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t 48h ernhl!l'te }()llig IVlntt.h ia~ VOll U I\gaorll \Vipil.
IUr geraten llaltüu, ~eill(~ Ii~rhbtlld(',
in denen Cl' J)il'gctld~ lll('ltr ~ichnr \var, ~n vel'lns~cn und i 1I~ B,eie"
l,U ~ieheJl, lliill'c ~n holen.
Il~l' \volltc ~11l1itell~t l{(~in('n H.el('h~t.ag hp·rufen ~ er haU~n ,in Ilnf dell1 vVpge hiRhnr nie vi.'1 Ullf,(lr~"'t~lnlg: prhalte]l, IGl' h('s(~hloH~, je(lell eillzelnen Kurl'iirsLI't1 und JI'i'lndl'J1 in
SCill(~1l1 \Vohuorte aUf~tlSllCllell 1) lllld traute sicllS ~n, dt1r(~h S('ilH'l1
per;,i}JlllehcnP~ll.lfhlRs Heist,H,IHl 7.11 erringen.
Ch~,v:J.nll er die Ij'iir~t,cn\
dann konnten sieh aueh die 8Uidte der f-liilfeleistllJlg- ni('.ht~ entzl('hen.
EH ,vax dies freilich daRseIhe l\'litt,el, das er hel'eit,R iu firn Jahren 14~;;
uIHl 1.IB4 olllle l~rfoIg- allgewn,ndii hatte, als (~r (1(~11 Gntf"tl I1 all,L!; VOll
\Vel'dpIlLH~rg 1111(1 (letr l~r~hiHelJtlr von Gran an die t1(,'IL~.wlJ('1I If()r,~
A 111

~laj

J)cr I{aiset' JllURste es illfolgedrsfH~'lI

I)i e Bni sn Ii' I' iod l'i (j 11 H 111. i 11 S 110 j e1, I 4·Hf)
1111 (I die ,\r a.111 ·~1 H.xi.lll i. li ttll s.
Von

F. Priebatsch.
IJil' \V:tlll ~Ia'\i,"iliHn8 I. ZIlII\ r(lll11Sehnn 1()Jlign iH(, in )H~l1('rel'
Z/~il. Ot'''·,~n8t:Ltld \'Oll zwei eiugehelldcn Ulltcr~tlehlJllgell go\VOrdt'll;
1I;1l:1, d(~' ei IICH 1) war sie das Resultat aIlSda~lC1:~der, hingeh.ender,
,n~lI11 auch vorsieh tiger Vorbereitung durch 1\1aXlJlllhans Vater; 111 der
Hnderll wl1rd(~ in fwl~arfsilllligcr \Veise dcrVersuch gelnacht, zu hcWt'iSf'll dass Fricd rieh 111. (ler \Vahl seines Sohnes als entschiedeneI',
11111" th:rell die J\lal·.ht der Verhii.ltnissc Hchlicsslich hcz,vullgcner Gegner
(rp'f('lliiber acsbLtlc1en hahe 2). Uubestrit,tcllO A llllalllne hat ivohl keine
r""l h
1
k"
der hpidell sieh schroff heldilllpfelldeu Beha.uptungen cr angen Ollueu,
•JI' s(~lnverer es hel denl verschlossenen, Nienlandclll Ein hlick .in sein
I I; l.lcres gcwäh rendelI Charakter Friedrichs 11L sein 111USS, iib(:r s~ille
Ic~f,z,ten Ahsiehtcll zuverHissige l(ulldc zu erlallgell, lUll so ,vlchtlger
diirlle es seiu, {'est)z,usLcllcll, ,vas sich nher den that,siichlichen Verlauf' des lnlnlcrhin bcdeutJuugsvollenVnrgangs nlit Sicherheit wissen
l;i~sl,. Vor A 11.~lll gilt OR, c1ieFallrL deR l(a,iRers ins H,cieh (1485) 7,U
"1'I(,llt'hf',en~ dip lloeh niellHtls eine aru"riihrliche Sehildcrung erLJ

fahren hat :I).
') Bncllln:llltJ.
~ ;f'~e".

Zllr

dl'ldi-H'lln~) j{önlg'swahll\laximilians 1. (Arehiv nil' österr.

~,) lJlm(llln. Ilit' \Vilhl l\lilximiliauH 1. (Fon-:ch. z. 1), UC8c11: ~~.' 1:31)..
~l'. 'Va;.; Ihll·hl1l:l1111 dnrnh,~r llllt.t.heilt, ist, llllgenan. Nicht l'1eht.lg 1st dH.~ Be1.11 ~,(rlpich,'l' Zl'lf. WHrh lIallg llf'itn t-lii,dHL Hofe. Allell1 dos
J.
{[
I1:1111 1f.11110'.• (~:-cl(')
1I illt'!'ilr ~.'~,l'J;;, AIIIl!. ~ i~·d, 1I11volhdii.lldig- llnd dil~ Notizen hi('rlilter ]tf'iehHg-esc I, ,
• • ,.

7:~t; 1I11\H·wi":·\f'11.
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Die Fiir~ten pf1f'gt,en allf einen H,C'iehsLag ~1l dringt'lL

\veil sieh dort einer lnit seinen Lei~tllngell nach dent andprn ri(·htel1
konnte llJHl 11 ieldi Ocfnhr I.inf, (lass einer sei IIcr 8bt.t)lle~g(·1l()~~I'1l i 11
vertrauter Z\vicspraehc lnit del11 ](aiser uuter vier A llg'Cll Zllg(\..d;iilldllissn
erlangte, die nll(]creJl gefii,hrlieh \varcn. Aber <101" J(ai~er 11l1lS~fJ~ an r
dieHcr ]{.cise auch dell. VerR1J(~h Inaehen, sei.ne s("lili ninlg('r Zeit. llnlc1.<l·lieh ge,vonloJ1('ll Bt'ziphllllgPJl zu den IItei~d;(,lI Fiil'f~LI'II, \'01'11 .. 111,,11('.11
den Wittelsbachcl"n, '\Vief1erulll ~ll bessern~); das licFi~ Hieh an) bl"l~tel1
uuf solchenl ,V cge crrciehcn.V erfolgen ,vir die H,('i~c des .Kai~ers :~). .Er
zog' riller IJinz 111H1 Sah~hurg nn.eh InJJsln'l1ck~ W·o nr VOll ErzllPl'zog
Siegnluud errciehte, dass dessen kiihle ZurilekhalLllug 1111(1 sein niehl.
ganz l111hereclJtigtes l\1iRstrn.llCJl gegen ihn voriihcrgl'hclHl einer Hf'gung
des l\1itlcids ,vieh, lIud der Il~rzher~og ilun lIiilfc gegen ~pine F,'ind('
verspraeh. VOll hier wan(1tc er sich ,veRt,viirt,~ ~ ~)r ii.lHh,rt,c~ wie Cl'
auf ]{,eiscn stets ~u thnn pflegte, lnehrere rnale sei ne H.eisproute.
Seine Notlage veranlasste ihn zu allerhand lJnnvegcll. I~~r konnte
keine ,vichtigere l~eichsstadt unbesncht lassen, schon lUD das sUi.dtischr
Eiuzngsgeschcuk uicht zu Jni~scn,
Von lnnshruck zog er tiher FilsRcn uneh ](clnpi.en, \YO ('I' arll
1[). lG. 18. ,Juli el'seheiufi. Von hier ging er Jlcjrdlieh iih~r l\tclnInillg'PH (2ß. ,Juli) nach Bibel·a.ch.
Alt! 27.----BO. ,Tuli weilt er in
') .l\Iinut.oli. j)a.~ lw,i~wrl. Buch Nr. 90.
D.ie Hpz,lphnng'cn df~f.1 I\nl~erH 7.n tlf'll Wüf',I'IRbilchcrn wnT"l1 ;-.:pil, Ill'r
L'lndl.d·,ut.cr Uoc.hzüif, nnd vornehlltlic'h seit. deli' TOlle Frir'drleh8 (lf'~ Nif'~~rl'if'll('ll
Il'idlieh; nnchhnr vers(·hle,>,ld.rrff'1I ~ll' Hielt Itll.llptAiichlidl inl'olge dm~ P:l,~',nllcr
St.ift~st.rpjf·eH und der \Vcigel'lI11g des Kn.iHen~, (lem l'fn.li'.grafl'll Philipp dil' ErWel'bllllg-t'll seilIrs Ohei1llR Frit'dl'icl, 7.\1 hpsUiJigen.
:1)' n('h~g't~ nil' daR ltincral' gf'lll' id, in dCIlI dOtHll:i.nhAf, l'nwhf.'inpIHlflll tlrittptl
Hll.lItlP 11 .. 1' Polif-,i,·wllnn (Jon·('Apolld'·Ili'. df'R 1(1Irt'. Alll1'oeld, A(~hilJ('f1.
Allt' dil~i d:lselhHt, "ld,hn,Ift'llc ~ln,t,erial griinclel. sidl flie gil,IlZC ollige l)ilr~'f'11Ilng.
~I)
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UItll, t~heJlHO atll 1. u ud 2. AllgU~t. llier hinterlegt,e cr heinl l{ate
t,ilLe Truhe, vennnUieh BriefseItaJteII enthaltend 1)" Alll 2. AllgU~t
gelangt er noch llaeh Bihcrach UJHl ,velldet sich danll in (leI' llichtuug
• "-1 ach denl HfHlcllsec.
Aln 6. Allgnsii erscheint", er in Havenshurg; an1
l'if'lht'll Tag-c nhernaellLeti er in Lilulnn, cincr Sta<lt~, die Hielt z. Z. Jloel.
i JI der H,eiel.~aeht ht~raJl(l. Von dort gfdangt er zn Schiff aln H. Naehts
lIach Buchhorn (t~'rindricllshaf'l'll), von (la ,veitcr aln folgenden Tage
nHel, l(Ollst,(tUZ, wo~ell)HL er efi\Va 14 Tage, vcnnutlich bis ZUlll
~:!. Al1gnstj verweilt. J(~r llnterbrieht den Aufenthalt durch kleine Auslliifl'ü llaeh den Illseln Iteiehenan und 'Mainau, (lG. AllgURt, hei \velcher
Fa'hrL cin Uel)(~rfall auf ihn ven~lleld;, lIud illln cin l~~tlellluLlIn ahgel'autfUll ,vinI) 2) ferner lJach UeherlillgCJl (20. Aug.). NUlllnehr reist
er ~hcr PEll llC1Hlorf \veiter. A111 ~4. und 25. Aug. i~t er bereits in
B,ot.bvcil und zieht lJach kurzelll Abstecher nach }{eutliugcll (28. August)
,vciter in nor(hvcRtlic}lcr H.ichtnll~ zn ct.'V~tS Hillgerenl Aufenthalle in
Hadell- Ba<lcll, ',"0 er z. B. alU 10. Sppl,. gClneldet \vin1 1l ). An1 1D. untl
~(). Sept. ,veilt er in J[agenan, alll ~4. und 25. Sept. il1 Strassburg
1111(1 fiilllt danll den lUtein
hinah his gegcn A'Tainz. Er unterhricht
dallll pliif,zli(',ll flie Fahrt, \\Ten<let~ sich naeh \Veissenhurg uncl llagt~uatl
(~7. Sept).), ,lalln )lach O~teJ), reist nber :gttlingen und tritl't anl
:~n. SI:'pt. iu l~sslillgen eil}, bleihij (10ft den folgelll1cll Tag~ gelHu?t
Hin G. Oktoher llHeh Hclnviihiseh- Hall und trifft aln
lt. Oktober III
Dillkelshiihl ,uit J(llrfürst Alhreeht VOll Brandellbllrg ZllSa·llllnCll.
.Der Kaiser hat; dieHe "reitcFahrt. in Anhet,racht der vielen Unl\vege 11 nd der Ian ~en UII tcrbreellllJq..;cn an einzelucll Orten verhiiltllislldi~si~ rasch 'l.llri.ickgclegL l)ic UnLcrhau<lltUlg'Cll, die er fnhrte, betrafen, so weit sich schen lii,Rst, lediglich die lliilfc. ~llll~ichst ,valldtc
pr sich an die Eidgenossel), die seit; langer Zeit Initl ](ijnig l\'latthias in
ellO'er Einung ,varcn, denl sie in ihrclll G-ebiete zu ,vcrhen erlaubten.
Ih~l ](aiser hetraellLetcu sie Heit Jahren als ihren Feind; llcuerdings
war eine enlstliehe Z\vistigkeit hinzugekollllllcn. Friedrieh 111. hatte

