t u o  regni ipsius d e c r e t o  et 
statuo, et p ro  l e g e  et  j u r e  s c r i p t o  tenendos et duraturos sancimus (ar
ticulos).“ Dieses Dekret.wurde noch bei Mathias’ Lebzeiten und zwar drei 
Male gedruckt; siehe J. M. Kovachich, Astraea, complectens subsidia litera- 
ria ad historiam legislationis et juris prűd. hung. „Ofen. 1823. II. B. 67.; Ste
fan Horvath im II. B. der (Tud. Gyűjtemény) gelehrten Sammlung vom Jahre 
1833 und Franz Toldy, (a magyar nemzeti irodalom története) Geschichte der 
ungarischen National-Literatur, II. B. pag. 35. — Nebenbei sei hier noch er
wähnt, dass die Komitats-Jurisdiktion, d. i. die Rechtssphäre des kleineren 
adeligen Besitzes in oligarchischer Richtung durch den 1. und 21. Gesetz
artikel b e d e u t e n d  erweitert wurde. Es ist keineswegs überflüssig, dies zu 
erwähnen, weil mehrere unserer verdienstvollen Schriftsteller, ich weiss nicht 
aus welchem Grunde, Mathias beschuldigten, er habe die Oligarchie durch 
Entwickelung der Komitats-Jurisdiktion zu bändigen unterlassen. Der in Ko- 
vachichs Ausgabe erschienene stylus cancellariae Matthiae regis zeigt, dass 
der König gegen das Ende seiner Regierung die Steuer auf das Volk in Ko- 
m i t a t s - K o n g r e g a t i o n e n  umlegte, und deren zwangweise Eintreibung 
nöthigenfalls den Komitatsbeamten übertrug, was, wie ich glaube, der Behaup
tung widerspricht : unter Mathias sei das staatliche Leben der Komitate aller
dings unentwickelt geblieben, habe sich aber andererseits die Rechtssphäre 
der Landtage erweitert. Dies beweist auch, dass nnter Mathias die Komitate 
nicht so sehr dienten, die Macht des Königs, als jene der Herren zu beschränken.
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Am 16. Februar 1485 wurde Friedrichs Sohn, Maxi
milian, in Frankfurt zum römischen König erwählt. Er er
mahnte einige Tage später Wiener-Neustadt zur Ausdauer 
und versprach der Festung baldige und sichere Hilfe. ') Auch 
Friedrich tröstete seine Anhänger mit dem Eintreffen von 
Reichstruppen. Die deutschen Stände hatten auch wirklich 
am 20. März Friedrich und Maximilian Hilfe wider die 
Ungarn * 2) versprochen und auch der römische König gab 
jetzt den Ständen Niederösterreichs die Zusicherung, nach 
seiner Krönung mit einem Heere bei ihnen einzutreffen. 3) 
Obgleich ihm aber die geistlichen Kurfürsten am 5. April 
in Aachen die Krone auf’s Haupt gesetzt hatten, eilte er 
dennoch von dort zu seinen Getreuen nach den Nieder
landen nicht aber nach Oesterreich, weil die Hilfe, welche 
die Reichsstände versprochen hatten, ein leeres W ort blieb. 
Auf die österreichischen Lande wären 2.000 Reisige ent
fallen und der Kaiser erliess an die österreichischen Stände 
eine Zuschrift, wonach sie dieser ihrer Verpflichtung nach- 
kommen, und dem vormaligen Erzbischöfe von Gran, Johann, 
welchen er zum Statthalter aller seiner Provinzen ernannte, 
gehorsamen sollten. Erzbischof Johann vermochte jedoch 
eben nicht über Mehreres zu verfügen, als über jene Gelder 
und jene verhältnissmässig geringe Zahl von Reisigen, womit 
Maximilian im Juni ihn versehen hatte 4) und wodurch die 
Macht des kaiserlichen Feldobersten für den oberen Theil 
von Oesterreich kaum zunahm. Stein bei Krems, Zistersdorf, 
und Feldsberg ergaben sich den ungarischen Truppen 5) und

>) Honnayr, Taschenbuch. Jahrgang 1843. pag. 328. Ein gleiches Ver
sprechen erhielten von ihm am 14. März die oberösterreichischen Stände. 
Chmel, Regesta, 7823.

*) Dumont, C. Dipl. III. B. pag. 153.
3) Linck, Annal. Claraevall. II. B. pag. 153.
4) Hormayr, a. a. 0. pag. 329.
6) Schreiben Friedrichs III. aus Brügge vom 15. August 1486 an die 

Stadt Krems, bei Rauch, Script. III. B. pag. 340. — Bonfini IV. 7.



Mathias traf, nachdem er Laa rings eingeschlossen hatte, 
am 1. September in Iglau in Mähren mit dem böhmischen 
Könige Wladislaw zusammen, welcher bisher die auf Ober
österreich losstürmenden böhmischen Grossen zeitweilig mit 
Friedrich versöhnt hatte, jetzt aber in seinem Grolle darüber, 
dass der Kaiser ihn, als deutschen Kurfürsten, zum Frank
furter Reichstage nicht berufen hatte, sich Mathias näherte. 
Der König von Böhmen bot wohl allerdings keine eigentliche 
Unterstützung aber doch seine guten Dienste an und kehrte, 
nachdem er die Zusage erhalten hatte, Mathias wolle keine 
Einwendung machen, wenn er, der Böhme, den an sein 
Reich angrenzenden Theil von Oesterreich für sich nehme, 
mit bedeutenden Geschenken, worunter ein mit Diamanten 
gezierter Helm, nach Prag zurück. ') Mathias, welcher sich 
zu Ostern von den Reichsständen in Ofen neue Geldsubsi- 
dien antragen liess * 2), zog abermals in sein Lager, nahm 
am 30. September Laa, bald darauf die Festung Rötz ein 
und ging sodann an die Belagerung von Eggenburg. Dort 
Legrüssten ihn die Gesandten des Königs Karl VIII. von 
Frankreich, welche von ihrem Gebieter die Zusage über
brachten, er werde Maximilian und dessen Truppen noch 
fernerhin in den Niederlanden, wo er sie schon seit ge
raumer Zeit vollauf beschäftigte, zurückhalten. Ende No
vember befand sich auch Eggenburg in Mathias’ Hand, und 
nachdem sich mittlerweile auch Aich und Zwettl und mit 
diesen der grösste Theil des linken österreichischen Donau- 
Ufers den ungarischen Truppen unterworfen hatte, langte 
der König von Beatrix, Emerich Zápolya und Urban Döczi 
begleitet am 20. Dezember im Glanze des Sieges in 
Wien an. 3)

*) Bonfini, IV. 7. — Kurz, Oesterr. unter Kaiser Friedrich IV. II. B. 
pag. 253.

2) Schuller, a. a. 0. I. Urkundenbuch.
3) Bonfini, a. a. 0.
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Aus letzterer Stadt ging der Bischof von Grosswardein, 
Johann Pruisz, als Gesandter nach Paris, den Gruss des 
französischen Hofes zu erwiedern und reiche Geschenke zu 
überbringen, endlich auch Bajazeds Bruder Dschem, welcher 
von den Rhodiser Rittern noch fortwährend in Frankreich 
bewacht wurde, nach Ungarn zu führen. Dem Grossmeister 
der Rhodiser, d‘> Aubusson, gelang es auch dieses Mal, 
Dschems Auslieferung zu verhindern. Der Bischof von Gross
wardein hatte aber eine Sendung auch an den Herzog Jo
hann von Mailand, dessen Schwester Bianca er für den un
garischen Kronprinzen Johann Corvin, zur Frau verlangen 
sollte, — und in Mailand erreichte der Bischof den Zweck 
seiner Sendung. ’)

Mittlerweile schrieb Mathias den österreichischen Stän
den für 11. März 1487 nach Wien einen Landtag aus 2) 
und ordnete die Erstürmung der bereits seit anderthalb 
Jahren cernirten Festung Wiener-Neustadt an. Die Besatzung 
hatte diesen Platz sechs Monate hindurch vertheidigt und 
der König, dessen Feldoberste Stefan Zápolya, Ladislaus 
Kinizsi, Jacob Székely und Wilhelm Tettauer diese durch 
Mauern und Gräben ausserordentlich befestigte Stadt mit 
allen Mitteln der Kriegskunst, mit ungeheuren Kanonen, 
welche sie den Türken abgenommen hatten und mit Ma
schinen von neuer Erfindung bestürmten, rief, um W iener- 
Neustadt zur Uebergabe zu vermögen, aus Siebenbürgen 
noch den Stefan Bäthori herbei. Am 29. Juni langte, nach
dem Mathias drohte, die grossartigen Kirchen der Stadt, 
welche er bis nun verschont hatte, von welchen aber die 
Besatzung ihre Kugeln jetzt unmittelbar auf die königlichen 
Zelte entsendete, in Trümmer schiessen zu lassen, im un
garischen Lager eine Deputation aus Wiener-Neustadt an,

') Mathias’ und Johann Corvins Bevollmächtigungsschreiben, bei Ka
tona, XVI. B. pag. 744. — Bonfini. IV. 7,

*) Kurz, Oesterr. unter Kaiser Fried. IV. II. B. pag, 286.
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welche Einstellung der Feindseligkeiten beantragte und am 
2. Juli gelobten Johann Wulfersdorfer, Burgvogt von W ie
ner-Neustadt und dessen Gefährten eidlich, die Festung den 
Ungarn auszuhändigen, wenn bis 16. August vom Kaiser 
noch keine Hilfe käme, bis dahin solle zwischen ihnen und 
dem Könige christlicher Friede sein. Mathias zog nach Un
terzeichnung des Vertrages mit einem Theile seiner Truppen 
vor Schottwien, welches er am 14. Juli dem Kaiser wieder 
abnahm. Von dort drang er über den Semmering nach Stei
ermark, wo er zwanzig befestigte Plätze einnahm. ')

Die Besatzung von W iener-Neustadt dürfte allen Grund 
gehabt haben, auf Hilfe zu hoffen. Als Friedrich die W ahr
nehmung machte, die von der Versammlung in Nürnberg 
votirte Truppenaufstellung sei ein schöner Traum, begehrte 
und erlangte er von den einzelnen Ständen bald grössere 
bald kleinere Haufen von Reisigen, bald gegen Sold * 2) bald 
ohne solchen und übertrug die Führung dem Herzoge Albert 
von Sachsen, einem der tapfersten Fürsten seines Zeitalters, 
wie sein Beiname „der Beherzte“ zeigt. Albert kam Ende 
Juli mit 3.000 Mann nach Oesterreich, wo ihn des Kai
sers Anhänger sehnsüchtig erwarteten. Friedrich versprach 
dem Herzoge, dass nun am 5. August in Linz auch die 
oberösterreichischen Truppen zu ihm stossen werden 3) und 
dass die nothwendigen Anstalten zur Ausrüstung seines 
Heeres vom Regenten Johann und von Starhemberg bereits 
getroffen seien. Albert würde dann sogleich W iener-Neu
stadt entsetzt haben, da sich aber in Linz keine Spur von 
Allem, was der Kaiser versprochen hatte, zeigte und dort 4J

0 Ronfini. IV. 8.
J) Für den Sold reichten jene Beträge hin, welche die deutschen Reichs

städte und geistlichen Herrschaften dem Kaiser als sogeuannte „kleinere Bei
steuer“ entrichteten. Siehe Chmels Regesten.

3) Kurz, Oesterr. unter K. Friedrich. IV. II. B. pag. 288. — Langenu, 
Herzog Albrecht der Beherzte, pag. 155. — Chmel, Regesta, 8111.

4) Langenn, a. a. 0. pag. 167.
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zur Zahlung der bereits unzufriedenen Söldner auch kein 
Geld eintraf, musste der Herzog beinahe unthätig dem Falle 
Wiener-Neustadts Zusehen. Er kündigte als Oberkapitän der 
kaiserlichen Truppen am 9. August Mathias den Krieg an, 
dieser aber machte sechs Tage später Albert darauf auf
merksam, er stehe nicht mit dem Kaiser Friedrich, sondern 
nur mit dem österreichischen Erzherzoge Friedrich, dem 
schlimmen Nachbar und wortbrüchigen Schuldner in Krieg, 
worüber Albert am 25. August weitläufig auseinandersetzte, 
es gehe nicht an, sich die Erbländer des Kaisers vom 
Reiche gesondert vorzustellen. ') Während dieser publicisti- 
schen Auseinandersetzungen lief aber die Frist des mit 
Wiener-Neustadt geschlossenen Vertrages ab und am 17. 
August zogen der Burgvogt Wulfersdorfer, die ganze Be
satzung und wer sonst noch sich ihnen anschliessen wollte 
aus der Festung und Friedrichs einstmalige Residenz öffnete 
Mathias die Thore. Die Belagerungstruppen wurden im 
Triumphzuge durch die Stadt geführt, auf deren vorzüglich
sten Gebäuden die Wappen Ungarns und der Hunyaden 
wehten. Der König ritt am dritten Tage — über den Rath 
der Sterndeuter — auf einem weissen Pferde und unter 
einem goldenen Schirme, welcher ihn gegen die Strahlen 
der Sonne schützte, in Friedrichs Palast neben dem Ungar- 
Thore. In seinem glänzenden Gefolge befanden sich Stefan 
Zápolya. Jakob Székely, Stefan Bäthori, Bartholomäus Drághfi,
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') Ebenderselbe, ebendort, pag. 156, u. f. Zur Schilderung des Charak
ters des Königs führe ich hier aus Mathias’ Briefwechsel mit dem Herzoge 
von Sachsen zwei Züge an. Er findet es am 15. August sonderbar, dass die 
deutschen Kurfürsten die Gründe, weshalb er sich mit dem Kaiser in Krieg 
einliess „von ihm nicht hören wollten, ob Jene Götter wären, er aber ein 
Teufel: liess sich doch zuweilen selbst Gott mit dem Teufel in ein Gespräch 
ein.“ Als aber Albert späterhin einseitig den Ort, wo sie Zusammentreffen 
sollten, bestimmte, wurde ihm die Antwort: „der König von Ungarn lässt sich 
von einem Herzoge von Meissen nicht so da- oder dorthin citiren quoniam 
non est Romanorum ab inimicis consilia capere.“ L a n g e n n ,  H e r z o g  Al 
b r e c h t  d e r - Be h e r t z  t e ,  pag. 157. u. 167.
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Ladislaus Kanizsai, Peter und dessen Bruder Mathias Geréb, 
und nebst diesen noch des Herzogs von Ferrara, Schwagers 
des Königs, zehnjähriger Sohn Hippolit, welchem Mathias 
über die Bitte der Königin, nachdem Kardinal Johann, 
Beatrix' Bruder, auf das Erzbisthum Gran verzichtet hatte, 
die höchste Prälatenwürde des Reiches verlieh. Der König 
bestätigte, wie er dies beim Abschlüsse des Waffenstillstandes 
versprochen hatte, die Privilegien von Wiener-Neustadt und 
beschenkte diese Stadt unter Anderem auch mit seinem Bild
nisse, welches die Bürger noch in jüngster Zeit Jedermann 
mit Stolz vor wie sen. *)

Die deutsche Besatzung von Wiener-Neustadt zog in 
Alberts Lager und der tapfere Kommandant, Johann W ul- 
fersdorfer, bestrebte sich, den Herzog, dessen Leute bei 
Sankt Pölten der ungarischen Vorhut gegenüber standen, 
zu einem Waffenstillstände zu vermögen. Mathias war nicht 
abgeneigt, sich mit dem Sachsen zu vergleichen. Sein 
Schreiben vom 14. September, worin er auf jene Zusam
menkunft mit Albert dringt, ist auf uns gekommen. Die un
garischen Truppen marschirten aber aus Wiener-Neustadt 
nach Steiermark und Albert eilte ihm nach, um Bruck und 
Graz wider sie zu schützen. Nach mehreren kleineren Ge
fechten, in welchen das Glück bald dem einen, bald dem 
anderen Theile günstig war, trat Albert trotz der Mahnungen 
des Kaisers, der aus Nürnberg, wo er schon seit Monaten

*) Mathias lag noch vor Wiener-Neustadt, als bei ihm ein türkischer 
Gesandter erschien, der, wie man hörte, prahlte, er werde durch seine Beredsam
keit und sein Ansehen den Fürsten, gleich weichem Wachse, vermögen, seine 
Ansichten und Vorschläge anzunehmen. Der König wollte diesen Grosssprecher 
beschämen. Auf seinen Befehl wurde der Gesandte zur Audienz auf die Sturm
bastionen geführt, wo er unter dem Donner der Kanonen und uuter ringsherum 
sausenden Kugeln die Antwort erhielt. Damit wurde er entlassen. In seiner 
Bestürzung aber hatte er vergessen, was der König ihm sagte, und bat, ihm 
die Antwort zu wiederholen. E r erhielt jetzt blos die Erwiderung: „Sage 
Deinem Gebieter, dieser möge künftig einen verständigeren Gesandten schicken, 
welcher Das, was er hört, aufzufassen und zu behalten vermag.“ Paul Gre- 
goriánczi, bei Bél, Appar. ad hist. Hung. pag. 114.
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sass, dem Herzoge von Sachsen vorerst zu verstehen gab, 
Wiener-Neustadt sei durch seine Lässigkeit verloren gegan
gen, jetzt aber ihn beschwor, mit dem Könige von Ungarn 
ja nicht zu paktiren '), neuerdings mit Mathias in Unter
handlung. Die kriegführenden Parteien vereinbarten über 
Vermittelung des Benedikt Weitmül und des Abtes von 
Admont am 14. Oktober vorläufig einen Waffenstillstand, 
welcher bis zum 9. Dezember dauern sollte. Mittlerweile 
sollten der König und der Herzog persönlich Zusammen
kommen, um ihre Sache zu schlichten. Obgleich Friedrich 
gegen das Vorgehen des Herzogs protestirte, trafen sich die 
Fürsten dennoch in Markersdorf zwischen Mölk und Sankt 
Pölten. Kurze Zeit darauf schlossen ihre Bevollmächtigten 
einen Vertrag, welchen der König am 16. Dezember be
stätigte und welchem zufolge die Entscheidung der Sache 
dem Papste Innozenz oder falls dieser mittlerweile sterben 
sollte, seinem Nachfolger anheim gestellt wurde. Dieser Ent
schied sollte bis 1. November 1488 als dem letzten Tage 
des Waffenstillstandes erfolgen. Spricht der Papst Mathias 
das Recht zu, so entziehen die deutschen Stände dem Kaiser 
ihre Hilfe, und soll der König berechtigt sein, den Krieg 
fortzusetzen, erklärt sich dagegen Innozenz für den Kaiser, 
so haben die Glieder der ungarischen Krone und Mathias' 
mährische und schlesische Unterthanen dem Könige, insoferne 
derselbe neuerdings gegen Friedrich rüsten sollte, ihre Hilfe 
zu versagen. Allfällige während des Waffenstillstandes ent
stehende Streitigkeiten sollen durch Schiedsrichter geschlichtet 
und die Landfriedensbrecher mit Niederreissung ihrer Fe
stungen und Einziehung ihres Vermögens bestraft werden, 
wobei zur Bändigung der Räuber Mathias in Sankt Pölten 
und Eggenburg 500 Reisige und ebensoviele in des Kaisers 
Namen Albert in den in seinen Händen befindlichen Fe
stungen halten werden. Den Donauzoll werden Friedrich

l) Laugeun, a. a. 0. pag. 160—168.
2 5
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und Mathias in gleicher Weise unter sich theilen, die übrigen 
Abgaben sind auf die Hälfte herabzusetzen und von Jedem 
bei seinen Unterthanen besonders einzuheben. Jedermann 
soll aus dem Gebiete des Einen auf das des Anderen ziehen 
dürfen, dagegen beiden Theilen verboten sein, ihre gegen
seitigen Flüchtlinge aufzunehmen. Beide Theile sollen ihre 
Gefangenen ohne Lösegeld freilassen. Der König entsagt 
den Verträgen, welche er mit Privatpersonen wider den 
Kaiser einging. Die Bisthümer von Salzburg und Passau 
mit ihren Kapiteln sind in diesem Waffenstillstände inbe
griffen. Nach Ablauf des Waffenstillstandes soll, falls der 
Friede mittlerweile nicht zu Stande käme, dem Könige frei 
stehen, zu den Waffen zu greifen. *)

Zu diesem etwas eigenthümlichen Waffenstillstände, 
welcher dem heiligen Stuhle niemals ernstlich vorgelegt 
wurde, dürften Mathias mitten in seinen Siegen vorzüglich 
zwei Umstände bewogen haben. Einmal die Erschöpfung 
seines Schatzes, welche ihn zwang, die zu Ofen im Jahre 
1487 von den geistlichen und weltlichen Herren angebotene 
Unterstützung mittelst Distrikts-Kongregationen auf das Volk 
umzulegen, und kurz darauf ohne Mitwirkung des Reichs
tages jedoch nach vorläufiger Anhörung des Reichsrathes 
jedem Komitate den Befehl, wonach die Ober- und Vice- 
Gespäne so wie die Stuhlrichter von jedem Besitze einen 
halben Goldgulden einzutreiben hatten 2), zukommen zu 
lassen. Der zweite Grund lag in den schlesischen Angele
genheiten und in deren Beziehung zu seinem Sohne. Sein 
ganzes Vorgehen war jetzt fast ausschliesslich durch die 
Sorge für Johann Corvins Zukunft bestimmt und geleitet.

*) Pray, hist. reg. Hung. II. B. pag. 480. (Vergleiche auch Martin 
Schwartner, Introductio in rem diplom. Ofen 1802.) — Langenn, a. a. 0. 
pag. 172. und 542 u. f. — Friedrich stand um jene Zeit auf schlechtem Fusse 
mit dem Papste, siehe Müller, Reichstagstheatrum unter Friedr. IV. 122.

J) Kovachich, Formulae solennes styli etc. Pest. 1799. pag. 197. und 
198. — Bartal. Commentar, ad hist, status jurisque publici Hung, aevi medii 
III. B. pag. 210. — Schulier, I. Urkundenbuch. 4. u. 6.
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Mathias hatte die Herzoge von Oppeln, Johann und Nikolaus, 
welche ihre Unterthanen abscheulich quälten, durch seinen 
oberschlesischen Feldherrn einsperren lassen und erhob, 
obgleich er ihnen später gegen 40.000 Dukaten ihre Frei
heit wiederschenkte, Anspruch auf die Provinz Oppeln. Den 
Herzogen Wenzeslaus und Johann von Ratibor waren ihrer 
zweideutigen Politik halber bereits früher vom Könige ihre 
Güter genommen worden. Johann, Herzog von Troppau und 
Ratibor-Ribnik, hatte schon im Jahre 1480 Leobschütz an 
Mathias übergeben und auch der Herzog von Sagan setzte 
im Jahre 1482 nothgedrungen ihn zum Erben ein. Oppeln, 
Ratibor, Leobschütz, Sagan und noch andere schlesische 
Herrschaften, beziehungsweise das Recht auf dieselben, wurden 
an Johann Corvin übertragen und Anstalten getroffen, damit 
die übrigen schlesischen Fürstentüm er jenem Beispiele 
folgen und Johann den W eg zur böhmischen Königswürde 
bahnen. Johann und Bianca von Mailand wurden in der 
That am 25. November 1487 mit einander verlobt und die 
Braut sollte nach einem Jahre — bis wohin die Vermählung 
aufgeschoben war — ihrem Gatten 100.000 Dukaten in 
Baarem, 40.000 in Schmuck und 10.000 in Kleidern und 
derartigen Gegenständen zubringen. Mathias und sein Sohn 
verschrieben an Widerlage im Vertrage um ein Drittheil 
mehr und bestellten zur Sicherstellung das Herzogthum Oe
sterreich, Huny ad und die dazu gehörigen Güter, das Für
stentum  Munkács mit Debreczin und seinem sonstigen Zu
gehör, Gyula, Marót nebst Gara, Csereg nebst Futak, 
Bajmócz, mit alien Rechten und App'ertinentien, Thuröcz mit 
Szklabina und den zu jenem Komitate gehörigen übrigen 
Festungen und Ortschaften, Arva und Liptau mit den Bur
gen gleichen Namens, endlich in Schlesien Alles, worauf 
Johann Recht und Anwartschaft hatte. ') Dies genügte jedoch

*) Katona, XVI. B. pag. 828. — Archiv für Kunde österr. Geschichts
quellen, I, 83, worin Chmel mehrere von Mathias’ Briefen an den Herzog

25*

l



Ludovico Sforza, dem Verwandten, Vormunde und Ober
kapitän des leichtsinnigen Herzogs von Mailand, nicht ; er 
machte noch zur geheimen Bedingung, Johanns illegitime 
Geburt müsse durch königlichen Titel, durch königliche Macht 
aufgewogen sein. Mathias aber hoffte und versprach, Beides 
mittelst Mährens und Schlesiens seinem Sohne in Böhmen 
zu schaffen. ')

W ir haben des sehnsüchtigen Wunsches des Königs, 
bei seinen Lebzeiten Johann in Ungarn zu seinem Erben 
und zum König erwählen zu lassen, erwähnt. Bonfmi, 
welcher gerade damals an den königlichen Hof kam, schil
dert Mathias' ängstliche Sorgen und Bestrebungen in dieser 
Richtung mit lebhaften Farben. Er pflegte — so schreibt 
er — um seinem Sohne Ansehen zu schaffen und Jeder
mann diese Absicht merken zu machen, ihn zu seiner 
Rechten sitzen zu lassen, wenn er Recht sprach, auch wies 
er ihm den Platz zur Rechten an, wenn er die Gesandten 
fremder Mächte empfing. Krankheit, unter welcher der 
König übrigens seit Langem litt, vorschützend liess er seinen 
Sohn anstatt seiner an der Tafel sitzen, wenn er Souveraine 
oder bedeutende Persönlichkeiten zu bewirthen hatte und 
der Jüngling versah dies Amt mit freundlicher Würde. Auf 
diese Weise erwarb der Jüngling zahlreiche Freunde und 
Anhänger, welche ihn, wenn sie sich in ihren Angelegen
heiten an den König wendeten, um seine Fürsprache baten 
und der König gewährte Was sein Sohn erbat. — Niemand 
aber strebte mehr gegen die Erhebung des Jünglings zum 
Throne, als Beatrix, deren Herrschaft der durch fortwäh
rendes Kränkeln geschwächte König von Tag zu Tag, wie

von Mailand mittheilt, welche den lebhaften Verkehr zwischen den beiden 
Höfen, selbst noch im Jahre 1489 und zweifelsohne in dieser Heirathss ache 
darthun.

‘) „Quum ex legibus affinitatis filium regem ante nuptias praestare 
oporteret . . . .  Boemiae regnum, in Lusatiam et Silesiam propagatum, gnato 
renunciare destinarat.“ B o n f i n i.
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sehr er sich auch dagegen sträubte schwerer, empfand und 
welche nach Mathias1 Tode in eigener Person über die 
Nation herrschen wollte. Vergebens gab ihr Mathias zu 
verstehen, und machte sie durch ihren Bruder, den Herzog 
von Calabrien, aufmerksam, dass die Ungarn sie nicht lieben 
und dass diese eine Königin als Regentinn nicht lieben, sie 
seien schon ein Mal unter weiblicher Herrschaft gestanden 
und dächten noch heute daran ; vergebens setzte er ihnen 
auseinander, wie falls er stürbe, bevor er seinem Sohne 
das Königthum gesichert hätte, viele der Herren der W ohl- 
thaten, mit welchen er sie überhäufte, vergessen und Je
manden zum König erwählen könnten, der jetzt sein und 
des Landes Erzfeind sei. Solche Vorstellungen beantwortete 
die Königin mit Thränen, Seufzern und Vorwürfen, gegen 
welche Mathias keine Waffe besass. Er begnügte sich mitt
lerweile, seinen Sohn so reich und mächtig als möglich zu 
machen, ihm den Schatz des Landes, dessen bedeutendste 
Festungen, als Mittel einzuhändigen, um seinerzeit durch 
sich selbst und da auch der Palatin Emerich Zápolya ge
storben war, ohne Hilfe eines Dritten, zum königlichen 
Throne gelangen zu können. ') Die Erwerbungen in Schle
sien dauerten, und zwar wie gewöhnlich, nicht frei von 
Ungerechtigkeiten, fort. Oels, Pribus, Troppau und Fran
kenstein wurden ihren Besitzern abgelauscht und Podiebrads 
Sohn, Herzog Viktorin, erhielt für Frankenstein Güter in 
Kroatien. 2) Die Herzoge von Oppeln hatten sich am 9. Jänner 
1488 mit dem Herzoge Johann von Sagan und Podie
brads zweitem Sohne, Heinrich von Münsterberg, wider Ma-

') Matthiae instructio pro praeposito Posopiensi ad ducem Calabriae, 
bei Kovacbicb, Script, rer. hung, minores, I .  B. pag. 843.

Mehrere Geschichtschreiber Schlesiens versetzten diesen Gütertausch 
in das Jahr 1489. Nach Bonfini geschah er schon früher, und wurden die 
kroatischen Güter des von Friedrich wider Mathias aufgehetzen Viktorin im 
Jahre 1488 oder gar schon 1487 von dem königlichen Feldobersten Andreas 
B o th  besetzt.
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thias verbündet, auch hielt insgeheim König Kasimir von 
Polen, in dessen Interesse es war, dass Schlesien unter
möglichst viele schwache und einander hinderliche Fürsten 
zerstückt sei, mit ihnen, aber Mathias1 Feldhauptleute Franz 
Haraszthi, Wilhelm Tettauer und Johann Trnka schlugen 
die Verbündeten und setzten den König in den Besitz der 
Herzogthümer Glogau und Freistadt.

In Ungarn befanden sich Eisenstadt und Forchtenstein 
noch in Feindeshand. Friedrich hatte diese Festungen schon 
vor längerer Zeit dem nach dem heiligen Georg benannten 
deutschen, vorzüglich schwäbischen Ritterbunde für seine 
treuen Dienste geschenkt. Dieser Bund war bis jetzt im Besitze 
jener Festungen geblieben oder hatte ihn, wenn er daraus 
vertrieben worden war, wieder eingenommen. Mathias for
derte zu Anfang des Jahres 1488 diese Festungen zurück l), 
worauf der Grossmeister der Verbindung, Johann Sieben- 
hirter, sie am 13. Februar ohne Weigerung dem Könige 
übergab und dafür in Oesterreich Trautmannsdorf und W ar
tenstein zu Lehen erhielt. 2) Mittlerweile war am 2. Februar 
der römische König von den Flandrern in Brügge iiFs Ge- 
fängniss geworfen worden. Friedrich eilte seinen Sohn zu 
befreien, aus Innsbruck an den Rhein und bevollmächtigte 
den Johann Beckensloer den von Herzog Albert mit Mathias 
abgeschlossenen Waffenstillstand zu verlängern, oder wenn 
möglich, in dauernden Frieden zu verwandeln. 3) Man be
stimmte zu diesem Ende als Ort der Unterhandlung die 
Stadt Steyr, auch übertrug der Erzbischof von Salzburg, 
damit seine verhasste Persönlichkeit der Sache nicht im 
Wege stehe, deren Führung dem Bischöfe von Chiemsee. 
Die ungarischen Friedens-Kommissäre kamen aber nicht 4)

T) Langenn, a. a. 0. pag. 177.
2) Katona, XVI. B. pag. 867.
3) Chmel, Regesta, 8271.
4) Linck, Annal. Claraevall. II. B. pag. 287.
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und es trat sogar ein Zwischenfall ein, welcher die Erneuerung 
des Krieges besorgen liess. Am 25. Juni waren in Ober
österreich die Gesandten des Schweizerhundes durch einen 
Landvogt, Namens Othmar Oberhaimer, angefallen und ihrer 
an Mathias gerichteten Schriftstücke beraubt worden. Der 
König forderte für diese Verletzung des internationalen 
Rechtes Auslieferung Oberhaimers und seiner Spiessgesellen 
und Zahlung einer Geldbusse von 200.000 Gulden. ‘) Maxi
milians Vermittelung gelang es später, diese Sache bei
zulegen 2), der gefährdete Waffenstillstand aber wurde am 
22. September in der Tettauer Schanze bei Ernstbrunn bis 
zum Frolmleichnamstage 1489 gegen dem verlängert, dass 
die oberösterreichischen Stände dem Könige 9.000 Dukaten 
als Entschädigung bezahlen. 3) Charakteristisch ist, dass 
auch Friedrich von den Ständen 9.000 Dukaten verlangte, 
weil er gleichfalls den Waffenstillstand bestätigt habe und 
dass der Kaiser von den Steiermärkern und Kärnthnern, 
welche sich zu jener Zeit von Mathias für 16.000 Dukaten 
die Waffenstillstandsverlängerung erkauft hatten 4), aus dem 
erwähnten Grunde die nämliche Summe begehrte.

Mathias hielt sich seit dem Jahre 1487 beinahe fort
während in Wien auf, von wo er die schlesischen Ange
legenheiten leichter überwachen konnte und wo ihn auch 
die Annehmlichkeiten der Stadt und die Erinnerung an die 
in seiner frühesten Jugend genossenen Herrlichkeiten ge
fesselt haben mögen. 5) Dort suchte ihn auch die türkische

J) Ebenderselbe, ebendort. — Segesser, a. a. 0.
*) Lichnowsky, Gesch. des H. Habsburg, VIII. B. pag, 125.
s) Kurz, Oesterr. unter K. Friedrich IV. II. B. pag. 191.
4) J. Unrest, Chronicon austr. bei Hahn, I. B. pag. 199. 678. 685. — 

B o n f i n i : Eo tempore Stirii et Carinthii ob frequentes Pannonum incursiones, 
pacem saepe mercari sunt adacti ; quin et praesides provinciarum, reguli, ab
bates . . . cum augustali oratore Viennam venere, ut pacem a rege mercaren
tur . . . Fortasse carius pacem emerunt, quam si bella gessissent.

5) Viennenses illecebrae nondum mente exciderant, a quibus se quando
que victum, ferventiore jam aetate, esse noverat. Bonf i n i .
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Gesandtschaft auf, welche sich um die Verlängerung des 
zwischen ihm und Bajazed bestandenen Waffenstillstandes 
auf weitere drei Jahre bewarb. ]) Mathias ging auf diesen 
Wunsch bereitwillig ein. Damals dürfte es auch sich zuge
tragen haben, dass Demeter Jaksics zu seinem Unglücke 
als Gesandter nach Konstantinopel ging. Vom Grossherrn 
mit einem Ehrenkaftan geschmückt kehrte der Serbe nach 
Ungarn zurück. Er wurde unterwegs in der Gegend von 
Szendrö von Mustapha Ghazi aus Privatrache getödtet, weil 
er diesem, als er des Gesandten Gefangener war, alle 
Zähne ausbrechen liess, und den Armen zwang, seinen 
eigenen Bruder, welchen Jaksics spiessen und braten liess, 
aufzuessen. Die Pforte wies zur Entschuldigung auf die 
entsetzliche That, welche vorausgegangen war, wie auch 
darauf hin, dass Mustapha seine Strafe übrigens bereits er
litten babe, da Jaksics sich so tapfer gegen den Türken 
gewehrt hatte, dass auch dieser an seinen Wunden starb. 2)

Mathias1 Krankheit verschlimmerte sich immer mehr, 
die Gicht und das sie begleitende, fortwährende Fieber 
schwächten ihn ungemein. Die Höflinge prophezeiten aus 
einem Ungewitter, welches am Neujahrstage 1 4 8 9  über 
Wien losbrach den nahen Tod des grossen Königs. Auch 
die Aerzte erklärten das Uebel für schwer und hielten den 
erst 46jährigen Mann am Ende seiner Tage; häufig kamen 
die Gesandten der Mächte nach Wien, um die Spuren der 
schleichenden Krankheit, die Schatten des herannahenden 
Todes, auf dem Antlitze des grossen Mannes zu belauschen. 
Auch Venedigs Gesandte kamen, angeblich um bezüglich 
der dalmatinischen Grenzen entstandene Zwistigkeiten bei
zulegen, und der König von Neapel entsendete zur glück
lichen Beendigung der abermals begonnenen Friedensunter-

') Bonfini, IV. 8. — Linck a. a. 0.
2) Leunclavius, Annal. Sultanor. Othom. zum Jahre 1487. — Hammer, 

Gesch. des osman. Reiches, II. B. pag. 296.
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Handlungen zwischen dem Kaiser und dem Könige noch 
einen zweiten Gesandten an die Seite Ranzano’s, des Bi
schofs von Lucera. Mathias wandelte jetzt die Lust an, 
Ofen und Wischegrad und seine ruhmvollen W erke in beiden 
Städten noch ein Mal zu besichtigen, und er machte sich, 
nachdem er die Regierung in Oesterreich dem Stefan Zá
polya anvertraut hatte, am 22. März auf die Reise, nicht 
wie sonst zu Pferde, sondern seiner Krankheit halber auf 
der Donau zu Schiffe. Die Gesandten der deutschen Reichs
stände, Otto Herzog von Baiera und mit ihm sieben Räthe, 
eilten ihm aus Wien nach Ofen nach, lieber ihre Vermit
telung wurde am 6. Juni der Waffenstillstand verlängert 
und als Tag der Begegnung Friedrichs und Mathias’, wobei 
sie ihre Sache persönlich und definitiv schlichten sollten, der 
13. September bestimmt. ‘) Der König hatte mittlerweile 
neue Schritte getkan, seinem Sohne die Erbfolge zu sichern. 
Er übergab ihm die Bewachung der Krone und nahm den 
geistlichen und weltlichen Herrn einzeln das eidliche Ver
sprechen ab, Johanns x\nsprüche zu unterstützen; — die 
Feldherren und Befehlshaber der Festungen hatten seinem 
Sohne schon früher Treue geschworen. ?) Es hiess, Bianca 
könne jeden Augenblick Corvins königliche Gemalin werden, 
weil der von Olmütz gebürtige Bischof von Grosswardein, 
Johann Pruisz, die mährischen und schlesischen Stände bereit, 
den Huldigungseid zu leisten und blos einen Wink aus Ofen

‘) Bonfini, IV. pag. 8. — Fugger V. 38. — Müller, Reichstagstheatrum 
a. a. 0. c. 48. — Linck, II. B. pag. 293.

a) Bonfini, IV. 8. — Nach Verancsics (sämmtliche Werke, I. B. pag. 5.) 
wäre Johann vom Landtage als Nachfolger angenommen worden und zwar 
„öfter als ein Maltt; diese Behauptung hat aber geringe Wahrscheinlichkeit für 
sich. Bonfini überliefert uns in seinen Schriften, dass Einige der vertraulich 
ersuchten Herren ausweichend antworteten: „nonnulli juramentum declinarunt 
diverticulum aliquod ex ingenii calliditate caussati." Schaesburgs Zusicherung 
Johann Corvin als Landesherrn anzuerkennen, wenn der König keinen legitimen 
Nachkommen hinterlassen sollte, datirt vom 23. Juni 1489. — Teleki, Urkun- 
den-Sammlung, DCCLXXLX.
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erwartend gefunden habe, damit sie ihrem Wunsche gemäss 
den Jüngling zum König von Böhmen ausrufen. Auch W la- 
dislaw hielt dieses Ereigniss für wahrscheinlich und hatte 
deshalb noch im verflossenen Jahre mit seinem Vater, 
dem Könige von Polen, einen Vertrag geschlossen, kraft 
dessen sie ihre Länder gegenseitig wider Mathias zu ver
teidigen batten. *)

Der König schickte, weil ihn sein Unwohlsein auch 
im September in Ofen hielt, anstatt seiner den Grosswar- 
deiner Bischof nach Linz, welcher dort im Oktober auch 
Maximilian bei seinem Vater antraf. Mathias erklärte sich 
bereit, Oesterreich gegen 700.000 Dukaten wieder zurück
zustellen, wie es scheint, in der Hoffnung, der geizige 
Kaiser werde vor dieser Bedingung sicherlich zurückschrecken. 
Dem war auch so trotz Maximilians Rath, welcher den Kaiser 
bestürmte, jene Bedingung anzunehmen, und welchen sein 
Vater deshalb im Verdachte hatte, dass er durch Mathias' 
glänzende Geschenke bestochen sei. Der Kaiser knüpfte 
jetzt an den Tod des Königs die zuversichtliche Hoffnung 
auf Frieden und auf Oesterreichs unentgeltliche Wieder 
erwerbung: der Greis war scharfsichtiger als sein ritter
licher Sohn, welcher Mathias neuerlich um eine persönliche 
Zusammenkunft bat. 2)

Fünfzig mit Schätzen und Kostbarkeiten beladene Wägen 
harrten in der Burg zu Ofen seit Monaten der Stunde, in 
welcher sie nach Wien abgehen sollten. Die Sterndeuter 
hielten die Reise im November und Dezember für gefahr
drohend. Endlich, sogleich nach dem Neujahrstage 1 4 0 0 ,  
verhess der noch immer kranke Fürst Ofen; noch einen 
Blick warf er auf Wischegrad, dieses „irdische Paradies“ 
wie der Bischof von Castella es nannte, und befand sich 
Anfang Februars in Wien. Er beabsichtigte nach Ostern

') Dogiel, I. B. pag, 23. — Langenn, a. a. 0. pag. 107.
2) Fugger, a. a. 0. — Bonfini IV. 8. — Teleki. V. pag. 485.
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nach Breslau zu gehen, dort Landtag zu halten und seinem 
Sohne huldigen zu lassen. Mehrere seiner Anordnungen 
sollten die Sympathien Schlesiens und besonders Breslau’s 
anfachen. Am 31. Marz empfing er die schweizerischen 
Gesandten, welche sich um die Erneuerung des im Jahre 
1479 auf zehn Jahre geschlossenen Bündnisses bewarben 
und welche sich bereits zur Heimreise rüsteten. * *) Palm
sonntag, den 4. April, brachte er, dem Anscheine nach 
besser, mehrere Stunden ohne Etwas gegessen zu haben 
in der Stefanskirche zu, wo er den venetianischen Gesand
ten zum Ritter schlug. Nach der Heimkehr wartete er noch 
stundenlange auf das Mittagmahl, weil die Königin mehrere 
Kirchen der Stadt besuchte. Er liess sich Feigen aus Ancona 
reichen und langte gierig nach ihnen -, sie waren aber faul 
und die Königin fand ihn darüber, als sie ihren Besuch 
der Kirchen Wiens beendet hatte, in grossem Aerger. Sie 
bemühte sich, seine Heftigkeit zu beruhigen und reichte ihm 
verschiedenes Naschwerk, dem Patienten mundete aber jetzt 
schon nichts mehr. Er klagte über Schwindel und Finster
niss vor den Augen : es befiel ihn eine Lähmung und er 
war, so sehr er sich auch anstrengte, nicht ihm Stande, 
mehr als das Wort „jaj“ (ach!) auszustossen. Die Aerzte 
versammelten sich um ihn, wie auch seine Getreuen : Johann 
Corvin, Peter und Mathias Geréb, Urban Döczi, Stefan Zá
polya, Báthori, der Wojwode von Siebenbürgen — diese in 
stummer Ehrfurcht — jene und die Königin Alles versu
chend, was die damalige Arzneikunde anpries. Alles ver
geblich. Der König verbrachte die Nacht unter entsetzlichen 
Qualen; er brüllte wie ein Löwe. 2) Am nächsten Tage 
stellten sich nach kurzem Schlafe die Schmerzen neuerdings

l) Segesser a. a. 0. pag. 60.
*) „Uf den Palmsonntag zu Nacht — so schreibt eines der Mitglieder 

des im Texte erwähnten Schweizerbundes — hand wir hungerisch und ben 
hemsch herren geladen, und ihnen die Letze geben, und do wir schier gesse-
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ein; sprach- und regungslos wendete er den Blick von 
der Königin auf seinen Sohn und von diesem wieder auf die 
Königin. Am 6. April erlosch der letzte Lebensfunke : um 
acht Uhr Morgens war er eine Leiche.

Johann Corvin warf im ersten Schmerze sich der Kö
nigin zu Füssen und bat sie, ihm Mutter und mit ihrer 
Liebe und ihren weisen Rathschlagen Schützerin und Len
kerin zu sein, wie der Verklärte dies wünschte und Bea
trix versicherte unter dem Schluchzen der Umstehenden den 
Jüngling ihrer mütterlichen Fürsorge. Die anwesenden 
Magnaten gelobten Beiden Treue. Alles schien auf aufrichtiges 
Einverständniss, auf den ernstlichen Vorsatz, die Absichten 
des grossen Todten zu vollführen, hinzudeuten. Der könig
liche Schatz, dessen W erth man auf 400.000 Dukaten ver
anschlagte, wurde auf Befehl des Reichsrathes und mit 
Beatrix1 Zustimmung an Corvin übergeben, das königliche 
Insiegel zur Verhütung jedes Missbrauches der Sitte ge
mäss zerbrochen. Mittlerweile führte Kaspar Bodö, erster 
Hofmeister des Verblichenen (aulae familiaris), den Leichnam 
nach Stuhlweissenburg und nachdem Wien seinen Herrn 
durch einen Trauergottesdienst gefeiert hatte, zogen am 12. 
April die Königin und Corvin mit dem ganzen Hofe auf 
fünfzig Schiffen nach Ofen. Die Schiffe trugen die Abzeichen 
der Trauer und das an beiden Ufern der Donau sich sam
melnde Volk kehrte mit düsteren Gefühlen in die Häuser 
zurück. Die Herren und Edelleute geleiteten Corvin aus 
Ofen nach Stuhlweissenburg, wo Mathias' sterbliche Reste 
bei der Asche seiner Mutter beigesetzt wurden. Vor dem 
Hochaltäre warfen zwölf Geharnischte des Leichengefolges

hatten, ward die K. M. krank und kumpt des Küngs Narr Tibrili gelouffen 
und schreit: Wol uff ihr Herren, der Kung will sterben! Und wir alle uf zum 
Schloss zu. Da was das Schloss beschlossen und alle Thor in der Stadt, und 
wart ein sömlich gross Leben in der Stadt, dass nit davon zu schrieben ist.“ 
Segesser, a. a. 0. pag. 110.
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die Insignien der königlichen Würde, die Wappen der 
Länder anf den Boden hin : Mathias1 Reich war zu Ende. ')

Die Lage Ungarns, am Abhange der Karpathen und 
zwischen dem morgenländischen und abendländischen Reiche 
war bezüglich seiner Unabhängigkeit stets eine missliche. 
Es war ein in Rücksicht sowohl auf Civilisation als auf 
Selbstständigkeit eben so grosser als segensreicher, eines 
Koloman und Ludwig würdiger Gedanke, den Gürtel, welcher 
selbst im Südosten, wo beide Reiche eine Art von Bresche 
Hessen, die selbstständigen Regungen des Landes behinderte, 
zu durchbrechen, und der Nation den W eg zum mittellän
dischen Meere zu bahnen. Als seines Vaters Verdienste 
und Szilägyfs Groll Mathias auf den königlichen Thron 
hoben war Dalmatien seit einem Menschenalter schon blei
bend von der heiligen Krone abgefallen und der König 
rühmte einmal den nur mehr halb zu Ungarn gehörigen 
Bürgern Ragusa’s nach, dass ihre Stadt d ie  E i n z i g e  in 
Dalmatien sei, welche treu zur Krone halte. Einige Dynasten, 
welche um den Meerbusen von Quarnero und von dort bis 
Zengg herrschten, waren ebenfalls nur halbe Anhänger des 
Königs von Ungarn, weil sie zu Krain und Istrien, den 
sogenannten windischen Provinzen des deutschen Reiches, 
in einem gewissen Afterverbande standen, welchem sie sich 
von da an und bis zum Unglückstage von Mohács nicht 
mehr gänzlich enlwanden. *)

*) Bonfini, IV: 8. — Einige meinten Mathias sei durch Gift gestorben. 
Die Mörder wären nach Zsámboki, Beatrix, nach Thurnschwamb und Révai, 
Stefan Zápolya. Diese Sage ist eine grundlose Verläumdung, wie sie der 
Schwätzer Thurnschwamb seinen Lesern zu Dutzenden auftischt, worin Georg 
Szerémi mit ihm wetteifert. Die von Bonfini umständlicher • beschriebene To
desart war die natürliche Entwickelung der langwierigen Krankheit des Königs.
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Die Konfiguration des ungarischen Reiches war daher 
keineswegs derart, dass dieses leicht athmen und ein eigenes 
Dasein haben konnte. Vieles diente, diese Stellung noch zu 
erschweren : vor Allem sass auf dem Kaiserthrone von 
Konstantinopel Mohamed IL, ein ausserordentliches Genie 
unter den Herrschern des Islams, nicht blos ein Eroberer, 
sondern in Gesetzgebung und Einrichtungen ein Hüter des 
mit den Waffen Erworbenen. Ein Missgeschick war es auch, 
dass Friedrich III. oder IV., wie Andere ihn nennen, aller
dings bei Weitem keine bedeutende Persönlichkeit, an der 
Spitze des abendländischen Reiches auf die Unterdrückung l 'n -  
garns hinarbeitete und zähe Ausdauer, gerade jene Eigenschaft 
besass, welche dem ungarischen Charakter häufig zu mangeln 
scheint und welche daher in feindseligen Verhältnissen leicht 
gefährlich wird. Friedrich hielt selbst damals, als er aus 
seinen eigenen Landen verdrängt, einem Flüchtlinge gleich, 
sich in’s Innere von Deutschland zog, wo er auf Kosten 
einzelner Städte schmarotzend an die Wände seiner Woh
nung den Denkspruch schrieb : „Glücklich ist, wer vergisst, 
was nicht mehr zu ändern ist,“ — selbst damals als man 
in ihm blos Ergebung und Selbsterniedrigung zu suchen 
geneigt wäre, in der Wesenheit ebenso hartnäckig an seinen 
Ansprüchen und an seinem Vorgehen fest, wie in seinen 
heissblütigsten Tagen, als er sein Tagebuch mit den fünf 
Vokalen A, E, I, O, U *) vollschrieb und ihnen die Aus
legung beisetzte: Austriae E st Imperare Orbi Universo. 
Alles Erdreich Ist Oesterreich Unterthan. — Gesellen wir 
diesen Feinden — und der Leser wird mit mir überein
stimmen, dass Charaktere wie Friedrich den Ungar stets 
mehr ermüdeten als die Podiebrade — noch das allermiss

J) Diese fast auf allen Denkmälern und Bauten Friedrichs vorfindigen 
Buchstaben erklärte er selbst (nach Emil Trimmeis Forschungen im k. Hof
archive) so: Amor. Electis. Injustis. Ordinat. Vitor. Sic Fridericus ego rex 
mea jura rego. Anmerk, des Uebers.
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lichste Verhältniss hinzu, nämlich, dass Mathias nicht von 
königlicher Abstammung war und dass nicht nur viele seiner 
fürstlichen Genossen^ sondern daheim und auswärts alle 
Jene, welche den legitimen Nachfolger Ladislaus” V. blos 
in Sigismunds und Alberts Blutsverwandtschaft finden zu 
dürfen vermeinten, ihn als einen Usurpator, die Magnaten 
aber überdies noch als einen strafwürdigen Abenteurer 
betrachteten, welchem gegenüber jeder von ihnen' ein grös
seres Anrecht auf den Thron habe als er —  so werden 
wir die Grösse des Fürsten erkennen, welcher dreiund- 
dreissig Jahre im Nordosten Europa’s eine gebieterische 
Stellung einnahm und mit seinem Ruhme die Welt erfüllte.

Mathias meinte, nur als Selbstherrscher Herr der Situ
ation werden zu können, darum waren auch seine Regie
rungsprinzipien und Vorgänge nicht immer verfassungsge- 
mäss. Die Oligarchen hatten seit Ludwigs Tode die Ver
fassung in einer Art umgestaltet, welche alles Regieren in 
jenem Sinne, wie die Hunyaden dies auffassten, unmöglich 
machte. Dadurch und durch seine Lage erklärt sich die 
Eigenmächtigkeit seines Handelns. Sein das Beste der Ge- 
sammtheit bezweckendes Streben, und die lebhafte Ueber- 
zeugung, das Land habe es ihm zu danken, wenn der Ungar 
neuerdings erhobenen Hauptes unter den Völkern Europa”s 
seinen Platz einnehmen könne, mögen ihn, wenn er am 
Ziele seiner Laufbahn sich Rechenschaft legte, von Selbst
anklage losgezählt haben. „Noch Niemand — so schrieb er 
voll stolzen Selbstgefühles seinem Schwager in Neapel — 
hat die Ungarn und den Charakter der Ungarn so gekannt, 
wie W ir, die W ir sie so viele Jahre hindurch bändigten“ . 
Und dieses Bändigen geschah — wenn wir von einigen 
vorübergehenden Ausbrüchen seines leidenschaftlichen Cha
rakters absehen — nicht im Entferntesten durch tyrannische 
Willkür, wie würde sonst seiner so viele Zeitalter hindurch 
der ungarische Bauer in seinem Gebete mit den W orten:
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„König Mathias ist todt und die Gerechtigkeit mit ihm“ ge
dacht haben. Dieses Bändigen erfolgte nicht durch Eman
cipation seiner individuellen Launen, nicht aus dem Grund
sätze, dass alle Macht in ihm und nur in ihm ruhe. Die 
Erfindung und Formulirung solcher Grosssprecherei über- 
liessen er und sein Jahrhundert den lendenlahmen Weisen 
einer späteren Zeit. Seine Regierung trägt die Färbung 
von Willkürlichkeit endlich auch deshalb an sich, weil 
gerade das Mittelalter schloss, als der Jüngling das Scepter 
in die Hände nahm und weil Niemand in ganz Europa die 
Bedürfnisse der Neuzeit lebhafter empfand als Mathias, — er. 
der herrlichste Dollmetsch der Wünsche und Hoffnungen 
der Menschheit in jenen Jahren der umstaltenden Gährung.

Galeotti erwähnt eines Gespräches, welches an der 
Tafel des Königs die Frage betraf, wem der Vorzug ge
bühre, den Feldherren des Alterthums, der Griechen und 
Römer, oder jenen des jüngst verflossenen Zeitalters? Der 
König sprach sich, indem er unbedingt den Ersteren den 
Vorzug gab, über die Kriegskunst des Mittelalters wegwer
fend aus. Und in der That, wenn wir von den Verände
rungen, welche durch die häufigere Anwendung des Schiess
pulvers und der damit zusammenhängenden Erfindungen 
nothwendig geworden waren, absehen, so erwies sich die 
einstige Art der Kriegführung, mit in Eile aufgebotenen 
Haufen, welche nach 14 Tagen wieder heimzogen, ohne 
Disciplin waren und stets nur innerhalb der Reichsgrenzen 
verwendet werden durften, von Tag zu Tag mehr unzweck
mässig, sowohl den abendländischen Nationen gegenüber, 
welche alle auf diesem Gebiete sich dem Stadium des Still
standes entwunden hatten, als auch gegen die Osmanen, 
bei welchen schon viel frühzeitiger eine grosse Anzahl 
regulärer Brigaden Kavallerie und a u s g e z e i c h n e t e r  
Infanterie — Spahi, Silidar, Janitscharen, u. a. m. — 
die Elite und den Schwerpunkt der Kriegsmacht bildeten,
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Die F u s s t r u p p e n  der Schweizer und Böhmen und das 
s t e h e n d e  Heer des Königs Karl VII. von Frankreich, diese 
wichtigen Fortschritte in der europäischen Kriegskunst, zogen 
ebenso wie die glücklichen Versuche Ludwigs XL, des 
Sohnes Karls, frühzeitig Mathias'1 Aufmerksamkeit auf sich, 
welcher — so sehr auch Ludwigs Charakter der Gegensatz 
von jenem des Mathias war — dem Ersteren, als einer be
deutenden Persönlichkeit sein Augenmerk zugewendet haben 
mag, weil Ludwig eine gleichlaufende Politik in so ferne 
verfolgte, als seine Regierung auf den Sturz des die Macht 
des Thrones lähmenden Lehenswesens und des das Mittel- 
alter verkörpernden Herzogs von Burgund hinarbeitete.

Ein stehendes Heer und reguläre Fusstruppen anstatt der 
mit Knütteln bewaffneten Bauern an der Seite der Reiterei zu 
schallen — machte sich der König nach den Erfahrungen der 
ersten Jahre zu einer seiner vorzüglichsten Aufgaben. Darum 
Hess er sich, um den nöthigen Sold zu Gebote zu haben, 
von den Ständen beinahe jährlich Geldsubsidien votiren und 
befreite sie dagegen für die betreffenden Jahre vom Kriegs
dienste. Nach einzelnen Urkunden, welche uns aufbehalten 
blieben und mehrere Familienhäupter nebst den Ihrigen 
lebenslänglich von der Heerespflicht befreien, zu schlies- 
sen, dürfte jene Verfügung eben nicht sehr unpopulär gewesen 
sein. Das stehende Heer, von welchem die berühmte 
„schwarze Schaar“ — wir begegnen dieser Benennung da
mals auch in anderen Ländern Europa’s —  einen Theil 
ausmachte, mag in den letzten Regierungsjahren des Königs 
sich auf 30.000 Mann beiaufen haben, worunter zahlreiche 
böhmische und serbische Mannschaft. Seine Eintheilung — 
in schwere und leichte Reiterei und in mit Lanzen und 
Schildern versehenes Fussvolk, ferner in Schützen zu Fuss 
— kennen wir aus des Königs Briefen l), welche Blasius
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Magyar auf seiner Sendung nach Otranto erhielt und aus 
welchen wir erfahren, dass im Jahre 1480 ein schwerer 
Reiter vierteljährlich 15, ein leichter, d. i. ein Hussar 10, 
ein Infanterist mit Schild und Pickelhaube 8, ein Lanzen
träger 6 Dukaten als Sold erhielt. Die Schützen, ein Fünftel 
der Fusstruppen, dürften den verhältnissmässig kostspieligsten 
Theil des Heeres ausgemacht haben, ausserdem wurden 
jährlich noch bedeutende Summen auf den Sold der Grenz
wächter, zur Unterstützung der Bannerherren, insofern als 
ihre Truppen ausserhalb der Landesgrenzen lagen, so wie 
auf die in Reiterei und Fussvolk getheilten Székler ver
wendet. *) Die stehenden Truppen wurden durch fortwäh
rende Exercitienj das glänzendste Heer Europa’s. Bonfini 
beschreibt umständlich ein] bedeutendes Exercitium, womit 
der König nach dem Falle von Wiener-Neustadt „seiner 
Beatrix“ ein Bild des Kampfes und des Krieges darstellen 
wollte. Die Ordnung und Disziplin, von welcher das ganze 
Heer durchdrungen war, die Ausdauer, womit die durch 
hundert Schlachten gestählten Krieger in Schnee und] Erd
höhlen guten Muthes lagerten, des Königs Benehmen, wo
durch er seine Soldaten in unerschütterlicher Treue an 
ihn kettete, die Anständigkeit der Krieger rissen den Ita
liener zu Bewunderung hin. Diesem Heere, welches Mathias 
geschaffen hatte und das in ihm seinen obersten Führer er
blickte, verdankte er seine Siege, die Eroberung Oestereichs.

Blasius Magyar, Stefan Báthori, Paul Kinizsi, die beiden 
Zápolya, Thomas Tarczai, Stefan Dävidhäzi, Nikolaus Csupor, 
die1 Rozgonyi, Bartholomäus Drághfi, Jakob Székely, die 
Dóczi, Szokoli, Geréb —  welch reicher Kranz der glän
zendsten Namen reiht sich auf dem Gebiete des Krieges 
huldigend an den seinigen! Aber auch seine Gehilfen in den * III.

*) Kovachich, Supplem. ad Vest. Comit. II. B. pag. 305. — Ebender
selbe, Script, min. II. B. pag. 387—389. — Bartals öfter angeführtes Werk.
III. B. pag. 213.
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Werken des Friedens, bei Leitung der inneren und aus
wärtigen Angelegenheiten des Landes — unsterbliche Namen 
gleich jenen — sind gleichfalls ebenso viele Zeugen für die 
Grösse des Königs. Hier sei mit Pietät noch einmal Michael 
Orszägh erwähnt, der nach Johann Hunyadi’s Tode den 
Waisen ein treuer Freund und ein Vierteljahrhundert des 
Landes ruhmvoller Palatin w ar; mit verdientem Nachruhme 
sei Thomas Dräghfi, des Königs richterlicher Stellvertreter 
„der geistvolle und feinverständige, zur Führung der Reichs
geschäfte geborne Mann, der ausgezeichnete u n g a r i s c h e  
Redner, der lange Jahre im Lande Recht sprach, Mathias’ 
höchster Rathgeber auf dem Gebiete der Rechtspflege“ l) er
wähnt; hier sei in heisser Verehrung so vieler bedeutender 
Glieder des ungarischen Klerus, deren diese Rlätter reichlich 
gedachten, denen wir noch die Rischöfe Johann Vitéz den 
jüngeren von Syrmien — Nikolaus Bathöri von Waitzen — 
und Johann Fodor von Bosnien beifügen müssen, und welche 
die inländischen, besonders aber die auswärtigen Angelegen
heiten des ungarischen Reiches mit weiser Klugheit und pa
triotischem Geiste führten, erwähnt. 2) Und alle diese bedeu
tenden Staatsmänner waren, wie sichs für Mathias’ Gehilfen

J) Bonfini, IV. 7.
*) Dies geschah, weil im Schoosse des römischen Katholizismus ebenso 

wie eine „ecclesia galliciana“ auch eine „ecclesia hungarica“ bestand. Es würde 
nicht geschehen sein, wenn der Klerus durch vollständige Trennung der geist
lichen von der weltlichen Macht entnationalisirt d. i. ultramontan geworden 
wäre. Mathias sprach sich im Geiste des ungarischen Episkopats aus, als er 
sein ewig denkwürdiges Manifest an das Kardinalskollegium schrieb: „Es hat 
Uns beschwert, dass Seine Heiligkeit Unser bezüglich der Wahl der höchsten 
Prälaten Unseres Reiches von Unseren königlichen Vorfahren auf Uns über- 
gegangenes Recht verletzen wollte. . . .  Sie würde solches nicht thun, wenn sie 
wüsste, welch grosse Wichtigkeit wir Ungarn dieser Sache beilegen. Dies 
zeigte sich in den letzt verflossenen Tagen, als Wir die Stände dieser Theile 
des Reiches (das Schreiben datirt wahrscheinlich aus Agram) sich versammeln 
liessen, welche ihre Stimme so laut wider Uns erhoben, und Uns der Vernach
lässigung Unserer Rechte beschuldigten, dass Wir wahrlich eine Empörung 
besorgten. Seine Heiligkeit möge wissen: Das Ungarvolk lässt jenes doppelte 
Kreuz, welches das Wappen Unseres Landes ist, lieber ein dreifaches werden,

26*



schickte, eifrige Pfleger und begeisterte Freunde der W is
senschaft und Kunst und darin nur von Mathias iiber- 
troifen. Ofen, Wischegrad, Stuhlweissenhurg geben Zeugniss 
von der Prachtliebe des Königs, zugleich aber auch von 
seiner Liebe zur Kunst. Handwerker und Künstler, beson
ders aus Italien, kamen schaarenweise ins Land. Galeotti, 
Ranzano, Bonfini, Angelo Poliziano, Marsiglio Ficini, Anto
nio Torquato, Francesco Bandini verkündigten laut die Pflege, 
welche der König der Gelehrsamkeit widmete, lauter als diese 
alle that dies aber die von ihm gegründete, bezüglich ihrer 
Grösse und Pracht unvergleichliche Bibliothek in Ofen und 
die dortige Universität, welche aus dem grossartigen Kloster 
der Damianer in einen noch grösseren Palast verlegt zu 
werden bestimmt war. Am nördlichen Ende Ofens in 
der Nähe der oberen Bäder entstand ein ungeheurer Bau, 
mit zwei Höfen, in deren jedem sich an drei Seiten 
eine zwei Stock hohe, zur Wohnung und Schule für 
40.000 auf Kosten des Königs zu unterrichtende Stu
dierende bestimmte, Halle erhob ; auf die vierte Seite 
sollten die Wohnungen der Lehrer kommen. Im klei
neren und durch den eben erwähnten vierten Flügel von 
dem grösseren getrennten Hofe sollten südwärts das Spital, 
die Apotheke und die Wohnungen der Aerzte, nordwärts 
Speisekammern und die Wohnungen des betreffenden Per
sonales liegen. Gegen Osten sollten die Säle des Universi
tätskanzlers, gegen Süden Handwerker- und Krämer-Läden 
eröffnet werden. Der österreichische Feldzug, welcher den 
König geraume Zeit fern von der Hauptstadt hielt, liess ihn 
den Bau aufgeben, der Palast der Wissenschaft blieb un
vollendet wie einst Sigismunds Brücke. Zu Kaspar Heltai s 
Zeiten, vor der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts, waren
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als es die Verleihung der zu den Kronrechten gehörigen geistlichen Pfründen 
und höchsten geistlichen Würden dem heiligen Stuhle anheim stellt.“ — Das 
dreifache Kreuz ist Anspielung auf ein von Rom unabhängiges Patriarchat.
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aber die Grundmauern noch vorhanden und das spätere 
Zeitalter mag staunend das Cyklopen-Werk geschaut haben. *)

Deutsche und in deutscher Sprache schreibende Ungarn 
klagen Mathias einer Abneigung gegen die nationale Sprache 
und Bildung an. Stefan Horváth — Segen dem Andenken 
dieses Wackeren — hat schärfer als nöthig schon vor 
vierzig Jahren diese Anschuldigung zurückgewiesen. Auch 
die Magyaren der Gegend an der Wolga und Kama, welche 
der grosse König, als er erfuhr, dass magyarische Horden 
unter tartarischer Oberherrlichkeit 2) zweck- und planlos 
herumirren, durch Gesandte und Spione zum Kommen ein- 
laden liess, welchen aber der russische Grossfürst, Iván 
Vasiljevics, seine Länder zum Durchzuge nicht öffnen wollte, 
strafen diese Anschuldigung Lügen. Allerdings haben in 
einem Zeitabschnitte, der erst vor Kurzem endete, und in 
welchem viele unserer Landsleute gutgemeinter aber un
richtiger Weise ungarische Nationalität blos dem un
garischen Idiome beilegten, achtungswürdige Männer be
dauert, dass Mathias vergass als diplomatische Sprache an 
Stelle der lateinischen die ungarische treten zu lassen. Ich 
glaube nicht, dass Derartiges sich beschleunigen liess, jeden
falls unterblieb aber diese Verfügung aus Mangel innerer 
Nothwendigkeit. Es ist nicht zu läugnen, dass es ein Zeit
alter gab, in welchem die lateinische Sprache mit erdrücken
der Schwere auf unserem Stamme lastete, dies war aber 
weder zur Zeit der Árpádén, noch der Anjous, noch des 
Mathias. Damals war die lateinische Sprache ein mächtiger

‘) Vergleiche auch: Franz Toldy, Geschichte der ungarischen National- 
Literatur, (a magyar nemzeti irodalom története) IL B. pag. 17. u. f.

*) Pius Pontifex . . . .  cujusdam Veronensis testimonium adducit, qui 
quum ad Tanais ortum penetrasset, gentem ungaricá lingua loquentem se inve
nisse dicehat. Divus quoque Matthias noster, hujusce rei non ignarus, quam a 
sarmaticis quibusdam mercatoribus acceperat, legatos illuc et exploratores mi
sit, quibus cognatam gentem, si posset, in Pannoniam populis diuturno bello 
haud parum exhaustam alliceret, quod etsi hactenus assequi nequivit, si vixe
rit, tamen fortasse praestabit. B o n  f i n i .



Vermittler zwischen der ungarischen Nationalität und der 
sich entfaltenden europäischen Civilisation ; die lateinische 
Sprache und die abendländische Kirche waren wesentliche 
Faktoren, wodurch sich das Land zu einem Staate heraus
bilden konnte, während viele auf sogenannter nationaler 
Grundlage basirte Länder, zum Beispiele Serbien, selbst zu 
Zeiten des Czars Duzsän, zu einem Staate sich zu ent
wickeln nicht vermochten. Die ungarische Sprache war — wie 
unzählige Erscheinungen zeigen] —  in den ersten Jahr
hunderten der Monarchie die Sprache des herrschenden Ge
schlechtes (nein) — daher das W ort „nemes“ (adelig), 
welches selbst den Bauern nicht ausschliesst — des herr
schenden Stammes, aber bei Weitem nicht die Sprache der 
Mehrheit der Bewohner des Landes. Die Meinung und Be
hauptung, die Ungarn hätten ~Im Laufe der Jahrhunderte 
allmählig an Zahl abgenommen, ist mehr als ein geschicht
licher Irrthum: sie ist Frevel und Geringschätzung der dem 
ungarischen Stamme innewohnenden Kraft. Diese innerste 
Kraft, diese geistige Ueberlegenheit des ungarischen Stammes 
verlieh ihm die erhabene Mission : der Kern und Mittelpunkt 
zu sein, um welchen sich eine Haufe von Nationalitäten 
sammeln sollte, nicht um von ihm unterdrückt zu werden, 
sondern um von ihm seine politische Erziehung zu erhalten. 
Dies brachte auch allmählig und wird auch fernerhin seine 
Sprache den vier Flüssen entlang immer mehr zur Herrschaft 
bringen. Die stetige Hebung dieser Ueberlegenheit verdankt 
die Nation Mathias in so hohem Maasse, wie ausser ihm 
kaum zweien oder dreien ihrer Könige. Niemand wirkte 
mehr denn er für das Erwecken des Bewusstseins dieser 
Ueberlegenheit.

Buchdruckerei von KARL PROCHASKA in Teschen.



GESCHICHTE UNGARNS.

Von Mathias Corvinus’ Tode
bis zur

Schlacht von Mohács.
1490 -1526.



Das Uebersetzungsrecht in andere Sprachen behält sich der V e r le g e r  v o r .



Von

Ladislaus v. Szalay.

Dritter Band.

Z w e i t e  A b t h e i 1 u ii g. 

Deutsch

von

Heinrich Wögerer.

Budapest 1874.
V e r l a g  von  W i l h e l m  L a u f fe r .

GESCHICHTE
UNGARNS.





INHALT.

Fünfzehntes Buch.
1490—1526.

Um Mathias’ Krone werben Johann Corvin, der römische König Maxi
milian, Wladislaw von Böhmen und Albert von Polen. Wladislaw wird zum 
König erwählt. Albert von Polen überzieht Ungarn mit Krieg. Der römische 
König Maximilian bekommt Wien, Wiener-Neustadt und andere bedeutendere 
Festungen Oesterreichs und der Steiermark wieder in seine Gewalt. Wladi- 
slaws Krönung. Maximilians Parteigänger in Ungarn. Die Truppen des römi- 
schen Königs zu Stuhlweissenburg. Deutsche Besatzung in Veszprim und 
Steinamanger. Friedensschluss mit Albert von Polen. Stuhlweissenburg und 
die übrigen Eroberungen Maximilians in Ungarn werden zurückgestellt. 
Friedensschluss mit Friedrich und Maximilian. Einige Punkte desselben stossen 
bei der Nation auf Widerwillen. Albert von Polen greift Ungarn neuerdings 
an und wird von Stefan Zápolya abermals geschlagen. Die kriegführenden 
Theile schliesseu Frieden. Reichstag in Ofen. Dessen Beschlüsse. Stefan 
Zápolya’s Wahl zum Palatin. Bewegungen der Türken. Schicksal der Beatrix 
Witwe des Mathias. Die Türken werden in Siebenbürgen geschlagen. Auf
lösung der schwarzen Schaar. Jakub Pascha schlägt den Banus von Kroatien, 
Emerich Derencsényi, und nimmt ihn gefangen. Die Stände beschuldigen 
Wladislaw der Lässigkeit, seine Erwiderung enthält Gegenbeschuldigungen. 
Stefan Zápolya und Thomas Bakács als Kronhüter. Paul Kinizsi’s Sieg bei 
Szendrö. Zusammenkunft Wladislaws und seiner Brüder in Leutschau. 
Die Könige von Ungarn und Polen sichern sich gegenseitig Unterstützung 
wider ihre aufrührerischen Grossen zu. Wladislaw in Siebenbürgen. 
Gewaltsame Steuereintreibung. Glücklicher Feldzug in Serbien. Lorenz 
Ujlaki’s und seiner Gefährten Demiithigung. Dreijährige Waffenruhe mit den 
Türken. Reichstag in Ofen. Dessen Beschlüsse. Aufstand des Johann Corvin. 
Die Finanzen und ihre Verwaltung. Wladislaw in Böhmen. Gesandtschaft an 
Bajazed in Angelegenheiten Polens und der Moldau. Reichstagsbeschlüsse. 
Einer ihrer charakteristischen Züge. Engeres Biindniss mit Polen. Stefan 
Zápolya’s Tod. Wladislaw verbündet sich mit Venedig, Rom, Frankreich und 
Polen wider die Türken. Johann Corvins Sieg bei Jajcza. Johann Zápolya 
Sohn des Palatins Stefan. Wladislaws Heirath mit Anna von Candale. Grenz
streitigkeiten und siebenjähriger Waffenstillstand mit den Türken. Reichstag. 
Johann Corvins Tod. Reichstag. Beschluss, wonach künftighin Ausländer



II

nicht zum König erwählt werden dürfen. Der römische König Maximilian 
schickt deshalb Truppen gegen Ungarn. Friedensschluss. Reichstag. Johaun 
Zápolya’s Partei. Familienhündniss zwischen Wladislaw und Maximilian. 
Wladislaws Sohn Ludwig wird im Alter von zwei Jahren als König gekrönt. 
Bündniss von Cambray gegen Yenedig. Wladislaw' in Böhmen. Zustände in 
der Moldau und Walachei. Der König kehrt nach Ungarn zurück. Seine 
Tochter Anna und Zápolya als Brautwerber. Der Waffenstillstand mit den 
Türken wird auf drei Jahre verlängert. Zápolya wird zum Wojwoden von 
Siebenbürgen ernannt. Wladislaw in Schlesien. Sigismund König von Polen 
vermählt sich mit Barbara Zápolya. Reichstag. Der König von Polen als 
Bundesgenosse der Zápolya. Türkische Unruhen. Bauernkrieg. Zápolya’s 
Sieg. Reichstag. Gänzliche und immerwährende Knechtschaft der Bauern. 
Stefan Verboczi's Tripartitum. Der König von Polen geht von den Zápolya 
zum Kaiser Maximilian über. Wladislaw bestätigt in Pressburg und Wien 
das mit Maximilian geschlossene Familien-Bündniss. Zápolya’s Unwille. Er 
verliert gegen die Türken die Schlacht bei Zsarno. Wladislaws Tod. Ludwig II. 
und dessen Vormünder. Reichstag. Parteizwistigkeiten. Reichstage in 
Tolna und Bács. Fortdauerndes Wachsthum der osmanischen Macht. Ludwig 
macht Schritte zur Erlangung der Kaiserkrone. Stefan Báthori wird Palatin 
gegen Zápolya’s Willen. Neuerlicher Waffenstillstand mit den Türken. Fort
dauernde Grenzstreitigkeiten. Der türkische Sultan Soliman fordert vom 
Lande Tribut. Man wirft seinen Gesandten in's Gefängniss. Erster Feldzug 
des Sultans gegen Ungarn. Er nimmt Szabács und Belgrad ein. Reichstag. 
König Ludwigs Vermählung mit der Erzherzogin Maria von Oesterreich. 
Erzherzog Ferdinand ehelicht vorher Ludwigs Schwester, Anna. Der König 
in Böhmen. Verfall der Dinge in Ungarn. Reichstag. Die Kirchenreformation. 
Stellung des Adels gegenüber den Herren. Seine Versammlungen auf dem 
Rákos und in Hatvan. Verböczi als Palatin. Reichstag. Annullirung der 
Beschlüsse von Hatvan. Allgemeine Zerrüttung. Solimans zweiter Feldzug 
gegen Ungarn. Der Unglückstag von Mohács. König Ludwigs Tod. 1—283

Anhang ...............................................................................................  285—290



'■ '  ' -

FÜNFZEHNTES
BUCH.

1490— 1526.

S/.iUay Gesell. Ungarns IIL  i 1



Wladislaw IL 1490—1516. 
Ludwig II. 1516—1526.



I.
Nach Mathias’ Tode meldeten sich um die Krone Ungarns 

mehrere Bewerber. Es waren dies : der Sohn des Dahinge
schiedenen, Johann Corvin, auf jene Versprechungen, womit 
der grössere Theil der Reichsstände bezüglich seiner Person 
sich verpflichtet hatte, sich stützend ; — der römische König 
Maximilian, auf Grundlage des, falls Mathias ohne legitime 
männliche Nachkommenschaft stirbt, die Erbfolge in Ungarn 
seinem Vater und beziehungsweise ihm zusichernden Vertrages 
vom Jahre 1463 ; *) — der böhmische König Wladislaw und 
dessen jüngerer Bruder Johann A lbert, als Kinder und Erben 
Elisabeths, Tochter des Königs A lbert, welcher ihrer Ansicht 
nach nach Ladislaus1 V. Tode der ungarische Königsthron gesetz
lich gebührt hatte. Ladislaus1 zweite Schwester Anna, Gemalin 
des Herzogs Wilhelm von Sachsen, hatte keine Söhne hinter
lassen und die Anzahl der Thronprätendenten nicht vermehrt.

Mathias* W itw e, Beatrix, wünschte die Krone Dem
jenigen, welcher sie [den Witwenschleier gegen die Krone 
vertauschen machen würde. Ihr Schreiben aus Komorn 
vom 17. April 1490[, welches fünf geistliche und drei 
weltliche Magnaten beglaubigten, verkündigte einen Reichs-

J) Maximilians Schreiben aus Innsbruck vom 19. April 1490 an die 
ungarischen Stände, in Karl Bels Auszuge bei Schwandtner IL B. pag. 453. — 
Archiv für Kunde Österreich. Geschichtsquellen, 1849, II. B. pag. 399. — Eben
desselben Schreiben aus Linz vom 1. Juni an die Stadt Bartfeld, bei Kovachich, 
Vest. Comit, pag. 408 und an die Stadt Tyrnau, bei Lichnowsky, VIII. B. 
Regesten DLXVI. 1401.

1*
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tag für den 17. Mai, um auf dem Rákos, oder, falls es den 
Ständen gefiele, anderswo die Königswahl vorzunehmen. *) 
Johann Corvin besass keinen Szilágyi, ihn auf dem Pester 
Felde an der Spitze von 40.000 Mann zum König wählen 
zu lassen ; diesfalls gaben Andere anderswo den Ausschlag.

Johann Pruisz, Bischof von Grosswardein, ging zu 
Wladislaw über und erkaufte im Aufträge seiner Partei 
die in Mähren und Schlesien lagernde schwarze Schaar um 
100.000 Dukaten seinen Zwecken.2) Stefan Zápolya, 
oberster Befehlshaber in Oesterreich, neben Lorenz Ujlaky 
der mächtigste Dynast des Reiches, meinte mit dem näm
lichen Rechte, womit nach Ladislaus’ Tode Mathias auf den 
Königsthron gelangte, nun auch seines Wohlthäters Nach
folger werden zu können. Dieser Plan erwies sich jedoch 
dermals noch als verfrüht3) und Zápolya’s Ehrgeiz begnügte 
sich vorläufig, Ungarns Krone einer möglichst unfähigen 
Person auf’s Haupt zu setzen 4) und einen möglichst hohen 
Preis für seine Stimme zu erzielen. Am 8. Mai versprach 
Wladislaw in Prag urkundlich, Zápolya, als erblichem 
Grafen der Zips, die von Sigismund verpfändeten dreizehn 
Marktflecken und mit diesen die Festungen Lublau und Po- 
dolincz erblich zu verleihen, die Pfandauslösung sollte im 
ersten Jahre der neuen Regierung stattfinden. Gleichzeitig 
wurden die Zápolya auch in ihren mährischen Herrschaften

') Kovachich, Vest. Comit, pag. 406. — Pray, Epistolae procerum, I. B. 
pag. 1. — Vergleiche auch Bonfini, IV. 9.

2) Bonfini, a. a. O. — Vergleiche auch das 3. Heft des Jahrganges 1823 
der wissenschaftlichen Sammlung (tudom, gyütj.).

3) H e r b e r s t e i n ,  r e r u m  m o s c o v i t i c a r u m  c o m m e n t .  Antverpen, 
1557 : „Memini me audivisse e Joanne Lazki . . . .  Stephanum Zapoliensem, 
quum Matthia rege mortuo . . . .  de creando novo rege ageretur, filium suum 
Joannem adhuc infantem complexum dixisse : si tantulus esses, fili, (modo 
corporis paulo majore ostenso,) nunc rex Hungáriáé esses.

4) Dieser Oligarch schrieb im .Nachgeschmäcke von Mathias’ starker 
Regierung am 20. April an die Bartfelder, man müsse jetzt darauf bedacht 
sein: „ut a tantis angustiis et oppressionibus, quibus hactenus regnum Hun
gáriáé una nobiscum laboravit, liberetur, et in pristinas restauretur libertates.“
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bestätiget. l) Noch mehr als das Bündniss des Grosswardeiner 
Bischofs und des Zipser Grafen musste Johann Corvin aber 
seine eigene Lauheit schaden, welche ihn entschlossenen 
Vorgehens, wie es sich für ihn und seinen Stamm ziemte und 
konsequenten Auftretens unfähig machte, obgleich er sich im 
Besitze der Hauptfestungen des Landes, Ofen und Wische
grad, wie auch der Krone und ungeheurer Schätze befand 
und obgleich nebst Anderen auch Lorenz Ujlaky, Georg 
Kanizsai und der überaus reiche Bischof von Fünfkirchen, 
Sigismund Ernst, seine Ansprüche aufrichtig unterstützten. 
Bei diesem Charakter des achtzehnjährigen Jünglings be
mühten sich dessen Freunde, wie auch Peter Värdai, Erz
bischof von Kalocsa, welchen er seiner Gefangenschaft in 
Wischegrad entlassen hatte, für ihn vergebens. Die Gegen
partei verbreitete das Gerede, der Erzbischof sei im Kerker 
irrsinnig geworden und verschämt schlich dieser sich eilig 
heim in seine Diöcese.2)

Stephan Bäthori, Wojwode von Siebenbürgen, Zäpolya’s 
Gegner, und gleich diesem, wenn auch erst in seinen 
Enkeln, auf die Königskrone3) Anspruch machend, nahm 
Parthei für Wladisiaws jüngeren Bruder, Albert von Polem 
welchen Blasius Magyar, und unter den oberen Komitaten 
besonders Sáros, Abaúj und Zemplin unterstützten. Diese 
Partei rief, während die Führer der übrigen für ihre Pläne 
noch insgeheim intriguirten, Albert auf dem Rákos als 
König aus.4) Kaum war dies aber geschehen, als seine 
Hauptstütze, der siebenbürgische Wojwode, wahrscheinlich 
durch B eatrix , für Wladislaw gewonnen wurde. Die

J) Engel, im IV. B. der Zeitschrift von und für Ungarn von Schedius, 
pag. 317.

3) Várdai’s Schreiben aus dem Schlosse Wischegrad vom 27. April 1490 
an Johann Corvin, bei Katona XVII. B. pag. 16. — Tubero, Comment, suor, 
temp, bei Schwandtner, II. B. pag. 128.

3) Tubero, a. a. 0. pag. 120.
4) Bonfini, IV. 9.
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Königin-Witwe dachte ihre Hand Maximilian zu , welcher 
gleichfalls W itwer w ar, man sagt aber, der römische 
König habe in seinem Schreiben sie seine Mutter genannt, 
worüber die durchaus nicht anspruchslose Frau dergestalt 
erzürnte, dass sie sich Wladislaw in die Arme warf, welcher 
sich ihr wirklich auch als Gatte antrug *) und dessen Sache 
Beatrix nunmehr auf jede Weise unterstützte. W enn 
Báthori — wie die Székiéi* späterhin ihn beschuldigten — 
wirklich nach einem Könige suchte, „welchen er beim Schopfe 
halten könne,“ so hatte er an Wladislaw seinen Mann 
gefunden. 2)

Die Stände versammelten sich in den ersten Tagen des 
Monats Juni in der Domkirche zu Pest, die Anwälte jedes 
der Thronbewerber anzuhören. In Johann Corvins Namen 
sprachen Thomas Bakács, Döczi’s Nachfolger im Raaber 
Bisthume und Johann Pruisz. Dieser war nur scheinbar ein 
Anhänger des Prinzen, denn der Mährer war schier der 
E rs te , welcher zum Könige von Böhmen überging, Jener 
aber scheint mit dieser Rede seine Dankbarkeit gegen 
Mathias gänzlich erfüllt gehalten zu haben. Nach ihnen kam 
die Reihe an Maximilians Gesandte, sodann an die Kasimirs, 
welche dessen Sohn Albert empfahlen, zuletzt aber setzten, 
nachdem die Gesandten des Königs von Neapel den Ständen 
die Sorge für Beatrix’ Zukunlt an’s Herz gelegt hatten, — 
Wladislaws Anwälte in langer Rede das Anrecht des
Königs von Böhmen auf die Krone, im Wege des E rb-
—

J) Ebenderselbe V. 1. — Schreiben des Papstes Alexander an Wladislaw 
bei Pray, Annales IV. B. pag. 249. — Beatrix batte schon bei Mathias’ Leb
zeiten Maximilian und Wladislaw im Auge, weil es keinen Zweifel gab, dass 
nach ihres Gatten Tode das Reich Einem von Beiden zu Theil werde. 
„Superstite Mathia rege, — schreibt Istvánffi — modo caesari, modo Vladislao, 
seque et regnum occultis consiliis deferre conabatur."

2) „Ante electionem M. V. in regem — lautet die an Wladislaw ge
richtete Beschwerdeschrift der Székiéi- — idem d. vayvoda manifeste dicebat, 
quod ipse regem eligere vellet, cujus crines continuo in manu tenere posset“ 
E n g e l ,  Ge s c h .  d. N e b e n l .  d. u n g a r .  Re i c h s ,  in . B. pag. 46.
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rechtes auseinander, weil ihr Gebieter der erstgeborne Sohn 
der Tochter des Königs Albert sei. Sie setzten auseinander, 
wie er des Thrones, auch wenn dieser aus freier Wahl 
der Nation besetzt werden sollte, würdig sei, weil kraft der 
Verträge auch Mähren und Schlesien jetzt an Böhmen fallen, wo 
Wladislaw bereits als Herr anerkannt sei und weil die 
Nation an ihm einen mächtigen König haben werde, welcher 
sein Land zu schützen vermöge, und wie in Böhmen so 
auch hier durch seine Sanftmuth und Frömmigkeit die Herzen 
seiner Unterthanen für sich gewinnen werde. *) Die Reichs
tagsangelegenheiten [leitete der Bischof von E rlau , Urban 
Döczi, als abermaliger Palatins-Stellvertreter nach Emerich 
Zäpolya’s Tode, und aus dem Umstande, dass Wladislaws 
Gesandte als die letzten und unter Verhältnissen, unter 
welchen sie die Uebrigen leichter zu widerlegen vermochten,

') Bonfini, IV. 9. — Lichnowsky veröffentlichte im VIII. Bande seines 
Werkes: Geschichte des Hauses Habsburg die Instruktion, welche Maximilians 
Gesandte nach Ungarn mitnahmen. Ihnen war zur Pflicht gemacht, sich vor 
Allem auf den Vertrag vom Jahre 1463 zu berufen, den Eingeborenen Aufrecht
erhaltung ihrer Rechte und Abstellung der Missbräuche zuzusichern, den 
höchsten Beamten Verbleiben in ihren Aemtern zu versprechen, Stefan Báthori 
und die übrigen Grossen des Reiches aufmerksam zu machen, dass Maximilian 
auch schon deshalb zum König zu erwählen sei, weil dadurch Mähren, Schlesien 
und die Lausitz bei der Krone verbleiben, die Moldau gleichfalls wiedererworhen 
werden könne, zwischen dem römischen und ungarischen Reiche ewiger Friede 
bestehen und die Türken zum Rückzuge genöthigt sein werden. Maximilian 
als römischer König und als Herr von Deutschland und Italien könne Vieles 
dazu beitragen und zwar um so mehr, als er mit den Königen von Frankreich, 
England, Spanien und Portugal auf gutem Fusse stehe, und deren Versprechen 
besitze, dass sie ihn auf ihre Kosten wider die Türken unterstützen werden. 
— Aus dieser Instruktion erhellt , dass es Johann Corvin durchaus nicht war 
welchen Maximilian fürchtete (ein Punkt garantirt jenem sogar sein Besitz
thum) wohl aber waren dies Wladislaw und besonders Albert. Von Beatrix 
handeln zwei Punkte. Einer befiehlt den Gesandten, mit ihr geheim zu 
unterhandeln, um „ihr Trost und Hilfe zuzusagen“ ;■ der zweite, womit die 
Instruktion schliesst, weiset die Gesandten, wenn sie wahrnehmen sollten, die 
Königin besitze Macht und übe auf die Regierung Einfluss, an, sich mit ihr 
und mit ihren Anhängern auf freundschaftlichen Fuss zu stellen. (Ob die 
sanndtpoten befunden, das die kunigin macht und regiment hett, alsdan mit 
ir  und den iren tapferlich und freundlich zu handeln, als die K. Mt. des in- 
sonnderheit m ü n d l i c h  bevehlet an hat, ganncze herczliche meynung ist.)
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sprachen, so wie daraus, dass Beatrix aus dem in Corvins Händen 
befindlichen königlichen Palaste in Döczi’s Haus übersiedelte, 
erhellt, dass auch dieser Anhänger des Mathias bereits zu 
Wladislaw übergegangen war. Zum Lohn erhielt er von 
Beatrix die Festung Revistye.

Der Reichstag währte bereits drei Wochen und noch 
immer war der Tag der Königswahl nicht bestimmt. Man 
wollte den niederen Adel, welcher zum Theile zu Albert 
hielt, ermüden und Döczi’s Partei erreichte diesen ihren 
Zweck. „Die Edelleute, eine Schaar von Richtern und 
Geistlichen“ — schreibt der Augenzeuge Bonfini — „welche 
der vielen Auslagen müde wurden, gingen, nachdem sie 
sechzig Adelige zu ihren Repräsentanten erwählt hatten, mit 
Erlaubniss der Magnaten heim.“ Die Stimmen von sechzig 
Edelleuten konnten jenen der geistlichen und weltlichen 
Magnaten gegenüber, welche die Sache jetzt in der Hand 
hatten und welche erforderlichenfalls über 10.000 Reisige zu 
verfügen vermochten, auf der Wahlversammlung kein grosses 
Gewicht haben. Geschickt ersonnene Gerüchte, wie jenes, 
Maximilian und Albert hätten ein Abkommen getroffen, wonach 
jener die westliche, dieser aber die östliche Hälfte des Landes 
besitzen solle, blieben nicht ohne Wirkung, auch that Johann 
Corvin aus Ungeschick oder Schwäche einen Schritt, welcher 
mittelbar eine Verzichtleistung auf seine Ansprüche und auf 
die Krone enthielt.

Er schloss am 17. Juni mit dreiunddreissig geistlichen 
und weltlichen Herren *) ein Uebereinkommen, welche ihm 
Folgendes versprachen. Wenn die göttliche Vorsehung und 
die Mehrheit der Eingeborenen den Königsthron von Ungarn

') Die am meisten Hervorragenden waren: der Erzbischof von Gran 
Hippolit von Este, die Bischöfe Urban Dóczi von Erlau, Johann Pruisz von 
Grosswardein, Thomas Bakács von Raab, der Wojwode von Siebenbürgen 
und Oberstlandrichter Stefan Bátbori, der Oberkapitän von Oesterreich Stefan 
Zápolya, Paul Kinizsi, Peter Gteréb, Nikolaus Bánffi, Ladislaus Országh, Ladis
laus Rozgonyi, Bartholomäus Drághfi.
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einem Anderen zu Theil werden lassen wollen, soll Johann 
Corvin, zum König von Bosnien erwählt und gekrönt, auch 
ihm das Herzogthum Slavonien und das Banat von Kroatien 
und Dalmatien verliehen werden. Güter, welche in Slavonien 
aus was immer für einem Titel an die Krone zurückfallen 
und nicht grösser denn fünfzig Hausstellen sind, soll er nach 
Gutdünken zu verleihen berechtigt, der König aber gehalten 
sein, diese Verleihungen zu bestätigen. Er soll in Slavonien 
und im kroatisch -  dalmatinischen Banate die öffentlichen 
Beamten frei wählen, die Appellation aber nicht hindern 
dürfen. Er soll den Titel eines Herzogs von Oppeln und 
Liptau führen und sollen sämmtliche Städte, Festungen, 
Herrschaften, welche ihm sein Vater im Gebiete des un
garischen Reiches, *) sowie in Mähren und Oesterreich 
schenkte, ihm als erblicher Besitz verbleiben, auch die 
Festungen Brinyie und Bela im Zengger Distrikte auf Lebens
zeit ihm gehören. Ebenso Forchtenstein und Eisenstadt; 
und nachdem Beatrix und die Reichsmagnaten sie erst kürz
lich um 17.000 Dukaten an Stefan Zápolya verpfändet 
hatten, sollen diese beiden Plätze für ihn ausgelöst werden. 
Die ihm, als Obergespan, unterstehenden Festungen Press
burg und Komorn und die ihm kraft Pfandtitels gehörige 
Herrschaft Totis sollen der erwählte König oder dessen 
Nachfolger gegen Zahlung von 40.000 Dukaten an sich 
zu lösen berechtigt sein. Brizecz, Kosztainizza und die 
krainischen Festungen, welche er seinen Soldtruppen ver-

') Die Urkunde zählt die Namen Aller auf. Im heutigen Kroatien; die 
Grafschaft Sagurje, Krapina, Warasdin, Verbovecz, Trakostyán, Vinicza, Ge
reben, Loger, Osztercz, Bela und die zu diesen Festungen gehörigen Städte 
und Herrschaften. Ferner: Novi, Sztarograd, Baag, Othozek, Ottoschatz, Prozor, 
Obrovacz, Klitovacz, Pochitel, Vecs, Krupa, Zapra, Obrovaczki. An der 
Adria: Zengg und dessen Umgebung; in Slavonien: Nagy-Kemlek; in Sieben
bürgen : Hunyad. Im Innern Ungarns fünfzehn Festungen : Güns, Gyula, 
Marót, Csörög, Siklós, Solmár, Bajmócz, Likava, Árva, Szklabina, Sztropko, 
Sáros, Kő, Lak, Sara, ferner: Dónatornya, Munkács, Debreczin, Túr, Varsány, 
Zsámbék, Halász, Tök, Perbal u. a. m.
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schrieb, haben bis zur erfolgten Befriedigung der Letzteren 
ihn als Herrn anzuerkennen. Würden er oder seine Nach
folger jemals dieser ihrer Erbgüter im Rechtswege entsetzt 
werden, so hat die ungarische Krone den obsiegenden Theil 
durch Hinauszahlung zu befriedigen oder ihm und seinen 
Nachkommen als Entschädigung andere Güter zu verleihen. 
Dagegen hat der Herzog Pettau, Radkersburg, W iener- 
Neustadt, und was er ausser Rotz, Kirschschlag, Wölkers
dorf und den seinen Söldnern zum Eigenthume verschriebenen 
Festungen noch in Oesterreich, Steyermark, Kärnthen und Krain 
in Händen h a t, wie auch seine Herrschaften in der Lausitz 
und in Ober- und Niederschlesien an die Krone zurückzu- 
zustellen. Würde der Herzog "ohne [direkte Nachkommen 
versterben, so fallen seine sämmtlichen Festungen, Burgen 
und Städte an die ungarische Krone zurück, wobei es ihm 
jedoch freisteht, über Güter und Herrschaften, welche er 
durch Anordnung des verewigten Königs besitzt, zu Gunsten 
seiner Freunde und Getreuen zu verfügen, welche wegen 
ihres bisherigen Verhaltens Jedermann gegenüber straflos 
sein sollen. Der zu erwählende König — falls nämlich ein 
anderer als Johann Corvin König würde — darf erst nach 
Bestätigung dieses Vertrages in’s Land kommen. *)

Corvin war diesem Uebereinkommen gemäss berechtigt, 
Ofen, Wischegrad und Belgrad bis zur Erwählung des 
Königs zu behalten ; nur die Krone musste er sogleich her
ausgeben. Der wankelmüthige Jüngling wollte jedoch von 
dieser Bedindung jetzt nichts wissen, weil gerade damals 
aus Kroatien und den angrenzenden Gebietsteilen Lorenz 
Ujlaky, der Bischof von Fünfkirchen, Sigismund Ernst und 
der Prior von Aurana, Bartholomäus Beriszlö, an der Spitze 
von 7.000 Reisigen, bereit die Ansprüche des Jünglings mit 
den Waffen zu unterstützen, anlangten. Bei diesem Stande

J) Pray, Epist. Procerum r. Hung. I. B. pag. 378. — Kovachich, Supplem. 
ad Yest. Comit. II. B. pag. 270.
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der Dinge und als Corvins Partei die Erklärung Döczfs, 
dass der Reichstag Wladislaw bereits zum |König erwählt 
habe, mit Versetzung der Festung Ofen in Vertheidigungs- 
stand beantwortete, Stefan Bäthori und Bartholomäus Dräghfi 
aber jene Burg bereits zu belagern begannen, übertrug man 
die Schlichtung der Sache dem Stefan Zápolya.