') Vgl. ChilII'!. I~,'g'. II'rill. Nr. 77r)().
Vgl. (;ef'wh if'\tI,;·d·r(~IIIHI :1~.17H.
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DClllll:ichsf, g'f~(11'11eld, 1101. Corr, d, Kurr. Alhrecht. Aehilll'R 111.

nillcr Meldung' df'H Iln.lIR H,1Hloll'

VOll

Endillg'cn an dell Sf.rilf:Hhllrgcl· Hat

fi. I)''ld. (dl'lllldil'lll,d. gl~dl'lI(~ld, I'o\. CO!'!'. Nl'. II~!;~ a) bleihl n!'l \lllgl~wiHH,

der I\niHer tlilllltt.!S IH'}"('ifH in HadPII W;ll'.
.t) \'Vgl. J(rall~, MaxiJl1iliHlIt~ vcrfrallli('llf~r Hriefv,'('chAC} .:IR f.
NI'. If)~, 10;). 1'01. C<I}'l'. Nr. II;~:L
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deli reichen Ulrich Mütteli von BaJ)n~nstein
I) (1 e J1 oplnss
c' ... I'JlJg PUlP'"
.
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sehr bcgiifierlcll sclHviibischen J(anfJnauusf'eunilie, die aber bCt'flits delll
.Adel angchörtc, festnelullell lassell. Ilen Vorwand hoten die l7 n thatt~lt
de~ nbenniitio'Cll
l\Iaulles·
.)
} tt
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, , WI"C es }Bess,
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lage, \vollLe ihn UUH z\var Hiebt delH kaiKcrlichpl1 JI~iscal all~li('G'rn l~lId
verfiel cle~llalb in die Acht; sie ,volHeihn aber ebcllRowellicr f,rotz fl(~s
l)riingCllR der zah lreiehen Fl"f'lI IHle 1\'1'R f'l·el· b(fCl)('I'l
'l\'I~
~ . .'.
n. ,vanr Z 11 g 1e .W -J I
Lau(hnallll BI Unterwaldcll , und, .so erkPirt
RI"nllCl
(l,tnc
c,".J I\\rC1Zpr
.
, (
• 'J~,
( LI,,, (.11·C\,; l:-'le
UIH1 Jnit iltncH Illehrere ver\vegeuc A(lligo, ,vie der ll\eilrerr (Jlrif~h
vo.1l H~)lJelJHll x, sein~~ Sacllo au f'g'rifI'Cll und Tru ppen ZtlRanUnrnzogetl.
Hlerhei kaHl es zn .lenelll oben er\viihntcn tJeberfalle, denl cl<,!" J{aj~(~r
nur Illit 1\liihe entgiug, IIIHl zu fler Gefa.ngenllaillue eineR kaisprlieJlf'JI
Be.gleiters. Auch sonst tllchrtell sich dic Anzeichen, da.~s die Sclnveizpr,
hOl deHen . cs a~l unruhigenl Volke, eIas jeden ](ricgszllg' }Hit FreudPII
begann, Hlcht Jehlte, zu nachc1riicldichetn Vorgehen entschlosselJ ,van',,;
1IUt,tl spraelt davoll, dass sie ~fUtteli Init Wafl'enge\valt zu Lindan hefreIen \volltell. Der J{alRcr vcrfu Irr dartun sehr hehnb~anl 11 ud RIH~h tf'
die Eidgell~)RsC'll zu b:selnvieht,igpll. II~r lJaJun sogar d jejcnigclI, tlit~
den Ucberlall gegen Ihn ge\vng(-., recht hald ,viecler in R(liJJ(~ lfldd
auf'. l;;Jl Streit des Pf~lHlill~Jahcrs der R,eiehslulldvogtei in Selnvahe\l~
lIalls Iruchsess, des clgenthchCJt lJrhebers der Gefancrellnahrne dp~
l\f<Hteli, Jlliij einigen Edcllelüflll verwics er vor (lell ]J'lt ~ll Ir\.0118 t,:l,nz 'J)
,;., ,
oln'"ohl der Truchsess von dessen ilun l111g'ilnstig' lantclldrll lJrfhcile
an deli I(aiRt'l' appl'lliert hatte. l)ies ist \v~)hl 7.'lIU Theil lnit Hrsacl\(.
ge",vesen, das~ 'r's Stellung in Sclnvaben unhalthnr ,vl1rde und er nicht,
lange darnacll seille Ilfalldschaffi an Erzlter7.0 bo· Sicgmlll,lc.l vpralJRSer,f'.
..
t
})Clll treuen 'Verhiindetcll der EidgeJjosseJl~ denl Sallct Galler Ahf,e
Ulrich Jlösch, erlaubte Friedrich ZUlll Schaden dcr St,a(lt St. etal leu den
l(lostcl'hau in .B.orschnch und prkHirte sich selhst ZUJn Schinllhcrrll
des Gotteshauses H). Auch sou~t that er ll1ancherlci, das (lie Eidgenossen g-e w j flIlCH sollte. gr erreiehfie auch, dass sie von 11\~iHd
seligkeitcn ~egelL ih~l ~hst.alld nahrnen, gute "\Vorte gahen, den gP_
fangenen l)lf~J1n.. frol hessen und es sehliesslieh dt'ni .ICaispr (~rnl()(f
.licht~ll, aHR deBl 1\1tatolillan,h" ,venigsteus einigen fhUtuzicll;~n _Nllt.z~Jl
1~~ zIchen. A.1>e1" in der Hauptsache erreichte der ]Caiser llicht~. I)ie
l~ldgcJ1ossell dachten ntuso,velligcr d·tr'tn
I·11ttl r~.ll
I1e 1f'e 11, a 1·1
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Vgl. hit'I'7.1/ Ue~(,}lidIlR"rt~1111l1 ·tR, 17fi n: Zf,Acltr. d. V(!r,
I:~, Ifjfi Ir. EidgCllt'ISH. AbRehiedc Hf, I. passim.~') KOllst anr., Sbul bl.l'chiv. .J\1 jB~i ven 148ft f.
.'1) I Hi.nc. Der J{ losf,('l'hrllch yon HOI'Rchach S. 2D.
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\"{'r~clll11erz.t

HaJ,o·f'her cr war.

Der Pfnl~crraf hatte sich, da alle grgchcnheit gegen da.s IteichsI'IIII'l" nic'ltf dip Be!iUiti~llltt"
der If~rwerbullgell HeilHIs in (lor
t:l
I: l'ic'll:-,acll t verstorbencn 0 }}(~i Ill~, Fric{l .. ich (le8 Siegreichen, ver~1'.hi~ll'cn konnte, yiHlig Init <len1 Kaiser iiher"'orfen und llicht e!Hlnal
luchr clie Iteichstage heschickcn ,vollcn .t).
Erschien nUll der 131schof
als pni.lzischer Ges~ndter, ~o Hisst allf das I4~rgehlJis der. Verhandlungen
die Th atsachc ein Cll sichern Sell luss zu, dass der !{alser, ob,voh l er
\I
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I ll'r Il:lllp t·
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. , . - . '

_

f)llIdl:tr(',Jliv. J"liHHivon 14RI-1486.
Pol. Corr. N1'. 112~.
!l) Dei': HallS Rn(lolr v. Endingen, siehe ohen.
,
•, Y,,·I l\lillut.oli NI', 52, ;la, Üfl. ]):ISH die BClnnhull~en dC8 H.Clehsfiseals,
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Heielt

't1R~

ef,r.,
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~ielt jntzfi in JlHchst·er NHhe tIpr rfal~ hpfiuHl und ol"volll .'r Rieh
vorgenornrncll halte, jedüll eillzelncn l{urfiirstcn lIud Fiin~t(\n ;1111'7,USUChCll, doch die kU}'ze Fahrt i'.11 l)hilipp lIlIterliess, sieh !lach de",
Elsass ,valHltc uIHl von da ,vic(ler nnter lJ,ngehnng der Pfalz. nach
.ltranken eilte. Ilier7.11 kornlllt, dass er hei -einern llcff,igen Ht.reite
Jl1ehrercr rheinischeu Graf(~n, in deIn der l~rzhischof VOll J\>failli'. und
der l>falz.graf Partei ergriffen hatten 1), die Sache des von crsferelll he~nnstigten Theiles uachdriicklich förderte, dass er die Stadt; 'Vorrns in
Ihren .l{iirnpfcJl lnit Philipp Rcines .Bei~tn.lldcs v(~rRichrrh\ dn$~ er
ll.aehher dell ](i)}JJcr IUlein~oJl hcstiitigt.e, olnvohl der Pfhl7.g1·af denseIhen 111Hl11sgCRCtZ.t luit allen J\1itJteln beldirnpfte 2).

Biilltillis Illit MaLLltias llodl gar nielti, ahg-elaufell ,val", 1I1H1 sie nleht
ll1it-. Unrecht vflnnutJd,('II, dass (lcr .Kai~cr die deIn Hanse JI.abshurg('IIt.rj~sf~tlCII \'orc1cr;)sL,-,rJ"(~ichjschell Bl'sitzlIllgen noch illlllIcr llicht g-all'l,

halle.
SOJl~t IHllltll (lf'r I\aiscr~ solange er anl Bodcnsee tlJlfl in Ohcl'Sl'll\\'al!p)l ,veilte, 11111' lloeh kleinere IUi,ndel vor; er traf, ,vie (~~ Hclteint,
nlit Graf EherlH1r(1 delll Aeltcren VOll \Vi"tl'tteluhcrg zusaUllllcn HUf!
I,fllll llierbei ,,'obI allf desseJl St.reit Init B.ot,tv,rcil, ,vie auf die Irrungen
zt1l'ii(~k, die zwischen dent Orafell lind dessen, Vetter li~h('rhanl d(>111
.1 iillC"eren iiher das H.egilnent, Hpiclfiel.l. DcuIH,a.t,e i'.U l(OIl~btlll, trug
er l~ehrcrc kaiserliche ]{OllllllissiollCll auf, z. l~. iu einen} Streite eines
~e i II nr Sccretiire 1111 t deIn ](reuzli 11 ger Ahtc 1).
111 Baden t~raf der I(aiscr 111it S('inCll Neffen, den .Markgrafen VOll
Badt'll z.URanllneU, den einzigen FUrsten inl B,eiche, zu denen er ein
wirkliell gCllliltliches Verhiiltllis unterhielt. })ort cn;cltien noch deI"
Jl~ri'.hisrltof VOll Trier, auch Pill gehoreuer 1\larkgraf VOll Bilden 2). Oh
d jps I ~eishln]nelJSej II n nr deu Charakter eiues Faluilicllhcsuches trug,
oder oh aneh polit.iscll(' Verha1Hllnngcn vorlagen, HiR~t sieh nicht lllit
~icherhei(-' rest.~telll'Jl. Aneh der Hisehof von Hpeyer (lIelrllstn,<1t) Cl"~('.lt il~Jl in Baden; {'H i;-)t ungc,viss, oll, \vie (Jin Bericht:i) Ragt, .er H1eh
Jl ur einfand,
tUB die Belehnung lnit den Hegalien V01l1 I(a.ls~r zu,
prhiUcn, die er noch nieht hcsa.:-3s, olnvohl er schon lauge lllschot
,'-a'r, oder ob er als Gesandter des Pfalz.grafen kalTI, dessen vertrauter

lilA

,

Die Stadt Strasshnrg elllpfiug deu I{aiser auf das chrCllvollste

l~~it kostspicl!gcren Geschenken~ als sie urspriinglich beabsichtigt lt:l,ttr~
SIe stand Jlut deIn Pfalzgrafen nicht gut und ,vollte des T{aisrrs

'Ter -

,ve~Hl11lJg nachsuchen gegen die Deschlilsse der zu einent Tnrnit'I"P

7.11

HeHlcll:cr~, vcr:an~~?lteu. Ritterschaft, nie dem in ,lie Stii(Itc vl'rzog('lIcn
Af.lel.dle .l urtllcrfaJlIgkelt ahRprachen. In StrasRhurg fasste nut" dies
ah~ dlrcctcll Vnl"stoss gegen elie Stildt auf, da. gCl":Hle hier pine 1\fpl1(f()
Edell:~'~te an der L~itllng de~ Ocrnein \Vcs(~ns in hervorragenderll ~IJaS:e
hetrhetllgt; "~arCJl H) und dabei doch nicht ihre Standesvorrechte auf-

geben wollteu.

J n Strasshurg erreichte den j(aiser auch eiue Bot,schaft seineR
Sohncs. Die stii.dtischel1 Quartierzettel enthalten eine Reihe offen haI'
vt)rscl~rieheller .NaHlen 4), die sich nur als bnrgl1l)(liRch~ d~ntell lassflTl.
Es '~lrd dasnlh~t auch ein Bischof von "NpK~n", a.lIfg{~fiihrt" dpl" \,PI"_
lllut.hch d(~r vf'rt.l"i.~heue .Bischof VOll St,~benico ist, Lncas YOll Tollpll t-.i~
frilher pii pstl!cIH'1" Legat iu Hnrgllll(l, dan u von Sixtns I V. ahgpsd;o:t:
aber nach 'Vle vor vertrauter .Hat lHaxirnilians 5).
.
In StrasRbnrg beschiiftigt(l,ll den I(aiscr noch illllner din RcJn"f'izerischen A.l.1g-elt,'gcll heiten, vor AIIf'lll der Möttelihalloel fi). St,att sich
aber llordwa.rts zu ,v~ll(lcJl, tlln, \vin nl~tll glaubte, irg-elHhvo arnlnit.t-

,) KOllHbl.nz.
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Nr. !l21 unel

f)f)R •• hlIl8H.en, H.eichHcolTf'Ap..

ll, 402 f~te,

') Material hierühcr Stra.~shurg- ShuHarehiv AA. 228, 2:~ 1.
2) Vgl. .Jo1111. Der .Kölncr JJh;~inzoll. paHsim.
:I) St',}"asRIHll'g' Sf.n.rlt.al"chiv 1!l2L ;.4, t.5.
4) ZncnaRpn.n. Scha]nf,zm·. Bongoart" dn.np,ll(lll albf'r n11ch rlll S"lm.dIPllll.
viellcieht, d(~r in hllrg-nlHL Diens/.en Rtchcllde Erkingcr v. S.
.
5) Vgl. 'l'heincr. Vct,pra 111011 11 lll. Sln,v. ~leridion. [, .52], I~"ont.(l!=l }"cr. A1Hdr
11, "H.IHlsHim. Auf (lmn !i'rn.nkfllrh'l· R~ichflbl.gc von 14RH cn~d1~int, er in d~1:
Beg~lt.lIllg l\1iJ.XillliJiHllH. Oder der BiHeltof VOll ~eckall.
11) VgJ. Geschi(~htsfrellnd 48, JRL

r

I

,

:HJ8

J)i

oll..r lIil,r\..n·11 Hheille mit sr,illmn Sohlw '/,nsal'Jllllell'/,utrlllltl!l I),
IIO~ ,,1' am ~7. Sept. lIach Ost,en ah und erreichte i JI eiliger Fl1hrt, wieder
,,111 .. 1' lJ 1I1i.~I'lnl JI~ Il..r 1'{'al'/" auch St.1l t.tgarl., wo die bei(lell Griifillnell seinen
1)1':-;\1('\1 I'rwHrlet(~n, hpiRPill~ lipgPll lassPIH1, aBl 30. Septeulher 11~sslingcn,
AUI 11. Oldolwr war "1' iJl DilllwlHhiihl, wo ihll der Markgl'lll' aufHlwld.... J\Iarkgraf Alhn'cht. hat.t.e dem Besllche des Kaisers nicht. ohne
Ues()r~1I ia ent.g..genw,,:nllelJ 2). Eill.. Kaiserreisc ins Reich hat.te stets
llUtllchr'rlei hc<lüllkliclles; Ric hot allen Tnöglichen 'Viillschrn die 'Gelegt,"lwit, bis au's Ohr des Kaisers 7.U gelangen, Selbst in den Jahrmi, .
in (ll'lll'11 Alhrecht die rechte I-Iaud df~S ]Caisers gC,vCSCll und in seiHe
gehr'illlst.,," ElltschlicSSlllIgr'n eiugeweiht war (1473-\,175),. haUe er
illulll'r Befiireht.nllg"" Iwgen mUssen, dass nicht, dl,r nine oll ..r der
a IHlron' irg..nrl ei n.. Yergii Ilstigung nrlangt.e, die ih III beschwerlich war.
Jf'lzt "'0 er fleHl ](aiser seit Jahren kiihl und rntfl'Clndet gngelliiber
:-,talld, hatte 1'1' nlllischietlC'lI Inehr zu fUrchten. Aher einige herzliche
Sehrl'ihen Frip(lric1t~, vielleicht aUf'.h die Nachricht, das~ Graf Haug
\'on 'Venleuherg, sein alter Fei nd, seiuen Eiufluss verloreu 3), beruhigten
ihll ~.whlinRR1ieh,
Halil sah nr sogar flf~1n '1(01"1"('11 (l('R }(aisers ll\it,
gross<,I' UlIgcdul,1 nnd lI.olru\Hl~ ent.g<o.gr'n; denn ('I' hattc ein erhebliel\l'';, ernst('s Anli"g')ll und r('chnelc fest auf seine l~rflillnug, Er
haU" ungemhr in delisPIben Jahren, in dellcll der Kaiser mit dcn
Hai"l'n gut, stallrl·I ), auch mit ihnen gaui'. leidliche Beziehuugen wahrcll
kiill1l1'U; mit IIr~l'zog AlbrechI. von 1!iil1chcn war er verbundcn, mit,
rleu Ikrziigr'n Otto unll G('org, sowie mit, delll Pfalzgrafell vcrband
s,~i 11('11 801111 Fricd l'ich freundschaftlicher, auf gleiche rl'urllicrneigllllgen
!-\"g'l'iiurlcb'r Verkehr, Aber die IIltcressen der lliiuser llrltlldcnburg
unll Ilaidu wareu doch '/,u sehr entgegeugesetzt, als dass lIicht bald
\\'i"II"r eine Td'lbuug hii,Ue eintreten miisscll. Um das Jahr 1485
sLatllI I~S hereits ,vieder so, dass ein erneuter Entschcidungskaulpf zu
I'rwartün ,var. Ein unbedeutender Anlass schien ihn hcrheizufiihrell.
llermg Ott,o von Baiern liess ein Hauhsehloss im :Fichtelgebirge &), an·
dl'Tll Alhrccht Oeffnullgsrecht bcsass, ersteigen nnd ritlunte deill HerZOg" C:I'or~ \1]1(1 dllllll auch dem l'falt,grafen je ein Drittcl (les Besitzes
l'ill,
So schien ,vieder die altc Partei ,vic 111 dCll f)Oer Jahrcn neu
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nl0