Der Oberkapitän von Oesterreich sprach in der Burg 
in Wien in Gegenwart des Abgesandten der Reichsmagnaten, 
Johann Pruisz und der Repräsentanten Gorvins diesfalls 
Urtheil. Maximilian — sagte er — könne nicht zum König 
erwählt werden, weil sein Vater und Ungarn seit einem 
halben Jahrhunderte einander tödtlich hassen. Albert von 
Polen auf den Königsthron zu erheben, sei wegen seiner 
gewaltthätigen Gemiithsart nicht rathsam , auch würde man 
Unrecht thun, Albert, dem jüngeren und unerfahreneren 
Bruder, den Vorzug vor dem älteren, im Regieren be
wanderteren Wladislaw zu geben. Corvin zum König zu 
wählen, gestatte dessen illegitime Geburt wie auch der 
Umstand nicht, dass Ungarn seinetwillen mit sämmtlichen 
Nachbarfürsten in Krieg gerathen würde. Es sei also das 
Rathsamste, Wladislaw auf den Thron zu heben, wodurch 
die Anzahl der Feinde des Landes sich beträchtlich ver
mindern werde. Er, der Redner, sei von der Ueberzeugung 
der Angemessenheit dieser Wahl so durchdrungen, dass er, 
selbst wenn Niemand seine Ansicht theilen würde, sich für 
Wladislaw ausspreche. Sprach es und der Grosswardeiner 
Bischof begab sich nach Mähren zur schwarzen Schaar, 
jenem U rteile  Nachdruck zu schaffen.

Hierüber zog Corvin, welcher stets schlecht berathen 
w ar, nachdem er die'Schätze seines Vaters und die Krone 
voraus geschickt und Ofen dem Blasius Räskai anvertraut 
hatte, mit dem grösseren Theile seiner Krieger an die 
D rau , welche er sich als Verteidigungslinie gewählt zu 
haben scheint. Bei ihm befanden sich die Fähnlein des
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Bischofs Sigismund Ernst von Fünfkirchen, Lorenz Ujlaky 
und Bartholomäus Beriszló. Am 4. Juli eilten ihnen Stefan 
Báthory und Paul Kinizsi auf Befehl der Reichsmagnaten 
nach und holten sie im Tolnaer Comitate zwischen den 
Sümpfen des Sárvíz ein. Corvins Leute, die am Csonthegy 
Lager geschlagen hatten, schützte wohl das stehende W asser, 
aber Kinizsfs Reiterei arbeitete sich durch den Sumpf hin
über und jene waren so ungeschickt, auch Báthorfs Truppen 
ungehindert nachfolgen zu lassen. Abermals mordete jetzt 
ein Ungar den anderen, tödteten die Feldherren des grossen 
Königs dessen Getreue. Franz Dombai und Mathias Kis 
und vierzig Andere wurden zu Corvins Füssen todt hin
gestreckt und die Reihen des Herzogs zerstäubten unter den 
Streichen der schweren Reiterei der Königin so plötzlich, 
dass Jener eilends das Zeichen und Beispiel des Rückzuges 
gab. Die Sieger fielen über Corvins Schätzekarren und 
über die Schiffe her, welche mit Kostbarkeiten beladen die 
Donau hinabfuhren, wobei Corvins Deserteure sich den 
Plünderern beigesellten. Corvin entkam mit der Krone und 
mit dem Bischöfe Sigismund nach Fünfkirchen; Ujlaky zog 
nach Syrmien; Jakob Székely, bisher stets ein zweifelhafter 
Anhänger des Herzogs, warf sich in die Steyermark ; Bar
tholomäus Beriszló, Prior von Aurana, Georg Kanizsai und 
siebzig Andere fielen in Gefangenschaft. *)

Die Feldherren der Reichsmagnaten kehrten am 11. Juli 
mit ihren Truppen, ohne die Flüchtigen zu verfolgen, nach 
Ofen zurück und vier Tage später rief Urban Dóczi in 
feierlicher Versammlung der Stände und in Gegenwart der 
fremden Gesandten Wladislaw als Ungarns gesetzlich 
erwählten König aus. Maximilians und Alberts Gesandte 
konnten, als sie die Sankt Georgs-Kirche verhessen, das 
Volk in seiner Freude jauchzen hören und Beatrix liess

’) Bonfini, V. 8. —* Tubero a. a. O. pag. 134.
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Geld unter dasselbe auswerfen. ') Die Unterhandlungen mit 
Corvins Partei begannen jetzt neuerdings und Herzog 
Johann brachte, unter der Bedingung des Rechtsbestandes 
des am 17. Juni geschlossenen Vertrages, ferner der Rück
nahme der gegen die Corvinianer beschlossenen Massregeln, 
sowie der die Einziehung ihrer Güter und deren theilweise 
Verleihung an Andere verfügenden Dekrete, persönlich die 
Krone für seinen glücklichen Nebenbuhler nach Wischegrad.2)

Mittlerweile hatte Albert von Polen mit den Truppen 
seines Vaters Ungarns Grenze überschritten und rief am 
21. Juli mit aus Szent-András in der Zips datirten Schreiben 
als „auf dem Rákos-Felde erwählter Oberkapitän von Un
garn“ die benachbarten Jurisdiktionen zum Anschlüsse an ihn 
auf. 3) Sein älterer Bruder Wladislaw erwartete an den 
nordwestlichen Grenzen die Gesandtschaft, welche ihn von 
der auf ihn gefallenen Wahl in Kenntniss setzen und in 
sein neues Reich einführen sollte. Unter den Mitgliedern 
dieser Letzteren finden wir auch Stefan Zápolya, welcher Wien 
plötzlich verhess, die befestigte kaiserliche Burg dem Ladis
laus Upor anvertraute 4) und zu Wladislaw eilte. Der neue 
König versprach am 31. Juli zu Farkashida zwischen Tyrnau 
und Szered eidlich, jene Bedingungen, unter welchen ihn 
der Pester Landtag zum Könige erwählt hatte , zuzuhalten.

1) Bonfini, IV. 9. — Die Gesandten Maximilians kehrten zu ihrem 
Gebieter mit einem Antwortschreiben heim, worin er und sein Vater der 
Krone deshalb verlustig erklärt waren, weil sie eines Anrechtes erwähnt 
hätten. Ungarn aber wähle sich seinen König selbst. Lichnowsky, VIII. B. 
pag. 150 und DCCXXIX. 14. — Vergleiche auch: Kovachich, Vestig. Comit, 
pag. 411.

2) Bonfini, IV. 9. — Beatrix’ Schreiben aus Ofen vom 18. Juli, bei Ka
tona, XVII. B. pag. 55.

3) Pray, Epist. Procerum I .  B. pag. 5.
4) Bonfini, IV. 10. — Tubero a. a. O. pag. 155. — Nikolaus Istvánffi, 

Historiarum de rebus ungaricis libri XXXIV. Köln. 1626, pag. 2. Gattin, 
Kinder und Schätze hatte er schon früher hinabgeschickt und Istvánffi be
schreibt seine plötzliche, einer Flucht ähnliche Entfernung,, welche den Ver
lust von Wien nach sich zog, mit folgenden Worten: „vir omnibus bellis 
-spectatae fidei et virtutis, sed cujus omnis existimatio una hac desertae, neque
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Er hatte demnach die Freiheiten und gesetzlichen Gewohn
heiten des Landes unverletzt aufrecht zu halten, auch sollten 
die von Mathias eingeführten Neuerungen, namentlich die 
Steuer, welche für jede einzelne Hausstelle bis zu einem 
Dukaten betrug, abgeschaift werden. Die heilige Krone des 
Landes sollten nach altem Herkommen von den Ständen 
gewählte Personen auf Wischegrad hüten, Mähren, Schlesien, 
die Lausitz und die sechs Städte aber zum ungarischen 
Reiche gehören, bis sie in Gemässheit des Olmiitzer Ver
trages vom Jahre 1479 von der böhmischen Krone einge- 
löset würden; die Rücklösungssumme soll durch die Krön— 
hüter verwaltet und nach dem Rathe der Stände auf Be
dürfnisse des Landes verwendet werden. Der König wird 
Oesterreich und die mit Geld und Blut der Ungarn er
worbenen Festungen und Städte in Steyermark, Kärnthen 
und Krain nur mit Zustimmung des Reichsrathes zurück
geben und ohne dessen Wissen und Mitwirkung in dieser 
Angelegenheit keinen Vertrag schliessen, auch die Ländereien 
und Gelder, welche der Kaiser für jene Provinzen beim 
Friedensschlüsse allenfalls anbieten sollte, der ungarischen 
Krone zuwenden und an die Kronhüter gelangen lassen. 
Er wird den grösseren Theil seiner Zeit in Ungarn zu
bringen, wo sein Hof aus Ungarn bestehen wird. Ueber 
Angelegenheiten des Landes wird er nur nach Anhörung 
ungarischer Räthe verfügen, auch wird er die höchsten 
W ürden, sowie weltliche und geistliche Pfründen an Aus
länder nicht vergeben. Den Gang und die Form der Recht-

viriliter defensae Viennae infamia sane merito sugillari possit“. Zweifelsohne 
waren Jene im Irrthum, welche Zápolya der Feigheit beschuldigten, Selbst
aufopferung für das Gemeinwesen war ihm nicht eigen. E r wusste, dass König 
und Magnaten sich um anderes kümmern, als Oesterreich zu behalten, und 
eilte heim, damit ihm Andere nichts wegschnappen und um seine Zipser 
Herrschaften wider die Polen zu schützen. Vergleiche auch sein Schreiben 
aus Wien feria prox. ante f. b. Georgii. m. 1490 an die Bartfelder, bei 
Wagner, Annal. Scepus. IV. Th. pag. 21.
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sprechung wird er nicht stören, die Landeskinder wird er 
in ihrer persönlichen Freiheit und in ihrem Besitze unan
getastet und in keiner Sache Willkür an die Stelle des Rechtes 
treten lassen. In Finanzfragen soll er nur mit Einwilligung der 
Stände Verfügung treffen. Endlich wird er billigen und als 
gesetzlich anerkennen, was die geistlichen und weltlichen 
Magnaten mit den übrigen Patrioten in Sachen der Freiheit 
und des Besten des Landes bis zum Tage der Krönung 
beschliessen. l)

Dies Alles gelobte Wladislaw bei seiner fürstlichen 
Ehre und als gläubiger Christ heilig zu halten ; und jetzt —  
so schreibt ein halbes Jahrhundert später Anton Verancsics 
—  „hatten die Oligarchen einen König: nicht wie ihn das 
Land bedurfte, aber wie sie einen haben wollten. Träge, 
geduldig, als Fremder ihrer Sitten, Sprache und Rechte un
kundig; ein König, welcher sie seine Oberherrschaft nie 
fühlen lassen sollte und unter welchem sie ungehindert 
hadern konnten.“ Auch Stefan Bäthori hatte jetzt einen 
König, „welchen er beim Schopfe halten konnte“ , ganz 
Mathias' Widerspiel und dennoch wieder ein Mensch, der 
das, was er beim Eintritte in s Land gelobte, nach kurzer 
Zeit im Vereine mit Stefan Bäthori mit vollkommener 
Seelenruhe in Pressburg und Ofen wieder brach.

II.
Von Farkashida, wo er auch den mit Johann Corvin 

abgeschlossenen Vertrag bestätigte, zog Wladislaw nach 
Gran und von dort nach Ofen, wo er am 9. August an
langte. Sein Bruder, Albert, an welchen er den Bischof 
von Syrmien, Stefan Fodor, und seinen Vertrauten, den

J) Corpus juris hung. I. B. pag. 255.
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Böhmen Paul Svibovski, entsendet hatte, um jenen zur Um
kehr zu mahnen, stand des anderen Tages mit seinem Heere 
am Rákos. Der König schickte nun den Grosswardeiner 
Bischof als Bevollmächtigten zu ihm iiTs Lager und drang 
sogar persönlich in ihn, die Sache auf friedlichem Wege 
beizulegen. Albert forderte Siebenbürgen, begnügte sich 
aber später mit dem Herzogthume Glogau, welches ihm 
Johann Pruisz und Stefan Bäthori im Namen des Königs 
als Ersatz anboten, worauf er am 14. August bis Szerencs 
zurückzog. *)

Während sich dies in Ungarn begab, waren in Oester
reich unsere Truppen auf die Festungen beschränkt. Die 
von den Feldherren verübten Bedrückungen reizten noch 
m ehr, als die von Mathias daheim und ausser Landes 
strenge eingetriebenen Steuern, das Volk wider die un
garische Herrschaft auf. 2) Friedrich hutte über die Nach
richt von Mathias’ Tode Soldtruppen gesammelt 3) und 
Maximilian zog in’s Innere des deutschen Reiches, nament
lich nach Ulm, wo er vom Grafen Eberhard von W ürtem- 
temberg, dem Erzbischöfe von Mainz, dem schwäbischen 
Bunde, den Markgrafen Friedrich und Sigismund von 
Brandenburg u. a. m. die vom Frankfurter Reichstage zur 
Ordnung der niederländischen Angelegenheiten angebotene 
Unterstützung grösstentheils in Geld behob 4) und den Stand

‘) Bonfini, IV. 10. — Istvánffi, I. pag. 7.
*) Diese Bedrückungen erzählen ausführlich die österreichischen Jahr

bücher, namentlich Linck. Die einzelnen Gemeinden mussten die auf ihre 
Einwohnerschaft ausgeworfenen Geldsummen bezahlen, um Sicherheit der 
Person und des Vermögens zu erlangen. Die Zahlung musste von der Ge
meinde von Vierteljahr zu Vierteljahr erneuert werden, sonst verlor der ihr 
eingehändigte Sicherheitsbrief seine Giltigkeit. Ungestörte Ernte und Wein
lese vermochten die Einwohner bisweilen nur durch Zahlung einer neuen 
Abgabe zu erwirken. Zu jener Zeit verfuhren jedoch siegreiche Truppen in 
ganz Europa so, es ist dies mit geringer Formverschiedenheit selbst heute 
noch üblich.

3) Chmel, Reg. Frid. 8557; 8562.
4) Lichnowsky, VIII. B. DCLXV. 1392.



FÜNFZEHNTE8 BUCH. 1 7

seines Heeres bedeutend erhöhte. Brandenburg schickte 
auch bewaffnete Macht und als Maximilian Ende Juli nach 
Steyermark kam, übergab Jakob Székely, welcher von Corvin 
zu ihm übergegangen w a r , die bedeutendsten Festungen 
seinen Kriegsobersten, ') andere geriethen nach kurzem 
Widerstande dem römischen Könige in die Hände. Am
10. August wurde Maximilian von den W iener-Neustädtern 
feierlich empfangen und die ungarischen Besatzungstruppen 
zogen sich in die innere Festung. 2) Die Elite des deutschen 
Heeres umzingelte nun Klosterneuburg, von wo eine Depu
tation der Wiener am 19. August Maximilian in die Haupt
stadt führte. Die Bürgerschaft und insbesonders die 
Jugend, welche der Rath mit Waffen versehen hatte, 
schwuren in lärmenden Versammlungen den Ungarn Rache. 
Ladislaus Upors 400 Krieger — aus welchen die ganze 
Besatzung bestand — zogen in die befestigte Burg. Maxi
milian ging mit 4000 Mann, theilweise Truppen des Mark
grafen Sigismund von Brandenburg und des Herzogs Wolf 
von Bayern, und mit zahlreichen Kanonen an die Belagerung. 
Jetzt kamen der Bischof von Syrmien, Stefan Fodor, und der 
böhmische Kanzler Johann Schellenberg zu ihm, um in 
Wladislaws Namen mit ihm in Unterhandlung zu treten. 
Maximilian verschob die Antwort, bis er seine Residenz
stadt wiedergenommen habe. Drei Stürme, welche hundert 
Belagerern das Leben kosteten, hatten die Mauern der Burg

’) Istvánffi im Eingänge des I. Buches. — Lichnowsky, VIII. B. pag. 189. 
— Székely gelangte auf diese Weise vorübergehend in den Besitz alles dessen, 
was Mathias in den österreichischen Landen seinem Sohne verliehen hatte. Beim 
Friedensschlüsse vom Jahre 1491 nahm man ihm zu Gunsten des Kaisers 
diese Okkupationen mit jener Schonung ab, welche er für seine Dienste von 
Friedrich und Maximilian erwarten durfte. Corvin entriss er auch die Festungen 
von Sagurje, welche er noch zu Ende des Jahres 1491 besass. — Vergleiche 
auch: Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, 1849. I I .  B. pag. 415. Maxi
milian machte aus Wien am 17. September 1490 kund, dass er mit Székely 
Waffenstillstand geschlossen habe und verbietet diesen mittlerweile zu be
unruhigen.

*) Jung, bei Lichnowsky, VIII. B. pag. 146.
Saalay Gesell. Ungarns III. 2. 2
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dergestalt beschädigt, dass die Besatzung weitere Ver
teidigung für unmöglich hielt. Die kaiserliche Burg befand 
sich am zehnten Tage der Belagerung in Maximilians 
Händen. Upor und seine Krieger zogen frei und mit den 
Waffen, welche sie männlich gehandhabt hatten, ab. *) Nun 
ergab sich auch die Festung W iener-N eustadt.2) Bruck 
ging aus Verschulden seines Burgvogtes, Johann Tarczai, 
verloren. 3) Dem Falle von W ien, Wiener-Neustadt und 
Bruck folgte der mehrerer kleiner Festungen. Hollenburg, 
Stein, Mautern und Sankt Pölten öffneten Friedrichs Feld
hauptmanne, Tobias Boskowitz, die Thore; 4) Klosterneuburg 
nahm der römische König selbst mit bewaffneter Hand. 5) 
Wladislaws Gesandte wurden jetzt mit der Antwort 
entlassen, Maximilian werde ihnen binnen Kurzem auf dem 
Fusse folgen.

Man eilte nach Stuhlweissenburg, wohin Wladislaw am 
13. September zu Pferd aus Ofen sich begab, um Mathias’ 
Krone auf sein armseliges Haupt setzen zu lassen. Diese 
Feierlichkeit fand, weil man noch mehrere Magnaten er
warten musste, am 18. September, später als beabsichtigt 
war, in Gegenwart der Gesandten des heiligen Stuhles 
und Neapels statt. Anstatt des im Kindesalter stehenden 
Erzbischofes von G ran, salbte und krönte Bischof Oswald 
von Agram Wladislaw zum König. Bei der Krönung trugen 
Ladislaus Losonczi, Mathias Geréb, Paul Kinizsi, Johann Graf 
von Sankt Georgen und Pösing, Stefan Bäthori, der Bischof 
von Syrmien und der Prior von Auraua die Wahrzeichen 
der königlichen Würde ; das höchste, die heilige Krone, 
hielt Johann Corvin vor dem Könige empor. Dieser biedere 
Jüngling, welcher erst neulich ein engeres Bündniss mit

*) Tichtel bei Rauch, II. B. pag. 559. — Istvánffi, I. pag. 4 und 5.
2) Tichtel a. a. 0.
3) Istvánffi, I. pag. 4.
4) Tichtel, a. a. 0. pag. 562.
5) Ebenderselbe, pag. 562.
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Stefan Báthori und den Bischöfen von Erlau und Gross
wardein geschlossen hatte , richtete sich in seinem Handeln 
nach Jenen. Nachdem der neue König dem Herkommen 
gemäss in der Sankt Peterskirche einen Rechtsstreit ent
schieden und einige seiner Getreuen zu Rittern geschlagen 
hatte , gelobte er auf einem Hügel ausserhalb der Stadt 
eidlich, die Freiheiten des Landes, insbesonders die goldene 
Bulle Andreas1 II. gewissenhaft zu halten, worauf man ihm 
bei seiner Rückkehr auf einem Hügel der Vorstadt das 
blanke Schwert in die Hand gab, auf dass er es zum 
Schutze des Vaterlandes und der Nation gegen die vier 
Weltgegenden schwenke. Die Magnaten hatten 10.000 Reiter 
mitgebracht und das Gefolge des Königs an Böhmen, Mährern 
und Schlesiern war auch nicht geringer. Der mittlere Adel 
aber war spärlich vertreten und es fiel auf, dass auch 
Lorenz Újlaki und Blasius Magyar fehlten. Jener hasste 
und verachtete W ladislaw, seitdem einer seiner Kämmerer 
noch vor Breslau den Knaben komisch fand, was dieser mit 
einem Schlage in’s Gesicht erwiederte. Magyar befand sich 
in Alberts Lager, von wo aus die polnischen Kolonnen die 
Komitate Torna, Abaüj und Sáros verheerten. Auch Várdai 
war in Kalocsa geblieben, wo ihn seine Streitsucht, welche 
sein Nachfolger im Kanzleramte seine Manie nannte, zurück
gehalten haben dürfte. *)

Stefan Zápolya marschirte nun gegen Albert, welcher 
sich öffentlich als von Wladislaw überlistet nannte und 
Kaschau peinigte. Die Patrioten mochten erwartet haben, 
Wladislaw werde mit dem grösseren Theile der Truppen, 
welche zur Verherrlichung der Krönung zu Stuhlweissenburg

J) Bonfini, IV. 10. — Tubero, comment, temp. s. II. 7. — Istvánffi, I. 
pag. 6. — Pray, hist. reg. Hung. II. B. pag. 500. — Auch bei dieser Gelegen
heit empfing die ehrsame Bürgerschaft von Ofen und Stuhlweissenburg nach 
uraltem Brauche die Ankömmlinge und entliess sie auf ihre Plätze : „In 
extremo agmine — schreibt Bonfini — cives erant, modestius ornati, quibus 
mos est inter coronandum templi postes, una cum Albinis, et instructa acie, 
tueri.“ Vergleiche auch das bei Ladislaus’ V. Krönung Gesagte.

2*
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sich sammelten, wider die den W esten immer mehr be
drohenden Heere marschiren. Maximilian hatte am 16. Au
gust mit dem russischen Fürsten von Wladimir und Jloskau, 
Iván , ein Bündniss geschlossen, wonach dieser, wenn 
Ersterer Ungarn als väterliches Erbtheil fiir sich erwerben 
will und wenn auch der König Kasimir von Polen, oder 
dessen Sohn, der König von Böhmen, oder dessen jüngerer 
Sohn nach der Krone von Ungarn streben sollten, sobald 
er davon Kenntniss erhält, Maximilian wider Kasimir und 
dessen Söhne zu Hilfe zu kommen hatte.l) Von mehrerem 
Nachdrucke dürften aber jene 50.000 Gulden gewesen sein, 
welche die Tyroler Stände zur Geltendmachung der An
sprüche ihrer Gebieter anboten und von noch bedeutenderem 
waren jene bayrischen Truppen, welche unter Anführung 
des Herzogs Georg längere Zeit bei Schärding standen, die 
Entwickelung des begonnenen Feldzuges beobachteten, und 
als sie Wien und W iener-Neustadt in Maximilians Händen 
wussten, zu dessen Heere stiessen. 2) Am 17. September 
rückte aus Wien ein mächtiges Heer an die ungarischen 
Grenzen. Wladislaw baten seine Feldherrn vergebens, mit 
Maximilian sich zu messen, bevor dieser über die Grenze 
gehe : der König kehrte nach Ofen zurück. Er mag wohl 
gemeint haben, Maximilian wolle sich mit der W iederer
oberung der österreichischen Theile begnügen. So weit war 
es gekommen, dass Mathias' Erwerbungen den Fürsten wie 
den Magnaten in gleicher Weise unbequem waren.

Der römische König befand sich am 28. September in 
Bruck an der Leitha, wo ihn die Brüder Kanisai, Ladislaus, 
Johann und Stefan bewillkommten und ihm als König von 
Ungarn huldigten.3) Wenn Maximilian noch zögerte, nach 
Ungarn zu dringen, so geschah dies, weil zwar die be-

*) Die Urkunde findet sich bei Lichnowsky, VIII. B. Regesten DCCLII.
2) Freybergs angeführtes Werk. I. B. pag. 163.
*) Lichnowsky, VIII. B. Regesten DCLXXI. 1458. — Michael Horvath, 

Ung. Gescb. Arch. (Mag. Tört. Tár) IX. 75.
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■ * :

deutendsten Plätze in Niederösterreich bereits wieder ein
genommen, dagegen einige bedeutendere Festungen oberhalb 
des Ennsflusses noch in Händen der Ungarn waren. Unsere 
Truppen beunruhigten aus der sogenannten Tettauer Schanze 
bei Ernstholen fortwährend die Umgegend und warfen sich 
am 23. August, als Maximilian mit dem grössten Theile 
seiner Macht vor Wien lagerte, in die Festung Schiefereck, 
von wo aus sie die Stadt Steyr bedrohten. Erst als 
Gotthard Starhemberg mit seinen Söldnern und der Ein
wohnerschaft der Umgegend, welche sich unter seinen 
Fahnen sammelte, die Tettauer Schanze eingeschlossen hatte, 
und als nach vierwöchentlicher Belagerung jeden Augenblick 
die Kapitulation der tapferen Besatzung zu gewärtigen 
stand, erst damals — am 4. Oktober — machten sich die 
deutschen Truppen auf den Marsch gegen Oedenburg und 
Güns. Die bayrischen Hilfstruppen führten die Herzoge 
Georg uhd Christof, die brandenburgischen der Markgraf 
Sigismund. Oberst der Schwaben war Wilhelm Knöringen, 
der Franken Ewald Lichtenstein. Die Oesterreicher be
fehligte Heinrich Preuschink. Nachdem bei Maximilians 
Heere sich auch noch Hessen und Sachsen befanden, stand 
er mit beinahe 20.000 Mann auf ungarischem Boden. v)

Wladislaw mag auch diese Nachricht mit seinem ge
wöhnlichen W orte „dobsche“ empfangen haben ; jetzt aber 
begann auch schon Beatrix, welche sich bei ihrem jüngeren 
Bruder, dem Erzbischöfe Hyppolit, in Gran aufhielt, unge
duldig zu werden. Ihre Leute überbrachten nach Ofen die 
Drohung, sie werde, wenn der König noch ferner zögere, 
sie zur Gemalin zu nehmen, Altsohl, Diósgyőr und die 
übrigen in ihrer Hand befindlichen Burgen Albert über
geben, im entgegengesetzten Falle sei sie bereit, zur

') Maximilians Tagebuch, in Hormayrs Archiv, Jahrgäng 1810. pag. 179. 
— Kurz. Oesterreich unter K. Friedrich IV. II. B. pag. 200. — Jung,  bei 
Lichnowsky, VIII. B. pag. 151.
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Deckung der Reichsbedürfnisse 200.000 Dukaten beizutragen, 
ja sogar auf jene 300.000 zu verzichten, welche ihr von 
Mathias als Widerlage verschrieben worden waren. W ladi- 
slaw legte die Sache seinen Rathen vor und man beschloss : 
der König solle vor wenigen, aus seinen Vertrauten zu 
wählenden, Zeugen Beatrix neuerdings die Ehe versprechen, 
den feierlichen Schluss [dieses Bündnisses aber verschieben, 
bis er diesfalls auch die^Zustimmung des Landtages besitze.*) 
So wurde es denn möglich’, noch einige Fähnlein wider 
Albert zu entsenden. Maximilian sollte die schwarze Schaar 
sich entgegenstellen und diese aus Mähren in’s Land zu 
ziehen, begab sich der König mit Bäthori nach Pressburg. 
Er hielt unterwegs in Gran an und stellte, wenn man der 
W itwe Glauben schenken darf, dort Beatrix nicht blos vor 
Zeugen, wie der Reichsrath wünschte, sondern auch unter 
vier Augen die Ehe, welche er mit ihr vollzog, in Aussicht.2)

Mittlerweile überschwemmte Maximilian das Oeden- 
burger und Eisenburger Komitat mit seinen Truppen. 
Steinamanger, Güns, Eisenstadt und einige kleinere Festungen 
leisteten W iderstand, aber Anfangs Oktober fiel Güns und 
am 19. auch Steinamanger in die Gewalt des römischen 
Königs ; auch führte Jakob Székely, nachdem er nach Agram 
deutsche Besatzung gelegt hatte, seine Brigade in Maximilians 
Lager. Dem von ihm, Nikolaus Frangepan und den Kanisai 
gegebenen Beispiele folgten mehrere H erren, worunter : 
die Kishorväth, Beriszlö, Holloczi, Eiderbach, einige Bänffi, 
Kristóf Frangepan, Nikolaus Szécsi, Ladislaus Osthfi, der 
unerfahrene Johann Bornemisza, und Nikolaus Hagymäsi. Der 
mittlere Adel verhielt sich wahrscheinlich neutral, wie 
Corvin, der Bischof von Fünfkirchen und die Stadt Oeden- 
burg, welche am 21. September, jedoch gegen dem, dass

*) Bonfini, V. I. — Istvánffi, I. pag. 8.
2) „Cum Beatrice — schrieb Papst Alexander VI. späterhin an Wladislaw 

— ut ipsa asserit, matrimonium per verba de praesenti contraxisti, ac carnali 
copula consummasti.“
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sie vorläufig- Maximilian den Huldigungseid nicht zu leisten 
habe, ') diesem die Thore öffnete. Die Deutschen lagerten 
am Allerheiligentage bei Nagyszentmiklós, wo nebst Anderen 
auch Georg, Titular-Despot von Serbien, und dessen Bruder 
Johann, Söhne des von Mathias in Schutz genommenen 
Vuk Brankovics, Maximilian huldigten. Am 8. November 
übergab Johann Vitéz, Bischof von Veszprim, über Ver
mittelung des Jakob Székely, welcher ihm vom römischen 
Könige das Bisthum Fünfkirchen, ein Erzbisthum in Ungarn, 
den Kardinalshut und vorläufig jährlich 5000 Dukaten ver
sprechen liess, Sümeg und seine Residenz an Maximilian. 
Und nun strömten die deutschen Truppen gegen Stuhl- 
weissenburg, die Kanisai und ihre Genossen aber trugen ihre 
Banner in das Somogyer Komitat, auch diese Gespanschaft 
Maximilian huldigen zu machen. 2)

Veszprim befand sich bereits im Besitze des Feindes, 
als Bäthori und Kinizsi 550 Reisige nach Stuhlweissenburg 
warfen, diesen und der Einwohnerschaft die Verteidigung 
der Stadt überliessen und mit ihren Truppen gegen Ofen 
zogen. Kürze der Zeit, übrigens auch Erschöpfung 
durch die Kosten der Krönungsfeier bewirkten, dass die 
Bürgerschaft von Stuhlweissenburg nur sehr unvollkommen 
W  die Vertheidigung sorgte. Sie setzte ihre' Hoffnung auf 
den Sumpfgürtel, welchen Sár, Sóstó und der Moor bildeten, 
auf die mächtigen Festungsmauern und aut die Tapferkeit 
der Bewohner und der herbeiströmenden Leute der Umgegend. 
Man steckte die Vorstadt, welche sich vor dem Bakonyer 
Thore ausbreitete, in Brand, weil zu gewärtigen war, 
Maximilian werde von dort aus die Bestürmung der Festung

’) Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen, 1849. II. 417. — Un
garisches Gesch. Arch. IX. 176.

,J) Bontini, V. 1. — Istvánffi, I. pag. 8. — Katona, XVII. B. pag. 235. 
— Pray, Annal. IV. B. pag. 237. — Lichnowsky, VIII. Regesten DCLXXII. 
1470. — Freybergs angeführtes W erk, I. B. pag. 163. — Archiv, 1849, II. 
421. 425.
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versuchen. Als seine Truppen sich näherten, führten Hitze 
und Eifer die Besatzung und die junge Mannschaft der 
Stadt thörichter Weise in jene Vorstadt, wo sie von den 
Massen des Feindes erdrückt wurden. Maximilians bayrische 
und schwäbische Truppen erstürmten die dadurch der Elite 
ihrer Vertheidiger beraubte Stadt, welche ihre ungeschlachten 
oder unbrauchbaren Geschütze schlecht oder gar nicht be
schützten, am 17. November und vollführten in ihrer Wutli 
und Begierde nach Schätzen entsetzliche Grausamkeiten gegen 
die Einwohnerschaft. Der römische König blieb in Stuhl- 
weissenburg, Herzog Christof von Bayern aber zog mit 
8000 Mann nach Ofen, welches Ludwig Bruno in Maximilians 
Namen zur Uebergabe aufforderte. Bäthori und Kinizsi
schickten den Hofpoeten — dies war Bruno nämlich — 
etwas ironisch in’s Lager seines Gebieters zurück, wo die 
Bayern und Schwaben nach der Einnahme von Stuhlweissen- 
burg mit ihren Kriegskameraden arg aneinander gerathen 
waren. Die Ersteren, als Sieger, hatten nämlich die Letzteren, 
welche mit ihnen zugleich die Beute theilen wollten, erst 
später durch das Bakonyer Thor in die Stadt eingelassen. 
Dieser Umstand und die Ebbe in Maximilians Kassen 
hinderten ihn, seinen Sieg auszubeuten und mit ganzer 
Macht gegen die Hauptstadt zu marschiren. Seine Truppen 
liefen trotz der eifrigen Bemühungen und Vermittelung des 
Herzogs Georg von Bayern auseinander. In seiner Ver
legenheit bat er den Bischof von Fünfkirchen, einen Sohn

J) Zeitgenössische Aufzeichnung bei Pray. „In festo s Othmari civitas 
Alharegaiis fuit despoliata per Maximilianum regem Romanorum.“ Dass einige 
unserer Chronisten den Tag der Erstürmung irrig auf den 18. oder 19. Novem
ber ansetzen, geht aus einem am 17. November bereits zu ,Stuhlweissenburg 
gegebenen Briefe Maximilians, welcher dem Herzoge Georg von Bayern ein 
Haus in der Stadt verleiht und auch aus jenem Schreiben vom 17. klar 
hervor, worin Maximilian dem Erzherzoge Sigismund anzeigt, dass er am näm
lichen Tage Stuhlweissenburg mit Sturm eingenommen habe. Archiv u. s. w. 
1849. 11.427. (Lichnowsky, VIII. Regesten DCLXXII. 1471.) — Bonfini, V. l, 
— Istvánffl, I. pag. 9 und 10.
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von Mathias1 steinreichem und zum erblichen Grafen von 
Thúrócz erhobenem Banquier, ihm 60.000 Dukaten zu leihen 
und als Entgelt das Erzbisthum Salzburg zu nehmen, welches 
im Jahre 1489 durch Johann Beckensloers Tod erledigt 
war. Die bayrischen Herzoge übernahmen die Bürgschaft 
für den römischen König, welcher sogar bereit war ,* dem 
Bischöfe einige Städte zu verpfänden, dieser letztere aber 
berief sich auf seine neutrale Stellung und verweigerte das 
Darlehen. Als Maximilian unter solchen Verhältnissen seine 
Reihen täglich mehr sich lichten sah und Fähnlein um Fähn
lein zu entlassen gezwungen war, hob er den Feldzug auf. 
Später aber dürfte der Bischof von Fünfkirchen sich nach
giebiger gezeigt haben, denn als Maximilian am 8. Dezem
ber abermals bei Veszprim lagerte, sagte er jenem, der damals 
die Huldigung leistete, das Erzbisthum Salzburg zu. Eben 
damals meldeten auch Andreas Both von Bajna, Kapitän von 
Medvevár mit seinen Geschwistern, sowie Gregor Lábatlan 
und Helene, die Witwe des Georg W orst (?) von Szent- 
Erzsébet ihre Unterwerfung. Die deutschen Truppen zogen 
vor Vásonkő, nahmen diese Festung des Paul Kinizsi ein 
und plünderten sie. Maximilian ging aus Oedenburg, wo 
wir ihn am 22. Dezember finden, nach Wiener-Neustadt, um 
dort als König von Ungarn, wie jetzt auch er selbst sich 
nannte, das Weihnachtsfest zu feiern. In Stuhlweissenburg, 
Veszprim, Steinamanger und noch einigen kleineren Festungen 
blieb deutsche Besatzung zurück. ‘)

Wladislaw und die schwarze Schaar kamen von Press
burg und Tyrnau ein wenig zu spät —  weil gleichzeitig

') Bonfini und Istvänffi a. a. 0. — Pray, Epist. Procerum, I. B. pag. 26. 
— Freyberg im I. ß. pag. 164 seines angef. Werkes. — Lichnowsky, VIII. B. 
in deD Kegesten. — Maximilian nahm aus Ungarn Mathias’ Schwert „so er 
wider unser haus Oesterreich gebraucht“ mit fort und schenkte es seinem 
Grossoheime, dem Erzherzoge Sigismund. Maximilians Schreiben aus Linz 
vom 16. Jänner 1491 an Sigismund, im Jahrgange 1841 des historischen 
Taschenbuches von Hormayr pag. 149. — Archiv u. s. w. II. 432.
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mit Maximilians Abzug — nach Ofen. Der neue Bischof 
von Grosswardein, Valentin Vuk, Nachfolger und Neffe des Jo
hann Pruisz, *) welch Letzterer sich in das Kloster der Franzis
kaner zu Olmütz zurückgezogen hatte, ritt zu nicht geringer 
Freude und Beruhigung der Bewohner noch vor dem Könige 
in die Burg in Ofen ein. Der Reichsrath forderte jetzt auch 
die übrigen geistlichen und weltlichen Magnaten auf, ihre 
Fähnlein aufzustellen und zu Anfang des Jahres 1491 
zog Wladislaw mit der schwarzen Schaar gegen Albert, 
dessen Anhänger und Feldherr Blasius Magyar bald nach
dem er die von Beatrix wider ihn entsendete Reiterei zer
stäubt hatte, starb; die grösstentheils aus Tartaren bestehen
den Truppen des polnischen Prinzen quälten aber noch 
fortwährend Kaschau und dessen Umgebung und Wladislaws 
Gesandte kehrten sowohl von Albert als von seinem Vater, 
welchen der Regentschaftsrath von Ungarn als Vermittler 
anrief, erfolglos zurück. Mitte Jänner standen die schwarze 
Schaar und die übrigen Truppen des Königs bei Erlau, und 
vermehrten sich kurz darauf bei Muhi um 4500 Mann Fuss- 
volk und auserlesene schwere Reiter, welche Zápolya aus 
der Zips als Dank dafür, mitbrachte, dass Wladislaw am 
19. November 1490 ihn neuerdings im Pfandbesitze von 
Trentschin bestätigt hatte.

Das königliche Heer zog nach Kaschau und schlug 
zwischen der Hernád und Csermely Lager. Nach einigen 
kleineren Scharmützeln, welche von Zapolya’s militärischer 
Ueberlegenheit und der Tapferkeit der Kaschauer Zeugniss 
gaben, neigte sich Albert um so mehr zum Frieden, als er 
seine ungarischen Anhänger täglich sich vermindern sah. 
Von Kasimir kam eine Gesandtschaft, welche den in Alberts 
Interesse gelegenen Vergleich betrieb, und Wladislaws Be-

') Valentin Vuk war ein Sohn der Schwester des Pruisz und des 
Titular-Despoten von Serbien Vuk Gregorievics, welcher den Ersteren im 
römischen Glaubensbekenntnisse erziehen liess.
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vollmächtigte, die Bischöfe Valentin Vuk von Grosswardein 
und Thomas Bakács von Raab, ferner Wilhelm Paumkircher 
und Johann Schellenberg traten mit den Polen in Unter
handlung, worauf man am 20. Februar Frieden schloss. 
Albert erkannte Wladislaw als legitimen König von Ungarn 
an, wobei jener in Schlesien noch die Herzogthümer Glogau, 
Sagan, Oels, Oppeln, Tost und Kosel, sowie die dazu ge
hörigen Städte und Festungen als Entschädigung erhielt und 
einzelne Bestandteile, insoferne sie verpfändet oder verschenkt 
worden w aren, innerhalb des Verlaufes von drei Monaten 
im Wege der Rücklösung oder des Tausches für Albert 
rückerworben werden sollten. Nachdem Johann Corvin 
Oppeln, und Herzog Konrad Oels rechtmässig besitzen, was 
den Rückfall dieser Provinzen an Albert erst im Laufe der 
Zeit erwarten lässt, so soll Letzterer für Oppeln von W la
dislaw jährlich 3000 Dukaten und zwar so lange beziehen, 
bis er im Wege des Tausches oder Kaufes den wirklichen 
Besitz erlangt haben w ird , auch soll der König für Oels 
jährlich eine den Einkünften dieser Provinz gleichkommende 
Summe an seinen Bruder zu entrichten haben. Die ge
nannten Provinzen, Herrschaften und Städte sollen an 
Wladislaw oder dessen Nachkommen zurückfallen, wenn 
Albert nach seines Vaters Tode auf den Thron von Polen 
gelangt oder ohne männliche Erben stirbt, im entgegen
gesetzten Falle sollen Albert, dessen Söhne und Enkel sie 
erblich, jedoch als Lehen, besitzen. Sollte es den vertrag- 
schliessenden Parteien gelingen, Friedrich und Maximilian 
von ihren Ansprüchen auf die Thronfolge abstehen zu 
machen, so soll die Krone, falls Wladislaw ohne Erben 
stirbt, mit Genehmigung der Stände auf Albert übergehen. 
Die Kriegsgefangenen werden beiderseitig freigelassen und 
soll nicht blos den Anhängern Alberts in Ungarn, sondern 
auch Jenen, welche Mathias verbannt hatte, weil sie für den 
jungen Kasimir Partei nahmen, allgemeine Amnestie werden.
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Albert w ird , bis er das Herzogthum Glogau übernimmt. 
Eperies und Zeben besitzen.

Jetzt aber bestanden die Patrioten darauf, Stuhlweissen- 
burg müsse wiedergenommen werden, denn Maximilian war, 
um zum abermaligen Beginne des Krieges neuerliche Sub- 
sidien zu erlangen, nach Augsburg und Nürnberg gegangen2 ) 
und die im Lande zurückgebliebenen deutschen Besatzungen 
schädigten durch häufige Ausfälle die kleineren Grundbesitzer 
besonders im Stuhlweissenburger, Tolnaer und Somogyer 
Komitate. Die Besatzung von Stuhlweissenburg zerstörte 
Paks und nahm Ozora ein; auch die Hauptstadt hatte es 
nur der Tapferkeit des Valentin Kérei und eines Serben, 
Namens Milosch Beimus, zu verdanken, dass sich die 
deutschen Söldner dermals hüteten, die Umgebung zu be
unruhigen. Stuhlweissenburg in Feindeshand war ein bitterer 
Hohn für Nation und König; die sehwarze Truppe forderte 
aber vor Allem ihren Sold und plünderte bis zu dessen 
Zahlung zwischen Erlau und W aitzen, wo sie einquartiert 
w a r , Kirchen, Klöster, Edelleute und Bauern und häufte 
Gräuel auf Gräuel. Bischof Oswald von Agram, seit Döczi's 
Rücktritt königlicher Schatzmeister, suchte dem Uebel da
durch abzuhelfen, dass er einzelne königliche Einkünfte, 
Mauthen und Krongüter verpfändete, welche Operation 
47.000 Dukaten einbrachte. Man konnte die schwarze 
Schaar nun endlich befriedigen und Anfangs Juni marschirte 
Stefan Bäthori aus Bänhida, wo er seine Kolonnen ge
sammelt hatte , vor Stuhlweissenburg und ordnete die Be
lagerung dieser Stadt an. Am 24. Juni kam auch der 
König mit seinem Hofgefolge und der leichten Reiterei in’s 
Lager, zwei Tage später führte Stefan Zápolya 3000 Reisige zu.

') Istvánffi, I. pag. 12—14; Pray, Epistolae Procerum, I. B pag. 23 u. f. 
— Wagner, Diplom. Sáros, pag. 140. — Sommersberg, Diplomat. Bohém. Siles, 
und hieraus Pray, Annal. IV. B. pag. 219. Katona, XVII. B. pag. 155.

2) Chmel, Regesta Friderici, 8629.
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Am 7. Juni ging es am Ofener und am Bakonyer 
Thore heiss her, damals langte in Báthorfs Lager Kinizsi, 
nachdem er türkische Freibeuter -  Truppen , welche bis 
Temesvár und Grosswardein streiften, gezüchtigt hatte, über 
Fünfkirchen, dessen Bischof er zu mehrerer Treue ermahnte, 
mit 5000 auserlesenen Kriegern an. Die Stadt wehrte sich 
hartnäckig. Mittlerweile belagerten einzelne Abtheilungen 
des königlichen Heeres, welches auf 40.000 Mann gestiegen 
war, Veszprim, nahmen Sleinamanger ein und beunruhigten 
sogar die österreichischen Grenzen. Am 23. Juli als die 
Mauern von Stuhlweissenburg schon auf allen Seiten ein
zustürzen begannen, fing die Besatzung zu unterhandeln an 
und übergab die Stadt am 29. Juli. Der König gestattete 
dem deutschen Heere Waffen und Eigenthum mitzunehmen, 
zum grossen Verdrusse Kinizsfs, welcher die Besatzung 
gerne niedergemacht hätte. Er trug wegen Vásonkö, welches 
übrigens schon früher als Veszprim das Joch der schwäbi
schen Söldner abgeschüttelt hatte, grossen Unmuth im Herzen, 
aber auch seine sanftmüthigeren Kameraden meinten, die 
Wuth der bayrischen und schwäbischen Krieger, welche 
selbst die Asche unserer Könige nicht verschonte, hätte 
Züchtigung verdient, nicht aber träge Nachsicht. *)

Was Maximilian im Jahre 1490 diesseits der Leitha 
erworben hatte, büsste er im Jahre 1491 grösstentheils 
wieder ein. Auch Agram erkannte Wladislaw als Herrn an, 
als Johann Corvin und Ladislaus Egervári die Truppen des 
verrätherischen Jakob Székely zersprengt hatten. Die vom

') Zeitgenössische Aufzeichnung hei Pray, hist. reg. Hung. II. B. pag. 
505. — Bonfini, V. 2. — Istváuffi, II. pag. 15. bis 17. — Pray, Epist. Procerum, 
I. B. pag. 75. — Veszprim leistete, wie es scheint, noch länger Widerstand 
als Stuhlweissenburg ; das Heer, welches diese Festung belagerte, dürfte un
bedeutend gewesen sein. Im Joanneum zu Graz, befindet sich noch Maximilians 
Befehl aus Ulm vom 6. September 1491 an die Steyermärker, sich am Michaelis- 
Tage bei Hartberg „zum Eutsatze von Veszprim, welches der König von Böhmen 
erobert habe,“ bewaffnet einzufinden.
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Reichstage zu Nürnberg, „zum Entsätze von Stuhlweissenburg, 
welches Maximilian mit grosser Mühe und Kosten einnahm 
und welches jetzt der König von Böhmen belagert,“ *) an
gebotenen Geldsubsidien, gingen spät und spärlich ein. Die 
Schlosshauptleute der Burgen in der Umgegend von Zwettl, 
welche sich noch in Händen der Ungarn befanden, fassten 
wieder Muth und verwüsteten mit böhmischen Schaaren, 
welche in der Nachbarschaft von Waldhausen und Freistadt 
auftauchten, Oesterreich um die Wette 2) und Zápolya, 
welcher neuerdings in jener Provinz erschien, nahm sogar 
einige Festungen wieder ein. Maximilian war darum dem 
Frieden eben so wenig abgeneigt, als Wladislaw, welcher 
ihn von ganzem Herzen ersehnte. Schon Anfangs August 
trafen bei dem in Palota im prächtigen Schlosse der Újlaki 
krank liegenden Könige Friedensbevollmächtigte aus Oester
reich gleichzeitig mit dem Berichte e in , dass Alberts pol- 
nisch-tartarische Truppen in der Umgegend von Eperies 
neuerdings sich bewegen. Ein lügenhaftes Gerücht verbreitete, 
Wladislaws Krankheit sei tödtlich und sein Bruder that 
bereits Schritte, sich als König ausrufen zu lassen. Propst 
Dominik von Stuhlweissenburg eilte zu Albert, diesen und 
seinen Vater auf ihren Irrthum aufmerksam zu machen, und 
Zápolya, welcher von den österreichischen Grenzmarken 
zurückgekehrt w a r , wurde zum Schutze Kaschau’s ent
sendet. 3)

Auch ernannte Wladislaw am 2 2 .  August eine aus 
sechs Mitgliedern bestehende Kommission welche die Friedens
unterhandlung mit Friedrichs und Maximilians Gesandten 
beginnen sollte.4)

') Lichnowsky, VIII., B. Regesten DCLXXXIV 1564.
J) Linck, a. a. 0. pag. 303. — Lichnowsky VIII., B. Regesten DCLXXXIV. 

1588. DCLXXXVI. 1601.
3) Istvánffi, II. pag. 17. — Pray. Epistol. Procer. I. B. pag. 26.
4) Wladislaw stellte am folgenden Tage — 23. August — für Bakács, 

Schellenberg und Paumkircher noch ein besonderes Bevollmächtigungsschreiben

FÜNFZEHNTES BUCH.
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Nach seiner Genesung ging der König nach Ofen. Die 
Friedenskommissäre Thomas Bakács, Bischof von Baab und 
ungarischer Kanzler, Stefan Báthori, Oberstlandrichter und 
Wojwode von Siebenbürgen, Johann Schellenberg, böhmischer 
Kanzler, Ladislaus Országh, Oberstjägermeister, Ladislaus 
Rozgonyi, Oberstkämmerer, Benedikt Weitmüller, Burggraf 
von Karlstein, Wilhelm Paumkircher von Szalönok und 
Johann Rupow, böhmischer Obersthofmeister hielten zu 
Pressburg mit den kaiserlichen Gesandten, in deren Reihen 
wir auch Johann Kishorváth von Halapsics finden, Rath. 
Die Letzteren forderten auf Grundlage des im Jahre 1463 
zwischen Mathias und Friedrich geschlossenen Vertrages 
Ungarn für Maximilian —  diesmal kaum im Ernste und 
mehr um die Unterhandlung überhaupt zu beginnen als um 
einen unabweichlichen Grundsatz aufzustellen. Wladislaws 
Bevollmächtigte erklärten jenen Vertrag für gewaltsam er
zwungen und im Laufe der Begebenheiten erloschen und 
wirkungslos geworden, und bezeichneten die Legitimität von 
Wladislaws königlicher Würde als den festzuhaltenden 
Ausgangspunkt der Unterhandlung. Die Unterhandlung zog 
sich durch mehrmalige Unterbrechungen — man bedurfte 
Instruktionen aus Ofen, Linz und Innsbruck —  zwei Mo
nate hin, bis endlich am 7. November der Friede zu Stande 
kam und das Vergleichs-Dokument unterfertigt wurde, worin 
„beiden Theilen zum Frommen und der ganzen Christenheit 
zum Tröste“ festgesetzt w a r :1)
aus: mit Friedrichs und Maximilians Rathen „si qui forte secretam aliquam 
iuformationem et commissionem habent, secrete tractandi, concludendi ligám etc.“ ; 
auch verspricht er zu vollziehen, was jene abmachen. Lichnowsky, VIII. B. 
Regesten, DCLXXXVII. 1612.

') Kollár, Auctarium diplom, ad Ursinum Veliumf), Nr. 10 pag. 238. 
Archiv für Kunde Österreich. Geschichtsquellen, 1849 pag. 469.

t)  Kaspar Ursinus Velius am 6. April 1493 von armen Eltern zu 
Schweidnitz in Schlesien geboren, machte seine Studien in Wien, Rom und 
Bologna durch Unterstützung, welche ihm vom Bischöfe von. Breslau, Johann 
Thurzó ward, wurde böhmischer Rath und Historiograph unter Ferdinand I. 
zugleich Hofmeister Maximilians II. Sein Werk über den Krieg in Ungarn
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Wladislaw ist unzweifelhaft Ungarns gesetzmässiger 
König; nach seinem Tode geht das Reich auf seine männ
lichen Erben in der geraden Linie über. Zwischen ihm und 
dem Kaiser und römischen Könige so wie deren Reichen 
soll ewiger Friede und ein gegenseitiges Schutzbündniss, 
die seit Mathias' Zeiten von den Herrschaften und Leuten 
beider Theile verübten Gewaltthätigkeiten sollen vergessen 
sein. Die Eroberungen sind mit Ausnahme der beweglichen 
Güter, deren sogleiche Rückstellung Gepflogenheit ist, den 
Fürsten wie den Unterthanen gegenseitig rückzustellen. 
Demgemäss gibt Wladislaw jene Burgen, Städte und Festungen 
in Oesterreich, Steiermark, Iiärnthen, Krain und den kaiser
lichen Erblanden, welche sich in seinem oder der Seinigen 
Besitze befinden und welche Mathias mit bewaffneter Macht 
oder wie immer sonst eingenommen hat, mit den darin vor
findigen Kriegsgeräthen und Kanonen dem Kaiser Friedrich 
zurück. ') Eisenstadt, Forchtenstein, Kabersdorf, Hornstein, 
Rechnitz, Güns, Bernstein und andere Ortschaften, welche vor 
Mathias’ Feldzuge sich in des Kaisers Händen befanden, 
sollen in Gemässheit des Vertrages vom Jahre 1463 auch 
fernerhin ihm gehören, und sind Eisenstadt, Forchtenstein

gab Kollar 1762 iu Wien heraus. Er gab sich am 5. Mai 1538 in Wien in der 
Donau den Tod. (Anmerk. d. Uebers.)

') Das Instrument zählt die Burgen, Städte u. s. w. namentlich auf: 
Stuchsenstein, Starhenberg, Gutenstein, Lichtenwerd, Pottendorf, Korneuburg, 
Smida, Laa, Eggenburg, Zistersdorf, Schönberg, Hohenbruck, diese waren bis 
zum Luziatage zurückzustellen ; Rötz und Wölkersdorf bis zum Blasiustage. 
Nachdem die nachfolgenden sich in Händen von Privatpersonen befanden und 
es zu ihrer Rücklösung Zeit brauchte, war Wladislaw dieselben erst nach 
Ablauf eines Jahres dem Kaiser zu übergeben schuldig : Kirchschlag, Ebenfurt 
Waltersdorf, Horn, Altensteig. Gmund, Malberg, Gräbern, Potenberg, Kreuzen- 
stetten, Kadau, Schaunstein, Oberruspach, Krauberg. — Pettau, Rain, Lichten- 
wald, Reichenstein und noch andere Ortschaften, welche Eigenthum von 
Kirchen oder geistlicher Herren und zur Zeit des Datums der Urkunde in 
Jakob Székely’s, Händen waren, hatten gleichfalls durch Wladislaw an den Kaiser 
überzugehen, welcher diese Ortschaften ebenso besitzen sollte, wie Matthias 
sie besass, jedoch nur solange, bis deren Eigenthiimer ihre Verbindlichkeiten 
gegen den Kaiser erfüllt haben würden.
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und Kabersdorf, welche gegenwärtig im Besitze Wladislaws 
oder seiner Unterthanen sich befinden, bis 17. März 1492 
den Leuten des Kaisers zu übergeben. Als einige Ent
schädigung für die Kriegskosten soll Wladislaw im Verlaufe 
von zwei Jahren an Maximilian 100.000 Dukaten und wenn 
er die Frist nicht einhält, sogar das Doppelte bezahlen, in 
welchem Falle der römische König bis zu seiner Befriedi
gung die ungarischen Krämer und deren W aaren in seinem 
Reiche zurückhalten darf. Der König und das Land stellen 
dem Kaiser jenen über 100.000 Dukaten lautenden Schuld
schein zurück, welchen Friedrich bei dem ersten Friedens
schlüsse an Matthias übergab oder ertheilen, wenn der 
Schuldschein in Verlust gerathen wäre, diesfalls eine Ab- 
fertigungs -  Quittung. Sollte Wladislaw ohne männliche 
Kinder bleiben, oder sollten seine Söhne ohne männliche 
Erben der geraden Linie sterben, so soll Ungarn mit allen 
zur ungarischen Krone gehörigen Ländern, Provinzen und 
Herrschaften an den römischen König oder dessen Nach
kommen der geraden Linie übergehen. Zur Sicherstellung 
dieses Rechtes Maximilians soll Wladislaw baldigst einen 
Landtag abhalten, auf welchem die Stände in grösserer 
Anzahl, wie auch die Gesandten des römischen Königs er
scheinen werden. Dieser Landtag wird den gegenwärtigen 
Vertrag feierlich annehmen, indem seine sämmtlichen Mit
glieder insgesamint und einzeln, eidlich und urkundlich sich 
und ihre Nachkommen in Anwesenheit jener Gesandten 
verpflichten, für den Fall, als Wladislaw keine legitimen 
Söhne haben, oder diese ohne Erben in gerader Linie 
sterben sollten, Maximilian oder wenn dieser nicht mehr 
am Lehen wäre, einen seiner Söhne, und in deren E r
mangelung aus seinen männlichen Erben in der geraden 
Linie Denjenigen, auf welchen ihre Wahl fällt, als König 
anzunehmen, — zu gestatten, dass er ohne alle Schwierig
keit vom Lande Besitz ergreift — ihn in den Besitz des

Szalay Oesch. Ungarns m .  2. 3
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Reiches einzuführen und ihm mit dem ihrem Könige und 
Herrn schuldigen Gehorsam zu begegnen —  was sie im 
Angesichte eben dieses Landtages und in Anwesenheit der 
Gesandten des römischen Königs ölFentlich und feierlich 
versprechen werden. Und nachdem es sich begeben kann, 
dass Mehrere von Jenen, welche es angeht, vom Landtage 
wegbleiben, es übrigens die Wichtigkeit der Sache erheischt, 
dass gegenwärtiges Uebereinkommen Jedermann zur Kennt- 
niss gelange, so wird zu Pfingsten oder um Pfingsten her
um an einem bedeutenderen Orte und gleichfalls in Anwesen
heit der Gesandten des römischen Königs ein neuerlicher 
Landtag abgehalten werden, auf welchem sämmtliche Be
wohner des ungarischen Reiches zusammenberufen, der 
Vertrag kund gemacht und der römische König oder dessen 
Nachkommenschaft, für den Fall als Wladislaw ohne legi
time Söhne sterben würde, von der ganzen Nation zum 
künftigen König von Ungarn erwählt werden sollen, wobei 
Jene der Erscheinenden, welche vom ersten Reichstage 
wegblieben, die Punkte des Uebereinkommens eidlich und 
urkundlich zu beschwören haben. Von jetzt an bis zu 
jener Zeit, wo die Erbfolge des römischen Königs und seiner 
Nachkommenschaft beginnt, werden sämmtliche Prälaten, so 
wie der Reichspalatin, der Wojwode von Siebenbürgen, der 
Banus von Kroatien, der Temescher Graf, die Bane von 
Jajcza, Szörény und Belgrad, der Befehlshaber des Schlosses 
zu Ofen und der bedeutenderen Festungen des Landes, der 
Graf von Pressburg und die übrigen höchsten Beamten, 
besonders jene der Grenze, sich nach ihrer Ernennung bei 
Uebernahme ihrer Aemter eidlich und schriftlich in dieser 
Sache dem römischen Könige verpflichten, wie denn auch 
die Kronhüter bei ihrer Amtseinsetzung eidlich und schrift
lich versprechen w erden , beim Eintritte des erwähnten 
Falles die Krone und das Schloss von Wischegrad in keines 
Anderen Hände gelangen zu lassen, sondern sie für Maxi-

- : è î êêÊSÊIÊÊÊÊm
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milian und dessen Erben zu bewachen. Wie Wladislaw 
werden diesen Vertrag urkundlich auch alle seine Nach
kommen bestätigen und werden in so ferne diese letzteren 
minderjährig sein sollten, deren Vormünder die gewissen
hafte Zuhaltung des Erbfolgepunktes eidlich angeloben, wo
bei alle Erkunden dem Richter und Bürgermeister oder 
Schlossvogt von Hainburg einzusenden sind. Maximilian 
oder sein Nachkomme, jvelchenf sich die Erbfolge eröffnet, 
ist verpflichtet für die allfällig hinterbliebene W itwe oder 
die Töchter Wladislaws oder seines ohne männlichen Erben 
verstorbenen Nachkommen nach Landesgebrauch mittelst 
Witwengehaltes und rücksichtlich Aussteuer zu sorgen. Der 
in solcher Weise König von Ungarn gewordene Fürst soll 
seinen Wohnsitz mindestens zum grössten Theile in Ungarn 
nehmen, er soll nicht als Feind mit Gewalt herein kommen, 
sondern soll an den Landesgrenzen, wie es Brauch ist, ab- 
warten, bis ihn die Prälaten, weltlichen Herren und übrigen 
Patrioten ehrbar und sonder Verzug einführen werden, wo
bei er die altherkömmlichen Rechte und Gewohnheiten des 
Landes zu halten und die Freiheiten der Landeskinder zu 
bestätigen verspricht, wie dies auch seine Vorgänger auf 
dem ungarischen Königsthrone thaten. Maximilian soll es frei 
stehen, sich König von Ungarn zu nennen, was Ungarn 
jedenfalls thun wird. Wladislaw wird sorgen, dass im 
Falle seines Ablebens ohne männliche Erben auch die 
Böhmen ihr Reich an Maximilian und dessen Nachkommen 
übertragen. Den ungarischen Anhängern des römischen 
Königs soll allgemeine Amnestie werden und sollen sie, 
wenn sie W ladislaw Treue gelobt haben, auch fernerhin 
ausserhalb des Reiches Maximilian dienen dürfen, wobei 
Mathias’ und Wladislaws Anhängern in Oesterreich nament
lich den Lichtenstein gleichfalls Amnestie wird. Alle jene 
Festungen in Ungarn und den dazu gehörigen Ländern, 
welche während des verwichenen Feldzuges von Maximilian

3*
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oder Anderen eingenommen wurden, sind ihren Eigentüm ern 
und Besitzern zurückzusteilen, namentlich Steinamanger,1) 
Szentgrót (Gereschdorf), Kéménd, Marványkő, Kosztel 
(Paumkirchers Besitzung in Slavonien, d. i. dem nach
maligen Kroatien) nebst den übrigen. Die Festung Tersat 
(oberhalb von Fiume), welche, „wie es heisst“ in Händen 
des Kaisers sich befindet, soll nebst Appertinentien Friedrich 
bis zu dessen Tode verbleiben, nach demselben aber so
gleich an Ungarn zurückgelangen und Maximilian hat dies
falls zur Sicherstellung die Bürgschaft zu übernehmen. 
Sollte Jemand die Rückstellung der in Ungarn eingenom
menen Festungen verweigern, so sind nicht blos Wladislaw 
und das Land, sondern auch Friedrich und Maximilian 
schuldig, wider sie aufzustehen und sie nicht nur zur Her
ausgabe der eingenommenen Festungen zu zwingen, sondern 
nötigenfalls auch zu züchtigen und ihre Güter einzuziehen ; 
was auch in Betreff der U ntertanen der kaiserlichen Ma
jestät gilt. Die vertragschliessenden Theile lassen ihre 
Kriegsgefangenen frei und wird künftig kein Theil Jene, 
welche dem Anderen untreu werden, in Schutz nehmen. 
Die Handelsleute dürfen aus einem Reiche in das andere 
frei kommen und gehen, haben aber den üblichen Zoll und 
die Steuern zu entrichten. Der Kaiser und der römische 
König werden von diesem Friedensschlüsse den Papst und 
das Kardinals-Kollegium in Kenntniss setzen, damit auch 
sie Wladislaw als wahren und unzweifelhaften König von 
Ungarn anerkennen und als solchen unterstützen. - Sollten 
die Söldner der kontrahirenden Theile, mit der erhaltenen 
Löhnung nicht zufrieden, Zusammenrottungen bilden und die 
Länder des einen oder anderen Fürsten angreifen, so sind 
beide Könige eben so wie der Kaiser verpflichtet, mit ihren *)

*) Nach Bonfini und Istvánffi eroberten Wladislaws Reisige Steinamanger 
wieder demnach hätten Maximilians Truppen diese nahe an den österreichi
schen Grenzen liegende Burg zweimal in die Gewalt Jener fallen gelassen.
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Unterthanen wider sie aufzustehen, sie zu bestrafen und 
aus dem Lande zu jagen. Die kontrahirenden Fürsten werden 
nach Pfingsten persönlich Zusammentreffen, um mit einander 
noch engere Freundschaft zu schliessen.

Dies die Hauptpunkte des Uebeinkommens, dessen 
Abfassung kein W erk Bäthorfs, Rozgonyfs oder Országh’s 
war, welche ihrem eigenen Bekenntnisse zufolge nicht einmal 
des Schreibens mächtig waren, wohl aber ein W erk Bakács’ 
und Schellenbergs und, wie aus der vom ungarischen Style 
abweichenden Form anzunehmen ist, der Vertreter Friedrichs 
und Maximilians, in deren Reihen wir auch den kaiserlichen 
Obernotär Bernhard Berger und die Professoren Johann 
Fuchsmagen und Bernhard Polheim finden. Von dem Prin- 
zipe „protokolliren schade nichts“ ausgehend, kam in das 
Dokument Vieles, dessen Vollzug die unterhandelnden Räthe 
gar nicht hofften, so erkennen zum Beispiele die ungarischen 
Bevollmächtigten mittelst eines besonderen vom 7. November 
datirten Dokumentes an, dass jene Klausel, welche Friedrich 
und Maximilian verpflichtet die Usurpatoren ungarischer 
Festungen im Wege des Brachiums zum Gehorsam zu 
zwingen, nicht im Ernste zu nehmen und in das Instrument 
nur aufgenommen worden se i, um derartige Usurpatoren 
einzuschüchtern. *) Ausser diesen das Dokument erläuternden 
und einschränkenden geheimen iPunkten, dürften, wie dies 
bei diplomatischen Unterhandlungen vorzukommen pflegt, 
noch andere geheime Punkte bestanden haben. Ausflüsse 
derselben w aren , wie es scheint, die von Wladislaw am 
23. November in Ofen ausgefertigten Instrumente, in deren 
einem er auf seine Ansprüche auf Oesterreich und auf die 
seiner Mutter verschriebene Aussteuer, sofern ihm als Sohne 
der Erzherzogin Elisabeth solche Ansprüche zustehen, ver
zichtet, im anderen aber zwei Schuldscheine des Erzherzogs

') Lichnowsky, VIII. B. Regesten DCXC. 1646.



Albrecht, welchen zu Folge dieser mit 90.000 Gulden 
Podiebrads Schuldner und Oesterreich diesfalls zahlungs
pflichtig geworden war, für nichtig und ungiltig erklärt.

Als die ungarische Deputation, welche der kaiserliche 
Bevollmächtigte Friedrich von Hohenzollern *) begleitete, aus 
Pressburg in Ofen anlangte, bekam sie aus dem Munde des 
Volkes harte Dinge zu vernehmen. Man beschuldigte sie, 
als die Urkunde auf dem St. Georgsplatze vor dem könig
lichen Schlosse verlesen und erklärt ward, des Vaterlands- 
Verrathes. Der Friede unter Bedingungen, welche die Er
werbungen einer ruhmvolleren Epoche dem geschlagenen 
Feinde Preis gaben, einzelne Bestandtheile des Landes selbst 
verkauften, und alle Regungen der Nation der Kontrolé 
einer fremden Macht unterstellten, war nach einem glück
lichen Feldzuge, welcher Stuhlweissenburg, Veszprim und 
Agram der Nation zurückgegeben, die fremdländischen 
Söldnerhaufen aus dem Lande gejagt, und dessen Unab
hängigkeit auf’s Neue gesichert hatte, ein Vorgehen, worin 
die Wortführer des Volkes und des kleineren Adels hand
greiflich Ungeschicklichkeit Wladislaws und Treulosigkeit 
der Herren zu erblicken meinten. Mehrere Tage waren 
an den Wänden der öffentlichen Gebäude und den 
Kirchenthüren Aufrufe zu lesen : Lieber das Aeusserste zu 
versuchen, als die Bedingungen des Friedensschlusses anzu
nehmen. Erst als die Massen Wladislaws Zusage erhalten 
hatten, dass die Bedingungen des Friedensschlusses eine 
Aenderung erfahren sollen,2) war in der Hauptstadt die in 
Auflösung begriffene, öffentliche Ruhe, äusserlich wenigstens, 
wieder hergestellt.

*) Daraus, dass Hohenzollern am 5. Dezember 1491 sich zu Stuhl
weissenburg befand, ist anzunehmen, dass er die Bewegungen in Ofen im 
Auge zu halten, beauftragt war.

2) Bonfini, V. 2. — Istvánffi, II. pag. 20. Da Wladislaw der ungarischen 
Sprache nicht mächtig war, hielt er seine Anrede an das Volk in böhmischer 
Sprache und der Bischof von Grosswardein, Sohn eines Serben und einer 
Mährerin, verdollmetschte seine Rede.
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Ungeachtet dieses öffentlich zum Ausdruck gekommenen 
Widerwillens nahmen 15 Magnaten den Vertrag nach allen 
seinen Punkten an. Mit Urkunde gegeben zu Ofen am 
29. November erklärten die Bischöfe Oswald von Agram, 
Valentin von Grosswardein, Johann von Csanád, Nikolaus 
Báthori von Waitzen, Stefan Fodor von Syrmien, Gregor 
von Neutra und Lukas von Bosnien, der Propst Dominik 
von Stuhlweissenburg, die Grafen Johann und Peter von 
Bazin (Pösing), der Oberstschatzmeister Ladislaus Losonczi, 
der Oberstkämmerer Bartholomäus Dräghfi, der Oberstmund
schenk Georg Thuröczi, ferner Peter Dó czi, und Nikolaus Pethö, 
dass die Friedenskommissäre in ihrem Sinne vorgegangen, 
auch von ihnen bevollmächtigt gewesen seien, und dass sie 
den Vertrag nach allen seinen Punkten annehmen und gut 
heissen, auch sich demselben in Allen fügen werden. ') Tags 
darauf berief Wladislaw auf den 2. Februar des nächsten 
Jahres den Reichstag, auf welchem der Vertrag kund ge
macht werden sollte,2) erklärte aber schon am 6. Dezember 
selbst, in seinem und seiner Erben Namen seinen Beitritt 
in einer Sache „die den kontrahirenden Theilen zur Ehre, 
Beruhigung und Nutzen, ja sogar der ganzen Christenheit 
zum Vortheile gereiche.44 3) Maximilian bestätigte am 20- 
Dezember in Innsbruck4) das Friedensinstrument, und 
Friedrich am 4. Jänner 1492 zu Linz.5) Mittlerweile ver
heerte Albert von Polen die Komitate Sáros, Abaúj und 
Zemplin —  und zwar seitdem er das Ergebniss der Press
burger Unterhandlungen erfahren hatte —  mit verdoppelter 
Wuth. Er brannte vor Begierde, nicht blos wegen der 
unterlassenen Zahlung der bedungenen 3000 Dukaten, son
dern auch wegen der Entziehung des Erbfolgerechtes an

‘) Kollár, auctar. dipi. ad Ursinum Velium Nr. 11 pag. 260.
2) Kovachich, Vest. Comit, pag. 414.
3) Kollár, auct. dipl. ad Urs. Velium, Nr. 12 pag. 262.
4) Lichnowskv, VIII. Regesten DCXCIII. 1673. Archiv, Jahrgang 1849, 502.
6) Kollár, auct. dipl. ad Urs. Velium pag. 323. — Archiv, pag. 506.
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seinem Bruder Rache zu nehmen. Zápolya sah lange Zeit 
unthätig aus Kaschau dem verwüstenden Heere zu, bis er 
durch Beatrix1 Reiterei und durch die Kolonnen der Nach- 
barkomitate sein grösstentheils aus böhmischem Fussvolke 
bestehendes Heer auf 18.000 Mann gebracht sah. Er nahm 
jetzt den W eg nach Eperies, wo die polnischen Truppen 
Lager geschlagen hatten, und griff am 24. Dezember Albert 
an. Die Schlacht w'ährte bis spät Abends ; die Tapferkeit 
des polnischen Prinzen warf die auf dem linken Flügel der 
Wladislawianer stehenden Böhmen, aber die ungarische 
Reiterei und die, als der Kampf am hitzigsten raste, aus 
Kaschau zu Hilfe eilenden Schützen, machten Zápolya end
lich doch den Sieg erringen. Die Polen suchten hinter den 
Mauern von Eperies Zuflucht, ihr Lager und ihre ganze 
Feldausrüstung fiel den Siegern in die Hände. Tags dar
auf umzingelten Zápolya s Truppen Eperies und Albert bat 
um Frieden. Unter der Bedingung, Eperies, Hermannstadt, 
und was er von dort herwärts noch besass, herauszugeben, 
und eidlich zu geloben, nie mehr in feindseliger Absicht 
in’s Land kommen zu wollen, durfte der Prinz in seine 
Heimat zurückziehen und sogar seine Geschütze nach 
Krakau mitnehmen. ') Lichtmess, der Tag der Eröffnung des 
Reichstages, auf welchem die Nation von den Bedingungen 
des mit Maximilian geschlossenen Friedens in gesetzlicher 
Weise in Kenntniss gesetzt werden sollte, war gekommen, 
mit ihm kamen auch Friedrichs und des römischen Königs 
Gesandte, Friedrich von Hohenzollern, Heinrich Prueschink, 
Bernhard Scherfenberg und Johann Fuchsmagen, auf dass 
die Nation vor ihnen eidlich gelobe, den Erbfolge-Vertrag anzu
nehmen und zu halten.'2) Das Volk aber von Zápolya’s

FÜNFZEHNTES BUCH.

') Bonfini, V. 1. — Istvánffi, II. pag. 20. — Wagner, dipl. Sáros, pag. 
143. — Analecta Scepus. IV. Th. pag. 23.

2) S c h e s a e i  Chr .  R u i n a e  p a n n o n i c a e ,  l i b r i  IV., s t a t u m  re i- 
p u b l i c a e  e t  r e l i g i o n i s  i n U n g a r i a  et  T r a n s s y l v a n i a  t e m p o r i b u s
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neuestem Siege begeistert, protestirte energisch gegen die 
Bedingungen des Friedensschlusses. ’) „Nachdem die An
forderungen des römischen Königs öffentlich aufgezählt 
worden waren —  schreibt der zeitgenössische Tubero — 
protestirten die Adeligen, so wie die Unadeligen, Alle, hitzig 
dagegen, und stellten in Abrede, dass ein Vertrag sie binden 
könne, welcher ohne Ermächtigung von Seite des Landes 
zu Stande kam. Sie schalten den Stefan Bäthori und den 
Bischof Thomas (Bakács) aus und kiessen sie Verräther an 
der allgemeinen Sache. Dies währte mehrere Tage. „Endlich 
aber — fährt Tubero fort — erhoben sie, nachdem der
Deutsche einige seiner Bedingungen beseitigt h a t t e ..............
den Frieden zum Beschlüsse.“ 2) Ein hinfälliger Beschluss 
— denn die Stände nahmen ihn unter die Reichstagsdekrete 
nicht auf.

J o a n n  Si g. Zá p ó l y a  c ompl e x i ,  Hermannstadt 1797, in dem von Eder 
beigefügten Anhänge, pag. 209.

*) Ge r .  de Roo,  A n n a l e s  r e r u m  ab a u s t r i a c i s  p r i n c i p i b u s  
g e s t a r u m ,  X. ï u b e r o ,  c o m m e n t  1. IY. §. 14.

*) Nachdem Kollár in seinem Anhänge zu Ursinus Yelius, welcher einen 
wahren Schatz von die Friedensschlüsse von Oedenburg und Pressburg be
treffenden Dokumenten enthält und nachdem Hormayr und Lichnowsky, welchen 
auch das k. k. Hof- und Staatsarchiv zugänglich war, und welche Kollars 
Sammlung jedenfalls ergänzten, die von der Gesammtheit der Reichsstände 
ausgestellte Bestätigungs-Urkunde nicht veröffentlichten und von der Existenz 
einer solchen keine Erwähnung machten, ist es erklärlich wenn sämmtliche ung. 
Geschichtsforscher und Geschichtsschreiber von Istvánffi bis auf unsere Tage, 
und in der ersten Ausgabe dieses meines Werkes auch ich aus dem Nicht- 
hervorkommen einer derartigen Urkunde, nach Tubero’s oben erwähnter E r
zählung, und nach der einer Ermässigung der Bedingungen erwähnenden Klausel 
Bonfini’s folgerten, der Landtag habe wohl den Friedenschluss als solchen, 
jedoch mit Ausnahme jenes Punktes, welcher Maximilians Erbfolgerecht ein
führt, genehmigt und lediglich einzelne Jurisdiktionen und einzelne Herren 
hätten auch diesen Punkt angenommen. Wir irrten — insoferne in der That 
Genehmigungs-Urkunden bestehen, welche im Namen des Reichstages, wenn 
auch nicht von diesem selbst, ausgefertiget worden sind. Friedrich Firnhaber 
fand sie im k. k. Staatsarchive und veröffentlichte sie im zweiten Bande (pag. 
375—552) des Jahrganges 1849 des „Archives für Kunde österreichischer 
Geschichtsquellen“ unter dem Titel: „Beiträge zur Geschichte Ungarns unter 
der Regierung der Könige Wladislaus IL und Ludwig II. 1490—1526, grössten-

’ ;  -■ - r - i '
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Dagegen that Wladislaw sein Möglichstes, um seiner-

theils nach Originaldokumenten des kais. österreichischen Haus- und Staats- 
Archives.“ — Eine der Urkunden lautet in deutscher Uebersetzung: „Wir 
Johann Corvin Herzog von Slavonien, Oppeln und Ziptau etc., Stefan Graf 
Báthori, Oberstlandrichter und Wojwode von Siebenbürgen, Stefan Zápolya, 
erblicher Graf des Zipserlandes, Paul Kinizsi, Temeschergespan und Ober
kapitän der unteren Theile des Reiches, Lorenz Herzog von Újlaki, Banus 
von Masovien, Peter Geréb von Yingárt und Nikolaus Bánffi von Lindva, 
königlicher Thiirhüter, Ladislaus Országh von Güth, Jägermeister, Ladislaus 
Losonczi, Schatzmeister, Georg, Despot von Serbien, Andreas und Georg 
Báthori, Bartholomäus Drághfi von Béliek, königlicher oberster Kämmerer, 
Emerich und Johann Perényi, Wilhelm Pankircher von Szalonok, Anton 
Palóczi, Mathias Pongrácz von Dengeleg, Stefan Rozgonyi, Brüder Nikolaus 
und Georg Kanizsai, Georg Thuróczi, königlicher Mundschenk, Johann Bánffi 
von Lindva, Nikolaus Hedervári, Stefan Morocz von Megyes-Alja, Kaspar 
Bodó von György, Kaspar Hommonai, Johann Ongor von Nádasd, Stefan 
Rozgonyi von Mogyorós, Franz Jaksics, Paul und Albert Paksi, Brüder Paul 
und Nikolaus Dombai, Brüder Nikolaus, Johann und Georg Pethö von Gerse, 
Blasius Ráskai, Ladislaus, Bernhard und Franz Herczeg von Szekcsö, Moses 
Buzlai, Brüder Peter und Emerich Dóczi, Johann Bebék von Pelsöcz, Stefan 
Telegdi, Vizewojwode von Siebenbürgen, Stefan Gyulafi von Rátold, Brüder 
Ladislaus und Johann Csetneki, Nikolaus Zolyórai von Albes, Brüder Alodár 
und Johann von Várad, Andreas Banfi von Doboz, Johann und Andreas Both 
von Bajna, Peter Forgács von Gimes, Peter Tárnok von Munkács, Nikolaus 
Gerendi, Nikolaus Sikesdi, Brüder Johann und Martin Erdélyi von Somkerék, 
Nikolaus Bethlen, Franz Mikola von -Szamosfalva, Johann und Leonhard 
Barabás, Michael Zobi, Benedikt Káldi, Michael Kendeffi, Valentin Hosszuázó (?) 
Johann Bartai, und wir übrigen Bannerherren, Herren und Edelleute von 
Ungarn und den dazu gehörigen siebenbürgischen Theilen, anerkennen und 
thun hiemit Jedermann zu Wissen: dass in den letztverflossenen Tagen alle 
jene Fehden, Mishelligkeiten, Zwietracht und Feindseligkeiten, welche zwischen 
den erlauchten und erhabenen Fürsten und Herren, ihren Hoheiten dem 
Kaiser Friedrich und dem römischen Könige Maximilian einerseits, so wie 
weiland Mathias, König von Ungarn, Böhmen, Dalmatien und Kroatien u. s. w. 
ruhmreichen Angedenkens, und hierauf dem erlauchten Herrn Wladislaw, 
gleichfalls König von Ungarn, Böhmen, Dalmatien und Kroatien u. s. w. 
unserm allergnädigsten Herrn und Ungarn andererseits in früherer Zeit ent
standen sind und bis zur gegenwärtigen Zeit fortgedauert haben, kraft gewisser 
Verträge, welchen ihre Majestäten durch deren Gesandte nach gegenseitiger 
Verständigung beitraten, unter verschiedenerlei Bedingungen und Punkten bei
gelegt und gänzlich beendet sind. Und nachdem am Montage nach Sankt 
Laurenz dem Bekenner im Jahre des Herrn 1491 zwischen den besagten drei 
Majestäten, deren Ländern und Herrschaften, zwischen deren Fürsten und 
Völkern ewiger Friede und Eintracht geschlossen und bekräftiget wurde, unter 
Anderem auch besonders festgesetzt und beschlossen worden ist: Wenn der 
besagte erlauchte Herr, König Wladislaw, unser allergnädigster Herr ohne
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seits die getreue Erfüllung des Vertrages an den Tag zu

legitime Söhne stirbt, oder, falls er solche hinterlassen würde, diese ohne 
Nachkommenschaft mit Tod abgehen, so sind in solchem Falle wir " den be
sagten erlauchten Herrn Maximilian römischen König und König von Ungarn, 
Dalmatien, Kroatien u. s. w. oder in dessen Ermangelung Einen von seinen 
Söhnen, oder falls auch diese nicht mehr am Leben wären, irgend Einen der 
von denselben in gerader Linie legitim abstammenden männlichen Erben als 
unseren gesetzmässigen und rechten König zu erwählen und anzunehmen, 
schuldig; weshalb wir diesen Friedens- und Ausgleichs - Vertrag für uns, 
unsere Erben und Nachkommen in der gegenwärtigen nach Ofen zusammen
berufenen Versammlung öffentlich und feierlich angenommen haben und an
nehmen, auch Jeder von uns besonders und in Anwesenheit der Gesandten 
des oberwähnten erlauchten römischen Herrn Königs mittelst Handschlags eid
lich gelobt und verspricht, und wir eidlich geloben und versprechen, dass wir 
sämmtliche Punkte dieses Vertrages zusammen und einzeln halten und in dem 
oben berührten Falle ihn,  den erlauchten römischen König und Herrn 
Maximilian, oder falls er nicht am Leben wäre irgend Einen von seinen 
Söhnen, Enkeln oder in gerader Linie gesetzlich von ihnen abstammenden 
Erben der Form, dem Sinne und dem Inhalte des besagten und in jener Kon
vention verfassten Artikels gemäss als unsern Herrn und König erwählen und 
annehmen werden. Kraft und Zeuge dieses unseres Briefes, dem unsere ge
wöhnlichen Insiegel angehängt sind. Gegeben zu Ofen in unserer und der 
sämmtlichen Stände besagter allgemeinen Versammlung, am Aschermittwoch 
(7. März) im Jahre des Herrn 1492. (Das Original hievon ist auf Pergament, 
mit den 70 Siegeln der namentlich oben aufgeführten 70 Personen.) ■— Folgt die 
zweite Bestätigungs-Urkunde: „Wir Ladislaus Egervári, Banus von Dalmatien, 
Kroatien und Slavonien u. s. w., Bernhard Frangepan, Graf von Zengg, Veglia 
und Modrus, ferner Nikolaus, Johann und Michael Frangepan gleichfalls 
Grafen von Zengg, Veglia und Modrus, Karl Graf von Korbö, Stefan und 
Michael Grafen von Blagai, Peter und Paul Zrini, Johann Hening von Szomszed- 
vá r , Balsa Herzog von Szent-Szava, Balthasar Batthyány, Peter Bocskai, 
Bernhard Rohfi, Peter Pogány, Georg Mikolicsics, Michael Kerhen, Georg 
Szempcsei, Thomas Mogorics, Peter Gudóczi, Christof Subies von Petnya, 
Georg Kasztellánfi, Nikolaus Thürnbelth, Jakob Martinusevics, Georg und 
Matthäus Guzics, Albert Lónyai, Nikolaus Bocskai, Georg Brukovics, Kaspar 
Perusics, Kaspar Farkasics, Georg Subies, Thomas Martinusevics, Nikolaus 
Herkfi, Emerich Hassagi, Johann Peszéri, Georg Pogány, Ladislaus Bucsics, 
Johann Mindszenti, Elias Bucsinczi, Paul Bolkovics, Georg Krucsics, Georg 
Orlcvcsics, Johann Jeskovics, Johann Keglevics, Georg und Markus Bobojlics, 
Johann Mikcsics, Ladislaus Stubiczai, Ladislaus Pekri, Nikolaus Rezics, Georg 
Plavicsevszki, Vojko Maretics, Szidán Otmics, Paul Petricsevics, Nikolaus 
Orros, Georg Orsóczi, Johann Cseszteczi Schreiber, Peter Gereczi, Johann 
Orlics, Johann Kernyák und Johann Orecsóczi und wir übrigen Bannerherren, 
Herren und Edelleute von Kroatien und Slavonien anerkennen und thun hié
náit Jedermann zu Wissen, dass in den (folgt Wort für Wort der betreffende 
Abschnitt der obigen Urkunde bis: „abstammenden männlichen Erben“), die
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legen. Die uns aufbehalten gebliebenen geschichtlichen

Prälaten, Barone, Grafen, Herren, Edelleute, Städte und übrigen Bewohner 
Ungarns, so wie das ganze Reich selbst und die dazu gehörigen übrigen Länder 
und Provinzen als ihren wahrhaften, gesetzmässigen und rechten König und 
Herrn zu erwählen und anzunehmen schuldig. Wir haben daher, nachdem 
die benannten Länder Kroatien und Slavonien, und wir Alle, wie auch die 
übrigen Bewohner dieser Länder bekanntermassen von Alters her zur un
garischen Krone und zu Ungarn selbst gehören und dieser Krone und diesem 
Lande unterworfen sind, ebenso wie die besagten geistlichen Herren, Barone, 
Grafen, Herren und Edelleute von Ungarn, in der zu diesem Ende nach Ofen 
zusammenberufenen gegenwärtigen Versammlung diesen Friedens- und Aus
gleichsvertrag öffentlich und feierlich angenommen, und in Gegenwart der 
hoch- und wohlgeborenen Herren Graf Friedrich Ejtel von Zollern, Kapitän 
von Hohenberg u. s. w., Heinrich Baron Prueschink von Stettemberg, Bern
hard Scherfenberg und Doktor Johann Fuchsmagen dem obenerwähnten Herrn 
römischen Könige mittelst Handschlages, und Jeder besonders und öffentlich 
mit Eid gelobt und versprochen, geloben auch eidlich und versprechen, dass 
wir sämmtliche Punkte dieses Vertrages zusammen und einzeln halten und in 
dem obenberührten Falle ihn, den erlauchten römischen König und Herrn 
Maximilian, oder falls er nicht am Leben wäre irgend Einen von seinen 
Söhnen, Enkeln oder in gerader Linie gesetzlich von ihnen abstammenden 
Erben der Form, dem Sinne und dem Inhalte des besagten und in jener 
Konvention verfassten Artikels gemäss, im Vereine mit den besagten geist
lichen Herren, Baronen, Grafen, Herren und Edelleuten des obenerwähnten 
Ungarlandes als unseren Herrn und König erwählen und annehmen werden. 
Kraft und Zeuge dieses unseres Briefes, dem unsere gewöhnlichen Insiegel 
angehängt sind. Gegeben zu Ofen in der besagten allgemeinen Ständeversamm
lung am Aschermittwoch im Jahre des Herrn 1492. (Das Original hievon ist 
auf Pergament, mit den 33 Siegeln der vorne namentlich aufgeführten 33 
Personen.) — Zu dem, was wir sagen wollen, müssen wir die dritte Bestäti
gungsurkunde zum grossen Theile wenigstens, gleichfalls hier aufführen: „Wir 
Hyppolit von Aragonien und Este, erwählter und bestätigter Erzbischof von 
Gran, erblicher Obergespan dieses Ortes, Primas von Ungarn und geborener 
Legat des heiligen Stuhles u. s. w., Oswald, Bischof von Fünfkirchen und 
königlicher Schatzmeister, Valentin, Bischof von Grosswardein und erblicher 
Obergespan des Biharer-Komitates, Sigismund, Bischof von Fünfkirchen, 
Thomas Bischof von Raab und königlicher oberster Kanzler, Johann, Bischof 
von Veszprim, Johann, Bischof von Csanád, Nikolaus, Bischof von Waitzen, 
Stefan, Bischof von Syrmien, Lukas, Bischof von Bosnien, Dominik, Propst 
von Stuhlweissenburg und erblicher Ohergespan dieses Ortes u. s. w. und 
Bartholomäus, Prior von Aurana, Prälaten von Ungarn, anerkennen und thun 
hiemit Jedermann zu Wissen : Dass (folgt Wort für Wort der ganze, die 
Rechte Maximilians und seiner Erben betreffende Abschnitt der eingangs mit- 
getheilten Urkunde bis: als unseren gesetzmässigen und rechten König zu er
wählen und anzunehmen schuldig.“) Wir haben daher diesen Vertrag auf der 
zu diesem Ende nach Ofen zusammenberufenen gegenwärtigen Versammlung
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Denkmäler bezeugen, dass er die Kriegskosten getreulich

für uns und unsere Nachfolger öffentlich und feierlich angenommen, und 
nehmen ihn an und haben Jeder besonders in Anwesenheit der Gesandten des 
obenerwähnten Herrn römischen Königs, namentlich der hoch- und wohlge
borenen Herren Friedrich Ejtel, Graf von Zollern, Kapitän von Hohenberg 
u. s. w., Heinrich Baron Prueschink von Stettemberg, Bernhard Scherfenberg 
und Doktor Johann Fuchsmagen mittelst Handschlages eidlich gelobt und ver
sprochen, geloben auch und versprechen eidlich, dass (folgt Wort für Wort 
der Schluss der eingangs erwähnten Urkunde. Das Original hievon ist auf 
Pergament mit den 12 Siegeln der 12 Prälaten.) — Ausser diesen drei Doku
menten, deren erstes im Namen des ungarischen Herrenstandes und Adels, 
das zweite im Namen des kroatischen und slavonischen Herrenstandes und 
Adels, das dritte im Namen des hohen ungarischen Klerus den auf 
Maximilians Nachfolgerecht Bezug nehmenden Theil des Pressburger Friedens
schlusses bestätiget, haben auf dem 1492er Landtage und am 7. März mittelst 
besonderer Urkunden ihren Beitritt zum betreffenden Punkte jenes Friedens
schlusses weiters noch erklärt : Erzbischof Peter von Kalocsa (das Original 
auf Pergament mit Einem Siegel), Bischof Ladislaus Geréb von Karlsburg, 
(Eder, script, rer. Transsyl. I. 207, das Original auf Pergament mit Einem 
Siegel), die Grafen Johann, Peter und Simon von Szent-György und Bazin, 
(das Original auf Pergament mit drei Siegeln), ferner der Stadtrichter von 
Ofen Johann Pemflinger, der Ausschuss und die übrigen Bürger, endlich die 
ganze Gemeinde von Ofen (die Originalien auf Pergament, an jedem Ein 
Siegel.) — Betrachten wir nun, worin die von Bonfini und Tubero erwähnte 
und von Firnhaber in Zweifel gezogene Einschränkung der Punkte des Press
burger Vertrages bestand. Der 11. Punkt des Vertrages verlangt, dass die 
Reichsständc verpflichtet seien, in die Maximilians Nachfolgerecht anerkennende 
Formel aufzunehmen, dass sie ihm im Falle des Eintrittes der Erbfolge ohne 
jede Schwierigkeit den Eintritt in’s Land zu dessen Besitzergreifung gestatten, 
ihn in den Besitz des Landes einführen, und sich ihm als ihrem König und 
Herrn gegenüber mit schuldigem Gehorsam benehmen werden. Die übrigen 
Anordnungen des bezogenen Abschnittes sind getreu und pünktlich in die 
Formel übergangen, die so eben angeführten Zeilen sind aber aus sämmt- 
lichen Bestätigungs-Urkunden, wahrscheinlich deshalb hinweggeblieben, weil 
die Stände sich nicht verbindlich machen wollten, sein Recht sogar mit be
waffneter Macht auszufechten und weil sie in einer solch schrankenlosen 
Unterwerfung zum Gehorsam eine Aufhebung des Schlussabsatzes der Bulle 
vom Jahre 1222 erblickten. Die anstatt jener Zeilen eingeschalteten Worte : 
„der Form, dem Sinne und dem Inhalte des Artikels gemäss,“ fassen Alles 
und zwar mit besonderem Accente, darum aber auch gar Nichts, in sich und 
eröffnen ausserdem — und wie es scheint absichtlich — hermeneutischen 
Versuchen jeder Art ein möglichst weites Feld. — Aber nicht blos in Betreff 
des Inhaltes des Schwures war eine Einschränkung erfolgt, sondern eine 
solche, und zwar eine wesentliche, geschah auch bezüglich der Form des 
Versprechens. Der 11. Artikel des Pressburger Vertrages verpflichtete die 
Stände auch* die Zuhaltung des Versprechens in Anwesenheit der Gesandten
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berichtigte, mittelst besonderen Instrumentes Friedrich von

des römischen Königs auf dem Reichstage selbst, öffentlich und feierlich 
zu beschwören. („Hancque sententiam p u b l i c e  et solemniter in eadem con
gregatione Romanorum regi in praefatorum regis Romanorum oratorum prae
sentia j ur a b u n t.“) Die Urkunde der kroatischen und slavonischen Stände 
enthält auch wirklich, dass sie diesen Eid öffentlich abgelegt, und sich zur 
Einhaltung jenes Versprechens eidlich und zwar öffentlich verpflichtet haben 
(„pub l i c e  j u r a v i m u s  et promisimus, juramusque et promittimus.“) In der 
von den ungarischen Prälaten und den weltlichen Magnaten und Edelleuten 
Ungarns ausgefertigten Bestätigungs-Urkunde findet sich diese Stelle allerdings, 
jedoch mit Ausnahme des Wortes : „öffentlich“ (, juravimus et promissimus, 
juramusque et promittimus“ in beiden Urkunden.) Warum stehen sie nun in 
der Urkunde der Grafen von Szent-György und Bazin, der weltlichen Magnaten 
und der Edelleute nicht? und warum finden sich auf dem von dem Prälaten 
ausgefertigten Bestätigungs-Instrumente die Namen des Erzbischofs Peter von 
Kalocsa und Ladislaus Geréb von Karlsburg nicht, obgleich diese auf dem 
Reichstage anwesend waren und am 7. März in Ofen verweilten ? Sicherlich 
nicht darum, weil sie sich weigerten, dem Vertrage beizutreten, da sie sich 
ja gerade am 7. März, daher am nämlichen Tage wie ihre Gefährten, jedoch 
mittelst abgesonderter Urkunden, Maximilians Erhfolgerecht heilig zu halten, 
verpflichteten. Ihre Namen erscheinen dort nicht, weil sie und allein nur sie 
weiter gingen, als ihre geistlichen und weltlichen Genossen des Herrenstandes 
und weil sie, wie aus ihren Urkunden zu ersehen ist, den Eid öffentlich ab
legten ( „ p u b l i c e  j u r a v i m u s  et promisimus, juramusque et promittimus.“) 
Firnhaber irrt, wenn er die vom Erzbischöfe Peter ausgefertigte Verpflichtungs- 
Urkunde mit der Ueberschrift: „Einwilligungs-Urkunde des Erzbischofes Peter 
von Kalocsa als Reichs-Kanzlers“ versah — denn es ist erstens die Frage: 
ob der 13. und 14. Artikel des Pressburger Vertrages auch auf den Kanzler 
sich beziehen, zweitens aber sind die im Sinne der bezogenen Artikel ausge
fertigten Verpflichtungs-Urkunden anders verfasst, wie dies die Dokumente des 
Stefan Báthori als Wojwoden von Siebenbürgen und Kronhüter vom 7. März 
1492, Paul Kinizsi als Temescher Grafen ebenfalls vom 7. März 1492, Blasius 
Ráskai, als Schlosshauptmann von Ofen vom 16. März 1492 und Bartholomäus 
Drághfi, als nach Stefan Báthori’s Tode Wojwoden von Siebenbürgen vom 22. 
November 1493 deutlich beweisen. (Siehe diese Urkunden in Firnhabers Ab
handlung selbst.) — Der Leser wird wahrscheinlich jetzt meinen, Maximilians 
Anhänger hätten sich nicht in Irrthum befunden, wenn sie behaupteten, dass 
das Erbfolgerecht ihres Herrn im Namen des Ofener Reichstages anerkannt 
und bestätigt worden sei, — gehen doch so viele Urkunden hievon Zeuguiss 
— er wird meinen, die in die Begebenheiten dieses Zeitalters tiefer einge- 
weihten Geschichtschreiber Bonfini und Tubero hätten gleichfalls nicht geirrt, 
wenn sie von einer Einschränkung des Pressburger Vertrages sprachen — ist 
derselbe doch in Bezug auf seinen Inhalt, und noch mehr auf seine Form 
wirklich eingeschränkt worden — er wird denken, es sei ja kein Wunder, 
wenn die grosse Menge den Pressburger Vertrag als durch die Majorität des 
Reichstages verworfen hielt, denn was konnte sie wohl anders meinen, wenn
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sie sah, dass die kroatischen und slavonischen Herren und Edelleute und noch 
ein paar Städte öffentlich in der Versammlung den Eid leisten, dagegen in 
ebenderselben Sitzung der ganze Herrenstand und Adel Ungarns, sechs Männer 
etwa ausgenommen, den Eid verweigern. Es wäre vielmehr zu staunen, wenn 
das Publikum, die Zuschauer , nach solchen Prämissen gemuthmasst haben 
würden, dass die Glieder des Herrenstandes und Adels hinter denCoulissen den 
Eid in die Hände der Bevollmächtigten Maximilians dennoch ahlegten. Wahrlich 
eine grosse Vilität! werden bei Betrachtung dieses Vorganges Einige meiner 
Leser mit Zrini ausrufen. Vergessen wir aber nicht, dass wir an der Schwelle 
jenes Zeitalters stehen, welchem sich im Punkte der Charakterlosigkeit in 
unserer Geschichte Nichts vergleichen lässt und dass Maximilian und Wladislaw 
mit dem Vorgänge zufrieden waren. Ein Blick auf die in der Urkunde der 
Herren und Edelleute enthaltenen Namen wird dem Leser gezeigt haben, dass 
der Herrenstand und der höhere Adel — barones et proceres — allerdings 
reichlich dabei vertreten sind, um so spärlicher aber der kleinere — der 
Komitats-Adel ; dieser weigerte sich hartnäckig, dem Pressburger Vertrage 
beizutreten, damit er aber nicht protestiren könne, wurde die Urkunde in der 
obigen Weise ausgefertigt. Ich glaube auch, dass sie darum von Maximilian 
nicht veröffentlicht und damit sie nicht vorzeitig veröffentlicht werden könne, 
von ihm nach Augsburg in Aufbewahrung geschickt wurde. „Als der Press
burger Vertrag in Ofen den Ungarn kundgemacht wurde — schreibt Fugger 
in seinem Werke, Oesterreichischer Ehrenspiegel, Nürnberg, 1668 — murrten 
sie und riefen aus : Das sind keine Friedenspunkte, sondern Sklavenketten, sie 
seien bereit, lieber zu sterben, als sich zu unterwerfen. Der König beruhigte 
sie aber endlich, und hierauf wurde die Bestätigungs-Urkunde verfasst, unter
schrieben, mit 70 Siegeln versehen und dem Könige Maximilian übergeben, 
der sie im nächstfolgenden Jahre durch seinen Kanzler Konrad Stürzei dem 
Rathe zu Augsburg zur Aufbewahrung einhändigen liess, wo die Urkunde bis 
zum Jahre 1548 lag und in dem genannten Jahre dem Könige Ferdinand aus
gefolgt wurde.“ Aus dem nämlichen Grunde hütete sich auch Wladislaw das 
Zugeständniss der Stände, so wie es war, an die grosse Glocke zu hängen. 
Im Dekrete vom Jahre 1492 wird nur so nebenher erwähnt, dass auf dem 
Reichstage auch vom Pressburger Vertrage die Rede gewesen sei, ob dieser 
Vertrag aber bestätigt wurde oder nicht, darüber schweigt das Dekret. — 
Wladislaw sollte im Sinne des 12. Pressbnrger Artikels im Jahre 1492 noch 
einen zweiten Landtag abhalten, auf welchem auch Jene, welche aus was 
immer für einer Ursache zu Lichtmess in Ofen zu erscheinen verhindert waren, 
ihren Beitritt zu dem Friedenswerke und dessen Bedingungen erklären sollten. 
Dieser Reichstag scheint aber, weil er eben jenem Zwecke galt, nicht 
zusammen gekommen zu sein und daraus, dass zum Beispiele Kaschau, 
Leutschau, Bartfeld ihre Verpflichtungs-Urkunden noch immer nicht einsendeten, 
dass der neue Palatin, Stefan Zápolya, dem 13. Artikel des Vertrages zuwider 
es unterliess, sich auch „als Palatin“ zu verpflichten u. s. w. leuchtet immer 
deutlicher der Widerwille, Maximilians Erbfolge auf diesem Wege anzuerkennen 
hervor. Der. römische König gab weiteres Drängen sogar selbst auf, und

l
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dieser Mathias1 Schuldner geworden war, loszählte1), und 
dem Kaiser nicht blos die österreichischen Festungen, sondern 
auch Eisenstadt, Forchtenstein und Kabersdorf aushändigte.2)

Der Reichstag, welcher bis April dauerte, erwählte am 
29. März Stefan Zápolya, welchen der bei Eperies er
rungene Sieg noch mächtiger gemacht hatte, zum Palatin.3) 
Seine übrigen Beschlüsse4) in 108 Artikeln enthalten nach 
einer Wiederholung der Farkashidaer Punkte grösstentheils 
Anordnungen, welche Mathias1, Alberts und Sigismunds Ge
setzen entnommen sind. Einige der neuen sind hier zu er
wähnen. Der König soll aus eigener Machtvollkommenheit 
Einer Person auf Ein Mal nur einhundert unterthänige 
Gründe schenken, grössere Donationen bedürfen der Zustim
mung der geistlichen und weltlichen Herren. (9. Ges. Art.) 
Wenn die Majestät ausser Landes in ihrem eigenen Interesse 
Krieg führt, so sind die Herren, Edelleute und besitzenden 
Eingeborenen überhaupt nicht verbunden, sich persönlich 
oder durch ihre Leute am Feldzuge zu betheiligen ; rückt 
ein Feind gegen das Land, so soll die Majestät nicht so
gleich die allgemeine Insurrektion verkündigen, weil das 
königliche Bandérium und die königlichen Soldtruppen zur

gründete späterhin sein Anrecht auf die ungarische Krone nicht so sehr auf 
den mit Wladislaw geschlossenen, vom Reichstage aber allerdings nicht vor- 
schriftsmässig angenommenen Vertrag, als auf anderweitige Argumente, welche 
wir bald anführen werden.