fiC Heise ]<'ric<lrichs

df'r AIhrecht crg-eheuc Dillkelsbnhler JHirgenneister Irans }~gen 1) trieb
hlllnKricgc. Auch VOll den Eidgenossen erfuhr 1na11, dass sie Nör(llingcll nichf~ ill1 St.ich las~cll \volltcn 2). Alhrccht sprach es auch zuversieht.lich all~, der ](alnpf gegen Baiern \verde dern .I(uiser die I1nlfe
lI"l'trpJl 1J ll(rnrn 11 icldi vcrsp(~rren,
da ift die Ifurcht VOI· ITerzog Gcorg
~h~l~djeR clip Nacllhnrn (lcsHer1Jogs l~icht frUher zu erhehlichen lInlfeleistungen ,"linle kOJ1uuen lassen, als his hier klare Vcrhiiltnisse ge~chalrell ,,~onlell. l)or I{aiscr Jneinte allerdings lllngekehrt, nur cin
(rntcs Vcrhiiltnis zn den 13aiern könne dessen Nachbarn beruhigen nnd
~lnrll die TheilJ1alllne alU Ungarnkriege erlllöglichcll. Und WCllll er
l'~ auch dell ~"i)]"lllillgprn gcgcuiihcr an tröstlichen, denl J\lnrkgrafcn
gcgcniiber all ~lIstilnnlCt\(lell Worlen llicht fehle11 liess, so blich es
,loch sCln Bestreben, nlit H.erzog Georg auf glltelll Fusse zn bleibcn 3).
J1~r nbersah alle J( rii,l1 kungell, die dieser illlll zuftigte. Der kaiserlichc
Bot.e, der (lie Ahlnahnl1ugsschreihcn iiherbrachte, ,vurdc VOll den Haicrn
gClllisslutlldelt 1). Der Herzog selbst nahIll gegen den kaiserlich gesil1uten Erzhischof von Sall'Jburg, dell frUhercn Iflrzbischof von Gran,
pille Ängrifl'sRtelll'llg pin und zog Truppen gegen ihn znSamnH~1l 6).
I)cr I(aiser abcr lH\gll iigte sich lnit frcull(llichcn Vorstellungen ulHl
llcBs es schllcsslieh ~n, dass das geängstigte Nördlingen einen denltitigen
I~"ri('d('n schloss. Zn gleicher Zeit untcr\varf sich der Besitzer des von
dl'lI Baiern erohcrlen Schlosses iln ]j'icht~elgebirge UIHl verkaufte delI
J[erz(jgen sein Bpsitzrccht.~IclJrere Bdelleute der Nachbarschaft ,vollten
Illit illlll bairisch \VenlPll.
Solche Erfolge (ler hairiRchcll Politik lnachten (len l\1arl{grafen
aher noch nicht lllutlf)s. }4;.. hofT'te, (las;; (lic N()J'(llillgcr den ]{al11pf'
\rieder aufnelunen "'ilnlcn und dachte Hoch ilU111er an einen Zusanllnensch luss aller von Haiern 13edrohten, der Bischöfe VOll ~Iainz und
Banlherg, der H,ciclH~stiidte H. A., ,ycnn nur ein l<aiserlicher ßefehl
ihrer Zagheit zn Hnlfe kälue. Albrecht kOllnte aber frUhzeitig erkellnen, ,vic wenig der I{aiser hierauf einzugehen gesonnen war. Er
war nicht, wie er vcn~pr()chcn hattJc, dircct VOll {J1tu Jlach Franken
l)
~ch\\'iill.

VgI. iiher
Blind. f).

d('Il~.

\Vagncl".

Din Anfnnhme der frltnk.

Hohmll~oll(lrn

in d.

~n.

2) Eidgflui"'SR. A1HH'.hicde 11[, 1, 20G.
!I) Er hrgniigte Rieh, illn 11111 Allfhellllng tlnr Uelngernllg von NnnllingclI

hiU,en.
") Pol. Corl'. Nr. 10D7.
r.) Siegmund VOll f..k ln... nr7.0nbp,rg an (10n Kn.i~H\r (Pol. GOfl'. NI'. 1105, HallS
1':~"l1 nll'\lell hrn 1Id. 1(:1 IIzler Vo l\< 1'1' (I ) Oi). 11. <: ('org ('!'li(,E1~ ft11('11 pi 11 Verbot.,
FIIg'g'l'r-Hil'kl'll n:\~.

:111

ins R.eich 14R5 dc.

gekOtlllnen, HOIH1(,1'11 haf;te Rir.h an dell Bodensce und c1('f) H,JH~ill tf~'_
\vH.ndt,. Alhrcclü, erfllhr auch zu seiuern JJci<hveClcll {l'lC,S ('tl"
f IJ1aMlt Ir.
J d,
VO~1 Wenlenhf'rg. der hei H.crzog Georg in gro~S(lln Ansrhl1 ~t,and 1l11~
11m VerhlllJ(ll~llJgelJ mit Baierll Reh wer 7.n euthehren war, jetzt wieder
VOll c1nl.tl l{lIl~('r 1.11 OeRchiifl.nn vnl·\VRlIdt ,vu)"(lp.
Von ilnll l<Ollllte ('r
Rell\vl'rlJ(~1t (1lltcrRtiib~lIngf l-ipillcr I'Pine erwart(\rl V(")I· 1.'··'1.
I
(11 ( (l r 11 n (f «(' rselben erk Hirte Albrecht, dem Kaiser keinerlei Hii He gewii.lll·;n 7.11
I{ön neu.. Der J( aiser
ve' It·}
'
lIga
IHn d·leR 1TInnge1ll( Ic ]~n{;gegellkorllnlell
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d IIrC~l elU kiihles Antwortschreiben, in dem er ihn st,att mit dem stets
VOll dun gebraucht,en, ".du" 111 it dem fönnlichell "Eller IJinhe" anredd,
Ilnd e]~chte 11111 so well1~cr damn,. auf Reine "'iillse!l(! einwgehf''' 1).
. .' lIe Ile'g"<'gn 1111 g heHler 7.tI IIll1kdRhiihl (I I. Okt" IJ:) ver,eh1irfl"
die SpaUllUllg IlOch. Der .Markgraf brachte ausser deu alten Wiill~chcn Hoch 1l<'UC vor z I'J. •soc
J J
1· s.w
. J1 g('gt~Jl c1en (ball'1seh
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Je, (Je
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Slllute)l) Jhschof von 1Viirzhl1r~ richtet.ell 2)., Hinsicht,lieh der Unt~rstiit,Z,Ullg des Kaisers ernpfahl er, eifrig \vie illllner. eitlen ansfiihrliehell
ABseIt lag des gnllzen ]l(~iches, deli (Ier ICaiser gar J) ich t 11(>)'('1} lllochf,(,
.VOll der se~fort;il-{~)Jl Hii Ife: cl ie I"riedrich IU. schOll eier Cl e(,"en"n we.w,,'
m Oeslerr~Jeh, ehe den haillpf' mit MaUhias Hoch allshif'lkn, IIl1d ;lIit
denen er III lebhaftenl Briefwechsel st.and, dnl"chaus verln.ncft,e w.olItt'
.It
.
h
,
er ~ar )11~ 1 S 'VISSCJL Der '(:LiRe)" \vandte. sich nUll llarh Niirnl)er~:.r.
dpl" .lunge 1\JarkgTaf Fl'i(ldrich gab iJlIH iJn Al1ftrnge de~ Vat.en;; dar-; G(\leit~
Untcr,,·pg:-; soll der ](aiser deH Vel' 'uch gema('llt JU1JCIJ,
I
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thun. 'Das sächsische Hans sandte jahratJB jahreir. seine besten 'Miiuner
an den kaiserlichen Hof, tBn einen gUJ1stigeilEntscheid zn erwirken.
A UB Berichten aus denl Dezenlber, Januar, Februar 1485-1486 kann
mau aber Hicht erkennen, dnsR" der 'Iiaiser' den siichsiAchen 'VnnRclH~n
bereitwillig cl\tgegongckolnnlen wäre; oder dass er ihnen n]ehr a.ls
gute "\Vurte gegeben hiitte. gr bemi1hte" sich ini Gegentheil, geracle
um, den Kernpunkt herulnzugeh11 1 ), Dieser hinhaltenden Stellung des
Kaisers entsprach auch die Jla1tung' des Kurfürsten Ernst dieseln
gegenüber; wenigstens' lässt sich nicht sagen, dass er gar 80 grossen
Eifer fUr den hernach berufenen Frankfurter Reichst.ag a.n d~ll Tag"
gelegt habe. Er erkHtrte z. B., er' 'werde nicht eher dorthin n.hreisen,
als bis er sicher erfahren, dass der ICaiser bereits in If1 rankfnrt eingetroffen sei 2) und besucht.e kurz vor dem 'l'age die Gattin de~ }(urfürsten Albrecht in Neustadt an ·der' Aisch und enlpfing dort auch
liii.te ihres Gatten 8).
VOll Balnberg aus zog 'der" T{aiser zurUck nach Niifllherg, I>ort
lies8 ihn Albrecht wiederulll lnit den alten' Wünschen hetrcH's der
Wittelsbaeher und Niirnherger hCRtü'rnlcn, wieder ohne grfolg '~).
Als Iiesultat (ler bisherigen Verhandlungen kann es gelten, dnR"
der ](aiser den Gedanken, ohne eine Versammlung lIülfe von den
einzelnen Fiirst,en zu erha.lten, als gescheitert anRah und 7.U111 8, Dpzemhcr einen H,eichstag nach 'Vnrzbur~ berief. "\V CllU auch in einern
Schreihen an Albrecht llur VOll Verha.ndlungen Init den I(urfiirsten
die llede ist, so lllacht doch ein 'zweiter' Brief des I(aisers an denselbcn klar n), dass auch n.nd(~rc li'iirsten geladen waren oder g~ladel\
,verden solltcn. Nur die SUidte sollten, wie auf dpIU Frankfurter rrage
vorn Januar 1485, a.uch diesll1al a.usgeschlos~ell ,verdell; WHr der J{aiser
nlit den Ifürsten einig, ){Olluten. sie ihre Mit,virkung nicht lnchr ver,veigern. l)aher hatte er es auch unt,erh1ssen, jet,zt schOll ,vie VOll deu
') Das