') Kollar a. a. 0 ., Nr. 13.
2) Man findet bei Bartal (III. B. pag. 245): „Eratque is (Wladislaw) si 

per se solum stetisset, pro hac fide sua et studio quietis, cui se usque ad re
prehensionem deditit, ipssum etiam Castrum ferreum, (oder auch: Civitas 
ferrea) et loca alia intra fines regni sita . . . Friderico traditurus, v e r u m  
t a n t a e  h u i c  e j u s  i n d u l g e n t i a e  l o c u s  in i l l a  an i mo ru m o f f e n 
s i o n e  n o n  fui t ,  v i d e t u r q u e  c a e s a r  i p s e  h u i c  d e s i d e r i o  s u o  
n un c i um m i s i s s e . “ Dieser Behauptung widerstreiten jedoch mehrere 
Schreiben Friedrichs bei Chmel (Regesta 8759, 8788, 8905 u. s. f.), woraus 
ersichtlich ist, dass sich diese Festungen und Herrschaften im Jahre 1492 
und 1493 noch in des Kaisers Händen befanden.

3) Wagner, Analecta Scepus. IV. Th. pag. 24.
4) Corpus juris hung. I. B. pag. 257.
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Abwehr auch hinreichen können, im entgegengesetzten Falle 
aber ist die Verkündigung der allgemeinen Insurrektion am 
Platze, sogar nothwendig, und haben in einem solchen Falle, 
wenn der König oder der Palatin oder der Oberkapitän des 
Reiches in eigener Person das Heer anführt, sowohl die 
Reichsprälaten und Bannerherren, als die übrigen Barone 
und Edelleute vereint den Feldzug mitzumachen, jedoch nur 
bis an die Landesgrenze. (19. Ges.-Art.) Ein ganzes Bataillon, 
Bandérium, soll aus 400 Mann, nämlich 200 schweren und 
200 leichten Reitern bestehen. Jene Barone, welche für 
sich allein kein ganzes oder halbes Bataillon aufstellen, sind 
je nach ihrer Würde, ihrem Vermögen und der Anzahl 
ihrer Unterthanen zum Kriegsdienste verpflichtet. Die Edel
leute und andere Besitzende des geringeren Standes haben 
von je zwanzig unterthänigen Hausstellen Einen Reiter auf
zustellen, wobei je zehn der nur Eine Session besitzenden, 
daher unterthanslosen Edelleute Einen Reiter in das Lager 
zu schicken haben. (20. Ges.-Art.) Die Herzoge Johann 
Corvin und Lorenz Újlaki, und die erblichen Grafen, als: 
Stefan Zápolya, die Frangepan, die Bazin und Szentgyörgy, 
und die Corbävia nehmen nach Art der Bannerherren je 
nach ihrem Vermögen und nach der Anzahl ihrer Unter
thanen am Feldzuge Theil. (21. Ges.-Art.) Nach Anordnung 
des 8. Gesetzartikels Mathias’ vom Jahre 1486 wurde eine 
gewisse Anzahl von Edelleuten komitatsweise gewählt, um 
mit dem Bestellten der glaubwürdigen Orte (loca cre
dibilia) gemeinschaftlich Investigationen, Citationen, In
stallationen und Urtheils-Exekutionen vorzunehmen. Diese 
Anordnungen, welchen die Vice-Gespäne und Stuhlrichter 
abhold waren, weil die in solcher Weise Erwählten sich 
auch in die Urtheilsfällung selbst gemengt zu haben scheinen, 
wurde aufgehoben. (53. Ges.-Art.) Nachdem gewisse Prä
laten und weltliche Herren nicht an dem zur Eröffnung des 
Landtages anberaumten Tage, sondern zwei, drei Wochen

Szalay Gesch. Ungarns m .  2. 4



später zu erscheinen pflegten, wodurch zum Nachtheile des 
Gemeinwesens die Behandlung der Geschäfte hinausgezogen 
und der ärmere Adel vom Reichstage gleichsam ausge
schlossen wird, wurde stimmeneinhellig Beschluss gefasst: 
künftig nach dem zur Eröffnung des Reichstages anberaumten 
Tage noch vier Tage zuzuwarten und nicht länger, dann 
aber die Geschäfte zu verhandeln und darüber zu beschliessen, 
welcher Beschluss auch Jene verbinden soll, welche zu 
spät kamen oder vom Reichstage gänzlich wegblieben. 
(108. Ges.-Art.)

Der Beichstag hatte sich auch mit Beatrix1 Sache be
schäftiget. Paul Värdai wurde, obgleich er der verwitweten 
Königin und ihrer Partei seinen Sturz und seine lange 
Gefangenschaft zu danken hatte, Anwalt der Ersteren. Jetzt, 
wo Wladislaw und Jene, welche den mit Maximilian abge
schlossenen Erbfolge-Vertrag billigten, — worunter auch 
Värdai gehörte — diesen Vertrag damit rechtfertigten, dass 
er ohnehin nicht in's Leben treten werde, weil der sechsund- 
dreissigjährige König sicherlich Nachkommenschaft zu erwarten 
habe, jetzt — schlug der Erzbischof von Kalocsa die un
fruchtbare Beatrix als Gemalin für Wladislaw vor. Der 
Reichstag erklärte sich, — wie König und Reichstag von 
vornherein hofften, — gegen diese Ehe und die betrogene 
W itwe kehrte aus Altofen, wo sie im Kloster der heiligen 
Jungfrau den Beschluss der Stände abgewartet hatte, nach 
Gran zurück. *)

III.
Die Jahre des mit den Türken abgeschlossenen Waffen

stillstandes waren abgelaufen. 1491 war Emerich Czobor 
nach Konstantinopel gegangen, Bajazed zur Verlängerung

') Istvánffi, II. pag. 22.
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der Waffenruhe zu bewegen. Der Sultan aber wollte, nach 
der im vorigen Jahre erfolgten Beendigung des egyptischen 
Krieges, gerade so wie Friedrich, wie der römische König 
und wie Kasimir, Mathias’ Tod und den Verfall der Dinge 
in Ungarn benützen. Soliman Khadim, Pascha von Szendrö, 
forderte den Banus von Masovien, Lorenz Újlaki, auf, dem 
Sultan Belgrad, Zwornik und Aladschahisszär in die Hände 
zu spielen; die Freundschaft Bajazeds, welche ihm sogar 
auf den königlichen Thron helfen könne1), werde der Lohn 
sein. Die zweideutige Antwort, welche er von Újlaki er
hielt, schien einige Aussicht zu bieten und den albanesi- 
schen Truppen ging der Befehl zu, Belgrad zu umzingeln. 
Mittlerweile belagerte der Pascha von Szendrö Szakács, 
und beabsichtigte der Sultan am 10. März gegen Sofia und 
von dort an die ungarischen Grenzen zu marschiren. Die 
Besatzung von Szabäcs schlug jedoch die Belagerungstruppen 
zurück, Belgrad und Jajcza wurden, so weit es in Eile 
möglich war, durch Kinizsi’s und des Erzbischofes von 
Kalosca Fürsorge mit dem Nöthigen versehen, und der 
Banus von Szörény, Philipp Móré, schlug die in seinem 
Distrikte raubenden türkischen Horden. Zwei Wägen Türken
köpfe, welche während des Reichstages in Ofen anlangten, 
gaben Zeugniss vom Erfolge der Waffen von Szörény.2) 
Bajazeds Hoffnung, in den Besitz von Belgrad zu gelangen, 
war vereitelt und als der Pascha von Widdin mit 8000 
Mann vor Szörény zog, dessen Banus mittlerweile gestorben 
war, stiess er auf Kinizsi’s Truppen. Die Osmanen wurden 
in die Flucht gejagt und der Temescher Graf liess die in 
Gefangenschaft Gefallenen unter ausgesuchten Qualen hin
richten.3) Der Sultan gab seinen Plan gegen Ungarn auf,

>) Türkische Quellen, bei Hammer, II. B, pag. 302.
2) Bonfini, V. 2. — Istvánffi, I I .  pag. 25. — Zwei Schreiben Paul 

Várdai’s an Wladislaw. (Katona, XVIII. B. pag. 275), welchen zu entnehmen 
ist, dass es im Kopfe des Erzbischofes ganz richtig war.

3) Bonfini, V. 3.
4*



und marschirte von Sofia nach Albanien', von wo seine 
Freibeutertruppen Krain, Kärnthen und Untersteiennark ver
wüsteten.

Der Adel mehrerer Komitate war, ohne das Ende des 
letzten Reichstages abzuwarten, heimgeeilt, angeblich um 
Anstalten wider die Türken zu treffen, wie aber der König, 
welcher den Pressburger Friedensschluss zur Ausführung 
bringen wollte und mit ihm die Herren, welche sich sträubten, 
zu den Waffen zu greifen und welche die Rache des Adels 
befürchteten, meinten, galten jene Anstalten dem Könige. 
Wladislaw erklärte in einem Schreiben vom zweiten Pfingst- 
tage, indem er den Adel „welchem er Frieden und Ruhe 
errungen habe, wie sie seit Menschengedenken im Reiche

Í
 nicht bestanden“ der Undankbarkeit beschuldigte, dass 

Diejenigen, welche ohne vorläufigen Aufruf von Seite des 
Königs zu den Waffen greifen, oder gar wider ihre Mit
bürger sich erheben, als Treulose büssen werden, weshalb 
auch — nachdem es in des Königs Absicht nicht gelegen

!
sei, jetzt eine allgemeine Insurrektion anzuordnen —  den 
Ober- und Yice-Gespänen und den Truppenführern zur 
Pflicht gemacht wird, die Entwaffnung sogleich zu bewerk
stelligen. — Diese Sprache ist ein Zeichen der Machtzunahme 
des „heftigen und wie sein rauhes Antlitz zeigte, Nach
giebigkeit nicht kennenden“ Kanzlers Thomas Rakäcs, und 
der Bischof schrieb an die Borsoder, an welche das obige 
Schreiben gerichtet ist, um so strenger, als er damals nach 
dem Tode des Urban Döczi auf den Bischofsitz in Erlau 
erhoben worden war und die Widerspenstigen seine un
mittelbaren Nachbarn waren.

Unter dieser Lage der Dinge traf den König der Tod 
seines Vaters Kasimir. Der letzte Wille des Verstorbenen

52 FÜN FZEH N TES BUCH.

*) Katona, XVII. B. pag. 284. (unrichtig zum Jahre 1491). „Peperimus 
denique tantam vobis pacem et tranquillitatem, ut similem vos habuisse, nemo 
ex vobis est, qui recordetur.“
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schloss Wladislaw ungeachtet seiner Erstgeburt von der 
Erbfolge aus. Es gab auch in Polen keine P arte i, welche 
sich ihn zum Könige wünschte, ist übrigens aus dem ein 
Jahr vorher mit Albert geschlossenen Vertrage klar, dass 
Wladislaw dem Ansprüche, seinem Vater auf dem könig
lichen Throne zu folgen, bereits früher entsagt hatte. Seine 
Gesandten, Ladislaus Kanisai und Johann Schellenberg, unter
stützten gegen dem, dass Albert noch auf sein Anrecht auf 
die schlesischen Herzogthümer verzichte, jetzt Alberts 
Ansprüche, welcher in der That am 27. August 1492 zum 
Könige von Polen erwählt wurde. Bald hierauf versprachen 
sich die Geschwister in einem geheimen Vertrage gegen
seitig Hilfe wider ihre rebellischen Unterthanen. *)

Mittlerweile hatten Andrea Caraffa, der Gesandte des 
Königs von Neapel und Vaters der Beatrix, so wie der 
nach Innocenz* VIII. Tode mit der päpstlichen Tiara ge
krönte Rodrigo Borgia — mit dem ehrwürdigeren Namen 
Alexander VI. — Beatrix’ Sache energischer betrieben. 
Wladislaw schickte nach Rom und nach Neapel den Bischof 
Anton von Neutra, welcher sich auf den Protest der Stände 
Ungarns und auf ein böhmisches Gesetz berief, wonach der 
König eine W itwe nicht ehelichen dürfe. Alexanders Ge
sandter , Ursino Ursini, überzeugte sich persönlich vom 
Widerwillen, welchem Beatrix’ Ansprüche bei den ungari
schen und böhmischen Grossen begegneten und er gab der 
Jammernden den Rath, sich damit zu begnügen, dass 
Wladislaw sie im Besitze der in ihren Händen beiindlichen 
Schlösser und Herrschaften belassen wolle und sie jederzeit 
als seine liebe Schwester betrachten werde. Wie aber 
Beatrix nicht Johann Corvins Mutter sein wollte, ebenso 
verwahrte sie sich auch gegen den Titel Schwester, womit 
man sie trösten wollte und erhob wider Wladislaw vor dem

Katona, XVII. B. p a g . 526.
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heiligen Stuhle Klage. Mit Unglück — denn nach dem da
mals eingetretenen Tode ihres Vaters besass Neapel nicht 
vielen Nachdruck in Rom, dessen Gunst es suchen musste, 
um sich mindestens vorübergehend gegen König Karl VI1L 
von Frankreich zu schlitzen, weshalb auch der päpstliche 
Richterstuhl kraft Beschlusses Wladislaw seines Ehever
sprechens entband, und Beatrix diesfalls das ewige Still
schweigen auferlegte. Die übel angekommene W itwe —  
deren Schicksal wir hier kurz zusammenfassen wollen — 
reiste im Jahre 1496 aus Ungarn nach Wien, wo wir sie 
noch im Jahre 1498 finden und begab sich, nachdem sie 
durch den Papst Julius II. bei den Ständen und dem Könige 
auch die Ausfolgung ihrer bei Mathias’ Tode unberichtigt 
gebliebenen Widerlage vergeblich betrieben h a tte , nach 
Ischia, wo sie sich unter den Ruinen des königlichen Hauses, 
aus welchem sie stammte, vergrub. *)

Während Wladislaw sich mit seinem jüngeren Bruder, 
dem Könige von Polen, wider seine rebellischen Unterthanen 
verbündete, machten die Türken Rüstungen gegen Sieben
bürgen. Der walachische Wojwode Vlad verständigte am 
30. Dezember 1492 die Hermannstädter Sachsen, dass die 
Pascha Alibeg von Szendrö und Malkowics von Widdin mit 
einem Heere gegen Siebenbürgen ziehen. Vlads vertrauliche 
Beziehungen zur ungarischen Krone scheinen dem Sultan 
zur Kenntniss gekommen zu sein, denn er Hess Radul, einen 
Sohn des Bojaren Johann, dessen treue Dienste den türki
schen Truppen Anfangs Februar 1493 nach Siebenbürgen 
halfen, an seine Stelle treten. Der Augenblick war nicht 
übel gewählt. Thomas Bakács hatte den neuerdings aus 
Wladislaws Gunst gefallenen Stefan Báthori mit Hilfe jener 
Klagen, welche die Székler und Sachsen wider ihn erhoben,

') Istvänffi, n . pag. 23. III. 45. Burchard Joann, diarium urbis Romae, 
in Eccards Sammlung: Corpus hist, medii aevi, II. B. — Pray, Annal. IV. B. 
pag. 332. — Katona, XVII. B. pag. 794 und XVIII. B. pag. 386.
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von der Wojwodschaft Siebenbürgens verdrängt und die 
neuen Wojwoden Ladislaus Losonczi und Bartholomäus 
Dräghfi waren, obgleich schon Mitte Jänner ernannt, in 
Siebenbürgen noch nicht angelangt. Aber auch ohne sie 
harnen der Yicewojwode Stefan Telegdi, die Sachsen und 
die Székler ihren patriotischen Pflichten nach. Als Alibeg 
mit der am rechten Ufer des Alt zusammengerafften Beute 
zurück ritt, stiess er auf Siebenbürgens muthige Truppen, 
welche ihn am rothen Thurme schlugen, mehrere Tausend 
seiner Leute niedermachten und noch mehr auf der Flucht 
gefangen nahmen oder im Alt tödteten. *)

Die schwarze Schaar, welche aus der Gegend von 
Szegedin, wohin sie in neuester Zeit verlegt worden war, 
mit leichter Mühe zum Schutze des Szörényer Banates und 
Siebenbürgens zu überstellen war, hatte an diesem Siege 
keinen Theil. Diese jetzt grösstentheils aus Böhmen be
stehende Truppe forderte ihren Sold, und plünderte, bis 
sie ihn erhalten würde, nach Art der Türken, anstatt Dienst 
zu thun, die Meierhöfe der Bewohner von Szegedin. Nach 
Ofen gelangte davon Kunde und Kinizsi kam der Befehl zu, 
den Ausschreitungen des mörderischen Heeres ein Ende 
zu machen. Der Feldherr sammelte — dem Anscheine 
nach wider die Türken — ein bedeutendes Heer, womit er 
plötzlich gegen die Schwarzen marschirte, welche seine 
Reiterei aus ihrem durch Gräben und Schanzen befestigten 
Lager in der Gegend von Halas auf die Ebene herauslockte, 
wo sie von seinen Schützen und Sensenmännern von allen 
Seiten umzingelt, sich nach wüthendem Kampfe ergaben. 
Mehr als 400 blieben auf dem Kampfplatze, viele der Ge
fangenen wurden zu Galgen und Rad verurtheilt. Die * I.

*) Bonfini, V. 3. — Kronstädter Inschrift bei Schwandtner, I. B. pag. 
887. — Engel, Geschichte der Nebenländer des ungrischen Reichs, IV. B.
I. Th. pag. 183. Eder, observ. critic, et pragm. ad Felmer, pag. 166. — Graf
J. Kemény, Notitia archivi capituli Alb. pag. 195.
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Truppe wurde mittelst besonderen königlichen Befehles auf
gelöst und abgeschafft erklärt. Ein Theil wurde nun in die 
Brigaden des Königs, des Palatins und des Temescher 
Grafen eingereiht, ein Theil aber folgte, nach eidlicher An
gelobung keine Rache nehmen zu wollen, dem Feldobersten 
Haugwitz nach Oesterreich. Diese setzten, 3000 an der 
Zahl, aus den an den mährischen Grenzmarken errichteten 
Festungen ihre Räubereien mit Glück fort, bis im Mai 1493 
die Provinz wider sie aufstand, ihre Festungen gebrochen, 
und sie selbst neuerdings arg geschlagen wurden. 800 Ge
fangene fielen den österreichischen Herren und Städten in 
die Hand, davon hängten die Wiener 300, die Anderen 
liess Stefan Eyzinger in einem glühenden Kalkofen ver
brennen. Diess war das Ende der schwarzen Schaar,1) 
welche in mächtiger Hand, wie bisher, so auch künftig dem 
Lande und dem Könige wesentliche Dienste zu thun ver
mocht hätte. Die Verhältnisse Europa's überhaupt machten 
immer dringender nöthig, stehende Heere zu halten, wes
halb es heilsamer gewesen wäre, das schwarze Heer neu 
zu organisiren und in Zucht zu halten, als es auszurotten ; 
Kinizsi verstand sich aber nur auf dieses letztere. Die Ab
nahme des kriegerischen Geistes, welche sich hie und da 
zeigte, ist nicht so sehr den stehenden Heeren als der 
gänzlichen Umstaltung der Kriegführung, wie sie die Erfin
dung des Schiesspulvers nach sich zog, zuzuschreiben. Ge
rade diese neue Erfindung bewirkte, dass die stehenden 
Heere immer mehr Zunahmen und endlich die sämmtliche 
Wehrkraft der Länder in sich verschmolzen.

Die Türken waren im vorigen Jahre bei Villach in 
Kärnthen geschlagen worden und 10.000 mit ihrem Feld-

FÜ N FZEH N TES BUCH.

') Bonfini, V. 3. — Istvánffi II. pag. 26. — Gerard de Roo, X. — 
Linck a. a. 0 . pag. 311. — Schreiben des römischen Königs Maximilian an 
den Erzherzog Sigismund aus Linz vom 20. Mai 1493, Hormayr, Taschenbuch 
für vaterl. Geschichte. Jahrgang 1841. pag. 150.
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herrn auf dem Schlachtfelde geblieben. Diese Schlappe zu 
rächen, zog Anfangs August 1493 der Pascha von Bosnien? 
Jakub, mit 10.000 türkischen Reitern — sogenannten Akangi 
— gegen Steyermark. Als sie unter Jajcza hinzogen, griff 
sie der Schlosskapitän Johann Gyulai nicht ganz ohne Erfolg 
an, es kamen aber dennoch 8000 über die Unna und Kulpa 
nach Steyermark. Nachdem sie diese Provinz bis Marburg 
14 Tage lang mit Feuer und Schwert verwüstet hatten, 
wurden sie durch den in Maximilians Diensten stehenden 
Jakob Székely bis an die Kulpa zurückgedrängt. Damals 
war Kroatien mehr denn je der Schauplatz innerer Fehden. 
Bernhard Frangepan, der zügelloseste unter den kroatischen 
Magnaten, hatte bereits mehrere königliche Festungen ein
genommen, Johann Corvin aber, der ehrliche aber schwache 
Jüngling, welcher, nachdem seine Verlobte, Bianca von 
Mailand, noch im Jahre 1493 auf seine Hand verzichtete, 
um Maximilian heirathen zu können, daran war, Schwieger
sohn des Grafen Bernhard zu werden, verzichtete, als er 
sich ohne Ansehen fand, auf die oberste Leitung der Pro
vinz. Wladislaw übertrug das Banat dem Friedrich Derencsényi, 
welcher im vorigen Jahre an der Unna glücklich gegen eine 
grössere Abtheilung Türken kämpfte, und dem Johann Both. 
Die neuen Bane belagerten die Burg Brinje nächst Nona, 
welche die Frangepan sich zugeeignet hatten, und als Jakubs 
Horden über die Kulpa schwammen, wurde Both im Festungs
graben durch eine Kugel getödtet. Derencsényi söhnte sich 
nun mit den Frangepan aus, und auch Karl Graf von Corbävia, 
Peter Zrini und Georg Vlatkovics führten zum Kampfe mit 
dem Pascha ihre Banner in’s Lager des Banus. Bei Udbina 
fand Jakub die Strasse mit Blöcken und Steinen versperrt 
und bot dem Banus eine bedeutende Geldsumme, wenn er 
ihn und seine Leute unangefochten durchziehen lasse. Da 
die Türken der Zahl nach den Unserigen überlegen waren, 
w ar Derencsényi nicht abgeneigt, das Anerbieten anzunehmen ;
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Bernhard Frangepan aber beschuldigte den Banus der Eng
herzigkeit und Pflichtvernachlässigung, und er und seine 
Freunde erklärten, selbst wenn sie sich allein überlassen 
blieben, mit dem Pascha zu kämpfen — eine Schmach 
wäre es zu gestatten, dass Jener mit seinen Gefangenen 
und seiner Beute bequem durch die Provinz ziehe. Derencsényi 
gab, weil auch seine eigenen Truppen sich nach dem Kampfe 
sehnten, der Mehrheit nach und griff die Türken, welche 
sich, während die Unsrigen Kriegsrath hielten, dem Wald
passe entwanden, an. Lange blieb es zweifelhaft, welchem 
Heere der Sieg werde. Graf Bernhard aber ergriff, als er 
seinen jüngeren Bruder Johann und den Karl Ylatkovics 
todt sah, die Flucht und riss mehrere Kolonnen mit. Die 
Schlacht, welche einen Augenblick zuvor die Unsrigen noch 
in Händen zu haben meinten, war verloren ; 5700 Ungarn 
und Kroaten, worunter Derencsényf s Bruder und Sohn 
blieben todt, der Banus selbst fiel nebst Nikolaus Frangepan 
in Gefangenschaft. Jakub überhäufte Derencsényi mit Flüchen, 
weil er die türkischen Truppen, welche anderswo geraubt 
und gemordet hatten, aber friedlich durch Kroatien nach 
Bosnien eilten, angriff; in seiner Wuth wies er dem Un
glücklichen auf einer Schüssel die Köpfe des Sohnes und 
des Bruders. Den übrigen Todten wurden die Nasen abge
schnitten , und diese nebst den Gefangenen an Bajazed ge
schickt. Derencsényi hatte mit dem Leben abgerechnet und 
trat mit stolzer Ruhe vor den Sultan hin, welcher ihn auf 
eine Insel verbannte, wo nach drei Monaten der Kummer 
seinem Leben ein Ende machte. ') Der unglückliche Aus
gang der Schlacht bei Udbina erfüllte Kroatien und die be-

') Bonfini, V. 3. — Istvánffi, II. pag. 27 und 30. — Hammer, Geseh. 
d. osman. Reiches, II. B. pag. 305. — Unsere Geschichtschreiber nennen 
nach Bonfini den 9. September als den Tag der Schlacht, dies jedoch irrig, 
weil Maximilian in Hall nächst Innsbruck am 8. September von der Schlacht 
bereits wusste. (Maximilians Schreiben an Albert von Bayern aus Hall vom 
8. September, im königl. bayrischen Archive.)
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nachbarten Länder mit Trauer. Maximilian, welcher beson
ders in Folge der Beziehungen, worin vormals die Cillyer 
und jetzt die Fragepan zum deutschen Kaiser standen, mehr 
Einfluss auf Kroatien als auf die übrigen Theile des un
garischen Reiches hatte, brachte dieser, seine eigenen 
Länder ebenfalls bedrohende Schlag in ärgere Verlegenheit, 
als der am 19. August eingetretene Tod seines Vaters, des 
Kaisers Friedrich. *) Besonders bestürzt waren jedoch durch 
die Trauerkunde die Reichsstände, welche am 28. September 
in Ofen zusammentraten. Sie suchten die Ursache des Un
glücks in Wladislaws Thatlosigkeit und die Vornehmsten 
beauftragten in einer in Lorenz Ujlakfs Palaste abgehaltenen 
Berathung Zäpolya, unter dessen Verpflichtungen als Palatin 
es überhaupt gehöre, dem Könige, die lange Reihe seiner 
Vergehungen und Unterlassungen vorzuhalten. Zäpolya 
erschien des anderen Tages im königlichen Schlosse und 
erzählte Wladislaw die Beschwerden der Stände, wie er 
zum Nachtheile des Reiches und zum Abbruche des Ruhmes 
Ungarns, träge Ruhe der Beschäftigung mit den Reichs- 
Angelegenheiten vorziehe, Schlesien, Mähren und die Lausitz 
seinem Versprechen zuwider als Provinzen der Krone

') Bei seinem Begräbnisse erschienen Leidtragende aus jedem seiner 
Länder ; Jakob Székely, die Ellerbach, und noch ein paar Herren betrauerten 
in ihm geradezu den König von Ungarn. Die fremden Mächte : England, 
Neapel, Venedig waren glänzend vertreten, Ungarn war dies, Istvánffi zufolge, 
durch Urban Döczif) und Nikolaus Bánffi ; Bischof Urban war aber damals 
bereits nicht mehr am Leben. Am Schlüsse des Dekretes des Anfangs 
Februar 1492 eröffneten Reichstages ist zu lesen : „Agriensi sede vacante.“ 
Ohne Zweifel war Urbans Nachfolger, Bakács, mit Bánffi in Wien. Noch 
Eines Ungars müssen wir erwähnen, der bei Friedrichs Begräbniss eine Rolle 
spielte : Johann Vitéz, früher Bischof von Veszprim und damals bereits auch 
Verweser des Wiener Bisthums.

f) Urban DóCzi war unter Mathias von 1487 bis 1490 Bischof von 
“Wien und kehrte nach der Einnahme Wiens durch Maximilian auf sein 
Bisthum nach Erlau zurück, ihm folgte in Wien Johann Vitéz, der 
bis an sein Lebensende 1499 zugleich Bischof von Wien und Veszprim war. 
— Spécim. Hierarch. Hung. tom. I. pag. 213. — Horanij. Memorab. Hung. P. 
III. pag. 603 und 605. — Thuroclius Ranzanus. — Fröhlich: Dipl. Styriae. P. 
I. pag. 368. — Tab. Praepos. Anmerk, des Uebers.)



Böhmens regieren lasse, wie die Landeseinkünfte auf un
nütze Dinge verwendet, die Landesgrenzen durch Böhmen 
und Polen beschnitten, endlich aber die Einfälle der Türken 
von Tag zu Tag häufiger werden, und sich dennoch keine 
Spur ernstlicher und grossartiger Rüstungen gegen jene 
finde. Wladislaw schob die Anschuldigungen auf die Ma
gnaten zurück, welche lieber untereinander als gegen die 
Feinde des Landes kämpfen ; er, der König, sitze deshalb 
unthätig im Ofener Schlosse, weil erst neulich, als er die 
Herren und Edelleute zur Insurrektion wider die Türken 
mahnte, seine Stimme verhallte und seinem Befehle Nie
mand Gehorsam leistete ; was die Banatseinkünfte betreffe,
so könnten dieselben nicht verschwendet worden sein, denn

'

in Allem zusammen seien nur 40.000 Dukaten in den Schatz 
geflossen, somit sei auch klar, dass er den österreichischen 
und polnischen Krieg auf Kosten der böhmischen, nicht aber 
der ungarischen Krone geführt habe. ')

Bei so gereitzten Beziehungen zwischen König und 
Ständen ist es natürlich, dass Wladislaw, als er über 
Maximilians Drängen den Landtag aufiorderte, die Erbfolge 
des österreichischen Hauses, so wie der Pressburger Ver
trag dies anordnete, auszusprechen, diesen Zweck durch
aus nicht erreichen konnte. Die Majorität der Stände nahm 
sogar, Maximilians Hoffnung zu vereiteln, die Krone aus der 
Verwahrung der gegenwärtigen Kronhüter Stefan Fodor, 
Bischof von Syrmien, und Andreas Bäthori und vertraute 
diesen kostbaren Schatz der Nation der Obhut des Stefan 
Zápolya und Thomas Bakács an, welche die von ihnen er
nannten Burghauptleute von Wischegrad eidlich angeloben 
liessen, die Krone getreulich zu hüten, ohne Zápoiya’s 
und Bakács’ Befehl nicht anzutasten und Niemandem, 
nicht einmal dem Könige noch den Ständen auszufolgen.

60 FÜNFZEHNTES BUCH.

') Bonfini, V. 3. — Istvánffi, III. pag. 32. — Pray, hist. reg. Hung. 
H. B. pag. 516.
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Die Burghauptleute konnten durch den Palatin und den 
Bischof von ihrem Amte entfernt werden, durften aber, so 
lange sie im Amte waren, weder Zápolya noch Bakács ge
statten, mit einer grösseren Anzahl von Bewaffneten in die 
Burg zu kommen, als ihnen selbst zur Verfügung stand, 
auch hatten sie das Kriegsvolk ihrer Gebieter nur in dem 
Falle einzulassen, wenn die Festung ein mächtigerer Feind 
belagern sollte, wobei sie selbst in diesem Falle, da jeder 
Schlossvogt die gleiche Anzahl von Beisigen besass, darauf 
zu achten hatten, dass nicht einer der Herren mehr Leute 
in die Festung lege als der andere. — Dieses eigenthiim- 
liche Uebereinkommen mit Bakács, als Kanzler des Königs, 
welches, wenn der im Laufe des Jahres verstorbene Stefan 
Bäthori noch am Leben gewesen sein würde, unausführbar 
gewesen wäre, zeigt, dass Zápolya auf jener Stufe der 
Macht angelangt war, wo sämmtliche Grosse des Reiches 
ihn als über ihnen stehend betrachteten und er bereits der 
Macht des Königs das Gleichgewicht zu halten begann. 
Jener Punkt des Uebereinkommens aber, wonach erforder
lichen Falles Bakács als Stellvertreter seinen Bruder, den 
Propst von Ofen, Zápolya dagegen seinen sechs Jahre alten 
Sohn Johann ernannte, zeigt klar die Absicht, dem Letzteren 
den W eg zur Krone zu bahnen. *) Dagegen ernannte 
Wladislaw, um Maximilians Unwillen zu entwaffnen, dessen 
Anhänger, Ladislaus Kanisai, an Derencsényi’s Stelle zum 
Banus von Kroatien,2) was der römische König damit er
widerte , dass er am 20. Oktober aus Radkersburg ein 
Schreiben an die Stände von Kroatien erliess, worin er sie 
verständigte, wie er seinerseits den Bruder des Banus,

') Révai, Comment, de s. r. Hung, corona, bei Schwandtner, II. B.
pag. 468.

2) Der neue Banus leistete am 22. November 1493 Maximilian gegen
über in der Erbfolge-Angelegenheit die eidliche Angelobung ; seinem Beispiele 
folgte am 25. November der Befehlshaber von Stuhlweissenburg Martin Czobor 
von Czoborszentmihály. Kollár a. a. O. pag. 323. — Katona, XVII. B. pag. 563.
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Johann Kanisai und den Sigismund W elsberger bevollmächtigt 
habe, ihnen „nachdem Wladislaw jetzt nicht im Stande sei, 
hinreichende Kriegsmacht wider die Türken zu entsenden“ ]) 
auf einfaches Verlangen bewaffnete Hilfe zu leisten.

Am 28. Jänner 1 4 0 4  ernannte der König an die 
Stelle des verblichenen Stefan Bäthori den Paul Kiniszi 
zum Oberstlandrichter.2) Der Feldherr verdankte diese Aus
zeichnung, so wie den gräflichen Titel, welchen er zugleich 
erlangte, nicht seiner Gesetzeskenntniss, sondern seinem un
barmherzigen Auftreten, womit er Wladislaws Gegner , wo 
er dies nur vermochte, zermalmte. Er ging bald nach 
seiner Ernennung mit 1 0 .0 0 0  Mann über die zugefrorene 
Donau, nahm bei Szendrö zwei Festungen, Schatzkammern 
des Pascha’s ein, leerte sie und brachte noch bevor Alibeg 
den guten Muthes Heimkehrenden verfolgen konnte, seine 
Beute glücklich über den Fluss. Kinizsi erfuhr jetzt auch, 
Einige von der Besatzung von Belgrad ständen in Alibegs 
Solde, um diesem, bei sich darbietender Gelegenheit, diese 
Grenzfestung in die Hände zu spielen. Diese Elenden erlitten 
von Kinizsi entsetzliche Strafe : er liess die Führer an den, 
Spiess stecken, braten, und durch ihre Spiessgesellen auf
essen.3) Als Oberstlandrichter, an der Spitze des obersten 
königlichen Richterstuhles, übte er, wie es scheint, keine 
Grausamkeiten, ja verrieth nicht einmal Energie. Es findet 
sich mindestens keine Spur, dass er den Stefan Zápolya 
welcher dem Johann Corvin ungeachtet des Protestes4) der

') Lichnowsky, VEI. B. Eegesten DCCXXIH. 1994.
5) Karl Wagner, Epist. Petri de Várda, Archiep. Coloc. Pressburg. 

1775, pag. 72. — Vergleiche auch; Bartal, Comment. HL B. pag. XV.
3) Istvánffi, U. pag. 31. „In convictos, cenfessosque teterrima, nec un

quam antea ab ulla hominum memoria audita suppliciorum genera exercuit 
etc.“ Noch ausführlicher bei Bonfini, V. 6. — Üteses dem Ungar nicht eigene 
Wüthen Kinizsi’s hatte er von den Türken sich angeeignet und hatte der 
Same diesfalls an dem Grafen in Temesvár fruchtbaren Boden gefunden.

4) Johann Corvin zählte jetzt zu Wladislaws Getreuen, und stand in 
vertrauten Beziehungen zu Bakács, dessen arme Familie von ihm schöne 
Güter geschenkt erhielt.

FÜNFZEHNTES BUCH.
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Leute des Königs die Festung Zombor im Zempliner Komitate 
mit Gewalt abnahm, im gesetzlichen Wege zur Rückstellung 
verhalten hätte.

Wladislaw hatte im April in Leutschau eine Zusammen
kunft mit seinem Bruder, dem Könige von Polen. Die 
beiden Souveraine, so wie ihre jüngeren Brüder Herzog 
Sigismund und Kardinal Friedrich und deren Schwager, der 
Markgraf von Brandenburg, wetteiferten miteinander in Pracht, 
Alle aber überbot der Palatin. Dieser kam, Wladislaws 
Geleitsbrief in der Hand, nicht des gewaltsam eingenommenen 
Zombor halber, denn dies hatte ihm der König, welcher in 
Szepesvär bei ihm getäfelt hatte, bereits verziehen, sondern 
weil er sich vor Alberts Rache fürchtete. Als erblicher 
Graf der Zips, wollte Zápolya das Amt des Hausherrn üben, 
und bewirthete die Fürsten und deren Gefolge glänzend. 
Auf tausend Wägen schleppten seine Unterthanen Speise und 
Trank vor das Stadthaus von Leutschau, auf dass den 
Herren zum Schlemmen nichts fehle. Dem äussern Scheine 
nach beschäftigten sich die Könige und deren Räthe mit 
Berichtigung der Grenzen und Erneuerung des alten Bünd
nisses der beiden Nationen, dem allgemeinen Rufe nach 
hielten aber die Fürsten diesen Familien-Kongress, um sich 
nöthigenfalls neuerdings wider die rebellischen Grossen gegen
seitig Hilfe zuzusichern. *) Sie schieden von einander am 
8. Mai, nachdem die Feste einen vollen Monat gedauert 
hatten. Wladislaw entliess seine Brüder unter einem dichten 
Thränenstrom, wie er ihn seit seiner Krönung nicht geweint 
hatte, mit reichen Geschenken; er selbst reiste nach Kaschau, 
wohin er auch seinen Schatzmeister, den Bischof Sigismund 
Ernst von Fünfkirchen,* 2) berufen liess, damit er den ver

*) Bonfiiii, V. 3. — Istvánffi, ü l. pag. 33.
2) Vor Ernst war Bischof Lukas you Csanád königlicher Schatzmeister, 

wurde jedoch als ungetreuer Verwalter der Staatseinkünfte im Jahre 1493 von 
seinem Amte entfernt. „Quod quaestoris munus — schreibt Bonfini, parum 
integra nde per biennium obiisset, magistratu jussus.“ — Introitus c o n t r i -
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sammelten Magnaten die Abnahme der Staatseinkünfte und 
die unabweisliche Nothwendigkeit, diesem Uebel unverzüg
lich abzuhelfen, ausführlich zur Kenntniss bringe. Die 
Herren aber legten im Widerspruche mit dem erst neulich 
beschlossenen Gesetze und mehr als diess, nicht auf dem 
Reichstage, sondern in einem kleineren Konklave — ausser 
den Lebensmitteln, welche zur Verproviantirung der Grenz
festungen im ganzen Lande einzusammeln waren — jeder 
untertänigen Hausstelle eine Steuer von einem Dukaten, 
daher gerade ebensoviel und auf die gleiche Weise, wie in 
Mathias’ letzten Regierungsjahren mit dem wesentlichen 
Unterschiede jedoch, dass die Güter derjenigen, welche die 
Steuer anbothen, nämlich der geistlichen und weltlichen 
Magnaten, von jeder Entrichtung frei bliehen, die Last da
her nur auf die U ntertanen des Adels und der niederen 
Geistlichkeit fallen sollte, auf.

Von Kaschau ging der König nach Grosswardein und 
von dort im August nach Siebenbürgen, dessen Einwohner, 
besonders die walachischen Bauern, wegen der von der 
Kaschauer Versammlung ihnen auferlegten Steuer sich 
wider die Wojwoden empört hatten. Der in Hermannstadt 
abgehaltenen und wie es scheint erfolglos auseindergegangenen 
Provinzial-Versammlung folgten unter Vorsitz des Thomas 
Bakács kleinere Konferenzen zur Beischalfung der n o t 
wendigen Truppen und Geldsummen. Man hielt den sanft
m ütigen Ladislaus Losonczi jetzt zur Regierung des Landes 
nicht passend und erhob ihn zur Steile des königlichen 
Obersthofmeisters, um Dräghfi nicht hinderlich zu sein, 
welcher die aufgelöste öffentliche Ordnung durch unbarm-

b u t i o n i s  u n i u s  f l o r e n i  C a s s o  v i a e  in festo s. Trinitatis a. dni. 1494. 
ob l a t i ,  — so erzählt das R e g i s t r u m  o mn i u m p r o v e n t u u m  r e g a l i u m  
. . . in parata pecunia perceptorum, incipiendo ab ultima die januarii a. dni. 
1494. usque ad ultimum diem anni 1495. (Bei Engel Gesch. der Nebenländer 
des ungrischen Reichs, I. B. pag. 18.) Es findet sich jedoch keine Spur eines 
in Kaschau abgehaltenen Reichstages.
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herzige Mittel wieder herstellte und was die Hauptsache 
war, die Steuer eintrieb. Die Sachsen wurden zur Ent
richtung von 24.000 Dukaten gezwungen, welche Wladislaw 
ihnen noch im verflossenen Jahre auferlegt hatte, als er 
jene allgemeine Insurrektion gegen die Türken verkündigte, 
welche jedoch erfolglos blieb, wahrscheinlich weil Kund
machung und Widerruf des Befehles einander auf dem Fusse 
folgten. *)

Aus Siebenbürgen, wohin auch die Abgesandten der 
Wojwoden der Walachei und der Moldau kamen, um dem 
Könige aufzuwarten, und wo wir auch den Legaten des 
heiligen Stuhles und Johann Corvin bei diesem letzteren 
sehen, ging er nach Temesvár, dessen Graf, der durch 
Schlagfluss der Sprache beraubte Kinizsi, ihn mit stummer 
Huldigung empfing. Statt seiner erzählten Andere des greisen 
Feldherrn allerneueste Unternehmung. Die Besatzung von 
Belgrad, grösstentheils böhmische Söldner, war — vielleicht 
aus Verrätherei — in Vertheidigung der Festung so lässig, 
dass die Türken bereits mehrere Fahnen auf ihre Schanzen 
aufgesteckt hatten, als Kinizsi mit seiner Reiterei vor der 
Festung ankam, die Belagerer in die Flucht schlug und 
dieses Juwel der ungarischen Krone noch ein Mal rettete. 
Gerüchtweise war Lorenz Újlaki ein geheimer Verbündeter 
der Belagerungstruppen, was Kinizsi und dessen Gefährten 
auch aus dem Umstande abnehmen zu dürfen meinten, 
dass die Türken, welche bei Szentdemeter über die Save 
gingen und besonders Posega verwüsteten, auch bei diesem 
Anlasse die Güter des Herzogs verschont Hessen. Wladislaw 
ging von Temesvár nach Peterwardein, wo er vernahm, 
dass das serbisch-türkische Heer in Steiermark hause und 
von wo er, Kinizsi, Drághfi und Michael Czobor mit 14.000

*) Bonfini, V. 4. — Engels angeführtes Werk, pag. 18. — Katona, 
XVn. B. pag. 548. — Trauschenfels, Magazin für Geschichte etc. Neue Folge, 
II. 3. u. 4. Heft pag. 208. — Kurz, Magazin für Gesch. II. B. pag. 120.

Szalay Gesell. U ngarns U I. 2. 5



Mann nach Serbien schickte. Unsere Truppen streiften 
länger als 14 Tage bis an die Gebirgskette von Karadagh. 
und die geringe Streitmacht des Feindes zog sich vor ihnen 
theils hinter die Bergrücken, theils in die Festungen *;urück. 
Kinizsi hätte den Feldzug gerne noch weiter auf den süd
lichen Theil des Landes ausgedehnt, aber Dräghfi hielt es 
für gefährlich, im Spätherbste in die Berge zu dringen und die 
Feldherren langten, nachdem sie die Vorstädte von Szendrö 
in Brand gesteckt hatten mit ungeheurer Beute und zahl
reiche Einwohner mit sich schleppend Anfangs November 
wieder in Belgrad an, wohin auch Wladislaw sich begab, 
die heimkehrenden Truppen zu begrüssen. *) Mehrere An
zeichen lassen schliessen, dass der König die Absicht hatte, 
Szendrö zu belagern. Vorzüglich Kinizsi rieth dazu, indem 
er meinte, dass ein ordentlicher Krieg wider die Türken 
„den Ruf der ungarischen Tapferkeit wieder auffrischen, 
und indem er die gährenden Elemente mit der V erteidigung 
des Reiches beschäftige, den Zänkereien der Herren 
unter sich und mit der Krone ein Ende machen werde.“ 
Am 29. November aber ereilte den berühmten Feldherrn 
zu Szent-Kelemen am diesseitigen Ufer der Save der Tod. 
Der König, welcher seine Absicht aufgab, nahm sich jetzt 
vor, die rebellischen Grossen zu demüthigen.

Paul Värdai, Erzbischof von Kalocsa, war bei Wladislaw 
immer beliebter geworden, obgleich Thomas Bakács den 
vormaligen Kanzler, weil er diesen als Rivalen betrachtete, 
hasste und wo dies möglich war, verfolgte. Es scheint 
mit Unrecht, denn der Erzbischof von Kalocsa hatte nach 
den bitteren Erfahrungen, welche er machte, die oberste 
Kanzlerschaft und selbst das Kardinals-Barett bereitwilligst 
Anderen überlassen, nur damit die Ruchlosen mit ihren un
heiligen Händen nicht auf seine Schätze, seine Einkünfte
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*) Bonüni, V. 4. — Kammer-Rechnungen bei Engel, a. a. 0.



greifen. Dieser würdige Mann war zu seinem Unglücke 
von gottlosen Nachbarn umgeben; da waren in erster Linie 
die Türken, in zweiter der von Illők weithin herrschende 
Lorenz Újlaki, und der Sohn des Vuk Brankovics, der in 
Kölpén residirende Despot von Serbien. Die Letzteren 
lebten nicht in gutem Einverständnisse unter einander und 
Erzbischof Paul, als grosser Gegner des Faustrechtes be
mühte sich, die in seiner Nachbarschaft zügellos hausenden 
Herren miteinander zu versöhnen. Dieser fromme Plan ge
lang scheinbar, aber wahrlich nicht zu grossem Nutzen des 
Erzbischofs, denn der unruhige Herzog von Syrmien, wie 
Lorenz Újlaki bisweilen sich nannte, und besonders dessen 
Spiessgesellen Johann Kishorváth von Halapsics und Lorenz 
Bandi, welchen als Treulosen und Räubern bereits der 
Reichstag vom Jahre 1493 ihre sämmtlichen Güter einge
zogen hatte, beunruhigten auf vielfache Weise Värdafs 
Diöcese und brachten einige Festungen des Erzbischofs 
mit List oder Gewalt in ihre Hände. Bácsvár zwischen 
Peterwardein und Apatin befand sich noch in der Gewalt 
des Erzbischofs und Wladislaw liess sich aus Belgrad von 
Värdai dahin geleiten. Der fürstliche Gast fand seine Klagen 
um so gegründeter, als er den Herzog Lorenz tödtlich 
hasste, weil dieser sich weigerte, bei der Krönung zu Stuhl— 
weissenburg zu erscheinen, auch keine Truppen schickte als 
es galt, jene Stadt Maximilian wieder zu entreissen, endlich 
weil er auch nicht zum Könige nach Leutschau kam, um 
dessen Zusammenkunft mit seinen Geschwistern zu feiern. 
Seine Leute hatten neulich einen der königlichen Steuer- 
Perceptoren erschlagen und zwei tüchtig geprügelt. Dazu 
müssen wir noch erwähnen, dass Lorenz Újlaki Wladislaw, 
wenn er von ihm sprach, einen Ochsen zu nennen pflegte, 
was den schwachen Fürsten mehr kränkte, als wenn Újlaki 
Wladislaws Anrechte auf die Krone in Zweifel gezogen 
haben würde. Die vorzüglichste Beschuldigung, wonach

5*
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Újlaki ebenso wie Bernhard Frangepan Verbündete der 
Türken waren, scheint in Wladislaws Augen von verhält- 
nissmässig geringem Gewichte gewesen zu sein. Bakács 
ermahnte den König zu schonendem Vorgehen, weil Újlaki 
mit dem Palatin in freundschaftlichem Verhältnisse stand 
und mit demselben überdies ein Bündniss geschlossen hatte, 
kraft dessen sie , wenn ihre Söhne sterben würden, sich 
gegenseitig beerben sollten. Der Bischof von Fünfkirchen 
und Schatzmeister aber, welchem Újlaki mit Zuhilfenahme 
eines anderen Genossen, Bartholomäus Beriszlö, Priors von 
Aurana, Futak weggenommen hatte, trat Värdai’s Ansicht 
bei und Wladislaw wies die 300 Reisigen, welche als die 
königlichen Banner gegen Szendrö zu ziehen im Begriffe 
waren, Herzog Lorenz geschickt hatte, wie auch die Ge
schenke, welche des Königs Grimm entwaffnen sollten, zurück 
und wendete seine ganze Kriegsmacht, zu deren Vermeh
rung er auch noch die Reichsbarone aufbot, an die Züch
tigung Ujlakfs und seiner Gefährten.

Gegen Ende November schloss Bartholomäus Drághfi 
Újlak — heutzutage Blok — den Haupt- und Residenzort 
des Herzogs ein und ordnete die Belagerung dieser Stadt 
an. Die Besatzung leistete tapferen Widerstand, obgleich 
Újlaki sich mit seiner Gattin und seinen Kindern an die 
österreichischen Grenzen nach Güssing begeben hatte, wo 
er zu seinem Schutze Fusstruppen besonders aus der Steier
mark erwartete, welche Wladislaw aber früher als er dort 
bereits ausgehoben hatte. Seine Mutter — aus der Familie 
der Gara —  hatte sich in Blök eingeschlossen und griff 
zu allen Mitteln, sogar zu Bestechungsversuchen, womit 
sie jedoch, Dräghfi’s Treue wankend zu machen, nicht ver
mochte. Nach wiederholtem Sturme ergab sich die untere 
Burg den Königlichen und Mitte Dezember befand sich auch 
die obere Festung in Drághfifs Händen. Die Mutter des 
Herzogs flehte auf den Knien von Wladislaw Verzeihung

r: f ü n f z e h n t e s  b u c h .
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für ihren Sohn. Jenem hatten seine Räthe einige beruhigende 
Worte in den Mund gelegt und er liess die Dame nach 
Palota, einem der Schlösser der Újlaki, geleiten.

Ueber Bitte des Herzogs Lorenz schickte Stefan Zápolya 
dem Könige Boten mit der Bschuldiguneg und dem Vor
würfe, dass er die gesetzlichen Formen ausser Acht lassend 
und die Rechte der Eingeborenen verletzend Újlaki mit 
Krieg überzogen habe. Wladislaw erinnerte den Palatin 
an das gewaltsam eingenommene Zombor, stellte in Abrede, 
dass die Strafe Újlaki ohne vorläufige Ladung treffe, da er 
mehrere Male und so eben erst im Bácser Komitate vor 
Gericht geladen worden, jetzt aber wegen seines Nicht
erscheinens von DrághíPs Truppen aufgesucht worden sei ; 
endlich bedeutete er dem Palatin, sein Benehmen zu ändern, 
wenn er an ihm einen gnädigen Herrn sehen wolle. Kurz 
nach der Einnahme von Illők, nahmen 1 4 = 9 5  die könig
lichen Truppen auch ITjlakfs und Kishorväths benachbarte 
Festungen Gara, Cserna, Darnöcz, Bakva und Zlaköcz ein, 
und errangen, während Peter Bocskai zwei Güter des 
Herzogs nächst Totis, das eine mit Gewalt, das andere im 
Wege der Unterhandlung besetzte, Zatlia wieder für den 
Erzbischof von Kalocsa. Szentdemeter an der Save wider
stand längere Zeit, liel aber endlich auch dem mit der Be
lagerung betrauten Despoten von Serbien in die Hände.

Aus Syrmien zog Wladislaw nach Veröcze, wo er die 
ihm treu gebliebenen slavonischen Stände um sich versam
melte, Johann Corvin neuerdings die Regentschaft von 
Slavonien und Kroatien übertrug und Gerichtstage hielt. 
Seine Feldhauptleute setzten den Krieg wider Újlaki fort. 
Drághíi marschirte gegen Kaposvár, Jodok Som, Kinizsfs 
Zögling und sein Nachfolger in der Temescher Grafenwürde, 
gegen Güssing. Zápolya's Bevollmächtigte baten nun den 
König, die Sache dem Reichstage zur Entscheidung vorzu
legen, Wladislaw lehnte jedoch diesen ungelegenen und wie 
er sagte in seine Rechte eingreifenden Rathgeber ab und



liess dem Újlaki durch einen seiner Leute bedeuten : 
„Jener, welchen er Ochse zu nennen beliebte, besitze bereits 
Ein ziemlich langes Horn, sein Zweites so eben gewachsenes 
aber werde täglich stärker, weshalb der Ochse auch hoffe, 
heute oder morgen seine Widersacher mit beiden Hörnern 
abzuschlachten.“ Kaposvár war durch Martin Domhai ver- 
theidigt, der, als Dräghfi im Schlosse eines benachbarten 
Herrn Vermählung feierte, nächtlicher Weile aus der 
Festung ausfiel, den nach der Schwelgerei in tiefen Schlaf 
versunkenen Belagerungstruppen die Kanonen wegnahm und 
sie gegen das Bataillon des wachsamen Johann Bornemisza 
kehrte, welches letztere er nach tapferem Widerstande in 
die benachbarte Festung vertrieb. Dräghfi wetzte die er
littene Schlappe, nachdem Schützen und Belagerungswerk
zeuge aus Ofen, Pest und Fünfkirchen angekommen waren, 
nach kurzer Zeit aus und eroberte Kaposvár. Eine andere 
Festung des Herzogs im Poseganer Komitate, Rahocza, 
belagerten die Truppen des Despoten von Serbien, welchen 
sich auch Johann Corvins Brigade anschloss. Der Burg
vogt, Ladislaus Bákoczi, „ein Mann, welcher sich besser 
auf die Feder als auf das Schwert verstand“ , übergab die 
Festung an den Serben. Güssing leistete noch Widerstand, 
da that der König, welcher mittlerweile von Veröcze nach 
Fünfkirchen gegangen war, über Bitte der Freunde Ujlakfs 
dem Wütlien wider diesen Einhalt und der Graf von 
Témesch geleitete Anfangs März den rebellischen Herzog 
und dessen Gefährten Nikolaus Szécsi und Johann Kishorváth, 
welche Wladislaw auf Maximilians Bitte schon früher wieder 
in Gnaden aufnahm, von Güssing nach Fünfkirchen, Gnade 
für sie zu erwirken. So hochmüthig Újlaki früher war, so 
feige zeigte er sich jetzt — obgleich er aus dem Benehmen 
der Magnaten entnehmen konnte, wie ihnen Wladislaws 
unerwartetes Auftreten schon zu viel sei —  er schob Alles 
auf den mittlerweile mit Wladislaw ausgesöhnten Prior von
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Aurana, Bartholomäus Beriszló, als seinen Verführer. Dieser, 
der Prior, sei es gewesen, der den König herabgesetzt, der 
geraubt, der Jungfrauen und ehrbaren Weibern Gewalt an- 
gethan habe und welcher Spiessgeselle der Türken war. 
Beriszló wurde auf Wladislaws Befehl eingesperrt und in 
Ketten nach Ofen geführt, dem Herzog Lorenz aber liess 
der König bedeuten, ein Reuiger dürfe auf ein gnädiges 
Urtheil zählen, die eingezogenen Güter könne ihm aber nur 
der Reichstag wiedergeben. ’)

Mittlerweile kamen mit Peter Móré, welchen Wladislaw 
im vorigen Jahre nach Konstantinopel geschickt hatte, nach 
Fünfkirchen türkische Abgesandte, welche silberne Becher 
und anderweitige Geschenke mitbrachten und um einen 
zehnjährigen Waffenstillstand warben. Sie wurden mit Gegen
geschenken im Werthe von dreihundert und einigen Dukaten 
entlassen, die Dauer der Waffenruhe aber nur auf drei 
Jahre und gegen Dem bestimmt, dass die türkischen Truppen 
in der Zwischenzeit nicht blos das ungarische Reich, son
dern auch Steiermark, Kärnthen;und Krain nicht beunruhigen 
und dass jene Gefangenen, welche mit Derencsényi dem 
Pascha Jakub in die Hände fielen und sich noch am Leben 
befinden, frei entlassen werden, wobei es von Wladislaw 
abhängen soll, die Waffenruhe vor deren Ablauf zu ver
längern oder nach dreimonatlicher Kündigung aufzuheben.2) 
Von Seite des Königs ging neuerdings Emerich Czohor 
nach Konstantinopel.

') Bonfini, V. 4. — Istvánffi, III. pag. 35. Zahlreiche Daten für eine 
ausführlichere Beschreibung des Feldzuges fänden sich auch in der oben er
wähnten Kammer-Rechnung.

*) Bonfini, V. 5. — Istvánffi, III. pag. 42. — Katona, XVII. B. pag. 
708 his 716. . . . .
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IV.

In der ersten Hälfte Aprils 1495 kam Wladislaw nach 
Ofen. Es erging jetzt Einladung an die Reichsstände, sich 
am 9. Mai in der Hauptstadt zu versammeln. Aus jedem 
Komitate waren zehn Repräsentanten geladen. Bonfini er
zählt, Wladislaw habe über sein bisheriges Regiment, 
namentlich über die Gründe, weshalb er Újlaki mit Krieg 
überzogen habe, Rechenschaft geben wollen, „aber Bakács 
und Ernst, der oberste Kanzler und der Schatzmeister, und 
die Allerklügsten der Magnaten mit ihnen meinten, es möchte 
dem allgemeinen Wohle und der königlichen Würde unge
mein nachtheilig sein, wenn das Vorgehen des Landesfürsten, 
welches als gerecht bekannt sei, vom Volke bekrittelt 
werden sollte, und sie wünschten, dass der gegen Újlaki 
und dessen Genossen begonnenen Fehde, welche das Volk 
übrigens nur billigen würde, so wie des sträflichen Betragens 
der Rebellen gar keine Erwähnung geschehe, weil der all
gemeine Hass dann sicherlich nur noch mehr auf Jenen 
lasten würde, sie aber mit derZ eit dem allgemeinen Wohle 
noch prächtige Dienste leisten können.“ Jeder aber fand 
es in der Ordnung, Újlaki und dessen Genossen bei dem 
Landtage um Gnade bitten zu lassen ; mit Zustimmung der 
Herren und der Edelleute wurde an den König eine Deputation 
entsendet, welche Verzeihung erbitten sollte und welche 
mit einer jede Auslegung zulassenden Antwort in den 
Schoss des Reichstages zurückkehrte.

Am meisten lag Wladislaw der von jeder Hausstelle 
als Steuer zu entrichtende Dukaten, welchem er zu Farkas- 
hida und späterhin zu Ofen feierlich entsagt hatte und 
welchen die Magnaten, die im vorigen Jahre ihre Unter- 
thanen hievon befreit hatten, jetzt bereitwillig anboten, am
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Herzen. Um so leidenschaftlicher erklärten sich die Edel
leute dawider, welche sich auf den mit den Türken, 
Deutschen und Polen abgeschlossenen Frieden und auf den 
glücklich gedämpften Bürgerkrieg beriefen und. es hinreichend 
fanden, wenn die Stände, zur althergebrachten Gewohnheit 
zurückkehrend, die Unterthanen einen Dukaten von je fünf 
Ilausstellen entrichten lassen. Wolle der König mehr, so möge 
er die Rechte des Adels wieder hersteilen, bis dahin aber 
das Geld bei den Magnaten suchen, welche auch im vorigen 
Jahre, jedoch für sich und nicht für den Staatsschatz, von 
ihren Unterthanen die Steuer eintrieben, die Freiheiten der 
Edelleute verkürzen, und die Einkünfte des Königs sich 
zueignen.

Wladislaw und die Magnaten —  fährt Bonfmi, welcher 
diese Begebenheiten in Ofen am Schauplatze und so zu 
sagen im Augenblicke ihrer Ereignung seinem Schreiber 
diktirle, in seiner Erzählung fort — welche fürchteten, das 
vielköpfige Ungeheuer, das Volk, welches seiner Natur zu
folge ein Freund der Neuerungen ist, durch Widerspruch 
zu noch grösserer Tollkühnheit zu reizen und welche auch 
wohl wussten, dass man mit Versprechungen, welche zu 
halten eben nicht nöthig sei, selbst grosse Rebellionen 
dämpfen könne, zeigten sich dem Scheine nach in Allem 
gefügig und bevollmächtigten den Propst zu Stuhlweissen- 
burg und königlichen Personal, Dominik, den Bischof von 
Wien und Yeszprim, Johann Vitéz, und die königlichen 
Landrichter, die im Jahre 1492 beschlossenen Gesetze dem 
Wunsche des Adels gemäss zu modificiren. Die Botschaften 
und deren Erwiederungen raubten viele Zeit und der er
müdete Adel ging, wie schon so oft, so. auch jetzt, grössten- 
theils noch vor Schluss der Reichstagsberathungen heim. 
Die Zurückgebliebenen erboten sich zu der noch kurz 
vorher trotzig verweigerten Steuer, von welcher übrigens 
Wladislaw auch dieses Mal die Magnaten loszählte; zum



7 1 FÜNFZEHNTES BUCH.

Lohne dafür konnten die Patrioten einige Zugeständnisse 
mit heim nehmen. Zur Ergänzung und Erklärung des 108. 
Gesetzartikels vom Jahre 1492 wurde angeordnet: Der 
Reichstag ist einen 3Ionat vor seiner Eröffnung zu ver
kündigen; mittlerweile soll der König mit den geistlichen 
und weltlichen Magnaten und seinen sonstigen Räthen die 
Landtagsangelegenheiten verhandeln und von denselben Be
schluss — erforderlichen Falles durch einzelne Abstimmung 
— fassen lassen, damit man auf diese Weise den übrigen 
Ständen bereits fertige Anträge zur Annahme vorlegen 
könne. (25. Ges.-Art.) Der Adel ist nicht durch Komitats- 
Repräsentanten, sondern in seiner Gesammtheit zum Reichs
tage zu berufen. (26. Ges.-Art.) „Seine königliche Majestät 
wolle geruhen, von ihren sämmtlichen Beamten jährlich 
Rechenschaft zu verlangen.“ (34. Ges.-Art.) Der 40. Ge
setzartikel vom Jahre 1492 forderte im Sinne der Anord
nung Mathias'* vom Jahre 1486, dass am obersten Gerichts
stuhle bis zum Ablaufe der Gerichtstermine mindestens zwei 
ordentliche Landrichter anwesend seien, die übrigen konnten 
aber ihre Stellvertreter schicken, welche auch durch vom 
Könige benannte geistliche und weltliche Herren ersetzt 
werden konnten. Man fasste jetzt den Beschluss, der König 
habe zum obersten Gerichtshöfe den ordentlichen Richtern 
und deren Stellvertretern noch drei Prälaten, drei Herren 
und fünfzehn wohlbegüterte achtbare Adelige als Mitrichter 
an die Seite zu ernennen und für deren gebührende Be
zahlung zu sorgen. (8. Ges.-Art.) Die geistlichen und 
weltlichen Herren und andere angeblich privilegirte Adelige 
sollen in Hinkunft auch vor den Ober- und Vizegespänen 
und den Stuhlrichtern zu Gericht erscheinen. (15. Ges-Art.) 
„Nachdem die auf dem Reichstage anwesenden weltlichen 
Herren, königlichen Räthe und übrigen Patrioten es so 
wollen, wurde gegen den Widerspruch der Prälaten und 
der Geistlichen, der Beschluss gefasst : dass jene Ausländer,
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welche sich geistliche Pfründen von Jemand Anderem als 
Denjenigen, welchen diesfalls das Patronatsrecht zusteht, 
( also : von der römischen Kurie) verschaffen und hierauf, 
den hergebrachten Freiheiten des Landes zuwider, Anrechte
behaupten .............. einzeln und gemeinschaftlich, wenn man
ihrer habhaft wird, in’s W asser geworfen werden sollen“
.............. (31. Ges.-Art.) Der Protest der Geistlichen war
diesmal blosse Grimace und konnte lediglich gegen die Art 
der Strafe gerichtet sein. — „Nachdem bereits zahlreiche 
Grenzfestungen zum grossen Schaden des Landes aus Sorg
losigkeit in die Hände der Türken fielen, und auch die 
übrigen grösstentheils den Einsturz drohen, sich darin auch 
weder Besatzung, noch Lebensmittel, noch Feldausrüstung
.............. befindet................ so möge Seine königliche Majestät
für das Nothwendige . . . .  Sorge tragen, und diese Fe
stungen nur solchen Offizieren anvertrauen, welche wohl
begütert und im Kriegswesen bewandert sind. Die Schloss
hauptleute sollen, wenn sie die Festungen, trotzdem sie ge
hörig ausgerüstet sind, verlieren, als Treulose Missen, und 
ihre Güter für den Staatsschatz eingezogen werden. Jene 
aber , unter deren Kommando irgend etwas Anderes (z. B. 
Kanonen o. dgl.) verloren gehen sollte, sind zur Rechen
schaft zu ziehen.“ (34. Ges.-Art.) Nachdem sich in den 
Grenzfestungen in der Regel zwei Kastellane befinden, so 
soll stets Einer von ihnen im Schlosse bleiben und ist der 
gegen diese Anordnung Handelnde mit dem Tode zu be
strafen. (36. Ges.-Art.) Der 37. Ges.-Art. untersagt die 
ungewöhnlichen und missbräuchlicherweise eingeführten 
Arten von Zehent ; der 43. Ges.-Art. schafft, insoferne 
diesfalls keine Privilegienbriefe bestehen, die Christenheits- und 
Ernte-Gelder, welche bei Einhebung des Zehents gesammelt 
zu werden pflegten und worin die Weltlichen einen Miss
brauch erblickten, ab. Der 45. Ges.-Art. befreit die Serben,
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Russen, Walachen und „anderen Schismatiker“ von der 
Zehententrichtung. *)

Gegen Mitte Juni ging der Landtag auseinander, wobei 
dessen Fortsetzung auf den 11. November anberaumt wurde. 
Bis dahin wurde auch die Entscheidung über Ujlakfs An
gelegenheit verschoben, der Prior von Aurana aber wegen 
seiner oben erwähnten Uebelthaten so wie wegen Münz
verfälschung zu lebenslanger Gefangenschaft verurtheilt ; 2 ) 
ferner Peter Poki, Johann Corvins Schlosshauptmann zu 
Bajmócz, weil er im Verdachte stand, wider seinen Gebieter 
Meuchelmörder gedungen zu haben, geviertheilt. Den grös
seren Theil des Sommers brachte Wladislaw aus Anlass 
der Pest, welche sich auch in der Hauptstadt zeigte, auf 
Reisen und mit der Jagd vorzüglich auf der Insel Csepel 
und in der Umgehung von Totis, zu. Er traf Ende Sep
tember auf Wischegrad Anstalten zum Reichstage, welcher 
am Martini-Tage eröffnet werden sollte, aber die Pest, 
welche jetzt in Ofen, Pest und in den oberen Gegenden 
mehr als in den unteren wüthete, liess ihn den Zusammentritt 
hinausschieben. Im Oktober finden wir den König in Stuhl- 
weissenburg, Tolna, Szegedin, Csanäd und im November 
und Dezember beim Erzbischöfe von Kalosca im Schlosse 
Bacs und dessen Umgebung; dort erfuhr e r ,  dass die 
Seuche in den oberen Gegenden erlösche und reiste A n-

') Corpus juris hung. I. B. pag. 283.
2) Boufiui, V. 4. Nach Anderen, welchen jedoch Bonfini nicht vielen 

Glauben schenkt, wäre der Prior Bartholomäus, in der Donau ersäuft worden ; 
das Nämliche finden wir auch bei Istvánffi. Der Prior wird aber in zwei Ur
kunden im Jahre 1499, ja sogar noch im Jahre 1505 als am Leben befindlich 
angeführt; auch erwähnt Katona (hist. erit. XVIII. B.) aus Hevenesi’s Manu
skripten einer Klageschrift des Priors Bartholomäus vom Jahre 1499 bezüglich 
seiner ungerechten Anhaltung; und erwähnt Pray (Dissert, de prioratu Auranae. 
Wien 1773. pag. 57) eines Schreibens des Papstes Julius II. vom 20. März 
1507, welches die Freilassung des Gefangenen gegen Bürgschaft betreibt. Den 
Wirrwarr noch zu vergrössern lässt Johann Marnavics (vita Petri Berislavi, 
bei Verancsics, II.) den Prior Bartholomäus, welchen er Bartholomäus Tahi 
nennt, nach sehr kurzer Haft freigegeben werden und im Jahre 1512 sterben.
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fangs des Jahres 1 4 0 6  nach Pressburg, wo er mit den 
böhmischen Grossen Rath halten wollte, wo ihn aber auch 
Johann Cor vins Bewegungen beschäftigten.

Der Herzog ward täglich ärmer. Die Stände beschlossen 
mehrmals, es seien die von König Mathias unrechtmässiger 
Weise eingezogenen Güter ihren Eigentüm ern zurückzu
stellen und demgemäss nahmen die Richter Corvin mehr 
als Eine Herrschaft ab *), welcher sohin bei Bakács und 
beim Bischof von Fünfkirchen Gelder aufnahm, —  bei Jenem 
12.000, bei Diesem 8000 Dukaten — und dafür Jenem 
Güter, Diesem Schmucksachen gab.2) Er war jetzt daran, 
abermals das Banat über die drei Reiche zu übernehmen; 
dafür erhielt er allerdings einen Jahresgehalt von 10.000 
Dukaten, doch musste er das Banat so zu sagen, vorerst 
mit bewaffneter Hand einnehmen, denn das jenseits der Save 
liegende kroatische Gebiet war dergestalt in Auflösung, 
dass seit zwei Jahren königliche Beamte gar nicht mehr 
hinkamen. Seine Reisigen zu bezahlen nahm er sogar vom 
Könige3) und von Zápolya Gelder auf, und so kam es, dass 
im Jahre 1495 sich seine in der Nähe der Hauptstadt ge
legenen Herrschaften in den Händen des Königs und seine 
sämmtlichen Besitzungen im Arvaer, Liptaer und Thúróczer

') Bonfini : „Eadem hierae (im Jahre 1493, als Zápolya die Burg Zombor 
an sich riss) . . . rege et cuncto senatu pro tribunali sedente . . . multa ab 
adolescente Corvino oppida, quibus a patre donatus fuerat, antiqui posses
sores, non sine magno multorum dolore ac prope misericordia postularunt.“ 
I s t v á n f f i :  ,,Osvaldus quoque episcopus Zagrabiensis, ejusdem Corvini oppi
dis, per vim adimendis imminebat ; nec regis jussu ab armis discedendum ar
bitrabatur.“

J) Des Bischofs Sigismund von Fünfkirchen Anmerkungen zur Rech
nung: „Argenteria et vasa aurea ducis Corvini, quae erant apud d. Sigismun- 
dum episc. Quinqueeccl. impignorata, quae R. Maiestas apud eundem episco
pum redemit, pro qua summa erant impignorata.“ S c h m i t t .  Epi sc .  Agr i ens .  
II. B, pag. 156. K a t o n a ,  XVIL. B. pag. 732.

3) Des Bischofes Sigismund von Fünfkirchen Rechnungs-Anmerkungen: 
„Sexto die április (1495.) notario capituli Quinqueeccles. pro litteris d i ve r  si s 
f a s s i  o n a l i b u s  R e g i a e  Maj  e s t a t i  s c r i p t i s  p e r  Laurentium ducem et 
J o a n n e m  d uc e m C o r v i n u m . . .  16 fl.“
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Komitate in jenen Zápolya’s *) befanden. Corvin hatte bei 
der Einnahme des Banates nicht viel Glück und kam, nach
dem er seinen Jahresgehalt von der auf Slavonien umge
legten Steuer abgezogen hatte, mit in Polen eilends ge
sammelten Truppen, wie es scheint, in der Absicht nach 
Liptau, sich seine Güter von Zápolya zurück zu verschaffen. 
Der Palatin e ilte , Wladislaw von diesem Ereignisse in 
Kenntniss zu setzen und vergrösserte und entstellte un
zweifelhaft die Sache, um mit Hilfe königlicher Truppen 
Corvin um so leichter zurückdrängen zu können. „Es ist zu 
Unserer Kenntniss gelangt — so lautet Wladislaws noch 
aus der Festung Yalpö am 18. Jänner 1496 erlassenes 
Schreiben an die Bartfelder — dass Johann Corvin, Herzog 
von Oppeln und Liptau, in Polen Truppen sammelt und 
Räuber und verschiedene Leute in der Absicht in Sold 
nimmt, damit sie als Feinde in Ungarn einbrechen, dort 
plündern, sengen und andere Ruchlosigkeiten verrichten. 
W ir schicken Uns bereits persönlich zum Marsche nach den 
oberen Theilen des Landes an, und hoffen, dass W ir mit 
Gottes Hilfe Euch und Unsere übrigen Unterthanen von diesem 
ruchlosen Anschläge erlösen, bis dahin aber haben W ir 
den Schutz dieser Gegenden dem Stefan Z á p o ly a ..............

FÜNFZEHNTES BUCH.

J) Aus dem öfters angeführten Registrum omnium proventuum reg. ist 
ersichtlich, dass im Jahre 1494 Corvin in der Liptau 443 Unterthanssessionen 
besass, Zápolya aber keine einzige; im Jahre 1495 aber besass Zápolya 426 
und Corvin Nichts. Im Jahre 1494 besass Corvin im »Thúróczer Komitate 
308 Unterthanssessionen und Zápolya keine einzige; im Jahre 1495 aber be
sass Zápolya 310 und Corvin Nichts. Im Jahre 1494 besass Corvin im 
Arvaer Komitate 248 Unterthanssessionen und Zápolya nicht eine einzige ; im 
Jahre 1495 aber besass Zápolya 288 und Corvin Nichts. — Hedwig Zápolya:s 
Urkunde aus der Festung Árva vom Jahre 1505 (Katona XVIII. B. pag. 411.) 
spricht für, nicht aber gegen meine Behauptung, für dieselbe spricht auch der 
zwischen Johann Corvin und dem Bischöfe Sigismund von Fünfkirchen ge
schlossene Vertrag vom Jahre 1503. (Koller, hist, episc. Quinqueeccle3. IV. B. 
pag. 508), woraus erhellt, dass die Herrschaft Munkács, welche sich im Jahre 
1493 noch in Corvins Händen befand, kurz hierauf in jene des Peter Geréb 
kam, was die, Bereg betreffenden, Punkte des Registrum proventuum, wenn 
man sie mit einander vergleicht, auch bestätigen.
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a n v e rtrau t.............. Habet Acht, dass diese Truppen, welche,
wie W ir vernehmen, bereits herannahen, Eure Stadt nicht 
irgendwie durch Gewalt oder List einnehmen.“ Am 8. 
Februar befiehlt er aus Pressburg den Zebenern, ihre Leute 
und Geschütze zum Palatin zu senden; —  er, der König, 
werde gleichfalls bald bei ihnen sein, dieses ruchlose Heer 
hinauszuwerfen. Am 6. März erwähnt Zápolya in Rosen
berg bereits seines Sieges: „Wisset — so schreibt er an 
die Bartfelder — dass wir mit Gottes Hilfe mit unseren 
Leuten die Feinde dieses L a n d e s ..............auf dem Schlacht
felde besiegt und aus dem Lande gejagt h a b e n ..............
Und da Ihr dem Befehle der königlichen Majestät gehorchend 
Eure Leute wider den Feind abgesendet habet, so habet Ihr 
dem Reiche ein verdienstliches W erk gethan, und wir sagen
Euch deshalb auch D a n k ..............“ Der schwache Corvin
stand wahrscheinlich über die erste Mahnung des Königs 
von seinem Unternehmen ab, und dieser eilte mit seiner 
Verzeihung, als er sah, dass der Feldzug nicht der Krone, 
sondern den Gütern des Palatins galt.

Aus Pressburg reiste Wladislaw nach Ofen, wo die 
Reichsstände in grosser Anzahl sich versammelten. Die 
Herren kamen, wie es Brauch war, im königlichen Schlosse, 
die Edelleute in der Kirche des heiligen Johannes zusammen. 
Kraft des im vorigen Jahre gegebenen Gesetzes sollten die 
Geschäfte, bevor sie den Edelleuten vorgelegt wurden, bei 
den Herren verhandelt werden. Wladislaw brachte nun dort 
vor, wie er dieses Jahr die Steuer ebenso wie im vorigen 
einzuheben beabsichtige, weil es ohne Einkünfte unmöglich 
sei, zu regieren. Der Schatzmeister, Bischof Sigismund von 
Fünfkirchen, den Sturm voraussehend, welchen diese For
derung in der Johanneskirche hervorrufen werde, dankte 
von seinem Amte ab, Wladislaw aber meinte, die Geneigt
heit des niederen Adels zum Anerbieten der Steuer sich 
dadurch erkaufen zu können, dass er für schnellere Ent-
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Scheidung der Prozesse sorgte, über deren „ewige Dauer44 
man klagte. Man beschloss, es dürfe nicht von der W ill- 
kiihr der Richter, sondern müsse von dem Zeitpunkte des 
Beginnes des Prozesses abhängen, welche Sache aus dem 
Verzeichnisse zuerst der Urtheilsschöpfung zu unterziehen 
sei. Und jetzt liess er ruhigen Gemüthes durch seinen 
Sprecher, den Bischof Dominik von Grosswardein, — 
Valentin Vuk hatte der Tod dahingeraift — Vorbringen, 
wie Spione die Nachricht gebracht hätten, dass die Türken 
daran gehen, nächst Szendrö eine Festung aus Holz zu er
bauen, welche vorzüglich Belgrad bedrohe und wie es daher 
nöthig sei, dass die Patrioten die Regierung neuerdings 
mit Steuer unterstützen. Der Adel jedoch protestirte wie 
aus einem Munde gegen die Steuer. Seine Führer beriefen 
sich auf die Gesetze der alten Könige, welche heilig zu 
halten der König bei seiner Krönung geschworen habe und 
mit deren Verletzung nicht von je fünf Sessionen sondern 
von jeder einzelnen Session für sich, je ein Dukaten und 
dies zwar nicht etwa Einmal, sondern bereits zwei Male 
eingehoben worden sei. Während der sechs Jahre, seit 
welchen Wladislaw als König auf dem Throne sitze, habe 
das Volk ihm 1,800.000 Dukaten entrichtet, und sie, die 
Edelleute, wüssten nicht einmal, worauf diese ungeheure 
Summe verwendet worden sei. Wladislaw schwur, dass er 
hievon kaum 60.000 Dukaten zu Gesichte bekommen habe. 
Entsetzlich ! riefen Jene, dafür haben wir also unsere Leute 
die Steuer entrichten lassen, dass sie in Anderer und nicht 
in des Königs Hände komme ? Nicht blos jährlich Einmal, 
sondern sogar zwei und drei Male sind wir bereit, unserem 
Könige Steuer entrichten zu lassen, wir sind bereit, ihm 
unentgeltlich zu dienen, werden aber nicht zugeben, dass 
sich der Kanzler, dass sich der Bischof von Fünfkirchen 
vom Schweisse des Bauers mäste. Der von Fünfkirchen 
gebe Rechenschaft, worauf er die 1.800.000 Dukaten ver-
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wendete. — Bei diesem Stande der Dinge fiel es, wenn 
schon nicht Wladislaw, der dem Bischöfe schon wegen seines 
Stolzes und seiner Abdankung grollte, so doch Bakács ein, 
sich und die Steuer zu retten, indem er den Bischof Sigis
mund, den Sohn des schwäbischen Krämers, ungetreuer 
Gebahrung mit den Staatsgeldern beschuldigte und ihn als 
Sündenbock dem Volke hinwarf. Man ernannte einen Aus
schuss, dessen Mitglieder zwei Prälaten : die Bischöfe Do
minik von Waitzen und Anton von Neutra, ein weltlicher 
Magnat der königliche Obersthofmeister Ladislaus Losonczi, 
und ein Adeliger Johann Bornemisza waren, welche die 
Rechnungen des Bischofs abforderten, darin Unordnung 
fanden, und den Ausspruch thaten : Sigismund Ernst, auch 
Hampö genannt, Bischof von Fünfkirchen, sei, während er 
Schatzmeister war, ein Betrüger gewesen. Das Volk ver
langte nun mit fürchterlicher Wuth nach seinem Blute, und 
diese Wuth kehrte sich gegen sämmtliche Prälaten, welche 
ihr unstillbarer Durst nach Schätzen bei den unteren 
Ständen, und der Umstand, dass sie seit Mathias’ Zeiten, 
wo den Einen seine Tugenden, den Anderen seine Kennt
nisse gehoben hatten, Schiedsrichter in Staatssachen waren, 
bei den Herren verhasst gemacht hatte. Der Erzbischof 
von Kalocsa, Paul Värdai, floh erschrocken nach seiner 
Diöcese und Wladislaw liess, die Empörung zu beschwich
tigen, den Bischof Sigismund und den Viceschatzmeister 
Dombai in’s Gefängniss werfen. Dieser, der kein Vermögen 
besass, die entwendeten Gelder zu ersetzen, wurde nach 
Temesvár in den Kerker geschickt, Bischof Sigismund aber 
zur Zahlung von 400.000 Dukaten verurtheilt. «Der 
König trat — so schliesst Bonfini diese Erzählung und zu
gleich sein ganzes W erk — mit solcher Strenge auf, dass 
die Leute ihn, den sie bisher für träg hielten, jetzt über 
die Massen schneidig fanden und in ihrer Bestürzung be
kannten, der König möge nur winken, sie seien jetzt bereit,

Szalay Gesell. Ungarns III. 2. 6



die Steuer anzubieten und ihm in Allem zu gehorchen ; 
und der Adel (Bonfini nennt ihn stets plebs, im Gegensätze 
zu den patres, dem senatus, den Herren) rief in seiner 
Freude aus : Dies ist einmal ein rechter König.“ *)

Bonfini, Y. 5. — Bischof Sigismunds Rechnungen finden sich hei 
Engel (Gesch. der Nebenländer des ungr. Reichs I. B. pag. 17—118.) Aus 
diesem lehrreichen geschichtlichen Denkmale leuchtet die Sorglosigkeit her
vor, womit der Schatzmeister und sein Gehilfe vorgingen ; ein Betrug aber, 
ich meine nämlich ein die Anschuldigung und die Strafe rechtfertigender 
B e t r u g ,  lässt sich nicht herausfinden; ohne Zweifel ist auch Bischof Sigis
mund von der Zahlung der nur zum Scheine über ihn verhängten Geldbusse 
losgezählt worden. Wenn man sieht auf welch’ verkehrte Weise die Steuer 
in den Komitaten eingetrieben wurde, so muss man Engels Bemerkung: eine 
systematische Finanzgebahrung sei geradezu unmöglich gewesen, weil der 
Schatzmeister niemals wissen konnte, wie hoch die Geldsumme, worüber er 
wirklich verfügen könne, sich belaufe — beistimmen. Wenn Wladislaw kein 
Geld hatte — und wir glauben ihm, wenn er sagt, dass er als Landesfürst 
blos 60.000 Dukaten zu Gesicht bekam — so lag der Grund nicht darin, dass 
der Bischof von Fünfkirchen oder sein Gehilfe Dombai binnen zwei Jahren 
bis zu zehn und einigen tausend Dukaten — auf so viel möchte sich falls die 
heutigen Superrevisoren richtig rechneten der Betrug belaufen — den Staats
schatz schädigten, sondern der Grund lag darin, dass Wladislaw die Kron- 
güter, die Einkünfte der Krone an Zöllen, Dreissigstgebühren u. s. w. ver
pfändete, (Kovachich, Supplem. ad Yestig. Comit. II. B. pag. 425.) dass im 
Jahre 1494 im Verhältnisse zur Anzahl der Unterthanen an allgemeiner Steuer 
265.219 Goldgulden eingehen sollten, in der That aber um 100.000 Dukaten 
weniger in den Staatsschatz flössen, weil der König die Unterthanen der 
Prälaten, des Palatins und fast sämmtlicher Magnaten von der Steuer los
zählte, welche Steuer diese Grossen sodann für sich selbst von ihren Unter
thanen eintrieben. Die Lücken im Staatsschätze stammten daher, dass sich 
die Herren im Jahre 1495 des nämlichen Privilegiums erfreuten und dass die 
geistlichen und weltlichen Grossen, selbst die reichsten von ihnen sich jene 
Auslagen, welche mit ihren reichlich bezahlten Aemtern verbunden waren, vom 
Könige mit Wucherzinsen zurückzahlen Hessen, und überdies noch Almosen 
von ihm erbettelten. A us d i e s e m  G r u n d e  verdiente der Bischof von Fünf
kirchen allgemeine Verachtung und Strafe, mit ihm aber auch die Bekrittler 
seiner Rechnungen, welche gleich ihm die Landeseinkünfte plünderten, denn 
der Eine — der Bischof von Neutra — entlockte Wladislaw 120 Dukaten, 
um sich eine Infel kaufen zu können! der Andere — der Bischof von Gross
wardein — Hess seine Dienerschaft und Reisigen von Wladislaw kleiden. Die 
Gesellschaft, der Klerus voran, ging mit entsetzlich raschem Schritte der 
Fäulniss entgegen. Der Erzbischof von Kalocsa — einer der Besseren, ob
gleich jenes Kultus, welchen unsere Schriftsteller mit ihm treiben, auch nicht 
würdig und in jeder Beziehung den Bischöfen Nikolaus Bäthori von Waitzen 
und Stefan Fodor von Syrmien nachstehend, — schrieb als er aus Ofen heim
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Einem Schreiben des Erzbischofes von Kalocsa ist zu 
entnehmen, wie Lorenz Újlaki während dieses Landtages 
und sogar Monate darnach noch immer auf die Wieder
einsetzung in seine Güter wartete. Zápolya hatte, wie es 
scheint, dem seichtköpfigen Menschen, welcher jetzt von 
einem Jahrgelde, das er von Wladislaw bezog, lebte, seine 
Protektion entzogen. Der Herzog ermüdete mit seinem 
Flehen und Betteln die königlichen Räthe, welche eingedenk 
der hochmüthigen Tage des nun Demüthigen seine reu- 
mütliigen Bücklinge mit Schadenfreude betrachteten. „W enn 
während unserer Anwesenheit Jemand die Gewogenheit 
gehabt haben würde, für Eure Herrlichkeit beim Könige 
das W ort zu führen — schrieb Paul Yärdai an ihn — so
würden auch wir uns angeschlossen h a b e n ..................Und
was Eure Erklärung betrilft, dass Ihr bereit seid, auf uns 
zu horchen, wie sehr wir Euch auch verachten — so bitten 
wir Euch in Liebe, anders von uns zu denken, denn wir 
pflegten weder Eure Herrlichkeit noch andere viel niedriger 
stehende Menschen, wenn wir sie einmal unserer Freund
schaft würdigten, zu verachten.“ Auch als der Erzbischof 
am 27. Oktober 1496 zum König reiste, versicherte er den 
Herzog neuerdings seiner Gewogenheit, Wein aber könne 
er ihm jetzt keinen schicken, denn die Lese sei schlecht 
gewesen und wo er im verflossenen Jahre 40 Fässer be

lief, einem der Leute des Bischofs von Fünfkirchen : „Bedauern wir, dass die 
bischöfliche Würde zur Zeit so tief gesunken ist, dulden wir aber, sonst 
reizen wir unsere Feinde noch mehr wider uns. Wenn Euer biederer Herr 
von den Glücksgütern maassvolleren Gebrauch gemacht, und nicht die ganze 
Welt mit Verachtung angesehen h ä t te ............... würde ihn vielleicht der Un
fall nicht getroffen haben, welcher jeden guten Priester betrübt und beschämt. 
Wie oft hat er uns verlacht, wenn wir ihn auf sein übles Gebahren aufmerksam 
machten. Wir wissen gut, was für schmächliche Dinge man uns nachrief, als 
wir uns neulich, um der Volkswuth zu entgehen, aus Ofen entfernten. Und 
doch haben wir uns Niemands Schätze oder Würden zueignen wollen. Wenn 
nur auch Andere so gehandelt hätten, so wäre unter der Geistlichkeit kein 
solcher Zank entstanden, in dessen Folge uns jetzt schon nicht blos der 
König, sondern der gesammte Adel, und das ganze Volk verachtet.“

6*
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kam, dort dürfte er heuer kaum 9 zusammengebracht haben. 
„Wenn wir übrigens —  so schliesst er sein Schreiben — von 
den Ergebnissen des Zehents ausführliche Kenntniss haben 
werden, werden wir auf Eure Herrlichkeit nicht vergessen.“ 
Várdai reiste nach Ofen, weil der König dort grösseren 
Rath halten wollte. Kraft dieser Beschlüsse erhielt Újlaki 
seine Güter gegen Dem zurück, dass falls er — wie dies 
auch wirklich geschah —  ohne Kinder sterben sollte, seine 
Güter dem Staatsschätze zuzufallen haben. Seine Schloss
hauptleute hatten diesfalls vorläufig dem Könige den Eid 
zu leisten. Durch diesen Beschluss anullirte der Reichs
rath den Vertrag, nach welchem Ujlakfs Herrschaften im 
Falle des Erlöschens seines Stammes auf Zápolya übergehen 
sollten.

Die Angelegenheiten Böhmens riefen im Jahre 1497 
Wladislaw nach Prag, welches er seit sieben Jahren nicht 
mehr gesehen hatte. Einer der Punkte des Vertrages von 
Farkashida verlangte, der König habe seinen ordentlichen 
Aufenthalt in Ungarn zu nehmen und Wladislaw hielt 
diesen Punkt getreulich. Die Prager erklärten diese über
raschende Treue damit, dass er in Ofen die Küche fetter 
finde, als bei ihnen. Der oberste Kanzler von Ungarn, 
Thomas Bakács, und die Bischöfe Nikolaus Bäthori von 
Waitzen, und Dominik von Grosswardein geleiteten mit 
ihren Banderien den König im April nach der böhmischen 
Hauptstadt. Die fortwährenden Rivalitäten der Kalixtiner 
mit den Katholiken, die Streitigkeiten der Prager bald unter
einander, bald mit den Beamten des Königs und der Auf
stand der Kuttenberger Bergleute hatten Wladislaws per
sönliches Erscheinen nothwendig gemacht und die beträcht
lichen Geldsummen, welche er auf die Prager Domkirche 
verwendete, die kluge Schonung der Kalixtiner und einige 
Modifikation der Justizpflege entlockten den Kehlen der 
Einwohnerschaft von Prag Jubelrufe. Mit diesem Lohne
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seines segensreichen Wirkens kehrte er im August nach 
Ungarn zurück, ohne dass die Stände von Mähren und 
Schlesien in Olmütz ihre Huldigung darbrachten, wie dies 
beabsichtigt war. Die Fürsten von Schlesien meinten, vorher 
noch in Neisse eine Versammlung abhalten und hierauf die 
Wiederherstellung ihrer von Mathias missachteten Rechte 
so wie die Frage berathen zu müssen, ob sie Wladislaw 
als Könige von Ungarn oder als Böhmens Fürsten huldigen 
sollen? Während der Berathung verwundete Herzog Niko
laus von Oppeln aus einem anderweitigen mit den eben er
wähnten Fragen in keiner Verbindung stehenden Grunde 
den Oberkapitän von Schlesien Herzog Kasimir von Teschen 
und den Bischof von Breslau durch Dolchstiche und wurde 
gefangen genommen und enthauptet, was zur Folge hatte, 
dass die Versammlung aus einander ging und die Huldigung 
in Ofen geschehen sollte.