l\I~d,crial

hif\riibcr iRt~ jcb~t vcröffentlicht l,ei fIertel, Urlnlndf'llll1lelt

dei' St.ruH1\'lngdehllrg- LU.
2) [bi(l. :~2H.
11. AJhrceht VOll Sae'hsctl, der den 'Vn hlproject.cJl (s, llntcn)
erweislich nahe st.and, b('scIJii.fligt.e Rieh iln Jllunn,t 1486 haupt.sii,chlich mit. (lolJl
illlu vom ,Kaif:\cr neben :M. Johallll iibert,ragenen Schicdsricht,enunt.e 7.wisclH'll den
njedel'f~ächBich(\n Städten und ihren Ocgnern, dem llildesheiIncr Bischofe lind dcn
llerzogen v, BrannRchweig-VvolfenbiiU,rl. Er berief einen Tag nach Zerhst, Jlahnl
Geld von den SUi,cHen an et.e, vgl. lJänBchnann.' Henning BrandiR., Diariulll 75 f.
~) Minut,oli Nr. 171-173. Haclllnann schreibt freilich, (jedoch ollllo Hf"\Wpis),
(S. 5D!): »In persönl. Verhlll. lnit. denl sil.chs, Kurt, , . . . . , brn,eht,o tIer KnlAer
\1111 :Mnrt,ini di(\ Sn,ehe ins H.Cillt'c.

4) 1t1il111f,oli Nr. laO Ir.
Millut.oli Nr, 147.

5)
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reits im Okt. 1485 war der Schutzvertrag zwischen der Stadt und
Herzog Albrecht von MUn ehen· zu stande gekommen 1), worauf nach
einigen Monaten die völlige Unterwerfung der Reichsstadt unter
Baiern folgte..
So waren delln die VersucJle des Kaisers, rasche Hii]fe zu erlangen,
iiberall gescheitert, seine Bemiihungen bei Ejdgenossen, Brandenburg,
Saeh!len, J3aiern, vergeblich gewesen j mi t einigen stand er schIechter
denn je. Was Wunder, dass er auch auf den einberufenen Reichstag
keine grosseu Hoffnullgen mehr setzte, den WUrzburger 'rag fallen I iess und
so rasch er kOllnte, über Aschaffenburg (wo er mit dem erwlihlt.ell Erzbischofe VOll Mainz zusammen traf) 2) und Frankfurt nach dem Rheine
zu seinem Sohnl'l l\1anmilian aufbrach ß).

I~r hatte länger als vier Monate an den venchiedensten Stellen
wn Hülfe geworben, ohne jeden Erfolg, und von neuem erfahren
mUsRen, wie schwer bei den heftigen Parteiungen eine einheitliche
Action durchzusetzen war.
Hat der Kaiser nun ausser der HülfBangelegenheit noch etwa!!
andercs . Ruf diesen laugen Kreuz- und Querfahrten betrieben, z. .11.
etwa das Project, seinen Sohn znm römischen
lassen?
__ wiihlen zu

KÖlli~e

Es liegt 1I irgends hiefLir ein Anzeichen vor. In eiuem 1"alle,
betreffs des Kurfiirsten Albrecht, lässt sich der Beweis sicher fiihren,
dass dies nicht geschehen ist. Albrecht hat fUr seine Begegnung mit
dem Kaiser und fUr die folgendelI Verhandlungen lange Aufzeichnungen
gemacht, ohne dass daselbst die Königswahl erwiihnt wUrde. Er erkliirt, . er wisse, ohne dabei zn sein, was zur Zeit in lIeu geheimsten
Ratssitzungen des Kaisers vorgingo 4) und entwickelt dabei, wie es
scheint ziemlicb zutreffend, die Absichten des Kaisers Ilillsichtlich der
zu erwartenden Parteigestaltungen im Reiche. Seine Söhne haben
&päter erklihi, dass er erst kurz vor der Wahl von ihrer Vorbereitung
und Genehmigung durch den Kaiser erfahren habe 5). Weun er dem
Kurfiirsten Ernst von Sachsen erklären lässt, er habe dem Kaiser
"abgescltlagell, seinen Willen zu geben" 6), so bezieht sich das nicht
auf die Wahlsache, sondern anf don Wiirzbllrger 'l':lg; er Ilatte hierbei
dem Kaiser abgeschlagen, seine
zn den Beschliissen des-

'~inwilljgllng

(Pol • 'Corr. Nr. 1 J 49).

Minut:,oli NI'. 147.
Ibid. N r. J 48.
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2) .Minuto1i Nr. 155.
8) Siehe unten.
4) l\linutoli Nr. J36.
0) Forsch. z. d. Gesell. 22, 2(j:l.
A) Nii,heres Pol. Corr. U, 54.
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selben iln voraus zu ertheileu. Denn in der Instruction fUr die Gesandten an ICurfiirst ]~rnst, inder diese Worte vorkolllluen, wird aur
eine dcroselhell bekannte 'fhatsache angespielt. Den Briefwechsel Init
denl JCaiser in Sachcn dcs Wiirzbul~gcr Tages und der verlangten Ein,villigullg hatte ]~rl1st VOll deIn Markgrafen erhalten 1). Ueberdies beficldt Alhreeht seinen Gesandten, nichts zu sagen, was der deut Erz~
bischofe von ~l Hin/', gleichzeitig gegehenen Antwort "widerwiirtign
,v:irc. Jn dieser, uns erhaltenen Antwort 2) ist nun von deul Wahlprojecto nicht die Itede.
Auch in den llHllluigfachen Zeitullgen, die über die I{eise des
J{aiscrs in StiidtenuIHl an Fiirstenhöfell verbreitet ,vurdell ß), ist nicht
in elJler einzigen, auch nur verlnutungsweise davon die Rede, dass der
Kaiser nehen der lIiilfc noch andre }Jillge zu betreiben gedenke.
I{aun: es sOlnit als wahrscheinlich 'gelten, dass der Kaiser der
l\löglichkeit einer Er\viiblung seines Sohnes inl Laufe dieses SOlllmers
bei seinen Unterhandlungen tnit aeu Fiirstcn . nirgends gedacht hat, so
,vinl f'ich die ]~I'age leider kaum vollstiilldig beantworten lassen, wiew('it. er VOll den ,BCIlliil11lJlgell Rcille~ Snhl1(,s unterrichtet war, inhwj~chel1 selhcr nil' HciJlO 'Valll 7,11 'Vil'I<Cll.
Bereits irn ,Ja]lre 14·81 erhielt l\laxirniliall VOll dCIll illl11 befreundeten Erzbischofe lIennall von }(öln das Versprechen seiner Stilllme 4).
Die I{riege der Jahre 1482 und 1483 lllögen (leu Er7Jherzog an weit.eren Benliihungen fiir seine 'Vahl verhindert' habeI!. Aber inl Winter
1484 ü,uf der Inushl"ucker IIocbzeit war' von deIn' Projecte wie es
scheint stark die ]{,edc 0). Dort wa.ren neben dem Bräutiganl Erz-'
herzog Siegm {lnd der Vater der Draut, Herzog Albrecht VOll Sachsen,
ferner Graf Hang Ilnd dessen J3ruder der Augsbl.1rger llischof beisallllncn ge\vesen, lUHl von dort aus hatte der Graf die Ji"ahrt zu'
:ßlaxinlilian CllJgetreten. ]~r besuchte auf dieser Reise einige deutsche
Fiirstell, überging aher den :l\larkgrafen. Dies that er aber nicht etwa,.
auf Befehl des ]{aisers; dieser ha.tte ihn inl Gegentheil auge\viesen,
zu (lern ~l arkgrafcn zu reiten 6), })as IDrgebnis dieser lleise war, dass.~
I

von Niirnberg an Strussbl1rg, siehe oben.
4) Uhnnnn 1. c. 13ß, 138,
,
rl) Vgl. Bachmann l. c. 581 f. Gleichzeitig wird .in einer Denkschrift der';
BiRChijfc von Trient, und Bl'ixen ,Maximilian bereits als König bezeichnet. Archiv{~
nir 1(1111(10 öAtcrr, GCfwhichtsqllcl1en 51, ], 434.
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erfreuen dnrft,e. Da er den deutschen Verhitltnissen schon seit langet
Zeit entriickt war, lmt,te er keine l!'einde. Nur mit seinem Nachbar,
(lem Erzbischofe VOll Trier, war er mehreremale zusammengerathen 1).
A Jl Markgraf Alhrecht,sHofe wurde es ihm nbel vermerkt, dass er
illlll zu Hiilfe geR:L1Idte Mannschaft nicht il'gendwie aus7.eiehnete 9).
Aher trotz dieser Nichtachtung, hiitte auch Albrecht nichts gegen die
Wahl eingewellllet. Der Erzherzog war ja von allen in l!'rage kommenden Candidaten der am wenigsten gefährliche. Nnr eins hätte
ihn bet,roffen machen mUssen. Seit der Innshrueker Uoch1.eit konnte
er merken, dass in erster IJinie z',:ei ihm alle7.eit feindlich ge!linnte
Miinller die Wahl flir(lertcJl, Gmf Hang von Werdenherg \lnd Herzog
Albrecht von Sachsen, und VOll den reicllen Belohnungen wissen, mit
denen namentlich der letztere sich hatte bedenken lassen. Nocb mehr
musste ihn aber der oben erwiihnte genaue Ratschlag, der ibm in die
Hände ge!lpielt worden, gegen das Project einnehmen. Dort stand,
was man den einzelnen Kurfürsten flir ihre Stimme zugedacht hatte,
dort konute er lesen, dats man sich nicht scheute, die schwerste
.Wunde, die er je erlitten, wieder nufzureissen, indem man vorschlug,
(1/'111 treulosen Biihmenkiinige, der !lich weigerte, Albrechbl ihm angetraute 'fochter zn sieh zu nehmen, die Tochter dee Kni!lel's, Kunigllnde,
zu gebeu. Von dem Markgrafen Btnnd nur darin, er werde nicht
dawider sein, wenn die andern dafür sind, werde sich aber mit einigen
Gnadenbriefen iJättigen laBsen. Umgekehrt war der Ma;kgrllf sich:der
Vorlheile 8l'inel' Kurfürstenstellung voll hewusBt, und ebensowenig'wie
er bei der 'frierer Begegnung darauf hatte verzichten wollen, den ihm
zustehenden Lohn zu erhalten R), dachte er daran, jetzt den Vorzug
aufzugeben, der daher kam, "dass er .einen lindern macht" ').' Und je
mehr ihn feindliche KreiBe aUBzu8chlieBsen gedachten, um' sO höhere
l"ordernngen wollte er stellen und um so "\veniger den IITrulgQ8t·i~)
spielen. Er liess also durch eine im übrigen fllr', Maximilianverbindlich lautende Erklärung die Erörterung derWablsache auf dem erBten
'Frankfurter Reichstng e abschneiden G) und interpellirte sofort dal'uac4
den Kaiser, oh Graf Haug zu seinen Eröffnungen ermächtigt gewesen.
.
I
I) Vgl. Goerz, Regest.en der Erzb. von 1'rier I, 256, '258. '
') Bericht dca Heinrich St.ercker von MeUricbatadt (?) an den Bcb'lvager des
Herzogs Wilhelm von Sachsen, Heinrich von Brandenatein. 1'01. Corr. Il, 324.

L3,ng l\n, Albrecht der Beherzte S.' 532, &36.
.
e
ß) V gl. Pol. Corr. I, 59.
4) nrj ef A11)\'el'ht:s an M. .10hnnn VOll' 10. U k tobel' 1481.
Corr. '\n Nr. 7!lB.
1\) .l\llnutoli S. H1.
1\)
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'Viirde nicht zu nahe traten. Er hat ja nachher, als Maximilian rölnischcr I{Unig wurdc~ ihIn keinerlei Mitregimellt gestattet. Er hat
- iihrigrns zu einenl }Ianne, der lnit dem Hauptförderer der Wahl
Si('crnllll1<1 p .. ii~chellk nuf schlechten FURRe stand abfällig von den
Fii~"(tell gef~pr()ehCll~ die sich zu Hcillelll Sohue lticllou, und dnrn,n die
IJehre geknUpft, Be des alienis honorem tUUlll 1). l~r war, nlisstrauisch
"'"ie cr ·war, auch gegen den Sohn nicht frei von Inisstrauischen REguugen. Seine Vertrantcn, wie z. B. 11essler durftcn sichs her~us
lleluuen, auch den Sohn bei ilun anzuscll\värzeu. ]~r wollte auch nIcht
bei Lebzeiten zn dell Toten geworfen ,verden ; er hatte, wie der Markgraf eilln1al frUher VOll ih In sagte, "einen harten ~opf und. wollte nicht
RtcrlH~ll~' 2).
Einc' I{(jilig~nvah1, gerade jctzt bel des I{alscrs Notlage
vorgcllolnmen, kOllnte als lUicktritt des Vaters aufgefasst ,verde~, und
ist ja sch liesslich in den kaiserlichen Erblanden 3) ~o.wohl WIe alU
p~i.pstlicheu R,ofe 1) so gedcutet. \vorden. 'Venn deIn KaIserhause, denl
sic so vieles ·verdankten, treu ergebene ~1iinner wie Graf lIang oder
Sieg-Illund Priischenk die 'Vahl dC8 }Caisersohlles betrieben, 60 leitete
sie lll\z\veifelhaft dil.s' Gefiihl, dass bei deu vijllig verfahrenen Ver]':iltllissell eine frische ](raft Not thue, sollte nicht Alles nir das Haus
H ahshurg verloren gehen. Der Kaiser wollte aber trotz a:ler Klagen.
1111<1 Iiiilfernfe seine Lage gar nicht so hoffnungslos erscheInen lassen.
·Als er ilachher ins Reich zog, verjagt und flUchtig und der IIülfe itn
h<')ehsten' Grade hediirftig, da zeigt.e er sich iiberall viel heiterer und
1n viel besserer Laune, als Inan das nach den Unlständen hiitte er\v:lrten sollcn; er Hahn\ Init gutenl llnnlor die unbeholfenen Begriissllngen und Hicherlichen Gaben dcr kl:inen 8chwiih~schen l~eichs
.sUidte entgegen 5), verglieh scherzend die klculell nachbarhchen Irrungen
·1\lark(rraf ~Alhrechts nlit Nürllberg luit deIn Existenzkampfe, den er
~e'gcnbUngnrn .führte G) ;er beschenkte trotz seiner Geldverlegenheit
.(lel~ .starken lUtter. Poppelau~ lnit· deIn er in Uhn zusamlncntraf und
gah ihm eill.Jnhrgeld 7); er betonte unaufhörlich, dass si~h i~ Oester~
reich noch genug }(ritfte des Widerst.andes befänden, (he eIne ausgiebigc IIiilf~ a~ls deIn l~ejche leicht bclc~en kö~~nte.
1

'Archiv fii~ Kunde österr. GeschichtR·~uel1en 7~ ..132.. Ulman~, Maximilian~ I, J46
,
2) Pol. Corr. .I. 466.
:I) Vgl. die llClucrknng bei Unrest (Hahn. Collectio I) 753.
1':!
4) . Ulnlann ] 56.
.i
[I) Zj~lmerschc Chronik IlI, 4:10 fl'.. Fugger passim.
'.
A) ~'dic von N urclnbcrg ligen im gleich als woll iln eynl1 als mIr der kon~g
von II 1l11~Cl'n c.
~.~
') Oelsuer und Iteiehc, SchleHien ehcIlelll. und jetzt, 11, 540.
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Hierzu k~11l vielleich~ noeh das Folgende. Es bleibt I\uff.itllig,
Jass gerade wahrend des Frankfurter Reichstages (1485) auch Matthias

~~n

Va~e: auszu~pielen
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zu entkrafteu. Schon dartun schien eine I(öniO'~nvahl ]·etzt nicllt
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7.el ·gemass, wel s.le aueh dem Könige Von Ungarn gelegen kommen
musste; denn eInerseits schoh sie die Hiilfe fUr den KaI'ser TI) 1
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':.Jrkhch kam, den Biihmenkönig, auf den Matthins in let7.ter Zeit viel
E~~lfluss gewonnen hntte,. nieht einlud, war wohl dureh solehe I~r
.wngullg~lI v~ra~laRst. Matthias fjihlte !tuch, dass dieser Streieh ihm
galt; ;:~1I1e ErlJltt:e~ullg hieriiber v~rriet dies deutlich 4).
lugt man h1llzu, dass der Kalse,· gegen die Preise, die den <'mzeInen Kurfürsten fiir ihre Stimmen zugedaeht waren, mnneherlei elllzuwenden hatte, dass es dieselben Dinge waren 0.' eO'cn dl'e . . h
b· h
h f .
, f; n
Cl SIe
IR er e tJg gesträubt hatte, dass er die Bewilligunge~ fiir den PfalzgrafelJ zwar dm~~ s.ehliesslicl.1 zugestand, ihre Ausfiihrung aber, solange
.e,r !ebt.e, hartnaclng verweIgerte 5), so wird mILli flic wesfHlt.lichsten
GrÜnd.e haben, nus denen dem KaisCl' eine Wnhl zur Zeit bedellldieh
.erscl~elnen kOllnte.
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. . ~ber: der eigentliche Grund lag wohl tiefer. Maximili:mhatte
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selh~t (las \veuigc, \vas bisher das }tcich fnr ihn geleistet, nunDlehr