Allgemein hiess es, Wladislaw habe schon bei der 
Zusammenkunft in Leutschau Ungarns Anrechte auf die 
Moldau und auf die Festungen Kilia und Dniester-Bielogrod 
auf seinen jüngeren Bruder Albert, als König von Polen, 
übertragen. Seine Freunde erklärten dieses Gerücht für eine 
Erdichtung Zäpolya’s, und die Auszeichnung, mit welcher 
die oft in Ungarn weilenden Gesandten des Wojwoden der 
Moldau vom Könige aufgenommen wurden, so wie der Um
stand, dass die siebenbürgischen Güter des Wojwoden, die 
Herrschaften Kokeiburg und Csicsö, von jeder Steuer be
freit waren und er von der Krone noch 1000 Dukaten an 
Subsidien bezog, Hessen jenes Gerücht als grundlos er
scheinen. ') Als aber im Frühjahre 1497 Wladislaw in Prag 
weilte, griffen die Polen die Moldau an, und der Wojwode 
Stephan bath jetzt die Türken undTartaren und den ungarischen 
Reichsrath um Hilfe. Letzterer schickte an Albert Gesandte,

Istvánffi, III. B. pag. 43.
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ab, damit er die zur ungarischen Krone gehörigen Länder 
nicht beunruhige, und sah mit Freude die Székler für ihre 
alten Freunde und Nachbarn zu den Waffen greifen. Die 
Polen wurden geschlagen und hinausgejagt, und die Türken 
warfen, anstatt den mit Albert im Jahre 1493 geschlosse
nen und im vorigen Jahre abgelaufenen, Waffenstillstand zu 
erneuern, 80.000 Mann gegen Polen.

Als Wladislaw aus Olmütz nach Ungarn zurückgekehrt 
war, schickte er, um Albert beizustehen, Gesandte an Baja- 
zed. Ihre Instruktion trug ihnen auf, Beschwerde zu er
heben, dass Bajazed dem Fünfkirchner Waffenstillstände zu
wider Komotin in Bosnien besetzt und dass Alibegs Sohn 
einige Belgrader Krämer in der Absicht, sie zu plündern, 
eigenhändig ermordet habe. Dies missfalle um so mehr, als 
der türkische Kaiser es einzig dem Könige verdanke, dass 
ihn die christlichen Mächte in den letztverflossenen Jahren 
nicht mit Krieg überzogen, trotzdem erneuere der Sultan 
mit einer Hand den Frieden in Ungarn, schicke aber mit 
der anderen ein Heer wider den Bruder des ungarischen 
Königs, den Fürsten von Polen. Bajazed könne es nicht 
unbekannt sein, dass Polen ihn, Wladislaw*, als Kasimirs 
Erstgeborenen, sogar näher angehe, als Albert; er dulde 
darum nicht, aber auch die übrigen christlichen Souveraine 
dürften kaum dulden, dass der Kaiser Polen beunruhige. 
Wollte die Pforte sich darauf berufen, dass auch der König 
von Polen die Moldau, welche unter Oberherrlichkeit der 
Türken stehe und an sie Tribut entrichte, mit Krieg über
zog, ja sogar Kilia und Dniester-Bielogrod, welche sich in 
Händen der Türken befinden, einzunehmen suchte — so 
habe die Gesandtschaft zu entgegnen : Alberts Auftreten 
gehe den König weit näher an, als den Sultan, denn die 
Moldau habe, ebenso wie die Walachei, von Anbeginn die

') Eugel, Gesch. der Nebenländer des ungrischen Reichs, 1Y. B. 2. Th, 
pag. 148.
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Könige von Ungarn als ihre Gebieter anerkannt, auch seien 
Kilia und Dniester-Bielogrod nicht einmal belagert worden, 
obgleich dies vielleicht auch einem Anderen zustehen möchte, 
da auch Bajazed diese Festungen während des Waffenstill
standes und zwar nicht dem Wojwoden der Moldau, son
dern der zur ungarischen Krone gehörigen Moldau ent
rissen habe. Nach dieser Auseinandersetzung habe die Ge
sandtschaft Alles zurückzuverlangen, was seit dem Abschlüsse 
des Waffenstillstandes türkische Truppen Ungarn oder den 
in dem Friedensschlüsse enthaltenen Provinzen des römi
schen Königs entrissen haben, auch habe sie dem Kaiser 
zu erinnern, dass man den ungarischen Gesandten in Kon
stantinopel bis jetzt mit jener Achtung nicht begegnete, 
welche sie verdienten. Endlich sollte die Gesandtschaft 
dafür Sorge tragen, dass künftig in die Waffenruhe sowohl 
der König von Polen und Grossfürst von Litthauen als 
auch Maximilian eingeschlossen werden, und möge die Pforte, 
wenn sie Maximilian nicht aufnehmen wollte, wenigstens 
versprechen, dass ihre Truppen nicht durch Kroatien in die 
Provinzen des römischen Königs dringen werden. Würde 
der Sultan auch dagegen protestiren, so solle die Gesandt
schaft weiteres Drängen in dieser Sache aufgeben, stets 
aber unerschütterlich darauf verbleiben, dass die Waffen
ruhe als nicht blos mit Wladislaw sondern zugleich auch 
mit dem Könige von Polen und Grossfürsten von Litthauen 
geschlossen anzusehen sei und dass die Pforte von 
Wladislaws Geschwistern keinen Tribut fordere, widrigen
falls sei man zum Kriege bereit. *)

Die Gesandtschaft begab sich aus Szegedin, wo 
Wladislaw noch im Oktober weilte und seine obersten 
Käthe um sich versammelt hatte, auf die Reise, die Stände 
aber machten sich nach Pest auf, wo sie am Martini-Tage

J) Katona, XVIII. B. pag. 39.
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zusammentraten, „nachdem jedoch Einige — so erzählt 
Wladislaw von diesem Reichstage — Unkraut unter den 
reinen Weizen säeten, so vermochten die Herren und Edel
leute nebst Uns auch nichts Gutes zu vollbringen, stürzten 
sich nur in Unkosten und gingen sodann heim.“ Bald nach 
dem Landtage wurde Thomas Bakács auf den erzbischöflichen 
Sitz von Gran erhoben ; Hyppolit von Este, welcher seine 
Zeit grösstentheils in Italien zubrachte und durch sein un
zeitiges Benehmen Laien und Klerus wider sich aufbrachte, 
stieg bereitwillig vom Stuhle und begnügte sich mit dem 
Erlauer Bisthum, von dem er wusste, dass dessen Einkünfte 
fast eben so gross, als jene der Graner Kirche seien, auch 
kannte er Bakács’’ grenzenlosen Ehrgeiz und wusste, dass 
dieser mächtig genug sei, ihn durch die Stände ohne Infel 
Beatrix nachschicken zu lassen.

V.

Wladislaw schrieb für den 25. April 1 4 0 8  neuer
lich einen Landtag a u s , auf welchem die Partei des 
Palatins —  ohne Zweifel durch Bakács1, welcher stets eine 
Art Bundesgenosse Zápolya's*) w a r , Mitwirken — sich 
stärker bewies, denn je, und dessen Beschlüsse, nach ihren 
präcisen Formen, eine mächtige Intelligenz, der im römi
schen und ungarischen Rechte gleich bewanderte Protonotär 
des Oberstlandrichters, Stefan Verböczi, verfasste. Nach 
diesen soll vier aufeinanderfolgende Jahre hindurch jedes-

') Bonfini, der die Verhältnisse der höchsten Persönlichkeiten seines 
Zeitalters genau kannte, nennt im Jahre 1493 Bakács „homo palatino c o n 
j u n c t i s s i m u s “ und es dürfte kaum schwer fallen zu beweisen, dass Bakács 
die Kronhut ausschliesslich Zápolya übertrug.
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mal am Georgi-Tage auf dem Rákos Landtag abgehalten 
werden, nach deren Ablauf sich die Stände, nämlich die 
Prälaten, weltlichen Herren und übrigen Edelleute, nur 
jedes dritte Jahr, und zwar jedesmal auf 14 Tage zu ver
sammeln haben. ') Die Herren und die Edelleute sollen, 
wenn sie sogleich am ersten Tage der Reichsversammlung 
zu erscheinen verabsäumen, oder sich vor Ablauf von zwei 
Wochen entfernen, Geldbusse zahlen — die geistlichen oder 
weltlichen Magnaten 200 Mark Silber, d. i. 800 Gulden? 
der Edelmann 100 Mark d. i. 400 Gulden. Von ungetheilt 
besitzenden Eltern und Kindern, oder ungeteilten Ge
schwistern reicht es hin, wenn auch nur Eine Person er
scheint; zehn Edelleute, welche nur je Eine Session be
sitzen, sollen zusnmmenstehen, und je Einer auf den Reichs
tag gehen. (1. Ges.-Art.) Die Landrichter haben eidlich zu 
geloben, Jedermann sein Recht werden zu lassen, den 
streitenden Parteien soll frei bleiben, ihnen Geschenke zu 
geben oder nicht, jener Landrichter aber, gegen welchen 
bewiesen werden kann, dass er in Folge Geschenkes ein 
ungerechtes Urtheil fällte, soll seines Kopfes und seiner 
Güter verlustig sein. „Kinder von Bauern oder nicht 
adeliger Eltern überhaupt sollen Landrichter nicht werden 
können.“ (4. Ges.-Art.) Der Protonotär Adam mit einem 
seiner Kollegen, welchen der König hiezu ausersehen wird, 
haben die alten Gewohnheiten des Landes in eine Samm
lung zu bringen und wird nach Denjenigen, welche ratio
nell und gesetzlich sind, zu urtheilen sein. Adam sollen 
die Stände, seinen Kollegen soll der König bezahlen. (6. 
Ges.-Art.) Von jenen gesetzkundigen sechszehn Adeligen, 
welche der König und die Stände aus allen vier Theilen

') Dies enthält eine wesentliche Modifikation des 25. Ges.-Artikels vom 
Jahre 1495, welcher wie man heutzutage sagen würde, das Recht der Initia
tive ausschliesslich den Herren einräumt, und diese früher,’ die Edelleute aber 
erst später zusammenzurufen befiehlt, so zu sagen: nur um die Anträge Je 
ner anzunehmen oder zu verwerfen.
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des Reiches erwählen und bezahlen werden, damit sie an 
den Sitzungen des Obergerichtes Theil nehmen, ') sollen 
acht auch im königlichen Rathe Sitz haben. (7. Ges.-Art.) 
Die königliche Brigade besteht aus 1000 Reitern; der W oj- 
wode von Siebenbürgen, Graf der Székler, kroatische Banus 
und der Temescher Graf, als diesfalls bezahlte W ürden
träger des Königs, stellen im Ganzen vier Bataillone auf, 
die Bewachung der Grenzfestungen erfolgt ebenfalls auf 
königliche Kosten. (21. Ges.-Art.) Die Erzbischöfe, Bischöfe, 
Kapitel, Pröpste, Aebte, Karthäuser von Lövöld und der 
Prior von Aurana haben im Verhältnisse ihrer Zehent- 
Einkünfte und ihrer Unterthanen Banner aufzustellen (15- 
Ges. Art.) ; namentlich waren der Erzbischof von Gran 
zwei Bataillone, ebenso viel auch der Bischof von Erlau ; 
der Erzbischof von Kalocsa, und die Bischöfe von Gross
wardein, Fünfkirchen, Siebenbürgen und Agram, dann der 
Prior von Aurana jeder ein Bataillon, die Bischöfe von 
Raab, Veszprim und Waitzen, dann die Aebte von Pécsvárad, 
Peterwardein und Martinsberg, wie auch die Karthäuser 
von Lövöld, die Kapitel von Gran, Erlau, Fünfkirchen und 
Karlsburg je ein halbes Bataillon d. i. 200 Reiter, der 
Bischof von Csanäd, Abt von Szekszärd, und Propst von 
Stuhlweissenburg jeder 50 Reiter aufzustellen und in Sold 
zu halten2) schuldig. (19. Ges.-Art.) Herzog Lorenz, Stefan *)

*) Der 8. Ges.-Art. vom Jahre 1492 gibt, wie wir oben sahen, den 
ordentlichen Mitgliedern des obersten Gerichtshofes drei Prälaten, drei Herren 
und vierzehn Edelleute als Mitrichter zur Seite und befiehlt, dass der König 
Alle besolde. Diese Anordnung scheiterte wahrscheinlich an der Ebbe im 
Staatsschätze und die Stände setzten jetzt blos zwei geistliche und zwei 
weltliche Herren, aber sechszehn Adelige neben die Landrichter, jedoch mit 
Dem, dass die Herren von den Herren und die Edelleute von den Edelleuten 
zu besolden seien.

2) Nach dem 20. Ges.-Artikel vom Jahre 1492 bestand ein Bandérium, 
ein Bataillon, aus 200 schweren, und 200 leichten Reitern-, jetzt aber beschloss 
man, die Bataillone der Herren seien blos aus schweren Reitern zusammen
zustellen: „Sub banderiis dd. praelatorum et baronum pro hussaronibus, qui 
sub medio banderio pro dimidia parte hactenus dabantur, equites armati dispo
nantur.“ 1498:16 — doch erlitt dieses Gesetz auch Ausnahmen.
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Zápolya, die Grafen von Bazin, Frangepan und Corbávia, 
Graf Peter Geréb und die übrigen Barone : Bartholomäus 
Drághíi, Jodokus Som, Nikolaus Bánffi, Georg Bathori, 
Johann Ernst, Mathias Pongrácz, Emerich und Gabriel 
Perényi, Johann Bebek, Stefan Bozgonyi, Anton Palóczi, 
Johann Hommonai, Ladislaus, Johann und Georg Kanisai, 
Nikolaus Szécsi, Georg Paumkircher, Johann Ellerbach, 
Sigismund Országh, Sigismund Kompolth, Sigismund Losonczi, 
Sigismund Lévai, Blasius Ráskai, Andreas Both, Johann 
Ongor, Johann Bánffi, Franz Hedervári, Stefan Jaksics, 
Franz und Johann Beriszló, Albert Szokoli werden ihre 
Bataillone je nach dem Verhältnisse ihrer Unterthanen er
richten.') Der Despot von Serbien ist 1000 Reiter, Belmu- 
savics seine sämmtlichen Huszárén2) aufzustellen schuldig. 
(22. Ges.-Art.) Die eben nicht erwähnten Kapitel, Kon
vente, Aebte, Pröpste und übrigen Geistlichen stellen im 
Verhältnisse zu ihren Zehenten und der Anzahl ihrer Unler-

') Es ist sonderbar, dass man hier Johann Corvins Namen nicht findet, 
während der 21. Gesetzartikel vom Jahre 1492 ihn an der Spitze der Barone 
autfiihrt. Irre ich, wenn ich daraus folgere, Corvin habe in Ungarn (im en
geren Sinne des Wortes, wobei Siebenbürgen und Kroatien nicht inbegriffen 
sind) jetzt schon nicht mehr zu den grossen Grundbesitzern gehört. Ich führe 
diese ketzerische Behauptung hier an, damit sich daheim recht bald Jemand 
finden möge, der mit Zuhilfenahme der Anspacher Akten eine Monographie 
über Johann Corvin verfasse, diese meine kühne Behauptung widerlege und 
uns mit einem lehrreichen Werke erfreue, welches jenem des Grafen Josef 
Teleki zur Ergänzung dienen soll. (Note aus dem Jahre 1852.)

2) Der Verfasser des Verzeichnisses der sogenannten Dekretal-Familien, 
nennt. Belmusavics, auf Grundlage dieses Artikels, K a p i t ä n  s ä m m t l i c h e r  
H u s z á r é n .  Zur Beurtheilung, wer und was Belmusavics war, verweisen wir 
unsere Geschichtsforscher auf die Stelle Istvánffi’s am Eingänge des II. 
Buches (in der Kölnerausgabe vom Jahre 1622. pag. 15.): „Quum Milos Bel- 
musius, equitum levis armaturae ductor fortissimus, natione tkrax, aut ut nunc 
loquuntur, rascianus etc.“ — Welcher meiner Landsleute wird der ungarischen 
Lesewelt eine Geschichte der serbischen Einwanderungen vom Beginne des 
15. bis zum 18. Jahrhunderte (nicht wie Brankovics und Haies aus dem ent
stellenden, serbischen Gesichtspunkte, nicht en bagatelle wie unsei e lateinischen 
Geschichtschreiber, und mit mehr historischer Kritik als Engel), bringen? 
(1852.)
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thanen, jene aber, welche keinen Zehent besitzen, nach 
Art der nichtbannerpflichtigen Herren im ganzen Lande, —  
mit Ausnahme der Komitate Posega, Valko, Syrmien, Bács, 
Csongrád, Csanád, Zaránd, Torontal, A rad, Temes und 
Békés, in welchen, als den der Grenze zunächst gelegenen 
Komitaten, von je 24 untertänigen Sessionen je ein mit 
Schild, Lanze, Brustharnisch und Pickelhaube ausgerüsteter 
Huszar aufgestellt wird, — von je 36 untertänigen Ses
sionen einen schweren Reiter auf. Die nur Eine Session 
besitzenden Adeligen schicken in jedem Komitate von je 
36 untertänigen Hausstellen je Einen bewaffneten Reiter in's 
Lager. (15. und 16. Ges.-Art.) Die zur Aufstellung der 
Kriegsmacht erforderliche Konskription ist bis zum Martini- 
Tage zu bewerkstelligen, und sind die Truppen künftig stets 
bereit zu halten, doch ist deren Insurrektion ohne des 
Königs Erlaubniss untersagt. Auf des Königs Befehl erheben 
sie sich ohne Verzug und dienen, nachdem sie Soldtruppen 
sind — weshalb auch die nicht bannerpflichtigen Geistlichen 
und Adeligen im Verhältnisse zu ihren Besitzungen Steuer 
entrichteten — erforderlichenfalls auch ausserhalb der 
Grenzen des Landes. Scheint es nöthig, so kann der König 
auch allgemeine Insurrektion anbefehlen, diese ist aber nur 
innerhalb der Landesgrenzen zum Kriegsdienste verpflichtet. 
(17. 18. Ges.-Art.) Die Majestät wird dem Lande bürgen, 
dass die Stände von Mähren, Schlesien und der Lausitz ihr, 
als König von Ungarn und nicht als König von Böhmen, 
huldigten. (24. Ges.-Art.) Kronhüter sollen fernerhin nur 
Weltliche sein dürfen. (25. Ges.-Art.) Mit Modificirung des 
Gesetzes vom Jahre 1492 wird verordnet: der König kann 
ohne Anhörung seines Rathes auch Güter, welche grösser 
als 20 Unterthanssessionen sind, verschenken’, doch nur an 
Landeskinder. (26. Ges.-Art.) Der König soll die Privilegien 
der Freistädte nicht schmälern; städtische Bürger, welche 
unterthänige Gründe besitzen, haben dem betreffenden Grund
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herrn das Neuntel zu entrichten. (40. 41. Ges.-Art.) In 
einem besonderen Artikel bemerken die Stände, Ladislaus 
Egervári habe Tersácz und Neretva, Franz Haraszti Koszo
rúvár und Georg Popo vies Komotin durch Fahrlässigkeit 
verlieren gemacht, es wäre demnach gefehlt, ihnen Festungen 
anzuvertrauen ; wer fernerhin irgend eine Grenzfestung aus 
Fahrlässigkeit verliert, sei zu bestrafen. (42. Ges.-Art.) 
Ausser dem Könige, haben auch der Palatin und der Oberst
landrichter jährlich die Grenzfestungen zu visitiren, um in 
Kenntniss der Mängel zu gelangen. (43. Ges.-Art.) Paul 
Kinizsi war 16 Jahre hindurch Temescher Graf und führte 
als solcher die Leitung von sechs Komitaten, worunter 
Bihar und Bács ; künftighin soll jedes Komitat seinen eigenen 
Obergespan haben, Pest und Pilis ausgenommen, deren alte 
Freiheiten mit sich bringen, dass sie keinen Obergespan 
besitzen. (44. Ges.-Art.) Wenn der König von Ungarn 
ohne Erben stirbt und die Nation zur Wahl eines neuen 
Fürsten sich versammelt, so sollen die ausländischen Ge
sandten, welche bei solchen Anlässen die Herren, und die 
Eingeborenen überhaupt zu verführen pflegen, nicht einge
lassen werden. (Dieser Artikel ignorirt einfach den mit 
Maximilian geschlossenen Erbfolge-Vertrag.) (45. Ges.-Art.) 
— Die Gesetzartikel 49 bis 54 beschäftigen sich mit Zehent
sachen und bestimmen, der Zehent sei in Natura und nicht 
in Geld und bei Feldfrüchten nur vom Weine, Korn, Gerste, 
Hafer und Weizen einzuheben. Von Thieren unterliegen 
nur Schafe und Bienen dem Zehent, in der Weise, dass 
dem Zehentherrn das zehnte Schaf in Natur, von den 
übrigen neun aber je ein Heller gebührt, was das Gesetz 
auch auf Bienenkörbe anzuwenden befiehlt. Unter dem der 
Geistlichkeit zukommenden Schnittgelde ist der zehnte Theil 
jenes Lohnes zu verstehen, welchen die aufgenommenen 
Schnitter erhalten ; Christenheits -  Geld aber heissen jene 
sechs Heller, welche die keine Weingärten und Aecker be-
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sitzenden, daher keinen Zehent reichenden Bauern gleichsam 
als Bekenner des Christenthums dem Klerus entrichten, da
mit dieser aus seinen Einkünften möglichst starke Bataillone 
zum Schutze des Landes aufzustellen vermöge. —  Die 
Prälaten sollen weder für sich noch für ihre Kirchen vom 
Könige im Wege der Schenkung liegenden Besitz erlangen, 
noch durch Kauf oder Pfandtitel erwerben; derartige mit 
Gliedern des Klerus geschlossene Verträge sind ungiltig. 
(55. 65. Ges.-Art.) Zwei geistliche Pfründen, wie winzig 
sie auch seien, soll eine und dieselbe Person nicht besitzen, 
mit Ausnahme des Bischofs von Bosnien, welcher seiner 
Arrnuth halber sonst nicht für die Grenzfestungen zu sorgen 
vermöchte. (56. Ges.-Art.) Komitats -  Obergespäne sollen 
keine geistlichen Personen, sondern weltliche Adelige sein 
und im betreifenden Komitate wohnen; jenen geistlichen 
Personen aber, welche bisher in gewissen Komitaten zeitlich 
oder erblich Obergespäne geworden sind, soll der König 
dieses Amt abnehmen, es wäre denn, dass sie ihre Privi
legien von einem der heiligen Könige erlangt hätten. (57. 
Ges.-Art.) Mit Ausnahme des Palatins, Oberstlandrichters 
und Banus von Kroatien soll Keiner der Barone zwei 
Würden oder Aemter bekleiden. (70. Ges.-Art.) Beamte 
an den Grenzen, Krämer und Personen anderer Stände sind 
als Treulose zu bestrafen, wenn sie an die Türken Lebens
mittel, Waden oder anderes Kriegsgeräthe verkaufen. (72. 
Ges.-Art.) *)

Einer der charakteristischen Züge dieser Gesetze ist 
das Streben, der Habsucht und Willkür der Prälaten, 
welche seitdem sich durch Mathias'1 Nachsicht in den Händen 
ein und desselben Bischofs mehrere geistliche Pfründen an
häuften, beispiellos zunahm, Schranken zu setzen: in Bakács1 
Hand befanden sich gegen sein Lebensende mehr als zwanzig

T) Corpus juris hung. I. B. pag. 292.
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Pfründen. Ein anderer charakteristischer Zu g ist die Festi
gung und Entwickelung der politischen Rechtssphäre des 
Adels den Herren gegenüber. Die Komitats-Institution be
gann damals bis zu jenem Punkte sich zu entwickeln, auf 
welchem wir sie noch zu unserer Zeit sahen, aber auch 
die bäuerlichen Verhältnisse gingen immer bestimmter aus
geprägten Formen entgegen. Charakteristisch ist ferner die 
stets mehr sich geltend machende, irrige Meinung, ein 
Haufe von Gesetzen, welche befahlen, ohne dass Jemand 
gehorchte —  an Bürgschaften für Einhaltung des Gesetzes 
mangelte es ja gänzlich —  ein todter Buchstabe, ein Po
panz ohne patriotisches Gefühl und staatsbürgerlichen Geist 
vermöge den Staat vom Sturze, die Nation vom Unter
gänge zu retten.

Noch war der Landtag versammelt, als die Nachricht 
anlangte, dass die Türken Wladislaws Gesandtschaft mit 
neuerlicher Verwüstung Polens beantworteten. Albert schickte 
Gesandte um schleunige Hilfe nach Freiburg an den 
deutschen Reichstag und nach Ofen. Die deutschen Stände 
trugen den Herzogen von Sachsen und Pommern auf, 
nöthigenfalls die polnischen Truppen zu unterstützen, und 
Wladislaw sendete, ein engeres Bündniss abzuschliessen, 
den Bischof von Veszprim, Johann Vitéz, königlichen Oberst
hofmeister, Nikolaus Bänlfi, Obergespan von Szala, Andreas 
Both, und den Emerich Czobor nach Krakau. Demgemäss 
versprachen sich beide Könige gegenseitig am 20. Juli 1498 
Hilfe, wider die Türken; Albert garantirte ferner über 
Wladislaws Vermittelung dem Wojwoden der Moldau den 
ruhigen Besitz seiner Provinz gegen Dem, dass der Wojwode 
die polnischen Gefangenen frei lasse , die verbündeten 
Könige von den Bewegungen der Türken in Kenntniss setze 
und sein Land den Letzteren möglichst verschliesse — wo
gegen er auf die Protektion der beiden Könige zählen dürfe. 
Wladislaw bestätigte den Vertrag in Ofen Anfangs August,
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und die Türken brachen im November abermals in Polen 
ein. Diesmal war ihnen jedoch das Glück nicht günstig-. 
Mehrere Tausende fanden der schlechten Witterung und des 
Mangels an Lebensmitteln halber an den Ufern des Dniester 
ihr Grab und die in wilder Unordnung zurückziehenden 
Haufen wurden durch die in polnische Pelze gesteckten 
Leute des moldauischen Wojwoden niedergemacht.

Das glückliche Resultat des Türkenkrieges bewirkte, 
dass im Jahre 1 4 Ô 9  WladislaAV und Albert den vor
jährigen Vertrag neuerdings bestätigten. Dominik, Bischof 
von Grosswardein, Balthasar Batthyány, gewesener Banus 
von Bosnien, und Nikolaus Bácskai, Domherr von Erlau, 
Unterzeichneten am 16. April 1499 in Krakau ein neues 
Instrument, wonach keiner der Könige ohne den anderen 
mit den Türken Frieden schliessen w ird; treten beide 
Könige gemeinsam wider die Pforte auf, so wird der Wojwode 
der Walachei sie energisch unterstützen und werden er 
und die Seinigen, wenn sie durch die Türken aus ihrem 
Lande vertrieben werden sollten, in Polen ein Asyl finden. 
Dieser Vertrag, namentlich die Zusage der Hilfe im Falle 
eines Angriffes der Türken, wurde auch auf den Wojwoden 
der Moldau, Radul, ausgedehnt.l)

Am Tage der Unterzeichnung dieses Dokumentes durch 
die ungarischen Gesandten in Krakau, beschloss Bischof 
Oswald von Agram seine irdische Laufbahn. Edle Einfach
heit kennzeichnet seine letztwillige Anordnung, nach welcher 
der Patriot, anstatt der Verse, welche sich bei Farlati 
finden, auf seinem Marmor-Denkmale lieber die Testaments
zeilen lesen möchte: „Im Lande geboren, und was ich be- 
sass dem Lande verdankend, wollte ich, so weit ich es 
vermag, gegen das Vaterland nicht undankbar sein und 
hinterlasse deshalb 32.000 Dukaten zur Befestigung von

J) Cromer, chron. Polon. pag. 445. — Istvánffi, III. pag. 45. — Pray 
Annal. IV. B. pag. 274. — Dogiel, Cod. Dipl. Polon. I. B. pag. 87—99.
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Jajcza, Belgrad, Szabács und Szörény.“ ‘) — Am Christ
tage des nämlichen Jahres 1499 starb der Reichs-Palatin 
Stefan Zápolya, welcher drei Kinder, Johann, Georg und 
Barbara zurückliess, für welche er als Vormünder, den 
Erzbischof von Gran, Thomas Bakács, den erwählten Bischof 
von Veszprim und Bakacs’ Gehilfen in der Kanzlerschaft, 
Georg Szatmári, den Oberstlandrichter Peter Geréb, den 
Herzog Lorenz Újlaki, den Grafen von Temesch Jodokus 
Som und den Schatzmeister Valentin Ráskai erbat. Er 
hinterliess von jenen Dreissigstabgaben, welche er kraft 
Pfandtitels besass, und von welchen er schon früher dem 
Könige und den Ständen 20.000 Gulden erlassen hatte, 
neuerdings testamentarisch 20.000 Gulden zur Hälfte dem 
Könige, zur Hälfte den Ständen „indem ich“ — dies sind 
seine eigenen W orte, —  „Seine königliche Majestät, als 
meinen allergnädigsten Herrn unterthänig anflehe, und die 
Prälaten, Barone und adeligen Herren bitte, meiner für die 
heilige Krone dieses Landes geleisteten Dienste, so wie der 
meines längst verblichenen Bruders zu gedenken, meine 
Kinder in schweren Zeiten nicht zu verlassen, und ihnen 
Hilfe und Stütze zu sein. Ueberdies vermache ich Seiner 
königlichen Majestät einen Kredenztisch mit zwei Pokalen 
und zwei Reitpferde, auf dem einen habe ich Seiner Maje
stät und dem Lande auf dem Schlachtfelde, auf dem anderen 
am königlichen Hofe gedient. Auch bitte ich inständig, 
nicht den geringen Werth dieser Dinge, sondern die auf
richtige Zuneigung des Testators für Seine königliche 
Majestät zu betrachten, welcher ich bis zum heutigen Tage 
mit unablässiger Treue diente.“ 2) Diese Versicherung der 
Treue klingt ein wenig sonderbar, denn Zápolya that wohl 
Alles, damit Wladislaw auf den königlichen Thron gelange,, 
dagegen, besonders seitdem die Polen geschlagen waren,

*) Farlati Danielis Illyricium sacrum. Venedig. 1775. V. B. pag. 209.
2) Wagner, Anal. Scepus. I. Th. pag. 148.

Szalay Gesch. Ungarns XIX. 2. 7
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unendlich wenig, den königlichen Thron zu befestigen. Dem- 
ungeachtet ist nicht zu läugnen, dass in dem Palatin ein 
ausserordentlicher Mann zu Grabe ging, welchen man wohl 
nicht nach dem Masstabe eines Johann Hunyadi und Mathias 
Hunyadi messen darf, auch unmöglich von hässlicher Selbst
sucht loszählen kann, an welchem aber das Land eine auf 
dem Schlachtfelde und in der königlichen Kurie gleich sehr 
hervorragende Persönlichkeit verlor. Würden Corvin und 
seine Freunde nur halb so viel Energie und Einsicht ent
wickelt haben, als solchen Fäulnisszuständen gegenüber 
Zäpolya, die Krone wäre Mathias’ Sohne verblieben, und 
man kann nicht staunen, wenn der Palatin, der des Jüng
lings Schwäche kannte, sein eigenes Geschlecht geeigneter 
hielt, das königliche Scepter zu führen.

VI.
Als am 4. März 1499 der venetianische Gesandte bei 

Bajazed vorgelassen wurde, fand er im Divan eine ungarische 
Gesandtschaft. !) Nachdem unsere eigenen geschichtlichen 
Erinnerungen diesfalls schweigen, ist es schwer zu be
stimmen, ob sie den Waffenstillstand zu bestätigen oder 
Genugtuung zu fordern gekommen war. Der Sultan er
neuerte den Frieden mit Venedig, aber Mailand, Florenz 
und Neapel f ) ,  welche alle drei mit der Signorie in Feind-

') Marino Sanuto’s venetianische Chronik im k. k. Archive in Wien, 
bei Hammer. IL B. pag. 315.

f) Nach Daru, (Geschichte Venedigs, 21. Buch), waren es Florenz, 
Mailand und Papst Alexander VI., welche die Türken gegen die venetianische 
Republik aufhetzten, wobei der Papst zugleich den Kreuzzug gegen die 
Türken predigen und Ablass in solcher Menge feilbieten liess, dass in den 
venetianischen Staaten allein 1600 Mark Gold eingingen. (Anmerk. d. Uebers.l
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Seligkeit standen, bewogen die Pforte zum Friedensbruche. 
Im Juni streiften die Truppen des Paschas von Bosnien 
verheerend bei Zara, im Juli schlug die türkische Flotte 
jene der Yenetianer bei der Insel Sapienza, im August 
nahm Bajazed im Meerbusen von Korinth Lepanto ein, im 
September aber trugen Skanderbegs plündernde und sengende 
Beiter die Fackel des Krieges von der Narenta bis an den 
Isonzo und Tagliamento, nahmen in Dalmatien Macarsca 
ein und belagerten Almissa (Alessio).

Die Venetianer, welche zu Ende des Jahres Cephalonia 
zurückerobert und den König Ludwig XII. von Frankreich, 
Ferdinand von Spanien und den Papst für ihre Sache ge
wonnen hatten, forderten durch ihren Gesandten Sebastiano 
Giustiniani Wladislaw zu einem Bündnisse mit ihnen wider 
die Osmanen auf. Zu diesem Ende kamen sogar Anfangs 
des Jahres 1500 Gesandte des Papstes und des Königs 
von Frankreich nach Ofen. Die Majorität des Reichsrathes 
war gegen das Bündniss und wies auf Dalmatien hin, 
welches der ungarischen Krone entrissen worden sei; aber
40.000 Dukaten, welche der päpstliche Stuhl sandte, der 
Einfluss Bakacs’, welcher nach dem Kardinalsbarette dürstete, 
das von Giustiani am gehörigen Orte gespendete Gold und 
Venedigs Versprechen, an Ungarn während der Kriegsdauer 
jährlich 100.000, nach zu Stande gekommenem Frieden aber
30.000 Dukaten zu bezahlen, machte binnen Kurzem die 
Minorität des Reichsrathes zur Majorität. ') Die um Georgi 
auf dem Rákos sich versammelnden Stände waren dem

') Tubero, VIII. 1. (bei Schwandtner, II. B. pag. 263.) — Istvánffi, IV. 
pag. 47. — Kerchelich, Notit. praelim. pag. 305. — Der venetianische Gesandte 
Giustiniani schildert Wladislaw folgendermassen : „II re è homo grande di 
persona, devoto e religioso, e si dice: nunquam habuit concubitum cum mu
liere ; e mai si adira, mai dice mal di niun ; e si dice un altro mal di qual- 
cuno, dicit rex : forsan non est verum. Dice assa orazion, aude tre messe al 
zorno, ma in reliquis è come una statua. — — Est piti presto homo rectus 
quam rex.“ Marino Sanuto, bei Ranke, deutsche Geschichte im Zeitalter der 
Reformation, II. B. pag. 403.

7*
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Bündnisse nicht abgeneigt: Krieg wider die Osmanen war 
in Ungarn jederzeit ein populäres Unternehmen. Man erbot 
dazu Unterstützung in Geld und Kriegsvolk. *) Es blieb 
uns ein Schreiben Wladislaws an die Hermannstädter aus 
jener Zeit, worin er ihnen aufträgt, dem Banus von Szörény, 
Peter Tárnok, Zimmerleute, Steinmetze und Maurer zu 
senden,2) und ist sehr wahrscheinlich, dass der königliche 
Rath auch für die Befestigung der übrigen Grenzfestungen, 
und deren Ausrüstung mit dem Erforderlichen Sorge trug; 
sowie, dass ähnliche Befehle auch an Johann Corvin er
gingen, welcher das Banat über die drei Reiche, welches 
er im Jahre 1496 zum zweiten Male niedergelegt hatte, im 
vorigen Jahre zum dritten Male übernahm.3) Von ernsten

') Man fügte zu Jenen, welche in Gemässheit des Gesetzes vom Jahre 
1498 ihre Leute unter ihren eigenen Bannern in’s Lager zu führen hatten, 
noch folgende (mit einigen Beschränkungen; siehe den 21. Ges.-Art.) hinzu: 
Johann Bornemisza, Schatzmeister, Peter Pogány, Johann Podmaniczky, Georg 
Móré, Markus Horváth von Kamicsácz, Emerich und Martin Czobor, Franz 
Balassa, Lorenz Bardács, Franz Haraszti, Oswald Korlátkövi, sämmtlich „aulici 
regii.“ Der nicht bannerpflichtige Adel zahlte Steuer zur Besoldung der 
Truppen, (pecunias ad exercituandum), d. h. er liess sie durch seine Unter- 
thanen, aus welchen diese Truppen gebildet waren, bezahlen; denn dass die 
Unterthanen und nicht die Herren die Zahlenden waren, ist klar, wenn man 
weiss, dass der damals haufenweise am Rákos Landtag haltende Adel eben
falls auf Kosten des Unterthans tagte. (Epist. Petri de Várda, in Wagners 
Ausgabe, pag. 268. — bei Katona, XVHI. B. pag. 241.) Man schuf auf diesem 
Reichstage mehrere heilsame privatrechtliche Verfügungen, welche auf Ver- 
boczi’s schöpferische Hand hinweisen ; der 10. Ges.-Art. reorganisirt die könig
liche Tafel und den königlichen Rath ; demzufolge erwählt der Reichstag in 
Modifizirung des 5. Ges.-Art. vom Jahre 1498 vier Prälaten und vier Barone 
als Mitrichter, welche mit den sechszehn adeligen Beisitzern vereint an den 
Sitzungen des königlichen Rathes in der Weise Theil zu nehmen haben, dass 
zwölf aus ihnen stets in Ofen wohnen und namentlich die Rechte und gesetz
lichen Gewohnheiten des Landes in eine Sammlung bringen sollen. Dieser 
Ausschuss war jedes dritte Jahr bei Gelegenheit des Reichstages vom Könige 
und den Ständen neu zu wählen.

2) Eders Urkundensammlung bei Engel, Gesch. der Nebenländer des 
ungr. Reichs, IV. B. 1. Th. pag. 187.

3) Mittlerweile war Georg Kanisai Banus von Kroatien, welcher jetzt 
zugleich bei Wladislaw in Ungnade fiel, weil er nach dem Tode seiner Gattin 
Elisabeth Bánffi ohne päpstlicher Bewilligung eine Tochter der Dorothea
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Rüstungen zu einem grösseren Feldzuge findet sich aber 
keine Spur. Man verkündigte wohl in Rom am Pfingst
sonntage das zwischen Venedig, Ungarn und dem Papste 
abgeschlossene Ründniss, auch ist in der Bundesurkunde, 
welche in Ofen am 14. Juli 1500 ausgestellt is t1) und in 
welcher König Ludwig XII. von Frankreich sich mit 
Wladislaw und dessen jüngerem Bruder, dem Könige von 
Polen, insbesonders wider die Türken, auf ewige Zeiten 
vereint, erw ähnt, Wladislaw habe den mit Bajazed ge
schlossenen Waffenstillstand aufgegeben, aber eine Woche 
später erging ein Schreiben an die Komitate, worin der 
König sie verständigt, wie es, weil es noch vieler Vor
bereitungen bedürfe, und weil auch die Grenzfestungen sich 
noch nicht im erforderlichen Stande befänden, schwierig 
wäre, vor Ende Septembers den Feldzug zu beginnen; der 
König habe deshalb den Türken den Waffenstillstand auch 
noch nicht gekündigt, die Komitate aber mögen in mög
lichster Stille zum Kriege, welcher unter seiner persönlichen 
Führung stattfinden werde,2) rüsten. Bajazed, dessen Ge
sandter sich fortwährend in Ofen aufhielt, erfuhr ohne 
Zweifel von dem mit Venedig und Ludwig XII. geschlossenen 
Bündnisse, nachdem jedoch von einer Aufstellung des 
Reichsheeres nichts zu sehen w a r , nahm auch er die 
Sache so, als wenn die Waffenruhe zwischen ihm und 
Wladislaw noch aufrecht bestände. Als die türkischen 
Truppen im Juli Modon und Morea einnahmen, fielen ihnen 
auch zwei ungarische Spione in die Hände. Bajazed liess 
die Vornehmsten der Stadt und der venetianischen Be
satzung in Gegenwart der Spione hinrichten, und erlaubte 
ihnen sodann, heimzukehren.3) Mit ihnen traf in Ofen auch

Bánffi, Schwester der verstorbenen Elisabeth, zur Gattin nahm, „et ut creditur 
opis potius, quam prolis causa.“

') Katona, XVIII. B. pag. 245.
2) Wagner, Diplomat. Comit. Sáros. pag. 17.
3) Hammer, II. B. pag. 325.
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ein Schreiben Bajazeds ein. Es war in serbischer Sprache 
abgefasst — Galeotti erzählt, dass zu jener Zeit die poli
tischen' Mittheilungen der Pforte an Ungarn in serbischer 
oder bulgarischer Sprache geschahen — und der Sultan 
setzte Wladislaw in Kenntniss, dass der Doge von Venedig, 
welcher sich über Einflüsterung des Teufels schlecht 
benommen habe, gezüchtigt worden sei. „Er hatte eine 
Stadt am Meere —  so schreibt der Sultan — welche 
Modon hiess, und deren Mauern ungeheuer hoch , deren 
Gräben ungeheuer tief sind. Darauf waren die gottlosen 
Venetianer stolz, ich aber habe mit Gottes Hilfe die Stadt
eingenom men.............. und deren Einwohner über die Klinge
springen la s s e n ..............  Ich wollte Eure Majestät davon
in Kenntniss setzen, damit sie mir dazu Glück wünsche. 
Ich wahre beharrlich die zwischen uns bestehende Ruhe 
und Freundschaft und hege die Absicht, sie auch fernerhin 
zu wahren.“ ')

Während so der König und der Sultan in herber 
Freundschaft mit einander standen, hatte die Waffenruhe 
an den Grenzen faktisch ein Ende. Die Paschas von Ver- 
bosna und Szendrö, welche von den an den ungarischen 
Grenzen vor sich gehenden Rüstungen erfahren hatten, zogen 
den daheim gebliebenen Theil ihrer Reiterei an sich, sam
melten ihre aus Morlachen und Raubgesindel bestehende 
Infanterie und umzingelten Jajcza. Ueber diese Kunde ver
langte Corvin von Wladislaw, welcher damals, um sich den 
Anschein zu geben, als rüste er gegen die Türken, in der 
Festung Bäcs weilte, Hilfstruppen. Peter Geréb, Kinizsi’s 
Nachfolger im Oberstlandrichteramte jetzt aber Nachfolger 
Zäpolya’s in der Palatinswürde, führte 200 Reiter und zwei 
Brigaden Infanterie in Corvins Lager, wo früher schon die 
Banner der Zrini und der Frangepan sich gesammelt hatten

J) Marino Sanuto, bei Hammer, II. B. pag. 612.
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und auch Emerich Czobor mit einzelnen Bruchstücken der 
Komitats-Truppen eingetroffen war. Die Anführer m ar- 
schirten mit einem ziemlich grossen Heere vor Jajcza; die 
die Festung belagernden osmanischen Kolonnen, verhessen 
ihr Lager und warfen sich mit dem gewohnten Feuer auf 
die Heranrückenden. Unsere Truppen schlugen, im Carré 
aufgestellt, ohne zu wanken den Sturm ab, und jagten nach 
einem wenige Stunden währenden Kampfe die Paschas in 
die nahen Waldungen. Aber auch dort waren ihnen unsere 
Leute auf den Fersen, und machten 4000 Türken nieder. 
Corvin gab seinen Leuten das feindliche Lager zum Plün
dern preis, liess die Kanonen nach Jajcza schaffen, und 
schickte die ihm in die Hände gefallenen Fahnen und be
deutenderen Gefangenen an Wladislaw. Hierauf ging er mit 
mehr Selbstgefühle, als damals, wo er um die Königswürde 
rivalisirte, nach Ofen und von dort nach Hunyad, der Wiege 
seiner Väter, deren würdig zu werden, er endlich sich be
strebte. ’)

Papst Alexander schickte zu Ende des Jahres den 
Kardinal Peter von Reggio nach Ungarn, den beharrlich 
dem Kriegsruhme aus dem Wege gehenden Wladislaw 
anzuspornen und zu begeistern, im Jahre 1 5 0 1  aber 
theilte er dem Könige mit, dass in Venedig von Seite des 
päpstlichen Stuhles neuerdings für Ausrüstung der ungarischen 
Truppen 40.000 Dukaten hinterlegt seien.2) Im Frühlinge 
hielt Wladislaw in Pest Landtag. Kanonendonner und 
Glockengeläute verkündigten am 12. Mai dem Volke, König 
und Stände hätten den Türken den Krieg erklärt und am 
13. Mai wurde die zum Feldzug bestimmte Armee zum 
Theile dem Johann Corvin, zum Theile dem Bartholomäus 
Dräghfi und Jodokus Som unterstellt. Jener sollte die 
Türken von Kroatien aus angreifen, diese aber sollten bei

') Istvánffi, IV. pag. 47.
2) Katona, XVIII. B. pag. 275.
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Szendrö Lager schlagen, wo noch Peter Graf von Bazin 
mit den Siebenbürgern und die Wojwoden der Moldau und 
Walaphei mit ihren Leuten sich sammeln sollten.1) Der 
König schickte den Felix Petanczi, einen Patrizier aus 
Zengg, nach Venedig, die päpstlichen Gelder zu beheben, 
sammelte auch daheim Geld, wo er nur konnte,2) und trieb 
die Komitate an, ihre Reisigen in besseren Stand zu setzen, 
als bisher, bald werde ja die Stunde schlagen, wo es 
gelten werde, gegen die Türken ziehen.3) Es kam aber 
auch dieses Jahr zu keinem grösseren Feldzuge. Wladislaw 
und seine polnisch-böhmischen Räthe waren mit anderen 
Angelegenheiten beschäftigt, und Bakács weilte zu Anfang 
des Jahres 1501 in Rom, sich für die Kardinalswürde zu 
bedanken. Man sandte jetzt den Felix Petanczi nach Frank
reich, um Anna von Candale, eine entfernte Verwandte 
Ludwigs XII. für den sich dem fünfzigsten Lebensjahre 
nähernden König zur Gemalin zu verlangen. Istvänfli sagt, 
Wladislaw sei zu diesem Schritte durch seine Mutter be
wogen worden, welche in diesem Jahre ihren Lieblingssohn 
verlor. König Johann Albert von Polen starb am 17. Juni 
und eine Partei im Lande, trug Wladislaw die Krone an. 
Abgesandte aus Ofen gingen zu Maximilian und Ludwig XII., 
sie von diesem erfreulichen Ereignisse in Kenntniss zu 
setzen, aber die litthauische Partei erhob durch ihr Ueber- 
gewicht den jüngeren Bruder des Verblichenen, Alexander, 
auf den Königsthron. Dobsche, sagte Wladislaw, ruft die 
Gesandten heim und damit war seinerseits die polnische 
Erbfolge-Angelegenheit abgethan. Nachdem Friede war, 
liess er auch daheim die Sachen gehen, wie sie eben gingen. 
Er bewies seine Thätigkeit blos durch einzelne Ernennungen,

') Die Ordnung zu Ofen wider den Therken gemacht u. s. f. bei Bartal; 
III. B. pag. 258. — Graf Ignaz Batthyány : Leges eccles. I. B. pag. 557.

2) Kercselich, Notit. praelim. pag. 606.
3) Katona, XVIII. B. pag. 275.
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welche von Zeit zu Zeit von seiner Missachtung der Ge
setze Zeugniss gaben. An die Stelle des verblichenen 
Erzbischofes von Kalocsa ernannte er den Bischof von 
Siebenbürgen, Ladislaus Geréb ; auf den Bischofsitz von 
Karlsburg kam der Bischof Dominik von Grosswardein, nach 
Grosswardein aber Georg Szatmári, dessen Sitz in Yeszprim 
der Propst von Sluhlweissenburg Gregor Frangepan erhielt. 
Den Johann Zápolya liess dessen Vormund, der oberste 
Kanzler, zum Obergespan mehrerer Komitate in Oberungarn 
ernennen. Der Adel des Zempliner Komitates protestirte 
unter Berufung auf das Gesetz vom Jahre 1498, Wladislaw 
aber liess ihnen schreiben, dass der vierzehnjährige Knabe 
ebenso wie in den übrigen Komitaten auch ihr Obergespan 
bleiben und ihre Vicegespäne Diejenigen sein werden, 
welche Zápolya dazu ernannt habe.*) So wollte es der 
gesammte königliche Rath, auf dessen Wunsch es auch 
geschehen sein dürfte, dass Wladislaw das Herzogthum 
Oppeln, gegen welches der kinderlose Mathias Pongrácz von 
Dengeleg2) seine Güter an Corvin vertauscht hatte, seinem 
Bruder Alexander, als Vasallen der Krone Ungarns, bis 
nämlich Böhmen die Pfandsumme abzahlen und dadurch 
seine Oberherrlichkeitsrechte wieder erlangen werde, verlieh.3) 
— \o n  dem im September dieses Jahres zu Tolna abge
haltenen Landtage finden wir in unseren geschichtlichen

1) Wagner, Anal. Scepus. IV. Th. pag. 34.
2) Die Pongrácz von Dengeleg — nicht jene von Szent-Miklós oder 

Szakolcza — waren mit den Hunyaden verschwägert : Johann Hunyädi’s 
Schwester Klara (Halbschwester — mütterlicher Seite) war an den Wojwoden 
Pongrácz von Dengeleg verheiralhet. Die Geréb wurden durch Elisabeth 
Szilágyi mit den Hunyaden verschwägert. Siehe : Graf Josef Teleki, das Zeit
alter der Hunyaden in Ungarn, I. B. pag. 63.

3) Katona, XVIII. B. pag. 304. — Wladislaw spricht in diesem Doku
mente über Schlesiens und Mährens Verhältniss zur ungarischen Krone, wie 
folgt: „Licet Oppavia . . .  de jure antiquo ad regnum et coronam Bohemiae 
pertinere debeat, tamen ex quo nunc . . . vigore certae inscriptionis et obli
gationis ad coronam hujus regni nostri Hungáriáé spectat, ob hoc nolentes 
ipsorum regnorum ac coronarum eorumdem juribus . . . derogare . . . volumus
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Aufzeichnungen1) nur dunkle Spuren. Wladislaw entsendete 
mit einem am 16. September aus dem Lager nächst Tolna 
gegebenen Beglaubigungsschreiben den Biscbof Nikolaus 
Bácskai von Neutra, und den Stefan Telegdi, in seinem 
Namen mit Anna von Candale die Binge zu wechseln.1) 
Am königlichen Hofe fanden sich Einige, welche Anna von 
Candale’s Abkunft von den Bourbonen bezweifelten oder 
sie wohl für eine natürliche nicht aber eine legitime Enkelin 
Hugo Capets hielten. Es war daher für den König um so 
erfreulicher, dass der französische Gesandte, welcher mit 
Petanczi aus Paris kam, die verwickelte Abstammung durch 
Urkunden aufklärte, wonach Anna von Candale und Foix 
eine Enkelin der Schwester König Ludwigs XI. von Frank
reich und des Grafen Johann von Narbonne, Nachkommen 
der Könige von Aquitanien, und als solche eine ebenso 
legitime, als unzweifelhafte Verwandte des regierenden 
Königs w a r.3) Als die Vermählung herannahete, forderte 
Maximilian in einem Schreiben aus Linz vom 21. 
November 1501 seinen Sohn, den Kegenten der Nieder
lande, Erzherzog Philipp, welcher zwischen Jenem und dem 
Könige von Frankreich, der Mailands wegen mit ihm in 
Feindseligkeit stand, gerne Frieden gehabt hätte, auf, Ludwig 
XII. in Erinnerung zu bringen, dass Wladislaw Beatrix die 
Ehe versprochen und einige Tage mit ihr, als wäre sie 
seine Gattin, gelebt habe, dass aber der König von Frank
reich schon deshalb gegen diese Heirath sein müsse, weil 
dadurch seine eigene Tochter Claudia, damalige Verlobte

idcirco et decernimus, quod durante hujusmodi inscriptione et obligatione, 
sereniss. principi qu. d. Matthiae . . .  et regno ac coronae Hungáriáé de 
toto ducatu Silesiae ac marchionatu Moraviae . . . facta, praefatus dux eun
dem ducatum Oppaviae . . .  a nobis tamquam a rege et corona Hungáriáé 
vel successoribus nostris regibus Hungáriáé teneat et recognoscat.“

J) Eovacbich, Supplem. ad Vest. Comit. II. B. pag. 300.
2) Kaiserl. französische Bibliothek: Alliance des ducs de Bretagne, IV. 

(Petrovics’ Sammlung, V. B.)
3) Kovacbich, Script, r. bung, minores, I. B. pag. 32.
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des Erzherzogs Karl, eines Sohnes Philipps, der Erbfolge in 
Ungarn, auf welche dieser nach dem Pressburger Vertrage 
Anrecht und Aussicht habe, ferner gerückt werde. Als 
nun Maximilian am 13. Dezember in Trient in der That 
mit Ludwig Frieden schloss und diesem Mailand zu Lehen 
gab, verpflichtete sich der König von Frankreich, Maximi
lian und dessen Nachfolgern zur Erbfolge in Ungarn und 
Böhmen behilflich zu sein.1) Dem Kaiser war dies hin
reichend, Ludwig aber dürfte diesen Punkt mit Wladislaws 
Heirath mit Anna von Frankreich vereinbarlich gehalten 
haben, entweder weil er meinte, das Ehepaar werde keiner 
Kinder sich erfreuen, oder weil er damals schon, seine Zu
sage von Trient unerfüllt zu lassen, dachte.

Wladislaws Gesandte schlossen am 23. März 1502 
den Ileirathsvertrag mit Anna von Candale ab. Anna traf 
am 23. August 1502 mit ihrem französischen Hofstaate 
über Venedig, wo sie vom Dogen Loredano glänzend 
empfangen wurde, und wohin ihr auf Befehl des Königs 
mehrere ungarische Grosse, namentlich Johann Corvin, 
Bernhard Fi;angepan und Lorenz Újlaki mit beiläufig 8000 
Mann entgegen gezogen waren, in Zengg ein. Die Türken 
waren damals so eben über die Save herübergekommen 
und verwüsteten Posega und Valkö zu nicht geringem 
Schrecken des Kroatien und von dort ungarischen Boden 
betretenden Gefolges der königlichen Braut. An der Drau 
wurde Anna von Emerich Perényi empfangen und langte 
am 27. September in Stuhlweissenburg an, wo bereits der 
König mit dem Palatine, und den Gesandten des heiligen 
Stuhles, Englands, Venedigs und Ragusa’s ihrer warteten 
und wo sie nachdem der Bischof Gregor Frangepan von 
Veszprim noch nicht präkonisirt war, am 29. September

Dumont, C. D. IV. B. 1. Th. pag. 16. — Hormayr, österreichischer 
Plutarch, XVIII. Heft. pag. 167.
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durch Bakács als Königin gekrönt w urde.x) König und 
Königin feierten die Vermählung im Schlosse zu Ofen.

Um jene Zeit setzten Peter Graf von Bazin, Wojwode 
von Siebenbürgen, Jodokus Som, Kapitän der unteren Theile 
des Reiches, Johann Corvin, Banus von Slavonien, Kroatien 
und Dalmatien nebst Peter Tárnok und Jakob Gelestényi, 
Banen von Szörény, und Georg Kanisai, Befehlshaber von 
Stuhlweissenburg, welchen sich auch die Serben des Bel- 
musovics, des Radies und der Jaksics anschlossen, bei 
Haram unterhalb Pancsova über die Donau, nahmen Bodon 
(Widdin) und Kladova ein und brannten sie nieder. Gleiches 
Loos traf die Vorstädte von Nikapolis ; diese mächtige 
Festung blieb, weil es den Unsern an Belagerungsmitteln 
gebrach, in den Händen der Osmanen. Die ungarischen 
Kriegsobersten kehrten mit reicher Beute, darunter mehreren 
tausend Gefangenen, zurück. Die Türken wurden als Sklaven 
an die Meistbietenden verkauft, die Bulgaren und Serben 
aber zwischen Temesvár und Pancsova angesiedelt. Das 
Auserlesenste der Beute und einige Wägen voll Türken
köpfe sandte man den Neuvermählten nach Ofen ; die fran
zösische Dame fand Ersteres sehr interessant nicht aber 
auch die Türkenköpfe, welche an dem Brunnen vor der 
Schlossburg aufgesteckt wurden. Anna entsetzte sich dar
über und fand von diesem Tage an das W asser des so 
garstig verzierten Brunnens untrinkbar.2)

Diese Fehde mit den Türken an der Grenze war 
Wladislaw eben nicht ungelegen, denn sie bot ihm Ge
legenheit, sich und Andere glauben zu machen, dass er 
gegen Bajazed Krieg führe und die vom Papste und den 
Venetianern bezogenen Geldsubsidien halfen wenigstens

J) Der Verfasser der „Ungaria suis cum regibus,“ Ladislaus Turóczi, 
setzt ihren Krönungstag auf den 29. September an — ganz richtig; siehe die 
Mémoires eines der französischen Begleiter der Königin in Petrovics’ Sammlung.

2) Istvánffi, IV. pag. 49.

FÜNFZEHNTES BUCH.
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vorübergehend den Bedürfnissen des Schatzes ab. König 
Heinrich VII. von England, dessen Gesandtschaft bei der 
Vermählung des königlichen Paares anwesend war, erklärte 
sich geneigt „dem erhabenen Könige Wladislaw, dessen 
Gesandte ihn in Westminster aufgesucht hätten, und welcher 
schon seit Jahren die ruchlosen Anschläge der Barbaren 
und Ungläubigen mit glänzender und ungeheurer Tapferkeit 
mächtig zurückw eise ..................zu diesem heiligen, ruhm
vollen und göttlichen W erke mit einigen Geldsubsidien zu 
dienen.“ ]) Bajazed aber war auf die Nachricht vom Auf
stande der Karamanier bereit, mit Venedig, welches mit 
Hilfe der französischen, spanischen und päpstlichen Schiffe 
jetzt glücklicher als im ersten Jahre des Feldzuges operirte, 
in Friedensunterhandlungen zu treten und Venedig schloss 
am 14. Dezember 1502 mit dem Sultan Frieden. Unter 
diesen Verhältnissen nahm Wladislaw, welchem Felix Pe- 
tanczi so eben erst eine Denkschrift, welche Wege die 
ungarischen Truppen zu nehmen hätten, um in’s Innere des 
osmanischen Reiches zu dringen,* 2) übergeben hatte, Bajazeds 
Gesandte freundlich auf und schloss nach des Papstes 
Alexander VE Tode mit Bajazed am 20. August 1 5 0 3  
einen Waffenstillstand auf sieben Jahre, welchen mittler
weile der Tod eines der kontrahirenden Theile auflösen 
sollte. „Dieser Friede — so lautet Wladislaws Urkunde3) 
—  soll sich auf Uns und Unsere Reiche, nämlich: Ungarn, 
Böhmen, Dalmatien, Kroatien, Slavonien u. s. f. und auf 
ganz Mähren, die beiden schlesischen Herzogthümer, die 
Lausitz, die Moldau wie auch die Walachei mit Inbegriff 
ihrer Wojwoden, ihrer sämmtlichen Söhne und Nachfolger

') Katona, *XVIII. B. pag. 313.
J) Bei Schwandtner, I .  B. pag. 867.
3) Pray wusste von dieser Urkunde, erwähnte aber derselben blos in 

den Annales IV. B. pag. 305. — Schimek (Gescb. von Bosnien pag. 187) ver
öffentlichte sie nur bruchstückweise, Hammer (Gescb. des osman. Reiches, II. 
B. pag. 616) aber ihrem ganzen Inhalte nach.
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e rs tre c k e n .................. Und sollen diese Wojwoden den
Tribut, welchen sie bisher an den (türkischen) Kaiser ent
richteten, auch fernerhin zahlen, und die Dienste, welche 
sie ihm leisteten, auch fernerhin thun, er aber von ihnen 
Mehreres nicht fordern dürfen. Ebenso sollen sie das, was 
sie bisher an Uns entrichteten, auch fernerhin bezahlen und 
nicht mehr. Ueberdies soll Ragusa mit allen Festungen 
Unserer königlichen Stadt, und allen seinen Städten, Ge
bieten, Appertinentien und Grenzen so wie mit der H err- 

. schuft über die ganze Insel nebst Uns, König Wladislaw, 
in diesem Frieden ebenfalls inbegriffen sein; auch diese 
sollen dem Kaiser den Tribut und die Dienste entrichten 
und leisten wie bisher und nicht mehr. Der Friede soll 
sich ferner auf die siebenbürgischen Antheile und auf 
Bosnien mit Jajcza und den dazu gehörigen übrigen Festun
gen, Antheilen und Appertinentien erstrecken. Ebenso auf 
das ruhmvolle Belgrad oder Ferdinands-Weissenburg, auf 
die Festungen Szörény, Szrebernik und Szabäcs, deren 
Zugehör und Grenzen, endlich auf Unsere sämmtlichen 
übrigen Grenzfestungen und alle Unsere wie immer Namen 
habenden uud wo immer befindlichen Herrschaften und 
Unterthanen — Unsererseits. Von Seite der kaiserlichen 
Majestät aber soll sich der Friede erstrecken auf den Kaiser
und sein ganzes R e ic h .................. auf die Statthalter der
Grenzen, auf die Herzegowina und deren Appertinentien 
mit den Festungen: Prolosacs, Imoczki, Bog, Jerogucza. 
Ljubesna, Mostar, Pokiczel, Blagai, Novi, Rizna , Klücs, 
Szamabor, Mileresova mit deren Städten und Marktflecken, 
so wie auf das bosnische Gebiet und was an der bosnischen 
Grenze dazu gehört, mit folgenden Burgen : Kamengrad, 
Klücs, Hlevna, Belgrad, Venosacz, Komotin, Yratnik, Jerbe- 
licza, Travnik, Dobovi, Maglai, dem anderen Belgrad, Szüléd, 
Toricsán, Főváriak, Prozor, Bobovácz, Dubrovnik mit deren 
Städten und Marktflecken, dann der Festung Zvornik und
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deren Appertinentien. Der Friede erstreckt sich auch nächst 
der Donau auf das serbische Gebiet und das Schloss Szendrö 
mit den Festungen Havai, Kuilics, Haram, Galamböcz mit 
dessen Marktflecken und Städten. Er erstreckt sich auf 
das Gebiet von Branicseva und auf die Burgen von Florentin 
und Bodon (Widdin) mit den Marktflecken und dem ganzen 
Gebiete von Bodon. Auch erstreckt er sich auf das Land 
des Czaren Sisman, d. i. auf Bulgarien und dessen Grenzen, 
so wie auf die Schlösser Orahonor, Nikapolis, Giurgewo 
und Rus mit deren Marktflecken und Zugehör. Ferner er
streckt er sich auf die Festungen von Agyerme, d. i. 
Dniester-Bielogrod und K il ia ..................“ Wegen unge
schmälerter Aufrechthaltung des Waffenstillstandes wurde 
angeordnet, dass in den Grenzen bis nach Ablauf von 
7 Jahren keine neuen Festungen errichtet, die gewöhnlichen 
Raubzüge, ja selbst die unbedeutendsten derselben, strenge 
verboten, und wegen solcher nicht blos die Thäter, sondern 
auch die Grenzoffiziere bestraft und zum Ersätze verhalten 
werden sollen. Während der Dauer des Waffenstillstandes 
sollen die türkischen Truppen unter keinem Vorwände durch 
Wladislaws .Reich ziehen, um irgend eine christliche Macht 
anzugreifen, es wäre denn mit ausdrücklicher Einwilligung 
des Königs. Die Gesandten beider Theile sollen jederzeit, 
jedoch in Begleitung von Grenzoffizieren, ohne Geleitsbrief 
und Bürgschaft frei kommen und gehen und der Handel- 
und Merkantil-Verkehr zwischen beiden Reichen nicht be
hindert sein.1) *)

*) Wladislaw schloss in den Frieden Maximilian, so wie Frankreich, 
Spanien, Polen, die Könige von England und Portugal, ferner Venedig, ganz 
Italien — Neapel, Sicilien und namentlich die Besitzungen des römischen 
Stuhles — endlich den Grossmeister von Rhodus und die Genuesen auf Chios 
ein und versprach ihnen die Urkunde mitzutheilen, damit Alle in Konstan
tinopel durch ihre Gesandten sich erklären, ob sie an dem Frieden Theil 
nehmen wollen oder nicht. Wladislaws diesfälliges Schreiben an die Chiosoten 
ist bekannt: (Katona, XVIII. B. pag. 345.) „Cum turco ipso supplice pacem 
poscente . . . repudiato pacis nomine, foedus induciale et quidem septennale
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Im Waffenstillstände ist Kara Bogdon als Wojwode 
der Walachei genannt. W ir müssen aber als solchen Stefan 
annehmen, welcher unseren geschichtlichen Denkmälern 
zufolge damals noch lebte und wegen des Pokücz-Gebietes, 
welches er, als zur Moldau gehörig, Polen entriss, mit dem 
Könige Alexander in Krieg gerathen wäre, wenn sich 
Wladislaws Kommissäre, Stefan Telegdi, Franz Balassa und 
Emerich Czobor, nicht in’s Mittel gelegt hätten. Der W oj
wode Stefan starb, nachdem er 47 Jahre lang die Moldau 
regiert hatte, im nächstfolgenden Jahre. Abwechselnd An
hänger und Gegner der Ungarn, Polen und Türken, erwarb 
er sich den Beinamen des „Grossen.“ Auch ihn würde 
vielleicht Eugen von Savoyen damit entschuldiget haben, 
dass ihm die Lage und Konfiguration seines Landes ehrliche 
Politik nicht erlaubte. W er und W as aber konnte die 
Könige von Ungarn abhalten, das Szeredthal dem Székler 
Lande einzuverleiben?

v n .
Anna von Candale und Foix gebar Wladislaw am 

23. Juli 1503 eine Tochter. Der König verkündigte in
seiner Freude sämmtlichen Jurisdiktionen des Landes die 
Ankunft dieses theuren Kleinodes. Die Finanzen gewannen 
durch die Geburt der nach dem Namen ihrer Mutter ge
tauften Tochter eben nicht, und der König suchte seinen

felici omine inivimus, . . . .  sicque juxta continentias capitulorum et articulo
rum, praesentibus annexorum, et a tureo ipso ad nos sub suis signis imperia
libus et authenticis transmissorum, fideique sacramento in alterutrum firma
torum, et quae ex serviana lingua, qua caesar ipse utitur, in latinam suo 
tenore, fideli interprete, convertenda curavimus, praesentibus exemplum illorum 
sub sigillo nostro, quo ut rex Hungáriáé utimur, transmittimus.“
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Bedürfnissen durch Anleihen, wie beispielsweise jenes, 
welches er dem um jene Zeit verstorbenen Erzbischöfe 
von Kalocsa, Ladislaus Geréb, längere Zeit schuldig blieb, 
ferner durch fortwährende Verpfändungen, welches Loos 
unter Anderen auch Oedenburg, Bartfeld und Gran traf, 
abzuhelfen. Die Reichstage zeigten sich immer weniger 
geneigt, den König durch Anbot von Geldsubsidien zu er
freuen und Wladislaw fand es jetzt am zweckmässigsten, 
sich von einzelnen Komitaten Steuer anbieten zu lassen, 
was er dadurch bewerkstelligte, dass er die Güter der 
Führer und Sprecher des Komitats-Adels im Vorhinein von 
der betreffenden Steuerquote loszählte. Die am 24. April 
1 5 0 4  auf dem Rákos versammelten Stände beschlossen 
daher, um solchem Vorgänge ein Ende zu machen, vor 
Allem ein Gesetz, auf welches man auch im dritten Jahr
zehent dieses Jahrhundertes von einem Ende des Reiches 
bis zum anderen sich berief. ') „Es kam häufig vor, dass 
unsere Landsleute höchst unklar vom Reichstage heimkehren 
und dass in solchem Falle, wo Keiner die Absicht des 
Anderen kennt, zahlreiche Herren und Komitate aus freiem 
Willen oder ’auf Einflüsterung Anderer, bisweilen sogar 
gegen Lohn, aus ihrem Schoosse der königlichen Majestät 
einige Steuer oder Unterstützung gewähren. Während Ein 
Komitat auf diese Weise handelt, protestirt das Andere und 
indem eines über das andere erzürnt, betrachten sie sich
gegenseitig als Feinde der Freiheiten des L a n d e s ..............
Die königliche Majestät pflegte ihre Leute so oftmals über 
sie zu schicken, dass der Gewinn, welchen sie erwartete, 
häufig durch die Steuer-Perceptoren selbst wieder aufge
zehrt wurde ; auch werden die Güter der Räthe der Maje
stät von der Steuer befreit, woher es denn kommt, dass 
der König aus diesem Vorgänge keinen Nutzen, unsere

J) Corpus juris hung. I. B. pag. 315.
Szalay Gescb. Ungarns H I. 2. 8
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Landsleute aber der nutzlosen Kosten wegen Schaden haben. 
Dieser Gefahr zu begegnen, wurde Beschluss gefasst : dass, 
nachdem die schwierigen Verhältnisse des Reiches es so 
erheischen .................. der königlichen Hoheit die Unter
stützung oder Steuer mit allgemeiner Zustimmung der Prä
laten, Barone und übrigen Edelleute auf dem Rákos ange- 
boten und entrichtet werden soll, wo sodann Niemand sich 
der Zahlung entziehen kann. Wenn aber irgend ein Komi tat 
für sich selbst, und nicht mit Zustimmung und Genehmigung 
des ganzen Landes, ausserhalb des Reichstages1) und den 
alten Freiheiten des Landes entgegen, wie und unter welchem 
Vorwände immer, der königlichen Majestät ein Anerbieten 
oder eine Zahlung machen würde : dann soll die Gesammt- 
heit des Adels eines solchen Komitates in die Strafe des 
Treubruches verfallen, seiner Ehre und Rechtschaffenheit 
verlustig und aus der Gemeinschaft der übrigen Edelleute 
des Reiches ausgestossen und ausgeschlossen sein. Auch 
darf der Reichstag die auf solche Weise verurtheilten Edel
leute . . . .  sowohl an ihrem Vermögen und ihren Gütern, 
als an ihren Personen strafen und ahnden, jene Edelleute 
eines derartigen Komitates ausgenommen, welche sich als
in dieser Sache schuldlos.............. erweisen würden.“ Mit
diesem Beschlüsse in innigem Zusammenhänge steht der 
2. Ges.-Art. : „Dass der Obergespan den Vicegespan aus

’) Es leidet keinen Zweifel, dass dieser Kammergewinn — jährlich ein 
Gulden von je fünf unterthänigen Hausstellen — da die Krongüter verpfändet 
waren und die Bergwerke u. s. w. nichts eintrugen, zur Deckung der Staats
auslagen allein nicht hinreichte. Der königliche Schatzmeister, Johann 
Bornemisza, hatte berechnet, dass der Sold der königlichen Brigade, die E r
haltung der Grenzfestungen, Zahlung der öffentlichen Beamten und die einigen 
hohen Reichsbeamten zur Aufstellung ihrer Banner zufliessende Unterstützung 
jährlich auf 144.878 Dukaten zu stehen kam, (der Kammergewinn betrug kaum 
etwas mehr als 50.000 Dukaten). Als die Stände der vielen nutzlosen Ausgaben 
erwähnten, trat Bornemisza mit den Rechnungen aus Mathias’ Zeiten auf, 
welche ungeachtet ihrer Unvollständigkeit auf eine nicht viel geringere Aus
gabssumme lauteten. Kovachich, Supplem. ad Vest. Comit. IL B. pag. 320.
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der Zahl und dem Kreise des Komitats-Adels und mit Zu
stimmung und nach dem Wunsche dieses Adels erwählen 
soll.“ Der 24. Ges.-Art. will die Beschlüsse des Reichs
tages vom Jahre 1498, welche die Truppen-Aufstellung 
behandeln, dem Scheine nach ergänzen, stürzt sie aber in 
Wirklichkeit um und geht zum Theile bis auf das Jahr 
1490, zum Theile vollends auf ein halbes Jahrhundert zu
rück : „Zu den von den Erzbischöfen, Bischöfen und den 
übrigen bannerpflichtigen oder nicht bannerpflichtigen aber 
Zehente besitzenden Geistlichen handelnden Gesetzartikeln 
15 und 20 des kleineren Dekretes machte man den Zusatz : 
dass Jeder von ihnen seine Leute in der bemessenen An
zahl fortwährend bereit zu halten und sie erforderlichen
falls, wenn nämlich die Leute der königlichen Majestät und 
ihrer Würdenträger, welche vor Allen aufzustehen ver
pflichtet sind, zur Verteidigung des Landes nicht hinreichen. 
in‘s Lager zu schicken und dort, so lange als nöthig, zu 
halten schuldig ist. Sollte jedoch der Feind so zahlreich 
sein, dass ihm die Söldner der königlichen Majestät und 
ihrer Würdenträger, so wie die Reisigen der Prälaten und 
übrigen (Zehente besitzenden) Geistlichen Widerstand zu 
leisten nicht vermögen, dann sind bei Strafe der Treulosig
keit auch die Leute der weltlichen Herren und endlich der 
übrigen Eingeborenen zu Hilfe zu senden.“ — W ir haben 
oben gesehen, dass Wladislaw, als er seinem Bruder 
Alexander Oppeln verlieh, die Anrechte der Krone von 
Ungarn auf Mähren und Schlesien anerkannte. Seine Art 
der Regierung der benannten Länder stand mit jener An
erkennung im Widerspruche, weshalb ihn die Stände be
fragten, ob die Stände Mährens, Schlesiens und der Lausitz 
ihm als König von Ungarn oder als König von Böhmen 
gehuldigt hätten? Der Reichstag gewärtige diesfalls vom 
Könige schriftliche Antwort. (21. Ges.-Art.) Wladislaw 
hat mit den übrigen Artikeln auch diesen „gutgeheissen,

8*
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angenommen und zu Gesetzeskraft erhoben,“ aber die 
schriftliche Antwort scheint unterblieben zu sein, oder sie 
bestand in der kurz nach dem Reichstage ausgefertigten 
Urkunde, worin Wladislaw seinem Bruder Sigismund, Ober
kapitän von Mähren und Schlesien, die untere Lausitz ver
lieh, ohne zu erwähnen, im Namen welcher Krone Sigis
mund jene Provinz besitzen solle. *) —  Auf jenem Reichs
tage wurden mehrere zweckmässige privatrechtliche Ver
fügungen beschlossen, welche Verböczfs wohlmeinende Ab
sicht und seine Gesetzeskenntniss —  welche allein bekannt
lich noch keinen Staatsmann ausmachen — beweisen. Das 
Dekret schliesst mit dem Wunsche, die Majestät wolle ein
mal ihre verschiedenen Gesetze in Ein Ganzes zusammen
fassen lassen.

Der Landtag war noch versammelt, als den Ständen 
die Nachricht des auf seiner Burg zu Valpó erfolgten Todes 
des Palatins, Peter Geréb, wurde ; man wählte an seine 
Stelle Emerich Perényi, einen Sohn des im Jahre 1471 zu 
Kasimir übergegangen und dieserwegen durch Mathias seiner 
Güter verlustig erklärten2) Stefan Perényi, zum Palatin. 
Einige Monate nach Beendigung des Reichstages —  am 
12. Oktober 1504 — starb Johann Corvin im 35. Lebens
jahre. Er war seinen Anhängern wegen seiner Sanftmuth, 
den Patrioten aber ungeachtet seiner Energielosigkeit und 
Milde als Mathias’ Sohn theuer und dies um so mehr, als

‘) Wladislaw liess das Verhältniss Mährens und Schlesiens zur Krone 
von Ungarn wahrscheinlich deshalb in der Schwebe, weil die Stände jener 
Provinzen gegen die Verschmelzung mit der Krone protestirten. Kurfürst 
Berthold von Mainz erhob im Jahre 1496 auf dem deutschen Reichstage im 
Namen der Stände Beschwerde, dass der König (Wladislaw) „Mähren und 
Schlesien vom deutschen Reiche abgetrennt“ habe.

s) Mathias hatte diese Güter dem Emerich Perényi zurückgegeben. 
Dieser dürfte aber verhältnissmässig wenige Herrschaften besessen haben, denn 
wir suchen seinen Namen unter den im Dekrete vom Jahre 1498 aufgezählten 
Banuerherrcn vergeblich. Er nahm hierauf Dorothea Kanisai, Witwe seines 
Vorgängers in der Palatinswürde, zur Frau, wodurch die Geréh’schen Güter 
zum Theile auf ihn übergingen.
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er in den letzten Jahren seines Lebens, vielleicht beeinflusst 
durch seine Gattin Beatrix Frangepan, sich des Namens, 
welchen er trug, in Bezug auf kriegerische Tapferkeit, 
würdiger gemacht hatte. Sein Sohn Christof war im Tode 
ihm vorangegangen, seine Tochter Elisabeth aber folgte ihm 
bald nach. Seine Herrschaften fielen zum Theile der Witwe 
zu, die sich nun mit dem fortwährend an König Wladislaws 
Hofe sich aufhaltenden Markgrafen Georg von Brandenburg 
vermählte, welcher auch die letzten Ueberreste von Corvius 
Schätzen und Gütern vergeudete.*)

Ende Februar 1 5 0 I S  wurde in Pest Reichstag ge
halten.2) Die Stände waren noch versammelt, als Wladislaw 
schwer erkrankte. Nachdem dieser keinen männlichen Nach
kommen hatte, konnte im Falle seines Ablebens Maximilian 
kraft des Pressburger Vertrages die Erbfolge in Anspruch 
nehmen. Die Gegner des Pressburger Uebereinkommens 
machten dem Könige den Vorschlag, seine Tochter Anna 
mit Johann Zápolya zu verloben, welchen die Nation als 
ihren König haben wolle, falls Wladislaw ohne männliche 
Erben aus der Welt ginge.3) Wladislaw liess durch seine

*) Istvánffi, IV. pag. 51. — Georg Rattkai, Memoria banorum r. Croatiae 
u. s. w. pag. 110. — Engel irrt, wenn er, ohne Zweifel auf Grund der bei 
Katona, XVIII. B pag. 411. vorkommenden Urkunde, schreibt, Corvins Witwe 
und die Zápolya seien übereingekommen, dass Johann Zápolya Corvins hinter- 
lassene Tochter Elisabeth zur Frau nehme, um auf diese Art auch Corvins 
Güter zu erwerben. Johann Zápolya strebte nach Wladislaws Tochter, Anna, 
und jene Urkunde spricht von einem Gute, welches noch im Jahre 1495 von 
Corvin durch Rechtstitel an Stefan Zápolya übertragen wurde. Jenes Bruch
stück eines Vertrages, welches M. Horváth im ungarischen Geschichts-Archive 
(történelmi tár), IX. B. pag. 80. veröffentlichte, zeigt, dass von den Witwen 
des Stefan Zápolya und des Corvin nicht Johann Zápolya, sondern dessen 
jüngerer Bruder, Georg Zápolya, als Elisabeths Gatte ausersehen war.

2) Pray, hist, regum Hung. II. B. pag. 538.
3) Gerard, de Roo, XII. — Der Verfasser eines die Geschichte Ungarns 

behandelnden, noch immer nicht zur Herausgabe gelangten Werkes, Johann 
Michael Brutus, ein Anhänger des Königs von Polen, des Stefan Báthori 
und später des Kaisers Rudolf, sagt: (bei Pray in den Annales): Zápolya 
nondum nato Ludovico per Annae puellae nuptias in regiam aditum tentavit,1'
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Räthe ausweichende Antwort geben, und wies zur Be
schwichtigung der Abneigung, welche sich in Bezug auf
Maximilians Erbfolge lebhafter denn je kund gab, auf die 
Möglichkeit hin, dass seine Gemalin ihn noch mit Söhnen 
beschenke. Der Reichstag ging ohne Resultat auseinander, 
und die Stände Hessen, als sie nach ihrer Heimkehr er
fuhren, Maximilian, welcher als Kaiser im Jahre 1503 dem
Untergange nahe stand, jetzt aber auf dem deutschen
Reichstage neuerdings zu Ansehen gelangt war , habe von 
den in Köln versammelten Fürsten Unterstützung „wider 
den Zipser Grafen Johann zu dem Ende, dass Ungarn zum 
deutschen Reiche geschlagen werden könne“ erhalten,1)
ihren Unwillen besonders den Klerus fühlen, in welchem 
sie die hauptsächliche Stütze von Maximilians Erbfolge er
blickten. „Es ist Uns zur Kenntniss gekommen —  schreibt 
Julius II. am 23. August 1505 an den König — dass die Barone, 
Edelleute und fast sämmtliche weltliche Bewohner von Ungarn 
durch Verweigerung des Zehents, Beraubung des Kirchen
gutes und rohe Bedrohung des Klerus von Tag zu Tag 
mehr darnach streben, dass in Deinem Reiche der geistliche 
Stand verkürzt oder besser gesagt, ganz unterdrückt w erde/4 
Wladislaw schrieb auf den 28. September 1505 Landtag 
aus, wie ich glaube, um diesem Uebelstande zu begegnen 
—  und weil die Prälaten dazu drängten. Am 15. Tage, 
am 12. Oktober also, erklärten die Stände, welchen sogar 
Bakács und der Palatin beistimmten : „dass sie den haupt
sächlichen Grund des entsetzlichen Verfalles und der 
Schwäche des Reiches, so wie der schmachvollen Ver
wüstung, zu welcher das Letztere jetzt gebracht sei . . .  . 
in jenen fremden und ausländischen Herren und Königen 
finden, von welchen es oft regiert war . . . .  und welche 
Alle mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt, statt *)

*) Häberlin, Auszug der Reichshistorie, Halle, 1771. IX. B. pag. 305. — 
Höfler, Archiv für Kunde österr. Gesch. XII. 371.

FÜNFZEHNTES BUCH.



FÜNFZEHNTES BUCH. 1 1 9

sich die Sitten und Gebräuche des scythischen Volkes, welches 
so, wie es dieses Land mit reichlich vergossenem Blute 
und ungeheurer Aufopferung erwarb, es auch jetzt mit dem 
Schwerte zu beschützen gewohnt w ar, anzueignen, sich 
lieber der Unthätigkeit und Ruhe als dem Waffenhand-
werke h ingaben ..................So sei es denn geschehen, dass
ihrer Trägheit wegen, Ramien, Serbien, Galizien, Lodomerien, 
Bulgarien und Dalmatien und noch unzählige Festungen dem 
Lande entrissen wurden, dergestalt : dass zu befürchten sei, 
der feindliche Sturm werde, nachdem die äussere Schale 
losgerissen sei, nun schon den Kern treffen. Alles dieses 
würde, so meinen die Stände, bei Weitem nicht erfolgt 
sein, wenn das Ungar-Volk nicht aus fremden Nationen, 
sondern aus seinem eigenen Schoosse sich einen tauglichen 
und seinem Heimatlande zugethanen König gewählt hätte. 
Der Kürze wegen wollen die Stände von den Thaten und 
ruhmvollen Wirken Andreas’ IL, des Vaters König Béla 
des IV., Ludwigs, Mathias’ und anderer Könige von Ungarn? 
womit sie dieses scythische Volk gross und herrlich machten 
und seinen über den Erdkreis ausgebreiteten Ruhm bis zu 
den Sternen erhoben, schweigen und blos erwähnen, wie 
Keiner von Jenen, welche aus dem ungarischen Stamme 
auf den Königsthron erhoben wurden, das Reich schmälerte, 
sondern Alle ihm von Nutzen waren und es vergrösserten, 
während Jene, welche fremder Nationalität waren, es nicht 
nur in Gefahr stürzten, sondern zuweilen einem grausamen 
Feinde gleich unbarmherzig gegen die Landeskinder hausten, 
und dieses Volk sogar in ein Meer von Schmach versenkten. 
Diesem ungeheureij Uebel, und unser Aller Nachtheile 
endlich einmal ernstlich zu begegnen, haben wir, — so 
fahren die Stände fort — damit für den Fall, als Unser 
dermaliger allergnädigster Herr, Wladislaw, König von 
Ungarn, Böhmen u. s. w., welcher uns nicht allein gnädigst 
und huldreichst regiert und aufrecht erhalten, sondern auch 
mehrere unserer Freiheiten erneuert hat, ohne männliche
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Nachkommen von dieser W elt scheiden sollte, das Land 
liehst uns nicht in noch grössere Gefahr gerathe, und da
mit nicht irgend einer der fremden Souveraine dieses Land 
gewaltsam usurp ire und uns in immerwährende Knechtschaft 
bringe ; vorzüglich und hauptsächlich aber aus dem Grunde, 
weil auf dieser weiten Welt es kein Volk gibt, welches 
sich seinen König und Herrn nicht aus seinem eigenen 
Schoosse, Blute und Stamme wählen würde, damit daher 
dieses Land , der Schild und die Vormauer der Christenheit, 
welche es mit grosser Aufopferung seiner selbst und seiner 
Söhne vertheidigt hat, nicht geringer und beinahe unglück
licher scheine als die übrigen — beschlossen, bestimmen 
und ordnen wir sämmtlich, Geringere wie Vornehmere, 
Höhere Avie Niedere stimmeneinhellig an : dass wir von jetzt 
an und auf ewige Zeiten, so oft und wann immer dieses 
Land seinen Fürsten und König verliert und männliche 
Erben, auf welche das Reich nach Gesetz und Gewohnheit 
übergehen würde, nicht hinterblieben sind — niemals irgend 
einen Ausländer, welcher Nation oder Zunge er immer an
gehören möge, als unsern König wählen, sondern uns nur 
einen zu diesem Amte fähigen und tauglichen Ungar aus
erlesen und nach allgemeinem Wunsche, aus Einem Herzen 
und aus Einer Seele , nur auf dem Räkosfelde und nirgend 
anderswo als unseren Herrn und König annehmen werden, 
und zu erwählen, anzunehmen und aufzunehmen schuldig 
sein sollen . . . *)

Die Stände hätten durch diesen Beschluss gerne Maxi
milians Erbfolge-Pläne vereitelt, aber die Partei des Zipser 
Grafen wollte noch überdies dem Johann Zápolya den W eg 
zum Throne bahnen. Wladislaws Besorgnisse zu täuschen

*) Pray, Annal. IV. B. pag. 313. — Graf Ignaz Batthyány, Leges eccle
siasticae, I. B. pag. 562. — Katona, XVIII. B. pag. 425. — Kovachich, 
Supplem, ad Vest. Comit. II. B. pag. 332. — Paul Jászay die Schicksale der 
ungarischen Nation nach der Schlacht bei Mohács (a magyar nemzet napjai a 
mohácsi vész után) Pest, 1846 pag. 155. — Johann Érdy, gelehrtes Archiv, 
(tudománytár) Jahrgang 1839, VII. B. pag. 61.
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gingen gleichzeitig mit dem Zustandekommen dieses Be
schlusses, Thomas Bakács, Emerich Perényi, Johann Zápolya, 
Nikolaus Újlaki und nebst ihnen noch Mehrere ein besonderes 
Bündniss ein, ') kraft dessen sie sich verpflichteten, einander 
zu beschützen, dem Könige und der Königin unverbrüchlich 
treu zu bleiben, für deren Bestes und Vortheil Alles auf
zubieten, sich mit Wahrung der Freiheiten des Landes stets 
und in Allem ihrem Willen anzupassen, und die übrigen 
Landeskinder zu gleichem Verhalten zu bewegen.2)

Ueber die Kunde des Rákoser Beschlusses kam von 
Seite des Königs Ludwig XII. von Frankreich eine Gesandt
schaft. Maximilian stand mit diesem damals auf schlechtem 
Fusse, denn Ludwig hatte Germaine von Foix, eine An
verwandte von Wladislaws Anna, dem Könige Ferdinand 
von Aragonien, W itwer nach Isabella von Kastilien, zur 
Frau gegeben, wodurch — wenn diese Ehe nicht unfrucht
bar blieb — die Ansprüche des Erzherzogs Philipp, als 
Ferdinands Schwiegersohnes, auf Aragonien und den spani- *)

*) „Die dominico proximo post festum b. Dionysii“ das ist: am 12. 
Oktober. Der Rákoser Beschluss kam jedoch „quintodecimo die congregationis“ 
daher, nachdem der Landtag „in profesto b. Michaelis arch.“ (am 28. September) 
begann, ebenfalls am 12. Oktober zu Stande. Ich weiss, dass Andere ein 
anderes Datum angeben. Einer von uns muss in seiner Berechnung irren. 
Das Wort „profestum“ bedeutet bei den lateinischen Schriftstellern: „Nicht 
Fest,“ also den Gegensatz von Fest. Der N otÿ  mag damit einen Wochentag 
zu bezeichnen beabsichtigt haben ; so nahmen es auch alle Jene unserer Ge
schichtschreiber, welche das „iu profesto b. Michaelis arch.“ mit : „am Tage 
des h. Michael“ übersetzten ; in den zeitgenössischen Urkunden bedeutet aber 
das Wort „profestum“ den dem Feste vorhergehenden Tag. Ich finde bei Pray 
Epist. Procerum, I. B. pag. 62: „Datum Budae in profesto beatorum Philippi 
et Jacobi apostolorum a. d. 1506. ultima Aprilis seu 30. (Philipp und Jakob 
fielen immer auf den 1. JMai), und Wladislaw schreibt „Budae in profesto visi
tationis beatissimae Mariae virginis“ an die Bartfelder, dass an diesem Tage 
sein Sohn geboren sei; hier kann das Wort profestum nicht gleichbedeutend 
mit „non festum“ sein, weil die „visitatio beatiss. virginis“ ein Feiertag war, 
und schon Kaprinai fasste dies dahin, dass Ludwig am Tage vor diesem 
Feiertage, den 1. Juli, geboren sei, auf. Der Leser schlage im Wörterbuche 
von Ducange und Dufresne das Wort „profestum“ nach.

2) Pray, hist. r. Hung. n. B. pag. 542.

FÜNFZEHNTES BUCH.
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sehen Länderkomplex gefährdet waren. Ludwig XII. hatte 
sich sehr getäuscht, als er meinte, Wladislaw habe die 
Versammlung am Rákos als Werkzeug wider den römischen 
König benützt, und sei jetzt zu einem Bündnisse mit ihm, 
dem Könige von Frankreich, bereit, um Maximilians For
derungen zu vereiteln. Die Antwort, welche der Gesandte, 
Louis Hélie, nach Paris mitnahm, enthielt kaum eine E r
wähnung von Staatsangelegenheiten, sondern beschäftigte 
sich mit Wladislaws und Anna’s, dann des französischen 
Königspaares Befinden, endlich mit Mademoiselle Tibérie und 
wie es sicherlich Schade sei, dass sie jetzt, wo sich auch 
ein passender Gatte für sie gefunden habe, nach Paris zu
rückkehren müsse. Möglich, dass Anna’s Schreiben, dessen 
der König erwähnt, welches wir aber nicht kennen, Staats
angelegenheiten behandelte. Als der Räkoser Beschluss 
sogleich nach dessen Zustandekommen durch den sieben- 
biirgischen Wojwoden und Oberstlandrichter, Peter Grafen 
von Bazin und Szent-György, oder eigentlich seinen Proto- 
notär Stefan Verböczi, welcher die Urkunden verfasste, im 
ganzen Lande verkündigt wurde, sagte Wladislaw blos : der 
allmächtige Gott möge von ihm und den Seinigen alles 
Schlechte und Ruchlose abwenden. Seine Gemalin aber nahm 
diesen Beschluss nicht so gleichgiltig auf. Anna, welche, 
wenn sie auch das Land nicht zur Ordnung zu bringen 
vermochte, mindestens den königlichen Hof in Ordnung 
hielt, und welche von ihrem Gemal zu sagen pflegte : „er 
sei der König der Könige,“ weil seine Vasallen sich so 
betrügen, als wenn sie selbst auch Könige wären — wollte 
Zápolya nicht zum Schwiegersohn und Nachfolger ihres 
Gemales auf dem Throne.2) Es dürfte auf Anna’s Rath und *)

*) Pray, Annal. IV. B. pag. 317. — Eine Kopie von Wladislaws 
Schreiben findet sich auch in Petrovics’ Sammlung, worin aber das Schreiben 
als im Jahre 1503, nicht aber 1505 erlassen, angeführt ist.

Istvánffi, IV. pag. 53. — Engel, Gesch. der Nebenländer des uu- 
grischen Reichs, III. B. 2. Th. pag. 126.

FÜNFZEHNTES BUCH.
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vielleicht auch auf jenen des Johann Pruisz, welcher aus 
seinem Kloster in Mähren auf dem Ofener Schlosse anlangte, 
geschehen sein, dass Wladislaw kurz nach Fassung des 
Räkoser Beschlusses mit Maximilian einen Familientraktat 
schloss, der im Falle seines Gelingens dem Pressburger 
Vertrage die Schneide zu nehmen geeignet war. Maximilians 
Sohn, Erzherzog Philipp, Regent der Niederlande und nach 
dem Tode seiner Schwiegermutter, Isabella, König von 
Kastilien, hatte von seiner Gemalin Johanna drei Kinder: 
Karl, Ferdinand und Maria. Am 20. und 27. März 1 5 0 G  
schlossen Maximilian und Wladislaw und dessen Gemalin, 
jener zu Wiener-Neustadt, diese zu Ofen einen schriftlichen 
Vertrag, kraft dessen die Tochter Anna des ungarischen 
Königspaares, oder im Falle ihres Todes allenfalls später 
zur W elt kommende Töchter — (die Königin war abermals 
guter Hoffnung) — mit Maximilians Enkel, Ferdinand, ver
lobt wurden, wobei ausgemacht war, dass, falls die Königin 
einen Sohn gebären würde, dieser Ferdinands Schwester, 
Maria, ehelichen solle. Mit Urkunde vom 28. März erwählte 
Wladislaw, für den Fall seines Ablebens den römischen 
König zum Vormund seiner Kinder. Mit ziemlicher W ahr
scheinlichkeit lässt sich auch behaupten, dass er damals 
Maximilian auch ermächtigte, die Stände ihrer neulichen 
Beschlüsse wegen zu terrorisiren.

In seinem am 18. April aus Graz an die ungarischen 
Stände erlassenen Schreiben stützte Maximilian sein Anrecht 
auf die Krone nicht blos auf den mit Wladislaw geschlos
senen Vertrag, sondern auch darauf, dass er wirklich ein 
Ungar sei, nachdem *er von weiblicher Seite aus dem Blute 
der ungarischen Könige stamme, wonach der Räkoser Be-

') Kollár, Auct. diplomaticum ad Ursinum Velium, im „Indiculus“ pag. 
324. — Michael Horváth, ungarisches Geschichts-Archiv (magyar tört. tár.) 
IX. B. pag. 82.

1
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Schluss seinen Ansprüchen nicht Abbruch thun könne.1 ) 
Dies vorausschickend liess er durch seinen Feldhauptmann 
Nikolaus Salm Ungarns Grenzen verwüsten und schrieb an 
Wladislaw, welcher sich zum Scheine darüber beschwerte, 
am 5. Mai einen Brief aus Leoben des Inhaltes: „Eure 
Hoheit möge, wie W ir Dieselbe auch im Vorhinein bereits 
in Kenntniss gesetzt haben, wissen, dass W ir die von einigen 
ungarischen Erzrebellen auf dem jüngst verwichenen Land
tage an Uns und Unseren Nachkommen begangenen Unbilden 
nicht ungeahndet lassen können.“ 2) Hierüber verkündigte 
der König einen Reichstag, liess seine Korrespondenz mit 
Maximilian dem Zápolya einhändigen und forderte ihn auf, 
zu den Waffen zu greifen und möglichst bald mit seinen 
Truppen nach Stuhlweissenburg zu kommen. „W ir glauben, 
es wird Euer Gnaden zur Kenntniss gelangt sein, — so

FÜNFZEHNTES BUCH.

’) Stefan Horváth, Erinnerung an Stefan Verböczi. (Verbőczi István em
lékezete) Pest 1819. n .  Th. unter Nr. LXXVI. : „Cum-mon solum ex sanguine 
regum Hungáriáé nos originem ducere et titulo regis una cum genitore nostro 
colendissimo divae memoriae absque alicujus contradictione usos esse et in
scripsisse, provinciamque Austriae ab antiquo cognomine Pannoniam superio
rem appellatam esse constat, sed etiam Nova Civitas nostra, patrimonium de 
regno Hungáriáé filiae regis Hungáriáé quidam ex praedecessoribus nostris> 
archiduci Austriae, nempe jurisdictionem nostram et majorum nostrorum con
cesserit; majoresque nostri ex praefata filia regis Hungáriáé descendentes, 
etiam ab antiquo ex vero sanguine et stemmate regum Hungáriáé originem 
duxerint; nosque et praefatus genitor et avus noster divae memoriae in castro 
nostro praedictae Novae Civitatis in turri, quae . . . hungarica, etiam lingua 
germanica appellatur, nati, in lucem editi sumus; propter quod vani illorum 
motus et opiniones, qui per hoc nos excludere nituntur,- ab omnibus, qui sa
niori consilio et ratione ducuntur, jure et merito rejici possunt; justa enim 
non poterit esse ipsorum causa, cum 'nos, non ut extraneum, sed verum et 
naturalem Hungarum et ex sanguine regum Hungáriáé procreatum, tam propter 
haereditaria jura nostra, quam novissimos tractatus jurejurando firmatos, post 
obitum fratris nostri Vladislai sine aptis filiis masculis pro eorum rege et le
gitimo domino recipere . . . debeant.“ (Die stilistischen Fehler rühren wahr
scheinlich vom Kopisten her.) — Maximilian war auch der ungarischen Sprache 
kundig; siehe seine Autobiographie: Weiss-Kunig, Wien. 1775. und seine 
Lebensbeschreibung in Hormayrs Plutarch.

*) Pray, hist, regum Hung. H. B. pag. 543. — Ebenderselbe, Epistolae 
Procerum, I. B. pag. 53. u. f.
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lautet Johann Zápolya’s Schreiben aus Szepesvár vom 13. 
Mai 1506 an Stefan Rozgonyi — dass der römische König 
dieses Reich mit Feuer und Schwert verheert, und dieses 
scythische Volk gänzlich auszurotten beabsichtigt, wie Ihr 
dies aus den hier beigeschlossenen Schreiben Unseres er
habenen Herrn Königs und des römischen Königs selbst, 
deutlicher ersehen werdet. W ir bitten darum, Euer Gnaden 
ohne Verzug und mit so viel Reisigen als nur möglich zur 
Vertheidigung dieses Landes aufzustehen, gegen Hatvan zu 
marschiren und in Mezőkövesd nächst Erlau Unser zu harren
.............. ux) Dem Räkoser Beschlüsse zufolge wäre das
ganze Reich wider Maximilian aufzustehen, verpflichtet ge
wesen und waren die Daheim Bleibenden „als Landes- 
verräther für immer dem Joche der Sklaverei und des 
Bauernthums verfallen dennoch dürfte das Heer, welches 
unter Stefan Hedervárf s Anführung den von Wladislaw so
wohl in Ungarn als auch in Böhmen als Feind proklamirten 
römischen König züchtigen sollte, klein gewesen sein. Schon 
im Mai öffnete Oedenburg seine Thore vor Maximilian, 
welcher Anfangs Juni Pressburg und die Insel Schütt ein
nahm und in Eisenstadt den Johann Frangepan, einen 
Grafen Corbävia und einen Kanisai unter seinen Anhängern 
fand. Die Kämpfenden schlossen einen achttägigen Waffen
stillstand, und die Mitglieder des Reichsrathes, worunter 
Johann Zápolya, bevollmächtigten am 24. Juni auch ihrer
seits den Erzbischof von Kalocsa, Gregor Frangepan, den 
Bischof von Fünfkirchen und Kanzler Georg Szatmári, 
(Bakács war oberster Kanzler), den Oberstlandrichter und 
siebenbürgischen WojtVoden, Peter Grafen von Szent-György 
und Bazin, und den königlichen Obers.thofmeister, Moses 
Buzlai, als Wladislaws erwählte Gesandte, auf Grundlage 
der von den Ersteren der Gesandtschaft ertheilten Instruktion

') Pray, Epist. Procerum I. B. pag. 59. — Wagner, Anal. Scepus. IV. 
Th. pag. 35. — Kovachich, Vest. Comit, pag. 450.
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mit Maximilian in Unterhandlung zu treten. *) Die Gesandten 
gingen aus Stuhlweissenburg nach Altenburg und von dort 
nach Wien, um mit dem in letztere Stadt zurückgekehrten 
römischen König persönlich zu unterhandeln.

Mittlerweile wurde Wladislaw am 1. Juli ein Sohn 
geboren, welchen seine Mutter nach dem Namen des heiligen 
Königs von Frankreich Ludwig taufen liess.2) Die Geburt 
dieses Knaben dampfte in gleicher Weise das Feuer beider 
Theile, Maximilians und Zapolya’s. Diesem wie Jenem war 
der Königsthron von Ungarn ferner gerückt. Es kam daher 
auch am 19. Juli mit leichter Mühe — der Friede in W ien 
unter folgenden Bedingungen zu Stande : Beide Theile ziehen 
ihre Truppen zurück; alle Feindseligkeit hört auf, die Ge
fangenen werden beiderseits zurückgegeben; die eroberten 
unbeweglichen und beweglichen Güter — in so ferne die 
letzteren noch ermittelbar sind —  werden ihren Besitzern 
zurückgestellt; wer in Ungarn zu Maximilian stand oder 
sich neutral verhielt, soll aus diesem seinem Benehmen 
keinen Nachtheil erfahren. Zwischen Wladislaw, Maximilian 
und den ungarischen Ständen soll Friede, Eintracht und 
Freundschaft sein, welche die kontrahirenden Theile auch 
auf ihre Nachfolger und Erben ausdehnen. Der Handel 
zwischen beiden Staaten soll unbehindert, jedoch mit Auf
rechthaltung der Zölle fortbestehen. Diesen Bedingungen 
setzte Maximilian im eigenen Namen noch bei: „W ir be
halten Uns und Unseren Erben einzeln und zusammen aus
drücklich alle jene Erbfolge- und sonstigen Rechte vor, 
welche W ir auf Ungarn und dessen Appertinentien bisher 
besessen haben und gegenwärtig besitzen ;“ worüber denn 
die ungarischen Gesandten den Vertrag mit einer ähnlichen

') Kollár, Auct. Diplom, ad Urs. Velium, pag. 268.
*) Kaprinai, Hung, diplom. I. B. pag. 406. — Katona, XVIII. B. pag. 

460. — M. Horváth, Magyar tört. tár (ungarisches geschichtliches Archiv), 
XI. B. pag. 133.
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Verwahrung wirksam erklärten : „wir werden das gegen
wärtige Uebereinkommen und jene Punkte, welche wir nach 
allgemeinem Wunsche und im Einverständnisse beider Theile 
gemeinschaftlich verfasst haben, und welche auch keinem 
Theile zum Abbruche gereichen, standhaft und ehrlich 
halten.“ *)

Als Wladislaw am 5. August in Ofen das Ueberein
kommen bestätigte, befand sich seine Gemalin bereits nicht 
mehr am Leben. Ludwig war vorzeitig zur W elt gekom
men und Anna starb in Folge der Frühgeburt. Dieser
Verlust versetzte den König in tiefe Betrübniss und in noch 
grössere Thatlosigkeit denn sonst; er schien in seinem 
Schmerz bisweilen wie wahnsinnig. Dies hielt aber seinen 
Rath nicht ab, die Geschenke, welche bei der Geburt des 
Kronprinzen entrichtet zu werden pflegten, einzutreiben. 
Bei solchem Anlasse hatten nach altem Gebrauche die 
Székler von jeder Hausstelle einen Ochsen zu entrichten, 
da aber diese Art von Abgabe seit anderthalb Jahrhunderten 
aus der Uebung gekommen war — Siebenbürgen hatte sich 
nämlich zur Zeit der Geburt Ladislaus’’ V. in den Händen 
der Wladislawianer befunden —  so hielten unsere Székler 
Landsleute jene Anforderung für eine ungesetzliche Be
drückung. Der königliche Rath entsendete den Paul Tomori, 
Befehlshaber der Reiterei in Ofen, zur Eintreibung der 
Steuer und Züchtigung der ^Rebellen nach Siebenbürgen. 
Die Székler schlugen ihn bei seiner Ankunft bei Maros- 
Vásárhely, der grössere Theil unserer Truppen blieb auf 
dem Schlachtfelde. Tomori selbst aber entkam, den Körper 
mit Wunden bedeckt, aus dem Kampfe. Den Verlust

*) Kollars angef. Werk, pag. 270, — Cziráky, Disquis. hist, de modo 
conseq. summum imperium in Hung. pag. 123. — Maximilian sagt in seiner an 
die deutschen Reichsstände gerichteten Rechtfertigung über diese Friedens
urkunde: „dadurch I. K. Mt. und deutsche Nation, ob Gott will, an ihrer erb
lichen und andern Gerechtigkeit des Königreichs Ungarn, wenn es zu Fällen 
kommt, nicht Mangel haben werden.“
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zu ersetzen, sandte man sowohl die ungarischen als die 
serbischen und walachischen Grenztruppen unter seine 
Banner, von welchen die Székler arg geschlagen wurden. 
Man trieb ihre Ochsen fort und Tömöri liess das huldigende 
Volk den Beschluss fassen, in Hinkunft, wenn sie wider 
die königlichen Beamten eine Beschwerde hätten, sich nicht 
selbst Recht zu verschaffen, sondern sich an den König 
um Abhilfe zu wenden.*)

Am 19. August 1506 starb auch König Alexander 
von Polen und die Krone kam nun am 24. Jänner l«SOT 
an Wladislaws jüngsten Bruder, Herzog Sigismund von 
Oppeln und Glogau, einen häufigen Gast auf dem Ofener 
Schlosse. Wladislaws Gesandter, Stefan Telegdi, ging nach 
den Festlichkeiten aus Krakau nach der Moldau zum W oj- 
woden Bogdán, welcher sich ebenso wie sein Vater wegen 
des Pokücz -  Gebietes mit der polnischen Krone in Krieg 
befand.

Wladislaw in seiner Melancholie lag nichts mehr am 
Herzen als die Krönung seines Sohnes Ludwig als König, 
damit dieser vor Maximilians und Zäpolya’s Ansprüchen in 
gleicher Weise sichergestellt sei. In der Hoffnung, Ludwig 
am ersten Jahrestage seiner Geburt zum Könige krönen 
lassen zu können,2) verkündigte er einen Reichstag für den 
24. April 1507. Die auf dem Rákos versammelten Stände 
aber, welche von Unterhandlungen, welche zwischen W la
dislaw und dem römischen Könige, von Jenem durch den 
vormaligen Bischof von Grosswardein, Pruisz, von Diesem 
durch Johann Spieshammer, auch Cuspinianus, als Abge
sandten, bestanden, erfahren hatten, sprachen von Landes- 
verrath. Die Krönung wurde aufgeschoben, und die Stände

J) Istvánffi, IV. pag. 53. — Eder, observat, crit. pag. 178. — Vergleiche 
auch: Geschichte von Siebenbürgen von Ladislaus Kővári, II. 136.

a) Kovachich, Supplem. ad Vest. Comit. II. B. pag. 344.
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fassten, wie es scheint *) ohne königliche Bestätigung, 
mehrere Beschlüsse, welche sowohl von ihrem Misstrauen 
gegen Wladislaw als auch von der Zunahme der Partei 
des Johann Zápolya Zeugniss geben. Der 1. Ges.-Art. er
nennt Zápolya dem Palatin zur Seite zum Oberkapitän des 
Reiches und weiset ihm das Amt zu, mit bewaffneter Macht 
Diejenigen zum Gehorsam zu zwingen, welche ihre mit 
Gewalt eingenommenen Güter selbst nach richterlichem Ur- 
theile den rechtmässigen Eigenthümern nicht zurückgeben 
wollen. Er soll ebenso wie der Palatin und der Oberstland
richter den allfälligen Genossen der Widersetzlichen ihre 
Güter zur Strafe abnehmen und zum Ersätze seiner Kosten 
immerwährend besitzen. Der 4. Ges.-Art. verordnet den 
königlichen Personal künftighin aus den Reihen der W elt
lichen zu erwählen; der 5. Ges.-Art. aber, dass die Maje
stät in Reichsangelegenheiten nur nach Anhörung ihrer 
Räthe einschreiten dürfe und dass „was sie ohne deren 
Vorwissen thue, ungiltig sei.“ 7. Ges. -  Art. : Würde 
irgend ein Mitglied des königlichen Rathes in der Raths
versammlung der Freiheit und dem Gemeinwohle des Landes 
entgegen arbeiten, so haben dessen Kollegen es dem Reichs
tage anzuzeigen und die Stände es als Landesverräther an 
seinen Gütern und an seiner Person zu strafen. 8. Ges.- 
Art. : W er durch seine Handlungen und öffentlich die Landes
gesetze nicht achtet, was bei den Mächtigen bereits allge
mein vorzukommen pflegt, soll, wenn er ein Prälat oder 
sonst eine geistliche Person ist, seiner Würde oder Bene- 
ficien, ist er aber ein Herr oder Adeliger, seines ganzen 
Vermögens verlustig S£in und sollen Diese wie Jene, als 
Feinde des Gemeinwesens verbannt werden. Sollte der 
König den Vollzug der Strafe verweigern, so hat diese

J) Das Dekret, welches neuerdings auf Sammlung der Gesetze des 
Königs und des Landes in Ein Ganzes drang, findet sich im Corpus juris von 
Ungarn, (I. pag. 321.) jedoch ohne Eingangs- oder Schlussworte des Königs.

Szalay Gesch Ungarns III. 2. 9
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wider geringere Personen das betreffende Komitat in Voll
zug zu setzen, diese Personen nach seinem Gutdünken zu 
bestrafen und ihre Güter der Plünderung preiszugeben, die 
Mächtigen aber sollen vom Palatin, oder dem Oberstland
richter oder von Johann Zápolya als Oberkapitän des 
Reiches bestraft werden. — Von den am Obergerichte (der 
königlichen Tafel) und im königlichen Rathe (der könig
lichen Kurie) sitzenden Mitgliedern des Landesausschusses 
soll jeder der Herren einen Jahresgehalt von 700 Dukaten, 
jeder der Adeligen aber 300 Dukaten beziehen, wofür auf 
jede unterthänige und bürgerliche Hausstelle, ja sogar auf 
die nur Eine Session besitzenden Edelleute eine Abgabe 
von je drei Hellern ausgeworfen wurde. (3. Ges.-Art.) 
Die ungarischen Stände beschäftigten sich um jene Zeit 
ebenso beharrlich mit der Organisirung des Landesausschusses 
als die deutschen Reichstage mit der Konstituirung des so
genannten „Kammergerichtes“ und des kaiserlichen Rathes 
auf neuer Grundlage. Die Bemühungen dieser, wie jener 
waren in gleicher Weise vergeblich.

Der Landtag dürfte noch versammelt gewesen sein, 
als König Sigismund von Polen zur Bewerkstelligung eines 
engeren Bündnisses eine Gesandtschaft nach Ofen schickte. 
Sigismund, einer der bedeutendsten von Polens Fürsten, 
war bei den ungarischen Herren allgemein beliebt und die 
W orte der Bundesurkunde „er habe sich während seines 
Aufenthaltes hier durch seine Bescheidenheit, Klugheit, 
Ehrenhaftigkeit und seine sonstigen Tugenden die Liebe der 
Prälaten, Herren und Edelleute in reichlichem Maasse er
worben“ sagten die Wahrheit. Indem der königliche Rath 
ein Offensiv- und Defensiv-Bündniss mit Sigismund schloss1), 
welcher bis auf weitere Verfügung, und so lange, „als er 
und Wladislaw und die Erben und gesetzlichen Nachkommen

J) Katona, XYIII. B. pag. 499.
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Beider, als durch die Eingeborenen des Landes erwählter 
Fürsten, über Ungarn und Polen herrschen“ das Oberherr
lichkeitsrecht der ungarischen Krone auf die Moldau aner
kannte, begegnete er der übereinstimmenden Ansicht der 
Reichsstände. Auch Zápolya’s Partei befürwortete dieses 
Bündniss, um Maximilians Ansprüche zu vereiteln und 
Christof Szydloviczki, eines der Mitglieder der polnischen 
Gesandtschaft, konnte bei seiner Rückkehr zu Sigismund 
diesem Barbara Zápolya in der Hoffnung als Gemalin Vor
schlägen, dass die Söhne aus dieser Ehe sich in die Länder 
beider Kronen theilen werden, nachdem es sehr zweifelhaft 
schien, ob der schwächliche Ludwig am Leben bleiben 
werde. *)

Die ungarischen Stände standen demnach mit Sigis
mund auf vertrauterem Fusse, als sein Bruder, der König. 
—  Wladislaw spann insgeheim seine Familienpolitik mit dem 
römischen Könige fort, welcher sich jetzt, nachdem seine 
Krönung als Kaiser, zu der er sich so eben ernstlich ge
rüstet hatte, mehrfacher Hindernisse wegen unterblieben 
war, erwählter römischer Kaiser nannte, welchem Beispiele 
alle seine Nachfolger drei Jahrhunderte hindurch folgten und 
die Römerreise unt’erliessen. Johann Pruisz brachte aus 
Konstanz die Bestätigung des vorigjährigen Vertrages mit, 
zu welchem Wladislaw mit Diplom vom 12. November 
1507 seinen Beitritt erklärte. Der Vertrag bestimmte jetzt? 
Wladislaws Tochter, Anna, solle Karl oder Ferdinand, einen 
der Söhne des im verflossenen Jahre verstorbenen Erzherzogs 
Philipp, dagegen Wladislaws Sohn, Ludwig, Philipps nach- 
geborne Tochter Katharina, oder falls auch diese sterben 
sollte, deren ältere Schwester, Maria, ehelichen und Der
jenige, welcher Anna’s Gemal wird, nach Maximilians Tode 
Oesterreich, Tirol und die dazu gehörigen Lande besitzen.

:) Engel, Aktenmässige Skizze der Unternehmungen Zápolya’s, im 
I. Baude, pag. 153. von Schedius’ Zeitschrift von und für Ungern.

9 *
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Der Kaiser werde Sorge tragen, dass Fernando, König von 
Aragonien, und mütterlicher Grossvater von Philipps Kindern, 
den beabsichtigten Verbindungen, welche übrigens jeden
falls erfolgen sollten, nicht entgegentrete; bezüglich der 
Widerlage und des Brautgeschenkes werde späterhin die 
Verfügung erfolgen. Auch diesmal wünschte Wladislaw für 
den Fall seines Ablebens Maximilian zum Vormund seiner 
Kinder.*)

Der königliche Rath, dessen Mitglieder grösstentheils 
gar nicht um den neuerlichen, in Konstanz verhandelten 
Vertrag wussten, liess Wladislaw unterm 12. März 1 5 0 8  
einen Landtag nach Pest verkündigen2), auf welchem in 
Betreff der Krönung, welche im verflossenen Jahre zu 
des Königs grenzenlosem Kummer hinausgeschoben worden 
war, Beschluss gefasst werden sollte. Nach längerer Unter
handlung, bei welcher auch der nicht ungegründete Ver
dacht auftauchte, Wladislaw beabsichtige die Vormund
schaft über seinen Sohn an Maximilian zu übertragen, 
willigten die am 14. Mai zusammen tretenden Stände unter 
folgenden Bedingungen in die Krönung: Wladislaw hat in 
Ludwigs Namen den Ständen zuzusichern, dass Letzterer 
die Freiheiten des Landes unverletzt aufrecht halten werde, 
und hat ferner zu erklären, dass er, Wladislaw, weder bei 
seinen Lebzeiten, noch nach seinem Tode seinen Sohn der 
Bevormundung durch Maximilian oder einen anderen aus
wärtigen Fürsten unterstelle, sondern daheim im Lande der 
Obhut der Prälaten, weltlichen Herren und übrigen Stände 
anvertraue, endlich hat er Ludwigs persönliche Verpflichtung, 
bei erreichter Grossjährigkeit die Aufrechterhaltung der 
Freiheiten des Landes eidlich zu geloben, anzuerkennen, 
indem Ludwig erst nach Leistung dieses Eides den Vollbesitz

FÜNFZEHNTES BUCH.

J) Kollár, Auct. diplom. ad Ursiuum Velium, pag. 277 und 325. 
2) Kovachich, Suppl, ad Vest. Comit. II. B. pag. 344.
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der königlichen Macht erlangen soll. ') — Wladislaw nahm 
diese Bedingungen mittelst Urkunde vom 29. Mai an, und 
am 4. Juni wurde der zweijährige Ludwig in Stuhlweissen- 
burg als König gekrönt. Bei der Feierlichkeit trugen der 
Palatin Emerich Perényi und Johann Zápolya gemeinschaft
lich die Krone, Stefan Báthori das Schwert des heiligen 
Stefan, Blasius Ráskai den goldenen Reichsapfel, Franz 
Hedervári, Emerich Török, Stefan Báthori, Gabriel Perényi, 
Johann Beriszlö, Georg Kanisai und Michael Palóczi die 
sieben Reichsbanner. Bevor die Krone über das Haupt des 
Kindes gehalten wurde, richtete der Palatin an das Volk 
die Frage: ob es Ludwig zum König erwählen und als

*) Katona, Epitome chronol. II. B. pag. 606. — Kovachich, Vest. Comit, 
pag. 455. Als Zeugen des Schwures sind in der Urkunde erwähnt: Thomas 
Bakács Kardinal, Erzbischof von Gran, Patriarch von Konstantinopel und 
oberster Kanzler; Hippolit von Este, Kardinal und Bischof von Erlau; Peter 
von Reggio, Kardinal und Bischof von Veszprim (dem Ausländer von den 
Prälatenwürden ausschliessenden Gesetze entgegen); Gregor Frangepan, Erz
bischof von Kalocsa (Ladislaus Geréb war 1503 gestorben) ; Lukas, Bischof 
von Agram ; Franz Perényi, Bischof von Siebenbürgen, Sigismund Thurzö, 
Bischof von Grosswardein ; Georg Szatmári, Bischof von Fünfkirchen und 
Kanzler (Sigismund Ernst war 1506 gestorben) ; Franz Bakácsf) Bischof von 
Raab ; Johann Gosztonyi, Bischof von Waitzen ; Nikolaus Csáky, Bischof von 
Csanád; Stefan Podmaniczky, Bischof von Neutra und königlicher Personal; 
Johann Országh, Bischof von Syrmien ; Michael, Bischof von Knin ; Ferdinand 
Frangepan, Bischof von Modrus ; Jacob, Bischof von Zengg ; Emerich Perényi, 
Palatin; Johann Zápolya; Peter Graf von Bazin, Wojwode von Siebenbürgen; 
Lorenz Újlaki ; Johann Beriszlö, Despot von Serbien (sein Vorgänger Johann, 
aus dem Geschlechte der Brankovics war 1503 gestorben ; der gegenwärtige 
Titular-Despot war kein Serbe) ; Georg Kanisai und Johann Ernst, Bane von 
Dalmatien, Kroatien und Slavonien; Jodokus Som, Graf von Temes und Ober
kapitän der unteren Gebietstheile; Blasius Ráskai; Moses Buzlai; Michael 
Palóczi; Georg Báthori; Gabriel Perényi; Johann Podmaniczky; Michael 
Pak3i und Barnabas Belay, Bane von Szörény (Letzterer im Jahre 1503 
Wladislaws Gesandter beim Sultan); Emerich Török von Enying, Banus von 
Belgrad ; Nikolaus Székely und Georg Strezemley, Bane von Jajcza ; Stefan 
Keserű, Banus von Szrebernik ; Andreas Bajnai und Nikolaus Kende, Bane 
von Szabács; Johann Pethö, Hofmeister der königlichen Kinder; Ambros 
Sárkány, Graf von Pressburg.

f) Franz Bakács versah vom Jahre 1504 bis zum Jahre 1509 auch das 
Bisthum von Wien. Tabularium Praep. Eccl. S. Stephani. (Anmerk. d. Uebers.)
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solchen gekrönt wissen wolle? Diese Frage war schon in 
früheren Zeiten gebräuchlich, das Amt der Fragestellung 
w ar aber jetzt von dem krönenden Prälaten auf den Palatin 
übergegangen. *)

Beim Krönungsfeste hielt der französische Gesandte, 
Louis Hélie, eine Ansprache, worin er Ludwig eine seiner 
mütterlichen Ahnen und der gleichfalls aus Frankreich her
stammenden ungarischen Anjou würdige Regierung prophe
zeite. Hélie hatte überdies die Mission, Wladislaw zum 
Beitritte zu der damals erst im Entstehen begriffenen Ligue 
von Cambray*) aufzufordern. Dieses Bündniss kehrte sich 
gegen Venedig, welches einige Monate vorher die Truppen 
des Kaisers geschlagen, und Görz, Triest, Pordenone und 
das zu jener Zeit ebenfalls noch in österreichischen Händen 
befindlich gewesene Fiume eingenommen hatte. Maximilian 
glühte von Rachgier, und fand darin Gefährten an dem 
Papste Julius II., welcher Ravenna, Cervia, Faenza und 
Rimini**) von der Signoria zurück haben wollte, an dem 
König Ludwig XII. von Frankreich, welchen es nach 
jenen Städten des Herzogthumes Mailand***) gelüstete, 
die bei der Einnahme von Mailand für die geleistete 
Hilfe an Venedig gelangt waren und an dem Könige 
Fernando von Aragonien, welcher die der Republik ver
pfändeten neapolitanischen Festungen und Häfen-J*) zurück-

*) Istvánffi, IV. B. pag. 57. — Ungr. Magazin. Pressburg 1781. I. B. 
pag. 476.

*) geschlossen am 10. Dezember 1508, der Plan der Ligue ging zuerst 
vom Papste Julius II. aus. Daru, II. Band, 22. Buch.

**) auch einen Theil des Gebietes von Cesena und Imola.
***) Bergamo, Brescia, Crema, welche den Herzogen von Mailand abge

nommen worden waren, dann Cremona und das Land zwischen der Adda, 
dem Oglio und Po, welches Ludwig XII. im Jahre 1499 den Venetianern ab
getreten hatte.

f)  die Häfen von Brindisi, Trani, Otranto, Pugliano und Gallipoli, 
welche nebst den Städten an die Venetianer gegen 200.000 Scudi verpfändet 
^ aren- Anmerk, des Uebers.



bekommen wollte, ohne die Pfandsumme zu bezahlen. Die Ver
bündeten vertheilten, noch bevor sie zu den Waffen griffen, die 
venetianischen Provinzen unter sich und boten Wladislaw für 
seinen Beitritt Dalmatien an. Der König, ohnehin ein Feind 
jedes Krieges, sprach von Bewegungen der Türken, welche 
seinen Bruder, den König von Polen, bedrohten und auch 
ihn in Krieg mit dem Sultan verwickeln könnten. Als aber 
Matthäus Horvath Jurisics aus Konstantinopel Bajazeds 
Versprechen, Sigismund ebenso wie dessen Vorgänger auf 
dem polnischen Königsthrone in dem Waffenstillstände in
begriffen zu erkennen brachte, und als auch Maximilians 
Gesandter, Cuspinianus, auf jede Weise in Wladislaw drang, 
dem Bündnisse beizutreten, gab der König so vielseitigen 
Bestrebungen nach und liess den Gesandten Venedigs, 
Paschaligo, in die Rathsversammlung berufen und ihm durch 
seinen Kanzler zu Wissen geben, die Signoria werde 
Wladislaw bei ihren Feinden treffen, falls sie mit der Rück
stellung Dalmatiens an die ungarische Krone zögern sollte. 
Paschaligo wollte antworten, Wladislaw aber stieg vom 
Throne und zog sich in seine inneren Gemächer zurück; 
den Gesandten Venedigs aber beruhigten mehrere Mitglieder 
des königlichen Rathes, welche sagten : Dieser Auftritt 
bedeute keine ernstliche Kriegserklärung, zum Kriege brauche 
man Geld, der königliche Schatz aber sei leer. *)

Wladislaw reiste der Pest halber, welche in der 
Hauptstadt neuerdings auftrat, im Herbste in die oberen 
Komitate. Er befand sich am 1. Jänner 1500 noch in 
Tirnau, von wo e r. die Jurisdiktionen in Kenntniss setzte, 
wie ihn die Angelegenheiten Böhmens auf kurze Zeit nach 
Prag rufen, und während seiner Abwesenheit der Palatin

FÜNFZEHNTES BUCH. 135

*) Istvánffi, IV. pag. 55. — Tubero, Comment. IX. 4. — Raynald zum 
Jahre 1508.

bäm *  -  -
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die Regierung- Ungarns führen werde. *) Der König nahm 
auch seine Kinder mit, und am 11. März krönte in Prag 
Stanislaus Thurzö, Bischof von Olmütz, ein Sohn des 
Kammergrafen von Oberungarn, Ludwig als König von 
Böhmen. Am Tage dieser Feier geriethen in den Strassen 
der Stadt Ungarn und Böhmen aneinander; die Ersteren, 
welche der Zahl nach wenige waren, unterlagen unter der 
Masse der Böhmen und es blieben ihrer vierzehn todt. Der 
wüthende Pöbel suchte die Ungarn selbst in deren Woh
nungen auf, rauhte ihre kostbaren Kleider und Stefan 
Bäthori von Ecsed, Sohn des Bruders des berühmten Feld
herrn und Jodokus Soms Nachfolger in der Temescher 
Grafenwürde, rettete sein Leben nur, indem er alles Gold, 
welches er besass, den Mördern, welche ihn verfolgten, hin
warf. Wladislaw verhängte über die Anstifter dieses ruch
losen Attentates strenge Strafe, und liess Jene, bei welchen 
zum ungarischen Kleide gehörige Schmucksachen sich 
fanden, schinden. Die gefallenen Ungarn wurden in der 
Kirche des heiligen Thomas beerdigt, welche Prags Bürger
schaft noch zu Istvänffi’s Zeiten die ungarische Kapelle 
nannte.2)

Der Kaiser und der König Ludwig XII. von Frankreich 
theilten Wladislaw die glücklichen Erfolge der Walfen der 
Ligue von Cambray mit: „in Händen der Venetianer be
finde sich jetzt schon nur mehr die Stadt Venedig und das 
zur ungarischen Krone gehörige Dalmatien, und vielleicht 
selbst dieses schon nicht mehr.“ Wladislaw forderte daher 
mittelst eines Schreibens aus Prag vom 19. Juli die Bane 
von Kroatien, Georg Kanisai und Johann Ernst, und die

') Wagner, Diplomat. Sáros. pag. 149. — Pray, Epist. Procer. I. B. 
pag. 71.

2) Istvánffi, IV. 58. — Dubravius, historia bohemica, Basel 1575 (auch 
hei Freher in dessen Sammlung: Scriptores rerum bohemicarum antiqui, Hanau 
1602. XXXII. Heft.) — Goldast, Comment, de r. Bohemiae juribus, 1719. 
(Ausgabe von Schminke) II. B. pag. 324.
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übrigen Herren auf, ohne Verzug nach Ofen zu eilen „diesen 
Gegenstand reiflichst zu berathen und sich hierüber zu ver
ständigen, auch schleunigst wider Venedig zu ziehen und 
das zur heiligen Krone gehörige Land einzunehmen.“ Die 
Magnaten aber wollten oder konnten die Gelegenheit Dal
matien wiederzuerwerben, was sich nach der Schlacht von 
Agnadello allerdings mit leichter Mühe bewerkstelligen liess, 
nicht benützen, Venedigs Gesandte aber sprachen dem 
Reichsrathe den Dank dafür aus, dass dieser sich an die 
früheren Verträge halte. *)

Der moldauische Wojwode Bogdán, erzürnt, dass König 
Sigismund von Polen seine Schwester ihm zur Gattin zu 
geben verweigerte, brach im Frühlinge des Jahres 1509 
in Galizien ein und verwüstete diese Provinz. Sigismund 
schrieb am 24. Juli an Wladislaw, erinnerte ihn an das 
zwischen ihnen bestehende Bündniss und marschirte mit 
60.000 Mann gegen Bogdán, dessen Städte und Dörfer er 
bis Szucsava hin in Asche legte, bis er am 4. Oktober in 
heisser Schlacht am Ufer des Dniester auch die Truppen 
des Wojwoden vernichtete. Wladislaws Bevollmächtigte, 
Barnahas Bélái, Banus von Szörény und Oswald Korlátkövi, 
Obergespan von Komorn, begannen in Kameniek Berathungen 
zur Bewerksteliigung des Friedens zwischen den krieg- 
führenden Parteien und erreichten am 23. Jänner 1910 
diesen Zweck. Dem Friedensinstrumente zufolge2) hatte 
Bogdán seine in Galizien gemachte Beute, namentlich die 
Kirchenglocken zurückzustellen und seinen Ansprüchen auf 
die Hand der Prinzessin Elisabeth von Polen zu entsagen. 
Bezüglich der von Sigismund geforderten Bezahlung der 
Kriegskoslen, wie auch darüber, ob die nach Polen ge-

') Pray, Annales IV. B. pag. 336. — Engel, Gesch. der Nebenländer 
des ungr. Reichs, III. B. 2. Th. pag. 145.

2) Dogiel, Cod. dipl. I. B. pag. 607. — Vergleiche auch Engel, Gesch. 
der Nebenländer des ungr. Reichs, IV. B. 2. Th. pag. 160.
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flüchteten moldauischen Rebellen an Bogdán auszuliefern 
seien, haben Wladislaw und der ungarische Reichsrath zu 
entscheiden. Ein aus vier ungarischen, vier polnischen und 
vier moldauischen Kommissären bestehender Ausschuss wird 
die Grenzen des Pokücz-Gebietes bestimmen. Beide Streit- 
theile sollen ihre Gefangenen freigeben, und sich namentlich 
gegen die Türken unterstützen, keinesfalls aber gegen die 
Ungarn. Keiner der Fürsten soll die aufrührerischen Unter- 
thanen des anderen in Schutz nehmen, und sollen der 
Wojwode, dessen Familie, und dessen Bojaren jederzeit in 
Polen sowohl ein Asyl als auch Beistand zur W ieder
eroberung ihrer Länder finden.

Im Jahre 1508 war in der Walachei der Wojwode 
Radul, welchem Wladislaw Algyógy in Siebenbürgen, eine 
von Johann Corvins Herrschaften, geschenkt batte, ge
storben. Sein Nachfolger, Micsne, floh Anfangs des Jahres 
1510 vor seinen Bojaren und vielleicht auch vor den 
Türken nach Hermannstadt, wo ihn sein Rival, der in 
Ungarn ein kümmerliches Leben fristende Sohn Dancsul des 
Pfahlwojwoden und ein Serbe, Namens Jaksics, tödteten. 
Die Bürgerschaft von Hermannstadt, welche die Ehre und 
die Rechte ihrer Stadt durch diese blutige That verletzt 
fand, richtete die Mörder allsogleich hin, und der Oberst
landrichter und Wojwode von Siebenbürgen, Peter Graf von 
Bazin, billigte am 14. März 1510 mittelst Urtheilsspruch 
das Verfahren der Hermannstädter. *)

Wladislaw bewarb sich am 17. Februar auch bei den 
böhmischen Ständen zu Kuttenberg vergeblich um Geld und 
Truppen gegen Venedig. Er setzte in seinem damals ver
fassten Testamente für den Fall, als sein Sohn Ludwig 
ohne Nachkommen sterben sollte, seine Tochter Anna zur

*) Nikolaus Oláh, Hungária XII. 4. bei Bel, Apparatus ad hist. Hung, 
Monumentorum dec. I. — Eder, observ. crit. et. pragm. pag. 178. — Engel, 
Gesch. der Nebenländer des ungr. Reichs IV. B. 2. Th. pag. 194.
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Erbin aller seiner Länder ein. *) Aus Kuttenberg reiste er 
nach Kremsier, wo er zu seinem grossen Schrecken ver
nahm, die Pest sei in Ungarn, wohin er über Andringen 
des Reichsrathes zurückkehren wollte, noch nicht erloschen. 
Der Bischof von Olmütz, Stanislaus Thurzó, bot ihm und 
seinen Kindern das Schloss in Kremsier oder die benach
barte Festung Yiszkow als Wohnung an. Wladislaw dankte 
seufzend und schickte sich nebst seinem Hofe bereits an, 
sich dort niederzulassen, als Johann Zápolya mit 200 Reitern 
aus Trentschin herüberkam und den König b a t, seine 
Rückreise zu beschleunigen. Wladislaw machte sich unter 
abermaligem Seufzen auf den Weg, wollte aber seine 
Kinder in Kremsier zurücklassen, worauf Zápolya in seinem 
Grolle, weil ihm der König Anna’s Hand neuerdings ver
weigert hatte, drohend erwiederte : „Wenn Euere Majestät 
ohne Ihre Kinder in das Land zurückkehrt, wird Sie die 
Thore der Ofener Burg verschlossen finden.“ 2)

Wladislaw that wie gewöhnlich als hätte er diese Be
merkung nicht gehört oder nicht verstanden und reiste mit 
seinen Kindern zwar nicht nach Ofen, wohl aber nach 
Wischegrad. Dort und, im benachbarten Gran und Totis 
finden wir ihn bis zum Ende des Sommers, dort empfing er 
Bajazeds Gesandten, welcher eine Verlängerung der ihrem 
Ende nahenden Waffenruhe vorschlug, von dort entsendete 
er den Michael Czobor, welcher in Wladislaws Namen am 
16. Juli 1510 auf weitere drei Jahre den Frieden bestätigte, 
nach Konstantinopel, dort endlich bevollmächtigte er am 
25. Juli den Propst von Stuhlweissenburg Peter Beriszlö, 
und den Obergespan, von Pressburg Ambros Sárkány, mit 
Maximilian und dem Könige Ludwig XII. von Frankreich

') Pray, hist. reg. Hung. II. B. pag. 556. ohne Angabe der Quelle. — 
Nach Goldast (n. B. pag. 325.) garantirten die böhmischen Stände am 11. 
Jänner 1510 Anna die Nachfolge, falls ihr Bruder Ludwig.ohne Nachkommen 
sterben, sie aber ohne Genehmigung der Stände sich nicht vermählen würde.

2) Dubravius, hist, boiem. XXXII. — Istvánffi, IV. pag. 59.
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über die Wiedereroberung Dalmatiens zu paktiren. ') Papst 
Julius II. hätte, seitdem er der Ligue von Cambray entsagt 
und mit Yenedig Separat-Frieden geschlossen hatte, Wladislaw 
— vielleicht um die Signorie vor ihm zu sichern — nebst 
seinem Bruder gerne wider die Türken geschickt und bot 
dazu dem Könige zwei Drittheile der aus den Ablässen 
einfliessenden Gelder an, dieser aber dankte für das Ge
schenk, und bot blos die Aussicht, einem nach Ablauf des 
Waffenstillstandes zu schliessenden Bündnisse wider die 
Türken nicht abhold zu sein.

Im Herbste brach in Ungarn die Pest mit erneuerter 
Stärke aus und Wladislaw reiste mit seinen Kindern, deren 
Erziehung er dem Johann Pethö von Gerse und dem Stefan 
Istvänffi, einem Grossoheime des berühmten Geschichtschreibers, 
anvertraute, nach Pressburg. Aber auch dort wüthete die 
Seuche und ergriff sogar ein französisches Mitglied des 
Hofes, dessen Erkrankung den König mit solcher Angst er
füllte, dass er auf der Stelle weiter reiste. Er befand sich 
am 28. September in Ungarisch-Brod in Mähren, wo er 
bis zum Schlüsse des Jahres weilte. Seine Kommissäre 
schlossen am 1. Oktober in Konstanz einen Vertrag mit 
Maximilian, kraft dessen der König am 1. April 1511 
Yenedig in Dalmatien angreifen sollte, wenn ihm zu diesem 
Zwecke der Kaiser 1000 Mann Fussvolk und 12 Kanonen, 
Frankreich und Spanien aber 24 Kriegs- und 6 Fracht
schiffe leihen.2) Damals wurde Johann Zápolya zum W oj- 
woden von Siebenbürgen ernannt. Es ist möglich, dass 
sich König Sigismund von Polen dafür verwendete, aber 
auch möglich, dass Wladislaw die Maxime der türkischen 
Sultane, welche die Thron -  Prätendenten als Statthalter in 
entfernte Provinzen schickten, richtig fand.

') Istvänffi, a. a. 0 . — Sanuto, bei Hammer, II. B. pag. 352. „li 16 
iuio basó la man del signore 1’ orator ungaro.“ — M. Horváth, Magyar tört. 
tár (ungarisches geschichtliches Archiv) IX. B. pag. 84.

J) Engel, Gesch. der Nebenl. des ungr. Reichs, III. B. 2. Th. pag. 148.
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Der vormalige Bischof von Grosswardein, Johann 
Pruisz, war im verflossenen Sommer gestorben. Wladislaw 
pilgerte in den ersten Tagen des Jahres 1511 zu seinem 
Grabe nach Hradistye, und kam von dort am 29. Jänner 
nach Breslau. Er beabsichtigte, sich von den schlesischen 
Ständen huldigen zu lassen ; jene Feierlichkeit unterblieb 
aber, weil die genannten Stände sich als Vasallen der 
böhmischen Krone erklärten, die ungarischen Herren aber 
die Anrechte ihres Landes auf Schlesien, bis es die be
dungenen 400.000 Dukaten abgetragen haben würde, ener
gisch aufrecht hielten.*) Wladislaw erwartete in Breslau 
auch seinen jüngeren Bruder. Sigismund, statt dessen am 
25. März der polnische Gesandte, Peter Tomiczki, zum 
Könige kam. Seinen Gebieter hielten die Angelegenheiten 
seines Reiches in Krakau. Der Gesandte brachte vor, wie 
Sigismund, trotz Andringens des Papstes Julius II., einen 
möglichst langen Waffenstillstand mit Bajazed wünsche; 
wie man genöthigt sei, den Wojwoden der Moldau wider 
die Perekop’schen Tartaren zu schützen, und die genauere 
Feststellung der Grenzen zwischen Ungarn und Polen einem 
gemischten Ausschüsse zü übertragen sei ; endlich wie der 
Grossmeister des deutschen Ordens in Preussen, Markgraf 
Albert von Brandenburg, ihm, dem Könige von Polen, den 
Eid der Treue verweigere. — Wladislaw antwortete am 
12. April dem Gesandten: er sei in Betreff*der Verlängerung 
des mit den Türken geschlossenen Waffenstillstandes der 
nämlichen Meinung wie sein Gebieter; diese Angelegenheit 
werde ebenso wie die der gemeinschaftlichen Grenzen, 
endlich wie die Lage des moldauischen Wojwoden den 
ungarischen Ständen auf deren nächster Versammlung vor
gelegt und der König von Polen seinerzeit von ihrem Be
schlüsse in Kenntniss gesetzt werden, auch werde dieser 
Letztere am Besten tinin, die Weigerung des deutschen

J) Istvánffi, IV. pag. 59.
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Ordens einige Zeit noch zu übersehen.1) Tomiczki hatte 
auch noch die geheime Mission, Wladislaws Zustimmung zu 
Sigismunds beabsichtigter Ehe mit Barbara Zápolya, Schwester 
des Wojwoden von Siebenbürgen, zu erlangen. Der Ge
sandte scheint mit diesem Anliegen zugewartet zu haben, 
bis mehrere Gegner des Hauses Zápolya, worunter vielleicht 
auch der Kanzler, Georg Szatmári, des herannahenden 
Landtages wegen, nach Ofen ahgereist waren. Jetzt aber 
erbat er sich im Namen seines Senders zum Scheine des 
Königs Rath, welches ungarischen Magnaten Tochter Sigis
mund zur Gemahn wählen könnte, nachdem es dessen fester 
Wille sei, sich zu verehelichen, keinesfalls aber mit einer 
polnischen Dame, um nicht die polnisch-schlesischen Fürsten 
untereinander aufzubringen. Der Erzdechant von Krakau 
hatte —  was eine der Obliegenheiten Tomiczki’s w ar — 
zum vorhinein den Ofener Schlossgeistlichen und Beicht
vater Wladislaws, Michael Hammel, für seine Sache ge
wonnen und dieser schlaue Mann lenkte Wladislaws Augen
merk auf Barbara Zápolya, welche die verblichene Königin 
ihrer Freundschaft gewürdigt habe und — Wladislaw möge 
sich nur erinnern — deren seltene Tugenden, Andächtigkeit 
und züchtiges Benehmen die Verstorbene gerne pries. Der 
König pflog für Anna’s Andenken einen wahrhaften Kultus. 
Dem zu widerstreben, was Anna wünschen könnte, wenn 
sie noch am Leben wäre, und ihre Meinung aussprechen 
würde — vermochte er nicht. Kasimir Herzog von Teschen, 
königlicher Oberkapitän in Schlesien, und mütterlicher 
Grossoheim der Zápolya, unterstützte die Sache noch durch 
anderweitige Mittel und auf anderem Wege und Wladislaw 
entsendete ihn und Hammel nach Krakau, um Barbara,

') Sigismundi r. Poloniae ad Vladisl. legatio, quam obivit Petrus 
Tomiczki archidiac. Cracoviensis et secretarius regius in conventu Vratislaviensi 
die 25. martii 1511, bei Fessier, die Geschichte der Ungern und ihrer Land
sassen, V. B. pag. 863.



FÜNFZEHNTES BUCH. 1 4 3

mütterlicherseits einen Sprössling der Könige von Polen, 
Sigismund als Gemalin anzutragen. Johann Zápolya befand 
sich in Krakau. Der ehrgeizige, vierundzwanzigjährige 
junge Mann mag das Gelingen jenes Planes mehr noch ge
wünscht haben als Barbara, und die Gesandten brachten 
nach Krakau nicht blos Wladislaws Antragsschreiben, 
sondern sogar den von der Mutter und den Geschwistern 
der Dame unterschriebenen Heirathsvertrag mit. ') — Der 
König, welcher ohne Räthe zurückgeblieben war, reiste von 
Breslau nach Neisse, wo er am 20. April das Osterfest 
feierte, und von wo er nach Ofen gehen musste, weil die 
ungarischen Stände am 24. April auf dem Rákos sich ver
sammelten.

v r a .
Die Beschlüsse des am 24. April 1511 eröffneten 

Landtages scheinen in Form ,eines Gesetzes nicht zusammen
gefasst worden zu sein, bis jetzt wenigstens hat noch Nie
mand die Denkmäler jener traurigen Periode zu veröffent
lichen unternommen. Dem Landtage wurden vom Könige 
Sigismund von Polen und dem Wojwoden Bogdán der 
Moldau Mittheilungen, wonach neuerliche Gefahr von Seite 
der Türken drohte. Bajazeds jüngster Sohn hatte sich wider 
seinen Vater empört, und ging mit seinem Heere im März 
von Trapézunt nach Adrianopel, um mit bewaffneter Macht 
ein Sandschakat in Romajiien sich zu erzwingen, von wo 
er nach seines Vaters Tode, vielleicht gar noch bei dessen 
Lebzeiten, mit leichter Mühe auf den Käiserthron gelangen *)

*) Istvánffi, IV. pag. 60. — Engel, aktenmässige Skizze der Unterneh
mungen J. Zápolya’s in Schedius’ Zeitschrift I. B. pag. 162.
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könnte. Seinen Anforderungen Nachdruck zu geben, um
zingelte er Dniester-Bielogrod an der Grenze der Moldau, 
welches bereits im Jahre 1484 in Bajazeds Hand gefallen 
war. *) Diese mächtige Festung konnte, wenn er sie er
oberte, ihm und seinem Verbündeten, dem Tartaren-Khane, 
als Stützpunkt in Ausführung ihrer Anschläge dienen. Der 
Wojwode meinte, dass Selims Rüstungen gegen ihn ge
richtet seien und Wladislaw entsendete, „weil nach Er
oberung der Moldau (was Gott verhüten wolle) die türkischen 
Tartaren von Siebenbürgen und den übrigen Ländern der 
Krone schwerlich abzuwehren seien,“ den Wojwoden von 
Siebenbürgen, Johann Zápolya, und den Grafen von Temesch, 
Stefan Báthori, sogleich in die ihrer Obhut anvertrauten 
Landestheile und befahl den Bannerherren und den ein
zelnen Komitaten, bis zum 13. Juli die Hälfte ihrer Leute 
nach Grosswardein zu schicken, die andere Hälfte aber bis 
auf weitere Anordnung in Bereitschaft zu halten.2) Selim 
zog nach Einnahme der Festung seine Truppen an sich 
nach Adrianopel, und befreite Wladislaw und den Wojwoden 
der Moldau von ihren Besorgnissen.

König Sigismund von Polen feierte am 8. Februar 
1 5 1 2  in Krakau seine Vermählung mit Barbara Zápolya3), 
trotzdem dass Wladislaw durch einen seiner böhmischen 
Vertrauten seinen Bruder auffordern liess, entweder von 
seinem Vorhaben abzustehen oder dasselbe mindestens so 
lange zu verschieben, bis er mit ihm in Brünn zusammen-

') Wladislaw nennt in der weiter unten folgenden Urkunde Dniester- 
Bielogrod „castrum nostrum,“ worauf nämlich die ungarische Krone Anrechte 
habe ; diese Festung befand sich aber faktisch in den Händen der Türken. 
Pray (Dissert, hist. erit, in annales veteres Hunnorum etc. pag. 150.) schreibt, 
durch obige Worte irregeleitet, mit Unrecht: „Album castrum, quod praesidio 
hungarico tenebatur.“ Die Besatzung war türkisch.

2) Wladislaws Schreiben bei Katona, XVIII B. pag. 167. — Pray, 
Epistolae Procer. I. Tbl. pag. 78. — Jodocus Decius rer. Pólón. c. II. B. 
pag. 313.

3) Wagner, Anal. Scepus. II. Th. pag. 124.
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getroffen sein werde. Barbara’s Vermählung und Krönung 
wohnte auch ein Legat des heiligen Stuhles hei, welcher 
von dort nach Ofen kam, um die Angelegenheit seines 
Senders dem Könige zu empfehlen. Maximilian und Ludwig XII. 
liessen in ihrem Unmuthe darüber, dass Julius II. 
sich von der Ligue von Cambray lossagte und überdies 
mit dem Banne drohte, von neun Kardinalen eine allgemeine 
Synode nach Pisa ausschreiben, welche die Kirche an 
Haupt und Gliedern verbessern sollte. Julius begegnete dieser 
Synode mit einer anderen, welche ihre Sitzungen zu Rom 
am 19. April beginnen sollte. Er suchte jetzt Wladislaw 
und den ungarischen Episkopat durch seinen Abgesandten 
sich und der Synode von Rom zu gewinnen. Staphyleus, 
so hiess der Abgesandte, erreichte diesen Zweck. Der 
ungarische Klerus erschien in Pisa*) nicht, und Thomas 
Bakács so wie Johann, Bischof von Modrus, gingen 
nach Rom.

Anfangs April kam Peter Tomiczki, Gesandter des 
Königs von Polen nach Ofen. Er dankte bei seinem öffent
lichen Empfange Wladislaw, weil seine Gesandten Johann 
Thurzö, Bischof von Breslau (Bruder des Bischofes von 
Olmütz) und Ambros Sárkány, Graf von Pressburg, die 
Ceremonie zu Krakau durch ihre Anwesenheit verherrlicht 
hätten, gedachte des Benehmens des moldauischen Wojwoden, 
welcher sich mit dem Sultan in Unterhandlung eingelassen . 
habe und erwähnte der zwischen Ungarn und Polen noch 
unaiisgetragenen Grenzfrage und wie zur Hebung des

*) auf dem Concilium von Pisa, welches sich späterhin nach Mailand 
flüchten musste, erschien ausser den französichen Prälaten und einigen wenigen 
italienischen Kardinalen Niemand. Es dekretirte am 21. April 1512 nach 
dreimaliger Vorladung des Papstes Julius II. dessen Absetzung, ohne seine 
Macht im Geringsten zu erschüttern, weil das zahlreich beschickte Concilium 
zu Rom alle Beschlüsse des Pisaner Concils kassirte.

Anmerk, des Uebers. 
10Szalay Gesuh. Ungarns II I .  2.
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Handels es rathsam sei, die Waldungen von Zydaczow bis 
Hust auszuroden : die zu errichtende Strasse werde auch 
dem ungarischen Staatsschätze ein schönes Erträgniss 
bringen. Sigismund wolle endlich noch Wladislaw mittheilen, 
dass er einen Gesandten an Maximilian abordnete, welcher 
diesen mit Venedig und dem päpstlichen Stuhle aussöhnen 
sollte. — Wladislaw entgegnete, dass er eben kein beson
deres Vertrauen in die Wojwoden der Moldau und Walachei 
setze und Sigismunds Augenmerk hauptsächlich auf Selim 
zu lenken wünsche, welcher ebensowohl die Krone von 
Ungarn als jene von Polen bedrohe, falls es ihm gelingen 
sollte, sich auf den Kaiserthron zu schwingen. In der 
Grenzfrage seien von Seite Ungarns schon im vorigen 
Jahre die Richter ernannt, daher scheine es sonderbar, wenn 
bis jetzt noch gar Nichts geschah, diesen Streit zu schlichten; 
die neuen Kommissäre würden übrigens noch vor Pfingsten 
ernannt werden. Die beabsichtigte Strasse, welche aus 
Galizien nach Ungarn und Siebenbürgen führen solle, müsse 
als eine Staatssache von den Ständen berathen werden. 
Der König bedauere, erst jetzt von der an Maximilian ent
sendeten Gesandtschaft Polens zu erfahren. Der Kaiser werde, 
bevor er mit Venedig Frieden schliesse, seinem Versprechen 
gemäss fordern, dass die Signorie zu Gunsten der ungarischen 
Krone auf Dalmatien verzichte ; Wladislaw erwarte zuver
sichtlich, dass der polnische Gesandte Ungarns Ansprüche 
unterstützen werde.

Tomiczki hatte noch die geheime Mission vorzubringen, 
wie Sigismund seine Vermählung mit Barbara Zápolya schon 
deshalb nicht verschieben wollte, weil er Wladislaws zweite 
Botschaft, nachdem dieser vorher durch seinen Beichtvater 
eine andere an Sigismund gelangen liess, blos für eine 
Intrigue irgend einer eigennützige Zwecke verfolgenden 
Partei gehalten habe. Jene Partei strebe jetzt schon dahin. 
Maximilian in Bakacs’ Abwesenheit in Ungarn anstatt des
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Königs und als Ludwigs und Anna’s Vormund herrschen 
zu lassen. Sigismund halte diesen Anschlag für sehr ge
fährlich, denn abgesehen davon, dass der Kaiser vielleicht 
die Krone an sich reissen wolle und dass er sein eigenes 
Reich schlecht regiere, so würde dann in seinem Namen 
und an seiner Stelle jene Partei herrschen, welche der 
Heirath Sigismunds entgegen war und die Nation zu Grunde 
richten würde. Auf dem künftigen Reichstage werde man 
voraussichtlich Schritte zur Ausführung dieses Anschlages 
thun und Wladislaw vermöge durch behutsames Vorgehen 
diesem Uehel zu begegnen. Sigismund würde gerne in 
Brünn mit seinem Bruder Zusammentreffen, dies müsste aber 
sobald als möglich geschehen: die Tartaren dürften im 
Sommer neuerdings in Polen einbrechen. Diese Zusammen
kunft könne auch für Wladislaw von Nutzen sein, denn 
Sigismund sei bereit, ihm und seinen Kindern beizustehen. 
Als Schwäger des Königs von Polen seien die Zápolya jetzt 
von doppeltem Gewichte und werden dieses der ränke
spinnenden Partei gegenüber zu Gunsten der Krone geltend 
machen. Wladislaw solle nicht glauben, Maximilian beab
sichtige, ihre Schwester Elisabeth, — vor Kurzem noch 
Braut des Wojwoden der Moldau — zur Frau zu nehmen, 
lieber möge er den siebenbürgischen Wojwoden und dessen 
Bruder und Freund seines Vertrauens würdigen. Geeignete 
Persönlichkeiten für die Besetzung des erledigten Banates 
der drei Reiche dürften Georg Zápolya und für die Kanzlers
würde der Erzbischof von Kalocsa Georg Frangepan sein, 
welcher wenn Bakaes, wie es heisse, in Rom bleiben sollte, 
auf das Erzbisthum Gran erhoben werden könnte. Diese 
Ernennungen würden im Lager jener Partei heilsamen 
Schrecken verbreiten, die Zápolya aber sogar verdienen, 
dass die Güter des kinderlosen Herzogs Újlaki nach dessen 
Tode im Sinne des bekannten Uebereinkommens, an sie und 
nicht an Andere übergehen. — Wladislaw erwiderte: Er

10*



148 FÜNFZEHNTE S BUCH.

habe niemals beabsichtigt, sich und seinen Kindern einen 
Schirmherrn zu suchen, Sigismund möge diesfalls unbe
kümmert sein. Die Zusammenkunft in Brünn sei im Augen
blicke unmöglich, weil er, Wladislaw, noch anderweitige 
dringende Geschäfte habe, seien aber diese geschlichtet, so 
könne man sodann auch Ort und Tag der Zusammenkunft 
festsetzen. Johann Zápolya dürfe auch künftig wie bisher 
auf seine Gewogenheit zählen ; das Banat von Kroatien 
habe der Reichsrath in Georg Zäpolya’s Gegenwart einem 
Anderen (dem Palatin Emerich Perényi) verliehen — diese 
Ernennung sei vollzogen und eine Abänderung unzulässig. Die 
Kanzlerschaft einer anderen Persönlichkeit zu übertragen 
wäre misslich und mit vielen Schwierigkeiten verbunden, 
doch könne Sigismunds Wunsch mit der Zeit vielleicht er
füllt werden. Bakács1 Verbleiben in Rom sei noch zweifel
haft, und Wladislaw werde im Falle der Erledigung des 
Erzbisthums die Empfehlung seines Bruders berücksichtigen. 
UjlakFs Güter hätten kraft der Verträge zum Theile Ludwig, 
dem Sohne des Königs, zuzufallen.J)

Der Erzbischof von Kalocsa, Gregor Frangepan, schrieb 
Anfangs Juli dem Christof Szydlowiczki, einem Vertrauten 
des Königs Sigismund, über den ungarischen Hof folgendes : 
Emerich Perényi und Georg Szatmári, der Palatin und der 
Kanzler, haben sich eng verbündet, um auch nach Wladislaws 
Tode die Macht in ihren Händen zu behalten. Sie wollen 
den Sohn des Königs, Ludwig, mit Ausschliessung seiner 
bisherigen Erzieher mit Höflingen umgeben, welche gänzlich 
von ihnen abhängen, und möchten auch gerne die Burg von 
Ofen, welche den getreuen Johann Bornemisza und Paul 
Tomori anvertraut ist, in anderen Händen sehen. Der 
Palatin ist Banus von Kroatien geworden, um dem Einflüsse *)

*) Legatio a Sigismundo r. Pol. ad Yladisl. Hung. Boh. regem, a. d. 
1512. apr. 6. acta per Tomicium, veröffentlicht durch Engel in Schedius’ Zeit
schrift, I. B. pag. 163.
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der Zápolya ein Gegengewicht zu bieten. Perényi und 
Szatmári sind die Häupter der kaiserlichen Partei, weil sie 
zuversichtlich hoffen, sich als faktische Vormünder Ludwigs 
und Statthalter des Königs zu sehen, nicht aber Maximilian, 
welchen die Angelegenheiten des deutschen Reiches noth- 
wendigerweise fern vom Lande halten werden. Perényi ist 
ein ehrgeiziger und stolzer Mensch, nach welchem sich 
überdies ein beträchtlicher Theil des Adels richtet ; Szatmári 
ist ein ewiger Ränkeschmied, welcher für Ausführung seiner 
Pläne die königlichen Einkünfte verschwendet und sorgt, 
dass Niemand ausser ihm und seinen Werkzeugen Wladislaw 
und der Regierung des Reiches sich zu nähern vermöge. 
Selbst der Palatin dient ihm als Werkzeug, wie auch der 
königliche Obersthofmeister Moses Ruzlai, der Schatzmeister 
Rlasius Ráskai und der Rischof von Grosswardein Sigismund 
Thurzö. Von niedriger Herkunft hat er sich ungeheure 
Schätze gesammelt ; er wird dereinst Kardinal und in seinen 
Plänen um so verwegener werden. Er und seine Genossen 
werden, wenn der König von Polen nach Wladislaws Tode 
Anspruch auf die vormundschaftliche Gewalt erheben sollte, 
die Wojwoden der Walachei und der Moldau wider Jenen 
aufwiegeln. Sie haben jüngsthin den Herrn Mjedzirzevski, 
scheinbar wegen Vermählung der Prinzessin Elisabeth und 
Verlobung der königlichen Kipder, in Wirklichkeit aber 
deshalb an Maximilian entsendet, um dem Kaiser immer 
mehr Einlluss im Lande zu verschaffen. ‘) —  Der Inhalt 
des geheimen Auftrages Tomiczki’s, und der Brief des E rz- 
bischofes von Kalocsa kennzeichnen die Beziehungen 
Sigismunds zu Zápolya’s Partei und zum Hofe von Ofen. 
Der Erzbischof hatte, wie sein Schreiben darthut, Wladislaw 
auf die glänzenden Eigenschaften Sigismunds aufmerksam

9 Epistola Hungari ad Christoph. Schidlovicium de statu aulae Vlad, 
regis, in Engels Abhandlung: Aktenmässige Skizze der Unternehmungen 
Zápolya?s in Schedius’ Zeitschrift, I. B. pag. 288.
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gem acht, welche diesen, als nahen Verwandten, zum Vor
mund fiir Ludwig besser empfehlen, als Maximilian, welcher 
selbst auch Ansprüche auf die Krone besitze; Wladislaw 
aber verfolgte, vielleicht nicht so sehr auf Szatmari’s Rath 
als unter dessen Mitwirkung, seine bisherige Politik.

Am 24. April 1512 stiess Selim seinen Vater vom 
Kaiserthrone und war jetzt beschäftigt, seine Verwandten 
zu morden. Seine Offiziere gingen an die Plünderung der 
Grenzen. *) Als Repressalie und um sich der Hand der 
zehnjährigen Anna möglichst würdig zu bezeugen, schickte 
Zápolya im Sommer des Jahres 1 5 1 3  sogleich nach dem 
am 10. Juli abgelaufenen Waffenstillstände reiche Reute aus 
der Umgegend von Szörény nach Ofen. Wladislaw mochte 
aber auch jetzt den Wojwoden, welcher den Feldzug wider 
das Verbot des Königs begonnen hatte2), nicht zum 
Schwiegersohn haben, und als Felix Petanczi und Johann 
Zolthai die Nachricht brachten, Selims Reich befestige sich, 
ging im August Martin Czobor als Gesandter nach Kon
stantinopel3), den Waffenstillstand zu erneuern. Mittlerweile

*) „Bene scitis“ — schrieb Wladislaw am 16. Juni 1513 aus Ofen an 
die zum Schutze der Grenzen entsendete Mannschaft — in quem finem a

K dominis vestris expediti estis ; non scilicet ut in corpore regni, huc illuc diver
tentes et morantes jaceretis, sed ut ad confinia tutanda, quibus hoc tempore 
magna pericula incumbunt . . . .  properaretis.“

2) Katona, XVIII. B. pag. 702.
3) Katona, XVIII. B. pag. 702. — Schepper, im Jahre 1534 Gesandter 

Ferdinands I. bei Soliman schreibt in seinem Tagebuche (Urkunden und 
Aktenstücke zur Gesch. der Verhältnisse zwischen Oesterreich, Ungarn und 
der Pforte im XVI. und XVII. Jahrh. Gesandtschaft K. Férd. I. an Sultan 
Sulejman I. herausgegeben von Anton Gévay, Wien, 1839. pag. 53.) : „Subjunxit 
slezita verba habita de ducendo Cornelio (Schepper) ad expeditionem persicam -, 
quo audito valde timuit Cornelius, et recogitans qualiter Selymus hujus pater 
secum duxisset Berley Barlabas (Barnabas Bélái) oratorem Hungáriáé regis 
Vladislai ad eandem expeditionem, valde metuebat.“ Wenn Schepper gut be
richtet war, so müssen wir diese Sendung Bélars in jene Zeit verlegen, denn 
Selim zog Anfangs 1514 gegen Persien. Die Worte „qui (tureae) legatum 
tuum ad se profectum, ante biennium non admiserunt“ des vom Papste Leo X. 
am 27. Jänner 1516 an Wladislaw erlassenen Schreibens dürften sich eben
falls auf dieses Mitschleppen Bélai’s beziehen. Wir werden übrigens weiter
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trug der Pascha von Bosnien, welcher schon im Jahre 
1512 einige ungarische Festungen dieser Provinz eingenom
men halte '), seine Waffen nach Kroatien, aber der neue 
Banus Peter Beriszló, Bischof von Veszprim, — die Kroaten 
wollten den Palatin nicht als Banus anerkennen, weil er 
in Kroatien keinen liegenden Besitz habe — schlug 
am 16. August in einem vierstündigen Gefechte bei Dubicza 
nahe am Einflüsse der Unna in die Save die Osmanen, hieb 
2000 von ihnen nieder und warf deren noch mehr in die 
Save.2)

Am 20. Februar 1513 starb Papst Julius II. Bakács 
hegte die Hoffnung, seine Kollegen, die Kardinale, möchten 
ihm die Tiara zu Theil werden lassen. „Es verlautet, — 
so lesen wir im Schreiben des Erzbischofes von Kalocsa an 
Szydloviczki — dass der Graner nach der Papstwürde 
dürste und seine Rückkehr ist gerade nicht gewiss, obgleich 
er auf einmal schreibt, er werde heute oder morgen hier 
sein. Er hat alle Ungarn, welche mit ihm waren, entlassen

unten sehen, dass Bélái im Jahre 1516 zu Selim geschickt wurde, bei welchem 
er damals längere Zeit verweilte. Der furchtsame Schepper meinte wahr
scheinlich den syrischen und egyptischen Féldzug, welche in die Jahre 1516 
und 1517 fallen, nicht aber den persischen ; bei den ersteren war, wie auch 
Istvánffi schreibt (VI. B. der Kölner-Ausgabe vom Jahre 1622, pag. 87.), Bélái 
im Gefolge des Sultans. — A. Verancsics, sämmtliche Werke. II. B. pag. 123.

') Bede des Bischofes Simon von Modrus gehalten auf der römischen 
(Lateranensischen) Synode bei Farlati, Illiricum sacrum, IV. B. pag. 111. Er 
führt ihre Namen nicht auf, Fessier nennt wohl vier aus ihnen, doch ohne 
die Quelle anzugeben. — Bei Pray (hist. reg. Hung. II. B. und in den Epist. 
Procer. I. B. pag. 81. ist Szrebernik ausdrücklich erwähnt. Szrebernik befand 
sich aber sogar in späterer Zeit noch in den Händen der Ungarn, und wurde 
demnach — wahrscheinlich zugleich mit den übrigen Festungen — von den 
Unseren wiedererobert. — Hierauf bezieht sich auch, wie ich meine, der von 
Hammer irrigerweise zum Jahre 1515 bezogene Bericht des Schlossvogts von 
Laurana (Venedig) bei Marino Sanuto: „Nel mese di novembre venne il bassa 
di Bosna con 4000 uomini sopra il paese di Hongeria, etiam in questa con- 
trada di Zara venendo da Opuch (terra di Bosna) sotto un castello nótato 
Carin, sottoposto all’ Hongeria, il nome del conte Zuan Cranovics ; poi a un 
altro castello, il nome del conte Zorzi Corlatovich.“

2) Anton Verancsics’ sämmtliche Werke, II. B. pag. 234. — Istvánffi, 
IV. pag. 60.
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und anstatt derselben Italiener aufgenommen.“ Dieser ehr
geizige Mann hatte sich dies eine Mal in seinen Hoffnungen 
getäuscht, und am 11. März bestieg Johann, ein Sohn 
Lorenzo’s de Medicis, als Leo X., den päpstlichen Thron. 
Als der Pascha von Bosnien Kroatien verheerte, hatte 
Wladislaw den Domherrn von Kalocsa, Martin, nach Rom 
um Hilfe gesandt1) und Leo, welcher schon am 15. Juli 
Bakács zum Legaten des heiligen Stuhles für die nordöst
lichen Länder Europa’s ernannte, ermächtigte diesen nun
mehr in Ungarn den Kreuzkrieg wider die Türken zu ver
kündigen.

1514. Bakács ;würde als Papst unendlich wenig
wider die Türken geleistet haben, denn obgleich ehrgeizig, 
so war er doch bei Weitem kein bedeutender Charakter. 
Er würde am Ziele seiner Wünsche in dieser Richtung 
nicht so viel gethan haben, als Leo X. that, welcher als 
Zögling des Angelo Politiano und Freund des Pietro Bembo, 
wenn auch nicht Palästina, doch wenigstens Hellas gerne 
vom Joche der Türken befreit hätte. Bakács, welcher seinen 
hochfliegenden Plänen entsagt hatte, wollte jetzt seinen 
glücklicheren Nebenbuhler übertreffen und die Osmanen 
durch Kreuztruppen aus Europa hinausdrängen. Er war 
aber kein Kapistran und im Lande gab es keinen Hunyadi.

Bei seiner Ankunft in Ofen liess der päpstliche Legat 
ein goldenes Crucifix vor sich hertragen. Szatmári empfing 
ihn in Wladislaws Namen vor dem Schlosse mit grossem

Ö Brutus, bei Pray, Annales IY. B. pag. 344.

IX
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Gepränge und sprach die Hoffnung aus, sein Erscheinen 
werde die Türken und die Widersacher des Gemeinwohles 
im Lande mit Schrecken erfüllen. Tags darauf hielt man 
Staatsrath. Bakács liess die Kreuzzugs-Bulle vorlesen und 
versprach für einen Führer des Heeres, welches auf 
diese Weise ohne alle Unkosten aufgebracht werde, zu 
sorgen. Wladislaw, dessen Gesandter einige Monate zuvor 
mit den Türken einen dreijährigen Waffenstillstand ge
schlossen hatte, heftete den Blick auf den Boden und 
schwieg. Die Majorität des Rathes „erbärmliche Menschen, 
welche das Vaterland ausbeuteten“ und welche, weil die 
Herren von kostspieliger Aufstellung ihrer Banner und die 
reicheren Edelleute von Ausrüstung ihrer Reisigen losge
zählt waren, den Plan vortrefflich fanden, gingen über 
Hals und Kopf auf diesen Letzteren ein und betheuerten, 
dass nach kurzer Uebung die Kreuzfahrer mit den Grenz
truppen und einer Hand voll Söldner im Stande seien, 
Selim, welchem ja neuerdings auch wieder in Asien Ver
legenheiten erwuchsen, zurückzudrängen. Anderer Meinung 
war der Schatzmeister Stefan Telegdi. „Aus mehreren 
Gründen, sagte er, vermag ich die Ansicht der hohen 
Herren nicht zu theilen. Ich glaube, dass über die Ver
kündigung der Bulle viele Leute sich sammeln werden; 
was für Leute aber? Bettler, Vagabunden, zu Landstreichern 
gewordene Uebelthäter, welche das Kreuz an die Schulter 
heften werden, um neue Uebelthaten begehen zu können. 
Ich glaube auch, dass eine ziemliche Anzahl von Feldarbeitern 
und Bauern sich darunter finden wird, aber nur solche, die 
vor der Arbeit oder um an ihren Herren Rache zu nehmen, 
in's Lager laufen. Und wenn der Adel diese Leute zurück
hält oder zurückfordert und um sie zur Rückkehr zu ver
anlassen, ihre Weiber und Kinder in’s Gefängniss wirft —

^Senatorum magna pars, otio et avaritia corrupti, regnum praedae 
loco habebant. Istvántfi.
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denn gestehen wir es nur, geizige und unersättliche Herren, 
wie wir dies sind, pflegten wir ja mit Jenen in solcher 
Weise zu verfahren — glaubt Ihr, die bewaffnete Menge 
werde dies dulden, sie werde nicht auf den Adel losgehen, 
werde nicht für die Ihrigen Rache nehmen? Meint Ihr, sie 
werde Euch oder welchem Anführer immer gehorchen, 
es werden nicht vielmehr Jene, welche auch aus den 
Nachbarstaaten bald hier sich zusammenfmden werden, mit 
ihnen zu unserem und unserer Angehörigen Verderben, 
sich verbünden ? Möchte ich doch ein falscher Profét sein, 
der allmächtige Gott aber meine Worte Lügen strafen und 
das Schwert ahlenken, welches bereits über Euren Häuptern 
hängt ! . . . . Ihr werdet sagen : Lasst Uns Euren Rath 
hören. Er ist folgender : Verkündigen wir jetzt die Bulle 
nicht, oder modifiziren wir sie dahin, dass der Gnaden des 
Ablasses nicht Jene, welche das Kreuz an ihr Kleid heften, 
sondern Jene theilhaftig seien, welche zur Werbung und 
Resoldung von Truppen Gold, Silber und Geld geben und 
anbieten. Mag es nun Krieg geben oder nicht, Geld gibt 
uns Macht, und ich meinestheils bin der Meinung, man 
müsse den mit den Türken geschlossenen Waffenstillstand 
halten. Rereiten wir mittlerweile uns persönlich für das 
grosse W erk vor, reinigen wir uns von dem Schmutze der 
Habgier, und bieten wir unser Vermögen und Leben zum 
Schutze des Vaterlandes und zu unserer und des Gemein
wohles Rettung.“

Die Rathschläge verhallten. Am Ostersonntage den 
16. April verkündigte Bakács in der Schlosskirche zu Ofen 
die Bulle und verhiess nicht hlos allen Jenen, welche die 
Zahl der Kreuzfahrer vermehren, vollkommenen Ablass, 
sondern verfluchte im Vorhinein Jedermann, der Jene in 
diesem heiligen Berufe hindern sollte. Seine Apostel er
klärten im ganzen Lande dem Volke die Bulle und nach 
kurzer Zeit sammelten sich zahlreiche Landstreicher und
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noch mehr Bauern, vorzüglich in Pest, Grosswardein, Stuhl- 
weissenburg und Kalocsa. Sie wählten sich die niederen 
Offiziere theils selbst, theils wurden ihnen diese von den 
Abgeordneten des Kardinals beigegeben. W er aber sollte 
Führer sein? Im Lande fand sich kein Herr, welcher diesen 
Posten seiner würdig, es für seine Pflicht hielt, auf solche 
Weise zu versuchen der Gefahr zu begegnen. Blinder Zufall 
gab dem Heere einen Führer. In Ofen hielt damals sich 
ein Székler, Namens Georg Dózsa, Reiteroffizier der Be
satzung von Belgrad, auf, um für eine Heldenthat belohnt 
zu werden. Er hatte dem Hauptmanne einer Freibeuter- 
Bande zu Szendrö im Zweikampfe die „Säbel bewaffnete 
Faust“ abgehaut. Als Lohn dafür erhielt er von Wladislaw 
doppelten Sold, ein Gut von 40 Sessionen, eine goldene 
Kette, ein seine Tapferkeit verkündendes Wappen und die 
sonstigen Auszeichnungen des Ritterthums. ') Bakács bot 
ihm die Führerschaft und Dózsa nahm sie an. Am 30. 
April übergab der Kardinal nach feierlichem Gottesdienste 
Dózsa in der Schlosskirche die aus Rom mitgebrachte weisse 
Fahne, auf welcher ein grosses rothes Kreuz zu schauen 
war, und liess durch seinen Schneider dem auf die Knie 
Sinkenden noch ein zweites kleineres Kreuz auf den Mente 
(Umhängepelz) nähen. Dabei sprach er über ihn und seine 
Gefährten den Segen, womit er ihn in’s Pester Lager 
schickte, wo sein Heer die Befehle des Königs empfangen 
sollte.

Ueber die Kunde, Dózsa sei zum Führer der Kreuz
truppen, der Kuruzen, ernannt, sammelten sich immer neue 
Bauernschaaren unter seinen Fahnen. Sie zog der Ruf 
seiner Tapferkeit, aber vielleicht noch mehr der Umstand

Verancsics: „König Ladislaus verlangte für ihn nebst anderen Ge
schenken auch 400 Dukaten, welche man ihm aber nicht gab.“ Das Nämliche 
erzählt Szerémi und schiebt die Nichtverabreichung dieses Geschenkes auf 
den Bischof von Csanäd.
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a n , dass der Führer kein H err, sondern ein einfacher 
Székler und aus jenem Volksstamme war, welchen Herren 
und Edelleute beinahe ebenso geringschätzten als den Bauer, 
und welchen deshalb das Königthum „sein Eigen“ nennen 
durfte, gleich seinen übrigen privilegirten Schützlingen, den 
Rumänen und den Bürgergemeinden der Städte. Dózsa 
wählte seinen Bruder Gregor, zu seinem Stellvertreter, doch 
finden wir unter den Häuptern nebst ihm mehrere Priester 
niederen Ranges. Diese mögen schmerzlich wahrgenommen 
haben, wie der 67. und 68. Gesetzartikel vom Jahre 1498 
—  deren einer verordnet, dass geistliche Pfründen gereiften 
und unterrichteten Männern, nicht aber ununterrichteten 
jungen Herren zu verleihen seien, während der andere die 
Seelsorger vor den Bedrückungen der Bischöfe schützen 
w ill1) — gleich so vielen anderen Verfügungen jener 
Periode, nicht in's Leben traten. Unter diesen waren Lorenz 
Mészáros, Pfarrer von Czegléd, ein alter Bekannter Dózsá’s 
und dessen vorzüglichster Rathgeber und der Priester Bar
nabas, einer der bedeutendsten Offiziere der ßauerschaft, 
mit welchen wir noch Thomas Kecskés von Aszala, Franz 
Bagos, Anton Nagy, Benedikt Pogány und einen Pester 
Bürger, Ambros Száleres finden. Nach kurzer Zeit befanden 
sich im Pester Lager 40.000 Kuruzen; das rothe Kreuz an 
ihrer Schulter verkündete das Feuer, von welchem sie, 
wider die Ungläubigen geführt zu werden, glühten, aber 
auch den Hass gegen ihre H erren, denen sie entlaufen 
waren und die ihnen bereits nachsetzten.

Die Herren blieben ohne Unterthanen, die Felder ohne 
Arbeiter zurück. Strenge Massregeln, welche die daheim 
Gebliebenen abhalten sollten dem Beispiele zu folgen und *)

*) „Sunt nonnulli ecclesiarum praelati, qui . . . .  plébános ecclesiarum, 
per impositiones taxarum pro suo libitu, plurimum opprimere consueveruut ; 
illi vero plebani . . . interdum calices et cetera bona ecclesiarum diripere, cum 
illisque se ab hujusmodi taxis redimere, interdum vero, egestate coacti, eccle
sias eorum deserere et alio aufugere coguntur.“ 1498:69.
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die Grausamkeit, womit die Haiducken gegen Jene verfuhren, 
welche sie einholten, erregten im Bauernheere die Lust, 
ehevor man gegen die Türken zöge, es früher noch mit den 
Herren aufzunehmen, und der Geistliche Lorenz stellte Dózsa 
die Befreiung der Bauerschaft und Ausrottung der Herren 
als ein erhabenes Ziel hin. Da kam — gegen die Mitte 
des Mai — dem Lager ein Befehl des Königs an Dózsa 
zu, fernerhin keinen Kreuzfahrer mehr aufzunehmen und 
unverzüglich mit seinem Heere nach Kroatien in der Rich
tung gegen Knin zu marschiren, wo sich raubende Türken
schwärme zeigten. Bisher schien Dózsa auf den Rath seines 
Bruders, welcher ihn ermahnte, sich vor den gefahrvollen 
Rathschlägen des Geistlichen zu hüten, zu horchen, aber 
der königliche Befehl, dieses erste Merkmal der Absicht, 
ihn seiner Macht zu berauben und neuerdings in die Mauern 
irgend einer Festung zu bannen, verletzte den hochmüthigen 
Menschen tief und entflammte ihn zu Wuth und Rache. Er 
mochte jetzt der Qualen gedenken, welche die Székler erst 
jüngsthin durch Stefan Bäthori, Bartholomäus Dräghfl und 
Paul Tömöri erlitten und warf einen Theil seiner Truppen 
gegen die Vorstädte von Pest und Ofen. Die Häuser der 
Herren gingen in Flammen auf und ihre Eigenthümer, so 
wie andere Edelleute, welche dem mörderischen Heere in 
die Hand fielen, wurden unter grausamen Qualen hingerichtet.

Bakács sprach aus der Festung Gran , aus welcher er 
den Kreuzzug durch seine Abgeordneten leiten zu können 
meinte, den Bannfluch über Dózsa und seine Gefährten 
aus, falls sie noch länger zögern sollten, in sich zu gehen 
und den Befehlen des Königs zu gehorchen. Diese Drohung 
machte keinen Eindruck. Trotz Interdikt und Bann las der 
Priester Lorenz Messe und spendete die Sakramente. Dózsa 
theilte der leichteren Verproviantirung halber sein von Tag 
zu Tag zunehmendes Heer nach zwei Richtungen, marschirte 
von Ofen gegen Szegedin und entsendete die Geistlichen,
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Lorenz, in das Bácser Komitat, Barnabas, aber nach Erlau, 
um die dort zusammenströmenden Bauern nach der Theiss 
dirigiren zu lassen. Ambros Száleres wurde die Befestigung 
des Pester Lagers und Verwüstung der Umgegend über
tragen; seine Hauptaufgabe war, den direkten Verkehr 
zwischen der Hauptstadt und der Theiss abzusperren. Nachts 
erzählte der brandgeröthete Himmel den Ofnern die Vor
gänge im Pester, Heveser und Neograder Komitate. Aus 
Czegléd erliess Dózsa folgenden Aufruf an die Bürger und 
Bauern : „Georg der Székler, der mächtige Krieger, das 
Haupt und der Kapitän des gepriesenen Volkes der Kuruzen, 
der Unterthan des Königs von Ungarn, nicht aber auch der 
Herren, entbietet sämmtlichen Städten, Marktflecken und 
Dörfern von Ungarn, besonders aber jenen, welche dem 
Pester und Ausser-Szolnoker Komitate angehören, seinen 
Gruss. Ihr wisset, dass die treulosen Edelleute uns zu ver
folgen und auszurotten, wider uns und wider das ganze 
zum heiligen Kriege gerüstete Knruzenheer sich gewaltsam 
erhoben haben. W ir befehlen euch deshalb bei Strafe des 
Kirchenbannes, der ewigen Verdammniss, so wie Verlust 
des Lebens und Vermögens auf das Strengste, sogleich 
nach Empfang dieses Schreibens sonder Verzug und Ent
schuldigung hieher nach Czegléd zu eilen, und das heilige 
Heer zu verstärken, dessen geheiligter Bund die Macht des 
besagten treulosen und verfluchten Adels zu bändigen und 
zu vernichten strebt. Thut ihr dies, so wird es euch vom 
Nutzen sein, widrigenfalls wird über euch Strafe verhängt 
werden ; noch mehr : wir werden euch an dem Thorpfosten 
aufhängen und aufhängen lassen, an der Schwelle eurer 
Häuser euch pfählen lassen; eure Güter verwüsten, eure 
Wohnungen niederreissen, eure Weiher und Kinder tödten.“ 

Der Staatsrath war starr von Entsetzen über die Nach
richt dieser Ereignisse. Die nach der Hauptstadt Entflohenen 
erzählten von 400 ermordeten Edelleuten. Das mörderische
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Heer tödtete sie unter langwierigen Qualen, auf dass sie 
ihre Hauser in Brand stehen, ihre Töchter und Gattinnen 
entehrt sehen konnten. Jetzt erst erkannten die geistlichen 
und weltlichen Magnaten den W ahnsinn, ohne einen Kapistran, 
einen Hunyadi, die Massen zum Kreuzkriege zu einer Zeit 
aufgerufen zu haben, wo der Bauer voraussichtlich ihr 
Widersacher wurde. Lastete doch die seit einem halben 
Jahrhunderte beträchtlich erhöhte allgemeine Steuer schwer 
auf dem Volke; hatte doch Willkür der Herren, welche 
seit Mathias’ Tode ungebunden herrschte, dem Bauer Alles 
geraubt; konnte doch der Anblick üppigen Lebens, welches 
unter den Prälaten, Herren und Edelleuten in entsetzlicher 
Weise überhand genommen hatte, den zerlumpten und 
elenden Landmann nur zur Rache entflammen, und mussten 
doch der Untergang mittelalterlicher Zustände und so viele 
Anzeichen des Anbruches eines neuen Zeitalters, worunter 
die seit zwei Jahrzehenden auftauchenden Bewegungen der 
elsässischen, breisgauischen und würtembergischen Bauer
schaft, welche unter dem Namen der „armen Kunzen“ eben 
jetzt das Schwabenland in Brand setzten, nothwendig auch 
auf Ungarn wirken. In ihrem Schrecken meinten mehrere 
Mitglieder des Staatsrathes bei Maximilian, Sigismund und 
dem Papste Hilfe suchen zu sollen, andere aber wollten den 
Palatin, welchen in Valpö Gicht an’s Bett fesselte, nach 
Ofen rufen. Endlich einigte man sich dahin, es sei dem 
Stefan Bäthori, als Kapitän der unteren Länder, die Führung 
der wider Dózsa zu entsendenden Truppen zu übertragen, 
wobei Johann Bornemisza auf sich nahm, die Umgebung 
der Hauptstadt zu säubern. Anfangs Juni überbrachte der 
königliche Kämmerer, Stefan Perényi, den Herren und 
Komitaten von Oberungarn ein Schreiben, worin ihnen un
gesäumte Insurrektion anbefohlen wurde. Sie hätten bei 
Tag und bei Nacht nach Pest oder in Bäthori’s Lager zu 
eilen, falls ihnen von dort ein Aufruf zukäme, auch gelte
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nicht die Entschuldigung, dass es in ihren Komitaten eben
falls Kuruzen gebe, man müsse zuerst Dózsád Heer und 
Száleres1 Lager vernichten, die kleineren Hauien würden 
sich sodann von selbst auflösen. Auch erging ein Rund
schreiben an die Städte, ihre Kanonen und sämmtliche Mu
nition den Herren und Edelleuten zur Verfügung zu stellen.

Von Ofen ging Bornemisza mit der königlichen Brigade 
und mit den Truppen der benachbarten Herren und Komitate 
über den Fluss. Bei ihm befanden sich noch Paul Tomori, 
Anführer der leichten Reiterei, Franz Batthyány und 
Ladislaus Móré, die jungen Kämmerer des Königs, ferner die 
Kanonen und Schützen von Pest-Ofen. Die Vortruppen der 
Kreuzfahrer wurden zurückgeschlagen und Bornemisza ver
sprach jetzt im Namen des Königs allen Jenen Verzeihung, 
welche die Waffen ablegen und sich eines Besseren be
sinnen. Ambros Száleres mit einem beträchtlichen Theile 
des Heeres leistete diesem Aufrufe Folge und ergab sich. 
Die Uebrigen brannten vor Begierde, mit den Herren zu 
kämpfen ; die Kanonen der Schwesterstädte und Tomori er- 
öffneten die Schlacht, welche Bornemisza’s schwere Reiterei 
entschied. Die schlecht bewaffnete, Ordnung und Disciplin 
nicht kennende, ohne Führer gebliebene Bauerschaft wurde 
nach kurzem Widerstand bei Gubacs zersprengt. Grössten- 
theils nur Fussvolk wurden sie auf der Flucht eingeholt 
und ihre Leichname bedeckten bis Isaszeg das Feld. Borne
misza liess zum Rückzuge blasen und übergab seine Ge
fangenen in Ofen dem Gerichte. Fünf der Häupter wurden 
gepfählt, acht enthauptet, die übrigen schickte man mit auf
geschlitzter Nase und abgeschnittenen Ohren in ihre Heimat.

Die Kunde von Bornemiszád Sieg ermuthigte auch in 
den übrigen Theilen des Reiches die Herren und schüchterte 
die kleineren Bauernrotten ein. In den Bergstädten, im 
Zempliner, Heveser und Oedenburger Komitate gewannen die 
Herren, Edelleute und Bürger der Städte wieder die Ober-
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hand. Der jugendliche Bischof Franz Perényi, ein Sohn des 
Palatins und mit ihm Emerich Czibak, Paul Artándi, Bene
dikt Bajoni und Nikolaus Glézsa zersprengten bei Gross
wardein eine grössere Truppe, die Flüchtigen, grösstentheils 
walachische Bauern, warfen sich zum Theile in die Már- 
maros, deren armer walachischer Adel mit ihnen hielt, und 
wanderte von dort nach der Moldau und nach Polen, zum 
Theile entflohen sie in Dôzsa's Lager.

Dózsa hatte in den von ihm zerstörten Sitzen ver
schiedener Herren auch eine grössere Menge von Schiess
pulver und einige Kanonen gefunden. Er hielt auch ohne 
Letztere Szegedin für einnehmbar, weil keine Mauer diesen 
grossen Platz umgab; die Bewohner aber, worunter 3000 
muthige Fischer, schickten sich a n , die Stadt aus den 
Gräben und von den Dämmen zu vertheidigen. Dózsa um
ging daher Szegedin, setzte über die Theiss, und führte 
seine Truppen vor Csanád. Der Bisdiof Nikolaus Csáki mit 
Stefan Bäthori, welcher am linken Ufer der Maros ober
halb N agy- Szentmiklós Lager geschlagen hatte, zog ihm 
entgegen. Die Schlacht dauerte bis spät Abends. Beim 
nächsten Tagesanbrüche waren die verhältnissmässig kleinen 
Banner Báthori’s und des Bischofs umzingelt, aber die von 
Temesvár herbeigeschafften Kanonen bahnten den W eg und 
die Reiterei des Grafen versprengte Dôzsa’s Fusstruppen 
bei Apátfalva in ein nahegelegenes Gehölz. Dort blieben 
die Fliehenden instinktmässig ' stehen und kehrten sich gegen 
ihre Verfolger, welche von Dózsa's Reiterei und den noch 
nicht in Unordnung gerathenen Reihen seiner Nachhut in 
das Gehölz eingeschlossen wurden. Nach fürchterlichem 
Gemetzel ward dem Bauernheere der Sieg. Báthori entkam 
schwer verwundet nach Nagylak zu den Jaksics und kehrte 
am dritten Tage von dort nach Temesvár zurück ; Csáki 
aber warf sich am rechten Ufer der Maros in die auf der 
Stelle des heutigen Rácz-Csanád erbaute bischöfliche Burg.

Szalay Gesck. Ungarns HI. 2. 11
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Die Stadt selbst, welche sich am jenseitigen Ufer hin er
streckte, äscherten Dózsá’s Lente ein. Mörsern würde die 
Stadt zu widerstehen vermocht haben, nicht aber Bäthorfs 
besten Kanonen, welche sich jetzt in den Händen der 
Kuruzen befanden. Nächtlicher Weile mit einigen Leuten 
in einem Kahne stromaufwärts schiffend, versuchte Csáki in 
die nahe Waldung zu gelangen, dieser Unglückliche fiel 
aber Dózsa in die Hände und wurde nach unzähligen Mar
tern im bischöflichen Ornate gepfählt. Gleiches Schicksal 
erfuhren Georg Döczi und Peter Ravaszdi. Trotz der in
ständigen Bitten seines jüngeren Bruders, welcher ihn fort
während beschwor, barmherzig zu sein, tödtete der Bauern
führer jeden Adeligen, dessen er habhaft werden konnte. 
Stefan Telegdi, der standhafte Gegner der Kreuzkriegs Ver
kündigung und als solcher ein doppelt verhasster Mann, 
wurde als er zu Báthori zu gelangen versuchte, gefangen 
und starb auf Dözsa's Befehl und unter dessen Augen eines 
fürchterlichen Todes. Der Priester Lorenz, welcher erst vor 
Kurzem mit einer ungeheuren Menge des Volkes aus dem 
Bácser Komitate in s Hauptquartier gekommen war, w ett
eiferte mit dessen Anführer in Grausamkeit; er mordete den 
Nikolaus Zólyomi mit drei Geschwistern und deren ganzer 
Familie in den Flammen ihrer Häuser.

Dózsa, welcher sich bisher des Königs Unterthan 
nannte, verkündigte nach diesem Siege die Entbehrlichkeit 
der Krone und, wie es scheint auf den Rath des Geistlichen 
Lorenz, die Absicht den Adel abzuschaffen und die Reichs
geschäfte e i n e m  Bischöfe zu übertragen. Er schwankte 
lange zwischen dem Marsche in seine Heimat Siebenbürgen, 
wo er hoffte, dass sich der Stamm der Székler unter seine 
Fahnen sammeln werde, oder dem Marsche nach Temesvár, 
dessen Festung, falls sie in seine Hand fiel, ihm als Mittel
punkt für seine weiteren Operationen dienen konnte und 
von wo aus im schlimmsten Falle der W eg nach der
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Türkei offen stand. Auf Lorenz1 Andringen zog er gegen 
Temesvár, dessen Graf diese mächtige Festung in möglichst 
guten Stand zu setzen bemüht gewesen war. Nach der 
Einnahme von Nagylak, Solymos, Világos und Lippa langten 
die Kreuzfahrer Mitte Juni vor Temesvár an, und schritten 
unverzüglich zur Belagerung. Die durch die Fürsorge der 
früheren Könige mit einer doppelten Mauer umgebene reiche 
Stadt Temesvár mittelst Sturm zu erobern, war eine 
schwierige Aufgabe. Dózsa, welchem es nicht an brauch
baren Händen gebrach —  die Zahl der vor der Festung 
angelangten Bauern dürfte mehr als 100.000 betragen 
haben — beabsichtigte die Bega, welche die gegen Osten 
gelegenen Befestigungen umgab, durch Gräben und Pfahl- 
werke von der Festung ab- und in die Temes zu leiten. 
Báthori, dessen Kanonen das in ziemlicher Entfernung 
operirende Heer nicht wohl zu erreichen vermochten, machte 
einen Ausfall, und hieb die Arbeiter und deren Bedeckung 
nieder. Demungeachtet setzte Dózsa die Belagerung un- 
ermüdet fort und der Graf von Temes sah sich genöthiget^ 
sich an Johann Zápolya, dessen wachsames Auge Sieben
bürgen grösstentheils vor den Schrecknissen des Bauern
krieges bewahrt hatte, um Hilfe zu wenden. Der Wojwode, 
welcher vorzüglich über den Rath Stefan VerböczFs die 
Privatzwistigkeiten, welche zwischen Jenem und Stefan

') Verancsics (II. 7.) erzählt von einem Geistlichen, welcher als: „der
Székier (Dózsa) Georg bereits vor Temesvár s ta n d ............ in der Szilágyság
(ein Theil des Krassnaer und Mittel-Szolnoker Komitates) sehr grosse Ver
heerung aurichtete, Grosswardein niederbrannte und sehr stark verwüstete
............  Es erging ihm aber übel, denn die Leute des Wojwoden Johann
fingen ihn in dieser Szilágyer Gegend, und führten ihn nach Siebenbürgen. 
Dort liess ihn auch der Wojwode Johann tödten, wie Jener es verdient hatte.“ 
(Dieser Geistliche heisst bei Szerémi und Verancsics ebenfalls Lorenz, scheint 
aber eine von dem Geistlichen Lorenz Mészáros, von welchem wir weiter oben 
im Texte sprachen und von dem später abermals die Eede sein wird, ver
schiedene Person ; das Ereigniss aber ist das nämliche oder steht mit jenem 
im Zusammenhänge, welches wir als hei Grosswardein vorgefallen im Texte 
Seite 161 erwähnten.)

11*



1 6 4 FÜNFZEHNTES BUCH.