.
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den hnrguudischell Interessen geopfert werden könnte. War nun
~laxinl11ian ellt~cll1os~cn~ in erster Linie fUr die österreichischen 1a~de
einzustehen und Rein HerhogtulIl Burgund 11m derentwillen zu gefährd~n
nlld franz()sischenl Angriffe aUf;znset.1.en? Bevor er nicht darUber
beruhirrt ,val" kon nte Friedrich der Wahl nicht zlu~timnlen. Er beo
'
grUndet,e sie nachher lediglich Init den österreichischen Interessen"1);
VOll diesen sprach er zuniichst, als er mit, ~1aximilian 'znsamtnentraf a),
und als die 1Vahl erfolgt war, drängte er den Sohn, sein Versprechen
1.11 erfiillen, Oesterrcich retten zu helfen, da dies die Voraussetzung
seiner "Vahl gewesen sei B).
Der J{aiser konnte eine Wahl nicht zulassen, bevor er nicht sicher
,vusste, dass sie nur auf ~inen fallen wUrde, '(lern die· österreichiscben
JJande :Ull IIcrzen lagen; Or konnte selbst die Wahl des Sohnes nicht
glltheissell, bevor er dessen bündiges 'Versprechen besass, ,sich von nun
an der \Viedergcwinnung der ~Jrblallde ausschliesslich zu widmen. :'Er
konnte aber auch das Vorgehen des Grafen Haug nicht billigen, 'der
dell Kurfiirsten auf denl ersten Frankfurter Tage vorschlug, statt gro~er
Hnlfszugestiindnisse 4) lieber die Wahl des l{aisersohnes ins Werk' 'zu
setzen und so die Last der Untersttitzung fast allehi auf l\faximiliall

zu wälzen.
Der Kaiser begehrte Hiilfe von den Fürsten, so wi,e er sie einst
delll belltgerten N euss gebracht hatte. Als er sie nirgends fblden
konnte trotz vierlllonatlicher ßemiihungell, ging er auf des Sohnes Pläne
ein, lllit denl cr den ganzen SOlnmer Uber nur schwachen Verkehr
gepflogen hatte ;J) ~ er eilte in schleuniger Fahrt fast ohne Aufenthalt
zu illlu. Es ist inl Leben dieses bedächtigen,· ruhigen Mannes, }der
nichts eilig hatte, ein rasch unternommener Schritt immer ein Zeichen,
dass cr in der Hichtung, in der er thätig war, nicht weiter kori!lte.
Wie er in Trier 1473 nach langen geduldigen Unterhandlungen, i.: a18
er sah, dass er nicht zum Ziele kommen wUrde, plötzlich aufbraoh
11 nd schnell, fa~t flUchtig von daunen zog, so gab er auch hier nach

Bachmann. Reichsgesch. 11, 740.
S. 180.
~) Ulmann. Kaiscl' .Maximilian I, f} f.
4) Minutoli Nr. 65.'
~
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5) Den Verkehr vermittelte hnupt8U,~h1ich Siegmnnd PrüBchenk, -durch oen
Maxiluilian allein sichereR \iber die HeiscpHine dcs Kn.i8el'f~ erfnhr. Von der
~(\n<111N~ dCR Bischofs von Schcnico war ol)~n die Hede. Dass' ein Edclmann
Pareütl (nidlt, Oarcin.l), der hei Frie<1rich inl Okt.. 1485 erwähnt \\;rd, l{cin Diplomnt
war, geht aus l\tinuloli S. 141, Nt', J~2 hervor.
\ .
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,dem !\Iisserfolge seiner Itundreisen dieVerhandlnn~en lnit den Fiirsten
:auf und eilte so rasch er konnte zu seinenl Sohne,
Maxi,lnilian hatte sich iJ)zwi~cheJ1 der Zustirnmung <leI- 111ej~tell
Kurfiirsten zu versichern ge\vusst~, tnit; Pfalz Will' pr hereits i1l1 ~Tnli
einig t), mit I((Hn schOll seit Jahren; 'nlit llrandenhurg unterhandelte
er 2); nur luit denl Bi)]llnenkönige, dessen Ge\vinnnng nr~prnllglich
geplant gewesen, \vurde jetzt., ,voltl Init RUcksicht auf die Haltung
Wladislaws deIn I(aiser 3) und Alhrecht 4) gp.gellUher, nicht angeknnpft.
Sehr erheblich waren die den Wiihlern zugedachten Preise im AHgemeinen nicht, da es sich nleist um Dinge handelte, die sie hereits.
zwar nicht de jure und Init dell1 "Villen des ]{niscrs, aher doch thßtsitchlich besassen~ oder aber um Anwnrtschaften, mitunter auch UITi
ganz leere Versprechungen. Einen schweren Stand hatte h()ehstens
der ~farJ{graf genlacht, der gegen MaximiliRns zu grosse J l1gend staatsrechtliche, aus der goldenen IJlllle hergeleitete lledel1kcn - u,nfnhrte f))
und mit den angebotenen Zuwendungen nicht recht zufrieden war.
Immerhin liess aber auch
in dem ganzen SOlluuer keine Gelegenheit vorUbergehcn, ohne 1\1 axiluilians in sympathischster \Veise zu
gedenken. Die Zusagen der einzelnen I(nrfürsten fUr den Erzherzog
. sollten erst in Kraft treten, wenn der Kaiser eine Wahl genehlnigte ß)-;
wider seinen Willen sollte nichts unternommen werden.
Als der J{aiser in der letzten Dezelnberwoche mit deIn Sohne in
Aachen zusannnentraf, blieb ihnl nichts übrig, als die ~jrlauhnis zn
ertheilen. Was in den geheinlcn BeRprechungen (leI' bel{len erörtert
wurde, entzieht sich unserer ](euntnis, da die heiden vorhandenen
Berichte, der des E\vald von Lichtenstein an den }.1,arkgrafen 7) und
der des Alhert }{Htzing an den Erzbischof VOll Magdebnrg 8) nur
Aeusserlichkeiten melden_ IIervorgehoben HIng aber werclen, dass
Maximilian gleichzeitig deIn rvlarkgrafen besonders herzliche Erbie-
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Die Wnhl AI~,xilni1in.n8 ] 41 f.
Das Niihere Pol. Corr. H, S. 53.
8) Der KA,iRcr wurde von Hölllllcn n,us he~l'hlidigt,.
4) DO,BB böhm. OeRRndte lllit Albrocht nach Frnnkfllt't gekommen wft,l"f'n,.
wie Bftchmann S. 603 verDlutet, ist nnrichtig. Die Böhmen, die zn WeihnA,cht.en
in Ansbach waren, wo,ren keine Gesn,ndt,cn des KönigtJ, Bondern nn1' die Vprtreter
· zweier beraubt.en Egerer Wngner nnd Rutzer, die in Tollen1 Unfrierlen VOn Allwecbt
schieden, Die Kn1'wiirde rUr BöhnH~n st,and iihrigens Bcit dem Olmntzer Vertrag~
I) Ulmann.
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halt ~and an den lnit ihnl unzufriedenen I{reisen, ,veil sich die Folgen
gar DIcht iibersehen liessen, die die Königswahl hinsichtlich der Unter; stutzung des I{eiches in den1 ](ricge lnit Ungarn haben Idlllnte, weil
auch nach seinern 'l.'ode Mu,xilnilinn die besten Chancen hatt,te, die
'WUrde zu erlnllgell. l~r hat sie Rchliesslich nur gescllchen lassen,
,veil er sie nicht nlchr verhindern konnte, ohne den Sohn sieh FlO 1.U
elltfrenHlen, ,vie er sich einen grossen 1'Leil der Fiirsten bereits cntfrenldet hatte, 7.11 einer Zeit, als er ausser deIn Sohne keine Stutze
mehr besass.