Báthori entstanden waren, vergass, ordnete die Truppen 
Siebenbürgens an das eiserne Thor ab. Die Brigade des 
Bischofs von Karlsburg, Franz Yárdai, und der in grosser 
Anzahl zusammenströmende Adel verstärkten Zäpolya's 
Bataillone zu einem ansehnlichen Heer. Vom eisernen 
Thore führt der W eg nach Karänsebes und von dort der 
Ternes entlang, an deren linkem Ufer Zápolya bis Hidas 
hinzog, wo er — sei es aus Sorglosigkeit, sei es aus 
Uebermuth — von Dözsa’s Leuten nicht gehindert wurde 
über den Fluss zu setzen, nach Lugos. Ende Juli trafen 
Siebenbürgens heldenmüthige Söhne vor Temesvár ein und 
begann sofort in der Mittagshitze die Schlacht. Den linken 
Flügel der Siebenbürger führte Jakob Bänffi, den rechten 
Lukas Kismarjai, Dózsa gegenüber, dessen Bruder Gregor 
nebst dem Priester Lorenz die Flügel des Bauernheeres 
kommandirte, nahm Zápolya das Centrum ein. Die Kreuz- 
zügler kämpften mit einem Feuer, welches den Ausgang 
der Schlacht lange zweifelhaft liess. Da ging ein Offizier 
Dözsa’s, ein Serbe Namens Radoszaw, mit seinen Leuten 
zum Wojwoden über und errangen endlich die Székler und 
Zäpolya’s Gepanzerte dem Adel den Sieg. Vergebens be
mühte sich Dózsa seine aufgelösten Truppen neuerdings in 
Schlachtordnung zu bringen, vergebens tödtete er im Kampfe 
Radoszaw mit eigener Hand, vergebens suchte er sogar 
den Tod. Er stürzte in Folge der erhaltenen Wunden vom 
Pferde, und fiel einem Verwandten Zäpolya’s, Peter Petro- 
vics, in die Hönde. Seinem Bruder Gregor wurde das gleiche 
Loos, von seinen Gefährten kamen mehrere tausend auf dem 
Schlachtfelde, und mehrere tausend auf der Flucht in der Bega 
und Ternes um; der Geistliche Lorenz, glücklicher als so viele 
unglückliche Frauen und Kinder, welche vor dem Grimme ihrer 
Herren ihren Gatten und Vätern in Dózsa's Lager gefolgt waren 
und von welchen viele der ersten Wuth der Sieger zum Opfer 
fielen, entkam an die Theiss und von dort nach Bäcs. Ob
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gleich Báthori von Zápolya während der Schlacht nicht 
sehr unterstiizt worden zu sein scheint, so sprach Ersterer 
dennoch dem Wojwoden ewige Dankbarkeit aus und ver
sprach, ihm von nun ein Bundesgenosse zu werden. Beide 
verpflichteten sich nämlich, ohne gegenseitiges Vorwissen 
von der Krone kein höheres Amt anzunehmen und in An
gelegenheiten, welche das Reich oder Förderung des gegen
seitigen Wohles betreffen, ein verständlich zu handeln.

Dózsa flehte bei Zápolya nicht um Gnade, er wünschte 
nur einen günstigeren Ausgang für seinen Bruder Gregor 
und rief das ganze Bauernheer zum Zeugen an, wie Gregor 
ihn jederzeit zu Frieden und Barmherzigkeit ermahnt habe. 
Seine Bitte wurde insoferne erhört, dass man dem jüngeren 
Bruder einfach den Kopf abschlug. Georg und seine vierzig 
Genossen aber erlitten einen fürchterlichen Martertod, so 
wollte es die Sitte jenes Zeitalters, welche Dözsa’s grau
same Erfindsamkeit bei Verhängung der Todesstrafe mit 
gleicher Erfindsamkeit zu entgelten befahl, so wollte es 
das Gericht zu Temesvár, dessen Mitglieder Kinisi’s Bei
spiele folgen und dies insoferne noch übertreffen wollten, 
als eben die zu ahndende Missethat noch entsetzlicher war. 
Möge Istvänffi sprechen und alle Einzelnheiten dieses Er
eignisses erzählen. — „Dem Lager des Wojwoden folgten 
viele Zigeuner, welche in Siebenbürgen und in beiden 
walachischen Ländern das Amt des Henkers und Scharf
richters zu führen pflegten . . . .  Schon die Erzählung, 
welch entsetzliche, unerhörte und nie gesehene Todesstrafe 
über die Elenden verhängt wurde, ist schauderhaft. Aller
dings verdienten sie zehnfachen Tod, aber Christen würde 
es geziemt haben, die haarsträubende Schlächterei erbarmungs- 
voll und gnädig zu mildern. Beiläufig vierzig aus ihnen — 
sämmtlich Georgs Söldlinge — wurden in einen finsteren 
Kerker gesperrt, wo man sie vierzehn Tage ohne Speise 
und Trank liess ; . . . .  nach vierzehn Tagen waren nur
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neun am Leben, worunter ein Schmied, Namens Lorenz, 
welcher Dózsa’s Pferde zu beschlagen pflegte, und welchen 
als Greis ich selbst in meinen Kinderjahren sah. Die Zigeuner 
verfertigten einen Königsthron, ein Scepter und eine Krone 
aus Eisen und Dózsa wurde nackt auf den Thron gesetzt. 
Man setzte ihm die rothglühend gemachte Krone aufs 
Haupt und zwickte ihn an den Gliedern mit glühenden 
Eisenzangen, was eine Art von Sprühen und Geräusch her
vorrief. Hierauf führte man jene Gespenstern ähnlichen, 
ausgehungerten Halbtodten vor ihn hin und befahl ihnen, 
dem Bratenden das Fleisch vom Leihe abzunagen. Drei, 
welche sich sträubten, tödtet man auf der Stelle, die übrigen 
Sechs, worunter der erwähnte Schmied, gehorchen, worauf 
man sie frei lässt. Dózsa weinte nicht, jammerte nicht, 
schrie nicht. „Diese Hunde habe ich selbst mir erzogen“ 
sagte er höhnisch und gab, als glühende Eisenzangen neuer
dings seine Glieder fassten, den Geist a u f ..................Sein
Leichnam wurde geviertheilt, um an vier Orten, in Ofen, 
Pest, Stuhlweissenburg und Grosswardein an den Galgen
gehängt zu w e rd e n ..............Zahlreiche seiner Genossen
wurden gehängt, Andere g ep fäh lt.............. “

Verschiedene Theile des Reiches, namentlich Sieben
bürgen, wo Johann Tornai in Zäpolya's Abwesenheit den 
Landfrieden wieder hergestellt hatte, wurden selbst nach 
Dózsa’s Tod noch von vereinzelten Bauernhorden beunruhigt. 
Die Geistlichen Barnabas und Lorenz, ferner Anton Nagy 
hausten im Bäcser Komitate, bis sie durch die Brigade des 
Jakob Bänifi, die Besatzung von Belgrad und die serbischen 
Truppen der W itwe des Despoten Brankovics geschlagen 
wurden. Anton Nagy wurde an derTTheiss gefangen und 
geviertheilt, der Geistliche Barnabas aber wurde getödtet, 
indem man ihn vom Thurme eines Marktfleckens des 
Bodroger Komitates stürzte. Auch jetzt noch wurde man 
des Geistlichen Lorenz nicht habhaft und Niemand wusste.
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wohin er kam. Die unter der Führung des Dominik Sós 
zwischen Yeszprim und Stuhlweissenburg raubenden und 
mordenden Bauern zersprengten ohne Blutvergiessen, der 
Bischof Johann Gosztonyi von Raab, Zápolya’s Kastellan zu 
Papa Gotthard Sitkéi, und die Bürgerschaft von Stuhl
weissenburg. Die erschrockene Menge floh über den 
Donner einiger mit Stroh, Gras und Fetzen geladener 
Kanonen und rannte, Einer da der Andere dorthin, ohne 
Waffen und ohne Kreuz heim in ihre Hütten. So endete 
Mitte September der traurige Bauernkrieg, welcher ganz 
Ungarn erzittern machte und 40.000 oder gar 70.000 
Menschen das Leben kostete.*)

Nach Unterdrückung ; des Aufstandes wurde auf den 
18. Oktober Landtag verkündigt. Durch’s ganze Land ver
nahm man Klagen, Anschuldigungen und Drohungen wider 
den König, weil er der Gefahr, worin der Adel sich be
fand, unthätig zugesehen habe, wider Bakács und Szatmári, 
weil sie durch ihr sinnloses Handeln und vielleicht sogar 
in böser Absicht den Bauernkrieg hervorgerufen hätten. 
Dagegen erhoben und priesen die Missvergnügten Johann 
Zápolya als den Retter des Reiches, welcher durch seinen 
Sieg bei Temesvár der Krone sich würdig gemacht habe- 
Leute vom Hofe sprachen sogar von einem gegen Wladislaws 
Leben gerichteten Attentate. In das Schlafzimmer des 
Königs wurden eines Morgens von unbekannter Hand zwei 
Kugeln geschossen. Wladislaw befand sich damals gerade 
in der Kapelle beim Gottesdienste, und so blieb der mör-

*) Istvánffi, V. pag. 63—75. — Tubero, Comment, de rebus sui temp. 
V. 3—6. — Steph. Taurini Stauromacbia bei Engel, Monumenta Ungrica, 
pag. 126 u. f. — Cuspinianus, de Congressu Maximil. bei Bel, Adparatus 
ad hist. Hung pag. 281. — A. Verancsics, sämmtliche Werke, II. pag. 5—12. 
— Georg Szerémi, Emlékirata Magyarország romlásáról (Denkschrift über den 
Verfall Ungarns) pag. 56 u. f. — Katona, XVIII. B. pag. 707—748. — Pray, 
Epist. Procerum I. B. pag. 83—91. — Paul Jászay im Tudománytár, (wissen
schaftlichen Archiv) Jahrgang 1842, IV. pag. 254.
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derische Anschlag erfolglos. Wladislaws Vertraute hegten 
Verdacht, der Mörder sei von Zäpolya's Partei und Wladislaw 
hielt den Herzog von Münsterberg, welcher — allerdings 
etwas spät — zur Bändigung der Bauern mit 10.000 
Böhmen in's Land kam, in Ofen und dessen Umgebung bis 
nach Schluss des Pester Landtages. ') Wladislaw und dessen 
Leute hielten sich unter dem Schutze des böhmischen Heeres 
gesichert und die Stände beschränkten sich auf Verfügungen 
wider den Bauernstand.

Von der weisen Ansicht, „Adel ohne LTnterthanen 
biete wenig Vortheil“ ausgehend, stellte man die unschul
digen Bauern wohl unter den Schutz der Gesetzartikel 
9 und 13, traf aber zugleich Verfügung, wonach die Edel
leute das ihnen geraubte Vermögen zurückerhalten konnten 
und die Schuldigen zur Zahlung des Blutgeldes (Homagium) 
für die Ermordeten verurtheilt wurden. (4. — 12. Ges.-Art.) 
Ueber die Anstifter, die Führer des Bauernheeres, so wie 
über die Mörder und Nothzüchtiger ehrbarer Frauen wurde, 
insoferne man Jener habhaft werden sollte, der Tod ver
hängt. (14. Ges.-Art.) „Damit aber das Andenken und die 
Strafe dieses Aufstandes der Bauern auch deren Nachkommen 
treffe, und selbst künftige Jahrhunderte noch erkennen, 
welch' abscheuliche Missethat Empörung wider die Herren 
sei, sollen fernerhin sämmtliche im Reiche wohnende Bauern 
(mit Ausnahme jener der königlichen Majestät treu ver
bliebenen freien und mit Mauern umgebenen Städte so wie 
Derjenigen, welche sich gegen ihre Herren und die heilige 
Krone des Landes mit wahrhafter Treue benommen, und 
den anderen ruchlosen Bauern nicht beigesellt haben) des 
Vergehens der Treulosigkeit wegen ihres Freizügigkeits- 
Rechtes verlustig, und ihren Grundherren vollständig und 
auf ewige Zeiten als Bauern untergeben, ihnen auch nicht

') Istvánffi, VI. pag. 76. — Jovius, hist, sui temp. XIII.
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erlaubt sein , ohne Zustimmung und Einwilligung ihrer 
Herren hin- und herzusiedeln und den Aufenthaltsort zu 
verändern.“ Die Gesetz-Artikel 15— 22 regeln die Schul
digkeiten des Bauers gegen seinen Herrn und ordnen an : 
Jeder verehelichte Bauer, er sei Hausbesitzer oder nicht, 
entrichtet — und zwar der Letztere erst nach Ablauf von 
drei Jahren — seinem Grundherrn jährlich einen Goldgulden ; 
wo er vor Erlassung dieses Gesetzes mehr entrichtete, hat 
er auch in Hinkunft den bisherigen Betrag zu bezahlen. El
hat wöchentlich einen Tag dem Dienste seines Herrn zu 
widmen und diesem monatlich eine junge Henne, ferner jedes 
Jahr zu Pfingsten eine junge, zu Martini aber eine ausge
wachsene Gans abzureichen. Von allen Feldfrüchten „ge
schnittenen oder gemähten“ wie auch vom Weine gebührt 
dem Grundherrn das Neuntel. Zu Weihnacht haben je zehn 
Hausstellen ein gemästetes Schwein zu geben und die 
Herren und Adeligen sollen alles Das, was sie bis nun von 
den Bauern einzuheben pflegten , auch fernerhin einzuheben 
berechtigt sein. — Ein Geistlicher bäuerlicher Abkunft soll 
nicht Bischof werden können, und einem solchen, falls er 
dazu ernannt werden w ürde , Niemand Zehent zu geben 
schuldig sein. (24. Ges.-Art.) Einem Bauerj, bei welchem 
eine Flinte vorgefunden wird, ist die rechte Hand abzu- 
haueu. (60. Ges.-Art.) Geistliche und Studirende aus den 
unteren Ständen sollen keine Waffen tragen, und ist ein 
Geistlicher, welcher in dem letzten Kriege mit den Bauern 
ging, lebenslang im Kerker anzuhalten. (48. Ges. -  Art.) 
Den adeligen Spiessgesellen Dózsa's sind die Güter abzu
nehmen, diese sind aber nicht Herren und Magnaten, „welche 
ohnehin schon genug besitzen,“ sondern solchen Edelleuten 
zu verleihen, deren Väter oder Geschwister von den Bauern 
getödtet wurden, oder welche der Majestät auf dem Schlacht
felde oder in den Grenzburgen treu gedient haben, oder 
auch solchen Bauern, welche zur Zeit der Gefahr treu zu



ihren Herren hielten, auf dass eine derartige Erfahrung 
auch die übrigen Bauern treuer mache. (35. Ges.-Art.) 
Jeder Adelige soll berechtigt sein, zur Sicherheit seiner 
Person und seines Vermögens eine Festung zu errichten, 
auch ist in jedem Komitate mit Vorwissen des Königs je 
Eine Burg zum Schutze des Adels zu erbauen. (57. Ges.-Art.)

Unter den Gesetzartikeln des Jahres 1514 sind noch 
die drei ersten bemerkenswerth, welche für die Einkünfte 
der Krone sorgen, und welche man aus dem Grunde be
schlossen haben dürfte, weil Wladislaw seine Thatlosigkeit 
mit Mangel an Einkommen entschuldigte. Demzufolge wurden 
die verpfändeten königlichen Einkünfte (Dreissigstgebühren, 
Salzgruben, Bergwerke, königliche Städte u. s. w .) ihren 
Inhabern abgenommen und sollte in so ferne die Majestät 
noch deren Schuldner ist, diese Schuldigkeit aus den Er
trägnissen des ehemaligen Pfandes derart getilgt werden, 
dass die Hälfte der letzteren zu jenem Zwecke zu ver
wenden war. „Bezüglich der in Händen des Wojwoden 
Johann befindlichen Dreissigstabgaben und königlichen Städte 
erfolgte eine andere Verfügung, weil er der königlichen 
Majestät viele und bedeutende Dienste gethan, unter xYnderem 
die von dem Székler Georg hart belagerte Burg von Ternes 
entsetzt, den Geistlichen Lorenz besiegt und mit Einem 
W orte der Bauernrotte ein Ende gemacht hat. Deshalb 
sollen, damit die königliche Majestät wieder zu ihren Ein
künften und Städten, der Wojwode aber zu seinen Geldern 
gelange, dem Wojwoden von den zur Truppenhaltung jähr
lich zwei Mal einzuhebenden Geldern 20 Denare einge
händigt und diese Denare auch von den Gütern sämmtlicher 
Herren und Edelleute, des Königs und der Königin, ja des 
Herrn Wojwoden selbst eingehoben werden, auch wird 
dieser Letztere sobald er auf diese Weise das Kapital zu
rückerhalten hat, sowohl die Dreissigstabgaben als auch die 
königlichen Städte zurückstellen.“ (1. Ges. -  Art.) Die

1 7 0  FÜNFZEHNTES BUCH.
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Majestät soll in Hinkunft königliche Einkünfte ohne Ein
willigung des Reichsrathes Niemandem zu verschreiben be
rechtigt sein ; Derjenige aber, welchem solche verschrieben 
würden, soll die dargeliehene ’Summe verlieren und über
dies den Werth des betreffenden Einkommens oder der 
königlichen Stadt zu bezahlen haben. (2. Ges.-Art.) Der 
3. Gesetz-Artikel zählt die neuerdings als unveräusserlich 
erklärten Güter und Einkünfte der Krone auf: Ofen, Pest, 
Kaschau, Pressburg, Tirnau, Bartfeld, Eperies, Oedenburg, 
Altofen, Gran, Stnhlweissenburg, Leutschau, Skalitz, Zehen, 
Szegedin. Alle Kumanier und Jazygen. Wischegrad und die 
beiden Inseln : Csepel und Ros. Kremnitz, Neusohl, Altsohl 
und die übrigen Bergstädte. Neustadt und die Huszter 
Festung mit 5 Städten und den Salzgruben. Alle Dreissigst- 
abgaben und sämmtliches Salzgefäll in ganz Ungarn und 
Slavonien. Munkatsch und Diósgyőr. In Siebenbürgen die 
königlichen Sachsen, sämmtliche Salzgruben und Salzkammern 
und die Ortschaften jener Gruben mit Klausenburg, wie 
auch sämmtliche Zwanzigstel, Ziment und Fünfzigstel, welche 
in den siebenbürgischen Gebietsteilen eingehoben zu werden 
pflegen. Endlich Görgény, Törcsvär und Déva (Dimrich), 
welche Siebenbürgen einverleibt sind. *)

Wladislaw nahm diese Gesetzartikel am 19. November 
1514, an dem nämlichen Tage, an, an welchem er nach 
vorläufiger Zustimmung der Reichsstände das von Stefan 
Verböczi, Protonotär des Oberstlandrichters, in Gemässheit 
des 20. Gesetzartikels vom Jahre 1507 verfasste Tripartitum 
bestätigte.2)

J) Corpus juris hung. I. B. pag. 325.
5) 1514: 63. ist der Prolog des Tripartitums und am Ende des Werkes 

*st der: „regis consensus." Wladislaw starb bevor das Gesetzbuch, wie er 
beabsichtigte, den einzelnen Komitaten zugesendet worden war; später geschah 
dies aberf), wie aus dem Bácser Artikel 41 vom Jahre 1518 zu ersehen ist.

f)  Dem Werke Verböczi’s mangelt, wie er an dessen Schlüsse selbst 
eingesteht, das königliche Siegel. Ersteres gelangte zum ersten Male im Jahre
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Noch in unseren Tagen wurde Verböczi von Vielen 
— worunter auch Bartal — wegen seiner gründlichen 
Kenntniss der vaterländischen Rechtsverhältnisse lebhaft ge
priesen, und mit Recht. Viele Stellen des Werkes be
weisen seine Gelehrsamkeit im römischen und im Kirchen- 
rechle, aber der Umstand, dass er sein W erk gerade nach 
dem Bauernkriege beendete und dem Landtage vorlegte, 
wurde gewissermassen verhängnissvoll, weil die damalige 
Ausnahmsstellung des Unterthans durch das Tripartitum per
manent gemacht wurde *) ; dagegen dankte aber der niedere 
Adel, dessen Mitglied und Führer Verböczi war, auch die 
Befestigung seiner politischen Rechte zum Theile diesem 
Werke.

X.

Als Maximilian in dem Könige von Polen einen Rivalen 
erblickte, welcher die Krone Ungarns erben oder wenigstens 
die vormundschaftliche Gewalt über Ludwig an sich reissen

1623 (art. 2. §. 11), wo man sich bezüglich der Vorrechte auf Verböczi berief, 
zu gesetzlicher Autorität. Die Stände achteten es früher nicht, und drangen 
1527:3; 1548:21; 1550:10; 1553:15; 1563:30; 1606:11; 1608:1; 1609:69 
auf Sammlung der Gesetze. Es wurde auch in der That um das Jahr 1547 
ein Quatripartitum verfasst, welches aber unvollendet blieb.

Anmerk, des Uebers.
') Verancsics sagt einige Jahrzehende später über das Dekret vom 

Jahre 1514 : „Sie beschlossen, dass der Unterthan des Edelmannes Gefangener 
sein und das es Jenem nicht frei stehen solle, von der Scholle fortzuziehen, 
sondern dass der Herr mit ihm verfahre, wie mit seinem Gefangenen. Und 
dass er kein Kleid in einem Werthe von mehr als 100 Pfennigen tragen dürfe 
und mehrere solche sehr grosse Lasten legten sie ihnen, die Alle gottlos ge
wesen waren, auf. Denn es war vorzüglich Schuld der Herren, dass diese 
die Armuth dergestalt sich erheben machten und dass sie es nicht verstanden, 
dieselbe in Güte dahin zu führen, wozu sie sie erweckt hatten.“
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könnte — (Sigismund begünstigte vorzüglich darum Zápolya 
und dessen Partei) —  trachtete er, Polen mit dem moskowitischen 
Grossfürsten Basil Ivanovics und mit dem Grossmeister des 
deutschen Ordens hinlänglich zu beschäftigen. ') Die polnischen 
Stände hatten im Jahre 1513 Sigismund ihre Mithilfe zur 
Fortsetzung des Krieges versagt und der König fand jetzt 
nöthig, sich Maximilian zu nähern, in welcher Anschauung 
ihn auch Tomiczki, seitdem derselbe über Wladislaws und 
Szatmári’s Empfehlung trotz Zápolya, welcher über Ver
mittelung seiner Schwester den Bischofsitz zu Przemysl 
gerne dem Michael Hammel verschafft hätte, Bischof von 
Przemysl geworden war, bestärkte.2)

So kam es denn, dass der kaiserliche Gesandte Johann 
Cuspinianus, welcher während des Rákoser Landtages in 
Ofen weilte, mit der gleichfalls dort angelangten polnischen 
Gesandtschaft, deren Hauptperson, Kristóf Szydloviczki, sich, 
seitdem er Kanzler geworden war, ebenfalls von Zápolya 
und dessen Partei abwendete, auf ebenso vertrautem Fusse 
stand, wie mit Szatmári und dessen Genossen. Man einigte 
sich am 14. November 1514 dahin, dass den Familien- 
Bund zu festigen und die polnisch-russischen Verwickelungen 
beizulegen, Ende Februar Maximilian nach Hainburg, W la- 
dislaw und Sigismund aber nach Pressburg kommen sollten.

') Fugger (Original-Handschrift) bei Ranke, Deutsche Geschichte I. B. 
pag. 243: „Deswegen die Kais. Maj. nach solchem Wege getrachtet, dieweil 
S. M. erachtet, dass König Sigmund seinem Schwager Graf Hansen von Trent- 
schin Grossgrafen in Ungarn Rath und Hülfe erzeiget und denselben nach 
Absterben des Königs Laszlaw zu dem Reich Ungern befördern möcht, dass 
er demselben etliche Könige und Fürsten zu Feinden machen wollt, und 
ward durch S. M. so viel gehandlet, dass Markgraf Albrecht von Brandenburg 
Hochmeister in Preussen den — K. Sigmund von Polen anfeindet.“ Ueber 
Maximilians Beziehungen zu Basil Ivanovics siehe den VII. Band von Karamsins 
Geschichtswerk. Der moskowitische Grossfürst erhielt im Jahre 1505 zum 
ersten Male von den Westmächten den Titel: „Kaiser.“

2) Engel, aktenmässige Darstellung der Unternehmungen Zápolya’s in 
Schedius’ Zeitschrift, I. B. pag. 310.
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Maximilian beschäftigten seine Angelegenheiten in 
Deutschland, Wladislaw kam daher am 18. März 
später als beabsichtigt war, mit seinen Kindern nach Press
burg. Mit ihm waren, oder kamen mindestens bald nach : 
Thomas Bakács, seit dem vorjährigen Landtage, als Zápolya's 
Anhänger wider ihn, als einen der Urheber des Bauern
krieges schonungslos auftraten, ein eifriger Verfechter des 
mit Maximilian abzuschliessenden Familien-Biindnisses, Gregor 
Frangepan, Erzbischof von Kalocsa, welcher Zápolya’s 
Interessen wahrte und dessen geheimer Bevollmächtigter 
war, Georg Szatmári, Kanzler und Bischof von Fünfkirchen, 
Ladislaus Szálkai, Bischof von Waitzen von bäuerlicher 
Abkunft — (der 24. Gesetzartikel des letzten Landtages, 
obgleich allerdings auch gegen Bákacs, dessen Adelsbrief 
erst vom Jahre 1489 datirte, gerichtet, zielte dennoch haupt
sächlich gegen Szálkai, den Sohn eines armen Schusters 
ab) — Michael Keserű, Bischof von Bosnien, Johann Országh, 
Bischof von Syrmien, Hieronymus Balbi, Propst von Press
burg , einer von Ludwigs Lehrern, Markgraf Georg von 
Brandenburg, Peter Graf von Szentgyörgy und Bazin, 
Oberstlandrichter, Moses Buzlai, königlicher Obersthofmeister 
mit seinem Sohne, Johann Bornemisza Graf von Pressburg 
und königlicher Schatzmeister, Johann Bánffi, Oberstmund
schenk, Michael Palöczi, Oberstkämmerer, Johann Pethö, 
Obersthofmeister der königlichen Kinder, Georg Zápolya, 
Graf der Zips und noch viele Andere. Am 24. März er
schien in Pressburg der König von Polen mit einem Gefolge 
von 1500 Reitern, und vier Tage später wurde Matthäus 
Lang, Bischof von Gurk und Kardinal, seit dem Concilium 
zu Rom Bakács’ V ertrauter, als Repräsentant Maximilians, 
von der Bürgerschaft von Presshurg und deren erlauchten 
Gästen feierlich empfangen. Am 2. April hielt man in der 
Domkirche von Pressburg in lateinischer, ungarischer, böh
mischer und deutscher Sprache Gebete für das glückliche
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Zustandekommen des Einverständnisses unter den drei Fürsten 
ab, worauf in Wladislaws Wohnung die Unterhandlungen 
begannen, welche mit kurzer Unterbrechung, damit Kardinal 
Matthäus Maximilian den Verlauf der Sache mittheilen 
konnte, bis 20. Mai dauerten. An diesem Tage Unter
zeichneten König Sigismund im Namen Wladislaws, welcher 
der Gicht halber nicht zu schreiben vermochte, und der 
Kardinal von Gurk im Namen des Kaisers die Verlobungs- 
Präliminarien, welche bei Maximilians Zusammenkunft mit 
den Königen von dem Ersteren definitiv bekräftigt werden 
sollten. Der Kaiser liess aber die königlichen Brüder 
noch einen Monat länger warten, indem er erst am 10. Juli 
aus Innsbruck nach Wien kam. Sechs Tage später schüttelte 
Maximilian hei Trautmannsdorf Wladislaw und Sigismund 
die Ilände und hat die Fürsten zu sich nach Wien. Die 
zu Zápolya haltenden Glieder des ungarischen Reichsrathes, 
welche schon früher wünschten, dass die Fürsten-Konferenz 
in Ofen und nicht in Pressburg stattfmde, missbilligten die 
Reise nach Wien, der König von Polen aber unterstützte 
mit gewohnter Klugheit Maximilian. „Dem Kaiser vertrauend 
— so sagte e r, —  obgleich Viele ihn meinen wüthenden 
Gegner nannten, kam ich hieher; ihm vertrauend gehe ich 
mit ihm auch nach Wien. W er mir vertraut möge mir 
folgen. W er sich aber fürchtet, bleibe zurück.“ Damit 
war dieser Punkt entschieden und am 17. Juli tafelten die 
Fürsten mit grossem Prunke in Wien. Am 20. Juli nahm 
der Kaiser „weil in der Dreizahl Vollkommenheit liegt“ 
Ludwig als seinen dritten Sohn und unter „ungeschmälerter 
Aufrechthaltung des Erbrechtes Karls, Ferdinands und ihrer 
Schwestern“ als. Glied seiner Famile an und ernannte ihn 
zum Stellvertreter des Kaisers im deutschen Reiche, wobei 
er die Reichs-Kurfürsten aulforderte, nach seinem, Maximi
lians, Tode Ludwig zum römischen König und Kaiser zu 
erwählen. Am 22. Juli fasste man das definitive Verlobungs-
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Instrument dahin ab : Maria, Enkelin Maximilians und Tochter 
des Königs Philipp von Kastilien dann Ludwig, Sohn 
W ladislaws, werden miteinander verlobt, die Vermählung 
wird sobald ihr Alter es zulässt, stattfinden. A nna, Wladi
slaws Tochter, vermählt sich mit einem der Enkel Maximi
lians, dem Erzherzoge Ferdinand von Oesterreich (geboren 
1503 zu Alcala) oder mit Karl, Herrscher in den Nieder
landen und in Spanien, (geboren 1500 zu Gent), und nimmt, 
falls die Vermählung binnen einem Jahre nicht erfolgen 
würde, der Kaiser Anna zur Gattin. Maria werden von 
Wladislaw und Anna von Maximilian 25.000 Dukaten an 
jährlichen Einkünften zugesichert. Als geheime Punkte waren 
beigesetzt : dass die vertragschliessenden regierenden Häuser, 
falls eines von ihnen aussterben sollte, zur wechselseitigen 
Erbfolge in Oesterreich, Ungarn und Böhmen berechtigt 
sein sollen, und dass namentlich Anna's Gemal, falls Ludwig 
ohne Nachkommen sterben sollte, auf die Krone Ungarns 
rechnen dürfe. Die Trauungs -  Ceremonie fand am 22. Juli 
in der Sankt Stefanskirche -J-) statt und sechs Tage später 
wurde der geschlossene Familienbund feierlich verkündiget 
und die Urkunde von Sigismund auch unterzeichnet. *)

Maximilian begrüsste bei der Zusammenkunft in Traut
mannsdorf die Könige mit den W orten: „Diesen Tag hat

f) Die Trauung vollzog Kardinal Bakács, Erzbischof von Gran, die 
Ansprache Maximilians an Anna, welche ihm vor der Trauungs - Ceremonie 
einen Strauss von künstlichen Blumen überreichte, lautete: „Wiewohl Wir 
itzt Euer Liebden das Wort gegeben, dass Ihr Unser Gemalin seyn sollet, 
so ist doch solches geschehen im Namen Unserer beyden abwesenden Enkel 
und in der Meinung, Euer Liebden an Einen von Denenselben zu vermählen, 
den Wir auch hiemit Euch ehelich versprechen. Und weil Mein Enkel Karl 
die Königreiche Kastilien und Aragonien, sein Bruder Ferdinand aber das 
Königreich Neapel zu erben und zu erwarten hat, so erklären und nennen Wir 
hiemit Euer Liebden eine Königin und wollen Euch zu einer solchen gekrönt 
haben.“ — Hierauf erfolgte Ludwigs Vermählung mit Maria.

J) Cuspinianus, de congressu Maxim, etc. bei Bel, Adparatus ad hist. Hung. 
D. I. pag. 282. — Istvánffi, VI. pag. 77. — Kollár, auct. dipl. ad Urs. Velium, 
pag. 282.

Anmerk, des Uebers.
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uns Golt bereitet; erfreuen und vergnügen wir uns in un
serem Entzücken!“ — Der Kaiser fühlte, dass das reifende 
Familienbündniss mit Wladislaw ein Ereigniss sei, welches 
sein Haus zu einer Macht ersten Ranges erheben werde. 
Durch Anna’s Verlobung wurde Zápolya seinem Ziele ferner 
gerückt; die Könige luden ihn ein, an den Pressburger und 
Wiener Festlichkeiten gleich seinem Bruder, der im Turnier 
zu Pferde den ersten Preis gewann, Theil zu nehmen, der 
Wojwode wollte aber nicht durch sein Erscheinen seinen 
Ansprüchen auf Anna’s Hand entsagen. In seinem Kummer 
und in der Absicht sich noch mehr hervorzuthun, belagerte 
er Anfangs Juli trotz des Waffenstillstandes die Burg Zsarno 
zwischen Végszendrő und Belgrad mit einem 10.C00 Mann 
zählenden Heere — mit Unglück, denn er wurde von 
Szinánbeg, dem Befehlshaber von Szendrö, geschlagen und 
verlor sogar seine Kanonen. Die Brüder Paksi ' starben 
unter Zsarno’s Mauern den Heldentod, und Zápolya’s zu
nehmender Feldherrnruf erlitt eine empfindliche Schlappe, 
welche wieder gutzumachen er sich fernerhin vergeblich 
bemühte. ')

Wladislaw kam, nachdem er von seiner Tochter, welche 
am kaiserlichen Hofe blieb, Abschied genommen hatte, am 
3. August nach Ungarn zurück. Während seiner Abwesenheit 
hatte der Palatin, Emerich Perényi, welcher die geheimen 
Punkte des Wiener Bündnisses erfuhr, wider dieselben im 
Namen der Stände protestirt, und in seinem Lehnstuhle in 
den Strassen von Pressburg sich umhertragen lassend, das 
abzuschliessende Bündniss ungiltig erklärt. Später Unter
zeichnete auch er dieses Dokument, jedoch nur in seiner 
Eigenschaft als Palatin.5) Der Lohn — so erzählt man —

') Verancsics’ sämmtliche Werke, II. 14. — Istvánffi, VI. pag. 80. — 
Ferdinands Bevollmächtigte sagen in der Olmützer Verhandlung im Jahre 
1528 : „Dom. Comes Scepusiensis in tractatu matrimonii Viennae interfuit.“1 
Bartal, III. lieft im Anhänge.

2) Istvánffi, ebendort pag. 79.
Szalay Gesch. Ungarns III. 2. 12
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war die Burg Siklós und von Maximilians Seite der Fürsten
titel. Das Diplom, welches ihm und seinen Nachkommen 
die Fürstenwürde des heiligen römischen Reichs verleiht, 
blieh erhalten, es findet sich aber keine Spur, dass der 
Palatin oder seine Erben davon Gebrauch machten.

Aus Wien heimgekehrt fand Wladislaw in Ofen Selims 
Gesandte, welche um Verlängerung des Waffenstillstandes 
w arben, weil ihr Gebieter damals eben gegen Egypten 
rüstete. Noch im vorigen Jahre hatte Papst Leo X. dem 
Könige, wenn dieser mit einem grösseren Heere wider die 
Türken ziehen würde, 50.000 Dukaten versprochen, ferner 
20.000 zur Befestigung der Grenzfestungen. Diese letztere 
Summe langte im Jahre 1515 wirklich in Ofen an und 
kamen zu Händen des Peter Beriszlö, Bischofs von Veszprim 
und Banus von Kroatien, noch überdies 2000 Dukaten, eine 
grosse Menge Getreides, einige Kanonen, zehn Zentner 
Schiesspulver, fünfzig Zentner Salpeter und einhundert Zentner 
Schwefel. W ladislaw, welcher vor der Rüstung zu einem 
grösseren Feldzuge auch den Kaiser als Verbündeten haben 
wollte — während Maximilian, welcher noch immer mit 
Venedig in Krieg stand, diesen Schritt verfrüht hielt — 
fragte sich in Rom an, „was zu thun sei.“ Papst Leo ant
wortete in seinem Schreiben vom 27. Jänner wie
er wohl wisse, dass Wladislaw allein den Türken sich entgegen
zustellen nicht vermöge, — weshalb auch der heilige Stuhl 
die übrigen Fürsten bereits gebeten habe, den König von 
Ungarn mit Geld zu unterstützen —  wie er es aber den
noch rathsam und Wladislaws Religiosität ziemend halte, 
dass dieser mit den Türken keinen Frieden oder Waffen
stillstand eingehe. „Ich sage nicht, Du sollst die Gesandten 
schon jetzt einfach abweisen, sondern Du sollst sie mit 
Worten hinhalten und durch Zögern Zeit gewinnen, so wie 
sie mit Dir gehandelt haben.“ Ein Gleiches schrieb er am 
14. Februar an Beriszlö und zeigte diesem an, König Franz I.



FÜNFZEHNTES BUCH. 1 7 9

von Frankreich sei, der Sache Ungarns und der Christen
heit beizustehen, bereit.1) Während der Reichsrath nach 
dem Einlangen dieser Schreiben des Papstes sich versam
melte, verfiel Wladislaw durch langwieriges Gichtleiden er
schöpft, in Todeskrankheit und starb am 13. März 1516 
im einundsechszigsten Lebensjahre. 2)

XI.

Wladislaw empfahl auf dem Sterbebette seinen Sohn, 
den zehnjährigen Ludwig, der Obsorge des Thomas Bakács, 
Johann Bornemisza und Georg Markgrafen von Brandenburg, 
welche unter des Kaisers Maximilian, des Königs Sigismund 
und des Papstes Leo Oberaufsicht im Namen des Kindes 
die Regierung von Ungarn und Böhmen führen sollten. Als 
Ludwig aus Stuhlweissenburg, wo man die Gebeine seiner 
Eltern feierlich beigesetzt hatte, nach der Hauptstadt zurück
kehrte, verkündigte man für den 24. April einen Landtag, 
auf welchem wegen Einhebung der Staats-Einkünfte An
ordnungen getroffen wurden, und welcher so lange dauerte, 
bis die Gesandten des Kaisers, Sigismund Herberstein und 
Andreas Baroni, dann jene des Königs Sigismund, der 
Kanzler Kristóf Szydloviczki und der Erzbischof von Gnesen, 
Johann Laskai, mit ihren Instruktionen in Ofen eintrafen.

J) Pray,'Epist. Procerum, I. B. pag. 94—98, 100—103 und 109—111. 
Raynald zum Jahre :1516.

5) Ludwigs II .. Schreiben an König Sigismund von Polen, bei Bel, Notitia 
Hung, novae hist, geogr. III. B. pag. 342. — Bucholtz (I. 152.) spricht von 
einem Schreiben Wladislaws vom Dienstag vor Skt. Gregorstag 1516, worin 
er seinen Sohn und seine Tochter Maximilian anempfiehlt, und welches 
fragmentarisch bei Michael Horváth, M. Tört. Tár, (ungar. Gesch. Arch.) IX. 
B. pag. 87. und Magyarország történelme, (Geschichte Ungarns) II. pag. 627. 
sich findet.

12*
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Nach dem 2. Gesetzartikel vom Jahre 1485 gebührte die 
Vormundschaft über den minderjährigen Fürsten dem Palatin, 
Emerich Perényi, aber Zápolya’s Partei drang auf die Wahl 
eines Regenten, welcher ebenso wie Johann Hunyadi an
statt Ladislaus’ V., die Regierung mit ganzer Machtvoll
kommenheit führen sollte : ein Amt, wozu man auch jetzt, 
wie damals, den Wojwoden von Siebenbürgen am taug
lichsten finden werde. Die Hofpartei fand die gegenwärtigen 
von den damaligen Verhältnissen sehr verschieden: Das 
königliche Kind residire jetzt innerhalb des Landes, Ladislaus V. 
habe sich ausserhalb desselben in halber Gefangenschaft 
und in den Händen Desjenigen befunden, der die Krone ge
waltsam in Beschlag genommen hatte. Im Reichsrathe, dessen 
Sitzungen in der königlichen Burg zu Ofen stattfanden, an 
welchen Theil zu nehmen aber Zäpolya unter der Angabe, 
dass Bornemisza und dessen Genossen ihm nach dem Leben 
streben, sich weigerte, sprachen Sigismunds Gesandte sich 
gegen eine Regentschaft aus, und wiesen auf das abschreckende 
Beispiel des Ludovico Sforza, welcher in den letztverflossenen 
Jahren seinem Mündel, Giovanni Galeazzo, das Herzogthum 
Mailand entrissen habe, hin. Der König von Polen war 
mit dem Kaiser, insoferne dieser vorzüglich darauf drang, 
dass im ungarischen Reichsrathe zwei Kommissäre des 
deutschen Reiches und zwei von Polen, als Repräsentanten 
der von Wladislaw bezeichneten Obervormünder, Sitz und 
Stimme bekommen sollten, einverstanden, wollte aber die 
faktische Regierung unter Kontrolé dieser Kommissäre einem 
aus sechs Mitgliedern bestehenden Ausschüsse übertragen 
haben, welchem Emerich Perényi, Johann Zäpolya, Thomas 
Bakács, Georg Szatmári, Graf Peter von Bazin und Moses 
Buzlai angehören sollten. Dieser Vorsçhlag wurde vom 
Adel, welcher auf dem Rákos Zelte geschlagen hatte, ver
worfen, und wurde im Namen des königlichen Kindes jetzt 
die Verlegung des Reichsrathes vom Rákos, welchen die
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Hofpartei die Residenz Zápolya’s nannte, nach dem Ofener 
Schlosse angeordnet. Der Adel strömte schaarenweise vom 
Pester Ufer herüber. Am Thore des Schlosses bedeutete 
man ihm, die Waffen abzulegen, wenn er in die Festung 
eingelassen werden wolle. Die wuthentbrannten Rákosianer, 
3000 an der Zahl, schickten sich an, die Mauern der Burg 
zu stürmen, aber Paul Tomori, Befehlshaber des königlichen 
Schlosses, iiess auf sie mit Kanonen feuern, wobei Viele 
der Fliehenden in den Gräben umkamen. Zápolya blieb, 
seitdem König Sigismund mit Maximilian sich verbündet 
hatte, und besonders nach dem im Jahre 1515 erfolgten 
Tode Hedwigs , worauf der verwitwete König mit Bona Sforza 
sich vermählte, in Krakau ohne Stütze. Als man ihn im Ofener 
Schlosse einzusperren beantragte, nahmen die Kommissäre 
des Königs von Polen sich eben nicht sehr seiner an und 
der Wojwode, welcher mit sechs Kompagnien auf den Rákos 
gekommen w ar, fand — wie er in seinem Schreiben an 
den König sagt — dringender Angelegenheiten halber rath- 
sam, nach Siebenbürgen zurückzukehren. ')

Nachdem die in der Ofener Burg versammelten Stände 
nach seinem Abzüge ebensowenig von der Regentschaft 
eines Eingeborenen, als von der Vormundschaft eines Aus
länders hören wollten, und der kranke, greise Palatin nicht 
hinreichende Macht besass, kraft seines Amtes und des 
Gesetzes die Vormundschaft an sich zu nehmen, kam der 
Beschluss zu Stande, das gekrönte Kind habe die Staats- 
Angelegenheiten durch den bestehenden Reichsrath zu leiten

J) lstvánffi, VI. pag. 83. — Brutus bei Pray in den Annales. — Dubra- 
vius, welcher (hist, boiem. XXXIII.) eben so wie Brutus, diesen Sturm auf 
das Ofener Schloss, als nach Perényi’s Tod erfolgt, angibt; nach Engels rich
tiger Bemerkung muss man aber dieses Ereigniss in eine frühere Zeit ver
setzen. Es lässt sich kaum bestimmen, wann im königlichen Rathe jener 
Auftritt sich zutrug, welchen Marnavics (A. Verancsics sämmtliche Werke, 
II. pag. 261 u. f.) graphisch anführt, um den Zwist zwischen Bakács und 
Peter Beriszló zu kennzeichnen.
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— ein Beschluss, welcher provisorisch Bakács, Szatmári 
und dem Markgrafen Georg von Brandenburg, welchen die 
Mehrheit des Reichsrathes folgte, das Uebergewicht sicherte. 
Szatmári scheint keine höhere Aufgabe als die Zápolya's 
Ehrgeize entgegenzutreten, gekannt zu haben ; Bakács 
beschäftigte sich, seitdem Wladislaw ihn ermächtigt hatte 
über seine sämmtlichen beweglichen und unbeweglichen 
Güter zu testiren, blos mit Yergrösserung seines Vermögens, 
auf dass die Bakács von Erdőd den ersten Familien des 
Landes gleich seien; und den Markgrafen Georg von Branden
burg, Ludwigs Grossoheim, dessen Gattin Beatrix Frangepan 
schon vor einigen Jahren ihrem ersten Gatten Johann Corvin in’s 
Grab gefolgt w a r , charakterisirt sein nachfolgendes Schreiben: 
„Der Hof des Königs ist ungeheuer arm, ich habe ihn aber 
dennoch tüchtig Fasching halten lassen, die Herren mögen 
nur sehen, dass Jene, die den König umgeben, noch auf 
ihren Füssen stehen können. Zuerst sind Stibitz und Zettericz 
sechs Mal zu Fusse auf einander losgegangen, sodann haben 
ich und Krabat zu Pferde mit einander gefochten. Krabat 
war ein Teufel, ich aber ein wilder Mann, der Teufel 
stürzte vom Pferde und fiel aufs Maul. Auch der König 
ritt recht schön, alle Frauen der Stadt waren zugegen, und 
eine Masse Volkes. Dann folgte der Tanz und ich erschien 
mit achtzehn Maskirten, in kurzen Mänteln und rőtben 
Schnabelschuhen, wie sie die Alten trugen; ein alter Mann 
mit einem Stocke in beiden Händen, und mit aus Holz ver
fertigten Schuhen führte zwei sonderbare Tänze auf.“ *) 
Der Markgraf mag ein sehr unterhaltender, vornehmer Herr 
gewesen sein, passte aber kaum zum Vormunde und Rathe 
in Sachen des Reiches, für welches Amt der ernste, un
ermüdliche Bornemisza tauglicher scheinen durfte. Aber auch 
diesen frass die Fäulniss des Zeitalters an — in seinen

‘) Spiess, Aufklärungen u. s. w. pag. 60.
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alten Tagen erhob auch gegen ihn sich die Anklage wegen 
ungetreuer Verwaltung der Staatsgelder. ') Bei solcher 
Zusammensetzung des Rathes Ludwigs, ist es nicht zu 
wundern, dass dessen Gesandte, Ladislaus Szálkai und 
Blasius Ráskai, die böhmischen Stände nicht dahin zu bringen 
vermochten, Ludwig mit einem von ihnen zu erwählenden 
Rathe, der in Ofen residiren sollte, zu umgehen, wodurch 
mindestens dem Scheine nach die oberste Gewalt auch in 
Böhmen und Mähren unmittelbar durch das königliche Kind 
geübt werden sollte. Die böhmisch-mährischen Stände be
schlossen, ein aus ihrer Mitte entnommener Ausschuss habe 
die Länder der böhmischen Krone so lange zu regieren, 
bis Ludwig persönlich vor ihnen erscheine und die Heilig
haltung ihrer Freiheiten neuerdings eidlich verspreche. 
Grösseren Einfluss in Prag hatte Maximilian, welcher An
fangs 1517 die Stände zur Anerkennung der obersten 
vormundschaftlichen Gewalt des Kaisers und des Königs 
von Polen vermochte.

Als Papst Leo Wladislaws Tod erfahren hatte, schickte 
er alsbald den Kardinal -  Bischof von Reggio nach Ofen, 
mit Bakács das königliche Kind zu leiten ; er versprach 
neuerliche Hilfe wider die Türken, und bat den König- 
Franz 1. von Frankreich um solche, damit der Türke nach 
dem Falle von Jajcza und Knin, Klissa und Scardona, welche 
arg bedrängt waren, nicht auch die italienische Halbinsel 
seinen Grimm fühlen lasse, auch ermahnte und bat er den 
Reichsrath längeren Waffenstillstand oder gar einen Frieden 
mit dem geschworenen Feinde der Christenheit nicht zu 
schliessen. So kam es, dass man die um Frieden werbenden 
Gesandten Selims mit einer zweifelhaftën Antwort entliess 
und dass Barnabas Bélái, welcher als Gesandter Ungarns *)

*) Császár Mihály naplója (Michael Császárs Tagebuch) XII., bei Stefan 
Horváth in Verbőczi Emlékezete (Andenken an Verböczi).
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nach Konstantinopel kam, dort als Spion angesehen und fast 
wie ein Gefangener nach Syrien und Egypten geschleppt 
wurde. ')

Bakács und seine Genossen verkündigten für den 
3. Mai 1517 einen Landtag, welcher den Reichsrath er
mächtigen sollte, die im vorigen Jahre votirte Steuer neuer
dings auszuwerfen und einzuheben. König Sigismunds Ge
sandter, Mathias Drzeviczki, wollte mit dem Gesandten 
Maximilians bei den Ständen erwirken, dass auch sie wie 
die Herren und Adeligen Böhmens die obervormundschaftliche 
und schutzherrliche Macht des Kaisers und des polnischen 
Königs bis zu Ludwigs Volljährigkeit anerkennen, und der 
Bischof hatte noch überdies die Instruktion, den Ständen 
die Nothwendigkeit eines mit den Türken abzusehliessenden 
Waffenstillstandes begreiflich zu machen, aber der Landtag 
war kaum ganz versammelt, als er auch schon wieder aus
einander ging. * 2) Gerüchte der Annäherung der türkischen 
Macht und namentlich der Erstürmung Jajcza’s hielten die 
Mehrzahl der Stände ferne, und der Reichsrath verpfändete 
eilends einige Güter der Krone und entsendete seine Steuer
einnehmer in die königlichen Städte, um wenigstens über 
so viel Geld verfügen zu können, als genügend schien, die 
Kosten der Kriegsrüstungen des Banus von Kroatien zu 
decken. Franz Beriszlö, jüngerer Bruder des Banus und 
Nikolaus Zrini, Vater des Helden, entsetzten für diesmal 
die Festung Jajcza und tödteten den Beg von Zvornik

FÜNFZEHNTES BUCH.

*) Pray, Annales V. B. pag. 17 u. f. — Ebenderselbe, Epist. Proc. I. B. 
pag. 111—121. — Katona, XIX. B. pag. 9 u. f. — A. Verancsics sämmtliche 
Werke, II. B. pag. 124.

2) Zápolya meint in seinem am 31. März 1518 aus Tokay an Stefan 
Báthori erlassenen Schreiben diesen Landtag, wenn er sagt, er wolle nach 
Ofen nicht so gehen wie „anno praeterito, ubi diéta ipsa diu inchoata, nullus 
nostrorum servitorum intererat.“ Vergleiche auch : Engel, Gesch. der Nebenl. 
des ungr. Reichs III. Th. 2. B. pag. 194—196, wo übrigens unrichtig erzählt 
ist, Zápolya sei nicht anwesend gewesen.
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Mustafa.*) Der ungarische Kanzler ermüdete jetzt den König 
Sigismund mit neuen Klagen über Zápolya, welchen er als 
die Ursache der Nichtabhaltung des Reichstages bezeichnete 
und welchen allenfalls Szydloviczki auf den rechten W eg 
bringen könnte. Szydloviczki blieb in Krakau, nachdem 
Sigismund schon früher den Zápolya erklären liess, wie sie 
auf seinen Schutz nur dann rechnen dürften, wenn sie sich 
Ludwig gegenüber als getreue Unterthanen benähmen. 
Sigismund war aber auch über Szatmári unwillig, welcher 
ebensowenig die Stände dahin brachte sich zu versammeln, 
worunter das Ansehen des durch seinen Gesandten erschie
nenen königlichen Vormundes nicht wenig gelitten hatte.2)

Am 7. Jänner 1 5 1 8  eröffnete Papst Leo Ludwig 
den Plan, die türkische Macht in eben diesem Jahre sowohl 
in Egypten als von den ungarischen Grenzen aus anzu
greifen. Als Feldherren des afrikanischen Krieges wurden 
der Kaiser und der König von Portugal, deren Fahnen auch 
noch französische und italienische Truppen beigegeben 
werden sollten, bezeichnet, der andere Feldzug sollte mit 
der ganzen Macht Ungarns, Böhmens und Polens unter An
führung des Königs Sigismund stattfinden, welcher auch die 
Wojwoden der Moldau und der Walachei für die Sache 
gewinnen, und dessen Aufgabe es sein sollte, noch in diesem 
Jahre Szendrö und Kilia zu erobern.3)

Diesen Plan näher zu prüfen und praktischere, wenn 
auch nicht im Geringsten grossartige Anordnungen zu treffen, 
fand in Ofen zwei Mal grösserer Reichsrath statt. Verwirrung 
und Thatlosigkeit waren aber bis auf einen Grad gestiegen, 
dass sowohl der erste als auch der zweite erfolglos aus-

*) Pray, hist. reg. Hung. II. B. pag. 578. — Türkische Quellen bei 
Hammer, II. B. pag. 526 und 670.

3) Responsum a rege Sigism. datum nuncio Joannis de Zápolya et 
matris ejus, aus Engels Mittheilung in Schedius’ Zeitschrift, I. B. pag. 246.

3) Ráynald zum Jahre 1517. — Pray, Annales Y. B. pag. 31.
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einander ging. Da — in der ersten Hälfte des März — 
schrieb man einen Landtag nach Ofen aus, welcher am 
24. April beginnen sollte, und an welchem Theil zu nehmen 
Zápolya mit dem Beisatze aufgefordert w urde, man ge
wärtige sein Erscheinen mit anständigem Geleite jedoch 
keinem Heere. Der Wojwode kam mit 200 Reitern nach 
Ofen; der Befehl über die königliche Burg scheint seinem 
Wunsche gemäss während der Dauer des Landtages in 
Perényfs Hand gelegt worden zu sein. *) Auch die Ge
sandten des Kaisers und des Königs von Polen kamen nach 
Ofen, jener des heiligen Stuhles, Nikolaus Schömberg, ein 
Eremit aus dem Augustiner-Orden, weilte schon seit Längerem 
dort. Jene protestirten von Neuem gegen diese Wahl eines 
Regenten, den geheimen Plan Zäpolya's, und sprachen von 
4000 Mann Fussvolk und 500 Reitern, welche, falls Auf
lehnung wider den Regentschaftsrath sich zeigen sollte, an 
den österreichischen Grenzmarken des Rufes harren; dieser 
wollte die Ernennung des Regenten, falls die Eingeborenen 
über dessen Person sich zu einigen nicht vermöchten, dem 
Papste übertragen wissen. Der Adel nahm diese Einmengung 
auswärtiger Mächte empfindlich auf, und als die geistlichen 
und weltlichen Herren das Anerbieten der zur Zeit der 
Hunyaden in Uebung gekommenen Abgabe von einem 
Dukaten von jeder unterthänigen Hausstelle zur Erhaltung 
der Grenzfestungen in Antrag brachten, wiesen die Edel
leute auf den fortwährenden Bruch der Gesetze, auf die 
Verschwendungen des Hofes, auf die ungetreue Verwaltung 
der Staatsgelder hin und fanden selbst die Hälfte der in 
Rede stehenden Steuer zu viel, falls der königliche Rath 
und die Herren nicht eidlich getreue Einhaltung der Landes
gesetze und Ehrlichkeit der ölfentlichen Verwaltung ver
sprechen wollten. Die Magnaten verblieben beharrlich auf

FÜNFZEHNTES BUCH.

J) Pray, Epist. Proc. I. B. pag. 125. — Katona, XIX. B. pag. 69.
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dem Anträge und lehnten den geforderten Eid ab, der Adel 
aber verliess unwillig Ofen, um am 25. Juli in Tolna einen 
besonderen Landtag abzuhalten. *)

Die Herren in der Hoffnung, endlich doch die Zustim
mung der Adeligen zu erlangen, sendeten den Komitaten 
in Gestalt eines Gesetzes und unter Verwendung für dessen 
Durchführung 21 Artikel zu. Diesen Artikeln zufolge hatten 
die Bannerherren bis zum 2. Juli ihre Reisigen anfzustellen ; 
von jeder unterthänigen Hausstelle sollte zur Grenzver- 
theidigung ein Dukaten entrichtet werden und lag die Ein
hebung der Abgabe — in zwei Raten — den Grundherren 
ob ; der Reichsrath sollte wöchentlich drei Sitzungen halten,» 
sämmtliche Staatsgeschäfte besorgen und willkürliches Vor
gehen des Kanzlers verhindern, wobei während der Dauer 
des Feldzuges nebst dem Kanzler, Schatzmeister und Oberst
hofmeister noch zwei geistliche und zwei weltliche Herren 
dem Könige zur Seite stehen sollten.2)

Die Adeligen schufen auf ihrer Versammlung zu Tolna 
20 Artikel, welche den Herren zeigen sollten, wie es zum 
Schutze des Reiches grossartiger Verfügungen, grossartiger 
Opfer bedürfe, und welche — worauf ihre Abgeordneten 
Paul Artandi und Michael Kenderesi den König Sigismund 
noch besonders aufmerksam machten — ihre Treue gegen 
den König „dessen Ansehen und Würde die von den Herren 
verfassten Gesetze vermindert haben würden“ beweisen 
sollten. Die Tolnaer Versammlung kehrte sich vorzüglich

*) Senckenberg, Collect. IV. 2. — Des kaiserlichen Gesandten, Sigis
mund Herb.erstein, Tagebuch bei Kovachich. — Sammlung ungedruckter Stücke 
historischen Inhalts I. B. pag. 166. — Pray, Epist. Procer. I. B. pag. 202 
(unrichtig zum Jahre 1526.) — Vergleiche auch: Hieron. Balbi Opera. Ex cod. 
manuscr. collegit et praefatus est Jos. de Retzer, Wien, 1792.

*) Kovachich, Supplem. ad Vestigia Comit. II. B. pag. 398. Der gesetz
gebenden Herren waren in Allem einundvierzig, worunter dreizehn Prälaten; 
die Reihe der weltlichen Herren eröffnen : Emerich Perényi, Georg Markgraf 
von Brandenburg, Johann Zápolya, Lorenz Újlaki, Stefan Báthori. — Szatmári 
legte wahrscheinlich in Folge dieses Dekretes den Kanzlerposten nieder.
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gegen die Oligarchie und ihre Beschlüsse kamen unter dem 
entscheidenden Einflüsse Verböczfs, welcher nun bereits 
königlicher Personal war, zu Stande. Zápolya befand sich 
damals im Lager der Herren, im Bunde mit Perényi und 
Báthori, und es wäre sehr gefehlt, die Beschlüsse der 
Tolnaer Versammlung ihm zuzuschreiben.

„Schwert und Gesetz erhalten die Reiche aufrecht — 
so lautet eines der Dekrete der Tolnaer Versammlung, — 
Ungarn besitzt gegenwärtig weder das Eine noch das 
Andere. Daher kam es, dass Bogács und Jeszö in Bosnien 
verloren gingen, und dass Jajcza und Banyaluka bedrängt 

. sind. Letzteres wird heute oder morgen in den Händen der 
Türken sein und werden wir sodann auch Jajcza verloren 
haben, so ist es auch um Slavonien, Posega und Valkö 
und früher oder später um das ganze Land geschehen, und 
steht dem Feinde der W eg nach Kärnthen und Dalmatien, 
Oesterreich und nach dem Herzen Deutschlands offen. Dar
um sollen die nach Bosnien befohlenen Kriegsvölker, jene 
der Herren wie die der Komitate unverzüglich ausrücken, 
und 200 Bewaffnete nach Jajcza gelegt werden. Am 
Michaelis-Tage sollen sich die Bannerherren mit ihren 
Reisigen, der gesammte Adel persönlich, von je zwanzig 
unterthänigen Hausstellen ein Bewaffneter, die Unterthanen 
der Kapitel und Konvente , der Pröpste und A ebte , der 
Witwen und Nonnen inbegriffen, so wie die königliche 
Brigade in Bäcs einfinden. Zur Errichtung dieser Brigade, 
Ausrüstung der Bataillone des siebenbürgischen Wojwoden, 
des temescher Grafen und des kroatischen Banus, Besoldung 
der Kommandanten der Grenzburgen wie auch zu dem 
Ende, dass der König persönlich in den Krieg ziehen könne, 
sind von jeder unterthänigen Hausstelle 50 Pfennige zu 
entrichten, wobei der Schatzmeister in Anwesenheit der 
Repräsentanten des Adels eidlich zu geloben hat, dass er 
diese Gelder ehrlich verwalten, und dass seine Leute diese

FÜNTZEHNTES BUCH.
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Abgabe in jedem Komitate unter Kontrolé der Ausschüsse 
des Adels und der Ober- und Vice -  Gespane einheben 
werden. Der Schatzmeister hat dem nach Michaelis in Bács 
abzuhaltenden Landtage über seine Gebahrung Rechnung zu 
legen, ebenso der vormalige Schatzmeister Ladislaus Szálkai, 
Bischof von Waitzen, welcher anstatt des von dieser Würde 
zurückgetretenen Szatmári Kanzler geworden war. Um die 
fortwährend mit Abgaben belasteten Unterthanen diesfalls 
zu befreien, hat der Bácser Landtag die königlichen Ein
künfte zu normiren. An den Papst, den Kaiser und den 
König von Polen sollen Gesandte abgehen, welche um Unter
stützung zu werben haben.“ *) — Der König und dessen 
Rath bestätigten ganz bereitwillig diese Beschlüsse. Paul 
Artändi und Michael Kenderesi gingen als Gesandte zu 
König Sigismund. Zum Papste und zu Maximilian sollte 
nach der Bácser Versammlung Stefan Verbőczi gehen.2)

Die Herren erachteten sich durch die Beschlüsse des 
Adels nicht gebunden, es erschienen daher ihrer nur wenige 
in Bács. Von den Vornehmeren war Zápolya anwesend, 
offenbar um seinen neulichen Fehler gutzumachen. Es ge
lang ihm so, die Sympathien des Adels, welche er allmählich 
zu verlieren im Begriffe stand, sich wieder zu gewinnen. 
Mehrere dürften weggeblieben sein, weil man auf der Stelle 
wider die Türken zu ziehen vorhatte. Als aber die Patrioten 
die spärliche Anzahl der Herren und Edelleute gewahrten, 
brachten auch sie die Eröffnung des Feldzuges nicht zur 
Sprache, sondern beschlossen, indem sie gegen die Aus
gebliebenen Strafe verhängten, dass von den daheim 
gebliebenen Herren jeder 800, von den daheim gebliebenen 
Adeligen aber jeder 400 Dukaten zu bezahlen habe. 
Mehrere Beschlüsse des Landtages behandeln die Konskription

2) Corpus juris hung. I. B. pag. 337. — Kovachich, Vestig. Comit, 
pag. 466.

2) Pray, Epist. Procerum. I. B. pag. 127.
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der Güter der Herren und der Adeligen, wegen genauer 
Evidenzhaltung der Kriegspflicht, der Anzahl der aufzu
stellenden Reisigen, und des einen Jeden treffenden Beitrages 
zur Besoldung der Komitats-Truppen. Man legte zur Bei
schaffung der erforderlichen Kriegsriistungen jeder Hausstelle 
als Steuer durch zwei Jahre zwei Dukaten auf, ausserdem 
sollten mit Einrechnung des Kammergewinnes 120 Pfennige 
an den König entrichtet werden, wovon 20 zur Rücklösung 
der in den Händen des siebenbürgischen Wojwoden befind
lichen Städte und Dreissigstabgaben, 20 zur Schuldenzahlung 
und 80 für die königliche Hofhaltung zu verwenden waren. 
Die auf dem Landtage vom Jahre 1514 beschlossene Zurück
nahme der Güter und Einkünfte der Krone sollte unverzüg
lich erfolgen und sollten gerechte Ansprüche jedes Pfand
besitzers schriftlich anerkannt und baldmöglichst befriediget 
werden. Ein eigener Gesetzartikel sorgt dafür, dass die 
königliche Küche gut gehalten sei. Die vom König und 
dessen Vater hinwegverschenkten Kirchenpatronate fallen an 
die Krone zurück und sollen „nachdem die königlichen 
Benefizien, auch wenn sie einmal geordnet sein werden
................. , zur Tilgung so vieler und so bedeutender Schulden
des K ö n ig s ..................nicht hinreichen werden“ solche
Pröpste und Dechante, welche von ihren Benefizien keiner
lei Beitrag zur Vertheidigung des Vaterlandes trifft, so wie 
sämmtliche Pfarrer sowohl in Ungarn als in Slavonien und 
Siebenbürgen den zehnten Theil ihrer Einkünfte zur Deckung 
der Staatsbedürfnisse beitragen. *)

Diese, wie auch mehrere ähnliche Anordnungen und 
die vielen Klauseln, Eide und Bürgschaften der Rechnungs
legung, deren sie sich versicherten, geben Zeugniss von 
den guten und patriotischen Absichten des mittleren Adels, 
aber auch von seinem einfältigen Glauben an die Möglich-

J) Corpus juris hung. I. B. pag. 338. — Kovachich, Vestig. Comit.

FÜNFZEHNTES BUCH.
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keit, dem Vaterlande inmitten seines bodenlosen Verfalles 
durch Gesetze aufzuhelfen — von seiner Unkenntniss, dass 
die rebellischen Herren, die verrätherischen Hofleute, die 
gottlosen Prälaten, die allgemeine Immoralität, die fieber
hafte Gährung, unter welcher Auswürflinge des Volkes sich 
empor hohen, endlich sogar die Kraftlosigkeit der Edel
gesinnten ebensoviele Hindernisse des Inslebentretens jener 
heilsamen Anordnungen sein werden.*) Der Adel setzte 
seine Hoffnung auf den Reichsausschuss2), welchem oblag, 
die Erziehung und den Unterricht des zwölfjährigen Königs 
zu überwachen , den königlichen Hof in Ordnung zu halten 
und die Staatsgeschäfte gewissenhaft und im Sinne der 
letzthin beschlossenen Gesetze zu führen. Als dieser Aus
schuss zu Anfang des Jahres 1 5 X 0  seine Sitzungen im 
Ofener Schlosse eröffnete, um gemeinschaftlich mit dem 
Könige die vollziehende Gewalt zu üben, weigerten sich 
Johann Bornemisza und Peter Korlätkövi die von Wladislaw 
ihrer Obsorge anvertrauten königlichen Burgen, namentlich 
Munkács,. Komorn und Titel auszuhändigen und über ihre 
Amtsführung Rechenschaft zu stehen. Die von der Bácser 
V ersammlung Erwählten griffen zum Schwerte. Bakács als 
Vorsitzender des Ausschusses hob die Sitzung auf. Man 
setzte die Burg von Ofen in Vertheidigungsstand, der Reichs-

‘) Grosser Hochfart ward damals getrieben, das meiste von Bischöfen, 
auch von entliehen Weltlichen, wie si mit grosser Anzahl der Pferde und 
Hussaren, mit Trommeten gen Hof geritten, ihr König oft nicht gehabt seine 
Nothdurft. Es hatte eine solche Gestalt, als solle es nicht lange währen 
Herberstein a. a. 0.

J) Dessen Mitglieder waren : Die Erzbischöfe Bakács von Gran, Frangepan 
von Kalocsa, die Bischöfe Szatmári von Fünfkirchen, Várdai von Siebenbürgen, 
der Palatin Emerich Perényi, Lorenz Újlaki (der, kindische alte Herr war 
nach dem Tode des Grafen Peter von Bazin Oberstlandrichter geworden), 
Johann Zápolya, Wojwode von Siebenbürgen, Stefan Báthori, Graf von Temesch, 
Michael Zobi, Johann Paksi, Franz Bodó, Nikolaus Maczedoniai, Sigismund 
Pogány, Nikolaus Perneszi, Paul Ártándi, Nikolaus Klézsa, Michael Kenderesi, 
Johann Fajszi, Blasius Csányi, Nikolaus Toröczi, Lukas Kutasi, Georg 
Derencsényi, Stefan Amadé, Georg Sütkei.



Ausschuss aber erklärte jede Berathung unter solchen Ver
hältnissen für u n m ö g lic h .D ie s  begab sich in einem Zeit
punkte, in welchem Selim aus Syrien und Egypten sieg-

Die lateranensische Synode hatte am 16. März 1517, 
als sie sich auflöste, den zehnten Theil des Ertrages der 
Kirchengüter auf drei Jahre der christlichen Welt gegen 
die Türken gewidmet. Im Verfolge dieses Beschlusses theilte 
Leo den oben erwähnten Feldzugsplan Ludwig mit und be
antragten Maximilian und der Legat des heiligen Stuhles 
vor den Anfangs des Jahres 1518 in Augsburg versammelten
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künftigen Reichstage vorlegen — eine Klausel, welche ge- 
wissermassen jenen Beschluss entkräftete.

Am 12. Jänner 1519 starb Maximilian. In Oesterreich 
kam es sogleich nach seinem Tode zu einem Aufstande 
und die Landstände bemächtigten sich ohne Rücksicht auf 
die Enkel des Kaisers, die Erzherzoge Karl und Ferdinand, 
welche sich in Spanien befanden, der Herrschaft. „Arme 
Kinder, —  sagten die Wiener — wer weiss, ob sie je
mals ihre Heimat Wiedersehen werden.“ Ferdinand hatte 
dem neulichen Vertrage gemäss schon am 24. März 1516 
durch seinen Bevollmächtigten Ludwigs Schwester, Anna, 
als seine Gemalin erklärt, aber das Ehepaar sah einander 
noch im Jahre 1519 nicht. Ferdinand befand sich fort
während in Kastilien und in den Niederlanden, Anna aber 
in Wien. Ludwig rief beim Ausbruche des Aufstandes in 
Oesterreich Anna aus Wien zurück1) und bewarb sich auf 
Grundlage der Urkunde Maximilians auch um die Kaiser
krone, in welcher Angelegenheit Verböczi Anfangs 1519 
nach Venedig und Rom ging.2) Sowohl Venedig, als auch 
der Papst dachten die Kaiserwürde dem Könige Franz I. 
von Frankreich zu und Ungarn würde, wenn jener Plan 
zur Ausführung gekommen wäre, dabei wahrscheinlich ge
wonnen haben. Als der englische Gesandte, Sir Thomas 
Boleyn, jenem tapfern Fürsten die Frage stellte : ob er, 
als Kaiser, energisch wider die Osmanen auftreten wolle ? 
legte Franz die Hand auf die Brust und sagte: Ich werde 
nach drei Jahren entweder nicht mehr am Leben oder in

') Ranke, deutsche Gesch. im Zeitalter der Reformation, I. B. pag. 
361 ohne Angabe der Quelle. Die Worte des Schreibens des Königs Ludwig 
vom Juli 1519 an den Markgrafen Georg von Brandenburg (Pray, Epist. 
Procerum I. B. pag 133): „non convenit enim ut ipsa (Anna) in hoc incerto 
statu apud exteros diutius, ut hucusque, teneatur'1 scheinen der Behauptung 
Ranke’s zu widersprechen.

2) Ebenderselbe a. a. 0. pag. 371.
Szalay Gesch. Ungarns m. 2. 13
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Konstantinopel sein. *) Ludwig, als Bräutigam der Erz
herzogin Marie, aber wünschte, nachdem seine sanguinischen 
Hoffnungen verraucht waren, die Kaiserwürde für seinen 
Schwager Karl, welchen auch Maximilian in seinen letzten 
Tagen sich als Nachfolger gewünscht hatte. In diesem Sinne 
wirkte auch seine Gesandtschaft, die er als König von 
Böhmen, und somit deutscher Kurfürst, nach Frankfurt schickte, 
und deren vorzüglichstes Mitglied, Markgraf Georg von 
Brandenburg, die Instruktion hatte, Karls Vermählung mit 
des Königs Schw ester, Anna, zur Bedingung zu setzen, 
nachdem ihre im Jahre 1516 mit dem Erzherzoge Ferdinand 
geschlossene aber nicht vollzogene Ehe durch den heiligen 
Stuhl gelöst werden könne, wie dies auch Karls Gesandter, 
welcher sich um die Stimme des Königs bewarb, anerkannte. 2) 
Karl wurde am 28. Juni 1519 einstimmig zum Kaiser er
wählt, Anna aber blieb Ferdinands Gemahn. Der Gesandte 
des Königs dürfte es mehr mit Karl als mit Ludwig ge
halten haben. Es ist bekannt, dass der neue Kaiser die 
Stimme des Markgrafen Kasimir von Brandenburg um eine 
grosse Summe Geldes erkaufte und dass Johann von 
Brandenburg, ein Bruder des Gesandten, Genial der Stief— 
grossmutter Karls und Vicekönig von Valencia war.

') Sir Thomas Boleyn to King Henry, Ellis letters, I. B. pag. 147. — 
Kanke a. a. O. pag. 365.

*) Pray, Epist. Procerum, I. B. pag. 129 Reliquum est — so schreibt Ludwig 
dem Markgrafen — ut negotium sororis nostrae carissimae . . . cum ipso Carolo 
jam Romanorum rege . . . curetur, de qua re habetis a nobis omnimodam 
informationem . . . Voluissemus tamen, si fieri potuisset, ut ante electionem 
hoc negotium matrimonii fuisset conclusum, vel saltem ea conditione datum 
suffragium, ut post electionem praeter omnem difficultatem hoc negotium con
cludi debuisset . . . Credimus, vos non fuisse oblitos, quid potissimum in hoc 
negotio matrimonii et ante electionem per vos fieri debuerit, et non ignorare 
etiam, quid post fieri debeat. Enitamini . . .  ut Carolus ipse jam rex Roma
norum sororem nostram ducat ; qua in re licet videantur esse quaedam impe
dimenta . . . poterunt tamen illa tolli . . .  De iis impedimentis tollendis ora
tores catholicae majestatis, qui apud nos superioribus diebus pro suffragio 
laboraverunt . . . certissimam nobis spem dederunt.“
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Mittlerweile schlossen Ludwig und Selim auf drei Jahre 
Waffenstillstand. Die Urkunde, welche Bélái nach Ofen 
sandte, wurde dort am 28. März unterzeichnet und am 
30. Mai in Adrianopel ratifizirt. Tags darauf verabschiedete 
sich Bélái beim SultanJ), welcher ihn einige Jahre als Gast 
und zugleich als Gefangenen gehalten hatte. Der Vertrag 
ist folgenden Inhalts: Es soll auf drei Jahre Waffenruhe 
sein, und mittlerweile kein Theil die. Reiche des anderen 
beunruhigen, Selim lässt namentlich Ungarn, Dalmatien, 
Kroatien und Böhmen, so wie Mähren, die Lausitz, beide 
Schlesien und was Ludwig in Bosnien, Serbien und Bul
garien besitzt, unbehelligt. Den christlichen Fürsten, be
sonders dem Papste, dem Könige Karl von Spanien und 
dem Erzherzoge Ferdinand bleibt freigestellt, binnen einem 
Jahre gleichfalls dem Waffenstillstände beizutreten ; sprechen 
sie dies nicht mittelst einer Urkunde aus, so werden sie 
als Genossen nicht betrachtet. Die Kaufleute sollen aus 
einem Reiche frei in das andere ziehen dürfen. Ragusa, 
die Moldau und die Walachei sollen den Tribut, welchen 
sie bisher an die Könige von Ungarn und späterhin auch 
an die Türken entrichteten, ohne Erhöhung oder Veränderung 
fortzahlen.

Im Innern des Landes gingen die Dinge täglich trost
loser der Auflösung entgegen. Am 5. Februar 1519 starb 
der Palatin Emerich Perényi. Die Hofpartei wollte dieses 
somit erledigte Amt unbesetzt lassen ; der Palatin konnte, 
ebenso wie ein Regent, dem minderjährigen Könige leicht 
gefährlich werden, besonders dann, wenn Zápolya mit dieser

T) „1519 al di ultimo maggio fù data licentia ali Oratori di Hungeria 
e giurata la pace di questo Sr. con il Re di Hongeria“ , — Sanuto bei 
Hammer, welcher übrigens unrichtig erzählt, dass der Waffenstillstand nur 
auf ein Jahr geschlossen worden sei. Diesem berühmten Historiker war im 
Jahre 1828 von jenem Vertrage, dessen Auszug aus zwei in der vatikanischen 
Bibliothek aufbewahrten Exemplaren Pray (hist. reg. Hung. II. B. pag. 585) 
bereits im Jahre 1801 veröffentlicht hatte, noch nichts bekannt.

13*
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Würde bekleidet werden sollte, wie die Majorität des Adels 
es wollte ; —  die Schlichtung der Prozesse könne man 
einem Palatin-Stellvertreter übertragen, wofür schon Mathias 
das Beispiel gab. Diesem Plane folgte nach kurzer Zeit ein 
anderer : Zápolya die Palatinswürde in Aussicht zu stellen, 
ihn hiedurch der Hofpartei zu gewinnen , durch ihn sodann 
den mit der Leitung der Staatsgeschäfte betrauten Ausschuss 
auflösen zu lassen, und wenn dies geschehen sei, Stefan 
Báthori zum Palatin zu machen. Dieser Plan gelang. Einem 
der Beschlüsse der Bäcser Versammlung, welcher die Ver
einigung der Herren zu Defensiv- und Offensiv-Bündnissen 
untersagte, entgegen, schlossen am 8. März Johann Zápolya 
und sein Freund Gregor Frangepan, Erzbischof von Kalocsa, die 
Bischöfe Georg Szatmári von Fünfkirchen und Franz Várdai 
von Siebenbürgen, ferner Stefan Báthori, Graf von Temes, 
—  daher alle vornehmeren Mitglieder des Reichsausschusses 
mit Ausnahme des unbedeutenden Újlaki und des dem Tode 
nahen Bakács, ein Bündniss zum Schutze des Königs, wider 
Jedermann, das heisst : in erster Linie wider die adeligen 
Mitglieder des Reichsausschusses. ') In der That lässt sich 
auch eine vorübergehende Verdrängung der Letzteren aus 
dem Ausschüsse, deren erste Folge Báthori's Erhebung zur 
Palatinswürde war, merken. Der überlistete Zápolya er
innerte jetzt den Temescher Grafen an dessen gegebenes 
Wort und an sein Versprechen, ohne Zustimmung des 
Wojwoden nach keiner höheren Würde zu streben. Den 
Männern jenes Zeitalters war aber Heiligkeit des gegebenen 
Wortes unbekannt. Báthori erwiderte, er strebe nach der 
Palatinswürde nicht, nehme diese aber, wenn sie ihm an- 
geboten werde, im Interesse des Staatswohles an. Zápolya 
in seinem Grimme verhess Ofen, und nach seiner Ent
fernung bestätigte der zusammenberufene Adel die Wahl

J) Balbi, Hieron. opera, I. B. pag. 26 u. f. 
2) Kovachich, Vestigia Comitior, pag. 502.
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der Herren, wobei der Hof auch die Temescher Grafen
würde in der Hand des Palatins beliess. *)

Ludwig Balbi, Propst von Pressburg — an dessen 
Stelle bei dem jungen Könige der aus Siebenbürgen ge
bürtige Jakob Piso trat — wurde nach Krakau entsendet, 
Sigismund anzuzeigen, der umgestaltete Reichsausschuss 
wünsche ihn als Ludwigs Vormund. Um Zäpolya’s Gegner
schaft brauche er sich nicht zu kümmern. „Jener befinde 
sich in der Minorität, auch sei die Neigung des Adels zu 
ihm sehr gesunken. u Der König von Polen versprach die 
Vormundschaft zu übernehmen, indem auch er meinte, im 
Jahre 1516 sei nicht so sehr er, als vielmehr Maximilian 
Gegenstand der Abneigung des Adels gewesen. Beide 
Könige sollten Mitte Februar 1520 in Pressburg Zusammen
treffen und Sigismund dabei die Vormundschaft, das ist: 
die Regierung Ungarns bis zu Ludwigs Grossjährigkeit 
feierlich übernehmen. ‘2) Diese Zusammenkunft und mit 
ihr die Uebernahme der Vormundschaft unterblieb. Sigis
mund wurde am Schlüsse des Jahres 1519 neuerdings mit 
dem Grossmeister des deutschen Ordens, Albert von Branden
burg, in Krieg verwickelt, welcher für Ersteren eine günstige 
Wendung nahm , indem der deutsche Orden eilf Städte an die 
Krone von Polen überlassen musste. Dieser Feldzug aber hielt 
Sigismund geraume Zeit fern von Pressburg und seinem Neffen.

Anfangs des Jahres 1520 war in Ofen Reichstag, 
auf welchem man die Bäcser Beschlüsse neuerdings be
stätigte und, nachdem der Hof den Wirkungskreis des 
Reichsausschusses zum Scheine anerkannt hatte, zur Deckung

') Istváuffi, VI. pag. 85. — Kovackich, Supplem. ad Vestigia Comitiorum, 
II. B. pag. 440. — Nach Viuceuz Guidoto, (Firukaber, F r. Guidoto’s Gesandt
schaft am Hofe K. Ludwigs von Ungarn, 1523—1525), wäre Bátkori zwei 
Male zum Palatin erwählt worden, was unzweifelhaft dahin zu verstehen ist, 
dass die Wahl von Seite der Herren jener von Seite der Edelleute vorausging.

*) Summa legationis Hieron. Balbi, aus Engels Mittheilung in Schedius7 
Zeitschrift III.' B. pag. 587. — Actiones regiae Sigismundi I. bei Engel, 
Gesch. der Nebenläuder des ungr. Reichs, III. Th. 2. St. pag. 213.

FÜNFZEHNTES BÜCH.
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der Bedürfnisse des Königs nnd der Grenzfestungen neuer
dings einen Dukaten als Steuer zu leisten erbot. *) Diese 
abermalige Abgabe war besonders dadurch nothwendig 
geworden, dass die neuliche Steuer kaum zur Hälfte einge
bracht worden war, und die Organisation der Truppen der 
Herren und Komitate, anstatt besser, immer mangelhafter 
wurde. Den allgemeinen Verfall wahrnehmend, nahmen 
Selims Feldherren trotz des Waffenstillstandes Szrebernik 
ein, legten Knin in Asche und überrumpelten und tödteten 
am 20. Mai zwischen Korenicz und Bihäcs den Bischof 
von Veszprim und Banus von Kroatien, Peter Berizslö.2)

Gegen Ende Juli hielt Ludwig zu Pressburg eine Be
ra tu n g  mit den böhmischen Magnaten, die ihn nach Prag 
riefen und ihre Landsleute Beschluss fassen Hessen, ihr 
König solle von nun an seine Residenz im Lande nehmen. 
Ludwig beklagt in seinem Schreiben aus Pressburg an 
Sigismund vom 7. August bitterlich seine Armuth und Ver
lassenheit auf ungarischem Boden, so wie die Gefahr, 
welcher er sich aussetzen würde, falls er nach Böhmen 
ginge, wo die Stände unter sich in offenem Kampfe stehen 
und wo der Jüngling, wie er meinte, Ladislaus’ V. Loos 
zu gewärtigen habe.3)

') Pray, Epist. Procerum, I. B. pag. 134—138.
2) Autón Verancsics’ sämmtliche Werke, II. B. pag. 276. — Istvanffi, 

VI. pag. 87. — Pray, Epist. Procerum, I. B. pag. 138. — Bóka, Vita Vespri- 
miensium Praesulum, pag. 310. Diesen patriotisch gesinnten Bischof verherr
licht ein im Jahre 1515 verfasstes ungarisches Lied, siehe: Toldy, a magyar 
nemz. irodalom története (Geschichte der ungar. National-Literatur) II. B. pag. 
100. — B el, (Not. Hung. IL B. pag. 316.) theilt Ludwigs Brief vom 25. Mai 
1521 für die Kévay mit, welchem zufolge : „Stephanus Révay . . . quum in 
exercitu Laurentii de Újlak ducis Bosnae et judicis curiae . . . regiae prae
fectum copiarum ageret, finesque arcis hostilis, quam Zwornik vocant, invaderet,“ 
den Kastellan in blutigem Kampfe besiegte und tödtete. Fessier versetzt das 
Ereigniss in das Jahr 1520; nach türkischen Quellen trug es sich im Jahre 
1517 zu.

3) Litterae Ludov. ad Sigismundum R. nach Engels Mittheilungen in 
Schedius’ Zeitschrift, III. B. pag. 291. — Goldast, Comment, de r. Bohemiae 
juribus, II. B. pag. 326.

FÜNFZEHNTES BUCH.
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XIII.

Verböczi kehrte aus Rom, wo er im Aufträge der 
Bäcser Versammlung um Hilfe warb, ohne solche heim. Er 
brachte blos eine Bulle mit, welche der niederen Geistlich
keit, die die Steuer verweigerte und sich diesfalls auf die 
Dekretalien berief, auftrug, den zehnten Theil ihrer Ein
künfte an den Staatsschatz zu entrichten. Im August 1520 
wurde der Propst Stefan Brodarics nach Rom gesendet, um 
dort abermals Unterstützung zu erbitten ; Hieronymus Balbi 
und der Obergespan des Szalader Komitates Ambros Sárkány 
gingen nach Wien zu einer Konferenz mit den Bevoll
mächtigten des Kaisers Karl bezüglich des Inslebentretens 
des im Jahre 1515 geschlossenen Familienbündnisses. 
Ludwigs Räthe erwarteten von diesem Bündnisse auch 
Schutz gegen die Türken. Den Gesandten wurde die In
struktion, dahin zu wirken, *) dass Kaiser Karl und zwar 
binnen bestimmter Zeit mit Anna sich vermähle. Die In
struktion betrachtete Ferdinands Verlöbniss als eine wirkungs
lose Förmlichkeit. Bei seiner Erwiihlung zum Kaiser, welche 
er Ludwigs Stimme verdanke, habe Karl versprochen, er 
wrerde sich in der Vermählungsfrage nach Ablauf eines 
Jahres erklären. Das Jahr sei nunmehr um, Karl möge 
sich daher erklären und bedenken, dass falls Ludwig ohne 
Erben bliebe, die Kronen von Ungarn und Böhmen an 
Anna übergehen, und eine Vermählung des Erzherzogs 
Ferdinand mit der ältesten Tochter des Königs Sigismund 
die Interessen der Habsburger mächtig fördern werde.

*) Actiones regiae Sigism. bei Engel, Gesch. der Nebenländer des ungr. 
Reichs, III. Tb. 2. St. pag. 216.
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Sollten die Gesandten für unmöglich halten, Karls Heirath 
mit Anna zu Stande zu bringen, dann möge immerhin 
Ferdinand Anna’s Gemahl werden, gegen Dem aber, dass 
sämmtliche deutsche Länder des Hauses Habsburg, sogar 
die gegenwärtig noch verpfändeten, ihm zufallen und dass 
Anna das auf 25.000 Dukaten (festgesetzte jährliche Ein
kommen garantirt werde. Erforderlichenfalls sollen die Ge
sandten Karl, welcher im Frühlinge des Jahres 1520 Spanien 
verhess, um sich als Kaiser krönen zu lassen, persönlich 
aufsuchen und erklären, Anna’s Vermählung könne, falls 
dies gewünscht würde, Ein Jahr noch aufgeschoben werden, 
Ludwigs Vermählung mit Maria aber solle ohne Verzug 
stattfinden. „Für den unwahrscheinlichen Fall jedoch, dass 
die Gesandten an beiden Orten eine ablehnende Antwort 
bekämen und dass Karl eine französische, Ferdinand aber 
eine portugiesische Prinzessin zur Gemahn wählen sollten, 
hätten die ungarischen Gesandten zu protestiren und gehörig 
zu drohen.“ Balbi und Sárkány wohnten Karls Krönung 
am 23. Oktober in Aachen hei. Sie erreichten, dass 
Ferdinand zu Brüssel mit vom 20. November datirtem 
Schreiben, seine Bevollmächtigten autorisirte, die Verlobung 
mit Anna in seinem Namen zu erneuern. Dies geschah 
auch in Innsbruck am 11. Dezember.1) Am nämlichen 
Tage erneuerten auch Balbi und Sárkány, als Ludwigs 
Bevollmächtigte, das Verlöbniss mit Maria, welche sich in 
Innsbruck befand. Am 28. April 1521 überliess Kaiser 
Karl Oesterreich, Steyermark, Tirol, Krain und Kärnlhen 
dem Erzherzoge Ferdinand.2) Dieser Tag theilte das öster- 
reichisch-burgundische Haus in zwei Linien, die spanische 
und deutsche. Kurze Zeit darauf wurden Würtemberg und 
die sogenannten habsburgischen Vorlande, „die vordem 
Erblande,“ gleichfalls zum Erbgute des Erzherzogs ge-

x) Kollár, Auct. dipl. ad Ursinum Velium, pag. 303. 
s) Bucholz, Gesch. der Regierung Ferdinands I., I. B. pag. 155.
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schlagen. Am 26. Mai 1 5 2 1  erfolgte endlich in Linz 
Ferdinands Vermählung mit Anna. Vierzehn Tage später 
sollten Ludwig und Maria sich vermählen. Umstände be
wirkten aber neuerdings eine Verschiebung der Trauung 
und Dorothea Perényi, W itwe des Palatins, welche Ludwig 
gebeten hatte, zum Empfange seiner Braut nach Hainburg 
zu reisen, fand Zeit, Stefan Bathori’s Vermählung mit der 
Herzogin Sofie von Masovien in Ordnung zu bringen. ’) 
Der König und die Herren feierten lustig die Hochzeit des 
lahmen Palatins. An eben diesem Tage — dem 11. Juni 
— starb in Gran Thomas Bakács und 200.000 Türken 
standen nur mehr einige Tagmärsche von Belgrad.

Nach dem am 21. September 1520 erfolgten Tode 
Selims, hatte sein Sohn Soliman, — der Grosse, der Gesetz
geber, der Einzige, wie christliche und türkische Schrift
steller, darin einander übertrelfend, diesen ausserordentlichen 
Mann nennen — den kaiserlichen Thron dieses ungeheuren 
Reiches bestiegen. Behram Csausz ging als Gesandter nach 
Ofen, dem Könige den Krieg zu erklären, wenn dieser 
die Entrichtung eines jährlichen Tributes verweigern sollte.2) 
Diese schlimme Anforderung und die Nachricht, die Türken 
hätten Jajcza bestürm t, und seien vom Kastellan Peter 
Keglevics zurückgeschlagen worden, brachten den Reichs
rath dergestalt auf, dass er den Csausz Behram, als Spion, 
irTs Gefängniss werfen liess.3)

‘) Augustin Szalay’s (Oklevélgyűjteménye) Urkundcnsammlung bei Bartal 
III. B. pag. XVI., wo dieser sehr verdienstvolle Mann aus Zerstreutheit an
statt : „Dorothcam de Kanisa“ die Worte: „Barbaram juxta alios Magdalenam 
de Bátor“ schrieb. Die Urkunde spricht nämlich, wie die dort enthaltene 
Titulatur zeigt, nicht von Perényi’s erster Gattin.

*) Die türkischen Schriftsteller und Sagundino besagen deutlich, dass 
der Csausz vom Könige Tribut forderte.

3) „Legato contra jus gentium retento“ schreibt Tubero ; auch die 
türkischen Schriftsteller erzählen nicht eiu Mehreres (Hammer, III. B. pag. 
620.), ebenso finden wir bei Sagundino nur: „era stato ingiuriato dagli 
Ungheri.“ Istvánffi erzählt in seinen Schriften, der Gesandte sei im Totiser 
Teiche ersäuft worden, und einer Flugschrift aus dem 16. .Jahrhunderte zu-
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Die deutschen Stände traten am 28. Jänner 1521 in 
Worms zusammen. Am 3. April machte Hieronymus Balhi 
in des Königs Ludwig Namen den Reichstag auf die von 
Osten her mehr denn je drohende Gefahr aufmerksam.1) 
Seine lange Rede blieb wirkungslos. Auch ging eine Ge
sandtschaft an Sigismund ab, welchen in seinem Feldzuge 
gegen den deutschen Orden zu Ende des verflossenen Jahres 
auch die Brigaden der bischöflichen Diöcese von Erlau und 
des Erzbisthums Kalocsa unterstützt hatten2) und welcher 
so eben mit dem Orden einen vierjährigen Waffenstillstand, 
während dessen der Kaiser und der König von Ungarn den 
Streit endgiltig beilegen sollten, geschlossen hatte. Aber 
auch aus Polen kam keine Hilfe. Aus Rom brachte Thomas
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folge, welche Hoberdanácz’ und Weixelbergers Sendung an Soliman behandelt. 
(Windisch, Ungarisches Magazin, IV. B.) warf ihnen — worüber jedoch Hoher, 
danacz’ ämtlicher Bericht (bei Gévay) schweigt — der Grossvezier vor „wie 
des Türk sein Botschafter zu weilandt Kénig Ludwig gesandt, da sey er
schlagen worden.“ Wir aber vermögen dieser Behauptung, so sehr Hammer 
diesfalls sich bemüht, keinen Glauben zu schenken, denn der Grossvezier 
Ibrahim beschuldigt in seinem um das Ende des Jahres 1534 an Ferdinand 
erlassenen Schreiben mit klaren Worten die Ungarn blos, dass sie den Ge
sandten in’s Gefängniss geworfen hätten : „Scitis, quod quondam rex Ludo- 
vicus, eo quod servum expugnatoris totius mundi incarceraverat, caput suum 
amisit“ ; auch sagte er zu Hieronymus Zárai und Kornelius Schepper, während 
diese in Ferdinands Aufträge in Konstantinopel weilten: „Imperator misit ad 
Hungaros nunciatum, patrem suum esse mortuum, et se sedere in ipsius sede 
. . . .  Hungari vero istum oratorem ceperunt et conjecerunt in carcerem. Misit 
deinde alium zauss, quem similiter ceperunt.“ Endlich spricht auch ein 
Anonymus bei Verancsics (II. 125.) blos von Gefangenhaltung, obgleich er 
beifügt : „Und als sie vernahmen, Kaiser (Selim) sei gestorben, . . . .  schnitten 
sie beiden Csauszén (Behram und seinem Gefährten) Nase und Ohren ab . . . 
und führten sie auf der Donau bis unterhalb Belgrad, von wo sie bis unter
halb Szenderö escortirt wurden.“

‘) Balbi, Opera I. B. pag. 547. — Katona, XIX. B. pag. 243.
2) Gregor Frangepan und Hippolit von Este starben im Jahre 1520. 

Ludwig liess ihre geistlichen Pfründen zeitweilig für den Staatsschatz ver
walten. — König Ludwigs Schreiben vom 11. Oktober 1520 an Sigismund, 
Engel, Gesch. der Nebenländer des ungr. Reichs III. Th. 2. St. pag. 218. — 
Der erzbischöfliche Stuhl von Kalocsa blieb drei Jahre hindurch unbesetzt : 
zum Bischof von Erlau wurde noch im Jahre 1520 Ladislaus Szálkai ernannt.
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Vio, bekannt unter dem Namen Kardinal Kajetan, ebenfalls 
blos Versprechungen und sonst Nichts mit. — Wenn je
mals, so bedurfte es gerade jetzt thatsächlicher Hilfe. Als 
Soliman Anfangs Februar die Gefangennehmung des Csausz 
Behram erfuhr, machte er grossartige Rüstungen gegen 
Ungarn und entsendete den Pascha von Romanien Ahmedbeg 
gegen Szabäcs, den Grossvezier Piri Pascha gegen Belgrad, 
und seine räuberische und sengende Reiterei gegen Sieben
bürgen, er selbst aber zog Ahmed nach.

In Ofen war schon am 24. April Landtag, an welchem 
auch die Befehlshaber von Belgrad Franz Hederväri und 
Valentin Török so wie die Kapitäne von Szabäcs Stefan 
und Blasius Sulyok, Vormünder des jungen Valentin Török, 
Thcil nahmen. Oberster Offizier zu Belgrad war Michael 
More und in Szabäcs kommandirten provisorisch Simon 
Logodi und Andreas Torma.

Der König forderte Hederväri und die Brüder Sulyok 
auf, Belgrad ihm einzuhändigen : er sei besser im Stande 
dieses Bollwerk Ungarns und der Christenheit zu vertheidigen 
und mit dem Nöthigen zu versehen. Sicherlich, lautete die 
Antwort, sobald man uns unsere bisherigen Auslagen und 
Vorschüsse erstattet haben wird. Uebrigens liege hinreichende 
Mannschaft sowohl in Belgrad als in Szabäcs, und fehle es 
blos an : „Pulver, Lebensmitteln und Löhnung.“ Der Land
tag schlug diese den Rehellen ab, weil sie, königliche Be- 
satzung in ihre Burgen aufzunehmen verweigerten und 
Hederväri, Török und die Brüder Sulyok begaben sich auf 
ihre Güter, die Verteidigung von Belgrad und Szabäcs 
deren Besatzung überlassend. *)

Am 29. Juni eröifnete Ludwig dem Papste, dem Kaiser 
und sümmtlichen Fürsten der Christenheit die entsetzliche 
Gefahr und bat sie dringend, ihm ohne Verzug zur Hilfe

J) A. Verancsics’, sämmtliche Werke, II. B. pag. 127 u. f. — M. Tört. 
T á r  (ungar. Gesfch. Archiv) Vf. B. pag. 8.
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zu sein. „Solimans ungeheure Heere zögen nämlich nicht 
blos wider Ungarn, sondern wider das deutsche Reich und 
wider die ganze Christenheit. tí ’) Bevor aber die Fürsten 
diese Schreiben empfingen und wie jedesmal Versprechungen 
machen konnten, deren Einlösung immer ihre geringste 
Sorge w a r , ging Szabäcs verloren. Piri Pascha begann 
Ende Juni die schon längere Zeit eingeschlossene Festung 
mit seiner ganzen Macht zu belagern. Simon Logodi ver
teid igte mit 500 Mann sich heldenmütig. Als Logodi und 
seine Kameraden am 7. Juli die Gräben ausgefüllt und die 
Mauern in Trümmer geschossen sahen und als die Türken 
nach Einnahme der äusseren Stadt in die innere vordrangen, 
flüchteten sie nicht auf ihre Schiffe, auf welchen sie nach 
Angabe der Türken sich retten konnten, sondern erwarteten 
die heulende Horde; sie fielen bis auf den letzten Mann, 
begruben aber mit ihnen auch 700 Türken unter den 
Ruinen der Festung. Tags darauf traf Soliman in Ahmeds 
Lager ein, sorgte für neuerliche Befestigung von Szabäcs 
und liess über die Save eine Brücke schlagen, deren Bau 
ihn neun Tage am jenseitigen Ufer jenes Flusses hielt und 
welche am 19. Juli, bereits vollendet, durch Hochwasser 
dergestalt zerstört wurde, dass ihre Herstellung abermals 
acht Tage kostete. Mittlerweile nahmen kleinere Abtheilungen, 
welche auf Schiffen nach Syrmien übersetzten, Kölpény 
und mehrere Festungen ein und kehrten mit reicher Beute 
und zahlreichen Gefangenen zurück.2)

Ludwig war noch in Ofen, als er die Nachricht vom 
Falle der Festung Szabäcs erhielt. Der Landtag, welcher in 
Eile zusammentrat,3) halte schon früher die Banner der 
Herren und der Komitate nach Tolna befohlen, wo auch

J) Pray, Epist. Procerum, I. B. pag. 142.
?) Tubero, a. a. O. XI. pag. 369. — Istvânffi, VII. pag. 94. — Hammer, 

Gesch. des osman. Reiches, III. B. pag. 12 und 622.
3) Wagner, Diplomatarium Sáros. pag. 548. t
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der König mit seiner Brigade, zu deren Errichtung man 
neuerdings die Verpfändung einiger königlicher Einkünfte 
bewilligte, zu ihnen stossen sollte. Die in Tolna sich sam
melnden Truppen beliefen sich nur auf einige tausend 
Mann, mit deren Elite der Palatin bis nach Szentdemeter 
kam , krankheitshalber aber plötzlich umkehrte, was die 
türkischen Freibeuterhaufen benützten und Schlankamen, 
Barics, Perkäsz und sogar Szentdemeter in Asche legten. 
Ludwig wartete, jedoch vergebens, auf die vom Könige 
Sigismund und Erzherzoge Ferdinand versprochene Unter
stützung. Die Truppen Beider, wenn solche überhaupt nach 
Ungarn kamen, trafen zu spät ein — zu spät, wie die 
Hilfe der schlesischen Herren und Städte, welche sich erst 
Anfangs September in Bewegung setzte, zu spät wie jene 
30.000 Dukaten, welche Venedig schickte. Mitte Juli zog 
Ludwig mit winzigem Gefolge aus Öfen und marschirte 
äusserst langsam nach Tolna.

Damals belagerte Piri Pascha Belgrad schon seit einem 
Monate, am 31. Juli traf auch Soliman mit Ahmedbeg vor 
der Festung ein. Die Besatzung, welche sich auf 700 
Mann belief, und die heldenmüthigen Bewohner der Vor
stadt, schlugen, obgleich mit Munition und Lebensmitteln 
nur schwach versehen , den Sturm stets zurück ; die 
Festungsmauern befanden sich in gutem Stande, und waren 
aus jenen 10.000 Dukaten, welche der Bischof von Fünf— 
kirchen, Sigismund Ernst, testamentarisch zur Befestigung 
des mächtigen Platzes hinlerlassen hatte, nicht vor Langem 
sorgfältig ausgebessert. Nach genauer Rekognoszirung der 
Umgebung der Festung und Erstürmung von Zimony — 
wobei Markus Szkoblics mit 400 Tschaikisten ihre Anhäng
lichkeit an das gemeinsame Vaterland in Verteidigung 
dieses Platzes mit dem Tode besiegelten — befahl Soliman 
am 2. August den Sturm. Sechshundert Türken fielen in 
den Gräben. Der Sultan wusste aus der Mittheilung zweier
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serbischer Deserteure, dass der gegen Zimony gelegene 
Theil von Belgrad verhältnissmässig schwächer sei, und der 
Kampf wurde besonders von der Insel her mit grösserem 
Erfolge die folgenden Tage fortgesetzt. Am 8. August 
wurde die Stadt von drei Seiten bestürmt und geriethen 
mehrere Gebäude in Brand ; die serbischen Einwohner flohen 
nach der Festung, wo man sie über Michael Moré's Ver
mittelung aufnahm. Die Offiziere Johann Both und Blasius 
Oláh würden die Menge der Serben lieber nicht eingelassen 
haben. Die Besatzung schmolz von 700 auf 400 , ver
te id ig te  aber noch zwanzig Tage das theure Kleinod, — 
das Erbe des mit dem Tode ringenden Vaterlandes. Die 
unterminirten Festungsthürme wurden in die Luft gesprengt 
und jene Handvoll ungarischer Krieger setzte die V e r te i
digung fort. Die Serben aber, welche man aus der Stadt 
aufgenommen hatte und Michael Móré, welcher mit ihnen 
Gemeinschaft schloss, handelten nicht nach Logodfs Vor
bild und übergaben am 29. August, dem neunundfünfzigsten 
Tage der Belagerung, Belgrad an Soliman. More sicherte 
der wehrlosen Besatzung Leben und Freiheit zu, die Türken 
aber hieben den Blasius Oláh, Johann Both und den grössten 
Theil ihrer tapferen Gefährten nieder. Die serbischen Be
wohner , deren Haltung zeitgenössische Chronisten nicht 
Feigheit, sondern Hass gegen den ungarischen Stamm zu
schreiben, belohnte der Sultan, indem er sie sämmtlich nach 
Konstantinopel abführen liess, wo eine damals erbaute Vor
stadt den Namen Belgrad erhielt. ')

Soliman liess zweihundert Kanonen nach Belgrad, 
fünfzig nach Szendrö und zwanzig nach Szabács schaffen, 
und übertrug Balibeg das Sandschak dieser drei Festungen; 
er selbst aber marschirte in der zweiten Hälfte Septembers 
zurück nach Konstantinopel. Ludwig erhielt in Tolna die
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') Tubero, XI. — A. Verancsics’ sämmtliche Werke, I. pag. 8. und II. 
pag. 159. u. f. — Istvánffi, VII. pag. 95. — Hammer, III. B. pag. 13 und 623.



Nachricht vom Verluste eines glänzenden Juwels seiner 
Krone. Bäthori lagerte damals, wo der Schlüssel und die 
Hauptfestung des Landes, das ihn zum Palatin erwählt 
hatte, in Mörderhände fiel, in der Gegend von Titel, und 
hielt es für unmöglich, mit seiner winzigen Schaar die 
Festung zu entsetzen und die Hoffnung der Besatzung zu 
verwirklichen. *) Dies zu bewerkstelligen, hätte er sich vor
läufig mit Zäpolya’s Truppen vereinigen müssen, der W oj- 
wode aber kam nicht, möglich, dass türkische Freibeuter- 
schaaren, welche nach Siebenbürgen einbrachen, ihn daheim 
zurückhielten, möglich, dass ihn blos Hass gegen den 
Palatin leitete oder dass er den König und die Nation 
seine Wichtigkeit fühlen lassen wollte. „Dem Wojwoden 
— so schrieb kurz darnach die venetianische Gesandtschaft 
ihrer Regierung — würde es nicht Leid thun, wenn das 
Land zu Grunde ginge, damit er Gelegenheit fände, es mit 
Hilfe Siebenbürgens wiederzuerringen und sich zum König 
zu machen.2)

Ludwig schickte sich an, am 6. Oktober Landtag in 
lljlak3) abzuhalten, um dort das Noth wendige für die Befesti
gung von Schlankamen, Peterwardein und Titel zu ver
anstalten. Diese Versammlung unterblieb — weshalb, ist 
unbekannt —  und die Stände traten gegen Ende November 
in Ofen zusammen. Der Gedanke, Belgrad, woran so viele 
grosse Erinnerungen sich knüpften und mit dessen Falle der 
Vertheidigungsgürtel des Landes durchbrochen und der 
W eg zum Herzen des Reiches offen war, befinde sich in 
den Händen der Türken, erschütterte Gross und Klein.
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*) Dokument. Gesch. von Breslau, III. Th. 2. St. pag. 926 u. f.
2) Fr. Massaro, secret, di d. Lorenzo Orio, in Firnhabers angeführtem 

Werke (Quellen und Forschungen zur vaterl. Gesch. u. s. w. Wien, 1849. 
pag. 81.

3) Schreiben des Königs Ludwig aus dem Lager zu Mohács vom 1. 
Oktober 1521 an Sigismund, aus Engels Mittheilungen in Schedius’ Zeitschrift, 
III. B. pag, 295.



„W ider die gewaltige Macht eines starken Feindes bedarf 
es grosser Geldmittel —  so lautet das Dekret der Stände
— es wird deshalb, obgleich es an der Zeit wäre, nach 
so vielen Drangsalen endlich die Bauern zu schonen“ ver
ordnet : Alle nicht adelige Individuen im ganzen ungarischen 
Reiche, auch die in Städten und Dörfern sich aufhaltenden, 
sogar die Kleinhäusler sollen, insoferne Diese wie Jene 
selbstständig leben, Jeder je einen Dukaten entrichten und 
dieses Eine Mal sämmtlich auch zur Zahlung nachfolgender 
Abgaben verpflichtet sein. Nach jedem Fasse W ein , er 
möge von eigenem Baue oder anderwärtsher sein, je nach 
dessen Grösse 25 Pfennige bis zu einem Dukaten. Von 
jedem Fasse Bier zehn, rücksichtlich fünf Pfennige. Von 
jedem Stücke Schafe, Z iege, Schwein , Bienenstock zwei 
Pfennige. Von den in Städten und Marktflecken wohnen
den Handwerkern von jeder W erkstätte je ein Dukaten. 
Von den W aaren der in königlichen F re i-  und anderen 
Städten sich aufhaltenden Krämer das Zwanzigstel ihres 
Werthes, von jedem Saumpferde herumziehender Hausierer 
fünfzig Pfennige. Von jedem Miihlrade — auch in Hiitten- 
und Hammerwerken — so wie von jedem grossen Fisch
fangnetze je ein Dukaten. Pfarrer, Kapitel und andere 
geistliche Personen, welche weder Kriegsvolk halten, noch 
Rinder oder Vieh besitzen, sollen den zehnten Theil ihres 
Gold- und Silber-Geräthes und haaren Geldes entrichten, 
die Juden aber, reiche und arme, Männer und Weiber, E r
wachsene und Kinder gleicherweise, Jeder je einen Dukaten 
bezahlen.

Einer unserer bedeutenderen Geschichtschreiber be
rechnete, dass diese Steuer, wenn sie prompt entrichtet 
worden und in die Hände eines ehrlichen Schatzmeisters 
nicht aber des vom Judenthume zum Christenthume über
getretenen, betrügerischen, königlichen Banquiers Emerich 
Szerencsés gelangt w äre , mindestens 5,000.000 Dukaten
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eingetragen haben würde. Man kann sich aber eine skan
dalösere Art der Einhebung der Steuer nicht vorstellen, als 
jene, deren zeitgenössische Aufzeichnungen des Richters 
von Leutschau, Spervogel, gedenken. „Die Steuereinsammler 
—  so schreibt er — kamen in Leutschau an, und forderten 
von jeder Hausstelle einen Dukaten. Der Rath, welcher 
nicht w ollte, dass die Häuser conscribirt w ürden, fragte 
wie viel Geld man wünsche. Vierhundert Dukaten, lautete 
die Antwort. Sie erhielten 225 Gulden und gingen damit 
zufrieden fort. Für die zur Jurisdiktion der Stadt gehörigen 
Dörfer wurden 18 Gulden bezahlt. Die Steuereinsammler 
kamen zurück und sagten, 225 Gulden seien nicht genug, 
weil in Leutschau mehr Häuser seien ; wir gaben ihnen 
noch 170, und sie begnügten sich damit. Diese Steuer
einsammler waren ruchlose Menschen, schlemmten überall 
ohne zu zahlen und gaben ihren Hunden von unseren edel
sten Weinen. Später rief man die Leutschauer nach Ofen, 
sie sollten noch mehr zahlen. W ir sendeten den Vincenz 
Görgei hin und gaben ihm auf Rechnung der Kosten ein 
Pferd und fünf Gulden, aber auch dieser richtete bei den 
Herren Nichts aus ; endlich wurden wir im Prozesswege 
vorgeladen und nun ging Peter Väczi in unserem Namen 
nach Ofen und der Protonotär Stefan Henzelffi (ohne Zweifel 
von den Bürgern bestochen), liess den Prozess auf.“ Solche 
Vorgänge tragen die Schuld, wenn man liest, wie die 
Steuer, welche im ganzen Reiche von jeder Familie ent
richtet werden sollte, die Rauchsteuer (Kaminsteuer) wie 
sie genannt wurde, nach Abzug des königlichen Viertels, 
dessen weiter unten erwähnt werden wird, blos 45.747 
Gulden betrug! Es ist wohl auch kein Zweifel, dass strenge 
Eintreibung derselben bei den seit einem halben Jahrhunderte 
Steuer über Steuer zahlenden und in Folge der Ereignisse 
des Jahres 1514 in’s äusserste Elend gerathenen Bauern 
eine pure Unmöglichkeit war. In diesem Bewusstsein legten

Szalay Gescfc. Ungarns III. 2. 2 4
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sich die Stände in eigener Person Steuer auf. „W ir haben 
nothwendig befunden, und einmüthig beschlossen — so 
sagen sie — dass sämmtliche Herren und Edelleute, un
geachtet ihres diesfälligen Privilegiums dieses Eine Mal die 
Hälfte ihres Einkommens entrichten und von ihren Weinen, 
Herden und Hürden ebenso Steuer geben sollen, wie die 
Bauern. —  Der auf diese Weise sich sammelnde Schatz 
soll im Herzen des Reiches, in einer starken Festung von 
vier Herren und vier Edelleuten gehütet und auf V e r te i
digung des Landes und Errichtung eines Kriegsheeres ver
wendet werden.“ Aber im nämlichen Augenblicke, wo die 
Stände das Geld schon gesammelt und an sicherem Orte 
sahen, und wo das Heer, welches das Vaterland erfolg
reicher als die Banner der Herren und der Komitate ver
teidigen sollte, im Geiste bereits vor ihnen stand, riefen 
sie wieder plötzlich verzweifelnd aus : Aber auch dieses 
Dekret wird zu nichte werden, wird misslingen und un
ausgeführt bleiben!

Die Beschlüsse des Landtages kennzeichnete jener 
patriotische Eifer und jenes aufrichtige Bestreben, das 
Gemeinwesen zu verbessern, welches Streben auch einer 
der Grundzüge der im Jahre 1518 zu Tolna gefassten Be
schlüsse des Adels ist. Stefan Verböczfs Einwirkung ist 
hier unverkennbar. Man würde irren, wenn man diesen 
ausserordentlichen Mann schon damals für einen unbedingten 
Anhänger Zäpolya’s halten wollte. Er wurde dies später 
in Folge der Zweizüngigkeit des Hofes und der Ver
schwörung der Oligarchen, welche ihn von jenem Augen
blicke, wo der junge Mann den Namen Kelepeczi gegen 
den besser klingenden Verböczi vertauschte, bis zu seiner 
Erwählung zum Palatin unermüdlich verfolgten. Zäpolya’s 
alleiniges Streben w ar, König zu w erden; — Verböczfs 
höchstes Streben war der Ruhm und die Macht des Landes und 
der Nation. Er betrachtete Zápolya als ein mächtiges
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Werkzeug jene zu erreichen, nicht aber dadurch, dass 
Zápolya König würde — mindestens noch nicht jetzt. Daher 
kommt es auch, dass der Landtag vom Jahre 1521 für 
Ludwigs Würde und Einkünfte getreulich sorgte. „So viel 
ist gewiss — so lautet der 23. Ges.-Artikel — dass nur 
Seine Majestät unser Landesfürst, König, Führer und Leiter, 
dass nur Er der Vollstrecker aller seiner Anordnungen ist.“ 
Der 16. Artikel zieht von jedem Kaminsteuer -  Dukaten 
25 Pfennige für den König ab und ergänzt den auf das 
nächste Jahr entfallenden Kammergewinn um 5 Pfennige ; 
und der 10. Artikel wirft einen Schleier über die bisherige 
Vergeudung der königlichen Einkünfte und die dem Gemein
wesen zngefügte Entziehung derselben; dieser Artikel lautet 
vielleicht gemüthlicher, als es sein sollte. „Nachdem Seine 
Majestät Ihre sämmtlichen Einkünfte — mit Ausnahme jener, 
welche zur Erhaltung Ihres Hofes und Ihrer Küche erforderlich 
sind — nach deren Auslösung an die Verteidigung des 
Landes zu wenden, Sich erbietet, so scheint es, dass man 
Seine königliche Majestät diesfalls nicht hindern dürfe ; 
möge Sie in Gottes Namen sämmtliche Einkünfte ganz und 
ungeschmälert haben, ■— (diese Verordnung hebt die auf 
königliche Einkünfte lautenden Pfandbriefe und zwar einige 
derselben, welche die Stände klar bezeichnen, ohne alle 
Zahlung, auf) —  jedoch möge Sie nach Art ihrer Vor
fahren für die königlichen Brigaden und für die noch be
stehenden Grenzfestungen, so wie für die Sie treffende 
Theilnahme an der Kriegsführung Sorge treffen.“ Der 
12. Artikel endlich legt vorübergehend auf Ochsen, deren 
Ausfuhr verboten ist, auf Kühe, überhaupt auf alles Horn
vieh und auf. trächtige Pferde anstatt der Dreissigstgebühr 
von 25 Pfennigen, 50, damit auf diese Weise der König mehr 
in der Lage sei, seiner landesherrlichen Pflicht nachzukommen. ')

>) Kovachich, Vestigia Comitior, pag. 513; im Corpus juris blos bruch
stückweise und irrig zum Jahre 1522 aufgeführt. 1
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Auf diese Bereitwilligkeit der Stände, Ludwig in seinen 
Geldnöthen zu helfen, dürfte immerhin die Anwesenheit 
Maria’s, der Braut des jungen Königs, welche endlich in’s 
Land und an den Hof kam, und deren im Jahre 1515 fest
gesetzte Widerlage der Landtag mit ungarischer Ritterlich
keit erhöhte '), von Einfluss gewesen sein. Die Herren ge
leiteten Anfangs Dezember das Brautpaar nach Stuhlweissen- 
burg, wo der volljährig und als solcher zur Regierung 
ohne Vormünder fähig erklärte Ludwig die Aufrecht
haltung der Rechte der Nation eidlich gelobte und am 11. De
zember Maria als Königin von Ungarn gekrönt w urde.2) 
Die Vermählung erfolgte in Ofen am 13. Jänner 1 5 2 2  

mitten in dieser traurigen Epoche die Patrioten mit Freude 
erfüllend. Scharfsichtigere, welche die grauen Haare an 
den Schläfen des im sechszehnten Lebensjahre stehenden 
Jünglings wahrnahmen und Maria’s Nervosität zeigende 
Erscheinung nicht übersahen, profezeiten hieraus schon da
mals eine unfruchtbare Ehe.3)

') Kollár, Auct. dipl. ad Urs. Velium, pag. 317. — M. Hatvani, Brüssler 
Urkundenarchiv, I. 22.

2) Ludwigs Schreiben aus Ofen vom 27. Dezember 1521 an König 
Sigismund, bei Engel, Gesch. der Nebenl. des ungr. Reichs, IV. Th. 1 . St. 
pag. 200: „Coronatio serenissimae sponsae nostrae, praestito per nos prius 
de more regum Ungariae regnicolis nostris, quod solum pro confirmatione 
regiminis nostri faciendum restabat, juramento, undecimo mensis hujus . . . 
in Alba Regali est peracta; nuptiis autem celebrandis octavum diem epipha
niarum Domini constituimus.“ Der sehr verdienstvolle Engel (Gesch. der 
Nebenl. des ungr. Reichs III. Th. 2. St. pag. 230.) übersetzt dies übereilter 
Weise: „acht Tage nach Weihnachten.“ Derartiges begegnet Einem schon 
und ich führe diesen Fehler hier nur deshalb an, um eineRevision der wichtigeren

E Urkunden in Bezug auf deren Datum anzuregen, insoferne sich häufig Miss- 
verständniss der römischen und der mittelalterlichen nota temporis in unsere 
Geschichtswerke einschlich.

3) Guidoto, bei Firnhaber (Quellen und Forschungen zur vaterländischen 
Geschichte u. s. w. Wien, 1849.) pag. 135 und bei Gévay (Urkunden und 
Aktenstücke zur Geschichte von Ungern im letzten Drittel des Jahres 1526. 
Wien, 1845.)
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XIV.

„Die Böhmen dringen sehr, dass W ir nach der Ver
mählung in ihr Land kommen — so schrieb Ludwig Ende 
des verflossenen Jahres seinem Oheime in Polen — aber 
viele Gründe halten Uns hier zurück : die Pest, welche in 
Böhmen auch jetzt noch nicht ganz erloschen ist, der Um
stand, dass W ir in den Verdacht der Unbesonnenheit und 
Feigheit geralhen, wenn W ir im gegenwärtigen Augenblicke 
aus dem ungarischen Reiche Uns entfernen, endlich die 
fortwährende Rebellion der Böhmen, welche Unseren Per
sonen sogar Gefahr droht.“ — Trotz dieser Besorgnisse 
reiste Ludwig im März 1522 nach Prag, wo er am 9. Mai 
die Privilegien der böhmischen Stände bestätigte und am 
1. Juni Maria als Königin krönen liess.

Mittlerweile erreichte die Verwirrung in Ungarn bei
nahe denselben Grad, welchen Ludwig in Böhmen wahr
nahm und obgleich Soliman dieses Jahr gegen Rhodus zog, 
drohte dennoch von Seite der Türken dem Vaterlande 
immer grössere Gefahr. In Folge eines der Dekrete des 
vorigjährigen Landtages wurden Franz Hederväri und 
Valentin Török, weil sie die Festung Belgrad im Augen
blicke der Gefahr unter dem Vorwände, Hilfe zu suchen, 
verhessen und weil der Erstere noch überdies sich weigerte, 
dem Andreas Bälhori das Kommando zu übergeben und sie 
dadurch vorzüglich den Fall von Belgrad veranlassten, in 
die Strafe des Landesverrathes (der Treulosigkeit) verfällt 
und ihre Güter eingezogen. *) Strenge Anwendung eines

J) Istvánffi, VII. pag. 100. — Katona, XIX. B. pag. 312—317. — Pray, 
Hist. reg. Hung. II. B. pag. 593. Als Quelle dienen die: Acta processus 
Hederváriani, worin er wahrscheinlich damals Nachschau hielt, „dum bona 
. . . . Mariae Theresiae venia ei aditus ad Tabularium Camerae Posoniensis 
patu it/4 und welche endlich G. Wenzel im VI. B. des M. Törten. Tár (un-
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einzelnen Dekretes aber vermochte die schwankenden Festungen 
nicht mehr zu halten. Balibeg erstürmte Orsova und die Truppen 
des Sandschakbegs der Herzegowina brachten Scardona in 
ihre Gewalt.l) Vor solchen Schlägen würde das Land be
sonders durch die Steuer und durch genaue Ausführung 
der in Betreff der Kriegsrüstung gefassten Beschlüsse be
wahrt geblieben sein und der Kammergraf Alexius Thurzó 
so wie Stefan Yerböczi, als einer seiner Controlore, gingen 
eifrig daran, die Steuer einzutreiben. W ir sahen aber 
weiter oben bereits die Unfiige der Steuereinheber, auch 
hielt Johann Zápolya, welcher nach Solimans Abzug 
Siebenbürgen verhess, mit seiner Partei, unmuthig darüber, 
dass Ludwig auf die Dauer seiner Abwesenheit zu seinem 
alleinigen Stellvertreter und zum Oberkapitän der Landes
truppen den Palatin ernannte, eine Versammlung ab, um 
mehrere Anordnungen des vorigjährigen Landtages, nament
lich die Eintreibung der dem Adel auferlegten Steuer zu 
vereiteln.2) Zápolya ging nach kurzer Zeit nach Sieben
bürgen zurück, von wo er im Interesse der Walachen und 
mittelbar der Oberherrlichkeit der ungarischen Krone3), mit

garisches Geschichts - Archiv) veröffentlichte. Nach Istvánffi hätte Valentin 
Török von Enying, späterhin Schwager Pemflingers, Kämmerers der Königin, 
seine Güter zurückerhalten ; Hedervári wurde im Jahre 1525 von der Hatvaner 
Versammlung der Gnade des Königs anempfohlen, dürfte jedoch in der da
maligen unruhigen Zeit seine Herrschaften kaum zurückerhalten haben.

') Pray, Epist. Procer. I. B. pag. 150 und 156. — Türkische Quellen 
bei Hammer, III. B. pag. 20. — Ferdinand I. in seiner Instruktion (aus 
Wien vom 5. Dezember 1526) für seine nach Pressburg abgeordneten Ge
sandten, bei Jászay A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után, (Schick
sale der ungar. Nation nach der Niederlage bei Mohács) pag. 276. Szörény’s 
wird in einer Weise erwähnt, als wäre es zugleich mit Orsova in die Hände 
der Türken gefallen, es gehörte aber bis zum Ende des Jahres 1524 zur un
garischen Krone; König Ludwigs Schreiben (bei Pray a. a. 0.) spricht auch 
von einer Stadt Pet, welche Ferdinand zufolge die Türken um jene Zeit eben
falls eingenommen hätten, erzählt aber blos von deren Bestürmung; darunter 
ist vielleicht Űj-Pécs zu verstehen.

2) Pray, a. a. O. pag. 152.
3) Verancsics, I I .  B. pag. 20. — Engel, Gesch. der Nebenländer des- 

ungr. Reichs, IV. Th. 1. St. pag. 200 u. f.
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halbem Erfolge wider den von Soliman mit dem Hospodarate 
der Walachei betrauten Mehemedbeg operirte.. Die Bischöfe 
Franz Várdai von Siebenbürgen, Franz Perényi von Gross
wardein, Franz Csaholyi von Csanäd, Johann Országh von 
Waitzen, so wie Johann Drághfi, Oberstschatzmeister, Anton 
Palöczi, Andreas Báthori, Stefan Rozgonyi, Peter Perényi, 
Ladislaus Kanisai, Franz Országh, Kaspar Ráskai, Sigismund 
Bánffi und Franz Drugeth schlossen, zweifellos über An
dringen des Palatins, ein Bündniss mit dem ausgesprochenen 
Zwecke, der Krone treu zu dienen und sich gegenseitig zu 
schirmen, unmittelbar aber auf die Vernichtung der Macht 
Zápolya’s abzielend. ')

Kaiser Karl und König Franz I. von Frankreich, von 
welchem die Gutgesinnten Unterjochung des Feindes der 
Christenheit, der Türken, hofften, rauften aus dynastischen 
Interessen mit einander auf den Ebenen Mittel- und Ober- 
Italiens, als sie die Kunde vom Falle Belgrads erhielten. 
Die deutschen Reichsstände, an welche Ludwig sich wendete, 
schrieben am 12. Februar 1522 einen Reichstag nach 
Nürnberg für den 13. März aus, und ordneten im ganzen 
Reiche Gebete an, „auf dass die göttliche Barmherzigkeit 
die verdiente Gefahr gnädig von ihnen abwenden möge.“ 
Der Kaiser erklärte am 7. April, auf die zur Römerreise 
angebotene Summe, wenn die Stände dieselbe gegen die 
Türken verwenden wollten, zu verzichten und der Reichs
tag bestimmte in der That eine lächerliche Kleinigkeit,2) 
nicht an Reisigen, sondern in Geld, wider die Türken. 
Werde die Central-Regierung nach Eintreffen der ungarischen 
Gesandten mit diesen sich verständigt haben, so wolle das 
Reich vielleicht auch beträchtlichere Hilfe leisten. Umständ
lich unterhandelten jene Bevollmächtigte mit dem Erzherzoge *)

*) Katona, XIX. B. pag. 381.
2) Neue Sammlung der Reichstagsabschiede, II. Th. pag. 243. — Ranke 

a. a. O. II. B. pag. 40.

i
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Ferdinand, Statthalter des Kaisers, andere ungarische Ab
gesandte aber mit den nach Wien entsendeten Kriegsräthen, 
auch traf, als sich die deutschen Stände gegen Ende des 
Jahres auf’s Neue versammelten, in Nürnberg eine ungarische 
Gesandtschaft ein, unter deren Gliedern wir auch Stefan 
Verböczi finden. Die Central -  Regierung stellte am 11. 
Dezember den Antrag, im Mai künftigen Jahres 4000 Mann 
Reisige zu Fuss mit 100 Centner Schiesspulver und 20 
Konstablern nach Ungarn zu schicken. Erstere hätten dort 
ein halbes Jahr namentlich in den kroatischen Grenzfestungen 
und somit auch zu Istriens Schutz auf Kosten des Reiches 
wider die Türken zu dienen. Die Fürsten und die Herren 
nahmen diesen Vorschlag an, die Städte aber protestirten 
gegen den halbjährigen Sold. Demungeachtet wurde der 
Beschluss zu gesetzlicher Kraft erhobenl), doch findet sich 
keine Spur seiner Durchführung. Unter solchen Verhält
nissen war Ludwig die Hilfe von Seite des Erzherzogs 
Ferdinand in jeder Form willkommen. Die näher an Krain 
und Istrien gelegenen Grenzschlösser : Zengg, Knin, Skradin, 
Klissa, Krupa, Lika und Ostrovizza erhielten österreichische 
Besatzung und wurden dem Befehle des Johann Katzianer, 
Oberkapitäns von Laibach unterstellt.2) Die ungarischen 
Herren scheinen nicht gefühlt zu haben, wie sehr sie durch 
diese Anerkennung des Oberkapitanates die Hoheit der 
Krone schädigten. In den noch der Ofener Regierung unter
stehenden Theilen Kroatiens waren Franz Batthyány und 
Johann Karlovics Graf von Corbavia Bane; zum Prior von 
Aurana wurde nach dem Tode des Peter Beriszlö, welcher 
neben seinem Bisthume und Banate auch noch Aurana als 
Prior besass, Mathias Barátin, ein Beamter der königlichen 
Vorrathskammern, ernannt, nicht aber Paul Tomori, welchen

') Harprecht, Staatsarchiv, IV. Th. 2. St. 63. Abschn. — Ranke, a. a. 
0. pag. 125. — Pray, hist. reg. Hung. II. B. pag. 579.

2) Istvánffi, VII. pag. 101 irriger Weise zum Jahre 1521.
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seine Tapferkeit und sein nach dem Tode seiner zweiten 
Gattin gemachtes Gelübde der Ehelosigkeit für jenes Priorat 
empfahlen. Baräthi ging nach A urana, Tomori aber zog 
in’s Franziskaner -  Kloster zu Újlak, dessen Ordensmitglied 
er wurde. Ein Jahr später wurde er zum Erzbischof von 
Kalocsa ernannt. König und Stände wünschten in dieser an 
die türkischen Grenzen anstossenden Diöcese einen des 
Kriegshandwerks kundigen Prälaten zu haben. Tomori wäre 
gerne in seinem Kloster geblieben, aber Thomas Yio, Legat 
Hadrians VI., welcher Leo’s Nachfolger in der päpstlichen 
Würde war, drang ihm das Erzbisthum auf. *)

Ludwig kam aus Böhmen, welches nunmehr schon seit 
einigen und zwanzig Jahren, ohne dass unser Land hieraus 
einen Vortheil erfahren hätte, mit den Ungarn einen und 
denselben König hatte — (dort gab es noch schrecklichere 
W irren als bei uns) —  in der zweiten Hälfte des April 
1523 zurück und brachte das Haupt des heiligen Paul 
des Einsiedlers mit, welches dessen im Kloster der Pauliner 
nächst Ofen aufbewahrten Körper vervollständigte. Um 
Georgi war Landtag, auf welchem Zäpolya’s Partei zu neuer 
Macht gelangte. Die Leute des Wojwoden suchten den 
Grund des traurigen Verfalles des Reiches vorzüglich im 
Palatine. Man erhob einen Haufen von Klagen wider ihn, 
worunter auch die der Veruntreuung von Staatsgeldern. 
Dieses schmähliche Uebel erwies sich entsetzlich ansteckend. 
Zäpolya machte diesfalls eine Ausnahme ; derartige Be
schuldigung traf ihn nicht. Dies verlieh ihm grosse Macht 
und brachte seiner Partei von Neuem grossen Einfluss auf 
den Landtag. Ludwig war genöthigt, das Palatinat einst
weilen Bäthori wieder abzunehmen, erst dann gingen die 
Stände an die Behandlung der Steuer- und Kriegsfrage.2)

*) Ebenderselbe, VII. pag. 103.
*) Francesco Massaro (Secretair des venetianischen Gesandten) bei Firn

haber a. a. 0. pag. 79. — Vergleiche auch: Acta dietae Olomucensis, bei 
Bartal, III. B. auf der XXIX. Seite des Anhanges.
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Man beschloss im Gegensätze zum verflossenen Landtage 
eine strenge Untersuchung der königlichen Einkünfte, da
mit klar werde, wie viel hievon auf die Vertheidigung der 
Grenzburgen verwendet werden könne, für deren Zustand 
charakteristisch ist, dass man die Leute zur Annahme der 
Kastellansposten zwingen musste und dass die Bürger von 
Scardona einige Monate bevor sie in die Hände der Türken 
fielen, dem Könige die Schlüssel ihrer Stadt mit folgendem 
Schreiben sandten: „Es ist ganz unmöglich, dass wir uns 
allein gegen die Türken vertheidigen, Eure Majestät vermag 
auch nicht uns zu vertheidigen, wolle Sie daher gestatten, 
dass wir uns anderswo einen anderen Herren suchen.“ — 
W eiters wurde beschlossen, die Ursachen der mangelhaften 
Einbringung der auf dem vorigjährigen Landtage angebotenen 
Kaminsteuer zu erforschen und die Schuldtragenden zu be
strafen. Herren und Edelleute, welche die Entrichtung der 
Geldsubsidien von ihren Gütern namentlich ihrem Weine 
und Rindvieh schuldig blieben, sollten jetzt doppelt so viel 
bezahlen und sollten die Gelder, deren Eintreibung bei 
ihnen und den übrigen Steuerträgern ergänzungsweise an
geordnet wurde, so wie die über schlechte Steuereinsammler 
und Zahlungsverweigerer verhängten Geldbussen einschliess
lich des W erthes der eingezogenen Güter auf Entlohnung 
der königlichen Söldner und Offiziere, auf Ersatz der Aus
lagen der nach Nürnberg gegangenen Gesandten, endlich *)

*) E io e  z e i tg e n ö s s i s c h e  N o te  b e i  P r a y ,  ( E p is t .  P r o c e r .  I . B . p a g . 224.) 
s e tz t  d ie  k ö n ig l ic h e n  E in k ü n f t e  a u s  d e r  O fe n e r  u n d  K r e m n i t z e r  K a m m e r ,  d e n  
D re is s ig s ta b g a b e n , d e n  o r d e n t l ic h e n  S te u e r n  S ie b e n b ü r g e n s ,  d e n  k ö n ig l ic h e n  
S t ä d te n  u n d  d e n  J u d e n  im  J a h r e  1524 m it  232.251 G u ld e n , d . i . u n g a r i s c h e  
D u k a te n  a n ,  m i t  d e m  B e is a tz e ,  d a s s  s ie  im  k ü n f t i g e n  J a h r e  u m  e in ig e  u n d  
d r e i s s ig t a u s e n d  w e n ig e r  b e t r a g e n  w e r d e n .  D ie  n ä m l ic h e n  E in k ü n f t e  w u r d e n  
z w e i  J a h r e  f r ü h e r  m it  292.661 D u k a te n  a n g e s e t z t .  D ie  o r d e n t l ic h e n  A u s 
g a b e n  ( e in s c h lie s s l ic h  d e r  n o th w e n d ig e n  K o s te n  f ü r  d e n  k ö n ig l ic h e n  H o f h a l t )  
b e t r u g e n  im  J a h r e  1524 319.331 G u ld e n . F ü r  B e lg r a d  u n d  S z a b á c s  h a t t e  m a n  
s c h o n  n ic h t  m e h r  z u  s o rg e n ,  u n d  d e r  S c h a tz m e is te r  d u r f te  d e r  V e r r in g e r u n g  
d e r  A u s g a b e n  e rw ä h n e n !  S z a b á c s  h a t t e  4000, B e lg ra d  23.000 D u k a te n  j ä h r l i c h  g e 
k o s te t .  S i e h e :  K o v a c h ic h ,  S u p p l ,  a d  V e s t  C o m itio r .  II. B . p a g . 313.
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auf den Schutz von Peterwardein, nach Belgrads Falle des 
Augapfels des Reiches, verwendet werden.

Man verordnete im ganzen Reiche, Siebenbürgen und 
Slavonien inbegriffen, an neuer Kaminsteuer von jedem 
Familienhaupte zwei Dukaten, den einen hievon sogleich, 
den anderen im November einzuheben, wobei der eingehende 
Betrag ausschliesslich auf den Feldzug, nicht aber zur 
Zahlung der Schulden des Königs oder zu anderen Zwecken 
zu verwenden sei. Die angebotene Steuer war um vieles
höher als jen e , gegen deren Entrichtung die Stände im
Jahre 1490 ein Gesetz ^schufen, sie war dies nicht blos
darum, weil sie von einem Dukaten auf zwei erhöht worden 
war, sondern auch deshalb, weil ihre Einhebung nicht nach 
Verhältniss der unterthänigen Hausstellen, sondern von 
jedem Herde und von jedem im Reiche selbstständig lebenden 
Einwohner angeordnet war. Schon Engel bemerkte, diese 
Erhöhung der Steuer sei in Folge der Münzverschlechterung 
nothwendig geworden. Ludwig hatte nämlich über den 
Rath des Emerich Szerencsés mit einem aus Tolna am
1. September 1521 an die Kammergrafen erlassenen 
Schreiben die Herabminderung der Münze auf die Hälfte 
ihres inneren W erthes mit Beibehaltung der äusseren W erth
zeichen angeordnet und die schlechte Münze hatte natürlich 
trotz der Bemühungen des dermaligen Landtages, ihr den 
vormaligen Werth zu erzwingen, nicht den W erth der 
guten.

Zum Schutze des Reiches verordnete man unter aber
maliger Abweichung von dem jüngst gefassten Beschlüsse, 
welcher die Banner des Königs und des Klerus und die 
aus den angebotenen Steuern zu besoldenden Truppen hiezu 
bestimmt hatte, weiters, dass nebst den Brigaden des Königs 
und der Prälaten sogleich auch jene der Barone an die 
Grenzen zu rücken haben, dass, sobald Befehl zu allge
meiner Insurrektion ergeht, jeder Adelige und Grundbesitzer



von jeder unterthänigen Hausstelle je einen berittenen 
Bogenschützen in’s Lager mitzubringen habe und dass aus 
den Komitaten Trentschin, Altsohl, Turócz, Árva, Liptau 
und Zips anstatt berittener Bogenschützen, Schützen zu 
Fuss zu stellen seien. Die nur Eine Session besitzenden 
Edelleute haben nach Köpfen und nicht zu Wagen, wie 
solches bereits üblich zu werden anfing, sondern zu Fuss 
oder zu Pferde, wie es Kriegern ziemt, zu erscheinen (in 
gemeinschaftlicher Haushaltung Lebende haben Einen aus 
ihnen zu schicken). Der König soll w achen, dass die 
Prälaten nicht nur die ihren Zehenten entsprechend auf sie 
entfallenden Banner errichten, sondern auch ihre Unter- 
thanen in demselben Verhältnisse wie die besitzende Klasse 
überhaupt bewaffnen und in’s Lager senden; der nicht 
bannerpflichtige aber besitzende Klerus, die Pröpste, Aebte, 
Domherren u. s. f. haben von je zehn Unterthanen Einen 
Bewaffneten, und überdies Alle für ihre Personen noch je 
Einen Reiter aufzustellen. Ein vom Könige ernannter 
Offizier hat die Edelleute eines jedes Komitates einzureihen, 
zu exerziren und anzuführen. Da in jeder Grenzfestung 
zwei Kommandanten sich befinden, soll mindestens Einer 
jederzeit in der Festung sich aufhalten und soll Niemand 
zu gleicher Zeit in zwei Plätzen Kastellan sein. —  Von 
den übrigen Beschlüssen des Landtages sind noch zwei als 
charakteristisch zu erwähnen : Auf Landesämter sollen nur 
Ungarn und Unterthanen der heiligen Krone befördert 
werden; welcher Beschluss ein Ueberhandnehmen der aus
ländischen Räthe des Hofes andeutet. Privat-Bündnisse der 
Herren und Adeligen sollen nichtig und ungiltig sein ; ihre 
ganze Schuldigkeit besteht in Treue zum König.1) *)

*) Kovachich, Suppl, ad Vestig. Comit. II. B. pag. 515. Bruchstück
weise im Corpus juris, I. B. pag. 346.
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XV.

Noch eines Gesetzartikels müssen wir erwähnen, welcher 
lautet : „Geruhe die königliche Majestät, als katholischer 
Souverain, sämmtliche Lutheraner und deren Begünstiger 
so wie Jene, welche dieser Sekte anhängen, als offenbare 
Ketzer und Widersacher der seligen Jungfrau, mit Ent
hauptung und Einziehung aller ihrer Güter bestrafen zu 
lassen.“

Als wir seinerzeit von den Traditionen der ungarischen 
Vorzeit, von den ältesten Chronisten der Nation sprachen, 
hoben wir hervor, wie ihr Grundtypus Nüchternheit, im 
Gegensätze zu den Märchenträumen der Slaven sei. W ir 
suchen in den ältesten Denkmälern unserer Volksdichtungen 
vergeblich nach jenem Gemische von Bildern und Gleich
nissen, nach jenen Auswüchsen der Phantasie, welche die 
Sänger der Vorzeit der Russen, Serben, Böhmen und der 
mit ihnen verwandten Völker kennzeichnen. Diesen Aus
schmückungen gegenüber sind die poetischen Ueberreste 
der ungarischen Vorzeit wohl bei Weitem nicht so kunst
voll, vielmehr so einfach wie die Bruchstücke der jonischen 
Rhapsoden: nüchtern — wenn man will — bis zur Trocken
heit eines Hesiodus. Diese Nüchternheit kennzeichnete das 
ungarische Volk auch in religiöser Hinsicht stets. Daher 
kommt es, dass wir im Schoose des römischen Katholicismus 
eine ungarische Kirche sich erheben sehen, einen eigenen, 
den südlichen Extravaganzen des Ersteren Schranken 
setzenden Typus, eine eigene äussere Organisation, denen 
wohl die Bossuets und Fënélons ebenso wenig anhingen 
als den Eigenthümlichkeiten der französischen Kirche, welche 
aber als gegen das Grundprinzip des Katholicismus ver-
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stossend und als ein Zeichen der Nichtentwickelung des 
christlichen Selbstbewusstseins und des wahren Christen- 
thums den de Maistres und den übrigen Wortführern des 
Ultramontanismus ein Aergerniss sind und wider welche 
zu eifern sie ihres apostolischen Berufes halten. Daher 
kommt es ferner, dass die Sekte der Manichaeer, welche 
vom 12. bis zum 15. Jahrhunderte eine grosse Rolle 
spielte, der Patarener, welche an den südlichen Grenzen 
des ungarischen Reiches unter den slavischen Völkern ein 
Feld für ihr Wirken fanden, im ungarischen Stamme ver
geblich nach einer Stütze oder nach Anhängern suchten. 
Der nüchterne, praktische Ungar betrachtete vom abstrakten 
Standpunkte die Lehre: Der Teufel sei ein selbstständiges 
AVesen, weshalb auch Gott nicht der Erschaffer der Welt, 
als eines Gemisches guter und böser, folglich vom Teufel 
ausgegangener Elemente, sein könne ; Gott habe blos die 
Materie erschaffen; Christus habe als Gott nicht am Kreuze 
leiden, als Mensch aber nicht der Welterlöser sein können, 
der Christus der Schrift sei daher ein Dämon gewesen und 
seien das Symbol seiner Aufopferung, das Kreuz, ebenso 
wie die ganze Symbolik der Kirche Gottlosigkeiten u. s. w. 
—  als schale, unfruchtbare Theosophie und ihre Anwendung 
als unnütze Lucubritäten oder mit den Landesverhältnissen 
unverträgliche sociale Grübeleien. Fand sich auch Jemand, 
der in solche sich vertiefte, wie beispielsweise jener be
kannte Magister de Hungária, so suchte er Mittel und 
Zwecke für seine Narrheit ausserhalb Ungarns, im südlichen 
Frankreich. Ein Zweig dieser Sekte, deren Glieder von 
den strengen Anhängern der Patera, den Katharern, nicht 
als Genossen betrachtet werden wollten und welche predigten, 
der Mensch solle zügellos die AArelt gemessen, er stamme 
ja aus der Sünde her, wozu strebe er also, der Vollkommen
heit sich zu nähern, —  diente wie anderswo, so auch in 
Ungarn blos zum Deckmantel der Ausschweifung und s
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Einfluss auf das Gemeinwesen blieb stets ein untergeord
neter. Jene, welche im vierten Zehntel des 15. Jahrhunderts 
Jakob von Montebrondono in seiner gewohnten Weise auch 
in Ungarn aus den Netzen des patarenischen Ketzerthums 
errettete, dürften grösstentheils derartige Käuze gewesen sein.

Auf grössere Sympathie in Ungarn würde, nicht so 
sehr in Folge der Whycleffischen Dogmen, welche aus dem 
unfruchtbaren Streite zwischen Nominalismus und Realismus 
entsprangen, als in Folge des Bestrebens, die Macht des 
heiligen Stuhles den Synoden und der Selbstständigkeit der 
einzelnen Länder gegenüber einzuschränken und der sprich
wörtlich gewordenen Unersättlichkeit Roms Schranken zu 
setzen — der Kirchenstreit von Huss und seinen Gefährten 
gestossen sein. Wie bereits erwähnt, so war dieser Reform
versuch so eng mit den böhmischen Volksbewegungen ver
bunden und kamen die Anforderungen jener Nation in so 
roher und gewaltthätiger Weise zum Ausdruck, dass der 
ungarische Stamm zu jener Sekte in noch schärferen Gegen
satz gerieth, als die Deutschen. Was auf ungarischem 
Boden mit ihr hielt, war slavisches Element und die Ge
neigtheit einiger unserer neueren Geschichtschreiber die 
Entwickelungen der ungarischen Sprache in Beziehung zu 
irgend welchen Kalixtiner -  oder böhmischen Brüder- 
Gemeinden zu bringen, beruht auf Missverständniss der 
Thatsachen.

Da kam die Reformation des 16. Jahrhunderts.
Was dieser vor Allem als Ausgangspunkt diente, der 

sich bereits zu Zeiten der Päpste von Avignon laut ver
nehmen lassende und stets auf’s Neue auftauchende Wunsch, 
die Kirche in Haupt und Gliedern zu verbessern und das 
Bestreben, Roms Herrschsucht und jener Geldgier ein Ende 
zu machen, wodurch die Lehre von einer im Papste als 
Statthalter Gottes ihren Mittelpunkt findenden Kirche aller 
Würde und damit auch ihrer Grösse entkleidet wurde, —
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sprach sich in Ungarn ebenso energisch, ebenso beharrlich 
und auf der nämlichen nationalen Grundlage aus, wie in 
Deutschland. Einzelne Momente, auf welchen die deutsche 
Reformation fusste oder welche mindestens von entscheidendem 
Einflüsse auf die Form waren, unter welcher sie auftauchte, 
konnten auch in Ungarn ihre Wirkung nicht verfehlen: 
das Aufblühen der philologischen Wissenschaften, welches 
dem Forscher den Urtext der Bücher des Glaubens erschloss, 
die Bewegungen, wrelche hieraus in der gelehrten Literatur 
entstanden und von da in populäre Schriften übergingen 
oder diese letzteren eben erst schufen, der Schauder reli
giöser Gemiither beim Hören und Sehen so vieler mit 
blendender Aeusserlichkeit aîs Dogmen eingeschwärzter 
falscher Lehren, welche den innersten Kern des christlichen 
Glaubens anzufressen drohten, und welche späterhin selbst 
die Gesetzgeber des Conciliuins von Trient nicht in Schutz 
nahmen.

Fügen wir diesen allgemeinen Momenten noch das 
Wiederaufleben der strengen Lehren Augustins gegenüber 
dem Pelagianismus, mit welchen Lehren Ablässe und W all
fahrten sich schwer vereinigen Hessen und den Streit der sich 
als Hüter und W ahrer jener Lehre betrachtenden Mönche 
des Augustinerordens mit den vom heiligen Stuhle als In
quisitoren und Ablassprediger verwendeten Dominikanern 
hinzu, so sehen wir, wie es blos günstiger Orts- und Zeit- 
Verhältnisse bedurfte, den Bruch zu Stande zu bringen. Es
bedurfte nur eines Funkens den Brandstoff in Flammen zu 
setzen. Im Jahre 1517 fanden sich denn diese Umstände. 
In Wittenberg eine nicht vor Langem errichtete, den 
Augustinern eingeräumte Universität ; der Vorsatz des Kur-

I fürsten von Sachsen, dieses behutsamen aber hartnäckigen, 
bescheidenen aber unbeugsamen, einfachen aber ehrgeizigen 
Fürsten, den Ruhm jener Universität zu gründen und sie 
aufblühen zu machen ; unter den Augustiner -  Professoren
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die gewaltige Persönlichkeit Martin Luthers, jenseits aber 
in Jiiterbock ein Ablass verkaufender, in gemeiner Rede 
Ablass predigender Dominikaner. Unter solchen Verhältnissen 
musste es kommen, dass Luthers mächtiger Arm den 
menschlichen Kram zu Staub und Asche zermalmte, wenn 
gleich keiner von Jenen, weder Luther, noch die Universität, 
noch der Kurfürst die grossartigen Folgen des Ereignisses 
abzusehen vermochte.

Was am 31. Oktober 1517 in Wittenberg geschah, 
war der erste Schritt zu einer ungeheuren Revolution, 
welcher Millionen von Herzen entgegen schlugen, und 
welche in Folge des seit Jahrhunderten zwischen beiden 
Ländern bestandenen lebhaften geistigen Verkehres sogleich 
auf ungarischem Boden, wo, wie wir sahen, der höhere 
Klerus in den jüngst verflossenen Jahren Alles gethan hatte, 
die Grundlagen der Kirche zu untergraben, ihr Echo fand. 
Johann Tetzel, der Ablassspender von Jüterbock und Mieth- 
ling der Augsburger Fugger, welche mancherlei Bedürfnisse 
des Papstes und des Kaisers a conto der eingehenden 
Gelder deckten, klagte 1519 in den letzten Tagen des 
Dezembers dem anstatt des Thomas Vio, (auch Kajetan ge
nannt) entsendeten Legaten des heiligen Stuhles, Karl Militz, 
bitterlich, wie er nicht zu diesem zu kommen wage, „weil 
sogar sein Leben in Gefahr schwebe , wenn er sich aus 
Leipzig hinausbegebe, weil der Augustiner -  Ordensmönch 
Martin Luther die Mächtigen nicht blos im deutschen 
Reiche, sondern auch in Böhmen, Ungarn und Polen wider 
ihn aufgehetzt habe.“ *) Im Jahre 1520 und 1522 finden

J) Walch, in seiner Ausgabe von Luthers W erken, XV. pag. 860. Es 
dürfte nicht überflüssig sein, hier nebenbei zu erwähnen, dass Ranke, jenes 
päpstliche Breve, welches bereits im Jahre 1518 die Lehren Luthers ver
dammt, und welches Paul Jászay in seinem sehr schätzbaren Werke (A magyar 
nemzet napjai a mohácsi vész után; die Schicksale der ungarischen Nation 
nach der Niederlage bei Mohács, pag. 480) auszugsweise mittheilt, erdichtet 
und apokryph nennt.

Szalay Gesell. Ungarns III. 2. 15
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wir unter den Zuhörern Luthers und Melanchthons in Witten
berg schon mehrere Ungarn, worunter Stefan Gálszécsi und 
Martin Cziriáki und ebendamals predigte der aus Breslau 
gebürtige Ambros Moiban mit noch einem Gefährten den 
siebenbürgischen Sachsen mit grossem Erfolge die Lehren 
Luthers.*) Die Lehrer der Ofener Universität, Simon Grinaeus 
und Veit Winsheim, traten unter dem Schutze des Mark
grafen Georg von Brandenburg ebenfalls für die Lehre 
Luthers ein.

Georg Szatmári, Bakács’ Nachfolger im Erzbisthume 
von Gran, erklärte frühzeitig die Wittenberger Glaubens
bewegungen für gefährlich ; Stefan Verböczi, ein exempla
rischer Anhänger Borns, welcher im Jahre 1519 unter den 
Merkwürdigkeiten Venedigs den Reliquien der heiligen Helena 
den ersten Platz eingeräumt zu haben scheint2), liess in 
Wien im Jahre 1521 das W erk: „Apologia pro veritate 
catholicae et apostolicae fidei adversus pestifera Lutheri 
dogmata, auctore fr. Ambrosio catholico“ nachdrucken, und 
widmete es dem Könige Ludwig mit dem Wunsche „dass 
die Pest der Lehre Luthers Ungarn nicht zu Schaden und 
zu Falle bringen möge“ 3), der Hof von Ofen aber hatte 
bis dahin, wahrscheinlich in Folge jenes Einflusses, welchen 
auf ihn Georg Markgraf von Brandenburg, ein Bruder des 
gerne die Rathschläge Luthers benützenden Grossmeisters 
des deutschen Ordens, Albert, übte, die Ausbreitung der 
neuen Lehre geduldet.

Ein mächtigerer Einfluss gab der Politik des Hofes 
eine entgegengesetzte Richtung : es war jener des E rz-

0 Lampe, hist, eccles. reform, in Hungária et Transsylv. pag. 54—57.
— Isaias Budai, Geschichte Ungarns, II. B. pag. 70. — Georg Haner, hist, 
ecclesiarum transsylv. pag. 148. — Ungarisches Magazin, IV. B. pag. 168.
— Paul Jászay’s vorangeführtes Werk pag. 487.

2)  G u s ta v  W e n z e l ,  S te fa n  V e r b ö c z i ’s S e n d u n g  n a c h  V e n e d ig  im  J a h r e  
1519. P e s t  1850 p a g . 9.

3) Nikolaus Jankovich vor dem Sallustius von Szentgyörgy pag. 118.



herzogs Ferdinand, welcher sich damals mit Bayern gegen 
die Partei der neuen Lehre verbündete und jener des 
Papstes Hadrian, von welchem sich Hilfe wider die Türken 
nur hoffen liess, wenn König und Regierung sich orthodox 
bewiesen. So kam es denn, dass Ludwig Anfangs 1523 
die Neigung der Iglauer in Mähren für die Reformation in 
harten Ausdrücken verdammte, und ihren Priester Paul 
Spretter, welcher, nachdem er aus Wien vertrieben war 
und nachdem Georg Szatmári ihn aus Ungarn zu ver
bannen beschlossen hatte, sich zu den Ersteren flüchtete, 
gefangen nehmen liess. So kam es, dass Ludwig den un
garischen Landtag den obigen Beschluss — einen Abklatsch 
des gegen Luther gefassten Beschlusses von Worms — 
annehmen machte, was ohne Verböczfs Willen und Mit
wirkung unausführbar gewesen wäre, welch1 letzterer aus 
Nürnberg, wo er mit dem Legaten des heiligen Stuhles, 
Francesco Chieregati, auf vertrautem Fusse stand, als ab
gesagter Gegner der neuen Lehre zurückkehrte. Dieser 
Beschluss wurde gerade zur Zeit gefasst, als Ulrich Zwingli 
in Zürich den Grund zu jenem Zweige der neuen Lehre 
legte, welcher sich durch seine grössere Einfachheit und 
Bestimmtheit, und dadurch, dass er nicht nach der Glätte 
der das Patronat der Mächtigen suchenden Melanchthonianer 
strebte, bei dem ungarischen Stamme besonders in Gunst 
setzte. Wenn wir betrachten, dass jenes Glaubensbekenntniss 
eben damals entstand, als der härteste Schlag für die un
garische Nation bereits besiegelt war, wenn wir die unge
mein grossen Dienste, welche die Bekenner jener Lehre 
der ungarischen Nation leisteten, kennen, so müssen selbst 
wir, die wir jenem Bekenntnisse nicht angehören, im Zu
sammentreffen dieser beiden Ereignisse ein W erk der Vor
sehung erblicken.

FÜNFZEHNTES BUCH. 227
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XVI.

Nach Hadrians VI. Tode kam Ende des Jahres 1523 
Klemens VII. auf den päpstlichen Thron. Der neue Papst 
entsendete am 22. Jänner 1 5 2 4 :  einen sizilianischen Baron, 
Antonio del Burgio, welcher auch schon vordem in An
gelegenheiten des heiligen Stuhles und des Kaisers in Un
garn verwendet worden und welcher einige Geldunter
stützung anzubieten ermächtiget war, nach Ofen.!) Die Mit
glieder des Reichsrathes hatten zum Beweise ihrer Opfer
willigkeit schon vor dem Eintreffen des Gesandten eine 
ziemliche Menge Silbers aus ihrem Vermögen zum Kriege 
wider die Türken angeboten und den königlichen Städten 
eine Silbersteuer auferlegt.2) Der Sieg, womit Paul Tomori 
gemeinschaftlich mit Georg Batthyány, Befehlshaber von 
Peterwardein, Thomas Bosnyäk, (Feldoberst des verstor
benen Lorenz Újlaki), Jakob Bánffy, den aus Serbien nach 
Ungarn entflohenen Brüdern Baltics, und mit noch einigen 

• Kampflustigen im August 1523 seine Laufbahn als Erz
bischof begann und welcher dem nach der Einnahme von 
Ostrovicza Syrmien verwüstenden Pascha von Vérbosnia, 
Ferhat, das Leben kostete —  befeuerte und begeisterte 
die Patrioten.3)

Am 7. April 1524 starb der Erzbischof von Gran, 
Georg Szatmári. In seinen letzten Lebensjahren hatte sich

') Schraitth, Episcopi Agrienses fide diplomatum concinati, Tyrnau, 
1768. II. B. pag. 232 u. f. — Katona, XIX. B. pag. 421.

*) Wagner, Diplomat. Sáros, pag. 151. — Katona, XIX. B. pag. 416.
*) Istvánffi, VII. pag. 103. — Franc. Massaro a. a. 0. E r gibt die An

zahl der getödteten Türken auf 13.000 an. — Vergleiche auch: A. Verancsics’ 
sämmtliche Werke I. 34. Als Ferhat erfuhr, der Sultan habe über ihn das 
Todesurtheil gesprochen, weil er eine unglückliche Schlacht lieferte, wollte 
er Soliman erdolchen, wurde aber entwaffnet und getödtet.
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die Derbheit, womit er Staatsgeschäfte zu behandeln pflegte, 
in eine seinem Alter und seiner Stellung angemessene 
Milde verwandelt. In seinem Testamente bestimmte er zur 
Einlösung der an Oesterreich verpfändeten Festungen im 
Oedenburger und Eisenburger Komitate 60.000 Dukaten. 
Er war noch am Leben, als der König bei seiner Rückkehr 
aus Pressburg und Oedenburg, wo er mit Ferdinand zu
sammentraf, Anfangs März in Ofen grösseren Rath hielt, 
welcher besonders den türkischen Angelegenheiten galt. 
„Oslrovizza ging verloren — so schrieb der Rath in 
Ludwigs Namen dem Stefan Rrodarics nach Rom — und 
mehr noch wird ihm folgen, das Uebel immer grösser 
werden. Die geringen Einkünfte Ungarns reichen zum 
Schutze so ausgedehnter Grenzen nicht hin. Die Krone be- 
sass grosse Einkünfte aus Bosnien; noch zu Mathias’ Zeiten 
floss auch aus Kroatien und Dalmatien viele Steuer in den 
Schatz ein; damals waren Temesch, Syrmien, Posega, 
Valkö, die unteren Theile des Reiches noch bei Kräften, 
und war noch die Macht des Feindes eine viel geringere, 
jetzt ist jener Theil des Reiches dergestalt Wüstenei ge
worden, dass es ungeheurer Kosten bedarf, um die dort 
zerstreuten, noch in unseren Händen befindlichen Festungen 
zu schützen. Selbst in Friedenszeit erfordert die Besoldung 
der Bane von Kroatien und die Approvisionirung ihrer 
Burgen jährlich 32.000 Dukaten und Jajcza, welches rings
um vom Feinde umgeben ist, und wohin Lebensmittel 
und Munition nur unter Bedeckung durch eine starke 
Heeresabtbeilung geschafft werden können, kommt beinahe 
auf ebensoviel zu stehen ; Temesvár, Szörény und seit 
einiger Zeit Peterwardein und Titel verschlingen jährlich 
unglaubliche Summen. Wenn man all dieses erwägt, so 
zeigt es sich, dass Ostrovizza und die früher verlorenen 
Burgen, nicht aus unserer Lässigkeit sondern wegen unserer 
Armuth zu Grunde gingen. Du schreibst, Seine Heiligkeit
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werde uns günstiger gestimmt sein, wenn sie bessere Nach
richten über den Zustand des Reiches erhält. Möchten wir 
ihr doch fernerhin nur von Glück berichten können ! Unsere 
Lage kennend, besorgen wir aber, dass unsere Schreiben 
immer traurigeren Inhaltes sein w erden , es wäre denn, 
dass Seine Heiligkeit und die christlichen Souveraine uns 
mit Thaten und nicht mit Worten unterstützen.“ 1)

Abermals war Hilfe nöthig. Der jugendliche Leser be
trachte dieses ewige Betteln um Hilfe nicht als etwas die 
Nation Entwürdigendes. Bei Weitem nicht. Es stand dem 
Ungar vollkommen frei, mit den Türken Frieden oder ein 
Bündniss einzugehen und sich vor ihrer Macht zu sichern, 
wie dies Venedig, Frankreich und König Sigismund thaten. 
Soliman und seine Vorgänger machten dem Ofener Hofe 
einen derartigen Antrag; der Stolz, womit W asilfs Ge
sandte, welche im Namen des Czaren enge Freundschaft 
mit dem Grossherrn suchten, abgewiesen wurden, würde 
Ungarn gegenüber nicht bezeigt worden sein. Die tapfere 
Nation wollte aber selbst im Sinken und im Sturze ihrer 
traditionellen Politik nicht untreu werden ; sie wollte selbst in 
dem Elende, welches Regierung und Oligarchen über sie gebracht 
hatten, noch der Sache des Christenthums und der Civili
sation dienen. Die übrigen europäischen Mächte, vor Allen 
Papst und Kaiser, welche von der Welt als die vorzüg
lichsten Hüter des Christenthums betrachtet wurden, welche 
das ungarische Volk fortwährend zum Widerstande an
eiferten, und welche Versprechungen auf Versprechungen 
häuften, waren schuldig, mit aller Kraft dem Lande zu 
Hilfe zu kommen.

Die Stände sollten sich am 8. September 1524 ver
sammeln, aber der Unwille, womit der Adel die Erhebung 
des Bischofs von Erlau und Kanzlers Ladislaus Szálkai auf

') P r a y ,  E p i s t .  P r o c e r .  I .  B . p a g . 1 8 2 .
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den erzbischöflichen Sitz von Gran und damit an die Spitze 
des Reichsrathes aufnahm, liess von vorneherein eine leiden
schaftliche und vom Ziele abirrende Versammlung erwarten. 
Der König forderte die versammelten Stände auf, für den 
Schutz des Reiches Vorsorge zu treffen und der päpstliche 
Legat sprach von der Rereitwilligkeit des Papstes zur 
Deckung der Bedürfnisse hilfreich beizutragen, wenn die 
Nation sich selbst nicht im Stiche lassen w erde.*) Man 
erwiderte ihnen, wie die Nation peinlich die Nothwendigkeit 
fühle, das Land nicht nur vor inneren sondern auch vor 
äusseren Feinden zu sichern, weshalb am 24. Juni künftigen 
Jahres auf dem Hatvanéi* Felde ein grosses Lager statt- 
linden solle, auf welchem der ganze Adel kopfweise und 
mit seinen Reisigen, wie es der Krieg erheischt, erscheinen 
werde und „auf welchem auch Jene der geistlichen und 
weltlichen Herren, welchen das Wohl des Landes und der 
königlichen Majestät, so wie die Freiheit des Adels und 
ihre eigene Freiheit am Herzen liegt, gleichfalls mit ihren 
Reisigen, aber ohne ausländische Truppen, erscheinen 
dürfen.“ 2) Bis dahin wurde unter Anderem noch beschlossen, 
dass kein Ausländer eine Stelle im königlichen Rathe ein
nehmen solle, und dass mit Führung der Reichsangelegen
heiten ein aus einigen Prälaten und Baronen bestehender 
kleinerer Ausschuss zu betrauen sei, welcher, — trotz all—

') Ebenderselbe, ebendort, pag. 185.
2) A u c h  a u s  d ie s e m  B e s c h lü s s e  i s t  z u  e n tn e h m e n , w ie  d e r  L a n d t a g  s ich  

v o n  V e rb o c z i  l e i t e n  l ie s s , d e n n  w ir  b e g e g n e n  h i e r  a b e rm a ls  s e in e m  P r in z ip e  : 
a u f  d e n  m it t l e r e n  u n d  d e n  b e s i t z lo s e n  A d e l  g e s tü t z t  in  b e w a f fn e te r  V e r s a m m 
lu n g  d ie  ö f fe n t l ic h e n  A n g e le g e n h e i te n  z u  o r d n e n , ü b e r  d ie  H e r r e n  u n d  d e n  
H o f  d ie  O b e r h a n d  zu. e r l a n g e n  u n d  m it  d e m  a u f  d ie s e  W e is e  d e m  V a te r l a n d e  
w ie d e rg e w o n n e n e n  K ö n ig e  w id e r  d ie  T ü r k e n  z u  z ie h e n .  V e rb o c z i  t ä u s c h te  s ic h  
j e d o c h ,  d e n n  im  m i t t l e r e n  A d e l , d a s  h e i s s t  in  d e n  K o m i ta te n ,  l e b te  m e h r  
g u te  A b s ic h t  a l s  e n ts c h lo s s e n e r  W il le ,  m e h r  S t r o h f e u e r  a ls  E n e r g ie ,  m e h r  
ü b e r s t rö m e n d e s  G e fü h l  a ls  a u f  d a s  Z ie l  lo s g e h e n d e  In te l l ig e n z .  D ie s e  
T ä u s c h u n g  m a c h te ,  d a s s  a u s  s e in e n  B e m ü h u n g e n  a m  E n d e  b lo s  Z á p o ly a ,  n i c h t  
a b e r  d a s  V a te r l a n d  N u tz e n  zog .
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fälligen Widerspruches der übrigen geistlichen und welt
lichen Herren — auf der Hatvaner Versammlung mit den 
Ständen das Erforderliche zu vereinbaren und unter Mit
wirkung des Königs in Allem mit Machtvollkommenheit zu 
verfügen haben wird. Man beabsichtigte, die Regierung den 
Händen der Hofleute, des Palatins und des Erzbischofs von 
Gran zu entwinden. ‘)

In Folge des im vorigen Jahre wider die Lutheraner 
gefassten Beschlusses wurden Veit Ortei von Windheim und 
Simon Grinaeus, Professoren zu Ofen, aus dem Lande ge
jagt, dem Johann Mild, Schuldirektor zu Hermannstadt, 
wegen Ketzerei der Prozess gemacht und erging am 9. März 
1524 ein königlicher Befehl an die Gerichtsbehörden, 
welcher im ganzen Lande Aufsuchung und Verbrennung der 
Schriften Luthers anordnete und nicht blos die Verbreiter 
dieser W erke, sondern sogar deren Leser mit Einziehung 
ihrer Güter bedrohte. Aus Berichten des venetianischen 
Gesandten ist zu entnehmen, dass der heilige Stuhl und 
Erzherzog Ferdinand den Hof zu energischem Auftreten 
ermahnten; die kirchlichen Behörden predigten überall die 
Verdammungswürdigkeit der neuen Lehre.2) *)

*) Kovachich, Vest. Comitior, pag. 574. — Supplem. II. pag. 155. — 
Dem Landtage ging 'der Varsányer Tag vorher, auf welchem der Adel eine 
Vorberathung halten sollte. Die Beschlüsse des (Hatvaner) Landtages vom 
Jahre 1525 sprechen auch von einem am Lukastage d. i. 18. Oktober 1524 
abgehaltenen Landtage, (welcher vielleicht ein und derselbe mit jenem ist, der 
nach Jászay’s Ansicht noch im Jahre 1524 auf dem Hatvaner Felde abgehalten 
wurde) und Bartal citirt in seinem öfter erwähnten Werke (III. B. pag. 291) 
eine Urkunde, aus welcher zu schliessen ist, dass auch im Jahre 1524 um 
Georgi ein Landtag stattfand. Dreissig Jahre früher klagte Engel : „hier 
ist in der Geschichte der Ungrischen Reichsverhandlungen eine Lücke, theils 
in Rücksicht dessen, bei welchen Beschlüssen man eigentlich noch 1524 stehen 
geblieben . . . theils wie die Reichsverhandlungen gelaufen diese Klage 
ist noch heute begründet, und die Lücke noch heute nicht ausgefüllt.

2) Spalatiui diarium zum Jahre 1523. — Ungr. Magazin, IV. B. pag. 
172. — Schmitth, Episcop. Agriens. II. B. pag. 226. — Der venetianische 
Gesandte Guidoto, bei Firnhaber a. a. 0. pag. 105. und 114. — Katona, XIX. 
B. pag. 441 u. f. — Jászay’s angef. Werk pag. 496 u. f.
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Verböczi’s Eifer begegnete jenem der Prälaten : er 
war der festen Ueberzeugung, der heilige Stuhl werde die 
Rechtgläubigkeit der Nation durch reichliche Kriegsunter
stützung belohnen. Da auch die Vermuthung, dass Mehrere 
der deutschen Holleute, namentlich Markgraf Georg von 
Brandenburg ungeachtet er nicht vor Langem wider die 
Lutheraner nach Schlesien entsendet worden w a r , diese 
Letzteren in Schutz nehmen, nicht grundlos war, so war 
es ein Leichtes, den gegen die deutschen Rathgeber Eifernden 
die neue Lehre in gefährlichem Lichte darzustellen. Aus 
dem Durcheinander des Landtages ging der Gesetzartikel 
hervor: „Alle Lutheraner im Lande sind auszurotten und 
zu diesem Ende, wo immer sie sich linden, von Geistlichen 
und Laien gefangen zu nehmen und verbrennen zu lassen.“ 
Das Gesetz war gegeben, und nach dem Beispiele Wiens, 
wo man einen der vornehmeren Bürger, Kaspar Tauber, 
seines Glauhenseifers halber hinrichtete, wurde Georg Riim, 
Buchhändler in Ofen, als Verbreiter der Schriften Luthers 
verbrannt. lJ W ir wollen darum eilen, die Bemerkung des 
sehr gelehrten Bischofs von Siebenbürgen, Batthyány, hin
zuzufügen, dass unsere Voreltern den rasch entzündeten 
Scheiterhaufen auch rasch wieder verlöschten.

Anfangs Oktober 1524 traf in der Hauptstadt eine 
schlimme Nachricht ein. Szörény, dessen Banus in letzter 
Zeit Johann Källay war, hatte der Krone Ungarns anzu
gehören aufgehört. Gleich Blättern im Herbste fiel Juwel 
um Juwel aus der Krone. Mittheilungen aus Konstantinopel, 
welche nach dem Falle von Rhodus von einer Empörung 
des Pascha’s von Egypten erzählten, sprachen jetzt vom 
Siege des Sultans und von dessen neuerlichen Kriegs
rüstungen. Tömöri beschäftigten die auirälligen Bewegungen

l) S c u l te t i ,  a n n a le s  e v a n g . r e n o v a t i ,  d e c . I .  z u m  J a h r e  1524. —  L u t h e r  
h e i  S e c k e n d o r f ,  H is to r ie  d e s  L u th e r th u m s ,  I .  B . p a g .  295.
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des Pascha's von Szendrö. Bei diesem Stande der Dinge, 
wo der heilige Stuhl Geld blos in ferne Aussicht stellte, 
wo die Hilfstruppen des deutschen Reiches anstatt, wie 
dies versprochen war, in der Umgebung von Oedenburg 
zu lagern, bei Pavia in Italien, wo König Franz I. von 
Frankreich den kaiserlichen Feldherren in die Hände fiel, 
standen, wo man auch aus Polen Ofen nur den Rath zu
kommen liess : Folge meinem Beispiele und schliesse mit 
den Türken Frieden —  schrieb Ludwig für den 7. 3Iai 
1 5 2 2 5  einen Landtag aus, welcher, ebenso v ie  der vorig
jährige, in Pest abgehalten werden sollte und durch welchen 
er auch das nach Hatvan berufene Lager im Vorhinein zu 
Nichte zu machen hoffte.

Der Adel versammelte sich sehr zahlreich und in 
Waffen, und seine Führer Messen so lange die an Soliman 
zurückgeschickte türkische Gesandtschaft in der Stadt weilte, 
die Masse Ordnung halten, damit sie später um so leiden
schaftlicher emporwoge. Der grössere Theil der Herren 
verfolgte die Pester Bewegungen, welche ausser Verböczi 
noch Johann Zápolya und Christof Frangepan leiteten, mit 
argwöhnischen Augen. Der Wojwode setzte seine Be
mühungen, Ludwigs Thron zu erschüttern, unermüdet fort 
und schmeichelte jetzt dem Adél auch noch in anderer Ab
sicht. Újlaki war gestorben, und mit dem Herzog Lorenz 
der Stamm dieser berühmten Familie erloschen. Sowohl
der König als auch Zápolya sprachen die Erbfolge an. 
Dieser kraft des zwischen seinem Vater und dem Herzoge 
bereits im Jahre 1493 geschlossenen Vertrages, worin der 
Eine im Falle des Aussterbens seines Stammes den Anderen 
zum Erben einsetzte ; Jener, weil die Krone in einem 
solchen Falle grundsätzlich Anspruch auf die Erbschaft 
hatte, nachdem Újlaki im Jahre 1495, um seine Begnadigung 
zu erlangen, den mit den Zápolya geschlossenen Vertrag 
für ungiltig erklärt hatte und weil die königliche Bestätigung
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jenes Vertrages, auf welche der Wojwode sich berief, auf 
Grund der Zusicherung einer gewissen Geldsumme, welchen 
die Zápolya hiefür entrichten sollten, erfolgt, das diesfällige 
Versprechen aber unerfüllt geblieben war. Das Obergericht 
gab dem Könige Recht, welcher demzufolge Güssing und 
Freistadtl besetzte. Die übrigen Güter, welche schon früher 
dem Ladislaus Móré, Bruder des Bischofs von Fünfkirchen, 
versprochen worden waren, wurden im Besitze der Witwe 
gegen Dem belassen, dass sie den königlichen Truchsess 
Ladislaus Móré heirathe. ') Der Adel schenkte, ohne bestochen 
zu sein, dem Wojwoden Glauben, als dieser den Stefan 
Bäthori, den Palatin, und den Oberstlandrichter Ambros 
Sárkány beschuldigte, er habe von diesen als seinen Tod
feinden ein gerechtes Urtheil nicht erwarten können. Der 
Adel machte die Sache zu seiner eigenen.

Aehnliche Klage wider die Regierung erhob auch 
Christof Frangepan. Dieser war ein Sohn Bernhards, 
dessen als eines zügellosen Oligarchen und als Urhebers 
von Derencsényfs Untergang wir weiter oben erwähnten 
und welchen damals Viele im Verdachte hatten, dass er 
insgeheim den Türken in die Hände arbeitete. 2) Christof 
war hochmiithig, ehrgeizig und falsch wie sein Vater, auch 
war er einer der tüchtigeren Feldherren jenes Zeitalters. 
Er hatte Geschicklichkeit und Erfahrenheit im Auslande 
sich eigen gemacht, stand seit 1490, wo er sich nach 
Mathias Tode für Maximilian erklärte, fortan im Dienste 
des Kaisers und war vom Jahre 1509 bis 1514 einer 
seiner Feldherren wider Venedig. Als solcher fiel er in

') Istvánffi, VII. pag. 105. — Thurnschwamb bei Engel, Gescb. der 
Nebenländer d. ungr. Reichs I. B. pag. 196.

J) Istvánffi, welcher den Verdacht für unbegründet hält, schreibt: „Sunt 
qui illum (den Pascha von Bosnien) . . . .  a Frangepano clam evocatum pro
diderint.“ Der türkische Schriftsteller Seadeddin nennt den kroatischen Herrn, 
welcher mit dem Pascha unter Einer Decke steckte, Orchad. Siehe Hammer, 
II. B. pag. 603.
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dem letzteren Jahre in Gefangenschaft, und blieb bis zum 
Jahre 1519 Gefangener der Signorie. Kaiser Maximilian 
that wenig für seine Befreiung, und mag gewusst haben, 
dass während des Krieges Christofs Vater mit Zustimmung 
seines Sohnes insgeheim mit Venedig unterhandelt und sich 
erboten habe, Kroatien für Venedig zu erobern. 2) Die un
garische Regierung, welche der venetianische Gesandte ohne 
Zweifel von der Zurückweisung dieses Anerbietens getreu
lich in Kenntniss setzte, um die Friedensgeneigtheit der 
Signorie und ihr ehrenhaftes Vorgehen zu beweisen, küm
merte sich natürlich um das Schicksal des Gefangenen nicht ; 
Thomas Bakács rieth sogar, weil die Frangepan den Grafen 
von Corbavia, Schwager des Kardinals, geschädiget hatten, 
der Republik geradezu , Christof als einen ruchlosen 
Menschen auch fernerhin in Haft zu halten.'2) Der Gefangene 
entsprang im Jahre 1519, als er von Venedig nach Mai
land transportât wurde, welches damals sich in französischer 
Hand befand. Er sollte gegen einen vornehmeren französi
schen Kriegsgefangenen ausgewechselt werden, kam aber 
diesem Plane zuvor, und entfloh mit Hilfe seiner, wie es 
scheint bestochenen, Wächter nach Castelnuovo bei Fiume. 
Sein Ruf in jener Gegend war gross3) und er mag im 
Vereine mit den Hauptleuten der Grenzen sich sogar Ver
dienste erworben haben, welche man in Ofen allerdings, 
doch nicht in jenem Maasse würdigte, wie der stolze Mann 
dies erwartete. Batthyány hatte aus der Hinterlassenschaft 
der Újlaki Güssing als Belohnung erhalten, Johann Tahi 
erhielt nach Mathias Baráthi's Tode das Priorat von Aurana 
und als Stellvertreter der Grafen von Corbavia das kroa
tisch -  slavonische Banat, Christof Frangepan aber den

FÜNFZEHNTES BUCH.

') Marino Sanuto’s Handschrift en, bei Wenzel, Christof Frangepans 
Gefangenschaft zu Venedig. Pest, 1850. pag. 8.

2) Ebenderselbe, ebendort, pag. 52.
3) Istváuffi, VII. pag. 109.
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Titel eines Beschützers von Slavonien, Kroatien und Dal
matien. Dieser nominelle Lohn und der in jener geldlosen 
Zeit ohne Zweifel nur geringe damit verbundene Gehalt, 
waren nicht nach dem Sinne des tapferen Mannes, welcher 
herrschen und regieren wollte, er erblickte darin die Hand 
Szálkai’s, welcher mit der traditionellen Politik seiner Vor
gänger Bakács und Szatmári auch die Zurücksetzung der 
Frangepan fortsetzte. Graf Christof verhess über die 
Kunde des beabsichtigten Landtages seinen Stammsitz und ging 
nach Ungarn.x) In Folge der Beziehungen, worin sein 
jüngerer Bruder, der vormalige Erzbischof von Kalocsa, zu 
Zápolya und dessen Partei gestanden waren, und weil Beide 
Rache gegen den Hof im Schilde führten, reichten sich 
Frangepan und der Wojwode die Hände und der Adel ver
sprach dem Grafen Christof statt des Titels eines Be
schützers der drei Länder reicheren Lohn.

Die Edelleute hielten am 10. Mai in Pest, und am
11. Mai in Ofen, hier in der Johannes- dort in der Peters- 
Kirche, eine Vorversammlung, weil es hiess, man wolle sie 
auifordern, die Waffen abzulegen und weil Verböczi für 
besser hielt, dem königlichen Befehle zuvorzukommen, als 
den Landtag mit Aufsage des Gehorsams zu eröffnen. Man 
beschloss, in Waffen zu berathen. Dazwischen Hessen sich 
Drohungen wider Jene vernehmen, welche die Ausführung 
der Beschlüsse des verwichenen Landtages verhinderten, 
und deren Namen Verböczi, wenn dazu aufgefordert, nennen 
werde — Drohungen gegen den Palatin, den Erzbischof 
von Gran, den sehr einflussreichen Banquier und die 
Deutschen am Hofe. „Dieser Landtag — so schrieb Szálkai 
am 11. Mai- an Burgio — beginnt schlimm, ich weiss nicht, 
wie er enden wird.“

Tags darauf, am 12. Mai begann auf dem Rákos die 
Berathung. Eine Deputation ging zum Könige mit der Bitte,

') Ebenderselbe a. a. 0.
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bei ihnen zu erscheinen ; eine Botschaft kam vom König, 
welche die Nothwendigkeit einer ausserordentlichen Steuer 
auseinandersetzte, indem der Sultan noch in diesem Jahre 
gegen Ungarn ziehen dürfte. Der Adel erwiderte, er wolle 
sich über diese Proposition morgen aussprechen. Viele An
klagen und noch mehr Flüche schleuderte man wider Szálkai, 
welcher als der Sohn eines Schusters den Adel nicht liebe 
und nicht lieben könne, welcher das Land zu Grunde richte, 
als vorzüglichsten Rathgeber den Juden Szerencsés habe, 
als Erzbischof eine Schaar von Kebsweibern besolde, und 
Geistlicher nur geworden sei, weil seiner Feigheit Kampf 
und Krieg nicht zusagten. Ueber Bitten der im königlichen 
Palaste Rath haltenden Herren hielt der päpstliche Legat 
Burgio eine Ansprache an die Edelleute, worin er diese an 
das Bedürfniss öffentlicher Ruhe und allgemeinen Einver
ständnisses erinnerte, wenn sie nicht das Land zu Grunde 
gehen lassen wollten. Das päpstliche Breve, welches Unter
stützung wider die Türken versprach, wurde vorgelesen. 
Man hörte die Rede des Legaten ruhig zu Ende und dankte 
dem Papste für das Breve in rühmenden Worten.

Eine aus sechszig Mitgliedern bestehende Deputation 
warb am 13. Mai beim Könige vorläufig um die Annahme 
von vier Punkten, worauf der Adel mit seiner Berathung 
auf die die Steuer behandelnde königliche Proposition über
zugehen bereit sei. Diese vier Punkte lauteten : Binnen 
fünf Tagen sollen die im Dienste des Hofes stehenden 
Deutschen sämmtlich entlassen werden, so wie Erzherzog 
Ferdinand die in Anna’s Dienste gestandenen Ungarn ent
lassen habe; diese Deutschen sind sammt und sonders 
Lutheraner — man begründete diesen Wunsch so, um da
durch den Kardinal und päpstlichen Legaten im deutschen 
Reiche, Campeggio, welcher damals in Ofen weilte, zu ge
winnen — wir wollen nicht mit solchen Menschen ver
mengt sein und bleiben Gott und dem apostolischen Stuhle,
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welcher seinerseits zu unseren Feldzügen getreulich Gelder 
beisteuerte — treu. Die Gesandten des Kaisers und der 
venetianischen Republik sollen heimgeschickt werden ; Graf 
Hardeck mengt sich in die Reichsangelegenheiten und bringt 
Schaden ; Guidoto dürfte ebensosehr Spion als Gesandter 
sein, Venedig aber stehe mit den Türken sogar auf gutem 
Fusse. Der königliche Rath soll im Sinne des letzten Land
tages umstaltet, Szálkai der Kanzlersstelle entsetzt und für 
seine schlechte Gebahrung bestraft werden. Emerich Szeren
csés, der betrügerische Jude, welcher an der Verschlech
terung des Geldes Schuld trägt, aber den Tod der Treu
losen sterben. —  Die Deputation schied vom König mit der 
Erklärung, die Zurückweisung ihrer Wünsche könnte den 
Adel leicht dahin bringen, gewaltsam aufzutreten.

Am 14. Mai, einem Sonn!age, versprachen ein Prälat 
und ein weltlicher Herr im Namen des Königs dem Adel 
Antwort für Montag ; auf dem Rákos erzählte man sich, 
der Hof hetze die Pest -  Ofener Bürgerschaft wider den 
Adel auf und vertheile Waffen unter sie. W aren es die 
Holleute, welche diese Nachricht als ein Schreckmittel ver
breiteten, so täuschten sie sich, denn sie schreckte nicht, 
waren es aber Zápolya’s Leute, die jene Nachricht erfanden, 
um das Volk zur Wuth zu entflammen, so hatten sie diesen 
Zweck erreicht. Die Stimmung wurde von Stunde zu Stunde 
erregter, man sprach davon, wie man nötigenfalls beiden 
Städten alle Lebensmittel abschneiden und den Herren wie 
den Bürgern den Kopf zurechtsetzen könne, und Spottreden 
traten an die Stelle der Ehrfurcht, womit man bisher die 
Person des Königs von der seiner Räthe sorgsam zu 
scheiden pflegte. Muthwillige königliche Pagen, welche ihre 
Verwandten auf dem Rákos besuchten, brachten eine hölzerne 
Puppe in Waffen mit, welche der König dem fünfjährigen 
Sohne seines, polnischen Oheims als Spielzeug schenken 
wollte. Die Sprecher der Rákoser Kneipen fielen über die
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Puppe her. — Sehet —  so schloss Einer seine Rede —  
auf solche Dinge verwendet man die Einkünfte des Landes, 
mit einem solchen Heere will der König das Land ve r- 
theidigen, solche Krieger gebären die Hofdamen der Königin ; 
und spottend hängte man sofort die arme Puppe auf. Paul 
Artandi nannte man, vielleicht weil er diese Rede zu wider
legen suchte, einen Yaterlandsverräther und schalt ihn derb 
aus; — dieser populäre Redner der Bäcser Versammlung 
eiferte jetzt für den Hof.

Nach drei Tage dauernden W irren eröifnete eine aus 
120 Mitgliedern bestehende Deputation des Adels der Ver
sammlung die vom König Tags zuvor, am 15. Mai, auf 
ihre vorläufigen Wünsche ertheilte Antwort. Seine Majestät, 
sagten sie, vermeine, es möchte gefehlt sein, wenn man 
dem Lande durch Entlassung der Deutschen und Zurück
weisung der Gesandten des Kaisers und Venedigs im gegen
wärtigen Augenblicke neue Gegner schaffe, die Stände 
mögen darauf rechnen, dass man geeignete Verfügungen 
treffen w erde , die diesfälligen Besorgnisse der Nation zu 
zerstreuen. W as Seiner Majestät Kanzler betrifrt, so habe 
er selbst sich erboten, sich vor Gericht zu stellen, wenn 
er ordnungsmässig angeklagt wird, Szerencsés aber werde 
für seine Schlechtigkeiten biissen, wenn solche wider ihn 
erwiesen werden. Die Führer der Versammlung schrieen, 
des Hin- und Herredens solle nun schon ein Ende werden, 
eine neue Deputation an den König aboehen und diesen 
um einfache Beantwortung der Frage : ob Seine Majestät 
ihre gerechten Forderungen befriedigen wolle oder nicht? 
bitten ; wenn ja : so werden sie ihm getreue Unterthanen 
sein, sonst aber zu Massregeln greifen, wie das Heil des 
gefährdeten Staates sie verlange. Die Hitze des schwülen 
Tages steigerte das Fieber der Gemüther, ein Gewitter zog 
über die beiden Städte ; der Blitz schlug in d.en Palast des 
Kanzlers und zerschmetterte das über dem Thore befestigte
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Wappen des Bakács. König Sigismunds Gesandter ertheilte 
Ludwig den Rath, durch sein persönliches Erscheinen auf 
dem Rákos den Adel, Zápolya aber dadurch zu entwaffnen, 
dass er diesen als Ujlakfs Erben anerkennen lasse.

Tags darauf liess Ludwig dem Adel zu Wissen thun, 
er werde, wie dies ihr Wunsch sei, allein und ohne seine 
Rathe am 18. Mai zu ihnen kommen. Auf die Frage der 
Herren, warum sie wünschen, dass der König ohne Jene 
zu ihnen komme, antwortete der Adel : weil Ihr ihm üble 
Rathgeber seid. Die Prälaten wendeten sich in ihrem 
Schrecken an den Kardinal Campeggio, in dessen Aufträge 
Burgio den König bat, in Ofen zu bleiben, auf den Rákos 
nicht zu gehen, sich zu hüten sein Ansehen zu Grunde zu 
richten, und die Anschläge des Adels wider die Prälaten, 
in welchen der Erstere durch die mit ihm haltenden welt
lichen Herren bestärkt worden sei, zu unterstützen. Trotz
dem verblieb Ludwig, über seiner Gemalin oder Verböczi’s 
Rath beharrlich auf seinem Vorsätze und erschien am 18. 
Mai um fünf Uhr Nachmittags allein in der Versammlung 
des Adels. Er wurde mit ehrfurchtsvoller Huldigung em
pfangen. Auf die Frage des Adels, wer Ursache sei, dass 
die Beschlüsse des vorigjährigen Landtages unausgeführt 
blieben, erwiderte er : Ich nicht. Nun bat Verböczi, nach
dem er den kläglichen Zustand des Landes in glühenden 
Worten geschildert und ein Bild der Räubereien der Grossen 
und ihrer Verschwendung, wie auch der höchsten Beamten, 
welchen Bürgertugenden fremd seien, entworfen hatte, im 
Namen des Adels den König die Regierung in seine Hand 
zu nehmen, wenn er nicht die Nation in äusserste Gefahr 
bringen, wenn er nicht bewahrheiten wolle, dass die Nation 
bereits verloren sei, wie Manche ausstreuen ; —  er stehe ja 
bald im zwanzigsten Jahre, darum möge er ein Mann sein 
—  ein Herr, wie sich’s für einen König der Ungarn ziemt: 
Sie wollen gerne und freudig ihm gehorchen, vorher aber

Saalay Gesch. Ungarn* D I. 2. 1 6



2 4 2 FÜNFZEHNTES BUCH.

möge er folgende Bitten huldvoll entgegennehmen und ohne 
Verzug erledigen: Er schicke die deutschen Höflinge aus 
dem Lande, entferne die Gesandten des Kaisers und Vene
digs, so wie die in Ofen befindlichen Angestellten des 
Augsburger Banquierhauses Fugger. Emerich Szerencsés 
soll exemplarisch bestrafet werden, und ein kleinerer Aus
schuss im Sinne des Beschlusses vom vorigen Jahre die 
öffentlichen Angelegenheiten verwalten. Es soll bessere 
Münze und zwar solche, wie sie zu Mathias1 Zeiten ge
prägt wurde, geschlagen werden. W er aus der Prägung 
schlechter Münze Nutzen zog, hat Rechnung zu legen und 
der König den Gewinn einzuziehen. Bis auf weitere Ver
fügung kann aber die schlechte Münze im Verkehre bleiben 
und sollen die neuen Pfennige als gleichen W erthes mit 
den schlechten angesehen werden. Von den letztwilligen 
Anordnungen der in den jüngst verflossenen Jahren ver
storbenen Prälaten soll Einsicht genommen und erforscht 
werden, was aus den bedeutenden Geldsummen, welche 
Jene zur Deckung der Staatsbedürfnisse hinterliessen, wurde. 
Dem Johann Tahy soll das Banat und das Priorat von 
Aurana abgenommen werden, weil er sich dem Adel jener 
Gegend verhasst machte, an seiner Statt soll Christof 
Frangepan ernannt werden. ') Die Edelleute der unteren 
Theile des Landes sollen in ihren Privilegien erhalten 
werden.2) Auch möge Seine Majestät dem Prozesse in *)

*) In Burgio’s Tagebuche, welches in Betreff dieses Landtages die beste 
Quelle ist, findet sich nur: „Sua Majestas non differat Tahyum banatu pri
vare“ ; ein zeitgenössisches deutsches (wahrscheinlich nach Spervogels Auf
zeichnungen verfasstes) Tagebuch der Hatvaner Versammlung, welche wie wir 
sehen werden eine "Wiederholung und Ergänzung der Ofener Versammlung 
war, sagt aber ausdrücklich : „Sy haben dem graff Kristoff das prior ambt zu 
Krabaten zugesprochen mit sambt der Waaywodschaft“ (d. h. mit sammt dem 
Banate.)“

2) Ut Transsylvani in suis libertatibus conserventur, — schreibt Burgio, 
jedoch mit Unrecht, denn die in ihrer ursprünglichen Gestalt uns aufbehalten 
gebliebenen Beschlüsse des Adels, welche übrigens die Richtigkeit der Er-
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Betreff der Herrschaften des Herzogs Újlaki ein Ende machen, 
und dieselben dem Johann Zápolya, als Erben, ausfolgen 
lassen. — Ludwig dürfte damals wohl die selbstsüchtige 
und schädliche Regierung seiner Räthe eingesehen haben, 
er versprach auch jenen kleineren Ausschuss, auf welchen 
man so lange Zeit schon hinarbeitete, in’s Leben zu rufen, 
wofür ihm die Wortführer des Adels Dank sagten, und er
klärten, es sei gerade nicht nöthig, die deutschen Hofleute 
und die Gesandten des Kaisers und .Venedigs auf der Stelle 
zu entfernen, auch sei in der Münzfrage der Adel bereit, 
mit den Herren zu berathen. Sie erbaten sich bezüglich der 
übrigen Punkte die Antwort für morgen und geleiteten den 
König an’s Ufer der Donau und von dort zu Schiffe nach 
Ofen. Eine Deputation der Herren, welche sich beklagte, 
dass der Adel den König zu sich bat, ohne die Herren bei
zuziehen, erwiderten die Edelleute durch eine Deputation, 
welche beauftragt war die Herren zu bitten, sie, die den 
König das ganze Jahr hindurch in ihrem Kreise und fern 
von den Edelleuten sähen, möchten dies nicht übel nehmen 
und die Rákoser Versammlung morgen mit der Gegenwart 
ihrer schätzbaren Persönlichkeiten beehren.

Die Herren aber, die Prälaten voran, blieben auch am 
folgenden Tage in Ofen; sie wollten nur zugleich mit dem 
Könige auf dem Rákos erscheinen, Ludwig aber schob die 
Antwort hinaus. Der Adel in seinem Unwillen fasste den 
Beschluss, es seien die den Prälaten zukommenden Zehente 
zur Bedeckung der Bedürfnisse des Landes, namentlich der 
Grenzen und zur Befestigung von Schlankamen und anderer 
Schlösser zu verwenden, und seine letzte Hoffnung, auf das 
Hatvaner Lager bauend, schuf er Vorschriften, welche be
wirken sollten, dass der Adel möglichst zahlreich und ge-

zählung Burgio’s vollkommen bestätigen, sprechen nicht von den Privilegien 
der Siebenbürger, sondern der unteren partes, welche in Folge des Vordringens 
der türkischen Macht mehrfache Störung erfahren hatten.

1 6 *
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rüstet erscheine, wobei man den dem Könige und Vater
lande treuen Herren freistellte, sich gleichfalls den Komitaten 
anzuschiiessen. Als die Abgesandten des Adels am 20. 
Mai Ludwig von den Tags zuvor gefassten Beschlüssen in 
Kenntniss setzten, trafen sie beim König auch den Kardinal 
Campeggio. Den von Verwendung des Zehents handelnden 
Beschluss —  sagten sie -— haben wir nicht aus Hass gegen 
die Geistlichkeit, sondern darum gefasst, weil das allge
meine Wohl es verlangte, der heilige Stuhl mag darauf 
zählen, dass wir auch fernerhin seine gehorsamen und ge
treuen Söhne bleiben. Der Kardinal protestirte gegen die 
Beschlagnahme der Zehente, missbilligte die Abhaltung der 
Hatvanéi* Versammlung und erbot sich, die Edelleute in ge
eigneter Weise mit den Herren zu versöhnen. W ir werden 
unseren Sendern dies hinterbringen, lautete die kurze Ant
wort. Der König erklärte mit Ausnahme jener zwei Punkte 
vorläufig die Proposition der übrigen annehmen zu wollen. 
Er liess Szerencsés in's Gefängniss werfen, und verlangte 
blos vier von den deutschen Hofleuten bei sich zu behalten. 
Der Adel erklärte in seiner Botschaft, die Einhebung des 
geistlichen Zehents sei jedenfalls zu suspendiren, bis der 
Hatvaner Landtag in dieser Sache eingehender beschlossen 
haben werde. Die Prälaten fürchteten bereits, Ludwig werde 
dem Begehren des Adels willfahren, er verblieb aber am 
22. Mai neuerdings auf seiner jüngsten Antwort, und die 
Rákoséi* Versammlung ging mit Ablauf des 15. Tages aus
einander, ohne die ausserordentliche Steuer votirt zu haben. 
Einhundertfünfzig Edelleute blieben, die Beschlüsse der Ver
sammlung abzufassen und dieselben dem Könige zur Be
stätigung vorzulegen,1) in Ofen.