tnugen sendet und ihn1 "rohl auch. erst jetzt das Angebot übermittelt,
das dessen StilllIne gewonnen haben wird, die Absicht, dessen Tochter
])orothea zu heirathcn 1). IJie Preise ftir die einzelnen ~{urfürsten
hc\vill igte der ]{aiser.
VOll Aachcn 7.og der J{aiser nach !(iHll 2).
,.... '
])er H,eiehst.ag lvurc1c allf den .TaillHu· 1486 nach Frankfurt berufen. Anl lG. Februar wurde l\laxinlilian einhellig von den 6 an,vesendcll ICnrfi.irsten :3) gewiihlt, nuchdelu die zwei noch unbelehnten
alU Tage zuvor VOln Kaiser die l~egalien erhalten hatten 4). Die Wahl
kaUl ausser dcn wenigen Eingeweihten aller Welt iiberraschend ~ selbst
die .Lü,debriefe fOr die !{urfnrsten hatten nichts von einer vorzunelnnenden '''ah1 enthalten. !)cr Kaiser blieb bei der 'Vu.hl zugegen.
In einer der darauf gehaltenen Pruukredell k.lang es wie eine
.Ahnung von deIn ,vahreln Sachverhalte, die Wahl sei ohne des Kaisers
Benliihungell erfolgt fl). Den Zeitgenossen erschien sie .aber als ein
grosser Trinlllph lfric(lrichs, der, verjagt und flUchtig, da~·Jkich ,vie..;
derurll an sein Geschlecht 7.U knUrfen gewüsst hatte. Auch· der l\iarkgraf wurde als Fördel'er der \Va.hl ,vcithin gepriesen; -nicht blos' von
der ~Iengc, die ihn, der auf deIn 'rage starb, als Opfer seiner HJeichst.reue betrachtete; nein, auch die ullterrichteijen bairischen Gesandten
schrieben, ohne den l\Iarkgrafell' ,viire kein !{önig ge\viihlt worden'6).
Es ist nicht zweifelhaft, dass Albrecht, seit er für die '\Tahl ge'VOlluen, sich in sei uer energischen Weise eineu starken' Antheil-:u.n
der eigentlichen Vollziehung gewahrt haben ,vird; er ,val' aber doch
erst in allerlet7.ter Zeit ein thätiger Bundesgenosse Maximilians .ge"rorden.
I·i .. ,j
Der Kaiser hat die "Vahl seines Sohnes nicht gefördert, so sbark
auch sein I-Iausillteresse dafür" sprechen nlochte,' weiler in dem ·dräIi~
.genden Sohne einen lVlitregcnten fürchtete, weil das Wahlproject I~ückI) Nicht Ursuln, (die HtngRt mit Heinrich VOll MUnst.erberg vermählt war),
wie Bachnlflnn schreiht,. S. 603. Vg1. noch Minutoli 239.
2) Die Kölncl' Geleitsregister ncnnenvon FUrstlichkeiten,. die im Januar in
Köln eintrafen, also' ZUlTl Kaisei" stoBRen wollten: H. John.nn von eleve,: JIcinrieh
von NnRMtll, Adolf von NaBsn.n, Herzog nnd Her7tog-in vo~ Ji\1ich 'und Berg. f, .'
!I) Beh·. Biihmol1e eiehe oben.
'\
4) Poter UnnIll an St,rnssburg. (Pol. Corr•. III Nr. 1178). Herman VOll Cöln
wa.r schon vorher hr.lehnt worden.
I·
6) Ulmann 134, 147. Indessen war dies vielleicht nur eine ornR,me~tale
Bemerkung. Aehnlich wird 1496 dem älteren Grafen Eberhnrd bezeugt, dass'
~r die ~UrU.clnb. HerzogewUrde nicht geBucht habe. C. F .. v. SUUin. WUrttenlb.
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Darin aber zeig-t,c er seine ungewöhnliche Geschickl ich keit, dass
er dies ihnl zuniichst ullbequclne I~reignis doch fiir sich sehlicsHlich
unschiidlich zu gestalten '\Tllsste. I)enl Sohne hat er keinerlei 1\'1 itreginlent gestattet, dagegen ihn, z. B. sein Recht der ersten JJittc, in
se!nen eigI;len Hiindeln zu benutzen verstanden 1). VOll den UllZUf~ledenel~ INirsten kaIll er nur den Ku rf nr s te 11 eutgegen und auch
dIesen nIcht, ohne sie mit der Gewiihrung zum Theil noch hinzuhalten.
Die Fiirsten, die ihm 1482 keine Hiilfe gegen 1\1atthias gesaudt
hatten, liess er es jetzt entgelten, wie z. ß.· den Bischof von StraRSburg· (einen \VitteIsbacher), denl er die I~egalien des,vegen nicht gehen
wollte 2). .A.uch gegen die ßaiern, die zn bekäInpfcll ihln l\la.rkgraf
Albrecht schon lange in den Ohren gelegen hatte 3), wandte er sieh
jetzt, freilich erst nachdelll der IHarkgraf gestorben war, dern er es
zugetraute, dass er alle },lassnahnlen gegen die Wittelsbacher zu seincln
persönlichen Vortheile zu wenden suchen ,verde. Nach des MarI<grafcu
'Tode griilldete Graf Hang VOll VVercleuberg in des Kaisers Auftrage
den gegen Baiern gerichteten sch,viibischen Bund, wunderbarerweise d;3r
Manll, der bisher ~für den Hauptgönner der Wittelsbacher gegolten
hatte und den iJ~ Schwaben Niemand liehte. Als des Grafen 13;·uder,
Johann von Augsburg 1486 starb, setzte Friedrich durch, dass kein
bairischer Prinz dort Bischof wurde, sondern der deul Kaiserhause ergebene Graf VOll Zollern. Es folgte der Krieg gegen IJaiern und die
Wiederge,vinllung der verlorenen Reichsstadt Reg~nshurg. Auch der
I) So z. B. in denl bekannten St.reit.e tuit der Til'oler Ballei dcs deut.Rchcll
Ordens.
2)

Bericht der StraAsburger Hat,shoten
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,Nr. 117H.

j

. 8) Auch ~nr d~n Frankfurter '1'R.,g hatJtc Albrecht ~Inssnahlncn gegen d io
Balern vorbereItet; 111 den letzten 'ragen des Dez. hn.tt.e er llnauageset,zt nn clpl"
Schafl·nng einer grossen Liga gegen die Baiern gea.rbeitet und nanlentlich den
Erzb. v. ~fn.i nz und die schwfLb. und frii.nkische Hitt,erachn.ft. hierzu zu g-ewinHf-'ll
gesucht. Zu diesem Zwecke 80llte ]\'1. Friedrich mit gl'OS8em Anhnugo ein 'l'l1rni(lr
zu Bamberg, J(\,11. J 486, besuchen.
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Pfalzgraf luusste fiihlen, dass die Wahl Maximilians noch nicht freien
:Spielraum für alle Gegner des Kaisers bringen sollte. In demselben
Nov. 148ö, in deIn Friedrich vor den Wünschen seines Sohnes capitulierte, hatte er auch seine Abwendung von den Baiern begonnen,
{lie er bis dahin llnlworben hatte. In der :Frage der Hülfe gegen
Ungarn schien sich freilich die Beftirchtung, mit der sich der Kaiser
getragen haben mochte, zunächst zu bestätigen. Auf dem Frankfurter
"l'age gaben die Versanlmelten vorerst nicht viel mehr als gute Worte
und der I-lilHveis auf Maximilian, der helfen solle ünd ~(-)nne, wutde
mehreremale laut. Aber schliesslich hat der Kaiser auch HUlfe aus
dem Reiche zn erlangen verstanden. Wenige Jahre noch, und der Tod
·des Corvinen setzte illD fast mühelos wieder in den Besitz seiner
Erblande.
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An ln. Der einzige Gewährsma.nn, der mit voller Bestimlntheit beha.uptet"
·dass der Kaiser gegen die Wa.hl seines Sohnes gewesen, Albert- ',Kranz, : kann
diese Nachricht übrigens von einem },{anne erhalten: bn.b'erl;· ~ref ~nnJhereg" zu
wissen in der Ln.ge war. J{rn,nz ste'1lumte ans Hambllrg;: und w'!'h~ '-einige Zeit
darauf Donlberr, (htnn Ro~n,r Deehn,nt, dCR dortiR'en Collegiat8t.iJ~t:'d~8BCl1 Propst,
Albert Klit,zing, Ubrigen8 ein Manu, der nls MlLcen im.Mlttolp~·~lkte der gelehrten
Kreise Haulburgs stand, wiihren<1 des W n,hltages in Franld'urt weilte. Klitzing
genoRs als langjähriger Rat der Wettiner und Hohenzollern bei heiden Häusern ein
vollständig-es Vertrauen; er hatte es auch verstanden, nach dem kaiserlichen Hofe
hin, nn,ch Bnrgund, Polen, Dänelnark· und Itnlien recht einflus8reiche Beziehungen
anzuknüpfen und besass überall befreundete Collegen und - wie einige Bruch..
Rt.iicke seines Briefwechsels zeigen - mitteilsame Correspondenten. Den Ve~lauf
der '\Vahlangelegenhcit konnte er infolge seines langen Aufenthalts in Frankfurt
und nTn Hhcinc sdu hequenl beobachten. An seiner persönlichen Bekanntschaft
mit Kranz iHt, lWtlm zu 7.weifelll. 'Venn mn,n somit, die Nn.chricht bei Krrtnz llUr
j<lit.zing zurilckfiihren dürfte, so hH,tJe man einen neuen Be\veiA dafUr, wie eingeweiht.e Kreise dUB VerhiUtnis des Kaisers zu deul Projecte seines Sohnes auffassen
zn miissen glaubten.
Die Bedchte iihcr den Hergang der 'Vahlhnndlnng sind bei POtthRst zu8allllnflngestellt; ein neuer (des Luchvig von Eyb) wird Pol. Corr. III abgedrhckt
werden. Vgl. noch .Miuutoli S. 245.
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S t ein her z.

Ueber die Anfänge der stiindigen Nuntiatur ist durch ~"'or8chungeu,
welche in den let.zten tT uhren i rn VaticnniRchen Archiv angestellt worden
sind, Licht verbreitet ,vortlcll. Friedensburg hat als Brster darauf
hingewiesen 1), dass die l~ntwicklnllg eine sehr allmähliche und lange
Zeit durchaus unheabsichtigte geweseu ist und dass zuerst nnt~r
Julins 11. in Venedig und Spanien ständige Nuntien unterhalten worden
sind. Zu den gleichen Ergebnissen ha.ben die Arbeiten von l)ieper
geführt, welcher die Sendung von :N untien nach .Deutschland, lfranl{reich
und Spanien von der l\fitte des 15. J ahrh underteR biR ZUlll Tode
}lauls 111. (1550) einer eingehenden Untersuchung unterzogen hat 2).
Zweifellos ist die Curie bei der 13estellung stiilldiger Nuntien delu
Beispiele gefolgt, das die italienischen Milchte, Venedig und l\lailand,
seit der l\1~tte des 1ö. Jahrhundertes gegeben hatten 8); aber SlO ist
diesem Beispiele sehr spiit, gefolgt, denn noch in der ersten Hiilfte des
l~ ••Jahrhulldprtes ist die TllRtitntJion der stä,udigen Nuntiatur noch
nicht yollh:omnlen ausgebildet.. Pieper hat hervorgehoben, dass die
charactcri~tjiRchcll ~'1e~_·knHtle <1c 1• "t:indigen Nuntiatur iln GegeuRatze
7,ur 8t;clhlilg (lcr I Jcg-aten der friilIertHl Zeiten darin liege, dass die

l,

Nt.nt.ia,l,llrner;rht,o ::'l1't Dt'l1/.!;r·blalld 1. 1, XL.
',' .hllr }~~llf.d,ehl1,,!~;,;;~e~eh1chte d. Ht:i.n.Jigen Nuntin.tnr< Freibnrg i. B. lR!)4;
~ine II'orf.Acf I-Uilg ,.li'_'Rrr t'ehrifL i.d, eben prBehipncll nnter denl 'ritel ,.oie pii.pstliehel' Legat,ca lind :N llnt.j(111 j d Vl'l.liscldand, Frankreich und Spanien srit der
I\lit,t,o (li'H IG. ,Jn.1Jrh. ~ ::\liluRf.el· IR!}7.
~) V~1. Schaube, ",ur J~lltHt('hlJng'Hg'eflchichfe der sUtndigen Orsandhehn.flell,
MiU,h. d. I nst.itut'8 Bnnd X.