J) Baro de Burgio, Diarium actorum in Comitiis Pestanis a. 1525 bei 
Pray, Epist. Proc. I. B. pag. 395. — Diarium Michaelis Császár a. a. O. — 
Istvánffi, VIII. pag. 110. — Kovachicb, Vestigia Comitior, pag. 574; Supplem. 
ad Vest. Comit. III. B. pag. 3 u. f. — Sanuto bei Firnhaber a. a. O. pag. 119^
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Gross war nach Auflösung der Versammlung die Ver
wirrung am Hofe und im königlichen Rathe. Ladislaus 
Szálkai und Christof Frangepan geriethen arg aneinander. 
Der Erzbischof -  Kanzler fasste den Grafen Christof am 
Harte, was dieser mit einer Ohrfeige erwiderte. Wie ge
wöhnlich schwankte der König, wen er für den Schuldigen 
zu halten habe, man gab ihm endlich zu verstehen, in 
Szálkai sei sowohl seine eigene Person als der ganze 
Prälatenstand des Landes beleidiget und Graf Christof w an- 
derte nebst seinem Barte, welchen er aus den Kerkern zu 
Venedig und Mailand mitgebracht hatte, auf drei Tage in 
den unausgebauten Thurm.1) Von dort zog er an der Spitze 
der königlichen Brigade vor Jajcza, welches er trotz der 
es umgebenden türkischen Festungen und Truppen mit 
Lebensmitteln versah und entsetzte.2)

Der königliche Rath liess Ludwig am 5. Juni ein 
Schreiben an die Komitate richten, mit dem Befehle, sich 
der Hatvaner Versammlung ferne zu halten. „Der ver- 
wichene Landtag — so schreibt er —  liess die Staats
angelegenheiten unerledigt, ging in grosser Verwirrung aus
einander, und Unserem königlichen Willen entgegen beab
sichtigt man über den Rath Einiger am 24. Juni eine neue
Versammlung in Hatvan zu h a l te n .............. W ir werden
dort nicht erscheinen und halten auch die Herren hier zu
rück. Euer Stand für sich allein vermag Gütiges nicht zu

. J) „Graf Christof Frakapan gerieth in Ofen mit dem Erzbischöfe Ladis
laus aneinander, und schlug den Erzbischof Ladislaus in’s Angesicht, weil 
Erzbischof Ladislaus den Grafen Christof am Barte gefasst hatte — schreibt 
Anton Verancsics (dessen sämmtliche Werke II. B. pag. 21.) — und auf un
sere Frage nach der Veranlassung dieses Auftrittes, antwortet Istvánffi: 
„Incertum quas ob causas.“ Obige Daten dürften die Ursache des Streites 
hinreichend andeuten. Verancsics verlegt den Auftritt in das Jahr 1526, der 
innere Zusammenhang der Ereignisse lässt ihn aber auf eine frühere Zeit ansetzen, 
auch Istvánffi erwähnt seiner vor der Hatvaner Versammlung.

3) Frangepaus Schreiben aus Zdenz vom 24. Juni 15"25, bei Firnhaber 
a. a. 0. pag: 127.



2 4 6

beschliessen, und so würdet Ihr Euch nur in vergebliche 
Kosten stürzen . . . .  Auch mögetUhr wissen, dass W ir 
bereits zur Ausführung der zur Freiheit und zum Besten 
des Landes beschlossenen Gesetze schritten und mit jenem 
begannen, welches von den fremden Nationen handelt . . . 
Ihr werdet daher, wenn Ihr Unseren königlichen Unwillen 
vermeiden wollet . . . .  die besagte Versammlung nicht 
besuchen; bleibet daheim. Ihr habet Euch aber auch nicht 
zu kümmern, ob man die Nichterscheinenden verlästere; 
W ir, der König und Landesfürst, erklären kraft Unserer 
Gewalt als Beschluss: dass die Daheimbleibenden an ihrer 
Ehre keinen Abbruch leiden sollen . . . .  Zur Schlichtung 
der Reichsangelegenheiten aber schreiben W ir einen Land
tag aus, welcher am Michaelistage in Ofen eröffnet werden 
wird . . . .  Bis dahin bleibt es Euch Pflicht, der Geistlich
keit den Zehent zu entrichten, weil sie aus jenem Zehente 
ihre Reisigen hält, auch ist es Eure Schuldigkeit Eure 
eigene Mannschaft vollzählig an den Grenzen zu halten . u ‘)

Die Hofbeamten der Königin geleiteten voll Uebermuth 
Szerencsés nach vierzehntägiger Gefangenschaft heim und 
tafelten lustig mit ihm. Der noch nach Auflösung des Land
tages in der Stadt zurückgebliebene Adel und die mit ihm 
haltenden Huszárén und Haiducken der weltlichen Herren 
erbrachen das Hausthor, die überraschten Zecher flüchteten 
sich durch die rückwärtigen Fenster des Gebäudes an 
Stricken in die Stadt und die ungeladenen Gäste plünderten 
das Haus. Szerencsés1 Haus stand auf dem Georgs-Platze, 
daher nahe am königlichen Palaste. Ludwig sah dem Auf
tritte unthätig zu. Tags darauf ging die Hefe beider Städte 
mit den ermuthigten Ruhestörern daran, Szerencsés1 Haus 
niederzureissen, wurde aber von Franz Bodö, einem Offizier 
des Georg Zápolya, noch rechtzeitig auseinandergetrieben.

FÜNFZEHNTES BÜCH.

') Katona, XIX. B. pag. 531.
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Kanonen und bewaffnete Mannschaft bewahrten die Häuser 
Szälkafs, des Markgrafen von Brandenburg, Hardecks und 
der Fugger vor der zügellosen Rotte, welche während der 
Nacht die Juden plünderte, bis bei Tagesanbruch Georg 
Zäpolya sie aus der Stadt verjagte.l)

Dieses Auftreten des Bruders des Wojwoden erregte 
Aufsehen und als die Zäpolya Ludwigs Gemalin Maria ver
sprachen, sie könne, wenn sie künftighin ihnen, nicht aber 
ihren bisherigen Räthen folge, ihren sämmtlich aus Fremden 
bestehenden Hofstaat behalten, und als endlich sowohl Szálkai, 
welcher die Kanzlersstelle niederzulegen bereit war, wenn 
er seinen Einfluss sich wahren konnte, als auch Szerencsés 
zweckmässig fanden insgeheim zur Partei des mächtigen 
Wojwoden überzugehen, erklärte Ludwig plötzlich, den 
Bitten des nach Hatvan strömenden Adels nachzugeben 
und auf der Versammlung persönlich zu erscheinen.2) 
Bäthori war halb gestürzt.

Ludwig machte sich am 2. Juli mit seinem Rathe und 
mit den Gesandten der auswärtigen Mächte, welche Zäpolya 
gleichfalls in Schutz nahm, auf den Weg. Er übernachtete 
in Besnyö, und als er sich Tags darauf Hatvan näherte, 
kamen ihm 14.000 Berittene entgegen, welche ihn huldigend 
empfingen. Diese Schaar — so sagte ihr Wortführer — 
ist blos der vierte Theil des Adels des Landes, welcher, 
wenn Eure Majestät ernstlich der Regierung Sich annehmen 
will, auf einen Wink Eurer Majestät ohne allen Sold um 
Eure. Person sich schaaren wird.

r) Thurnschwamb, als Augenzeuge, bei Engel, Gesch. der Nebenl. des 
ungr. Reichs, I. B. pag. 200. — Vergleiche auch: Firnhaber pag. 120.

5) „Veritas etquidem intrinsecus est, quod tota haec diaeta (hatva- 
niensis) fuerit prius cusa Budae, inter Strigoniensem, vajvodam, regem et 
reginam, ad feriendum Palatinum, Sárkányium et Agriensem“ (Paul Várdai) 
• . . . „Rex per ipsum parum videt et parum cognoscit, reginae palpum ob
trusere . . . .  promissione facultatis retinendorum apud se Germanorum.“ 
— Burgio’s Schreiben aus Ofen vom 11. Juli 1526 an den Kardinal Sandoleto, 
bei Pray, Epist. Procer. I. B. pag. 199.
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Das Feld war durch ein Geländer abgeschlossen, an 
dessen einem Ende sich eine aus Holz errichtete Tribüne 
für Ludwig und dessen Gefolge erhob; ihnen gegenüber 
nahm dem Geländer entlang der vornehmere Adel Platz ; 
ausserhalb der Umzäumung und an den beiden Thoren des 
Geländers hielten Reiter und Fussvolk aus allen Komitaten 
die zusammengeströmte Menge in Ordnung. Jetzt erhob 
sich Yerböczi, der gewaltige Redner, und setzte in einer 
zwei Stunden dauernden ungarischen Ansprache auseinander 
woher die dem Lande drohende Gefahr, die allgemeine 
Verwirrung, in welcher der Staat allmälig untergehe, 
stamme ; er zählte die Mittel auf, zu welchen der Adel ge
griffen habe, damit dem Uebel gesteuert werde und die 
Nation von der Krankheit, von der sie befallen sei, wieder 
genese. Alle diese Mittel hätten nicht bewirkt so vielen 
herben Uebeln abzuhelfen, welche, wie allgemein bekannt 
sei, nicht von der gnädigen Majestät, sondern von dem das 
allgemeine Wohl mit Füssen tretenden, in seiner Plünderungs- 
Sucht unersättlichen königlichen Rathe herrühren. Darum 
halte der Adel für zweckmässig, ja sogar unumgänglich 
nothwendig, dass die schlechten Mitglieder des Rathes zu 
entlassen seien, ehrbare Landsleute an deren Stelle treten, 
auch die Organisation des Staatsrathes selbst wesentlich 
geändert werde. Der Adel werde, wenn sein diesfälliger 
Wunsch gnädiges Gehör findet, beweisen, dass der helden- 
müthige ungarische Geist, dessen Regung einstmals die 
Feinde erstarren machte, noch lebe und seine vorige Kraft 
besitze. Und jetzt fragte der Redner, sich gegen die Edel
leute wendend, ob er nach ihrem Sinne, ob er nach ihrem 
Herzen gesprochen? —  Wie aus Einem Munde hallte die 
Antwort : so ist es ! und einzelne Zurufe Hessen sich ver
nehmen : möge die Majestät Sich und uns vom Joche schlechter 
Räthe frei machen.
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Nun erhob sich Szálkai und seine W orte an den König 
richtend, sprach er: Ich rufe Eure Majestät zum Zeugen, 
dass ich die Kanzlerschaft an dem nämlichen Tage nieder- 
legte, an welchem ich zum Erzbischof ernannt wurde, 
Eure Majestät wollte aber meine Abdankung nicht annehmen. 
Ich rufe Eure Majestät zum Zeugen, dass ich, ehevor Ihr 
aus Ofen auszogt, das Reichssiegel mit der Bitte überreichte 
dasselbe würdigeren Händen anzuvertrauen. Uebrigens 
werden sowohl Eure Majestät, als auch der Adel binnen 
Kurzem gewahr werden, dass ich deren treuer Diener war. 
— Damit liess er sich nieder. Der Adel hörte des E rz- 
bischofes Rede ehrerbietig bis zu Ende ; nur Einzelne, 
welche von den Führern Weisung einzuholen vergessen 
hatten oder welche, weil von ihnen nicht bezahlt, ihnen 
sich nicht fügen wollten, wiederholten die Rákoser Losung: 
Wir wollen den Schusterssohn nicht; fort mit ihm, er will, 
uns zu Bauern machen, damit wir seinesgleichen werden.

Nach dem Erzbischof erhob sich der Palatin und in 
schwülstiger Rede, worin Hochmuth und Unterwürfigkeit 
abwechselten, erzählte er, wie er blutenden Herzens sehe, 
dass seine persönlichen Feinde ihn und seine Genossen, 
welche in den jüngstverflossenen Jahren für’s Vaterland so 
Vieles erduldeten und opferten, mit Gewalt ihrer Aemter 
zu berauben streben. Er sei jeden Augenblick bereit, sich 
vor Gericht zu stellen, und man solle ihm nicht nur die 
Palatinswürde, sondern sein Vermögen und selbst das Leben 
nehmen, wenn der oberste Richterstuhl finde, dass er sein 
Gebahren nicht zu rechtfertigen vermöge. Er vertraue der 
Gnade des Königs und dem Rechtsgefühle des Adels, welche 
nicht zugeben w erden, dass er ungesetzlich Strafe leide, 
dass seine Neider und persönlichen Gegner über einen 
treuen Diener der Krone triumphiren. —  Der weitaus 
grössere Theil des Adels tobte vor Wuth über diese Rede ; 
dennoch gab es Einige, welche es billig fanden, dass der
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oberste Rechtshof des Reiches, und nicht der Landtag über 
den Palatin das Urtheil spreche.

Jetzt kam an den Oberstlandrichter, Ambros Sárkány, 
die Reihe, sich zu vertheidigen. Dieser leidenschaftliche 
Mensch hüpfte vor Galle. So wahr ihm Gott helfe, spreche 
er die Wahrheit, wenn er behaupte, dass es nicht drei 
Manner im Lande gebe, welche sich in exemplarischer 
Treue und Opfer Willigkeit ihm vergleichen dürfen. Ueber 
diese Worte brüllten tausend und tausend Kehlen ihm zu : 
Der Yerräther! Lüge, bis Du hin b ist, rief der Eine. 
Pachtung der Dreissigstabgabe, Schinden armer Leute, 
schlechter Wein, den Du in Deinen Schenken verschleissen 
lässt, Vieh- und Häute -  Handel und Mäcklerei sind Deine 
Verdienste — heulten Andere dazwischen. Hauet den ver- 
rätherischen Hund nieder! rief eine donnernde Stimme, und 
der verhasste Mann würde sicherlich am Platze geblieben 
sein, wenn der Adel nicht berücksichtigt hätte, dass er im 
Gefolge des Königs, daher unter dessen Schutze in die 
Versammlung kam. —  Auch über den Schatzmeister Alexius 
Thurzó und über Thomas Szécsi Hessen sich viele Schmäh
reden vernehmen, Jener aber schwiég und Dieser war in 
der Versammlung nicht zu sehen. Der König versprach 
Antwort für den nächsten Tag und entfernte sich mit seinem 
Gefolge.

Als die Versammlung am 4. Juli vernahm, Sárkány 
sei am vorhergehenden Abend entflohen, vergab sie auf 
der Stelle seine Güter ; namentlich sollte Érd Kaspar Paksi, 
und eine andere von seinen Herrschaften Franz Rodö, ein 
Feldoberst der Zápolya, erhalten. Es ging jetzt eine Depu
tation zum König, ihn an die versprochene Beantwortung 
zu erinnern. Ludwig wünschte diese letztere bis zu seiner 
Rückkehr nach Ofen zu verschieben. —  Als die Versamm
lung dies erfuhr, setzte sie unter fürchterlichem Lärm und 
Tumult Báthori, welcher sich Nachts gleichfalls davon ge-
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macht hatte, von der Palatinswürde ab und erwählte Stefan 
Verböczi an dessen Stelle.

Ludwig wurde durch eine Botschaft von der erfolgten 
Wahl in Kenntniss gesetzt 'und Paul Yärdai, Bischof von 
Erlau, Johann Drághfi und Ladislaus Kanisai machten über 
die Bitte des Landtages, dass der König Verböczi in seiner 
Würde bestätige, dem Adel zu Wissen, der König genehmige 
diese Wahl. Die entzückte Versammlung erwählte Yärdai 
zum Kanzler, Drághfi zum Oberstlandrichter und Kanisai zum 
Schatzmeister und einmal schon im Aemterverleihen und 
Beamtenabsetzen begriffen, ernannte sie Christof Frangepan 
zum Prior von Aurana und Banus von Kroatien, ihm für 
Zengg, worauf seine Familie Ansprüche hatte, eine andere 
Herrschaft versprechend, auch stellte sie den Antrag, Philipp 
Mord, Bischof von Fünfkirchen, seiner Prälatenwürde und 
seines Amtes als Obergespan des Baranyaer Komitates zu 
entsetzen. Für diesen Filz, riefen sie, reicht eine Propstei 
hin. — Die Botschaft des Königs, er werde morgen zu 
ihnen kommen, machte der Sitzung ein Ende.

Als Ludwig am 5. Juli unter sie trat und auf dem 
königlichen Stuhle Platz nahm, bestätigte er über Bitte des 
Landtages den neuen Palatin neuerdings in seiner Würde. *) 
Wie Augenzeugen schriftlich uns überlieferten , so bat 
Yerböczi inständig und mit schluchzender Stimme den König 
und den Landtag drei Male, mit der obersten Magistratur

]) ,,Als — so schreibt ein Ungenannter bei Verancsics (II. Buch pag. 
131 und 146) — der König sammt den Herren dort und das Reich vollständig 
versammelt war, bitten von Seite der Aufständischen im Namen des Landes, 
Ártándi — ein Wortführer, wie es im Lande keinen grösseren gab — und 
Glessány aus Slavonien — der sowohl im Lande als auch bei den Herren 
vieles geheime Einverständniss hatte — Seine Majestät wolle dem Verböczi 
die Palatinswürde zu ertheilen geruhen . . . .  Der König und die Herren über
trugen dies dem Peter Korlátkövi — welcher damals des Königs Hofmeister 
war, und welcher mit dem Zipser (Zápolya) Georg, dem jüngeren Bruder des 
Wojwoden, in enger Freundschaft stand, und die Palatinswürde im Namen des 
Königs, der Herren uud des ganzen Landes, wie es gebräuchlich war, mit vielen 
Worten, Lobsprüchen und Glückwünschen dem Verböczi zuerkannte.“
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des Reiches einen Anderen, einen mächtigeren und ’würdi
geren Mann als ihn zu ehren. Die Thränen, welche er 
weinte, waren keine Heuchelei; er ahnte, wusste —■ und 
dieses Bewusstsein lastete mit erdrückender Schwere auf

massig arme Beamte werde unter dem schwachen Könige 
ein Spielball der Dynasten des Landes sein, und Zápolya, 
der ihm die Palatinswürde nicht zukommen lassen haben 
würde, wenn derselbe nicht mit Gewissheit auf die Königs
würde rechnen konnte, habe ihn sich zum Werkzeuge aus
ersehen. Der Adel aber „hob ihn unter vielen Beglück
wünschungen und Geschrei drei Male als Palatin empor“ 
und Ludwig verlangte, dass dieser ausserordentliche Mann 
unverzüglich eidlich gewissenhafte Erfüllung des ihm über
tragenen Amtes angelobe. Der Eid wurde vorgelesen. 
Verböczi sprach ihn nach und nahm als Ungarns Palatin 
zur Rechten des Königs Platz.

Der König liess nun die Beschlüsse des Landtages 
vorlesen und der Palatin trug dieselben einzeln vor. Der 
königliche Rath, welcher dem bisherigen Gesetze zuwider 
auch aus Ausländern bestand, soll auf neuer Grundlage 
organisirt und in demselben acht Edelleuten Platz eingeräumt 
werden, welche hei Entscheidung von Staats-Angelegenheiten 
den Herren gleichgestellt sein und den regierenden Aus
schuss bilden sollen. 'Die obersten Hofämter des Königs 
und der Königin sollen Ungarn bekleiden und keine Aus
länder. Derjenige Herr oder Adelige, welcher zur Grenz- 
vertheidigung fünfzig Reiter zu stellen nicht vermag, darf 
seine Mannschaft nicht seihst anführen, wie die Banner
herren. — Dies hatte nämlich bisher zur "Folge, dass die 
Betreifenden sich ihrer Kriegspflichten grossentheils ent- 
schlugen, oder den armen Feldbauer die Tapferkeit ihrer

die Kriegssteuer von ihrem Gute an d~~ ir— ......... 1

seiner Seele — er, der Emporkömmling, der verhältniss-

winzigen Bataillone empfinden Hessen. Solche Leute haben
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richten, welches aus den gesammelten Geldern Söldner 
werben und nach Anordnung des Regierungsausschusses 
unter einem selbstgewählten Führer an die Grenzen ent
senden wird. Der Regierungsausschuss ist insbesonders ver
pflichtet. jene Plätze und königlichen Einkünfte zu bezeichnen, 
an und aus welchen die Offiziere der Grenzen ihre Gehalte 
beziehen w erden, Niemand aber soll sich unterfangen in 
diese Einkünfte Eingriff zu thun, damit nicht die Grenz
offiziere neuerdings genöthigt seien, in Ofen um ihre Ge
halte zu betteln und mittlerweile die ihrer Obhut anver
trauten Festungen unbeschiitzt zu lassen. Das Schlagen 
geringhaltiger Münze ist einzustellen; vom 10. August an 
sollen zwei neue Pfennige den Werth eines alten guten 
haben. Die in den Händen der Fugger befindlichen Kupfer
bergwerke sind dem Szerencsés zu übergeben. Es ist dieser 
der nämliche Szerencsés — so schreibt der päpstliche Legat 
in seinem Tagebuche —  welchen der neuliche Landtag zum 
Feuertode verurtheilt haben wollte. „Er verheisst dem 
Lande aus diesen Bergwerken grosse Erträgnisse, welche 
aber nach der Ansicht Vieler darin bestehen werden, dass 
er daraus so viel, als ihm die Haiducken raubten, vielleicht 
sogar das Doppelte ziehen und sich sodann mit dem Ge
winne aus dem Staube machen wird, worauf die Bergwerke 
verfallen werden, weil Niemand da ist, der sich auf deren 
Betrieb versteht.“ — Ferner : Die gesammte Ujlaker Erb
schaft soll den Zipser Grafen zufallen, welche aber die 
Dreissigst- Steuer und die königlichen Städte, welche sie 
mit Pfandtitel besitzen, ohne Entgelt an die königliche 
Majestät zurückzustellen haben. Da die Brüder Sulyok und 
Valentin Török, die nachlässigen Wächter von Belgrad und 
Szabäcs. begnadiget wurden, wolle Seine Majestät auch den 
Hederväri begnadigen.

Diese und noch anderweitige Beschlüs&e wurden vom 
Könige genehmiget, gegen die Ernennungen und Schenkungen,
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welche der Adel in seiner gestrigen Sitzung vornahm, pro- 
testirte aber Ludwig nicht ohne alle Energie, weil er auf 
Verböczfs Unterstützung zählen durfte. Eure Majestät er
nennen zum Oberstlandrichter, Kanzler, Schatzmeister, wen 
es Euch beliebt, der Adel wollte blos einigen verdienteren 
Männern seine Sympathie ausdrücken. So ist's, rief man 
von allen Seiten und man nahm den Wunsch des Königs, 
dass jene Herren und Edelleute, welche an der Hatvanéi* 
Versammlung sich nicht betheiligten, an ihrem Besitze und 
ihrer Ehre keinen Abbruch erleiden sollen, weil sie doch 
blos seinem Befehle gehorcht hätten, ferner, dass die Prä
laten ihre Zehente ungehindert einheben sollen, ohne Wider
rede an. — Man warf sodann mit Einschluss des Kammer
gewinnes des laufenden Jahres, einen Goldgulden für jede 
Hausstelle als Steuer aus, wobei von der eingehenden 
Summe drei Viertheile dem König und ein Viertheil der 
Königin zukamen. „Am Georgitage des nächsten Jahres 
soll auf dem Rákos Landtag gehalten werden, um die 
Reichsbeschlüsse zu codificiren, die geschriebenen Gesetze 
des Landes durchzusehen, zu erklären und zu bestätigen.“ -------

Damit ging die Hatvaner Versammlung auseinander, 
äusserlich in Ordnung“*) und Frieden, was Verböczfs Ein
flüsse zu danken war ; jede Zeile ihrer Beschlüsse ver
kündigte aber die tiefen Wunden des Staatskörpers und l

l) Das in den vorangehenden Koten erwähnte Schreiben Burgio's — 
Császárs Diarium a. a. 0. — Spervogels deutsches Tagebuch, bei Engel, Ge
schichte d. Nebenl. d. ungr. Reichs II. B. pag. 43. — Verancsics’ sämmtliche 
Werke II. B. pag. 137 u. f. — Kovachich, Vestigia Comit, pag. 593, und 
Supplem. ad Vestig. Comit. III. B. pag. 23.

*) „Ist gar schene Ordnung in allen den geschehenn, das man noch 
trayd, noch gerstenn, die da auf dem feldt nahent bay dem tabor vmb vnd 
vmb gebesdt, kaynen schaden haben than, noch in gensen noch hinern, die 
fray allenthab vmb seyn gangen, nitt belaidiget haben; wein vnd pratt vnd 
kasthrannen flaysch vnd rindflaisch, hinern vnd gens, allerlay obst vnd haber 
genueg vorhanden ist gebesdt, und ein jeder hatt das seinig mugen verkauffen 
wie er hat wollen.“ Spervogel.
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bewies, wie das magyarische Gemeinwesen entweder um
gestaltet werden musste oder gänzlicher Auflösung entgegen
ging. Am 7. Juli kam Maria ihrem Gemal entgegen, die 
freudige Kunde zu vernehmen, wie der Adel einen Theil 
der allgemeinen Steuer ihr bestimmt und gegen ihr deutsches 
Gefolge in der Versammlung keine Stimme sich erhoben 
habe. Das junge Paar hielt das Mittagmahl im königlichen 
Garten in Pest, und wurde Abends in der Burg in Ofen 
mit Jubel empfangen. König und Königin blickten vertrauens
voll in die Zukunft.

xvn.
Die Partei des gestürzten Palatins, zu welcher jetzt 

auch alle Jene zählten, welche durch die Beschlüsse des 
Hatvaner Lagers in ihren Interessen verletzt waren, und 
welcher sich auch die Gesandten des Papstes und des 
Kaisers beigesellten, rüttelte Tags darauf das fürstliche Paar 
aus seinen Träumen. Sie strebte vor Allem die Königin 
mit Besorgniss zu erfüllen : Hof und Land wussten, dass 
sie die Staatsgeschäfte lenke. Die Zunahme der Geldkräfte 
Zapolya's durch die Erbschaft der Újlaki; den ungeheuren 
Einfluss, welchen der Wojwode dadurch, dass der Palatin 
sich als sein Geschöpf betrachten musste, gewonnen habe ; 
den Umstand, dass die in den königlichen Rath berufenen 
Edelleute durchwegs Freunde der Zápolya seien und dass 
die gewählten Offiziere der Komitate, welche man ebenfalls 
aus der Partei der Zápolya nehmen werde, die Obergespäne 
beschränken und thatsächlich Regenten der Komitate sein 
werden — dies Alles malte man Marien in so lebhaften
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Farben ans, dass man vollen Glauben fand, als man die 
Besorgniss aussprach, man sehe die oberste Gewalt mit 
Ausnahme des königlichen Titels bereits in den Händen des 
Wojwoden. Das Gerede, der König werde binnen Kurzem 
auf diese oder jene Art enden, der Wojwode aber der 
glückliche Gemal der Königin W itwe und erwählter Fürst 
des Reiches sein, drang bis zu Ludwig und reichte allein 
schon hin, diesem die Prinzipien und die Männer des 
Hatvaner Landtages gründlich verhasst zu machen. *)

FÜNFZEHNTES BUCH.

Einem so hochfahrenden Herrn wie Bäthori gegenüber, 
welcher im königlichen Rathe sich benahm, als wäre er 
noch Palatin, bedurfte Yerböczi, wenn er sich ausserhalb 
der Grenzen des Hatvaner Lagers in seiner Stellung be
haupten wollte, der Unterstützung der Krone oder Zápolya’s. 
Er suchte die erstere und hielt aus diesem Grunde zu 
Szálkai, dem Erzbischöfe von Gran, welcher noch Ludwigs 
Vertrauter blieb, als bereits die Kanzlerwürde über päpst
liches Anrathen auf Stefan Brodarics übertragen war. Mit 
Zápolya scheint er eben nicht sehr in Berührung gestanden 
zu sein. 1526. Solimans Bewegungen riefen den W oj
woden aus Ofen, wo er kurze Zeit weilte, nach Sieben
bürgen, da es liiess, dass die Türken rüsten, um über 
Siebenbürgen nach Ungarn einzubrechen, in welchem Falle 
die ganze Kriegsmacht der Walachei sich mit ihm ver
einigen sollte. Verböczi aber —  und es ist dies bezüglich 
seiner bezeichnend und zeigt, dass er den Palatin nur als 
den obersten Richter des Reiches nicht aber als dessen 
obersten Feldherrn und Regenten, zwei Aemter, deren das 
Land jetzt besonders bedurfte, betrachtete — Verböczi be
schäftigte sich auch jetzt mit Abfassung des Gesetzbuches, 
vielleicht aus Kurzsichtigkeit, aus der Kurzsichtigkeit des 
einseitigen Rechtsgelehrten, vielleicht aus Verzweiflung, weil

J) Burgio, a. a. 0.

J
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er immer mehr gefühlt haben dürfte, der gering begüterte, 
einfache Edelmann könne nach den socialen Einrichtungen 
Ungarns den Gara, Országh, Zápolya, Báthori wohl in 
Ruhm, Ehren und Popularität, nicht aber im Palatinate Nach
folger sein.

Die so plötzlich eintretende und alle Hatvaner Beschlüsse 
vernichtende gänzliche und vollständige Reaktion findet ihre 
Erklärung in der Abwesenheit des Wojwoden und in der 
Verzagtheit oder Kurzsichtigkeit Verböczfs, vorzüglich aber 
in der gesonderten Haltung Beider. Alexius Thurzö, welcher, 
als ihn dort im Lager die Wortführer der Massen den 
„sechszehnweiberigen, geilen, polnischen Schurken“ nannten, 
so zahm geschwiegen hatte , ging jetzt nicht aiFs Sprechen 
sondern an’s Handeln. Verschwägert mit den Fugger, kam 
er durch sie in nähere Verbindung mit dem deutschen An
hänge des Ofener Hofes, welcher ihm das Vertrauen der 
Königin gewann. Der Rath, welchen er Marien gab, war 
sehr einfach. Sie möge nicht durch auswärtigen Einfluss 
\Iacht über die Hatvaner zu erlangen streben, auswärtige 
Einflüsse würden die Parteien durch den Wunsch nach 
Widerstand mit einander verbinden. Auch möge sie nicht 
Vieles von den geistlichen und weltlichen Herren hoffen : 
jene —  was Thurzö als eifriger Anhänger der neuen 
Kirchenlehro schärfer betont haben dürfte — seien mit ge
ringer Ausnahme bei dem Volke verhasst, oder würden von 
demselben verachtet ; von den weltlichen Herren hielten 
ein Paar zu Zápolya, die übrigen aber hätten während der 
Stürme des verflossenen Jahres, theils ihre Unvermögenheit, 
theils ihre Thatlosigkeit bewiesen. Man müsse den Adel 
durch den Adel besiegen. Seitdem der Wojwode nach 
Siebenbürgen zurückgekehrt und Verböczi Palatin sei, be
sitze der Adel keinen Führer, und noch mehr, die Edelleute 
nehmen es Ersterem übel, dass seine Anhänger sie weder 
aufsuchen noch ihnen Geld bieten , Letzterem aber, dass er

Êzaîay Gesch. Ungarn« III. 2. 17
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nicht jeden zweiten Monat mit ihnen Landtag hält, ihnen 
nicht schmeichelt und dem Feinde des Adels, Szálkai, den 
Hof macht. Ihre Majestät wolle den Adel unterstützen, ihm 
Geld und Führer geben und der Sieg werde ihr gehören.

Dieser Rath gefiel der Königin, gefiel Ludwig. Man 
wählte kurz vor Eröffnung des Landtages Kecskemét zum Ak
tionsorte ; das erforderliche Geld kam, ebenso kam auch der /
W ortführer: Paul Artándi, der zu diesem Geschäfte sich 
besonders eignete, weil er im Lager der Gegner heran
gebildet war und von Begierde brannte, seine vorigjährige 
Beschimpfung zu rächen. Nach kurzer Zeit waren zwei
hundert Adelige bewaffnet und mit zahlreichem Gefolge ver
sammelt, scheinbar unter Nikolaus Tarczai's Führung, in 
Wirklichkeit aber im Dienste „des Vereines der Abenteurer“ 
stehend, welcher mit Zustimmung des königlichen Paares in 
Ofen aus Herren und Edelleuten sich gebildet hatte, die er
forderlichen Weisungen austheilte, die nöthigen Auslagen 
bestritt und zu dessen auswärtigen Mitgliedern auch die 
Kecskeméter gehörten. *)

*) Franz Batthyányi Schreiben aus Güssing vom 2. November 1559 an 
Thomas Nádasdy: „Magnificentia vestra certior fieri cupit, an illa antiqua 
confoederatio, quae Kalandos dicta fuit, cum consensu et scitu serenissimi 
regis Ludovici facta sit. Possum Magnificentiae Y. significare, eam cum scitu 
et annuentia ejusdem s. regis esse initam, et quidem contra Joannem regem, 
qui tunc erat vajvoda transsylvaniensis, et Budae est conclusa, et sigillata 
multorum nobilium et dominorum consensu. Ego tamen in ea non fui, et 
prout erat incepta, non erat regi perniciosa; ubi autem deventum est ad 
faciendas expensas et 'sumtus, certe quilibet se subtraxit quantum potuit, et 
quidam compulsi fecerunt quod potuerunt, pauci tamen perseverarunt.“ Pray, 
Epistolae Procerum III. B. pag. 146. „Confratres una conjurantes contra ali
quos proceres, videndo quod egeant favore regis, proposuerunt secretissime 
medio Alexii Thurzö, quod, si sua majestas velit eis favere, ipsi omnem 
operam possibilem adhibituri sunt, ut auctoritas S. Majestatis in regiam digni
tatem restituatur. Et habuerunt primo reginam faventem, deinde regis maje
statem adeo, u t se obligarent propriae manus scripto, facturos se omnia, quae 
confratres essent facturi; et confratres promiserunt, liberos efficere omnes 
reditus regis, et facere haec comitia in benevolentiam suae majestatis.“ Burgio, 
päpstlicher Legat, ebendort, I. B. pag. 231.
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Der Landtag sollte am 24. April eröffnet werden. 
Verböczi befand sich am 13. April noch in Neusohl, wohin 
ihn der König gegen die Ketzer entsendet hatte. Dies war 
die Handhabe jenen einflussreichen Mann mit leichter Hand 
zu heben. Mit seinem Gefährten, dem königlichen Kämmerer 
Kaspar Räskai, welcher als königlicher Kommissär schon 
um das Ende des Jahres 1524 in Hermannstadt die Schriften 
Luthers verbrennen liess, zog er die Anhänger Luthers vor 
Gericht und schrieb eine Versammlung der Stände des 
Sohler Komitates aus. Er brachte vor, die in der Um
gebung von Neusohl, namentlich in Hodrics wohnenden 
Bergleute und Holzhauer hätten einen Verein gebildet und 
die Bürger der Stadt, insbesonders die Grubenbesitzer, ja 
sogar die königlichen Kameralbeamten zur Zahlung höherer 
Löhne mit bewaffneter Hand gezwungen, auch hätten die 
Lehren Luthers unter den Aufrührern Verbreitung gefunden. 
Man sprach das Strafurtheil über sie. Die Angeklagten be
riefen sich —  so sagt das von Verböczi ausgefertigte 
Dokument —  auf gewisse Punkte, welche einigermassen 
für sie zu sprechen scheinen, nachdem es jedoch unerhört 
ist und weder das Naturrecht noch das bürgerliche oder 
das kanonische Gesetz gestattet, dass Arbeiter gegen ihre 
Herren sich empören und dieselben zur Zahlung eines den 
Ersteren beliebigen Lohnes zwingen, werden ihre Häupter 
und Anstifter, von denen auch hervorkam, dass sie die 
Uebrigen mit den Lehren Luthers ansteckten, insoweit man 
ihrer habhaft zu werden vermag, zum Tod verurtheilt und 
ist das Vermögen der Flüchtigen als Treuloser einzuziehen ').

Die Abenteurer befanden sich auf dem Wege von 
Kecskemét nach Pest, als Verböczi nach gewissenhafter 
Beendigung seines Geschäftes aus Neusohl in Ofen ankam. 
Der Palatin konnte auf allen Gesichtern lesen, dass man im

J) Katona, XIX. B. pag. 579.
1 7 :
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königlichen Schlosse gegen ihn Kehrt gemacht habe. Seine 
Diener hinterbrachten ihm nach Eröffnung des Landtages 
das Gerücht, dass die Edelleute seinen Kopf verlangen. Er 
erschien am 27. April im königlichen Rathe und legte die 
Palatinswürde, zu deren Annahme er, wie Seine Majestät 
am Besten wisse, im verflossenen Jahre gezwungen worden 
sei, nieder. „Geht heim, lautete die Antwort, und erwartet 
die Beschlüsse des Königs und der Stände.“ Er ging heim, 
verschwand aber im Laufe der Nacht. BäthorLs Leute, 
welche in mörderischer Absicht sein Haus umstellten, 
fanden das Nest leer. Abgesandte Ludwigs gaben nächsten 
Tages dem Adel die Versicherung, der König verzeihe ihr 
Verhalten vom verflossenen Jahre; nachdem Verböczi durch 
seine Flucht selbst sich schuldig bekannt habe, wurde 
Bäthori in die Palatinswürde wiedereingesetzt. Man über- 
fluthete den König mit Lobpreisungen und Bäthori wurde 
auf Lebensdauer in der Palatinswürde bestätigt, ebenso 
sollen auch Jene, welche aus der Wahl der Nation und 
des Königs Bäthorfs Nachfolger sein werden, diese Würde 
ganz unabhängig bis an ihren Tod bekleiden. —  Die Edel
leute, welche in ihrem Pflichtgefühle als Glieder des be- 
rathenden Körpers jetzt gerne die Wallen abzulegen er
klärten, wollten ihre vollständige Bekehrung am 29. April 
durch Niederreissen des Hauses des Verböczi beweisen, 
Hessen jedoch über des Königs Bemerkung, in jenem Hause 
befänden sich blos Schriften und Fässer mit W ein, die 
Vernichtung der Ersteren könne nur dem Einem oder 
Anderen von ihnen selbst Schaden bereiten, der Wein aber 
ihnen zu Kopf steigen und sie zu üblen Ausschreitungen 
verleiten, von ihrem Vorhaben ab und gingen heim. Diese 
Edlen nahmen das Selbstbewusstsein mit, binnen wenigen 
Tagen das Vaterland aus sechsunddreissigjährigen Wirren 
erlöset zu haben und erzählten daheim mit grosser Be
friedigung, wie Stefan Verböczi und sein Schwiegervater
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und Spiessgeselle Michael Zobi als treulose Vaterlands- 
verrather verbannt und ihre Güter dem königlichen Schatze 
zu bedeutendem Nutzen eingezogen und confiscirt werden.

Und nun spielte sich vor den Gesandten der fremden 
Mächte, von denen jener des Kaisers nur interimistisch und 
zum Scheine weggeschickt wurde, um jenen Venedigs fern 
zu hallen und welche aufmerksame und zuweilen befremdete 
Zuschauer des seinem Ende rasch entgegengehenden Drama's 
waren, ein eigentümliches Schauspiel ab, sonderbarer und 
trauriger als jedweder Auftritt der Tage von Hatvan. W o
nach das Königthum so lange schon gerungen hatte, das 
lieferte ihm der Adel aus : Die Freiheit zu regieren nach 
Belieben, und das Reich nach eigener Einsicht zu retten, 
unbeschränkt von aufständischen Herren und Edelleuten. 
Das Königthum aber fühlte beim ersten Schritte, den es 
thun wollte, seine Unvermögenheit und trat vor die Stände 
hin mit den W orten: Helft mir, auf dass ich regieren, auf 
dass ich den das Reich bedrohenden Gefahren gegenüber 
mich behaupten könne. Sie ertheilten nun Rath, der sich 
aber unbrauchbar zeigte und fassten Beschlüsse, welche aber 
nur stückweiser Abklatsch der Beschlüsse der verflossenen 
Jahre waren und nur insoferne von jenen ahwichen, dass 
darin keine Ordnung war und ein Beschluss dem andern 
widersprach. Ein Blinder musste sehen, dass dieser König 
und dieses Volk das Reich nicht retten werden. Die Stände 
verwahrten sich : Sie hätten dem Könige die erforderlichen 
Einkünfte bezeichnet und ihn Hehentlich gebeten seine 
Gewalt zu brauchen ; gehe das Reich zu Grunde, so möge 
die Welt nicht ihnen die Schuld beilegen. Der König aber 
liess erklären, die angewiesenen Einkünfte seien nicht ge
nügend, er werde thun, was er vermöge, zu Unmöglichem 
könne er nicht verhalten sein ; auch er verwahre sich, wenn 
Schlimmes über das Land hereinbreche, nicht ihn möge
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man zur Rechenschaft ziehen, sondern den Schuldigen. Da
mit ging der Landtag auseinander. *)

xvni.
Soliman zog, nachdem er an den Gräbern der türkischen 

Blutzeugen und seiner Vorfahren Muth und Zuversicht zu 
seinem Unternehmen sich geholt hatte,2) am 23. April 1526 
mit mehr als einhunderttausend Mann und dreihundert 
Kanonen aus Konstantinopel gegen Ungarn. Am nämlichen 
Tage klagte Papst Klemens VII. bitterlich dem Könige 
Franz I. von Frankreich „es habe die Stunde geschlagen, 
in welcher das arme, unglückliche Ungarn zu Grabe gehe,“ 
weil die christlichen Souveraine in ihrer Blindheit oder 
Gewissenlosigkeit für dasselbe keine Sorge tragen. Er, der Papst, 
sende neuerdings fünfzigtausend Dukaten nach Ofen, viel
leicht reiche es hin, ein Bataillon tapferer Männer aufzu
stellen, auch hofTe er zuversichtlich, Franz werde nicht dem 
Beispiele der übrigen Fürsten folgen, sondern werde noch, 
bevor es zu spät w äre , einen Theil seiner Schätze nach 
Ungarn senden.

Der ritterliche König von Frankreich, welchen der 
Papst in so rührendem Vertrauen zu rascher Hilfeleistung 
ermunterte und welchem Ludwig in ähnlicher Weise 
schrieb, stand damals insgeheim bereits mit Soliman im 
Bunde. Er sandte, während er in Madrid des Kaisers Karl 
Gefangener war ein Schreiben nach Konstantinopel und auch 
seine Mutter schrieb dem Sultan und Beide baten ihn, der

*) Burgio’s Schreiben und Tagebuch bei Pray, Epist. Proc. I. B. pag. 
230—238 und 410—412. — Corpus juris hung. II. B. pag. 349.

J) Hammer, Gesch. d. osman. Reiches III. B. pag. 54.
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Partei des Gefangenen beizutreten. Es kam auch wirklich 
der Plan zu Stande, wonach türkische, französische und 
venetianische Schiffe Spanien angreifen, Soliman aber mit 
einem beträchtlichen Heere durch die südlichen Theile von 
Ungarn gegen Friaul und Mailand Vordringen sollte. Der 
Sultan hatte aus diesem Grunde in der letzteren Zeit Ver
längerung des Waffenstillstandes mit Ungarn gesucht, als 
aber sein Gesandter ohne die gewünschte Antwort zurück
kehrte und andererseits die Nachricht von Franzens Be
freiung kam, wurde das Heer, welches nach dem früheren 
Plane blos durch Ungarn ziehen sollte, gegen die Nation 
und den König in Marsch gesetzt.

Der Reichsrath in Ofen erhielt frühzeitig und um
ständlich Kunde von Solimans Bewegungen und die in Pest 
versammelten Stände trafen auch einigermassen Verfügungen 
zur Aufstellung eines Kriegsheeres. Man beschloss, der 
Adel sei dieses Mal persönlich zur Insurrektion verpflichtet ; 
man müsse den fünften Theil der bäurischen Bevölkerung 
des Landes und im Falle der äussersten Gefahr die ganze 
Bauernschaft bewaffnen ; auch müssten die geistlichen und 
weltlichen Herren und die reicheren Edelleute nicht blos 
ihren Verpflichtungen nachkommen, sondern sich über diese 
hinaus zu grösseren Opfern herbeilassen. Angesichts der 
herannahenden entsetzlichen Gefahr entbrannte in tausend 
und aber tausend Herzen patriotische Hingebung, aber im 
weiten Ungarlande fand sich kein Mann, welcher abgesehen 
vom allgemeinen Vertrauen der Nation und von dem Ver
mögen nach so vielen Jahren der Lässigkeit und Erschlaffung 
binnen wenigen Monaten mit mächtiger Hand eine Armee 
zu schaffen, auch nur befähigt gewiesen wäre, die militärischen 
Trümmer mindestens einigermassen zu verwerthen und ihr l

l) Gévay, Gesandtschaft K. Férd. I. an Sultan Suleiman 1530. Wien, 
1838, pag. 44.
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Führer zu sein. Mail forderte Frangepan, obgleich er das 
Jahr vorher in den Verdacht gerathen w ar. die Türken 
Bosniens nach Krain und Steyermark geführt zu haben,1 : 
und Nikolaus Salm, einen der bedeutendsten Feldherren des 
Kaisers, auf, die oberste Führung zu übernehmen. Letzterer 
berief sich auf sein hohes Alter und seine Kränklichkeit, 
welche ihn vom Schlachtfelde fern daheim halten, Frangepan 
aber zögerte mit seiner Erklärung. Der Palatin hatte nie
mals die geringste Spur kriegerischen Talents an den Tag 
gelegt und die Art, wie er so eben in seine Würde sich 
wiedereinsetzte, war nicht geeignet, ihn in der allgemeinen 
Achtung zu heben.

Zápolya wurde nach Ofen vor den Rath berufen, Cs 
scheint aber nicht in Frage gekommen zu sein, ihn mit der 
obersten Heerführung zu betrauen. Der Verein der Abenteurer 
hatte sich vorgesetzt, ihm die Wojwodenstelle abzunehmen, 
verschob aber die Ausführung dieses Vorhabens. Dass 
Zápolya, wenn er der Wojwodschaft entsetzt werden sollte, 
dieselbe leichten Kaufes nicht aufgeben werde und dass 
der Hof eine Zwangsmacht nicht besitze, musste Jedermann 
klar sein. Aeusserlich war Zápolya noch Ludwigs Unter- 
than, und im Augenblicke gab es auch keine offene Feind
seligkeit zwischen Beiden, Misstrauen und Hass gegen den 
Ersteren hatten aber in Ofen einen so hohen Grad erreicht, 
dass man ihn beschuldigte, ein Spiessgeselle der Türken 
zu sein und dass der König vor Zápolya’s Truppen sich 
ebenso fürchtete, wie vor Soliman. * 2) Nur von diesen 
Prämissen ausgehend vermag man sich zu erklären, wie 
Ludwig, welcher kaum ein paar Bataillone besass und recht
zeitig erfahren hatte, der Sultan habe seinen Plan, über 
Siebenbürgen nach Ungarn einzufallen aufgegeben, dennoch

') K. Lanz, Korrespondenz des K. Karl V. Leipzig, 1844 I. B. pag. 155.
2) Pray, Epist. Procerum. I. B. pag. 259.
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die Trappen des Wojwoden nicht beorderte, Syrmien und 
die Save-Linie zu decken. Die Verteidigung jener Gegen
den war Paul Tömöri, dessen ganze Macht aus tausend 
Heitern und fünfhundert Schützen zu Fuss bestand, die Drau- 
Linie, namentlich Esseg, aber Báthori anvertraut, welcher 
in Fünfkirchen weilte und an seinen Bestimmungsort erst 
abgehen sollte, wenn er ein so ansehnliches Heer beisammen 
haben würde, als sich für die Fahnen des Palatins geziemt. 
Da kam die Nachricht, dass die Türken immer näher rücken 
und Zápolya erhielt die Weisung, mit dem walachischen 
Wojwoden Radul Bulgarien zu überfallen und das türkische 
Heer im Rücken anzugreifen.

Die Ebbe im Staatsschätze liess besorgen, dass sogar 
jene Hand voll Truppen, welche sich unter den Fahnen 
sammelte oder in den Festungen befand, auseinanderlaufe; 
die Auszahlung ihrer Löhnungen erfolgte sehr mangelhaft. 
Der Reichstag bot mit Einrechnung des Kammergewinnes 
von jeder unterthänigen Hausstelle einen halben Dukaten, 
diese Steuer aber wurde erst im November flüssig ; die 
Fugger, welche man zu verbannen beabsichtigt hatte und 
welchen man erst vor Annullirung der Hatvaner Beschlüsse 
neuerdings den Hof machte, liehen 50.000 Dukaten, welche 
Summe aber für die laufenden Bedürfnisse des Hofes und 
zur Befriedigung der geistlichen und weltlichen Magnaten, 
die eben jetzt ihre Forderungen geltend machten, verwendet 
wurde. 31 it Genehmigung des päpstlichen Legaten und über 
Eijiverständniss des Erzbischofes von Gran wunderte ein 
Theil der Kirchenschätze in die Münze und wurden bei den 
reicheren Kapiteln und in den königlichen Städten Geld- 
subsidien eingehoben. Man stiess überall auf Widerstand 
und so reichte das in Eile Zusamniengebrachte eben hin, 
damit die serbischen Grenztruppen ihren Sold bekamen, die 
Besatzung von Temesvár befriedigt wurde, der Palatin einen 
Theil seines Jahrgeldes hereinbringen konnte, die Huszárén
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von Jajcza nicht Hungers starben, der königliche Kämmerer 
Graf Johann Hardeck in Wien einen Wagen Gewehre ein
zukaufen im Stande war und Thomas Nädasdy, einer der 
Sekretäre des Königs, zum Erzherzoge Ferdinand und zu 
den deutschen Ständen nach Speier reisen konnte, Unter
stützung zu verlangen und — wie schon so manches Mal 
— nichts als leere Versprechungen zu erreichen. ') —  In 
dieser Weise war Ungarns Schutz bestellt, als seinen 
Grenzen das türkische Heer sich näherte, welches Solimans 
persönliche Anwesenheit begeisterte, an dessen Spitze der 
als Feldherr und als Staatsmann gleich ausgezeichnete 
Ibrahim Pascha stand, ein Heer, welches während es von 
Nissa nach Philippopolis und von da über Sofia an die 
Morava endlich von der Morava nach Belgrad vorrückte, auf 
200.000 Köpfe anwuchs und dessen Disciplin aus Solimans 
Tagebuch erhellt, wonach er diejenigen enthaupten Hess, 
welche auf dem Marsche die Saaten eines bulgarischen 
Dorfes zertraten.

Am 12. Juni ging aus Ofen sämmtlichen Herren und 
Edelleuten Ungarns der Befehl zu, mit ihrer Mannschaft 
und ihren Unterthanen, wie der Reichstag es befohlen hatte,, 
am 2. Juli im Lager zu Tolna zu erscheinen. Mitte Juni 
kam Ibrahim Pascha, welcher an der Morava von Soliman 
sich trennte, vor Belgrad an, seine Schilfe übersäeten die 
Donau und sein Lager zog in ungeheurer Ausdehnung sich 
rings um die Festung. Der königliche Rath in Ofen beschloss 
am 19. Juni zur Aufmunterung das Blutschwert im Lande 
umhertragen zu lassen. Am 29. Juni kam die Nachricht, 
ein bedeutender Theil der türkischen Armee habe bereits 
die Save überschritten ; Tomori mit seiner Handvoll Reiterei 
hinderte es nicht und konnte dies auch nicht, seine 
Schützen zu Fuss aber warf er nach Peterwardein ; der

') Fragm. libri rationarii, in Engels „Monumenta Ungrica“ pag. 199 u. f.
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Palatin hatte in der Gegend von Fünfkirchen seine Plage 
mit einigen Fähnlein Bauern und mit seiner Gicht. Am 
2. Juli, als Ungarns König und Stände in Tolna sein sollten, 
befand Soliman sich schon in Belgrad, den Beiram, das 
Osterfest der Türken,1) zu feiern.

Ludwig befand sich noch in Ofen. Die Edelleute er
warteten, Ludwig werde persönlich in’s Lager ziehen, wie 
er dies versprochen hatte, die Holleute aber riethen dem 
Könige sich aus Ofen nach Mähren zu flüchten. Szálkai 
scheint in Gran mit Ordnung seiner Privatangelegenheiten 
beschäftigt gewesen zu sein, er begab endlich am 8. Juli 
sich zum König nach Ofen und bewog ihn zu anderen 
Plänen. Ibrahim Pascha langte am 12. Juli vor Peterwardein 
an, nahm diese Stadt binnen drei Tagen ein und schritt zur 
Belagerung der Festung. Befehlshaber der Besatzung war 
Georg Alapi, ein heldenmüthiger Mann, welcher eine tapfere 
Mannschaft kommandirte, die Festung aber, welche sie ver- 
theidigen sollten, war schwach. Tomori vertheidigte die 
Schanze, welche sich am jenseitigen Ufer der Donau im 
Angesichte der Festung erhebt — das heutige Újvidék — 
bis 15. Juli und seine vierzig Schifte bohrten dem Feinde 
von dessen mehr als hundert Schiffen einige, worunter eine 
Galeere, in den Grund. In der Ueberzeugung, dass längerer 
Widerstand unmöglich und weder dem Lande noch dem 
Könige geholfen sei, wenn Tomori mit seinen einigen 
Hundert Leuten sich zusammenhauen lasse, zog Letzterer 
sich zurück. „Zehntausend Mann noch vor Verlauf von zehn 
Tagen einlreffend, können Peterwardein und damit vielleicht 
das Land retten“ — lautete die Botschaft, welche er nach *)

*) D ie  T ü r k e n  f e ie rn  z w e i B e i r a m -F e s te ,  d a s  g ro s s e  d r e i t ä g ig e  a m  E n d e  
d e r  R a m a s a n - F a s te n ,  w e lc h e s  a m  1. d e s  M o n a ts  S c h e w w a l b e g in n t ,  u n d  d a s  
k le in e  v ie r tä g ig e  o d e r  K u r b a a n - F e s t ,  w e lc h e s  s ie b z ig  T a g e  n a c h  d e m  e r s t e r e n  
f ä l l t  u n d  a m  10. d e s  M o n a ts  S il h id d s c h e  b e g in n t .

H ie r  s c h e in t  d ie s e s  l e t z te r e  g e m e in t  z u  se in . (A n m e rk , d e s  U e b e rs .)
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Ofen sandte. Jetzt am 20. Juli zog der König aus der 
Burg zu Ofen in Begleitung einiger geistlicher und welt
licher Herren, worunter Szálkai und der Palatin, welcher 
von Fünfkirchen heraufgekommen war, in Allem mit 3700 
Bewaffneten aus. Er schlief die erste Nacht in Érd im 
Hause des Ambros Sárkány, von dort ging er den nächsten 
Tag auf die Insel Csepel, Abschied von der Königin zu 
nehmen. Maria kehrte nach Ofen zurück, wo Thomas
Szalaházi, Bischof von Veszprim, Alexius Thurzö, Schatz
meister und Johann Bornemisza mit einigen Hundert Be
waffneten blieben, um sie im Falle von Gefahr nach Press
burg zu geleiten. Der König ging von Érd nach Ercsi,
von wo er den Palatin nach Tolna voraussandte und wo 
er einige Tage Herren und Edelleute der Umgegend er
wartend zubrachte, wo aber nur Andreas Báthori, des
Palatins jüngerer Bruder, sich ihm anschloss. In Pentele
brachte ein Bote Zápolya's, Georg Basi, Nachricht aus 
Siebenbürgen. „Sein Gebieter, sagte er, wisse nicht, was 
zu thun sei. Anfänglich habe man ihm geschrieben und 
auch mittelst Boten bedeutet, nach Ofen zu kommen, später 
sei Urban Batthyány zu ihm mit der Weisung gekommen, 
die Türken von der Walachei her anzugreifen, jetzt endlich 
befehle ihn Stefan Báthori von Somivá — der Palatin 
Báthori war aus dem Geschlechte der Ecsedi — neuerdings 
nach Ofen. Er sei zu Allem bereit, halte es aber für das 
Rathsamste zum König zu gehen; mit den Walachen ge
meinschaftlich zu operiren, sei gefährlich, ja sogar zu spät, 
weil Radul seinen Sohn als Geissei in Solimans Lager 
senden musste. u Von Pentele ritt der König nach Földvár. 
Da brachte man die Trauerbotschaft, Peterwardein sei nach 
zwölftägiger Belagerung, welche mehreren Tausend Türken 
das Leben kostete, am 27. Juli mit Sturm erobert und die 
aus 1100 Mann bestehende Besatzung fast gänzlich niederge
metzelt worden, und Vukovár, Racsa, Szentdemeter, alle Haupt-
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punkte Syrmiens, Újlak1) ausgenommen, endlich Erdőd im 
Veröczer Komitate befänden sich in den Händen der bos
nischen Bege. Ueber diese Nachricht erhielt Basi Befehl 
her Hals und Kopf zum Wojwoden zu reiten, welcher 
Mies hei Seite zu setzen und sowohl mit seinen eigenen 

Truppen als mit jenen, welche er auf dem Marsche an 
sich ziehen könne, so eilig als möglich in’s Lager des 
Königs zu kommen habe.2) Aehnliche Aufforderung, ihre

') Ich schrieb Illők, wie schon früher einmal ; nachdem aber Illők blos 
eine Yerderbung des Wortes Újlak ist, setzte ich letzteres dafür hin. Ich 
neune auch Pettau „Potol,“ nicht weil ich letzteres für einen ungarischen 
Namen oder für schöner halte, sondern weil die jener Gegend näher wohnen
den Ungarn diesen Ort unter seinem windischen Namen kennen, auch soll 
anstatt Widdin „Bodon“ stehen, so Manchem zur Befriedigung und Freude, 
wie ich glaube. Ich hege aber keine Neigung so weit zu gehen, dass ich 
Galizien „Gácsország,“ die Stadt Olmütz Alamócz nennen möchte, weil im 
,-echszehnten Jahrhunderte irgend einer unserer Vorfahren sie so nannte und 
schrieb ; ich werde auch geraume Zeit noch Julius Cäsar und nicht Kaiser 
Gyula schreiben, weil ich nicht glaube, dass Gyula =  Julius sei und weil 
die Cäsaren keine Kaiser waren, ebensowenig als die Kaiser des Mittelalters 
Czaren. Auch den Papst Leo schreibe ich mit diesem Namen, obgleich ich 
herzlich gerne anerkenne, dass Arszlán ein mehr ungarisches Wort sei, wenn 
es auch unsere Ahnen nicht sehr ungarisch gefunden haben dürften, weil sie 
sonst nicht Oroszlán (Löwe) daraus gemacht haben würden. Derlei Wort
drechselei erinnert mich an jene übrigens ehrenwerthen deutschen Schrift
steller, wie Grimm, Leo, welche Verona „Bern“, Marengo „Maringen“, Pavia 
„Pavei“, Reggio „Regen“, Ravenna „Raben“ , Ludwig „Hludwig“, Rudolf 
,Hruodolf“, Robert „Ilruodperth“ schreiben, weil sie in deutschen Urkunden 
des Mittelalters dies fanden und das Interesse des deutschen Volkes es so 
verlange. Der Leser wird mit mir übereinstimmen, dass Deutschthum und 
Dcutschthümlerei verschiedene Dinge sind. — So viel zu meiner Rechtfertigung, 
warum ich A A und B B nenne. Die Sache ist an sich sehr geringfügig, 
wird aber wichtig, sobald man sie mit der Nationalitätsfrage in Verbindung 
bringt. Meine Landsleute und Freunde an der Donau und Theiss! Seien wir 
vernünftig .und klug in Allem, besonders aber was jenen sorgsam zu hütenden 
Schatz betrifft; glauben wir nicht, dass wir durch derlei Dinge vermehren 
und vergrössern. Vergessen wir nicht immer wieder über der Schale den 
Kern. (1852.)

2) Mehrmals warf man die Frage auf: ob Zápolya damals schon mit 
den Türken einverstanden war? Wir antworten mit Baron Burgio, dem scharf
sichtigen päpstlichen Legaten, welcher sich in der günstigen Lage, aus eigener 
Anschauung zu sehen, befand, mit Nein. Es ist schon deshalb nicht wahr
scheinlich, weil sein Bruder in der Schlacht umkam, dass er aber dort von

2 6  9
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Brigade zum Könige zu führen, erhielten Johann Gosztonyi, 
der Bischof von Siebenbürgen, Georg Zápolya, welcher da
mals mit seinen Leuten bis Stuhlweissenburg kam , der 
Banus von Kroatien Franz Batthyány und Christof Frangepan, 
welcher dem Gerüchte nach sich auf seinen Gütern mit 
Kriegsrüstungen beschäftigte ; strenger Marschbefehl erging 
nach allen Theilen des Landes. Ladislaus von Maczedonia. 
Propst von Fünfkirchen und königlicher Sekretär, wurde 
nach Ofen gesandt, die Königin zu bitten, dass sie bei den 
Regenten Oesterreichs die lang erwartete Hilfe vorzüglich 
mit Kanonen, woran das Lager so sehr Mangel leide, er
wirke und das Eintreffen mindestens jener böhmischen 
Truppen betreibe, zu deren Anwerbung man Geld nach 
Prag gesandt hatte. Thomas Nádasdy wurde schriftlich be
auftragt, dem Erzherzoge Ferdinand die doppelte Schwäger- 

, schaft und den deutschen Ständen die gemeinsame Gefahr 
in Erinnerung zu bringen.

Mittlerweile hatte Tomori seine Reiter oberhalb Apatin 
über die Donau geführt ; seine Schiffe suchten den Peter
wardein rings umgebenden türkischen Truppen den Ueber- 
L'ang zu erschweren. Ibrahim Pascha überbrachte die Köpfe 
der Peterwardeiner Besatzung dem Sultan, welcher Újlak, 
vor nicht langer Zeit die Residenz des Herzogs Lorenz,

türkischer Hand fiel, glauben wir trotz Jászay’s Anmerkung auf Seite 106 
seines geschätzten Werkes, weil Jászay’s Daten wohl sehr geistreich zusammen
gestellt sind, aber vor unseren Augen wenigstens, nicht die geringste Beweiskraft 
besitzen. Die Frage: Ob der Wojwode, wie es seine Pflicht war, in’s könig
liche Lager eilte? lässt sich unmöglich mit Ja beantworten; wir sprechen 
nicht wegen dieses Umstandes — welcher vielerlei Erklärung und Entschul
digung zulässt, sondern wegen der Richtung, welche er seit 20 Jahren ver
folgte, über ihn das Schuldig aus , und dies aus dem Grunde, weil sein Ver
mögen in Missverhältniss stand zu seinem Ehrgeize, weil er mehr Hoch- 
muth hesass als Verstand, dennoch aber verwegen genug w ar, jenes 
mörderische Spiel zu spielen, welches der venetianische Gesandte schon im 
Jahre 1523 mit den Worten charakterisirte : „Er trachtet, dass das Land zu 
Grunde gehe, damit er Gelegenheit habe, es zu retten“ (natürlich als dessen 
König). Das Land ging zu Grunde, er war aber nicht im Stande es zu retten 
und konnte es blos beweinen.



FÜNFZEHNTES BUCH. 2 7 1

welche nach achttägiger Belagerung — am 8. August — 
sich ergab, umzingelte. Zwölf der Einwohner erhielten zur 
Belohnung Ehrenkaftane. Nach Ibrahims Ankunft gab es 
im Lager, welches sich von Peterwardein bis nach Újlak 
erstreckte, nur die Losung : Auf nach Ofen ! und die ganze 
türkische Macht zog der Drau und Donau entlang gegen 
Essegg.

Am 6. August ritt Ludwig mit viertausend und einigen 
hundert Bewaffneten in Tolna ein, wo er vom Palatin und 
den wenigen Brigaden, welche sich dort früher sammelten, 
empfangen wurde. Nach kurzer Zeit kamen aus den nächst- 
liegenden Komitaten zahlreiche Bataillone. Da kamen Georg 
Zápolya mit zwölfhundert Schützen zu Fuss und dreihundert 
und einigen Reitern, Hannibal von Cypern mit dreizehnhundert 
Mann Infanterie, wrelche er auf Kosten des Papstes in 
Mähren angeworben hatte, Leonhard Gnojenskimit fünfzehnhun
dert Polen, welche gleichfalls im Solde des Papstes standen 
und vollkommen ausgerüstet waren wie jene, kamen auch die 
Bischöfe Paul Värdai von Erlau, Franz Perényi von Gross- 
wardein und noch andere Prälaten und Herren.

Es folgte jetzt Berathung auf Berathung. Die türkische 
Streitmacht näherte sich Essegg. Man beauftragte den Palatin, 
hinznmarschiren und die Furth zu besetzen, bevor Soliman 
heraufkäme, auch bezeichnete man die Herren, welche mit 
ihren Truppen ihn begleiten sollten. Mehrere derselben be
riefen sich aber auf ihre Stellung als Barone und auf ihre 
Privilegien, welche ihnen nicht gestatten unter eines An
deren als des Königs unmittelbarer Anführung zu dienen, 
und Bäthori befand sich schon bei Mohács, als er wahr
nahm. dass ihm keine Truppen folgten. Ueber diese Nach
richt rief der junge Fürst, welchen sogar seine Umgebung 
für wenig erregbar hielt, erzürnt im Rathe aus: „Ich sehe, 
dass Jeder hinter meinem Rücken seinen eigenen zu sichern 
sucht. Ich brachte meine Person und mein Haupt hierher,
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sie für Euer und des Landes Wohl jedweder Gefahr aus
zusetzen. Niemand entschuldige seine Mutlosigkeit mit der 
Sorge, womit er mein theures Haupt behüte. Ich werde 
morgen unter Gottes Schutz persönlich mit Euch gehen, 
wohin Andere ohne mich nicht gehen wollen . u Viele ver
nahmen mit Begeisterung, Alle mit Staünen diese Erklärung. 
Brodarics hörte sie mit grosser Betrübniss ; er und der 
Bischof von Bosnien, Georg Palinai, hatten über Tomorfs 
Rath den König gebeten, an Soliman Gesandte zu schicken 
und, wenn es anders nicht möglich wäre, durch Anerbieten 
von Tribut den Frieden zu erkaufen, auch hatte er einige 
Tage vorher der Königin geschrieben und ihr versprochen: 
Ludwig werde aus Tolna nicht persönlich gegen den Feind 
ziehen.

Ludwig sprach obigen Entschluss am 13. August aus. 
am folgenden Tage liess er Marsch blasen und kam über 
Szekszärd am 16. August in Bâta an , von wo er den 
Bischof von Erlau, Paul Värdai, zur Königin nach Ofen 
sandte. Die Herren, welche einzeln und für sich allein vom 
Könige befragt wurden, wen sie als Anführer wünschen, 
nannten Tomori und Zápolya, nur sehr wenige erklärten 
sich für den Palatin. Man hielt eine Berathung, wozu auch 
der Erzbischof von Kalocsa aus seinem benachbarten Lager 
herüberkam und worin Ludwig zum obersten Führer des 
ganzen Heeres Tomori ernannte, dem er Georg Zápolya 
zur Seite gab. Der Erzbischof bat den König inständig, 
einen Anderen an seine Stelle zu ernennen. Er sei ein 
Priester, ein Mönch und tauge als solcher nicht zum Feld
herrn. Möge der Palatin Führer sein oder der Wojwode, 
welcher heute oder morgen eintrefFen werde. Es sei dies 
ein so grosser Krieg, wie er, der Erzbischof, einen ähn
lichen bisher nicht erlebt habe, wie könne er die Führung 
übernehmen. Der König möge ihm den Kopf nehmen, nur 
diesen Posten ihm erlassen. —  Hundert Dinge beweisen.
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dass seine Weigerung eine aufrichtige und keine erheuchelte 
-ar; doch musste er endlich nachgeben, weil auch Georg 

Zápolya nach langem Weigern nur unter der Bedingung, 
dass der Erzbischof ihm beigegeben sei und dass er zurück
treten dürfe, sobald sein Bruder, der Wojwode, eintreffe, 
sich zu fügen erklärte. Der König nahm jene zweite Be
dingung an ; seine und seiner Räthe Absicht w a r , dem 
Tomori später Christof Frangepan und den Wojwoden an 
die Seite zu geben.

Der Kriegsrath befahl hei Mohács Lager zu schlagen, 
um den Feind zu erwarten, unzweifelhaft in der festen 
lAberzeugung, Zápolya und Frangepan werden bis dahin 
eingetroffen sein, weil es sonst unbegreiflich wäre, warum 
die Truppen nicht nach Dárda eilten, Solimans Uebergang 
über die Drau zu hindern, nachdem dieser, obgleich man 
ihn ungestört liess, immer noch sieben Tage brauchte, um 
eine Brücke zu schlagen und nachdem der Rückzug von 
dort sicher ausführbar war. — Die Donau theilt sich bei 
ILita in zwei Aeste, an der südlichen Spitze der vier 
Meilen langen, damals wüsten Insel, bei Batina, fällt der 
Feketeviz in die Donau. Zwei Meilen von Bâta liegt am 
rechten Donauufer Mohács, ober- und unterhalb Mohács 
sickern vereinzelte Wasseradern aus den Rebenhügeln her
vor in den Fluss, welche hei dem damaligen, überaus 
regnerischen Sommer mehrere Sümpfe bildeten. In der 
Nahe des Feketeviz, welches Brodarics Krassö, die Raitzen 
aber Karasicza nennen, machte der Erzbischof, als er aus 
dem Bácser Komitate herüberkam und zwar deshalb, weil 
der Graf von Temesvár Peter Perényi und noch einige 
andere Herren zu ihm stiessen, mit 6000 Reitern Halt. Ein 
gutes Stück weiter oberhalb und eine Stunde von Mohács 
steckten der Erzbischof, Georg Zápolya und Leonhard 
Gnojenski Lager ab; die beiden Letzteren kehrten zum 
König, Tomori aber zu den Seinigen zurück.

Szalay Gesell. U ngarns H I. 2. 1 8
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Die den König umgebenden Truppen besetzten einen 
Theil des erwählten Lagerplatzes, Tomorfs Brigaden aber 
weigerten sich, ihm gegen Mohács zu folgen. Sie sagten, 
dies wäre ein Rückzug, man führe uns an die Drau, möge 
der König zu uns kommen, die feigen Geistlichen aber sich 
selbst überlassen, wir werden mit ihm und für ihn mit den 
Türken kämpfen und siegen. Soliman hat viele Truppen, 
aber der Zehnte, Zwanzigste hat weder Schwert noch 
Köcher, womit er dem Feinde Schaden thun könnte. — 
Sie blieben unbeweglich am Feketeviz, die Uebrigen bei 
Mohács unter ihren Zelten, Ludwig, welcher seine Zelte 
und sein Feldgeräthe erst noch aus Ofen erwartete, blieb 
im Hause des Nikolaus Maczedoniai, in einiger Entfernung 
von ihnen, dort wo jetzt Szekcsö steht. Die verschiedenen 
Abtheilungen : des Heeres befanden sich unter einander in 
bitterem Zwiespalt, als Nachts Michael Podmaniczky zum König 
mit der Nachricht kam, Soliman gehe bereits über die Drau, 
der Tag der Schlacht rücke heran, deshalb möge auch er 
ins Lager kommen. Es war so, wie Podmaniczky sagte. 
Soliman schickte am 22. August seine Armee über die 
Drau und brannte am 23. Essegg und die Brücke nieder.

Ludwig hatte einige Tage mit Brodarics, dem W ort
führer des Friedens, zugebracht, die kriegslustigen geistlichen 
und weltlichen Herren waren im Lager beschäftigt. Der 
König hätte daher die Schlacht gerne verschoben. In der 
nämlichen Stunde, in welcher Podmaniczky vom Pferde 
stieg, ging Brodarics hinüber in’s Lager und stellte den 
versammelten Feldherren, dem Palatin und dem Erzbischöfe 
von Gran vor, sowohl Zápolya als auch Frangepan hätten 
durch Boten dieses unzeitige Anrücken des Heeres gegen 
den Feind missbilligt. Beide seien bei Absendung ihrer 
Boten bereits im Aufbrechen begriffen gewesen und das 
Land werde minder geschädigt sein, wenn die Truppen bis 
dahin sich in einen festen Platz verschliessen oder zurück-
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ziehen, als wenn sie sammt dem Könige zu Grunde gehen. 
Meine lange Auseinandersetzung, so schreibt Brodarics, 
fruchtete gerade so viel , als wenn der König eben gar 
keine Botschaft gesandt hätte. Alle waren übervoll von 
Siegeshoifnung oder zeigten sich so, weil sie wussten, Adel 
und Truppen glühen von Kampfbegier.

Bei Tagesanbruch kam Ludwig herüber und hielt, weil 
die königlichen Zelte noch immer nicht angekommen waren, 
in Mohács im Hause des Bischofs von Fünfkirchen Kriegs
rath. Die Vornehmsten, worunter auch Tomori, welcher 
aus seinem eigenen kleineren Lager Nachts gleichfalls her- 
iibergerufen worden w ar, hatten sich versammelt. Der 
König befragte die Herren, was zu thun sei. Keiner von 
Jenen, die man aus Siebenbürgen, Slavonien, Kroatien, 
Böhmen und Deutschland erwarte, sei noch da’ sicher sei 
aber zu hoffen, dass sie sämmtlich binnen Kurzem hier sein 
werden : der Wojwode, der Banus, Frangepan und der 
Markgraf von Brandenburg. Der Feind sei nahe, seine 
Vorhut stehe höchstens zwei Meilen von ihnen, der Sultan 
eile, wie es scheint, eine Schlacht zu schlagen. Was thun? 
Sei das Lager anderswohin zu verlegen, bis die Erwarteten 
kommen oder sei es besser und gerathener mit dem Feinde 
sich zu schlagen? — Tomori fand rathsamer, sich zu 
schlagen. — Der Erzbischof stimmte einige Wochen vorher 
sogar um den Preis eines Tributes für den Frieden; erstaunt 
fragte ihn darum der König: Wie viel Tausend Mann im 
ungarischen Lager, wie viel aber im türkischen seien? — 
Im Lager Eurer Majestät und in dem meinigen, antwortete 
Tomori, denke ich, befinden sich nicht mehr als 20.000 
Bewaffnete, in jenem des Sultans, wie ich höre, 300.000, 
doch ist der grösste Theil der Letzteren elendes Gesindel 
und beträgt der Kern nur 70.000. — Auch dies ist eine 
ungemein grössere Zahl als die der Unsern, erwiderte man 
ihm, besonders da wir nur 60 Kanonen besitzen, die Türken
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aber 300. Allerdings, entgegnete, auf seine Spione sich be
rufend, Tomori, diese Kanonen sind aber zum Theile von 
Deutschen und Italienern bedient und ich habe Grund zu 
hoffen, dass wenn nur erst die Schlacht begonnen hat, 
manches jener Geschütze sich gegen die Türken kehren 
wird. Uebrigens müssen wir schon deshalb kämpfen, weil 
der Rückzug bereits unmöglich geworden ist. Dieser ver
dienstvolle Mann vergass noch den Einen Grund anzuführen : 
es gab in seinem Lager keine Disciplin, seine Truppen 
wollten die Schlacht, darum wollte auch er. der Feldherr, sie.

Diese Truppen kamen selbst, Das auszusprechen, was 
er verschwiegen hatte. Man liess ihre Abgesandten vor 
dem Rathe erscheinen. Sie müssten im Namen des anderen 
Lagers vorerst mit dem Könige, sodann aber mit dem Rathe 
sprechen. Ludwig trat mit ihnen in das Nebengemach, als 
er mit ihnen wieder heraustrat, sagte ihr Sprecher : W ir 
warnen Euch Herren, den König von der Schlacht abzu
halten. W ir sind endlich darauf gekommen, was die tür
kische Macht ist; es sind ihrer wohl Viele, dennoch ist der 
Sieg unser, wenn nur Ihr Herren das Glück benützen wollt, 
welches Gott in Eure Hände legte. Kommt daher mit dem 
Könige in unser Lager, es liegt dem Feinde näher und ist 
zum Angriffe geeigneter als das Eure. W er dem Könige 
Anderes zu rathen w agt, springt über die Klinge und 
zögert ihr noch länger, so zerstören wir Euer Lager.

Der Beschluss des Rathes fiel nach dem Wunsche der 
Wortführer aus. Dass der Wojwode und Frangepan recht
zeitig eintreffen können, ist wohl nicht zu hoffen, dagegen 
wird der Banus von Kroatien, Franz Batthyány, hier sein, 
weil er bereits bei Fünfkirchen steht. Dann zeigt das Feuer 
der bis zur Ungebührlichkeit verwegenen Rede die Be
geisterung der Truppen, welche so oft schon eine geringe 
Anzahl von Ungarn über die Türken siegen liess — so 
beruhigten die Herren sich gegenseitig. Franz Perényi,
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Bischof von Grosswardein, ein junger, witziger und lustiger 
Herr, sagte als die Sitzung beendet w ar, lächelnd zum 
König: „Schicken Eure Majestät Brodarics, wenn er am 
Leben bleibt, nach Rom, den Papst zu bitten, den Tag? 
an welchem wir die Schlacht schlagen werden, als Ge
dächtnisstag des Bruders Paul und der 20.000 ungarischen 
Blutzeugen in den Kalender aufzunehmen.“

Tags darauf brachte Tomori seine Leute nur schwer 
dazu , ihr Lager dem des Königs näher zu rücken ; sie 
sorgten dafür, dass auch jetzt noch jenes durch eine ge
wisse Unterbrechung abgesondert blieb. Jetzt kamen auch 
die lang erwarteten Schiffe aus Ofen, welche grössere und 
kleinere Kanonen, worunter fünf von den Wienern brachten. 
Im Ganzen befanden sich im ungarischen Lager jetzt achtzig 
Geschütze. Auch Alexius Thurzö’s Schützen kamen, 200 
an der Zahl. Sonntag den 26. August erschienen zu grosser 
Freude des Lagers Franz Batthyány, Banus von Kroatien, 
Johann Tahy, Johann Bánífi und noch einige slavonische 
Herren mit 3000 Reitern und beinahe ebensoviel Infanterie, 
sümmtlich tüchtige Krieger. Der Sultan befand sich damals 
noch in ziemlicher Entfernung ; seine unzähligen Kanonen, 
deren Menge noch bedeutend zugenommen hatte, seitdem 
er von Konstantinopel auszog, kamen in der durch die fort
währenden Regengüsse in einen grossen Morast ver
wandelten Gegend schwer vorwärts. Am 27. August bei 
Tagesanbruch, als die Scharmützel mit den türkischen Vor
posten, welche das Lagerleben unserer Truppen würzten, 
auch den König aufschreckten, kamen Simon Erdödy, Bischof 
von Agram und dessen Bruder Peter mit 600 Reitern und 
fast im nämlichen Augenblicke Johann Aczél mit 300, 
welche der alte Bornemisza sandte lind welchen dieser 
noch einige Tausend Dukaten als Beisteuer hinzufügte. Auch 
aus der Umgegend von Fünfkirchen trafen an diesem und 
dem folgenden Tage verschiedene Truppen ein, worunter
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jene des Bischofs und 2000 Pfeilschützen des Johann Szerecsen. 
Es mögen jetzt in Allem 27.000 Mann gewesen sein; diese 
Zahl und das Erzählte stellen k la r, dass nur wenige Prälaten 
ihre Banner in der gesetzlich bestimmten Anzahl aufstellten 
und dass der Komitatsadel blos in vereinzelten Abtheilungen 
oder —  was um Vieles wahrscheinlicher ist —  grössten- 
theils nicht unter eigenen Bannern und Führern, sondern 
altem Herkommen gemäss in den Brigaden der Herren nach 
Mohács kam.

Der 28. August verfloss mit Verhandlung über die 
Ordnung der Schlacht. Leonhard Gnojenski rietli, das Lager 
mit Wägen und anderweitigen Befestigungen zu umgeben 
und zwischen dessen Verschanzungen den Angriff abzu
warten ; diesen Plan in Ausführung zu bringen, war jedoch 
keine Zeit mehr. Was beginnen wir mit dem Könige? 
fragten voll Besorgniss seine Getreuen. Einige schlugen 
vor, ihn mit einigen tausend auserlesenen Kriegern seit
wärts vom Schlachtfelde zu stellen. Dies duldet das Heer 
nicht, welches den König in seinen Reihen selbst sehen 
will, lautete die Antwort. — Stellen wir anstatt des Königs 
in seiner Rüstung irgend Jemand Anderen hin. — Man e r-  
räth diese List und sie wirkt nachtheilig auf die Truppen. 
— Man kam endlich überein, es sollten Einige um den 
König bleiben, welche für seine Person besondere Sorge 
zu tragen und ihn mitzunehmen haben, falls die Schlacht 
einen üblen Ausgang nehmen würde. Man übertrug dies 
namentlich dem Kaspar Ráskai, Valentin Török und Johann 
Kállay, welche in hervorragendem Grade Ludwigs Vertrauen 
besassen.

Am 29. August —  einem Mittwoche, dem Tage der Ent
hauptung Johannes' — brach nach langem Regénein herrlicher 
Morgen an. Die Feldherren stellten das Heer in Schlacht
ordnung auf, wobei sie vorzüglich berücksichtigten, dass es 
sich ungehindert entwickeln könne und dass seine Alis-
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dehnung die allfällige Absicht des Feindes, es zu umgehen 
und zwischen zwei Feuer zu nehmen, was man sehr be
sorgte, möglichst hindere. Der Erfolg rechtfertigte ihre
Besorgniss.

Das Heer wurde eine Meile südlich von Mohács und 
eine halbe Meile von der Donau in zwei Abtheilungen auf
gestellt. Den rechten Flügel der ersten Abtheilung führte 
der Banus von Kroatien Franz Batthyány nebst Johann 
Tahy, den linken, welcher im Falle seiner Anwesenheit 
dem Wojwoden zugekommen wäre, der Graf von Ternes, 
Peter Perényi. In den Linien befehligten Anton Palóczi, 
Franz Hommonai, Gabriel Perényi, Thomas Szécsi, Andreas 
Báthori und Emerich Czibak. Die Geschütze standen vor 
der Fronte, grösstentheils Infanterie bildete das erste Treffen, 
zwischen welchem und dem zweiten man eine Lücke von 
Steinwurfweite liess.

Die wenige Infanterie des letzten Treffens stellten die 
Führer an den Seiten auf, die Mitte nahm die Elite der 
Reiterei ein, die leichten Corps waren rings um beide Ab
theilungen zur Recognoscirung bestimmt. Die drei ersten 
Linien des Hintertreffens bildeten die obersten Würdenträger, 
Kämmerer und Hofbediensteten des Königs. Dort führten 
Peter Korlátkövi und Nikolaus Tarczai die Ungarn, Andreas 
Trepka die Polen und Stefan Schlick die Böhmen und 
Mährer. In der vierten Linie, welche die des Königs Ludwig 
war, nahmen zu seiner Rechten der Erzbischof von Gran? 
Ladislaus Szálkai, die Bischöfe Simon Erdödi von Agram’ 
Franz Perényi von Grosswardein, Philipp Móré von Fünf— 
ivirchen, Stefan Brodarics von Syrmien, Stefan Podmaniczky 
von Neutra, Georg Palinai von Bosnien, der Propst Emerich 
Bebek von Stuhlweissenburg, dann die Sekretäre, einige 
Kämmerer und vertraute Diener des Königs, worunter auch 
die erwählten Leibwachen: Ráskai, Török und Kállay — 
zur Linken der Palatin Stefan Báthori, die Bischöfe Blasius
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Paksi von Raab, Johann Országh von W aitzen, Franz 
Csaholyi von Csanád, ferner Ambros Sárkány, Thomas Szécsi. 
Gabriel Perényi, Johann Batthyány und noch einige welt
liche Herren ihre Aufstellung. Hinter der Linie des Königs 
befanden sich Ludwigs und der Herren vertrautes Ge
folge, unmittelbar im Rücken des Königs dessen Hofbeamten 
Ulrich Zettricz, Stefan Mailáth, Kaspar Horváth. Die letzte 
Brigade bestand aus mehr als tausend geharnischten Reitern, 
in ihrer Mitte, wie siclTs gehörte, der Oberstlandrichter 
Johann Drághfi, das Reichsbanner in den Händen zu Pferd 
doch ohne Sporn, so wollte es die vom Vater auf den 
Sohn übergegangene Sitte zum Zeichen, dass man stehen 
bleiben müsse und nicht fliehen dürfe. — Das Lager, aus 
welchem das Heer aufs Schlachtfeld geführt worden war, 
vertraute man einigen Zügen Infanterie an.

Die Morgensonne ergoss ihre freundlichsten Strahlen 
über die T ruppen ,1) als Stefan Báthori den jungen Fürsten 
von Abtheilung zu Abtheilung, von Reihe zu Reihe führte. 
Mit dem Lächeln der Hoffnung auf ihren Gesichtern em
pfingen ihn diese Tapferen. Der Trotz der letzten Tage war 
der Freude gewichen, heute zu kämpfen und zu siegen wie 
die Väter. Oft irrte der Ungar, feige war er nie. Seine 
Majestät der König — sagte der Palatin —  bleibt hier 
unter uns, Alles, selbst den Tod zu erleiden fiir's Vater
land, für die christliche Religion, für Eure Weiber und 
Kinder, und Ihr wiederum werdet für ihn wie tapfere 
Männer, wie Ungarn kämpfen. Der Feind, welchem wir 
sogleich gegenüber stehen werden, ist der nämliche, welchen 
unsere Ahnen so viele Male in den Staub getreten und • 
auch wir selbst schon geschlagen haben, dessen Anzahl 
aber uns nicht erschreckt, weil wir ihn kennen. Auch der 
Allmächtige wird mit uns sein, denn wir sind nicht blos

') Erat autem dies clara et multum serena. Brodarics.
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für uns selbst, nicht blos fü rs Vaterland, sondern für die 
ganze Christenheit auf den Kampfplatz getreten. In ähnlichem 
Sinne sprach auch der König und Beide kehrten, nachdem 
sie die ganze Schlachtlinie abgeritten waren, auf ihre Plätze 
zurück. Tömöri und Zápolya konnte man abwechselnd 
zwischen den Reihen bald einer bald der anderen Abthei
lung sehen, sie sollten am Beginne der Schlacht dort sein, 
wo es ihrer am Meisten bedurfte.

Es war auffallend, dass der Feind, welcher wie man 
wusste, hinter den zur Rechten sich hinziehenden Hügeln 
stand, noch immer sich zu schlagen zögerte. An jenem 
Morgen stand aber dort blos die Vorhut. Soliman hielt am 
2 8 . August jenseits von Baranyavár Rasttag. Am frühen 
Morgen des 29. August marschirte er ab. Voran der Pascha 
von Szendrö, Balibeg, hierauf der Grossvezier Ibrahim an 
der Spitze der romanischen Truppen mit 150 Kanonen, 
unmittelbar nach ihm der Beglerbeg Behram Pascha aber
mals mit 150 Kanonen, endlich Soliman mit den Janitscharen 
und seinen Leibwachen, die bosnische Reiterei bildete die 
Reservearmee. Bei Baranyavár trennte sich Balibeg, nachdem 
seine Reiterei durch mehrere Fähnlein Spahis verstärkt 
worden war und zog links gegen die Ebene von Mohács. 
Der Kern des Heeres hielt am Fusse jener Hügel, welche 
sich Szent-Péter, Udvárd und Földvár entlang hinziehen. 
Der Sultan bestieg Mittags die Höhe und erblickte die un
garische Macht in Schlachtordnung. Er hielt Kriegsrath 
und stellte auch seine Kolonnen in Schlachtordnung auf. Das 
winzige Heer, welches er vor sich sah, waren Ungarn, die 
Kinder jener Krieger, welche seine Vorfahren so oft in 
Schrecken setzten. Er betete laut und bat im Angesichte 
seines Heeres Gott um Kraft und Hilfe. Seine Krieger
sprangen von den Pferden, berührten mit der Stirne den 
Boden und schwangen sich hierauf mit Begeisterung wieder 
in ihre Sättel.



2 8 2 FÜNFZEHNTES BÜCH.

Es war drei Uhr, als im Thaïe von Mohács Balibegs 
Reiter sich zeigten. Tomori, welcher vermuthete, dass sie 
das Lager zu berauben oder das Heer zu umgehen und auf 
dessen hinterste Reihen loszubrechen beabsichtigen, ritt zum 
König und schickte Ráskai mit seinen Leuten und einigen 
Divisionen ihnen entgegen, sie an ihrem Vorhaben zu hin
dern. Da auch der König es so wünschte, gehorchte Ráskai. 
Ludwig und seine Umgebung blieben lange ohne Nachricht 
von dem Ausgange dieser Truppenabordnung und man sprach 
bereits davon, in’s Lager zurückzugehen, als gegen Sonnen
untergang plötzlich die osmanischen Kerntruppen von den 
Hügeln, welche die Unsern bei Tagesanbruch nicht nur 
nicht besetzten, sondern sogar unbewacht Hessen, herab
kamen. In diesem Augenblicke begaben sich Tomori und 
sein Mitbefehlshaber zum König und Hessen zum Angriffe 
blasen. Man setzte Ludwig, der leichenblass war, den Helm 
auf. Die Kanonen feuerten und das ungarische Heer stürzte 
sich mit solcher Gewalt auf die Türken, dass Ibrahims 
Truppen auf die Anatolier zurückgeworfen wurden. Drei 
ungarische Ritter kamen bis zu Soliman, welcher am Fusse 
der Hügel Halt gemacht hatte und hoben schon zum tödt— 
liehen Streiche gegen ihn a u s , als seine Leibwache die 
Jünglinge zusammenhieb. Plötzlich aber spaltete sich die 
Fronte der Türken — so w ar’s im Kriegsrathe beschlossen 
—  und die rückwärts aufgestellten Kanonen, mindestens 
vierhundert, feuerten auf die voll Siegeshoffnung über die 
Leichname der Türken vordringenden ungarischen Truppen. 
Vorzüglich der rechte Flügel des Vortreffens, welcher ab
wärts Lücken hatte, zog sich auf die Truppen des Nach
treffens, welche ihn stützen sollten, zurück, diese waren 
jedoch von Balibegs Reitern, welche Ráskai nicht aufzu
halten vermochte und von Khoszrev mit den bosnischen 

"Truppen bereits in die Flanke genommen. Als die türkischen 
Kanonen, welche Tomori kurzsichtigerweise in bedenklichen
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Händen m einte, zum zweiten Male donnerten, ging der 
Glanz und die Blüthe des Heeres zu Grabe. Die Flinten 
der in geschlossenen Reihen neuerdings hervorbrechenden 
Janitscharen schleuderten den Tod in die gelichtet zurück
weichenden Schaaren. Nach anderthalb Stunden lagen die 
20.000 Mann des Königs von Ungarn todt auf dem Platze 
oder gingen im Rohrdickichte oder in den Wassergräben 
zu Grunde. Von den Prälaten blieben todt : Ladislaus Szálkai, 
Paul Tomori, Franz Perényi, Philipp Móré, Blasius PaksL 
Franz Csaholyi, Georg Palinai ; von den weltlichen Herren: 
Georg Zápolya, Johann Drághfi, Peter Korlátkövi, ..Franz 
Országh, Simon Horváth, Thomas Szécsi, Ambros Sárkány, 
Gabriel Perényi, Anton Palóczi, Mathias Frangepan, Sigis
mund Bánffi, Johann Batthyány, Franz Ernst ; von den vor
nehmeren Edelleuten fünfhundert, worunter: Michael Pod- 
maniczky, Franz Balassa, Nikolaus Tarczai, Johann Paksi, 
Emerich Várdai, Johann Istvánffi, Georg Orlovcsics, Sigis
mund Pogány, Johann Tornallyai, Nikolaus Forgács, Johann 
Majthényi, Stefan Aczél, Johann und Stefan Kállai, Kaspar 
Allaghi, Nikolaus und Johann Pekri.

Den König Ludwig rissen einige seiner Hofkavaliere, 
worunter Ulrich Zettricz aus dem Gewühle der Schlacht 
mit fort. Sie schlugen im Platzregen, welcher mit Ein
brechen der Nacht losbrach, die Richtung nach der nach 
Ofen führenden Landstrasse ein und kamen an den Bach 
Csele (Sellye.) Zettricz erreichte glücklich das jenseitige 
Ufer, der König folgte ihm auf dem Fusse, aber sein Pferd 
schlug am Abhange, welchen es hinankletterte, rücklings um 
und begrub Ludwig im Schlamme. ‘)

J) Stefan. Brodarics bei Katona, XIX. B. pag. 655. u. f. — Burgio’s 
Schreiben bei Pray, Epist. Proc. I. B. pag. 263 u. f. — A. Verancsics, II. B. 
pag. 21 u. f. — Istvánffi, VIII. pag. 118. — Hammer, Gescb. des osman. 
Reiches III. B. pag. 54 und in den Anmerkungen.
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V
ili.

V
ojk O

láh H
u

n
y

ad
i, siebcnbiirgischer Edelm

ann.
D

essen G
attin: E

lisab
eth

 M
ors in ai.

Johannes H
unyadi, R

egent von U
ngarn, f 1456. 

M
aria. 

Eine Tochter unbek. N
am

ens. 
Johann.

D
essen G

attin: E
lisabeth Szilágyi, f um

 1480,_____________
 

D
eren G

atte: M
anzila, 

D
eren G

atte: N
. Székely

L
adislaus, f 1457. 

M
athias, K

önig, f 1490. 
' 

Sohn des w
alachischen W

oj- 
yon Szentgyörgy.

E
rste G

em
alin: K

atharina, T
ochter des 

_________
w

ollen D
án. 

______________
-

K
önigs von B

öhm
en, G

eorg Podiebrad, 
Stanczul. 

Sztoján. 
Johann, 

Thom
as,

f 1464. 
V

ater des 
N

ikolaus 
B

anus von 
Prior von

Zw
eite G

em
alin : 

B
eatrix, Tochter des 

O
láh, Erzbischofs 

Slavonien. 
A

uraua.
K

önigs Ferdinand von N
eapel, f 1508. 

von G
ran.

Sein ausserehelicher, von einer Frau aus 
Schlesien geborener Sohn: Johannes Corvinus, 

t 1504.
D

essen G
attin: B

eatrix Frangepan.

K
ristóf. 

E
lisabeth.



CHRONOLOGISCHES VERZEICHNISS
jener auswärtigen Fürsten, mit welchen die Nation in jenem 

Zeitalter in häufige Berührung kam.

A.
RÖMISCHE PÄPSTE.

Eugen IV., 1431—1447.
Nikolaus V., 1447 — 1455.
Kalixtus III., 1455-1458.
Pius II., 1458,-1464.
Paul II., 1464—1471.
Sixtus IV., 1471—1484.
Innocenz VIII., 1484—1492.
Alexander VI., 1492—1503.
Pius DI., 1503—1503.
Julius IL, 1503-1513.
Leo X,, 1513—1521.
Adrian VI., 1522—1523.
Klemens VIL, 1523—1534.

B.
ABENDLÄNDISCHE KAISER, BEZIEHUNGSWEISE 

RÖMISCHE KÖNIGE.
Albert IL, König von Ungarn, 1438—1439. 
Friedrich III., 1440—1493.
Maximilian I., 1493—1519.
Karl V., 1519-1558.

aus dem Hause 
Habsburg.

C.
MORGENLÄNDISCHE KAISER.

Joannes VIII., 1424—1448. )
Constantinus, 1448—1453. J Palaeol°geD-.

Szalay Gesell. Ungarns III . 2. 19
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D.
OSMANISCHE PADISCHAH.

Murad II., 1421—1451.
Mohamed IL, 1451—1481.
Bajazed II., 1481—1512.
Selim I., 1512 — 1520.
Soliman, (der Grosse), 1520—1566.

, uaus
Ladislaus, König von Ungarn, 1440—1457.
Georg Podiebrad, 1458—1471.
Wladislaw, späterhin König von Ungarn, 1471 — 1516.

Wladislaw VI., späterhin König von Ungarn, 1434-1444. 
Kasimir IV., 1445—1492.

HERZOGE UND ERZHERZOGE VON OESTERREICH.
Albert V., König von Ungarn, 1404—1439.
Ladislaus, König von Ungarn, 1440—1457.
Friedrich IV., 1457 — 1493.
Maximilian, 1493—1519.
Karl, 1519—1522.

E.
KÖNIGE VON ROHMEN.

Albert, König von Ungarn, 1437—1439. | t

Ludwig, König von Ungarn, 1516—1526. I Jagellonen.

F.
KÖNIGE VON POLEN

Johann Albert, 1492—1501. 
Alexander, 1501 — 1506. 
Sigismund L, 1506 — 1547.

G.

Ferdinand, 1522—1564.

B uchdruckerei Ton K arl Prochaeka in  Teschen.
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